
scharfer Kritik an den Roh-
stofflieferanten und an der Fi-
nanzbranche, die gerade klei-
neren Betrieben die Luft zum 
Atmen nähme. Oder mit an-
deren Worten: Die Rede war 
nicht halb so eintönig, wie es 
Jahrespressekonferenzprokla-
mationen von Verbänden 
häufig eigen ist. 
Aber zunächst zu unserer 
Chronistenpflicht und den 
Fakten. Der Umsatz der 
kunststoffverarbeitenden In-
dustrie stieg nach GKV-Schät-
zungen auf Basis vorläufiger 
Daten bis November 2004 
gegenüber dem Vorjahr um 
3,6% (Bild 1) auf 43,5 Mrd. 
Euro. Bei einer geschätzten 
Preissteigerung für Kunst-
stoffwaren von 0,5% handelt 
es sich also real um ein Plus 
von etwa 3,1%. Über die 
Produktionsentwicklung, also 
darüber, was man tatsächlich 
produziert und nicht nur um-
setzt, schweigt sich der Ver-
band in seinem Statement 
aus. Er weist lediglich eine 
Schätzung für die Produktion 
von Kunststoffwaren aus, die 
außerhalb und innerhalb der 
Branche produziert werden. 
Demnach gab es 2004 einen 
nominalen Zuwachs von 
4,5%. Diese Zahlen kommen-
tiert der Verband allerdings 
nicht. Die Beschäftigung ging 
um 1% zurück, was der Ver-

Noch im letzten Jahr hatte 
man eine erfreuliche Jahres-
bilanz gezogen, aber wie wir 
im damaligen Bericht ver-
merkten wurde das Ergebnis 
etwas rosiger geredet, als es 
wirklich war. Man starrte auf 
die Umsätze, welche gegen-
über dem Vorjahr um 3,6% 
gestiegen waren und ver-
suchte krampfhaft über das 
eher mäßige Produktionsplus 
von 1,7% hinwegzusehen. 
2004 nun erzielte man nach 
GKV-Feststellungen ein Um-
satzplus in gleicher Höhe wie 
im Vorjahr, aber es herrschte 
eher Katerstimmung, ganz 
dem Aschermittwochstermin 
angemessen. Zu recht, wie 
wir gleich sehen werden. Es 
hatte bereits im letzten Jahr 

Kunststoffverarbeitung 

GKV Jahrespresse- 
konferenz 2005 
Auch dieses Jahr präsentierte der GKV auf seiner traditionel-
len Aschermittwochspressekonferenz seine Bilanz des gerade 
abgelaufenen Jahres 2004. Dieses Mal hat sich der Verband 
dabei mit einer mutigen Prognose vorgewagt. Diese wollen 
wir, wie auch einige andere Aussagen, kritisch würdigen. Aber 
zuerst zur Bilanz. 

Bild 1: Momentaufnahme der deutschen Kunststoffverarbeitung 

band wiederum auf zuneh-
mende Verlagerung von Ar-
beitsplätzen und das Schaf-
fen von verlängerten Werk-
bänken im Ausland zurück-
führt. Mit den vorliegenden 
Daten kann der GKV diese 
Behauptung nicht schlüssig 
belegen. Nach unseren vor-
läufigen Schätzungen auf 
11-Monatsbasis hat die Bra-
che 2004 real 3,7% mehr 
produziert. Anders aus-
gedrückt: Die heimische Pro-
duktion ist stärker gestiegen 
als der Umsatz. Da es wenig 
wahrscheinlich ist, dass die 
Betriebe Produktionen in 
nennenswerten Umfang aus 
dem Ausland in heimische 
Gefilde verlegt haben, also 
die Internationalisierung zum 
Teil zurückgenommen haben, 
heißt das nichts anderes: Es 
wurde auf Halde produziert. 
Auf Halde produzieren heißt: 
Auf Ware sitzen bleiben, sin-
kende Gewinne. Der GKV be-
hauptet nun aber, wie bereits 
erwähnt, die Betriebe würden 
zunehmend mehr im Ausland 
produzieren. Für die Gesamt-
branche lässt sich das aber so 
nicht nachweisen, denn dann 
müsste die Produktion gerin-
ger gewachsen sein als die 
Umsätze. Die Daten sprechen 
also vordergründig gegen die 
These zunehmender Produk-
tionsverlagerung. Wenn der 
GKV also behauptet, der 
Rückgang bei den Arbeits-
plätzen von 1% trotz eines 
realen Umsatzwachstums von 
3,1% sei auf verstärkte Ver-
lagerung ins Ausland zurück-
zuführen, dann zeichnet er 
schlicht ein schiefes Bild. Mit 
den bekannten Fakten lässt 

keinen Grund zu freudiger 
Stimmung gegeben. Das mag 
man damit entschuldigen, 
dass Verbände eher Interes-
senorganisationen sind und 
keine schonungslosen Analys-
ten der Lage der Branche. 
Der GKV redet jedenfalls teil-
weise an den Problemen der 
Branche vorbei. Allerdings, 
auch das muss der diesjäh-
rigen Pressekonferenz zugute 
gehalten werden, war die Re-
de des GKV-Präsidenten ge-
spickt mit durchaus interes-
santen Aussagen und dezi-
dierten Wertungen, die sie als 
geeigneten Ansatzpunkt für 
eine kritische Diskussion er-
scheinen lassen. Unter ande-
rem mit einem Frontalangriff 
gegen die Automobilbranche, 
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sich diese Behauptung so 
nicht bestätigen. Sollte es 
aber zutreffen, dass zuneh-
mend im Ausland produziert 
wurde, dann müsste die hei-
mische Produktion auf Halde 
noch dramatischer ausgefal-
len sein, als es die Daten aus-
weisen. Die Betriebe hätten 
sich schlicht verschätzt und 
überzogene Konjunktur-
erwartungen gehabt. Wir 
können diese Frage hier nicht 
abschließend entscheiden, 
sondern nur in den Raum 
stellen, das Thema verdient 
es aber an anderer Stelle 
noch einmal aufgegriffen zu 
werden. Festzuhalten bleibt: 
Die Branche musste deutlich 
mehr arbeiten, konnte aber 
ihren Umsatz nicht im glei-
chen Maße steigern. Die vom 
Verband beklagten Rendite-
probleme sind deshalb nicht 
überraschend und Personalre-

Bild 4: Umsatzerwartung in der Kunststoffverarbeitung Bild 5: Umsatzentwicklung und -erwartungen 

duzierungen erklären sich da-
mit weitgehend von selbst. 
Richtig ist die Bemerkung des 
Verbandes, dass die Konjunk-
tur vor allem vom Ausland 
getragen wurde (Bild 2), mit 
der Folge, dass der Export-
anteil inzwischen auf 34% 
gestiegen ist. Das Wachstum 
im Inland blieb dagegen 
schwach. Es zeige sich nun, 
dass der Appell des Verbands 
der Automobilindustrie für 
mehr Wertschöpfung in 
Deutschland nur eine Luftbla-
se gewesen sei, denn tatsäch-
lich ginge die Entwicklung in 
die entgegengesetzte Rich-
tung. Die Branche stünde zu-
nehmend unter internationa-
lem Wettbewerbsdruck: Zu 
unflexibler Arbeitsmarkt, zu 
hohe (Arbeits-)kosten, die 
durch Deregulierung nachhal-
tig abgesenkt werden müss-
ten. Erst dann könnten auch 

wieder Arbeitsplätze geschaf-
fen werden. Nun ist es das 
gute Recht eines Verbandes 
für seine vermeintlichen Inte-
ressen zu kämpfen. Und er 
darf sich auch der Selbsttäu-
schung hingeben oder fal-
sche Erwartungen wecken. 
Der immense Wettbewerbs-
druck auf die deutschen Ver-
arbeiter ist unbestritten und 
die Folgen der Globalisierung 
sind unausweichlich. Aber die 
aktuellen Exporterfolge bei 
stagnierendem Inlands-
geschäft zeigen, dass die Pro-
bleme nicht ausschließlich im 
Wettbewerb liegen. Es ist ein-
fach verwunderlich, dass der 
Verband nicht die Frage der 
lahmenden Binnenkonjunktur 
entschieden thematisiert, wo 
doch zwei Drittel des Ge-
schäftes vom Inland abhängt. 
Und dass er keine Überlegun-
gen anstellt, wie diese belebt 

Bild 3: Umsatzentwicklung in der Kunststoffverarbeitung Bild 2: In- und Auslandsumsatz 

werden könnte, und entspre-
chende Forderungen an die 
Politik richtet, wo er doch in 
anderen Punkten ebenso fix 
mit öffentlichen Appellen ist. 
Und die Vorstellung, die Dere-
gulierung des Arbeitsmarktes, 
so richtig und wichtig sie auch 
wäre, führe zu mehr Beschäf-
tigung, ist eine Selbsttäu-
schung. Der Verband verkennt 
langfristige Strukturwandlun-
gen, denen auch die Kunst-
stoffverarbeiterbranche im 
Augenblick unterworfen ist. 
Wir wollen diese Frage hier 
nicht weiter vertiefen, aber es 
bleibt die berechtigte Frage, 
ob der Verband wirklich 
glaubt, was er sagt, wenn er 
die Hoffnung weckt, Kosten-
senkungen und Deregulierung 
des Arbeitsmarktes würden in 
der Summe tatsächlich zu ei-
ner Ausweitung der Beschäfti-
gung in der Branche führen. 
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Selbsttäuschungen 

Der GKV präsentierte wieder 
Daten aus seiner alljährlichen 
Mitgliederbefragung, die 
zwar nicht repräsentativ für 
die Branche sind, aber mögli-
cherweise doch in der Bran-
che weit verbreitete Stim-
mungen wiedergeben dürf-
ten. Im Vergleich zum Vorjahr 
ging die Zahl der Betriebe mit 
steigenden Umsätzen leicht 
zurück und meldeten etwas 
mehr Betriebe Umsatzrück-
gänge (Bild 4). Die Kluft 
wächst also zwischen den Be-
trieben. Bezüglich der Um-
satzerwartungen ist der An-
teil der Optimisten leicht ge-
sunken auf 60% und der An-
teil derjenigen, die mit gleich 
bleibenden Erwartungen ins 
neue Jahr gehen etwas ge-
stiegen. Etwas weniger Zuver-
sicht als im Vorjahr (Bild 5), 
aber immer noch großer Op-
timismus. Wirklich erstaun-
lich, nachdem man sich im 
Vorjahr so getäuscht hat: Nur 
4% der Betriebe erwarteten 
Umsatzrückgänge, fünfmal 
so viele wurden es am Ende. 
2005 werden wieder weit 
mehr in die Röhre schauen 
als vorher angenommen. Dies 
ist unsere Prognose. Denn es 
besteht kein Anlass zur Zuver-
sicht, wie sie der GKV ver-
breitet, und die offenbar an-
steckend wirkt. Die Ertrags-
situation hingegen hat sich 
gegenüber dem Vorjahr deut-
lich verschlechtert. Nur noch 

Bild 6: Ertragsentwicklung in der Kunststoffverarbeitung Bild 7: Verkaufspreiserwartungen der Kunststoffverarbeiter

ein Viertel meldet gestiegene 
Erträge, nur noch ein Drittel 
gleich bleibende Erträge. Da-
gegen ist der Anteil der Be-
triebe mit sinkenden Erträgen 
auf 42% und damit fast auf 
Rekordniveau geklettert (Bild 
6). Ob man aus den optimisti-
schen Verkaufspreiserwartun-
gen (Bild 7) wirklich Zuver-
sicht bezüglich der Ertrags-
situation herauslesen kann, 
ist fraglich. Offen gestanden 
ist es uns auch ein Rätsel, 
woher die Branche die Hoff-
nung nimmt, in nennenswer-
tem Maße Preissteigerungen 
durchsetzen zu können. Wir 
bezweifeln schlicht die Stich-
haltigkeit der Daten. Hört 
man in die Branche hinein, so 
gibt es häufig Klagen darü-
ber, dass Rohstoffpreiserhö-
hungen nicht an die Kunden 
weitergegeben werden könn-
ten, weil die Konkurrenzsi-
tuation dies nicht erlaube. 
Der GKV beklagt ja in seinem 
Statement selbst, dass Groß-
abnehmer in den meisten Fäl-
len nur geringe Preiserhöhun-
gen zugelassen hätten. 

Konfuser Ausblick 

Der GKV erwartet, dass der 
Umsatz der Kunststoffver-
arbeitung in diesem nominal 
Jahr zwischen 3,5 und 4% 
wächst. Eine sehr wagemuti-
ge Prognose, die möglicher-
weise in der trügerischen 
Hoffnung auf höhere Ver-
kaufspreise gründet. Wir hat-

ten in unserer eigenen Jahres-
prognose (PV, 56, (2005), 1, 
2004, S. 16 ff.) ein reales Pro-
duktionswachstum von 1,9% 
erwartet, und gehen davon 
aus dass die Umsätze nicht 
wesentlich stärker wachsen. 
Wir werden bald sehen, wo-
hin die Tendenz geht. Wir 
freuen uns natürlich über den 
Optimismus des GKV, der so 
gar nicht zu seinem sonst 
eher düsteren Stimmungsbild 
der Branche passen will, und 
würden uns wünschen, dass 
er Recht behält. Dazu sehen 
wir aber keine Chance. 
Wir fragen uns, wie der Ver-
band überhaupt zu seiner so 
positiven Konjunktureinschät-
zung kommen kann. Denn 
der Auftragseingang der letz-
ten Monate gibt keinen An-
lass zu Optimismus, wie wir 
bereits in früheren Beiträgen 
ausführlich erläutert haben, 
und die Schätzungen für das 
gesamtwirtschaftliche Wachs-
tum werden zunehmend ab-
gesenkt. Und der GKV be-
ginnt seine Einschätzung der 
Konjunktur damit, dass er ein 
eher düsteres Bild zeichnet: 
Bauzulieferer mit miesem Ge-
schäft bei nachlassenden 
Bauvolumina, und die Auto-
mobilverarbeitung kalkuliere 
auf Vorjahresniveau. Immer-
hin erhofften sich die Pack-
mittelproduzenten Impulse 
durch leichte Konsumbele-
bung, die Elektrobranche und 
die Telekommunikation rech-
neten sogar – man höre und 

staune – mit 3% Plus. Trotz 
Überkapazitäten im Zuliefer-
geschäft und anhaltenden 
Preisdrucks auf Abnehmersei-
te (sic!) rechne man mit Um-
satzausweitung auf Vorjah-
resniveau, sprich mit 3,5% 
bis 4%, so der GKV. Wenn 
man ein Wachstum von 3% 
in Elektroindustrie und Tele-
kommunikation als heraus-
gehobenes Beispiel erwähnt, 
woraus folgt, dass die Erwar-
tungen für andere Abnehmer 
geringer sind, wie soll dann 
rein rechnerisch überhaupt 
ein Gesamtwachstum von 
3,5% bis 4% zustande kom-
men? Welche apokryphen 
Märkte kennt der GKV noch, 
die er uns nicht verraten will? 
Der GKV behauptet auch, mit 
seiner Jahresprognose 2004 
von 2,5 bis 3% eine prognos-
tische „Punktlandung“ hin-
gelegt zu haben. Davon kann 
keine Rede sein. Er lag wie 
fast jedes Jahr daneben. 
Denn 3,6% sind keine zwi-
schen „2,5 und 3%“. Aber 
das ist dann auch schon ne-
bensächlich. Denn das, was 
der Verband diese Mal über 
die Lage der Branche sagt 
und was er prognostiziert, 
geht einfach nicht zusam-
men. Wir halten die Ver-
bandsprognose deshalb für 
überzogen und empfehlen 
unseren Lesern deshalb noch 
einmal die Lektüre unser Jah-
resprognose aus dem Januar-
heft.  
                    Winfried Pfenning 
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