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JAHRESBILANZ 2005  
KUNSTSTOFFWAREN Im letzten Bericht zum Thema (PV 57, 2006, 2, S. 18 ff.) haben 
wir bereits darauf hingewiesen, dass das Jahr 2005, soweit wir das zum damaligen 
Zeitpunkt beurteilen konnten, viele Hoffnungen enttäuscht habe. Die nun vor- 
liegenden Daten für die Produktion von Kunststoffwaren im Jahr 2005 bestätigen 
unsere damalige skeptische Einschätzung.  

W ie schon mehrfach von uns be-
richtet, hat die Kunststoffver-
arbeitung im letzten Jahr zwar 

nominale Umsatz- und Produktions-
zuwächse erzielen können, die aber vor-
wiegend auf Preissteigerungen zurück-
zuführen waren. Real betrachtet war das 
Geschäft eher flau. Das gilt nicht nur für 
die Branchenbetrachtung, sondern auch 
für die Produktion von Kunststoffwaren, 
die wir im folgenden kommentieren wol-
len. Kunststoffwaren, das wollen wir 
zum besseren Verständnis vorausschi-
cken, werden nicht nur in Betrieben der 
Kunststoffverarbeitung produziert, son-
dern auch als sekundäre Aktivität in 
Betrieben anderer Branchen oder zur 
Wiederverwendung in der eigenen Pro-
duktion.  

Eine schwarze Null 
Nachdem nun auch die Daten über die 
Produktion von Kunststoffwaren für das 
vierte Quartal 2005 vorliegen, lässt sich 
eine endgültige Bilanz ziehen. Und die 
fällt sehr bescheiden aus, je nach Markt-
segment allerdings auch höchst unter-
schiedlich. Vordergründig ist alles im Lot: 
Die nominale Produktion stieg erstmals 
über 40 Mrd. Euro (1), auf 40,7 Mrd. Eu-
ro, um es genau zu sagen. Ein neuer Re-
kord also. Das Wachstum betrug exakt  
3 %. Schaut man aber näher hin, dann 
zeigt sich, dass die Erzeugerpreise um 
2,7 % stiegen. Bleibt ein reales Plus von 
0,3 %. Was wir mal als schwarze Null be-
zeichnen wollen. Kaum jemandem dürf-
te es in den Sinn kommen, einen schma-
len Zuwachs von 0,3 % zu bejubeln, ge-
rade in einer Wachstumsbranche wie der 
Kunststoffverarbeitung. Immerhin ge-
lang es, die Preise deutlich zu erhöhen, 
könnte man nun argumentieren. Aber 
auch hier stellt sich die Frage, ob diese 
Preiserhöhungen wirklich ausreichend 
waren, die enorm gestiegenen Kosten, 
vor allem auf der Rohstoff- und Energie-

seite, abzufangen. Wir bezweifeln das, 
können diese Frage aber nicht abschlie-
ßend beurteilen.  

Den größten Beitrag zur Produktion 
von 40,7 Mrd. Euro leisteten mit 37 % die 
technischen Teile und Konsumwaren, die 
damit ihren vor einiger Zeit errungen Vor-
sprung vor den Halbzeugen (Folien, Plat-
ten, Rohre) noch mal etwas ausbauen 
konnten. Die mittelfristigen Anteils-
gewinne dieses inzwischen stärksten Seg-
ments gingen bisher vor allem zu Lasten 
des Baubedarfs, ein Trend, der sich auch 
im letzten Jahr fortgesetzt hat. Halbzeuge 
und Verpackungen liegen mit ihren Antei-
len unverändert im Vergleich zu 2004.  

Gegenüber unserem letzten Bericht 
zum Thema hat sich die Lage der Kunst-
stoffwarenproduzenten aber deutlich 
verbessert: Hatte es nach den ersten drei 
Quartalen noch nach einem realen Mi-
nus ausgesehen, so ist die schwarze Null 
für das Gesamtjahr doch eine wesentli-
che Erleichterung. Wir hatten schon ver-
mutet, dass das letzte Quartal 2005 sehr 
positiv ausfallen würde. Wenn man aller-
dings die Marktsegmente genauer unter 
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die Lupe nimmt (2), dann trübt sich das 
Bild doch wieder etwas ein. Denn dass es 
überhaupt zu einem, wenn auch schwa-
chen Zuwachs kommt, ist allein auf die 
technischen Teile und Konsumwaren zu-
rückzuführen. Alle anderen Bereiche lie-
gen real im Minus. Am besten schneiden 
noch die Verpackungen ab: Bei einem 
nominalen Plus von 5 % schaffen sie aber 
gerade mal eine rote Null. Für die Halb-
zeuge reicht es trotz einer Zunahme des 
Produktionswertes um fast 4 % nicht zu 
einem realen Wachstum. Im Gegenteil: 
–1,5 % schlagen zu Buche. Beim Baube-
darf verzeichnen wir nominal knapp 3 % 
und real fast 5 % Minus. Bei den Dienst-
leistungen können wir nur das nominale 
Plus mit etwa 6,5 % beziffern, Daten für 
die Preisentwicklung liegen uns nicht 
vor. Wir können aber davon ausgehen, 
dass sich hier Preissteigerungen sehr in 

wenigstens zum Teil an ihre Kunden wei-
terzugeben.  

Einzelentwicklung  
Die Produktion von Halbzeugen, also Ta-
feln, Folien und Profilen, verfehlte im 
dritten Quartal 2004 nur knapp die bis-
her nie übersprungene Marke von 3,5 
Mrd. Euro (4), und fiel danach wieder 
zurück. Im zweiten Quartal 2005 konnte 
dann ein neuer Produktionsrekord mit 
über 3,6 Mrd. Euro erzielt werden, der im 
dritten Quartal nochmals knapp über-
troffen wurde. Nominal blieb das Wachs-
tum nur einmal, in den ersten drei Mo-
naten 2005, aus. Real aber gab es schon 
im letzten Quartal 2004 ein kräftiges Mi-
nus, welches sich zu Jahresanfang noch-
mals stark ausweitete. Erst im dritten 
Vierteljahr 2005 konnte aber endlich 
auch wieder ein – bescheidener – Men-

Grenzen halten und der reale Zuwachs 
entsprechend kräftig ausgefallen sein 
dürfte. 

Kurzfristig betrachtet (3) zeigt sich, 
dass die Produktion von Kunststoffwaren 
nominal nur im ersten Quartal 2005 
rückläufig war. Real aber herrschte be-
reits im vierten Quartal 2004 Stagnation, 
und im ersten Quartal 2005 gab es sogar 
ein richtig kräftiges Minus von etwa 5 %. 
Im zweiten Quartal 2005 ging es dann 
aber nominal kräftig, real geringfügig 
wieder aufwärts. Seither hat sich die Lage 
zunehmend verbessert: +2 % im dritten 
und über 3,5 % Produktionssteigerung 
im vierten Quartal haben das Jahr eini-
germaßen gerettet. Die Preiserhöhun-
gen, die sich aus Bild 3 ablesen lassen, 
kommen im wesentlichen dadurch zu 
Stande, dass es den Betrieben gelungen 
ist, höhere Energie- und Rohstoffpreise 
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genzuwachs erzielt werden. In den letz-
ten drei Monaten 2005 wurde dann eine 
Produktionssteigerung von über 3 % er-
zielt, die aber nicht ausreichte, das Minus 
des ersten Halbjahres auszugleichen, so 
dass unter dem Strich ein Produktions-
rückgang bleibt. Bei den Verpackungs-
mitteln wurde im zweiten Quartal 2005 
aufgrund eines Zuwachses von etwa 7 % 
erstmals überhaupt die Marke von 1,6 
Mrd. Euro erreicht (5). Betrachtet man es 
allerdings real, dann verwandelt sich die-
ser nominale Zuwachs in eine stagnie-
rende Produktion. In den drei Quartalen 
zuvor hatte sich die reale Produktion 
ebenso kaum bewegt oder war sogar zu-
rückgegangen, nachdem sie zehn Quar-
tale in Folge immer neue Wachstums-
rekorde verzeichnen konnte. Echte Zu-
wächse nach der Schwächeperiode 
2004/2005, wenn auch eher in beschei-
denem Rahmen, gab es erst wieder in der 
zweiten Jahreshälfte 2005. Die Preis-
erhöhungen, welche die Branche zuletzt 
durchsetzen konnte, sind beachtlich. Das 
Jahr 2005 verlief aber für diese in den 
letzten Jahren vor allem aufgrund des 
PET-Booms von Wachstum geradezu ver-
wöhnten Teilbranche insgesamt sehr ent-
täuschend.  

Beim Baubedarf hat sich die Produkti-
on inzwischen von ihrem Rekordtief in 
den ersten drei Monaten 2005 erholt (6), 
und reicht wieder an früher schon er-
reichte Normalwerte heran, doch liegt sie 
immerhin fast 150 Mio. Euro unter den 
Werten früherer Vergleichsquartale (hier 
nicht ausgewiesen) und man ist auch 
2005 insgesamt leider unter der Marke 
von 4,5 Mrd. Euro geblieben, nachdem 
man in fast schon grauer Vorzeit, nämlich 

in der zweiten Hälfte der 90er Jahre, 
mehrfach deutlich die 5 Mrd. Euro über-
schritten hatte. Immerhin konnte die 
Produktion nach fünf Quartalen mit so-
wohl mengen- als auch wertmäßigem 
Minus in den letzten drei Monaten 2005 
wieder, allerdings minimal, zulegen. In 
diesem Teilsegment herrscht seit langem 
kein Grund zur Freude, wenn man mal 
vom vorübergehenden Aufschwung in 
der zweiten Hälfte 2003 und dem ersten 
Halbjahr 2004 absieht. Trotz aller Export-
steigerungen in diesem bisher stark bin-
nenorientierten Teilmarkt ist die hei-
mische Nachfrage bisher einfach zu 
schwach, als dass es nachhaltig aufwärts 
gehen konnte. Wie wohltuend hebt sich 
hier die Produktion von technischen Tei-
len und Konsumwaren ab: Sie erreichte 
auch 2005 wieder neue Rekordwerte. 
Mit über 3,9 Mrd. Euro wurde im zwei-
ten Quartal 2005 der beste jemals gemes-
sene Wert erzielt (7). Zuwächse um die 
4 % oder darüber sind hier gar nicht sel-
ten, auch wenn es in den ersten drei Mo-
naten 2005 einen vorübergehenden Pro-
duktionsrückgang gab. Im zweiten und 
dritten Quartal bleiben die Mengen- nur 
leicht hinter der Produktionswertent-
wicklung zurück, und im letzten Viertel-
jahr 2005 stieg die Produktion stärker als 
der Produktionswert. Und das kenn-
zeichnet auch die Lage dieses Marktseg-
ments: Preiserhöhungen sind kaum 
durchsetzbar, zum Teil müssen sogar 
Preisrückgänge hingenommen werden. 
Dies ist hauptsächlich bedingt durch den 
Druck und die Marktmacht der 
(Groß-)Abnehmer bei technischen Tei-
len, welche die Betriebe vor schwer zu lö-
sende Probleme stellen.  

Weitere Aussichten 
In unserer Jahresprognose im Januarheft 
(PV 57, (2006), 1, S. 14ff) haben wir da-
rauf hingewiesen, dass sich die Lage der 
Branche im zweiten Halbjahr deutlich 
verbessert und die Nachfrage sprunghaft 
angezogen hat, weshalb die von uns in 
Aussicht gestellte schwarze Null doch 
noch erreicht wurde. Infolge des Streikes 
im öffentlichen Dienst liegen noch im-
mer keine Daten für die Auftragseingän-
ge im Februar vor. Wir gehen aber davon 
aus, dass sich die Auftragslage der Bran-
che noch weiter verbessert hat. Wir er-
warten für 2006 daher eine Fortsetzung 
und Beschleunigung des Wachstums-
trends. Vor allem die technischen Teile 
und Konsumwaren aber auch die Halb-
zeuge besitzen gute Aussichten. Dem 
Baubedarfssegment dürfte eine leichte 
Besserung ins Haus stehen, und die Ver-
packungen sollten ebenfalls wieder klar 
zulegen. Für die Nettoproduktion der 
Kunststoffverarbeiterbranche hatten wir 
in der Jahresprognose im Januar etwa 
4 % Plus prognostiziert. Auch die Pro-
duktion von Kunststoffwaren sollte sich 
ähnlich entwickeln. Im Augenblick sind 
größere Konjunkturrisiken nicht er-
kennbar, allerdings müssen künftige 
Zinserhöhungen, die anhaltende Span-
nung bei Energie- und Rohstoffpreisen 
und die Krisenentwicklungen im Nahen 
Osten, insbesondere im Zusammenhang 
mit dem Iran, im Auge behalten werden. 
Sollte es an diesen Fronten aber nicht zu 
merklichen Störungen kommen, dann 
steht einem sehr erfolgreichen 2006 
nichts im Wege.                                      
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