
MARKT UND DATEN

OPTIMISMUS MIT EINIGEN 
WERMUTSTROPFEN  
GKV JAHRESPRESSEKONFERENZ Auch dieses Jahr präsentierte der GKV auf seiner traditionellen 
Aschermittwochspressekonferenz seine Bilanz des gerade abgelaufenen Jahres 2006 und einen 
Ausblick auf 2007. Hatte er sich im letzten Jahr bei seinem Prospektiven für 2006 noch ziemlich 
hasenfüßig gezeigt, so präsentierte er sich im Vergleich dazu dieses Jahr geradezu tollkühn. Wir 
wollen diese Prognose, wie auch einige andere Aussagen, kritisch würdigen. Aber zuerst zur 
Bilanz für das abgelaufene Jahr. 

D ie Prognose des Verbandes für 
2006 stand unter dem Schock des 
enttäuschenden Jahres 2005, in 

dem der Umsatz der Branche zwar um 
knapp 3 % stieg, die Produktion aber auf 
der Stelle trat. Der nominelle Zuwachs 
war alleine auf die deutlichen Preisanhe-
bungen zurückzuführen, welche die 
Branche kostenbedingt dringend nötig 
hatte, die aber trotzdem kaum ausreich-
ten, um dem starken Anstieg der Roh-
stoffpreise gerecht zu werden. Beschei-
den geworden erwartete man für 2006 
deshalb gerade mal „zwischen 2,5 und 
3 %“ Wachstum beim Umsatz, ohne ge-
nau zu sagen, ob real oder nominal. Wir 

hatten diese Vorhersage in unserem Be-
richt über die GKV-Jahrespressekon-
ferenz damals kritisiert, vor dem Hinter-
grund, dass wir in unserer eigenen Jah-
resprognose im Januarheft (PV (57), 
2006, 1, S. 14ff) schon mindestens 4 % 
reales Plus bei der Produktion erwartet 
hatten. Nun, die Realität hat uns alle 
überholt. 2006 boomte die deutsche 
Kunststoffverarbeitung wie schon lange 
nicht mehr. Ein Blick auf Bild 1 gibt uns 
einen Eindruck davon: Der nominale 
Umsatz stieg zweistellig, und es tat sich 
nicht nur mehr im Ausland sondern vor 
allem auch im Inland etwas. Die Beschäf-
tigung stieg endlich mal wieder leicht an, 
als Wermutstropfen bleibt der weitere 
Rückgang der Betriebe über 20 Beschäf-
tigte. Darin spiegelt sich einmal ein zu-
nehmender Konzentrationsprozess der 
Branche, aber auch eine fortgesetzte Ra-
tionalisierung mit der Folge, dass Betrie-
be unter die Erfassungsgrenze von 20 Be-
schäftigten rutschen. Der GKV hat sich 

die Mühe gemacht, die amtliche Produk-
tionsstatistik neu und marktnäher auf-
zugliedern und präsentierte in seiner 
Jahresbilanz seine Ergebnisse für 2006, 
wobei das vierte Quartal 2006 geschätzt 
werden musste. Dass er dabei Umsatz 
und Produktionswerte (der Kunststoff-
waren) verwechselte, ist eine lässliche 
Sünde, die wir mal nachsehen wollen. 
Nach Berechnungen beziehungsweise 
Schätzungen des GKV entwickelten sich 
die Teilmärkte 2006 folgendermaßen (2): 
Während die Produktionsmengen um 
8,5 % stiegen, kletterten die Produkti-
onswerte um 10 %, der Preisanstieg be-
trug also 1,5 %. Unterdurchschnittlich 
entwickelte sich die Verpackungsproduk-
tion. Überdurchschnittlich stieg die bau-
bezogene Produktion. Die Produktion 
von klassischen technischen Teilen 
(Fahrzeug/Elektro/Maschinenbau) stieg 
leicht stärker als der Durchschnitt, die 
Produktionswerte entwickelten sich aber 
nur durchschnittlich, sprich, die Preise 
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konnten nur wesentlich moderater ange-
hoben werden. Sonstige Kunststoff-
waren (Konsumwaren) entwickelten 
sich nur unterdurchschnittlich.  

Bei aller Freude über die eigenen Er-
wartungen weit übertreffende Entwick-
lung gießt der GKV zurecht einige Wer-
mutstropfen ins Glas: Die allgemeine 
Branchenentwicklung überdeckt, dass es 
Betriebsaufgaben, Insolvenzen und Fu-
sionen gäbe, was sich eben in der zurück-
gehenden Zahl der Betriebe ausdrücke. 
Daneben wüchsen einige Unternehmen 
weit stärker als die Branche, und damit – 
diesen Schluss formuliert der GKV nicht – 
entwickeln sich auch einige Betriebe 
eher unterdurchschnittlich, so dass ge-
wissermaßen eine Zweiklassengesell-
schaft an Betrieben entsteht. Die Strate-
gien der Unternehmen fielen ganz unter-
schiedlich aus: einige milliardenschwere 
Mischkonzerne konzentrierten sich in-

Energiepolitik und das fehlende Energie-
konzept für die Zukunft: Monopolähn-
liche Strukturen in der Energiewirtschaft 
behinderten den Wettbewerb und führ-
ten zu unerträglichen Preissprüngen. Im 
vergangenen Jahr sah sich die Branche 
demnach mit Preiserhöhungen zwischen 
5 und 55 % konfrontiert, im Durch-
schnitt 26 % Aufschlag. Man unterstütze 
das EU-Konzept zur Entkoppelung von 
Stromproduktion und -verteilung. 
Hauptproblem sei aber der deutsche 
Staat als Preistreiber durch Ökosteuer 
und das Erneuerbare-Energien-Ge-
setz(EEG) mit seinen finanziellen Folgen. 
Und es fehle an einem Konzept für die 
zukünftige Energieversorgung, die ohne 
Kernenergie nun mal nicht möglich sei. 
Des weiteren beklagte man die Folgen 
der Europäischen Chemikalienverord-
nung (Reach), die wegen ihres Registrie-
rungs- und Dokumentationsaufwandes 

zwischen ganz auf die Kunststoffver-
arbeitung, andere verzichteten ganz auf 
die Kunststoffverarbeitung und lagerten 
an Zulieferer aus. Manche klassischen 
Zulieferer versuchten ihre Wertschöp-
fungskette zu verändern und betrieben 
nun Produktentwicklung, böten Mon-
tagen, Logistik oder Personaldienstleis-
tungen an. Kurz: Spezialisierung, stünde 
neben Diversifizierung oder neben Ver-
längerung der Wertschöpfungskette als 
Strategie. Viele Wege könnten zum Ziel 
führen. Vielfalt, statt Einförmigkeit be-
stimme das Bild. 

Die Branche leidet nach Meinung des 
GKV weiterhin unter den stark gestiege-
nen Energie- und Rohstoffpreisen, die 
nur zu einem geringen Teil weiterge-
geben werden könnten, was die Rendi-
ten empfindlich drücke. Im wirtschafts-
politischen Teil seiner Rede beklagte der 
GKV-Präsident Dr. Proske die verfehlte 
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dazu führen würde, dass kleinere Losgrö-
ßen unrentabel würden und bestimmte, 
vor allem maßgeschneiderte, Kunststoffe 
nicht mehr wirtschaftlich einsetzbar wä-
ren. Gerade darin liege aber ein wesentli-
ches Innovationspotenzial. Der Fort-
schritt würde so politisch behindert. Der 
GKV unterstütze andererseits die Beendi-
gung der Ungleichbehandlung von Ent-
sorgungssystemen, kritisiere aber den 
nun auch bei gewerblichen Verpackun-
gen einzuführenden vollständigen Ent-
sorgungsnachweis, der schlicht überflüs-
sig sei, als es hier doch schon lange funk-
tionierende Entsorgungssysteme gäbe. 
Sorge bereite dem GKV ein sich abzeich-
nender Fachkräftemangel und die Tatsa-
che, dass im letzten Jahr nicht alle Aus-
bildungsplätze besetzt werden konnten. 
Man arbeite daher gemeinsam mit den 
Gewerkschaften intensiv an der Moder-
nisierung der entsprechenden Berufsbil-
der und fördere auch durch Wettbewerbe 
und Prämierungen der besten Azubis das 
Ansehen des Berufs. 

Eine besseren Außenwirkung ver-
spreche man sich auch von der Verbands-
reform des GKV, in deren Rahmen sich 
der bisher selbstständige IK Kunststoff-
verpackungen und der Fachverband Ver-
packungen des GKV zu einer der nun-
mehr drei tragenden Säulen (IK – Indus-
trievereinigung Kunststoffverpackungen 
e.V., Pro-K, Industrieverband Halbzeuge 
und Konsumprodukte aus Kunststoff 
und TecPart – Verband Technische Kunst-
stoff-Produkte) zusammengeschlossen 
hätten.  

Erwartungen 
Der GKV präsentierte wieder Daten aus 
seiner alljährlichen Mitgliederbefragung, 
die zwar nicht repräsentativ für die Bran-

die Geschäftsaussichten sehr positiv be-
urteilt werden, ist der Anteil derjenigen, 
welche Kapazitäten erweitern wollen 
deutlich gesunken (8). Ersatz- und Ratio-
nalisierungsinvestitionen haben weiter 
an Bedeutung gewonnen. Dem Betrieb 
geht es also sehr stark darum, konkur-
renzfähig zu bleiben und rentabel zu ar-
beiten. Umweltinvestitionen haben an 
Gewicht gewonnen, Auslandsinvestitio-
nen haben deutlich an Bedeutung verlo-
ren.  

„Wagemut“ 
Nach seiner Fehlprognose des Vorjahres 
(2,5 % bis 3 % Plus), welche die tatsäch-
liche Entwicklung des Jahres 2006 
(8,5 % reales Plus) deutlich unterschätz-
te, hat der GKV diesmal richtig Mut ge-
fasst: 3 % bis 3,5 % Plus beim Umsatz 
hält er dieses Jahr durchaus für möglich. 
Wie im Vorjahr ist für uns diese Prognose 
nicht ganz nachvollziehbar, haben wir 
uns doch selbst in unserer Jahresvor-
schau (PV 58 (2007), 1, S. 14. ff.) sehr 
weit vorgewagt und ein reales Wachstum 
von 4,8 % für möglich gehalten. Denn 
die realen Auftragseingänge zum 
Jahresende sind deutlich in die Höhe 
geschossen. Und bisher können wir 
keine nachhaltige Trendwende erken-
nen, die eine eindeutige Verlangsamung 
des hohen Wachstumstempos der 
Kunststoffverarbeitung schlüssig begrün-
den könnte. Es müsste, angesichts des 
im ersten Quartal zu erwartenden 
Wachstums, im Laufe des Jahres 2007 zu 
einer starken Konjunkturabschwächung 
kommen. Und diese können wir zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt nirgends er-
spähen. Aber das Jahr ist ja noch lang. 
Wir werden weiter verfolgen, wer eher 
richtig liegt. 
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che sind, aber möglicherweise doch in 
der Branche weit verbreitete Stimmun-
gen wiedergeben dürften. Im Vergleich 
zum Vorjahr nahm die Zahl der Betriebe 
mit steigenden Umsätzen deutlich zu (3), 
weniger meldeten stagnierende oder sin-
kende Umsätze. Bezüglich der Umsatz-
erwartungen ist der Anteil der Optimis-
ten stark auf 73 % gestiegen, der Anteil 
der derjenigen mit gleichbleibenden Um-
satzerwartungen dagegen gesunken und 
der Anteil der Pessimisten auf 5 % zu-
rückgegangen (4). Die Branche ist also 
durchweg zuversichtlich oder wenigstens 
nicht negativ gestimmt. Deutlich mehr 
Betriebe als erwartet konnten 2006 ihre 
Umsätze steigern. Aber ebenfalls mehr 
als angenommen mussten sinkende Um-
sätze hinnehmen (5). Erstaunlich, dass 
der Anteil der Pessimisten trotzdem so 
klein ausfällt. Interessant, dass die Zahl 
der Betriebe mit gleichbleibenden Um-
sätzen weniger als die Hälfte so groß war 
wie erhofft. Ein großer Teil der Ent-
täuschten scheint nun auf 2007 zu set-
zen. Die Ertragssituation hingegen hat 
sich gegenüber dem Vorjahr deutlich ge-
bessert. 41 % melden gestiegene Erträge 
(6), gleichbleibende Ertragssituation ga-
ben 30 % an und 29 % mussten Ergeb-
nisverschlechterungen hinnehmen. 
Gleichbleibende Erträge kann allerdings 
auch ein Minus bedeuten, wenn im Vor-
jahr bereits ein Verlust eingefahren wur-
de. Die Lage ist zwar deutlich besser als 
im Vorjahr, aber keineswegs rosig. Die 
Mehrheit der Betriebe bleibt vorsichtig 
und kalkuliert nicht mit steigenden Ver-
kaufspreisen (7). Der Anteil der Optimis-
ten hat allerdings wieder deutlich zuge-
nommen, nur noch eine kleine Minder-
heit rechnet – anders als in den Vorjahren 
– mit sinkenden Abgabepreisen. Obwohl 
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