
MARKT UND DATEN

BOOM, JA ABER...  
KUNSTSTOFFWAREN JAHRESBILANZ 2006 Dass 2006 ein außerordentliches Erfolgs-
jahr für die deutschen Kunststoffverarbeiter war, pfeifen inzwischen auch die Spatzen 
von den Dächern und dürfte nun allgemein bekannt sein. Wir müssten lange in der Ver-
gangenheit kramen, um Ähnliches zu Tage zu fördern. Erfolge müssen gebührend gewür-
digt werden. Deshalb wollen wir wie jedes Jahr die Jahresbilanz der Kunststoffwarenpro-
duktion ziehen. Endgültige Daten liegen zwar noch nicht vor, sondern es existieren nur 
vorläufige Quartalsergebnisse, aber es sollte sich daran nicht mehr viel ändern.  

D ie Produktion von Kunststoff-
waren wuchs 2006 um 9,1 % auf 
nunmehr 44,4 Mrd. Euro (1). Den 

größten Beitrag leisteten mit 36 % die 
technischen Teile und Konsumwaren, 
die damit wieder etwas ihren vor einiger 
Zeit errungenen Vorsprung vor den Halb-
zeugen (Folien, Platten, Rohre) einge-
büßt haben. Hingegen blieben die Antei-
le der Verpackungen, des Baubedarfs und 
der Dienstleistungen mit 15 %, 11 % 
und 3 % unverändert. Da die Verarbeiter 
ihre Preise nur moderat erhöhen konn-
ten, fiel der reale Zuwachs mit 7,6 % nur 
unwesentlich geringer aus (2). Im Vor-
jahr konnte man die nominale Produkti-
on um 3,1 % steigern. Zieht man die 
Preissteigerung ab, so ergibt sich aber nur 

eine „schwarze Null“. So betrachtet, stellt 
der enorme Zuwachs des Jahres 2006 
auch ein bisschen ein Nachholen der 
2005 ausgefallen Produktion dar. Und es 
darf nicht vergessen werden, dass die 
Branche noch immer unter beträcht-
lichen Kostensteigerungen leidet, bei 
Rohstoffen wie auch bei Energiepreisen. 
Ob die moderaten Preisanhebungen zu-
sammen mit besserer Rentabilität durch 
stärker ausgelastete Produktionskapazi-
täten hier genug Ausgleich schaffen 
konnten, lässt sich so nicht beurteilen.  

Eine schwarze Null 
Die Situation auf den einzelnen Teil-
märkten ist hier sehr unterschiedlich (3). 
Bei Halbzeugen und Verpackungen fielen 
die Preiserhöhungen deutlich kräftiger 
aus als bei anderen Produkten. Beim 
Baubedarf konnten trotz kräftiger anstei-
gender Nachfrage nur geringe Preis-
anpassungen realisiert werden, bei tech-
nischen Teilen und Konsumwaren gab es 
sogar einen leichten Preisrückgang. 

Inwieweit das durch die Preisentwick-
lung bei den produkttypischen Kunst-
stoffarten bedingt ist oder durch die Kon-
kurrenzsituation auf den einzelnen Teil-
märkten oder gar durch Preisdiktate von 
Großabnehmerseite, lässt sich nicht sa-
gen. Die Situation bei den technischen 
Teilen und Konsumwaren spricht aller-
dings eher dafür, dass es vor allem die Ab-
hängigkeit von Schlüsselkunden, ins-
besondere im Autobereich und im Han-
del ist, die für Druck auf die Preise sorgt. 
Wertmäßig ist die Produktion bei Halb-
zeugen und beim Baubedarf zweistellig 
gewachsen, real konnten beide um die 
10 % zulegen. Bei den Kunststoffver-
packungen haben wir zwar einen Wert-
zuwachs von fast 8,5 %, real aber „nur“ 
knapp 5 %. Bei technischen Teilen und 
Konsumwaren liegen die Zuwächse no-
minal wie real knapp unter 6 %. Ledig-
lich die Dienstleistungen konnten nur 
um 1 % Plus verzeichnen, was uns nicht 
ganz einleuchtet, denn sie waren jahre-
lang mit gutem Wachstum vorangegan-
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gen und im Boom sollten sie eigentlich 
besonders stark wachsen. Die Dienstleis-
tungen mal außer acht gelassen können 
wir von kräftigem Wachstum auf breiter 
Front sprechen, welches in zwei Teilseg-
menten (Halbzeuge, Verpackungen) 
auch von kräftigen Preisanhebungen be-
gleitet wurde.  

Kurzfristig betrachtet (4) zeigt sich, 
dass die rückläufige Entwicklung im ers-
ten Quartal 2005, welche wesentlich zu 
dem schwachen Ergebnis von 2005 bei-
getragen hat, nur der Endpunkt einer vo-
rübergehenden Unterbrechung eines 
langen Aufwärtstrends war. Im zweiten 
Halbjahr 2004 hatte sich der Aufschwung 
abgeflacht, real trat schon im letzten 
Quartal 2004 eine Stagnation ein. Seit 
dem zweiten Vierteljahr 2005 ging es 
aber wieder aufwärts. In den ersten drei 
Monaten 2006 besonders kräftig, was 

in den letzten drei Monaten auf diesem 
Niveau stabilisieren. Vor Beginn des jetzi-
gen Zyklus war sie dagegen mehrfach an 
der Hürde von 3,5 Mrd. Euro gescheitert, 
die sie erst im zweiten Vierteljahr 2005 
überwinden konnte. Der damalige 
Sprung war aber nur preisbedingt, wäh-
rend der jetzige Zuwachs zwar auch auf 
kräftigen Preissteigerungen, aber durch 
satte reale Produktionssteigerungen von 
immer über 5 %, teilweise sogar über 
10 %, untermauert wird. 

Bei den Verpackungsmitteln wurde 
im ersten Quartal 2006 erstmals über-
haupt die Marke von 1,6 Mrd. Euro über-
sprungen (6), an der man vorher schon 
zweimal knapp gescheitert war. Und im 
dritten Vierteljahr 2006 ging es gar über 
1,7 Mrd. Euro. Im Vorjahr (2005) gab es 
zwar nennenswerte Preissteigerungen, 
die Produktion stagnierte aber. Im letzten 

allerdings aufgrund der geschrumpften 
Produktion im Vorjahresquartal nicht 
weiter verwunderlich ist. Im zweiten 
Quartal 2006 normalisierte sich das 
Wachstum wieder etwas, auch erklärlich 
angesichts der positiven Entwicklung im 
Vorjahreszeitraum. Der aktuelle Boom 
setzte dann mit Macht in der zweiten 
Jahreshälfte ein: Mit nominalen Zu-
wächsen von 10 % und mehr und realen 
Produktionssteigerungen von knapp 8 % 
beziehungsweise 10 % erreichte die Pro-
duktion von Kunststoffwaren neue his-
torische Höchststände und stieg auf über 
11 Mrd. Euro im Quartal.  

Einzelentwicklung  
Die Produktion von Halbzeugen, also Ta-
feln, Folien und Profilen, konnte im drit-
ten Quartal 2006 erstmals die Marke von 
vier Mrd. Euro überspringen (5) und sich 
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Jahr hingegen legte die Produktion 
durchweg erfreulich zu (über 5 % in drei 
von vier Quartalen) bei weiter anhalten-
den kräftigen Preisaufschlägen. Dieser 
Teilmarkt befindet sich in somit recht ro-
buster Verfassung mit erfreulichen Pro-
duktionssteigerungen bei relativ weiten 
Preisspielräumen. Ob das an der Über-
wälzung von Preissprüngen bei Rohstof-
fen liegt, an einem Trend zu anspruchs-
volleren Kunststoffen, am PET-Boom 
oder schlicht an einem vergleichsweise 
geringen Konkurrenzdruck, lässt sich oh-
ne weitere Untersuchungen nicht sagen.  
Beim Baubedarf konnte die Produktion 
inzwischen klar die Marke von 1,3 Mrd. 
Euro überspringen, die vorher nahezu 
unüberwindbar schien. Im letzten Vier-
teljahr 2006 wurden sogar Waren im 
Wert von über 1,4 Mrd. Euro hergestellt 
(7). Nennenswerte Preiserhöhungen ha-
ben wir in diesem Markt aber seit Jahren 
nicht mehr gesehen, ein Hinweis auf die 
noch immer schwierige Lage in diesem 
Geschäft. Immerhin konnte man den 
langen Abwärtstrend brechen und wie-
der kräftige Produktionssteigerungen er-
zielen, was wiederum zu einer besseren 
Kapazitätsauslastung und damit zu einer 
zumindest ansatzweisen führt. Ob die 
Branche schon das lange Tal der Tränen 
hinter sich gelassen hat, zeigt sich in die-
sem Jahr. Bekanntlich lieg ja in jeder Kri-
se auch eine Chance, und so hat man die 
Durststrecke genutzt, das traditionelle 
wenig bedeutende Exportgeschäft anzu-
kurbeln und sich so weniger abhängig 
von den Fährnissen des heimischen 
Marktes zu machen. Völlig anders die 
Produktion von technischen Teilen und 

1, S. 14ff) haben wir eine reale Produkti-
onssteigerung von 4,8 % für 2007 vo-
rausgesagt und uns damit weit aus dem 
Fenster gelehnt. Inzwischen scheint un-
sere Prognose eher bescheiden, wenn wir 
die aktuellen Auftragseingänge anschau-
en. Das K’-Jahr 2007 könnte ein weiteres 
Rekordjahr für die Kunststoffverarbei-
tung werden. Wir werden die Entwick-
lung weiter verfolgen und kommentie-
ren. Interessant dabei wird sein, ob die 
Lage weiterhin so unterschiedlich sein 
wird: einerseits nominale und reale Preis-
steigerungen auf einigen Märkten, ande-
rerseits Preisdruck bei sprunghafter 
Nachfrage. In Boomzeiten sind üblicher-
weise Preiserhöhungen an der Tagesord-
nung. Wir sind gespannt, ob sich der 
Preisdruck in einigen Märkten fortsetzt, 
oder ob die Betriebe nicht doch wieder 
Spielräume gewinnen und die Preise 
kräftig erhöhen. Wann, so möchte man 
fragen, sollen sie das denn tun, wenn 
nicht gerade jetzt, wo die Nachfrage gera-
dezu explodiert? 
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Konsumwaren, die auch 2005 wieder 
neue Rekordwerte erreichte und im ers-
ten Quartal 2006 sogar erstmals über vier 
Mrd. Euro sprang (8). Jedes der vier 
Quartale des Jahres 2006 markierte ei-
nen historischen Höchststand für das je-
weilige Quartal. Bemerkenswert oder 
auch beklagenswert dabei ist, dass dies 
fast ohne „Hilfe“ von Preissteigerungen 
erreicht wurde, meist sanken die Ver-
kaufspreise nämlich. Hier ist der Konkur-
renzdruck beziehungsweise der Preis-
druck von Großabnehmern immer noch 
deutlich zu spüren. Kosten scheinen hier 
nur über verstärkte Rationalisierung und 
intelligente Konzepte (Zuliefer-, Ver-
bundproduktion mit ausländischen 
Standorten oder Kooperationspartnern) 
möglich. Höhere Preise sind wohl ziem-
lich illusorisch. Eine differenziertere Be-
trachtung nach Konsumwaren einerseits 
und technischen Teilen andererseits wäre 
hier wünschenswert. Mit einigem Auf-
wand könnten wir zwar zwischen beiden 
Teilmärkten unterscheiden, mangels ge-
eigneter Daten über die jeweiligen Preis-
entwicklungen wäre dies aber nur wenig 
aussagekräftig. 

Weitere Aussichten 
2006 war also ein Boomjahr, wenn auch 
mit Licht und Schatten und sehr unter-
schiedlichen Entwicklungen auf den ein-
zelnen Teilmärkten, wenn man bei der 
Betrachtung zwischen nominaler und 
realer Produktion unterscheidet. Der ge-
meinsame Nenner ist die kräftig steigen-
de Produktion, Unterschiede gibt es bei 
den Preisspielräumen. In unserer Jahres-
prognose im Januarheft (PV 58, (2006), 

14  Plastverarbeiter · Mai 2007


