
VERBÄNDE

40 5 | 2022   WOMAG

Gesamtverband Kunststoffverarbei-
tende Industrie e. V. (GKV)
Der Gesamtverband Kunststo�verarbeitende 
Industrie e. V. (GKV) zog in seiner Jahreswirt-
schaftspressekonferenz am Aschermittwoch, 
2. März, die Bilanz der Kunststo�verarbeitung 
in Deutschland für das Jahr 2021. Der Bran-
chenumsatz ging zwar um gut zwölf Prozent 
auf 69,4 Milliarden Euro nach oben, die Er-
gebnisse der Unternehmen stehen aber un-
ter starkem Druck. Die Industrie bleibt dabei 
klar auf dem Kurs zur nachhaltigen Kreislauf-
wirtschaft.
Der Branchenumsatz der deutschen Kunst-
sto�verarbeitung stieg im vergangenen Jahr 
um 12,6 Prozent auf 69,4 Milliarden Euro. 
Dennoch stehen die Unternehmen unter 
starkem Ergebnisdruck. Gründe dafür sind 
die exorbitanten Kostenexplosionen bei Roh-
stoffen und Energie sowie die vielfältigen 
Lieferverzögerungen und dadurch bedingte 
Auftragsaussetzungen, insbesondere in der 
Automobilzulieferung.
Insgesamt wurden 2021 in Deutschland 
15 Millionen Tonnen (+ 5,6 %) Kunststoffe 
verarbeitet, davon 2,2 Millionen Tonnen recy-
celte Kunststo�e. Die Anzahl der Beschäftig-
ten ist mit knapp 322 000 stabil.
Der wirtschaftliche Ausblick auf das Jahr 
2022 bleibt sehr gemischt und mit hohen 
Unsicherheiten bezüglich Kosten und Verzö-
gerungen verbunden. Auch wenn die Hälfte 
der Unternehmen Umsatzzuwächse erwartet, 
rechnet gut ein Viertel mit weiter sinkenden 
Ergebnissen, zeigt die GKV-Umfrage unter 
den Mitgliedern. In der Konsequenz denken 
etliche Unternehmen über Produktionsver-
lagerungen oder -einstellungen bis hin zur 
kompletten Betriebsaufgabe nach.
Mit fatalen Folgen für die Wirtschaft insge-
samt, warnt GKV-Präsident Roland Roth: Die 
Politik müsse die staatlichen Aufschläge auf 
die Energiepreise dringend zurückfahren. Das 
Vorziehen der EEG-Reform könne nur ein 
erster Schritt sein. Eine Senkung der Strom-
steuer und eine Entbürokratisierung der Re-
gelung für den nationalen CO2-Preis müssten 
folgen.
Trotz der unsicheren wirtschaftlichen Lage 
hält die Industrie an den Zielen Kreislaufwirt-
schaft und Klimaschutz fest. Allerdings brem-
sen die hohen Kosten die Investitionsbereit-
schaft. Der Umfrage zufolge liegen dringend 
erforderliche Investitionen in Energiee�zienz, 
Klimaschutz, Modernisierung der Produktion 
und Digitalisierung derzeit auf Eis.
GKV-Präsident Roland Roth hob die neuge-
gründete Initiative Wir sind Kunststoff her-

vor, in der sich die Industrien der Kunststo�-
Wertschöpfungskette von Erzeugung, Ma-
schinenbau über die Verarbeitung bis hin 
zu Recycling und Entsorgung zusammen-
geschlossen haben. Er forderte die Politik 
und die Anwender von Kunststoffproduk-
ten zum sachlichen Dialog und zur Mitar-
beit auf. Wenn eine nachhaltige Kreislauf-
wirtschaft tatsächlich erreicht werden solle, 
müssten die neu hinzukommenden Anforde-
rungen unbedingt Eingang finden in die Kri-
terienkataloge der Kunden, des Handels und 
der Verbraucher. Alle müssen begreifen, dass 
eine erfolgreiche Umsteuerung nicht nur im-
mer den jeweilig anderen Partner betreffen 
kann, sondern auch eigenes Umdenken und 
entsprechende Aktionen erfordert, appelliert 
Roth. Das sei umso wichtiger, weil sich Kunst-
sto� in der Corona-Pandemie erneut als viel-
fältiger und unersetzlicher Problemlöser er-
wiesen habe.
➲www.gkv.de

Verband für die Oberflächen-
veredelung von Aluminium e. V. (VOA)

VOA-Geschäftsbericht 
2021/2022 veröffentlicht
Der digitale Geschäftsbericht 2021/2022 des 
Verband für die Oberflächenveredelung von 
Aluminium e. V. (VOA) enthält neben einem 
Blick auf die wirtschaftliche Lage der Ober-
flächenveredelungsbranche eine Zusammen-
fassung des vielfältigen und serviceorien-
tierten VOA-Leistungsportfolios für seine 
Mitgliedsunternehmen.
Atmete die Branche der Oberflächenverede-
lung Ende 2021 noch leicht auf, sieht sie nach 
den gelockerten Corona-Maßnahmen im ers-
ten Quartal 2022 bereits der nächsten gro-
ßen Herausforderung entgegen: die Folgen 
des Russland-Ukraine-Kriegs für deutsche 
Unternehmen. Der VOA steht seinen Mit-
gliedern auch in dieser schwierigen Situati-
on zur Seite. Er informiert via Mitgliederinfor-
mation, Homepage oder Social Media zeitnah 
und tagesaktuell über Rechtsfragen bei der 
Beschäftigung ukrainischer Mitarbeiter und 
Flüchtlinge, Sicherheitshinweise für die Wirt-
schaft oder neueste Entwicklungen, bei-
spielsweise den Gas-Notfallplan des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz.
Das Motto Gemeinsam sind wir stark setzt 
der VOA aktiv um: Im Hinblick auf die enorm 
hohe Kostenbelastung durch gestiegene 
Energiepreise, insbesondere für Gas und 
Strom, die sich durch den russischen An-
griff auf die Ukraine noch einmal verschärft 

haben, plant der Verband die Gründung der 
neuen Projektgruppe Energie. Er prüft der-
zeit, wie die Mitgliedsunternehmen am e�ek-
tivsten unterstützt werden können. Erste 
Mitglieder teilten bereits mit, dass sie in der 
Projektgruppe mitarbeiten möchten. Natür-
lich profitieren alle VOA-Mitgliedsunterneh-
men von den in den Projektgruppen erarbei-
teten Benefits. 
Zudem bringt der Verband sein technisches 
Know-how in die Gremien auf nationaler so-
wie internationaler Ebene ein und vertritt 
die Interessen der Branche in der politischen 
Diskussion, um den Oberflächenveredlern 
eine hörbare Stimme zu geben. Aktuell setzt 
sich der VOA für die Aufnahme der für die 
Oberflächenveredelungsbranche einschlä-
gigen Teilsektoren Plastizieren von Metallen 
einschließlich Pulverbeschichtung und Ano-
dische Oxidation von Metallen auf die BECV-
Liste (Brennstoffemissionshandelsgesetz-
Carbon-Leakage-Verordnung) ein, damit die 
Oberflächenveredelungsbranche künftig Bei-
hilfen zum Ausgleich der steigenden Energie-
kosten in Anspruch nehmen kann.
Der aktuelle VOA-Geschäftsbericht steht 
auf der Homepage des VOA zum Download 
bereit.
➲www.voa.de

Kupferverband e. V.

Neuer Kupferverband 
bündelt Kupferwissen
Zu Beginn des Jahres fusionierte der Kupfer-
bereich des Gesamtverbands der deutschen 
Buntmetallindustrie e. V. (GDB) mit dem auf-
nehmenden Deutschen Kupferinstitut Be-
rufsverband e. V. zum Kupferverband e. V.


