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WANDERT DIE BRANCHE AB (III)? 
KUNSTSTOFFVERARBEITUNG In zwei vorangegangenen Beiträgen (PV, 56 (2005), 10, S. 22ff. beziehungsweise 
PV (56 (2005), 12, S. 16 ff.) haben wir die Frage thematisiert, inwieweit die Globalisierung bereits Spuren in der 
deutschen Kunststoffverarbeitung hinterlässt und uns vorwiegend mit der Entwicklung der Betriebs- und Be-
schäftigtenzahlen befasst, die ein Ende der langfristigen Expansion signalisieren. Wir haben die Behauptung 
vertreten, dass die bisherigen Entwicklungen eher durch Produktivitätssprünge zu erklären seien, und man, 
wenn überhaupt, erst seit kurzem davon sprechen könne, dass die Branche nun in eine Phase der Globalisierung 
getreten sei. Diese wird aber in den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren zweifelsohne zu einer starken Schrump-
fung der Branche führen – nicht notwendigerweise aber der Produktion, denn eine der Folgen der Globalisie-
rung ist die zunehmende internationale Arbeitsteilung und damit auch die Ausweitung des internationalen 
Handels und die weiter wachsende Bedeutung des Exportgeschäfts. Die bisherigen Spuren der Globalisierung in 
Produktion und Außenhandel sollen deshalb das Thema dieses Beitrags sein.  

W ie bereits mehrfach erwähnt, 
ist die Kunststoffverarbeitung 
hierzulande immer noch eine 

Wachstumsbranche – zumindest was 
Produktion und Umsatz angeht. Von 
1991 bis 2005 stieg die Produktion von 
Kunststoffwaren von 29 Mrd. um über 
39 % auf 40,5 Mrd. Euro (1). Der Umsatz 
der kunststoffverarbeitenden Betriebe 
steigt sogar noch etwas stärker und zwar 
um fast 42 % von 31,6 Mrd. auf knapp 

45 Mrd. Euro. Die durchschnittliche 
Wachstumsrate der Produktion von 
Kunststoffwaren betrug 2,4 %, der Um-
satz legte durchschnittlich um 2,6 % zu. 
Während also die Beschäftigung zurück-
geht und auch die Zahl der Betriebe zu 
sinken beginnt, steigen Produktion und 
Umsatz weiter. So gesehen kann keine 
Rede davon sein, dass die Branche aus-
zuwandern beginnt. Auffallend ist aber, 
dass die Umsätze schneller wachsen als 
die Produktion. Nun könnte man argu-
mentieren, dass diese Differenz ein Indiz 
für eine zunehmende Abwanderung der 
Branche sei. Wenn nämlich die Umsätze 
schneller wachsen als die Produktion, 
dann liegt die Vermutung nahe, dass Um-
sätze erzielt werden, die auf im Ausland 
produzierten Kunststoffwaren, sprich auf 

verlagerter Produktion, beruhen. Dieses 
Argument ist nicht von der Hand zu wei-
sen. Aber lässt sich so trotzdem nicht 
schlüssig belegen. Denn wenn wir die 
Produktion von Kunststoffwaren und die 
Umsatzentwicklung der kunststoffver-
arbeitenden Betriebe betrachten, verglei-
chen wir streng genommen Äpfel mit Bir-
nen: Kunststoffwaren werden nicht nur 
in kunststoffverarbeitenden Unterneh-
men produziert, sondern auch in ande-
ren Betrieben, und die Umsätze der 
Kunststoffverarbeiter ergeben sich nicht 
nur aus Kunststoffwarenproduktion, 
sondern auch aus der Herstellung ande-
rer Waren oder aus Handelstätigkeiten. 
Es ist also auch möglich, dass der stärkere 
Umsatzanstieg der Verarbeiter auf Aus-
weitung der Geschäftstätigkeit auf ande-
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re Felder beruht, oder dass die langsamer 
steigende Produktion von Kunststoff-
waren durch Aufgabe von Kunststoff-
warenproduktion bei Nichtverarbeitern 
bedingt ist. So betrachtet lässt sich eine 
zunehmende Verlagerung der Produkti-
on ins Ausland nicht schlüssig nachwei-
sen. Unser erster Befund lautet demnach: 
Noch kein augenscheinlicher Beweis für 
eine zunehmende Produktionsverlage-
rung und ein Abwandern der Branche. 

Ammenmärchen  
Produktionsverlagerung?  
Nun finden sich aber immer wieder Mel-
dungen in der Presse, dass Kunststoffver-
arbeiter Produktionen ins Ausland verla-
gern: Dinge, die bisher hierzulande her-
gestellt wurden, werden nun im Ausland 
gefertigt, und nach Deutschland impor-
tiert, beziehungsweise die bisherigen Ex-

doppelt, sind um über 110 % gestiegen. 
Der Export allein zeichnet also für das 
Umsatzwachstum verantwortlich. Das 
Inlandsgeschäft ist flau. In der Folge die-
ser Entwicklung ist die Exportquote, der 
Umsatzanteil der im Auslandsgeschäft er-
wirtschaftet wird von 22 % im Jahr 1995 
auf über 35 % im Jahr 2005 (3) gestie-
gen. Stellt sich die Frage, wie das zu inter-
pretieren ist. 

Das Binnenmarktproblem 
Bevor wir eine Deutung versuchen, wol-
len wir uns zuerst die Entwicklung des 
Importmarktes für Kunststoffwaren an-
sehen und den Inlandsmarkt betrachten. 
Dazu stellen wir die Produktion, den Ex-
port und die Einfuhr von Kunststoff-
waren gegenüber. Nehmen wir den Zeit-
raum von 1991 bis 2005 (4), also die 15 
Jahre, die seit Deutschlands Einigung 
vergangen sind, sehen wir, dass die Pro-
duktion in dieser Zeit von knapp unter 30 
Mrd. Euro auf nun über 40 Mrd. Euro ge-
stiegen ist. Die Exporte sind in dieser Zeit 
von etwa 9 Mrd. Euro auf 18 Mrd. Euro 
geklettert, haben sich also verdoppelt. 
Die Importe sind von 6,5 Mrd. auf knapp 
9 Mrd. Euro gestiegen. Und der Inlands-
markt, also der inländische Absatz von 
Kunststoffwaren, ist von über 26 Mrd. 
auf etwa 31 Mrd. Euro gewachsen. Deut-
lich langsamer als die Produktion (4). Auf 
den ersten Blick nicht weiter verwunder-
lich, weil die Exporte überproportional 
gewachsen sind. Aber es wäre ja möglich 
gewesen, dieses „Defizit“ durch Importe 
auszugleichen, so dass der Inlandsmarkt 
ebenso schnell hätte steigen können, wie 
die Produktion. Aber das war nicht der 
Fall. 

porte finden gar nicht mehr statt, weil die 
Geschäfte direkt im Ausland abgewickelt 
werden. Besonders im Haushaltswaren-
bereich, in der Spielzeugproduktion und 
bei Zulieferteilen für die Automobil-
industrie scheint das der Fall. Wie lässt 
sich dieser scheinbare Widerspruch zu 
unseren Daten erklären? Um diese Frage 
zu beantworten, müssen wir etwas tiefer 
bohren. Dazu betrachten wir zunächst 
die Umsatzentwicklung. 

Stellen wir die Entwicklung von In-
lands- und Auslandsumsätzen neben-
einander (2), so springt sofort eines ins 
Auge: Von 1995 bis 2005 haben sich die 
Inlandsumsätze kaum entwickelt, nomi-
nal sind sie nur um 8,5 % gestiegen, was 
real zumindest Stagnation bedeutet, 
wenn nicht sogar als Rückgang interpre-
tiert werden muss. Anders dagegen die 
Exporterlöse: Sie habe sich mehr als ver-
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Betrachten wir die Veränderungsraten 
über den Zeitraum 1991 bis 2005 dann 
zeigt sich, dass sich die Produktion in die-
sem Zeitraum um knapp 40 % erhöht hat 
(5), während die Exporte sich fast ver-
doppelt haben. Die Importe sind um et-
was über ein Drittel gewachsen, der In-
landsmarkt, also der Verbrauch und Ab-
satz von Kunststoffwaren stieg aber nur 
um 18 %. Der inländische Absatz von 
Kunststoffwaren konnte demnach nur 
um 12,5 % zulegen. Die deutschen 
Kunststoffverarbeiter haben also vom – 
sehr bescheidenen – Wachstum des In-
landsmarktes nur unterdurchschnittlich 
profitiert. Ein Teil des wachsenden In-
landsmarktes wurde demnach durch 
Ausweitung der Importe gedeckt. 

Nun stellt sich die Frage, nach den Ur-
sachen: Sind das Vorboten oder Anzei-
chen für die Globalisierung und ins-
besondere für ein Abwandern der Bran-
che, die manche Unken bereits an die 
Wand malen? Diese Frage lässt sich so 
noch nicht beantworten, wie die folgen-
den Überlegungen deutlich machen: 

Branche wettbewerbsfähig 
Die Produktion von Kunststoffwaren in 
Deutschland schrumpft bisher nicht, son-
dern expandiert, von 1991 bis 2005 mit 
nominal durchschnittlich 2,4 %. Nicht 
überragend für eine Zukunftsbranche 
wie die Kunststoffverarbeitung, aber im-
merhin. Der Inlandsmarkt wächst dage-
gen nur halb so schnell. Hauptursache 
dafür ist die lahmende Binnenkonjunk-
tur, wobei wir hier die Ursachen für das 
flaue Wachstum im Inland einmal aus-
blenden wollen. Für die Kunststoffver-
arbeiter ist die schwache Konjunkturdy-

namik einfach ein Datum, welches die 
Randbedingungen setzt. Wenn also hier 
und da Unzufriedenheit herrscht, dass 
die Wachstumserwartungen nicht erfüllt 
werden, so müsste die Branche und ihre 
Verbandsführung vor allem die Frage der 
Binnenkonjunktur thematisieren. Auch 
wenn man es nicht gerne hört, und wenn 
es heute nicht mehr en vogue ist: Nicht 
die Wettbewerbsfähigkeit, die steigenden 
Löhne und Abgaben, sind das zentrale 
Problem, sondern das flaue Binnen-
geschäft. Denn wäre die Binnenkonjunk-
tur besser, würde auch die Produktion 
von Kunststoffwaren schneller wachsen 
und die Wachstumsrate läge vielleicht bei 
3 oder 3,5 %. Zwar wuchsen in unserem 
Beobachtungszeitraum 1991 bis 2005 die 
Importe doppelt so schnell wie der In-
landsmarkt, und man könnte deshalb 
versucht sein, dies als sinkende Wett-
bewerbsfähigkeit der heimischen Kunst-
stoffverarbeiter zu deuten und als ein In-
diz für die Anwanderungstendenz der 
Produktion aus Deutschland, dem steht 
aber die Tatsache entgegen, dass die Ex-
porte mehr als doppelt so schnell gestie-
gen sind wie die Produktion. Oder anders 
formuliert: Kunststoffwaren aus 
Deutschland sind nach wie vor interna-
tional gefragt und offenbar durchaus 
wettbewerbsfähig. Wie nun lassen sich 
diese scheinbaren Widersprüche auf-
lösen? Wir haben bereits mehrfach argu-
mentiert, dass die internationale Arbeits-
teilung deutlich steigt. Arbeitsteilung be-
deutet, dass sich Anbieter auf die Markt-
nischen konzentrieren, bei denen sie ge-
genüber ihren Wettbewerbern die größe-
ren Kostenvorteile haben. Dies fand 
schon immer im nationalen Rahmen 

statt, und nun eben im zunehmendem 
Maß auch im internationalen Maßstab. 
Spezialisierung, Arbeitsteilung und Han-
del sind per se nie negativ, auch wenn 
manche Anbieter dabei auf der Strecke 
bleiben. Denn es gibt nicht nur Verlierer, 
sondern auch Gewinner. Natürlich wer-
den die Verlierer erst einmal klagen, lau-
ter wahrscheinlich, als die Gewinner ap-
plaudieren. Und auch Gewinner stim-
men gerne öffentliche Klagelieder an, 
wie schwer die Erfolge doch hätten er-
kämpft werden müssen und es wäre doch 
so vieles einfacher, wenn die Rahmenbe-
dingungen stimmten, so dass man sich 
nicht so sehr abstrampeln muss. Aber 
dies ändert nichts an der Tatsache, dass 
diese wirtschaftlichen Veränderungen 
unabwendbar, kaum steuerbar und letzt-
lich positiv und für Wohlstandssteigerun-
gen eine unabdingbare Voraussetzung 
sind. Klappern, das weiß der Volksmund, 
gehört nun mal zum Handwerk, wie das 
Jammern zum Geschäft. 

Einfache Antwort unmöglich 
Die steigenden Export- und Importquo-
ten (6) sind also erst einmal kein schlech-
tes Zeichen, sondern ein Indiz für immer 
komplexere Produktionsverflechtungen 
und steigende internationale Arbeitstei-
lung. Einfache Antworten auf die Frage, 
welche Folgen die Globalisierung für die 
heimische Kunststoffverarbeitung und 
den Produktionsstandort Deutschland 
haben, verbieten sich also. Wir müssen 
das Thema in weiteren Betrachtungen 
in kommenden Heften vertiefen und 
die Teilmärkte genauer unter die Lupe 
nehmen.                              
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