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WOMIT NIEMAND GERECHNET HATTE 
BOOMT DIE KUNSTSTOFFVERARBEITUNG WEITER? Im Septemberheft (PV 57, (2006), 09, S. 18 ff.) hatten wir 
uns mit der Konjunktur beschäftigt. Und durften erfreut feststellen: Die Kunststoffverarbeitung boomt. Und 
alle Indikatoren zeigten aufwärts. Unser damaliges Fazit: Bis zum Jahresende dürfte die Branche unter Voll-
dampf stehen. Nun liegen die Daten für das dritte Quartal vor. Hat sich unsere Hoffnung bewahrheitet? Oder ist 
die Konjunktur wieder etwas abgeflaut? Oder geht es am Ende sogar noch kräftiger aufwärts? 

D ie erste Frage lässt sich mit einem 
glatten „Ja“ beantworten: Unsere 
Erwartungen haben sich erfüllt, 

die Branche stand die ganze Zeit unter 
Volldampf und wird 2006 als äußert er-
folgreiches Jahr abschließen. Die Antwort 
auf die zweite Frage fällt differenzierter 
aus und lässt sich mit einem „Nein“ und 
einem „Ja“ beantworten. Je nachdem, 
welche Perspektive man anlegt. Die letzte 
Frage, ob es am Ende noch kräftiger auf-
wärts geht, lässt sich ebenfalls mit einem 
„Ja“ beantworten. Die vorläufige Produk-
tionsbilanz für die ersten neun Monate 
2006 fällt noch positiver aus als für das ers-
te Halbjahr. In den ersten drei Quartalen 
(1) konnte die Nettoproduktion um 6,6 % 
gesteigert werden, gegenüber 6,4 % in der 
Halbjahresbetrachtung. Die positive Ent-
wicklung hat sich verstärkt fortgesetzt und 
wird auf jeden Fall bis Jahresende anhal-
ten. Die Auftragslage ist weiterhin blen-
dend. Spitzenreiter der Produktionsent-
wicklung sind die Halbzeuge mit deutli-

chem Vorsprung von etwa zwei Prozent-
punkten vor der Baubedarfsbranche. Die-
se Entwicklung für das lange gebeutelte 
Segment der Bauzulieferer hätte niemand 
erwartet. Dicht dahinter rangieren die 
Hersteller von technischen Teilen und 
Konsumwaren, die im Beobachtungszeit-
raum seit 2002 mal mehr oder minder 
deutliches Wachstum vorweisen können. 
Etwas zurück liegen die Verpackungsher-
steller, mit aber immer noch fast fünfpro-
zentigen Wachstumsraten. Die Branche 
kann, quer über alle Bereiche, sehr zufrie-
den sein, zumindest was Nachfrage und 
Kapazitätsauslastung angeht.  

Kurzfristige Entwicklung 
In der kurzfristigen Betrachtung zeigt sich 
einerseits, dass die Kunststoffverarbeitung 
wieder auf ihren langjährigen Wachs-
tumspfad zurückgekehrt ist. Der im zwei-
ten Quartal 2002 begonnene Aufwärts-
trend wurde im letzten Vierteljahr 2004 
zwar für ein dreiviertel Jahr heftig unter-
brochen (2), aber in der Rückschau er-
scheint dieser Bruch nur als eine vorüber-
gehende Schwäche in einer lang anhal-
tenden Aufwärtsbewegung. Die Produkti-
on bewegt sich inzwischen auf Rekord-

niveau und ist seit 2002 um mehr als 15 % 
gestiegen. Andererseits zeigt uns Bild 2, 
dass sich der Aufschwung im dritten 
Quartal 2006 etwas gegenüber dem Vor-
quartal abgeschwächt hat. Wurden im 
zweiten Vierteljahr noch knapp 8 % Zu-
wachs erzielt, ging das Wachstum in den 
folgenden Monaten auf knapp 7 % zu-
rück. Legt man die Produktionszahlen zu-
grunde, scheint der rasante Aufschwung 
erst mal wieder ein wenig an Kraft zu ver-
lieren. Allerdings liegt die Wachstumsrate 
noch immer an zweiter Stelle unter allen 
Quartalen des Beobachtungszeitraumes.  

Sektoral betrachtet zeigt sich, dass der 
vorübergehende Abschwung, welcher im 
übrigen nie durchgreifend war, in allen 
Teilbranchen überwunden ist (3). Und 
zwar sehr deutlich. Selbst im Baubedarfs-
sektor, der im dritten Quartal 2005 noch 
stark im Minus lag, werden nun kräftige 
Zuwächse verzeichnet. Im dritten Quartal 
2006 liegt dieses Segment an der Spitze 
des Wachstums, obwohl im Vorjahres-
quartal noch ein deutlicher Produktions-
rückgang verkraftet werden musste. Seit 
2005 hat sich die Konjunktur stetig gebes-
sert. Schon das ganze Jahr über satte Zu-
wächse melden die Halbzeughersteller mit 
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Steigerungsraten von 7 % und mehr. 
Ähnlich wie beim Baubedarf hat sich der 
Aufschwung auch bei den Packmittelpro-
duzenten beschleunigt: von mageren 
1,5 % Plus in den ersten drei Monaten auf 
7 % Zuwachs im dritten Vierteljahr. Bei 
den Herstellern von technischen Teilen 
und Fertigwaren sah es im zweiten Quar-
tal 2006 danach aus, als ob sich die Wachs-
tumsrate fast verdoppelte. Im Juni bis Sep-
tember hat sie sich jedoch wieder auf alte 
Werte eingependelt, das heißt auf Zu-
wächse zwischen 4 % und 5 %. Während 
die Produktion der Kunststoffverarbeiter 
in den ersten neun Monaten um 6,6 % 
stieg, schnellten die Umsätze um knapp 
über 8 % nach oben (4). Dieser Unter-
schied lässt Raum für Spekulationen: Ent-
weder wurden Lagerbestände abgebaut 
oder vermehrt Handelsgeschäfte getätigt, 
etwa mit Produktion aus eigenen auslän-
dischen Werken. Die zunehmende Inter-
nationalisierung der Branche würde nun 

zugehen. Im Gegenteil. Interessant dabei 
ist, dass es ausgerechnet die lang geschol-
tene Binnenkonjunktur ist, die dem 
Wachstum weiter Dampf macht. Denn 
während der – zugegebenermaßen exor-
bitante – Zuwachs der Exportnachfrage 
auf „nur noch“ knapp über 14 % zurück-
ging, stieg die Binnennachfrage auf über 
9,5 %. Exporterfolge ist man ja schon ge-
wohnt, aber eine so robuste Binnenkon-
junktur hat man seit über einem Jahr-
zehnt nicht mehr gesehen. Daraus kön-
nen wir schließen, dass die Produktion 
auch im letzten Quartal 2006 weiter kräf-
tig zugelegt hat und am Ende in der Jah-
resbilanz eher eine sieben vor dem Kom-
ma stehen wird denn eine sechs. Man 
muss nicht lange suchen, um festzustel-
len, aus welchen Bereichen der Nachfra-
geboom rührt. In erster Linie zeichnet der 
Halbzeugsektor dafür verantwortlich, bei 
dem die Konjunktur ständig an Fahrt ge-
wonnen hat, und die Aufträge im dritten 

beginnen, deutliche Spuren zu hinterlas-
sen. Allein schon die inländischen Umsät-
ze sind mit 7 % stärker gewachsen als die 
Produktion, bei zweistelliger Zunahme 
der Exportumsätze. Die Binnenmarkt-
schwäche, welche das Geschäft lange 
bremste, scheint fürs erste überwunden. 
Der Export, lange Zeit die verlässliche 
Stütze der Konjunktur, hat zu einem neu-
en Höhenflug angesetzt. Aktuell scheint 
die Branche international wettbewerbsfä-
hig zu sein, trotz aller Lasten, die sie zu 
schultern hat, wie zum Teil die hausge-
machten Probleme auf der Kostenseite, 
besonders im Energiebereich.  

Auftragsboom 
Die Auftragsentwicklung überrascht wie-
der einmal positiv: Nachdem im zweiten 
Quartal der Zuwachs bei über 10 % lag, 
kletterte die Wachstumsrate im dritten 
Vierteljahr auf über 11 %. Der guten Kon-
junktur scheint vorerst die Luft nicht aus-
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Quartal 2006 um über 14 % gewachsen 
sind (5). Die Inlandsnachfrage entwickelte 
sich hier zuletzt etwa wie bei der Gesamt-
branche, aber die Auslandsaufträge wach-
sen deutlich zweistellig, zuletzt legten sie 
um über 20 % zu. Eher leicht unterdurch-
schnittlich die Nachfrageentwicklung im 
Verpackungssektor (6), aber auch hier ge-

winnt die Konjunktur an Fahrt. Bestimm-
te bisher meist der Export die Wachstums-
geschwindigkeit, so hat im Zeitraum Juli 
bis September erstmals wieder die Bin-
nenkonjunktur die Nase ganz leicht vorn. 
Der leichte Rückgang der vorher zweistel-
ligen Wachstumsrate der Auslandsbestel-
lungen sollte noch keine Besorgnis auslö-

sen. 8 % sind ein ansehnlicher Wert. Eher 
Anlass zu Fragen gibt dann schon die Bau-
bedarfsbranche. Diese litt in den vergan-
genen Jahren stark unter der extremen 
Inlandsschwäche und konnte wenigstens 
einen Teil der Ausfälle durch verstärkte 
Exportanstrengungen ausgleichen. Noch 
in der zweiten Hälfte 2005 wurden hier 
klar zweistellige Zuwächse erzielt (7). In 
diesem Jahr liegen die Wachstumsraten 
im Exportgeschäft in dieser Teilbranche 
„nur noch“ zwischen 5,5 % und 8,5 %. 
Erfreulich dagegen die Binnennachfrage: 
die Konjunkturdynamik im Inland hat zu-
genommen. Angesichts des unterdurch-
schnittlichen Exportanteils in diesem Sek-
tor und der überragenden Bedeutung des 
Binnengeschäfts kann man diese Ent-
wicklung nur begrüßen. Bei den Herstel-
lern technischer Teile und Fertigwaren ist 
die Konjunktur zwar nicht sehr dyna-
misch (8), aber robust: Seit vier Quartalen 
Zuwächse zwischen knapp 8 und 11 %. 
Von gelegentlichen Ausreißern abgesehen 
wachsen Binnen- und Exportnachfrage 
fast im gleichen Takt, wobei das Auslands-
geschäft in diesem Jahr einen geringen 
Vorsprung aufweist. Die Konjunkturdy-
namik hat in dieser Teilbranche im dritten 
Quartal im Vergleich zum Vierteljahr da-
vor leicht nachgelassen, das Wachstum er-
reicht aber mit fast 9 % den zweithöchs-
ten Wert im Beobachtungszeitraum. 

Ausblick 
Das starke Wachstum hält fast unvermin-
dert an und hat sich sogar noch etwas ver-
stärkt. Aufgrund der aktuellen Auftrags-
entwicklung darf 2006 als äußert erfolg-
reiches Jahr verbucht werden. Gespannt 
dürfen wir sein, wie die Aussichten für 
2007 zu beurteilen sind. Dieser Frage wer-
den wir im nächsten Heft nachgehen. 
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Auftragseingänge bei Herstellern von Technischen Teilen/Fertigwaren

KUNSTSTOFFERZEUGER 
Trendwende 
Auch für die kunststofferzeugende Indus-
trie wird 2006 ein gutes Jahr werden, so-
wohl hinsichtlich der Menge als auch des 
Umsatzes – diese Bilanz zieht der Verband 
der Kunststofferzeuger Plastics Europe nach 
Auswertung der Monatswerte von Januar 
bis August 2006. Das Umsatzplus wird bei 
5 % liegen. Wachstumsmotor sei im we-
sentlichen der Export, doch „im Verlauf des 
Jahres hat die Inlandsnachfrage massiv an-
gezogen, in einem Maße, das uns über-
rascht hat“, so Dr. Peter Orth, Haupt-

geschäftsführer des Verbands, im Novem-
ber vor Journalisten. Derzeit seien die Kapa-
zitäten der Erzeuger in Deutschland zu über 
90 % ausgelastet, dennoch seien die meis-
ten Unternehmen mit Anlageninvestitio-
nen hier zu Lande noch zurückhaltend. Trotz 
des zu erwartenden Konjunkturdämpfers 
im 1. Quartal 2007 wird sich nach Ansicht 
von Plastics Europe das Wachstum fortset-
zen. „Was wir im Moment beobachten, ist 
nicht nur verhaltender Optimismus, es fin-
det eine Trendwende statt“, so Orth. sz 

Produktion verschiedener Industriezweige 
 

Die Elektro-/Elektronikindustrie 
verzeichnet derzeit das rasanteste 
Wachstum (+19,2 %, August 2006), 
doch auch die Bauindustrie, das 
„Sorgenkind“, legt zu (+8,2 %).

Auftragseingänge bei Baubedarfsherstellern 


