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2006  FÜR VERARBEITER 
ÄUSSERST ERFOLGREICH  
PRODUKTION VON KUNSTSTOFFWAREN IM ERSTEN QUARTAL 2006 Im Maiheft 
haben wir die Jahresbilanz der Kunststoffwarenproduktion im Jahre 2005 gezo-
gen. Ausweislich der bis dato vorliegenden Daten stieg sie nominal um 3 % auf 
über 40,7 Mrd. Euro, wiederum ein neuer Rekordwert für die Branche. Der Zuwachs 
war aber vor allem preisbedingt, denn die Erzeugerpreise zogen um 2,7 % an, so 
dass real nur ein geringes Wachstum von 0,3 % übrig blieb. Inzwischen liegen die 
Daten für das erste Quartal 2006 vor und wir wollen untersuchen, wie die Entwick-
lung weiterging.  

E in Blick auf Bild 1 zeigt uns folgende 
Erkenntnisse: Für das im Grunde 
magere Ergebnis des Jahres 2005 

war letztlich das erste Quartal 2005 ver-
antwortlich. Real sank die Produktion 
um 5 %. Seither ging es aber zuerst no-
minal, dann auch real kräftig aufwärts. 
Und in den ersten drei Monaten des neu-
en Jahres konnten sich die Verarbeiter 
auf ein Wachstum der Produktion von 
10 % freuen, welches real kaum geringer 
ausfiel. Die Kunststoffverarbeitung pro-
fitierte also von sehr reger Nachfrage. Seit 
Jahren hat man einen solchen Anstieg 

nicht mehr gesehen. In unserem Be- 
obachtungszeitraum seit 2001 wurden 
nur in der ersten Jahreshälfte 2004 (fast) 
ähnliche Werte erzielt. Bemerkenswert 
ist, dass sich das Wachstum gegenüber 
dem letzten Quartal 2006 real mehr als 
verdoppelt hat. Am Produktionswert ge-
messen wurde aber kein neuer Rekord 
aufgestellt, denn der Ausstoß fiel im 
zweiten Quartal 2005 ähnlich stark aus. 
Betrachtet man allerdings die ersten Vier-
teljahre, dann wurde ein eindeutiger Pro-
duktionsrekord erzielt. Einerseits kön-
nen die Kunststoffverarbeiter sehr zufrie-
den sein, denn der Produktionsrekord 
bedeutet eine bessere Kapazitätsauslas-
tung und damit auch tendenziell fallende 
Stückkosten und damit eine Renditever-
besserung. Andererseits ist zu bedenken, 
dass Rohstoff- und Energiekosten gerade 

im ersten Quartal kräftig geklettert sind. 
Es wäre deshalb nicht verwunderlich, 
wenn unterm Strich keine Verbesserung 
der Ertragssituation eintreten würde. Die 
Preise konnten nur um 0,8 % gegenüber 
dem Vorjahresquartal angehoben wer-
den. Und das scheint definitiv zu wenig. 
Wir bilanzieren also eine erfreuliche 
Nachfragesteigerung auf der einen Seite, 
aber eine fragwürdige Entwicklung auf 
der Kostenseite. In den drei Vorquartalen 
konnten die Verarbeiter wesentlich mehr 
Preiserhöhungen durchsetzen. Es 
scheint, dass das Preisniveau inzwischen 
eine kritische Grenze erreicht hat und 
trotz großer Nachfrage der Konkurrenz-
druck enorm ist. Lange Zeit waren die 
Preise der Kunststoffwaren nur mäßig 
gestiegen. Ob wir bereits wieder in einer 
Phase sind, in der Kostenerhöhungen 
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nur bedingt weitergegeben werden kön-
nen, bleibt eine offene Frage und muss 
sich in zukünftigen Analysen zeigen.  

Aufgrund der mäßigen Preisentwick-
lung war die Wertentwicklung bisher ein 
hinreichend verlässlicher Indikator für 
die Produktionsentwicklung. Zwischen-
zeitlich traf das nicht mehr zu, so dass wir 
die Preisentwicklung berücksichtigen 
müssen. Im ganzen Jahr 2005 klafften 
reale und nominale Produktionsentwick-
lung stark auseinander (2). Lediglich in 
den ersten drei Monaten des neuen Jah-
res war die Inflation fast vernachlässig-
bar. Auffallend ist, dass die Inflation ihren 
Höhepunkt zum ersten Quartal 2005 er-
reichte und seither ständig zurückging. 
Umgekehrt legte die Nettoproduktion 
von Quartal zu Quartal an Fahrt zu und 
stieg immer schneller. Man könnte da-
raus schließen, dass nur die Preiszurück-

ten drei Monaten des alten Jahres erho-
len. Auch wenn die Baubedarfsprodukti-
on im ersten Quartal 2006 mit fast 8 % 
kräftig zulegte, konnten die Rückgänge 
aus dem Vorjahresquartal damit längst 
nicht ausgeglichen werden. Wachstums-
spitzenreiter waren zuletzt nicht die Ver-
packungen, sondern die Produktion von 
Tafeln, Folien, Platten und Rohren, frü-
her bündig Halbzeuge genannt, die zwei-
stellig wuchsen. Das Wachstum bei den 
technischen Teilen und Konsumwaren 
hat sich zu Jahresanfang glatt verdoppelt, 
blieb aber einstellig. Die Dienstleistungen 
haben sich weniger dynamisch ent-
wickelt wie in den Quartalen zuvor.  

Einzelentwicklung  
Die Produktion von Halbzeugen, also Ta-
feln, Folien und Profilen hatte im dritten 
und vierten Quartal 2004 nur knapp die 

haltung, ob vom Markt oder den Abneh-
mern erzwungen oder Ergebnis kluger 
Unternehmenspolitik, dazu geführt hat, 
dass der Güterausstoß so stark gesteigert 
werden konnte.  

Einzelsegmente 
Wertmäßig betrachtet waren mit Aus-
nahme des ersten Quartals 2005, von der 
Bauelementeproduktion abgesehen, alle 
Einzelsegmente der Kunststoffwarenpro-
duktion konstant im Plus (3). Die tech-
nischen Teile und Konsumwaren schwä-
chelten vorübergehend im ersten Viertel-
jahr 2005, während Halbzeuge, Ver-
packungen und Dienstleistungen nomi-
nal kräftig zulegten. Seit dem zweiten 
Quartal 2005 ging es aber in den vier ge-
nannten Sektoren aufwärts, die Bauele-
menteproduktion machte indes weiter 
Sorgen. Diese konnte sich erst in den letz-
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Marke von 3,5 Mrd. Euro (4) verfehlt 
und war zwischenzeitlich wieder abge-
rutscht. Im zweiten und dritten Quartal 
2005 wurden dann neue Rekorde deut-
lich über der genannten Marke erzielt. 
Und auch in den ersten drei Monaten des 
neuen Jahres wurde eine neue Rekord-
produktion für ein erstes Quartal einge-
fahren. Real betrachtet sieht die Entwick-
lung natürlich weniger imposant aus: In 
der zweiten Jahreshälfte gab es beschei-
denes Wachstum, welches die Produkti-
onsrückgänge der ersten Jahreshälfte 
nicht wettmachen konnten. Im ersten 
Quartal 2006 fällt der Zuwachs mit fast 
11 Prozent Plus allerdings sehr kräftig 
aus. Wobei anzumerken ist, dass im Vor-
jahresquartal etwa 9 Prozent Minus re-
sultierte. Bei den Verpackungsmitteln 
fällt die Bilanz etwas gedämpfter aus: 
zwar gab es ab dem zweiten Quartal 2005 
durchweg erfreulich nominale Zuwächse 
(5), die realen Produktionssteigerungen 
waren aber deutlich geringer als bei den 
Halbzeugen. Dafür konnte man aber 
kräftige Preiserhöhungen durchsetzen. 
Nachdem im ersten Quartal 2005 erst-
mals die Marke von 1,5 Mrd. Euro tou-
chiert werden konnte, wurden in den 
ersten drei Monaten Verpackungen im 
Wert von mehr als 1,6 Mrd. Euro her-
gestellt (5). Nominal betrug das Wachs-
tum knapp 9 Prozent, real über 6 Prozent. 
Damit knüpfte man wieder an die Erfolge 
der Vergangenheit bis in die erste Jahres-
hälfte 2004 an. Ganz anders die Situation 
beim Baubedarf. Nach einer vorüber-
gehenden Erholung der Produktion im 
zweiten Halbjahr 2003 und in der ersten 

Jahreshälfte 2004 folgten fünf Quartale 
mit Produktionsrückgängen (6). Zum 
Jahresende 2005 gab es erstmals wieder 
ein nominales und ein schmales reales 
Plus. In den ersten drei Monaten stieg die 
Produktion real um 6,5 Prozent, bei nur 
geringer Preissteigerung. Man liegt aber 
weiterhin deutlich unter 1 Mrd. Euro 
Produktionswert, nachdem man zu An-
fang des Jahrzehnts schon mal deutlich 
über 1 Mrd. erzielen konnte. Der Ab-
wärtstrend in diesem Teilsegment wurde 
lange lediglich durch zunehmende Ex-
porterfolge etwas abgemildert. Nun 
scheint man auch im Inland wieder Hoff-
nung schöpfen zu dürfen. Für eine nach-
haltige Erholung ist auf jeden Fall eine 
Verbesserung der Binnenkonjunktur 
entscheidend.  

Die Produktion von technischen Tei-
len und Konsumwaren erreichte schon 
im ersten Halbjahr 2004 neue historische 
Höchststände und konnte auch im zwei-
ten Quartal 2005 eine neue Rekordmar-
ke erklimmen. Und in den ersten drei 
Monaten 2006 wurden erstmals Teile im 
Wert von über 4 Mrd. Euro hergestellt 
(7). Von einem kurzen Ausrutscher im 
ersten Vierteljahr 2005 abgesehen, 
herrscht hier solides, teils sogar kräftiges 
Wachstum. Die Preissteigerung ist sehr 
gering, zum Teil gab es sogar Preis-
abschläge, was auf den starken Konkur-
renzkampf und den Druck seitens der 
Großabnehmer hindeutet. So gut sich die 
Nachfrage und Produktion auch ent-
wickelt, so schwierig dürfte es um die Er-
tragssituation der Betriebe in diesem 
Marktsegment bestellt sein.  

Weitere Aussichten 
Die kurzfristigen Aussichten für die 
Kunststoffwarenproduktion sind weiter-
hin sehr positiv. Wir hatten uns in unse-
rer Jahresprognose (PV 57 (2006), 1, S. 
14ff.) sehr weit vorgewagt und glatt 4 
Prozent realen Zuwachs prognostiziert. 
Derzeit deutet alles darauf hin, dass die-
ses Ziel erreicht, vielleicht sogar über-
schritten werden könnte. Wie die aktuel-
le Lage ist, und wie die kurzfristigen Aus-
sichten zu beurteilen sind, werden wir im 
kommenden Heft näher untersuchen. 
Und eine Hochrechnung auf das Jahr wa-
gen. Aber bereits jetzt, nach derzeitigem 
Kenntnisstand, lässt sich erkennen, dass 
2006 ein außerordentlich erfolgreiches 
Jahr für die Kunststoffverarbeitung wer-
den wird. Zumindest was Nachfrage und 
Produktion betrifft. Ob es auch ein er-
tragreiches Jahr wird, steht in den Ster-
nen. Denn der Wettbewerbsdruck ist 
enorm und hat nicht ab-, sondern zuge-
nommen. Und der Spielraum für Preis-
erhöhungen, die angesichts drastisch ge-
stiegener Kosten eigentlich notwendig 
wären, ist sehr begrenzt. Eigentlich eine 
klassische Situation für eine rege Investi-
tionstätigkeit, um durch Produktivitäts-
verbesserungen die Renditemöglichkei-
ten zu steigern. Den Maschinenbau dürf-
te das freuen. Ob dem so ist, wird noch zu 
diskutieren sein. Noch klingen uns die 
Klagen von der diesjährigen Aschermitt-
wochspressekonferenz des GKV in den 
Ohren, die da lauteten: Angesichts der 
geringen Margen fehlten den Betrieben 
die Mittel, um notwendige Investitionen 
zu tätigen. 
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