
MARKT UND DATEN

„Gestärkt aus der Krise“  
Jahresbilanz 2009 der Kunststofferzeuger „Ernüchternd“ falle die Gesamtbilanz des Jahres 2009 für die 
Kunststofferzeuger aus, so Dr. Günter Hilken, der Vorsitzende von Plastics Europe Deutschland in seinen Ausfüh-
rungen zum diesjährigen Wirtschaftspressegespräch im Mai in Frankfurt. Das Jahr 2009 habe die Branche vor 
zahlreiche Herausforderungen gestellt, aber auch gezeigt, wo die Stärken lägen, und wie diese für die Zukunft 
optimiert werden könnten.  

W as zwei Ölkrisen nicht gelun-
gen sei, habe diese Wirtschafts-
krise geschafft: Nämlich eine 

„deutliche Delle in die Aufwärtskurve 
der Kunststoffproduktion zu drücken“. 
2010 sei deshalb ein eminent wichtiges 
Jahr, in dem Weichen gestellt würden.  

Bis zum dritten Quartal 2008 sei der 
langfristige Aufwärtstrend noch intakt 
gewesen, im vierten Quartal habe sich 
der Trend jäh umgekehrt. Schloss die 
Produktion 2008 noch mit einem knap-
pen Minus ab (1), ging es dann 2009 
scharf bergab: Von 20 Mio. Tonnen auf 
nur noch (geschätzte) 17 Mio. Tonnen. 
Mit –15 Prozent wurde ein neuer Allzeit-
rekord aufgestellt. Ganz exakt lässt sich 
die reine Kunststoffproduktion nicht be-
ziffern, denn in den Zahlen sind auch po-
lymere Rohstoffe für Klebstoffe, Be-
schichtungen, Dichtmassen und Fasern 
enthalten. Stärker noch als die Produkti-
on ist der Branchenumsatz gesunken (2), 
nämlich gleich um 23,2 Prozent, von 22,8 
Mrd. im Jahr 2008 auf 17,5 Mrd. Euro. 

Teilweise bedingt wurde der scharfe Um-
satzeinbruch durch einen Rückgang der 
Kunststoffpreise um 5,8 Prozent (3). Dies 
erklärt allerdings nicht den im Vergleich 
zum Sinken der Produktion deutlich aus-
geprägteren Umsatzrückgang. Plastics 
Europe machte zu diesem Phänomen al-
lerdings keine Aussage, die Gründe blei-
ben im Dunkeln. Die Branche klagt unter 
anhaltendem Margendruck. 2008 war 
der Ölpreis um über ein Drittel gestiegen, 
die Kunststoffpreise konnten aber nur 
um 2,1 Prozent erhöht werden. 2009 
gingen die Ölpreise zwar wieder deutlich 
zurück, noch etwas stärker als sie vorher 
gestiegen waren, die Kunststoffpreise 
sanken allerdings um 5,8 Prozent. Seit 
Januar 2009 steigen die Ölpreise aber 
wieder deutlich, die Kunststoffpreise ver-
harren dagegen auf dem niedrigen Ni-
veau des Jahres 2009. 

61 Prozent des Umsatzes oder 10,7 
Mrd. Euro wurden im Ausland erzielt (4), 
der Export ist etwas weniger stark zu-
rückgegangen als das Inlandsgeschäft. Im 
Inland verbraucht allein die Verpackung 
ein knappes Drittel der Kunststoffe (5), 
ein weiteres Viertel gehen in den Bau. 
Danach folgen der Fahrzeugbau mit 9,2 
Prozent und die Elektro-/Elektronik-
industrie mit 7,4 Prozent.  

Von den großen Abnehmerbranchen 
konnte sich im Jahr 2009 lediglich der 
Bausektor behaupten (6). Der Verband 
führt das auf Investitionen im Rahmen 
der Konjunkturprogramme zurück, die 
insbesondere den öffentlichen Bau und 
den Wohnungsbau gestützt hätten. An-
dere Schlüsselbranchen, wie die Elektro- 
und die Automobilindustrie mussten 
hingegen satte Produktionsrückgänge 
um ein Fünftel hinnehmen. Insgesamt 
sank die Industrieproduktion um 17,7 
Prozent. 2008 hatte man noch eine 
schwarze Null geschrieben. 

Außenhandel und Inlandsmarkt 
Von der Gesamtproduktion von 17 Mio. 
Tonnen wurden sechs Mio. Tonnen im 
Inland abgesetzt, 10,9 Mio. Tonnen gin-
gen in den Export (7). Die Exportquote 
beträgt damit 64 Prozent. Der Exportwert 
betrug 15,4 Mrd. Euro. Der Import belief 
sich auf 7,2 Mio. Tonnen, im Wert von 
9,2 Mrd. Euro. Anders ausgedrückt: Es 
wurden mehr importierte Kunststoffe im 
Inland verbraucht, als im Inland pro-
duzierte Kunststoffe nachgefragt wur-
den. Deutschland ist aber immer noch ein 
Nettoexporteur von Kunststoffen, der 
Außenhandelsüberschuss in Tonnen lag 
bei 3,7 Mrd. Euro. Europa (inklusive Tür-
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kei und Russland) wird hingegen, wie 
Plastics Europe anmerkte, immer mehr 
zum Nettoimporteur von Kunststoffen. 
Lag das Minus in der Handelsbilanz bei 
Kunststoffen 2004 noch unter einer Mil-
lion Tonnen, so wurden 2008 bereits 
über vier Millionen Tonnen mehr einge-
führt als exportiert. Nutznießer dieser 
Entwicklung ist Asien, das sich zum Net-
toexporteur von Kunststoffen entwickelt 
hat. Der Inlandsverbrauch lag rech-
nerisch bei 13,3 Mio. Tonnen, davon 6 
Mio. Tonnen aus heimischer Produktion 
und 7,2 Mio. Tonnen, der überwiegende 
Teil also, aus Importen. 

Von den Exporten in Höhe von 10,9 
Mio. Tonnen gehen 72 Prozent in die EU-
Länder, 82 Prozent nach Europa ins-
gesamt (8). 12 Prozent flossen nach 
Asien, 4 Prozent nach Amerika. Wich-
tigster Abnehmer war auch 2009 Italien, 
gefolgt von Frankreich mit jeweils über 
10 Prozent Exportanteil. Danach folgten 
Belgien/Luxemburg, und – erstmals – Po-

stärksten Krisen der jüngeren Vergan-
genheit durchlebt und sei nicht unbe-
schadet herausgekommen. So habe die 
Krise in Teilen der Industrie strukturelle 
Herausforderungen offen gelegt, die 
nicht allein auf die Krise zurückzuführen 
seien. Andererseits habe sich trotz Krise 
bestätigt, dass die Wachstumsmotoren 
der Kunststoffindustrie nach wie vor in-
takt seien. Als Nummer eins in Europa 
könne man aus einer Position der relati-
ven Stärke agieren. Kunststoff sei ein 
Querschnittsmaterial, ohne das Innova-
tionen nicht möglich seien, und das 
nachhaltige Lösungen biete. Man wolle 
künftig die Rolle als Schlüsselindustrie 
noch stärker wahrnehmen, gemeinsam 
mit den Partnern des Maschinenbaus 
und der Verarbeitung.  

Im Februar 2010 habe man im Rah-
men der Wirtschaftsvereinigung Kunst-
stoff (WVK), die immerhin sechs Prozent 
der deutschen Industrieproduktion re-
präsentiere, ein Positionspapier vor-

len vor den Niederlanden. 90 Prozent der 
Importe von Kunststoffen stammen aus 
der EU, 4 Prozent aus dem restlichen Eu-
ropa (9), der Anteil der Importe aus Über-
see beträgt gerade einmal 6 Prozent. Da 
andererseits ein großer Teil der Importe 
aus Belgien/Luxemburg bzw. den Nieder-
landen stammen, ist zu vermuten, dass 
auch ein nicht unerheblicher Teil davon 
indirekte Importe aus Übersee sind. Al-
lerdings existieren in beiden Ländern be-
trächtliche Produktionskapazitäten für 
Kunststoffe, zum Teil auch betrieben von 
deutschen Herstellern, begünstigt nicht 
zuletzt durch die Hafenkapazitäten und 
die günstigen Anlandungsmöglichkeiten 
für Rohöl bzw. Vorprodukte.  

Zukunftschancen 
Plastics Europe, so Dr. Hilken in der Pres-
sekonferenz, sieht die Branche in einer 
„Zeit des Übergangs“, die „gleichermaßen 
große Chancen und Herausforderungen“ 
berge. Einerseits habe man eine der 
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gestellt, welches teils neue Handlungsfel-
der thematisiere, andere teils verändert 
vorantreiben möchte. Stichworte seien: 
Rohstoffpolitik, Klimaschutz und Ener-
gieeffizienz- und –politik, Ressourcen-
effizienz, Verbraucherschutz, Innovati-
ons- und Zukunftstechnologien, Bil-
dungspolitik und Wettbewerbsfähigkeit. 
Weltweit stellten sich, nicht erst durch 
die Krise, neue Herausforderungen, so 
genannte Megatrends, welche die Kunst-
stoffindustrie mit entsprechenden Lö-
sungen begleiten könne. Man habe be-
reits 2007 dazu einen bekannten Zu-
kunftsforscher mit einer Untersuchung 
beauftragt, die langfristige Entwicklun-
gen unserer Gesellschaft mit Hinblick auf 
die Kunststoffindustrie zu untersuchen. 
Folgende fünf Megatrends bzw. Hand-
lungsfelder habe man dabei identifiziert: 
Beschleunigte, exponentielle technische 
Entwicklungen, Klimawandel und Um-
welt, Zukunft der Energieversorgung, 
Veränderungen des Alltagslebens, Ge-

sundheit und Zunahme der Lebens-
erwartung. In allen diesen Feldern könn-
ten Lösungen mittels des Werkstoffs 
Kunststoff die Entwicklung vorantreiben 
und „die Welt ein Stück ökologischer, 
komfortabler und auch wirtschaftlicher“ 
machen. So könne die EU ihre ehrgeizi-
gen Klimaschutzziele nur mit einer star-
ken Kunststoffindustrie erreichen. Öf-
fentlichkeit und Politik würden dies im-
mer besser verstehen. Kunststoff sei der 
Werkstoff der Energieeffizienz und erspa-
re ein Vielfaches der Energie, die zu sei-
ner Herstellung und Verarbeitung nötig 
sei. Seine leichte Verarbeitbarkeit, maß-
schneiderbare Eigenschaften und sein 
geringes Gewicht machten ihn attraktiv. 
Mit ihren innovativen Lösungen sei die 
Kunststoffindustrie ein Schrittmacher für 
viele andere Branchen, sei es in der Bau-
industrie (Wärmeschutz, Kunststofffens-
ter), in der Verpackung (leichte, leis-
tungsfähige Verpackungen), im Verkehr 
(effizientere Autos und modernste Flug-

zeuge), Energiesektor(Solarzellen, Wind-
räder). Die Innovation liege dabei zu-
meist nicht mehr in völlig neuen Produk-
ten, also neuen Polymeren, sondern bei 
der Anwendungs- und Verfahrensent-
wicklung. Unternehmen und Verbände 
könnten dabei nicht allein auf sich ge-
stellt agieren, sondern es bedürfe einer 
Stärkung des Forschungsstandorts 
Deutschland. Bereits jetzt betrieben zwei 
von drei OECD-Staaten steuerliche For-
schungsförderung, auch Deutschland 
solle dazu übergehen. Insgesamt bedürfe 
es fairere Rahmenbedingungen. So bürde 
insbesondere die europäische Registrie-
rung, Evaluierung und Autorisierung 
von Chemikalien, Reach, enorme Kosten 
auf, ohne adäquaten Gegenwert, die Ak-
teure außerhalb Europas nicht zu tragen 
hätten.  

Ausblick 
Nach einem ihrer schwierigsten Jahre ih-
rer noch jungen Geschichte habe die 
Kunststoffindustrie begonnen, die Wei-
chen für die Zukunft zu stellen. Die K’ 
2010 werde zum wichtigen Lackmustest 
für die Konjunktur. Eine verlässliche 
Aussage über die wirtschaftliche Ent-
wicklung des Gesamtjahres sei noch 
nicht möglich. Eine Reihe von Indikato-
ren deuteten aber auf ein globales Wirt-
schaftswachstum zwischen drei und vier 
Prozent, in Europa auf Werte um 1,5 Pro-
zent, in Deutschland vermutlich etwas 
darüber. Für die Kunststoffhersteller sei-
en die ersten Monate des Jahres eher er-
mutigend gewesen, oftmals besser als er-
wartet. Ob die Krise endgültig überwun-
den sei, könnte sich erst in den kommen-
den Monaten entscheiden. Man glaube 
an Wachstum, warne aber vor überstei-
gertem Optimismus. 
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