
MARKT UND DATEN

„VERHALTENER OPTIMISMUS“ 
GKV JAHRESPRESSEKONFERENZ 2008 Traditionell lädt der GKV die Fachpresse an Ascher-
mittwoch zum Hering  essen, so auch dieses Jahr. Vorher gibt es aber Fakten, Zahlen, ein biss-
chen Politik-Bashing (gehört sich ja an Aschermittwoch) und zum Schluss einen Konjunktur-
ausblick. Die Bilanz fiel dieses Mal ausgesprochen positiv aus und für 2008 ist man „verhalten 
optimistisch“. 

A ls „stark wie nie“ bezeichnete 
GKV-Präsident Dr. Reinhard Pro-
ske die deutsche Kunststoffver-

arbeitung in seinem Vortrag. Sie trotze 
mit ihrer Innovativkraft, ihrer Qualität 
allen Widrigkeiten. Besonders der ständi-
ge Kampf gegen das „Mühlstein“-Syn-
drom, der zunehmende Druck von Roh-
stofflieferanten auf der einen Seite und 
von großen Abnehmerindustrien auf der 
anderen Seite habe die Verarbeiter „hart 
wie Titan“ werden lassen.  

Doch zunächst zu den Fakten und der 
Jahresbilanz für das abgelaufene Jahr: 
2007 war auf den ersten Blick fast alles 
Gold (1). Umsatz (+7,5 %), Beschäftigte 
(+3 %), Produktivität (+4,5 %) sind kräf-
tig gestiegen, bei genauerem Hinsehen 
gibt es aber auch Einschränkungen. Zum 

einen muss die scheinbar erfreuliche Be-
schäftigungsentwicklung relativiert wer-
den, wie GKV-Geschäftsführer Michael 
Rathje ausführte: Der Zuwachs erfolgte 
hauptsächlich im Baubedarfssegment, 
das sich nach langer Durststrecke seit 
dem letzten Jahr endlich wieder erholen 
konnte, und zwar, wie bei Beschäfti-
gungsaufbau üblich, mit Zeitverzöge-
rung, denn die Konjunktur in dieser Teil-
branche ist schon wieder ins Stocken ge-
raten. Die anderen Teilbranchen hin-
gegen haben weniger eingestellt. Zum 
Zweiten zeigt die sektorale Betrachtung 
der Umsätze ein durchaus differenziertes 
Bild (2).  

Die Zulieferer der Automobil- und 
Elektroindustrie konnten einerseits ihre 
Mengen um 9,8 % überdurchschnittlich 
steigern, andererseits schlug diese 
„Mehrarbeit“ wertmäßig aber nur mit 
9,5 % zu Buche. Oder anders herum: Die 
Margen haben sich dramatisch ver-
schlechtert. Bei den Verpackungsherstel-
lern steht einem Mengenplus von 5,5 % 
zwar ein Umsatzzuwachs von 9 % gegen-
über, aber die Preise für die in der Ver-

packungsherstellung eingesetzten Stan-
dardkunststoffe sind überproportional 
gestiegen und fressen den Umsatz-
zuwachs teilweise wieder auf. „Sonstige 
Kunststoffwaren“, im wesentlichen Kon-
sumwaren, wuchsen mengenmäßig 
leicht überdurchschnittlich um 6,5 %, 
während der Umsatz gerade mal um 
6,6 % stieg, nicht sehr margenfreundlich 
angesichts steigender Kosten. Zu guter 
Letzt die Baubedarfshersteller: Bei einem 
Umsatzplus von 4,7 % legten sie real 
stark unterdurchschnittlich nur 1,7 % 
zu. Der Grund dafür ist in der Abschwä-
chung der Baukonjunktur im zweiten 
Halbjahr zu suchen.  

Insgesamt positiv ist für die Kunst-
stoffverarbeitung der starke Zuwachs im 
Inland, und wie immer ist das Export-
geschäft noch dynamischer, so dass mit 
36,6 % eine neue Rekordmarke bei der 
Exportquote gesetzt wurde. Die deut-
schen Kunststoffverarbeiter punkteten 
international mit ihrer Qualität und 
mancher Abnehmer sei frustriert von Ex-
perimenten mit Zulieferteilen aus Nied-
riglohnländern wieder zu den teureren 

Kunststoffverarbeitung in Deutschland 2007 Entwicklung von Mengen- und Produktionswerten 

Autor 
Winfried Pfenning 
Sagen Sie uns Ihre Meinung! 
Mail: info@plastverarbeiter.de

1 2

12  Plastverarbeiter · Februar 2008



deutschen Produkten zurückgekehrt. 
Problematisch sei allerdings die oben 
schon angedeutete Ertragsentwicklung, 
hauptsächlich zurückzuführen auf das 
benannte Mühlsteinsyndrom.  

Großabnehmer gingen zunehmend 
dazu über, nachträglich Preisnachlässe 
von den vereinbarten Preisen zu fordern, 
und auf der Rohstoffseite bereite einer-
seits der Höhenflug der Kunststoffpreise 
Sorgen und andererseits die Neigung zu 
härteren Konditionen der Rohstoffliefe-
ranten: Streichung von Mengenrabatten, 
Erhöhung der Frachtzuschläge, Verkür-
zung von Zahlungszielen und Aufschläge 
für Sondertypen. Die gerne beschworene 
„partnerschaftliche Zusammenarbeit“ 
würde deshalb immer schwieriger. Ver-
schärft würde das alles durch die stark 
steigenden Energiepreise, bei denen wei-

Sache: Kunststoffe leisteten einen wich-
tigen Beitrag bei der Sicherung einer sau-
beren und wirksamen Energieversor-
gung: In der Fotovoltaik seien Kunststof-
fe eine wichtige Basis für Solarzellen, in 
Wind- und Wasserkraftanlagen unver-
zichtbar für Rotorblätter, in der zukunfts-
trächtigen Brennstoffzellentechnologie 
gefragt für die Fertigung von Membra-
nen. Mit ihren Beiträgen zur Energieein-
sparung im Bausektor und bei der Kon-
struktion von Fahrzeugen leisteten 
Kunststoffe einen wichtigen Beitrag zur 
Energieeinsparung, so dass sie mehr 
Energie einsparten als ihre Produktion 
überhaupt koste.  

Dem GKV und seinen Mitgliedsfirmen 
sei es deshalb vor der Zukunft nicht bang, 
und überhaupt seien sie ja durch das er-
wähnte Mühlsteinsyndrom einiges ge-

tere Preisrunden bereits angekündigt sei-
en. Hier fehle Wettbewerb im Markt.  

Mit Blick auf die Zukunft verursache 
auch das fehlende Energiekonzept der 
Bundesregierung Magenschmerzen: Wie 
die Stromversorgung dauerhaft gesichert 
und finanziert werden solle, sei unklar, 
und Experten gingen bereits ab 2010 von 
Energieengpässen aus. In der vom GKV 
mitgetragenen Initiative „Energieeffi-
zient in der mittelständischen Industrie“ 
wurden erste Pilotprojekte durchgeführt, 
bei denen Energieeinsparungen von bis 
zu 30 % erzielt wurden. Es versteht sich 
von selbst, dass dies in mehr Investitio-
nen und effizientere Verfahren und Ma-
schinen münden muss, was der Maschi-
nenbau sicher gerne hört.  

Beim Thema Energie machte der 
GKV-Präsident auch Werbung in eigener 
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wohnt und inzwischen „hart wie Titan“ 
und nicht umzubringen. In diesem Zu-
sammenhang kritisierte Proske auch die 
Debatte über Mindestlöhne, die es nicht 
mehr ermöglichen würde, gering qualifi-
zierten einen Arbeitsplatz zu bieten, und 
deshalb unweigerlich Verlust von Aufträ-
gen und damit Arbeitsplätzen nach sich 
zögen.  

Erwartungen – Investitionen zur  
Effizienzsteigerung geplant 
Der GKV präsentierte Daten aus seiner 
alljährlichen Mitgliederbefragung, die 
zwar nicht repräsentativ für die Branche 
sind, aber möglicherweise doch weit ver-
breitete Stimmungen wiedergeben. Im 
Vergleich zum Vorjahr nahm die Zahl der 
Betriebe mit steigenden Umsätzen weiter 
zu (3), weniger meldeten sinkende Um-
sätze. Bezüglich der Umsatzerwartungen 
für 2008 ist der Anteil der Optimisten 
wieder um 73 % zurückgegangen, der 
Anteil derjenigen mit gleichbleibenden 
Umsatzerwartungen dagegen gestiegen 
und der Anteil Pessimisten hat leicht zu-
genommen (4). Die Branche ist also we-
niger zuversichtlich als im Vorjahr, insge-
samt aber doch positiv gestimmt.  

Deutlich mehr Betriebe als erwartet 
konnten 2007 ihre Umsätze steigern. 
Aber fast dreimal mehr als angenommen 
mussten sinkende Umsätze hinnehmen 
(5). Und trotzdem fällt der Anteil der Pes-
simisten auch für 2008 sehr klein aus. 
Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich 
zuletzt, ein großer Teil der Enttäuschten 
scheint nun auf 2008 zu setzen. Aber der 
Selektionsprozess wird weitergehen. Die 
Ertragssituation hingegen hat sich gegen-

über dem Vorjahr minimal gebessert. 
43 % melden gestiegene Erträge (6), 
gleichbleibende Ertragssituation gaben 
32 % an und 25 % mussten Ergebnisver-
schlechterungen hinnehmen. Gleichblei-
bende Erträge kann allerdings auch ein 
Minus bedeuten, wenn im Vorjahr be-
reits ein Verlust eingefahren wurde. Die 
Mehrheit der Betriebe bleibt vorsichtig 
und kalkuliert nicht mit steigenden Er-
trägen, der Anteil 
der Pessimisten hat 
wieder zugenom-
men, der Prozent-
satz der Optimisten 
ist allerdings gleich 
geblieben (7).  

Bei den Investi-
tionsplanungen er-
geben sich nur ge-
ringfügige Verschiebungen zwischen den 
Investitionsmotiven: Das Gewicht der Er-
satzinvestitionen hat leicht zugenom-
men, Kapazitätserweiterungen haben et-
was an Bedeutung verloren, und werden 
von den Rationalisierungen auf den 
zweiten Platz verwiesen. Da Ersatzinves-
titionen auch immer Produktivitätsstei-
gerungen mit sich bringen, ist die Inno-
vationsrate weiter hoch. Zusammen mit 
den Umweltinvestitionen entfalten somit 
69 % aller Investitionen mehr oder min-
der effizienzsteigernde Wirkung. 

Ausblick: Es bleibt spannend 
Wir erinnern uns, für 2007 erwartete der 
GKV ein Umsatzplus von 3 bis   3,5 %, tat-
sächlich wurden es 7,5 %. Der GKV 
schließt damit an eine Reihe von Fehl-
prognosen an. Vielleicht vollführte Dr. 

Reinhard Proske deshalb dieses Jahr eine 
Art Schlangentanz, der uns Staunen 
machte, und auch ohne Heringe den Be-
such der Veranstaltung schon lohnend 
erscheinen ließ. Im Vortragsmanuskript 
wagte man sich noch weit vor und prog-
nostizierte ein Wachstum von „3,5 bis 4 
Prozent“, „deutlich über der Wachstums-
rate der bundesdeutschen Gesamtwirt-
schaft“. Der GKV verriet vorher nicht, 

was er damit genau 
meinte, ob Umsatz- 
oder reales Wachs-
tum der Produkti-
on. Da er sich an das 
gesamtwirtschaftli-
che Wachstum an-
lehnte, ist zu fol-
gern, dass er ein 
reales Plus meinte. 

Bekanntlich gilt aber das gesprochene 
Wort und hier wollte der GKV-Präsident 
keine Prognose mehr abgeben. Auf 
Nachfrage deutete er an, dass Prognosen 
eh schwierig und Zahlen „über 3 bis 4 
Prozent“ unseriös seien, weil zu vielen 
Unsicherheiten dräuten.  

Wir hatten selbst in unserer Jahres-
prognose (PV 58, (2008), 1, S. 10) ein 
reales Wachstum in Höhe von 2,7 % für 
möglich gehalten und beim Lesen des 
Vortragsmanuskriptes noch gestaunt. 
Gleichzeitig haben wir uns aber selbstver-
ständlich gewünscht, dass der GKV recht 
behalten möge, und wir zu vorsichtig wa-
ren. Der Verlauf des Vortrages und die 
überraschenden Pirouette am Ende, lässt 
Raum zur Interpretation. Der weitere 
Konjunkturverlauf in der Kunststoffver-
arbeitung bleibt spannend. 
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Mancher Abnehmer ist frustriert 
von Experimenten mit Zuliefer-
teilen aus Niedriglohnländern 
wieder zu den deutschen Produk-
ten zurückgekehrt.
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