
Markt und Daten: „Verhalten optimistisch“ für 2013 

 

Auf der diesjährigen Jahrespressekonferenz des Gesamtverbandes Kunststoff 

verarbeitende Industrie (GKV) bilanzierte sein Präsident, Dr. Bernd-Otto Kruse, ein 

„durchwachsenes Jahr“ 2012. Es hat eine „gewisse Normalität“ zurückgebracht, 

nachdem es in der jüngsten Vergangenheit – nach oben, wie nach unten – „turbulent 

zugegangen“ war.  

 

Stirbt die Hoffnung wieder einmal zuletzt? 

 

Wie im korrespondieren Heft-Beitrag 

(PV 64 (2013), 3) bereits verwundert 

angemerkt, sind die Betriebe für 2013 

ziemlich optimistisch in ihren Gewinn-

erwartungen. Deutlich hoffnungsvoller, 

als sie es für 2012 waren. 2012 

wurden die Erwartungen jedenfalls 

enttäuscht, 42 Prozent mussten mit 

Gewinnrückgängen leben. Für 2013 

schwillt die Zahl der Optimisten plötzlich an, dagegen rechnet nur noch ein Drittel mit gleich-

bleibenden Gewinnen, der Anteil der Pessimisten geht gegenüber 2012 unwesentlich zurück. 

Die konjunkturelle Lage liefert keinen Grund für derartigen Optimismus, möglicherweise hof-

fen die meisten, dass es nach dem enttäuschenden Jahr 2012 nur besser wird. 

 

Export als Wachstumsmotor? 

 

Auf dem Export ruhen häufig die Hoff-

nungen, besonders bezüglich Fernost 

und USA. 2012 konnten nur noch 18 

Prozent der Betriebe ihren Export stei-

gern, fast zwei Drittel exportierten ge-

nauso viel wie im Vorjahr, wobei zu 

dieser Gruppe auch diejenigen zählen, 

die gar keinen Export haben und des-

halb zwangsläufig „gleichbleibende 

Exporte“ angeben müssen. Aber der Anteil derjenigen mit Exportenrückgängen ist weiter auf 

18 Prozent angestiegen. Alles in allem war die Auslandsnachfrage also nicht sehr ergiebig. 

 



An Export werden keine großen 

Hoffnungen geknüpft 

 

Zu dieser Einschätzung muss man 

kommen, wenn man die Antwort auf 

die Frage nach der Beurteilung der 

Exportaussichten heranzieht. Optimis-

ten und Pessimisten halten sich hier 

jeweils (mit einem knappen Fünftel) 

die Waage, und sechs von zehn 

Unternehmen rechnen mit gleichbleibendem (oder weiterhin gar keinem) Exportgeschäft. Mit 

steigender Auslandsnachfrage, damit stärkerer Kapazitätsauslastung und folglich höherer 

Rendite kann der Optimismus hinsichtlich einer verbesserten Gewinnsituation also nicht 

begründet werden. 

 

Personalplanungen 

 

Interessant sind in diesem 

Zusammenhang die Personal-

planungen der Verarbeiter. Vergleicht 

man die Absichten für 2011, 2012 und 

2013, ergibt sich zwar ein graphisch 

schönes Bild, das aber nichts Gutes 

verheißt. Immer weniger Betriebe 

planen Personalaufstockungen, immer 

mehr richten sich mit dem 

vorhandenen Personal ein, und inzwischen mehr als jeder siebte Betrieb plant 

Personalabbau. Dieses Szenario passt so gar nicht zu der frohen Zuversicht auf steigende 

Gewinne und eine Erholung der Konjunktur. 

 

Fortschritt durch Technik?  

 

Vielleicht versteckt sich des Rätsels 

Lösung in den Antworten auf die 

Frage nach den Investitionsabsich-

ten. Zwar nimmt die Bereitschaft, die 

Produktion zu erweitern ab, aber die 

Neigung zu Ersatzinvestitionen 



nimmt sprunghaft zu. Man erkennt, dass man die Produktion (weiter) modernisieren muss, 

um künftig profitabel oder profitabler arbeiten zu können. Neue Maschinen versprechen 

höhere Gewinne, weil sie effizienter sind, qualitativ bessere Produkte erzeugen können oder 

überhaupt erst technisch anspruchsvolle und innovative Teile herstellen können. Diese 

Nachricht dürfte vor allem die Maschinenlieferanten interessieren. Denn wenn knapp die 

Hälfte Investitionen auf Ersatzinvestitionen entfallen, bedeutet das zwar, dass die 

Maschinenparks nicht wachsen, aber vielleicht doch bessere und teurere Maschinen gekauft 

werden. Die deutschen Kunststoffverarbeiter leben von ihrem Kompetenzvorsprung, von 

daher ist es nur folgerichtig, dass man sich anstrengt, diesen zu verteidigen. Die Branche, so 

der GKV, leidet unter zunehmenden Importdruck aus Osteuropa, den südeuropäischen 

Krisenstaaten und der Türkei. Diese Klagen sind weit verbreitet und hat man früher so nicht 

gehört. Von daher verwundert es nicht, dass man der Konkurrenz durch Modernisierung 

begegnen will. 

 

Die Krise im Euro-Raum 

 

Der Euro-Raum ist nach wie vor der 

Hauptexportmarkt. 30 Prozent der 

Unternehmen erwarten, dass ihre Um-

sätze durch die dortige Rezession 

stark oder extrem beeinflusst werden. 

Und 62 Prozent sehen immerhin leich-

te Probleme. Die nachlassende Kon-

junktur trifft also auch nicht exportie-

rende Unternehmen, wenn sie als Zu-

lieferer für exportorientierte Branchen tätig sind.  

 

Sorgen und Nöte 

 

Neben dem zunehmenden Importdruck leidet die Branche, so der GKV, immer noch 

darunter, dass die auf breiter Front gestiegenen Kosten bei Rohstoffen, Energie und 

Personal nicht an die Endkunden weiter gegeben werden oder sich durch 

Produktivitätszuwächse kompensieren lassen. Vor allem die Volatilität bei Rohstoffpreisen 

schafft Probleme, das unberechenbare Auf- und Ab macht Kalkulationen schwierig. Zudem 

ist die Rohstoffversorgung gefährdet, wie die kürzlich erfolgte kurzfristige angekündigte 

ersatzlose Schließung eines Polyethylen-Werkes in Belgien zeigt, ein Fall, der sprachlos 

macht und zu „Versorgungsängsten“ führt. Thema auch immer wieder die Energiepolitik, die 

Belastung mit den Kosten des Ausbaus erneuerbarer Energien, die einem deutschen 



Verarbeiter einen Kostennachteil im Vergleich zu einem französischen Konkurrenten von 

etwa 15 Prozent beschert. Zwei Drittel der Verarbeiter haben keine Chance, von den 

diversen Entlastungsinstrumenten zu profitieren, im Gegenteil, sie müssen die Entlastung 

anderer Wirtschaftszweige mitfinanzieren. 

 

Fazit und Ausblick 

 

2012 sei ein durchwachsenes Jahr gewesen, eher eine Rückkehr zu absehbarer Normalität 

gemäßigten Wachstums. Für das erste Halbjahr 2013 rechnet man nur mit einem 

Seitwärtsverlauf der Konjunktur, in der zweiten Jahreshälfte dann aber mit anziehenden 

Geschäften. Rechtzeitig zur K-Messe könnte man meinen. 

 

Intern muss die Branche erst einmal die vielen Kapazitätserweiterungen der Vorjahre aus-

lasten, weshalb es kein Wunder ist, dass kaum Kapazitätserweiterungen geplant werden. 

Eine Prognose für 2013 gab der GKV nicht ab, Dr. Kruse betonte stattdessen, der 

prognostizierte Aufschwung in der zweiten Jahreshälfte sei eher Hoffnung am Horizont, denn 

eine handfest untermauerte Erwartung.  

 

   

 

Winfried Pfenning ■ 


