
MARKT UND DATEN

NACH VERSCHNAUFPAUSE:  
GIPFELSTURM GEHT WEITER 
KUNSTSTOFFWARENPRODUKTION IM 3. QUARTAL 2006 Im Novemberheft (PV 57 (2006), 11, S. 18ff.) haben wir 
die Halbjahresbilanz der Kunststoffwarenproduktion für die ersten sechs Monate des Jahres 2006 gezogen. 
Eine überaus positive Bilanz, allerdings mit zwei doch sehr unterschiedlichen Quartalen. Nach einem fantasti-
schen Plus von fast 10 % in den ersten drei Monaten 2006 ein deutlich geringerer Zuwachs im zweiten Quartal 
von „nur noch“ knapp 5 %. Etwa schon wieder die Trendwende? Nein, wie wir gleich sehen werden. Nur eine 
Verschnaufpause auf einem steilen Gipfelsturm. Denn so ging es weiter:  

Im dritten Quartal war fast alles wieder 
so wie schon in den ersten drei Mona-
ten, wie ein Blick auf Bild 1 zeigt. No-

minal wurde das damalige Wachstum so-
gar noch etwas übertroffen. Real betrach-
tet fiel der Zuwachs aber um fast einein-
halb Prozentpunkte niedriger aus als am 
Jahresanfang. Aber 7,6 % realer Produk-
tionszuwachs können sich sehen lassen, 
und wer wird da schon um ein paar 
Zehntel feilschen wollen? Und während 
im ersten Vierteljahr das reale Wachstum 
der nominalen Produktionssteigerung 
kaum nachstand, signalisiert der vergrö-
ßerte Abstand zwischen dem Zuwachs 
der Produktionswerte und der -mengen 

einen wieder etwas stärkeren Preisspiel-
raum für die Kunststoffverarbeiter. Und 
nichts brauchten sie mehr, als deutlich 
bessere Preise. Der nachlassende Preis-
druck deutete sich schon im zweiten 
Vierteljahr an. So gesehen, war die Ent-
wicklung auch im zweiten Quartal letzt-
lich doch positiv zu bewerten, trotz einer 
deutlichen Verlangsamung des Wachs-
tumstempos, die faktisch eine Halbierung 
der Wachstumsrate zur Folge hatte. Aus 
heutiger Sicht war das zweite Quartal nur 
eine Verschnaufpause vor einem Anlauf 
zu einem neuen Gipfelsturm. Und dieser 
war keineswegs bereits im dritten Quar-
tal wieder zu Ende, sondern dürfte auch 
im vierten Quartal weitergegangen sein, 
wie wir in unserem letzten Beitrag he-
rausgearbeitet haben (PV (58 (2007), 1, 
S. 10ff.). Der Produktionswert stieg auf 
über 11,4 Mrd. Euro, ein neuer absoluter 
Rekord, der dritte in Folge. Um es plasti-

scher auszudrücken: Noch mal 300 Mio. 
Euro mehr als im zweiten Quartal. Im 
vergangenen Jahr konnten die Verarbei-
ter wesentlich mehr Preiserhöhungen 
durchsetzen, und nun scheint es, dass der 
Preisspielraum ausgereizt und der Kon-
kurrenzdruck weiter gewachsen ist. Ob 
wir bereits wieder in einer Phase sind, in 
der Kostenerhöhungen nur bedingt wei-
tergegeben werden können, bleibt eine 
weiterhin offene Frage und muss sich in 
zukünftigen Analysen zeigen.  

Lange Zeit stiegen die Erzeugerpreise 
nur mäßig. Im vergangenen Jahr hin-
gegen konnten die Kunststoffverarbeiter 
erstmals seit längerer Zeit wieder nen-
nenswerte Preiserhöhungen durchsetzen 
– hauptsächlich aufgrund der stark ge-
stiegenen Kosten vor allem bei Rohstof-
fen. Zu Jahresanfang 2006 klafften nomi-
nale und reale Produktionsentwicklung 
nicht mehr so stark auseinander (2), es 
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herrschte fast Preisstabilität. Im zweiten 
Vierteljahr gelangen dann im Vorjahres-
vergleich schon kräftigere Preisanhebun-
gen. Und im dritten Quartal stiegen die 
Preise im Vergleich zum Vorjahreszeit-
raum sogar um über zwei Prozent.  

Einzelsegmente 
Wertmäßig betrachtet waren in unserem 
Beobachtungszeitraum, von der Bauele-
menteproduktion mal abgesehen, alle 
großen Einzelsegmente der Kunststoff-
warenproduktion konstant im Plus (3). 
Daneben rutschten auch die mit rund 
300 Mio. Euro Produktionswert weniger 
bedeutsamen Dienstleistungen im zwei-
ten Vierteljahr 2006 überraschend, aber 
nur geringfügig ins Minus. Das fällt aller-
dings nur wenig ins Gewicht, denn im 
Vorjahreszeitraum konnten sie noch um 
fast 8 % zulegen, sie starteten also von ei-

betrug es gar „nur“ 3,5 %. Die tech-
nischen Teile und Konsumwaren boom-
ten zu Jahresanfang mit 9,5 %, seither 
muss man dort wieder mit etwas gemä-
ßigterem Wachstum zufrieden sein: Be-
scheidene 1,6 % im zweiten Quartal und 
knapp über 5 % im dritten Vierteljahr. 
Dieses Marktsegment war in der jüngsten 
Vergangenheit insgesamt die verläss-
lichste Konjunkturstütze mit soliden, 
wenn auch nicht spektakulären Wachs-
tumsraten so um die 4–5 %. Bei den 
Dienstleistungen scheinen die hohen Zu-
wächse des Vorjahres erst einmal vorbei. 
Wachstumsraten um lediglich 1 % im 
ersten und dritten Quartal und gar ein 
Minus von 1 % im zweiten Vierteljahr, 
sind schwer zu verstehen.  

Einzelentwicklung  
Die Produktion von Halbzeugen, also Ta-
feln, Folien und Profilen konnte im zwei-
ten Quartal 2005 erstmals die Marke von 
3,5 Mrd. Euro (4) überwinden, die sie 
wiederum im vierten Quartal 2005 
knapp verfehlte. Seither eilt man aber zu 
immer neuen Rekorden. In den Monaten 
Juli bis September wurden erstmals 
Halbzeuge im Wert von 4 Mrd. Euro pro-
duziert, gegenüber dem vorherigen 
Höchstwert ein Zuwachs von über 14 %. 
Selbst nach Abzug der Preissteigerung 
bleiben noch immer stattliche 9 % Plus. 
Im Vergleich zum Jahr 2001, als die 
Quartalsproduktion noch um Werte von 
3 Mio. Euro schwankte, konnte man den 
Produktionswert um mehr als ein Drittel 
steigern. Die Halbzeugfabrikation ist der 
Gewinner der steigenden Nachfrage nach 
Kunststoffwaren – neben der Packmittel-
branche. Denn auch diese hat enorm zu-

nem hohen Niveau aus. Kontinuierlich 
hohe Wachstumsraten um 5 % und 
mehr weisen die Verpackungen auf. Die 
Halbzeuge (Platten, Folien, Rohre) hin-
gegen haben eine enorme Dynamik ge-
wonnen. Zu Anfang unseres Beobach-
tungszeitraums standen sie den Kunst-
stoffverpackungen im Wachstum noch 
leicht nach, inzwischen haben sie sich an 
die Spitze der Konjunkturlokomotive ge-
setzt und konnten in den ersten drei 
Quartalen 2006 zweimal sogar deutlich 
im zweistelligen Bereich zulegen. Selbst 
im etwas schwächeren zweiten Viertel-
jahr schoss die Produktion noch um über 
9 % in die Höhe. Einzig die Bauelemen-
teproduktion konnte im dritten Quartal 
einen zweistelligen Zuwachs erzielen. Al-
lerdings betrug das Wachstum hier in den 
ersten drei Monaten 2006 nur knapp 
über 5 % und im zweiten Quartal 2006 
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gelegt, im 5-Jahresvergleich ebenfalls um 
etwa ein Drittel (5). Die nominale Ent-
wicklung gibt aber ein etwas verzerrtes 
Bild der Realität. Bei den Kunststoffver-
packungen stechen nämlich die starken 
Preisveränderungen der jüngsten Zeit ins 
Auge. Die reale Produktion wächst we-
sentlich langsamer als der Produktions-
wert. Im dritten Quartal 2006 zum Bei-
spiel stieg der Produktionswert um 
9,8 %, während der reale Ausstoß um 
5,3 % zunahm. Worauf diese Preisver-
änderungen beruhen ist nicht ganz klar, 
ob auf nachlassendem Preisdruck oder 
auf verbesserten Überwälzungsspielräu-
men für höhere Kosten und Rohstoff-
preise. Es bedürfte weiterer Unter-
suchungen, um darauf eine befriedigen-
de Antwort geben zu können. In den ver-
gangenen Jahren jedenfalls ging es der 
Branche schon schlechter: Teilweise stieg 
die reale Produktion schneller als der 
Produktionswert, die Verkaufspreise san-
ken also. Das Wachstum in diesem Jahr 
kann sich auf jeden Fall sehen lassen, real 
wie nominal. Lediglich im zweiten Quar-
tal fiel der Zuwachs etwas geringer aus. 
Beim Baubedarf scheint ebenfalls die 
Konjunktursonne. Nachdem man im 
letzten Quartal 2005 endlich wieder aus 
dem Tief gefunden hatte, ging es in die-
sem Jahr kräftig aufwärts. Mit 5 % Plus 
im ersten Quartal, 3,5 % im zweiten und 
zum Schluss fast 11 % Zuwachs von Juli 
bis September (6) erreicht die Branche 
endlich wieder Produktionswerte, die sie 
schon einmal in der zweiten Hälfte der 
90er Jahre aufweisen konnte. Der jahre-
lange Abwärtstrend, nur kurz im zweiten 
Halbjahr 2003 und der ersten Jahreshälf-
te 2004 unterbrochen, könnte vielleicht 

endgültig gestoppt sein. Denn es ist si-
cher, dass es auch im letzten Quartal des 
abgelaufenen Jahres 2006 aufwärts ge-
gangen sein dürfte. Die reale Produktion 
veränderte sich fast im Gleichklang mit 
der nominalen, das heißt die Preisspiel-
räume scheinen minimal. Dies trübt das 
Bild etwas und zeigt, dass die Branche 
nach wie vor schwer zu kämpfen hat. Wir 
vermuten mal, dass der Preisdruck be-
sonders aus den Konsumartikelsegmen-
ten rührt, dort wo große Abnehmer wie 
Handelsketten die Preise zu diktieren 
versuchen. Und auch das Importangebot 
in diesem Sektor dürfte erheblich zur er-
zwungenen Preisstabilität beitragen.  

Die Produktion von technischen Tei-
len und Konsumwaren erreichte schon 
im ersten Quartal 2006 einen neuen his-
torischen Höchststand, als sie erstmals 
die Marke von vier Milliarden Euro über-
wand. Sie ging im zweiten und dritten 
Vierteljahr im Vergleich dazu wieder et-
was zurück, liegt aber selbst im dritten 
Quartal 2006 noch in etwa auf dem Ni-
veau des vormaligen Rekordwertes aus 
dem zweiten Vierteljahr 2005. Real belief 
sich das Wachstum im Vergleich zum Vor-
jahreszeitraum im ersten Quartal auf 
über 10 %, im zweiten Vierteljahr betrug 
es aber nur noch knapp über 2 %. Und 
von Juli bis September wurden wieder 
5,5 % erreicht (7). Die Produktionsmen-
gen sind etwas stärker gestiegen als die 
Produktionswerte. Mit anderen Worten: 
hier ist der Preisdruck enorm, Kostenstei-
gerungen können kaum weitergeben 
werden. Im Gegenteil man kämpft mit 
sinkenden Preisen, was auf den starken 
Konkurrenzkampf und den Druck sei-
tens der Großabnehmer hindeutet. So 

gut sich die Nachfrage und Produktion 
auch entwickeln, so schwierig dürfte es 
auch weiterhin um die Ertragssituation 
der Betriebe in diesem Marktsegment be-
stellt sein. Die Konzentrations- und 
Übernahmebewegungen, die derzeit die 
Branche kennzeichnen, sind denn auch 
zu einem beträchtlichen Teil in diesem 
Marktsegment zu finden. 

Weitere Aussichten 
Die Branche hat also ein sehr erfolgrei-
ches Dreivierteljahr hinter sich. Und die 
kurzfristigen Aussichten für die Kunst-
stoffwarenproduktion sind weiterhin 
sehr positiv. Wir hatten in unserer Jah-
resprognose (PV 58 (2007), 1, S. 14ff.) ge-
schätzt, dass das starke Wachstum auch 
im letzten Quartal 2006 angehalten hat. 
Und für 2007 ein Gesamtwachstum von 
deutlich über 4 % prognostiziert. Kurz-
fristig, im ersten Quartal scheint wegen 
des schwer kalkulierbaren Effektes der 
jüngsten Mehrwertsteuererhöhung auch 
eine etwas langsamere Aufwärtsentwick-
lung möglich. Ob das eintritt, und wie 
stark der dämpfende Effekt ausfallen 
könnte, lässt sich einfach nicht sagen. Die 
jüngsten Zahlen für den Auftragseingang 
sprechen gegen eine Dämpfung. Im No-
vember lag der kalenderbereinigte Netto-
auftragseingang etwa 11 Prozentpunkte 
über dem Vergleichswert des Vorjahres, 
und nichts weist darauf hin, dass es im 
Dezember oder Januar einen bedeuten-
den Einbruch gegeben haben könnte. 
Wir bleiben also erst einmal optimistisch 
und setzen darauf, dass die Mehrwert-
steuererhöhung weitgehend verpufft 
und die Produktion weiter kräftig 
wächst. 
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