
Markt und Daten: Aktuelle Konjunkturlage der Kunststoffverarbeitung  

 

Im Anriss zu diesem Beitrag im Heft (PV 63, 12 (2012), S. 16f.) haben wir die Frage auf-

geworfen: Die deutschen Kunststoffverarbeiter feiern Exporterfolge in der Eurozone 

trotz Rezession in diesen Ländern, wie kann das zusammengehen? Die Antwort lautet: 

Die deutschen Verarbeiter trotzen der Krise in der Eurozone, in dem sie die sinkende 

Nachfrage duch ihre Wettbewerbsfähigkeit und über Marktanteilsgewinne kompen-

sieren. 

 

Die Logik ist einfach: In der Krise müssen die Abnehmer stärker denn je auf kostengünstige 

und qualitativ hochwertige Waren bzw. Zulieferteile setzen. Und hier kommen die deutschen 

Kunststoffverarbeiter verstärkt ins Spiel. Sie sind technisch spitze und am wettbewerbs-

fähigsten unter den Anbietern in Europa. Lohnzurückhaltung in der Vergangenheit, Effi-

zienzsteigerung und modernisierte Produktionslinien zahlen sich nun aus. Die Konkurrenz 

kann nicht mehr mithalten. Der Euro, der eine Aufwertung wie zu DM-Zeiten und eine Abwer-

tung wie zu Franc- oder Lira-Zeiten verhindert, verschafft einen zusätzlichen Wettbewerbs-

vorteil. Die zurückliegende Krise 2008/2009 wurde klug genutzt, um die Kräfte zu stärken, 

und mit beginnendem Aufschwung durchzustarten. Qualifiziertes Personal wurde nicht wie 

früher in Krisenzeiten üblich entlassen, sondern gehalten und weiter qualifiziert. All diese 

Faktoren haben dazu geführt, dass die deutschen Kunststoffverarbeiter schnell und früh aus 

den Startlöchern kamen und Marktanteile gewinnen konnten.  

 

Am Beispiel der Halbzeugbranche 

 

Im Falle der Halbzeugbranche 

(Herstellung von Folien, Platten, 

Rohren, Profilen) zeigt sich diese 

Entwicklung sehr deutlich. Während 

das Inlandsgeschäft schon im letzten 

Quartal 2011 rückläufig war und in der 

Folge immer weiter zurückging, konnte 

sich der Export in die Eurozone im 

Plus halten. Erst im ersten Quartal 

2012 schwächelte er, danach fing sich die Konjunktur wieder, und im dritten Quartal 2012 

schlägt ein sattes Plus von über drei Prozent zu Buche. Im Export aus der Eurozone sehen 

wir keine vergleichbare Entwicklung. Hier hilft der immer noch starke Euro nicht, sondern er 

bremst, er macht Waren aus Deutschland doch recht teuer.  

-6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4%

Insgesamt

Inland

Ausland

Ausland (Eurozone)

Ausland (Nicht-Eurozone)

 (Volumenindex (2005=100) kalender- und saisonbereinigt

Veränderung zum Vorjahreszeitraum

3.Q.11 4.Q.11 1.Q.12 2.Q.12 3.Q.12

Quelle: Destatis.



Verpackungen: Inland im Minus, Ausland mit Plus 

 

 

Das Geschäft im  Verpackungsmittel-

bereich (Flaschen, Fässer, Behälter) 

hat ebenfalls in der Eurozone ins Plus 

gedreht, sogar schon zu Jahresan-

fang. In diesem Segment läuft aber 

auch der Export außerhalb des Euro 

gut. Hingegen ist das Geschäft im 

Inland seit dem zweiten Quartal 2012 

rückläufig. Die schlechte Entwicklung 

im Inland hängt mit der allgemein nachlassenden Konjunktur zusammen, die positive Ge-

schäftslage im Ausland demonstriert die Wettbewerbsfähigkeit dieses Marktsegments und 

die erfolgreichen Anstrengungen der Betriebe, noch mehr Exportchancen zu erschließen.  

 

 

Technische Teile und Konsumwaren: Gute Exportkonjunktur hält an  

 

 

Auch hier hat die Inlandskonjunktur ins 

Minus gedreht, allerdings erst im zwei-

ten Quartal 2012. Das Auslandsge-

schäft konnte zu Anfang noch für eine 

insgesamt positive Bilanz sorgen. Im 

dritten Quartal war aber der Ab-

schwung im Inland bereits so deutlich, 

dass auch der Export den Ausfall nicht 

mehr kompensieren konnte. Die Ge-

schäftsentwicklung außerhalb der Eurozone ist inzwischen zur treibenden Kraft geworden. 

Vorher legte der Export in die Eurozone deutlich stärker zu. Beide Teilmärkte sind aber 

weiterhin im Plus. Auch hier zeigt sich, dass die internationale Wettbewerbsfähigkeit der 

Branche hilft, die allgemeine Nachfrageschwäche in der Eurzone mehr als zu kompensieren.  
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Baubedarf: Nur im Inland Glanz 

 

Völlig anders die Lage bei Baube-

darfsartikeln. In diesem Marktsegment 

spielen die Exporte eine deutlich ge-

ringere Rolle als in den anderen Teil-

sektoren. Dem Inland kommt dabei im-

mer noch die entscheidene Bedeutung 

zu. Und hier stehen die Zeichen auf 

Wachstum. Investitionen in Straßen-

bau und Infrastruktur, sowie die anhal-

tend gute Konjuntur bei Gewerbe- und Wohnimmobilen führen hier zu einem deutlichen Plus. 

Hingegen verläuft das Auslandsgeschäft, von Ausreißern abgesehen, sehr negativ. Bei der 

Eurozone muss das niemanden wundern. Denn nach dem Platzen der Immobilienblase in 

Spanien, aber auch in geringerem Ausmaß in anderen Euroländern, ist dort die Bautätigkeit 

so ziemlich zum Erliegen gekommen. Die Nachfrage nach Baubedarfsartikeln ist in diesen 

Ländern so gering, dass auch die eigene Wettbewerbsfähigkeit den deutschen Herstellern 

nicht mehr hilft, das Konjunkturtief zu kaschieren. Zudem ist dieses Segment ein Bereich, bei 

dem es nicht nur auf Preis und Qualität ankommt, sondern auch auf Design, und hier haben 

ausländische Anbieter, namentlich italienische, durchaus ein Wort mitzureden. 

 

Fazit  und Ausblick 

 

Von den Baubedarfsartikeln abgesehen leidet die Kunststoffverarbeiterbranche unter flauem 

Inlandsgeschäft. Das ist doch sehr überraschend, denn insgesamt herrscht hierzulande noch 

keine Rezession. Aus dem Ausland kommen unterschiedliche Impulse. Sehr erfreulich, und 

ebenso überraschend sind die Exporterfolge im Euroraum, die für die Wettbewerbsfähigkeit 

der Branche stehen, bedingt durch eigenes Zutun und die Unterstützung durch den Euro.  

Teilweise lässt das Geschäft außerhalb des Euro zu wünschen übrig, zum Teil trägt es aber 

auch dazu bei, die Inlandsschwäche auszugleichen. Ohne Frage steht die Branche an einem 

Scheidepunkt, so wie mit ihr die gesamte deutsche Wirtschaft. Schafft man es, sich über die 

augenblicklichen rezessiven Tendenzen im Euroraum und die Inlandsschwäche hin-

wegzuhangeln, oder wird man Tribut zollen müssen? Es gibt Lichtblicke von außerhalb des 

Euro, namentlich China scheint sich nach vorübergehender Schwäche wieder aufzumachen. 

Wir werden uns im nächsten Heft eingehender mit den Aussichten für das neue Jahr 

beschäftigen.   

 
Winfried Pfenning ■ 
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