
Ursprünglich erwartete der 
Verband für 2003 eine Zunah-
me der Auftragseingänge für 
den Kernmaschinenbau (also 
ohne Formen, Handling und 
Flexodruck) von 5% und eine 
gleichbleibende Produktion. Im 
Herbst hatte man die Erwar-
tungen auf +8% im Auftrags-
eingang und +5% in der Pro-
duktion nach oben korrigiert. 
Im Export ging man nun von 
10% Wachstum aus (vorher 
2%). Im Endergebnis hat man 
nun ein Auftragsplus von 13% 
(Bild 1) zu verzeichnen, deut-
lich mehr als erwartet. Im In-
land lag der Zuwachs bei ver-
gleichsweise bescheidenen 
3%, während die Nachfrage 
aus dem Ausland mit 17% da-
voneilte. Für die EU-Länder lie-
gen wegen einer Veränderung 

Kunststoffmaschinenbau 

Optimismus 
Anfang Juli hielt der Fachverband Gummi- und Kunststoff-
maschinen im VDMA seine Rückschau auf das Jahr 2003. Wie  
bereits im Vorjahr war man mit der Wirtschaftsentwicklung im 
abgelaufenen Jahr nicht unbedingt zufrieden. Man sehe zwar  
eine Erholung, aber bisher keinen nachhaltigen Aufschwung.  
Wir fassen die wichtigsten Aussagen zur wirtschaftlichen Lage 
zusammen und konzentrieren uns dann auf die vorgetragenen 
Perspektiven. 

Bild 2: Entwicklung der Gesamtproduktion im Gummi- und  
            Kunststoffmaschinenbau 

Bild 1: Auftragseingänge im Gummi- und Kunststoff- 
            maschinenbau 

der Systematik keine Werte 
vor. Vermutlich seien haupt-
sächlich Bestellungen aus Dritt-
ländern für den Zuwachs ver-
antwortlich. Die Situation habe 
sich also verbessert, aber das 
Niveau des Jahres 2001 sei 
nach zwei Rezessionsjahren 
noch nicht wieder erreicht. 
Dies erklärt zumindest einen 
Teil der Unzufriedenheit, wel-
che die Kunststoffmaschinen-
hersteller trotz kräftigen Neu-
geschäfts noch immer verspü-
ren. Die Produktion im Kern-
maschinenbau legte um 4,3% 
auf nunmehr 4 359 Mio. Euro 
(Bild 2) zu. In den peripheren 
Bereichen war die Situation 
durchwachsen: deutliches Plus 
(+7%) im Flexodruck, geringe 
Zuwächse (+1,9%) bei Werk-
zeugen und starke Rückgänge 

MARKT UND DATEN

portquote auf 34,9% anstieg. 
Bezüglich der Beschäftigung 
liegen nur Schätzungen vor. 
Man geht davon aus, dass sie 
konstant geblieben ist. Zur Pro-
duktion im Kerngeschäft, von 
knapp 4,4 Mrd. Euro trugen 
Spritzgießmaschinen mit 
18,6% (Bild 3) am meisten bei, 
dicht gefolgt von Extrudern 
(16,0%). Knapp ein Fünftel 
entfällt auf Maschinenteile, 
Blasformmaschinen erreichen 
6,1%. Alle anderen Kategorien 
tragen weniger als 5% zum 
Produktionswert bei. Weiter 
gestiegen ist der Anteil der 
sonstigen Maschinen.  

Exportmärkte 

Die deutschen Hersteller konn-
ten ihre führende Stellung wei-
ter ausbauen. Die Weltproduk-
tion blieb mit 17,7 Mrd. Euro 
zwar auf Vorjahresniveau, der 
deutsche Anteil stieg aber fast 
auf ein Viertel, vor allem auf 
Kosten der USA. Zum Teil sind 
Verschiebungen aber wechsel-
kursbedingt. Wichtigster Ex-
portmarkt bleibt die EU mit 
nunmehr knapp 30% Anteil 
(Bild 4). Asien hat weiter auf-
geholt und liegt nur noch 
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(-5,5%) im Handlingbereich. 
Insgesamt wuchs die Produkti-
on um 3% auf 6 921 Euro. 
Der Auftragsbestand lag mit 
4,6 Monaten nur minimal über 
dem Vorjahreswert, die Kapa-
zitätsauslastung mit 87% im 
normalen Bereich, den der Ver-
band mit 86% bis 88% an-
gibt. Im Kernmaschinenbau 
wuchsen die Auslandslieferun-
gen um 5,6% auf 3 255 Mio. 
Euro, die Exportquote stieg auf 
minimal 74,7%. Gleichzeitig 
legten die Importe um 13,4% 
auf 592 Mio. Euro zu. Der Ex-
portüberschuss stieg um 4,1% 
auf 2 662 Mio. Euro und der 
Inlandsmarkt stieg um 4,7% 
auf 1 696 Mio. Euro. Die ein-
heimischen Hersteller profitier-
ten davon nur unterdurch-
schnittlich, weshalb die Im-



knapp dahinter. Nordamerika 
(12,7%) hat leicht eingebüßt 
und wurde von Mittel- und 
Osteuropa inzwischen überrun-
det (14,8%). Das übrige West-
europa liegt stabil bei 7%, La-
teinamerika hat etwas nach-
gelassen. Afrika bleibt weiter-
hin unbedeutend, auch wenn 
im letzten Jahr der Export dort-
hin um ein Drittel gesteigert 
werden konnte. 
Als wichtigster Einzelmarkt 
wurden die USA (11,8%) von 
China (13,5%) abgelöst (Bild 
5). Frankreich belegt mit 6,2% 
weiterhin den dritten Platz, 
Großbritannien (4,4%) und  
Italien (4,1%) haben Spanien 
(3,9%) vom vierten Rang ver-
drängt. Tschechien (3,7%) ist 
auf Platz sieben vorgerückt und 
Polen (3,2%) konnte von ei-
nem hinteren Rang auf Platz 8 
vorrücken. Russland (3,2%) ist 

von Platz sieben zurückgefal-
len, die Schweiz (2,9%) unter 
die Top-10 aufgerückt. Heraus-
gefallen sind Japan und Mexi-
ko. Schlüsselt man nach Ma-
schinenkategorien auf, dann 
zeigen sich ganz unterschiedli-
che Tendenzen, die sich nicht 
so einfach auf einen Nenner 
bringen lassen. Bei Spritzgieß-
maschinen zum Beispiel zog 
das Inland deutlich stärker an 
als die Auslandsnachfrage. In 
die EU wurde weniger, ins rest-
liche europäische Ausland 
mehr ausgeliefert, insbesonde-
re nach Ost- und Mittelost-
europa. Verwunderlich, dass 
die asiatischen Märkte nur un-
terdurchschnittlich zulegten. 
Die USA als wichtigster Markt 
waren weiter rückläufig, denn 
dort finden massive Verlage-
rungen von Verarbeiterkapazi-
täten ins Ausland statt.  

Perspektiven 

Zunehmende Globalisierung 
und Verlagerung von Produkti-
onskapazitäten nach Osten 
und weiter nach Asien führe 
zur Frage: Kann der deutsche 
Maschinenbau den deutschen 
Standort halten, trotz Kosten-
problemen und Entfernung 
von den Hauptschauplätzen? 
Ist die Philosophie des „High-
Tech für Industrieländer“ und 
„Low-Tech“ für neue Märkte 
auf Dauer sinnvoll und durch-
zuhalten? Produktivität und 
Kreativität könnten sicher zeit-
weise die Standortbelastungen 
kompensieren, aber die Unter-
nehmen müssten immer wie-
der neu entscheiden. Bereits 
heute würden von den Ver-
bandsmitgliedern außerhalb 
des Standorts Deutschland mit 
etwa 4 600 Mitarbeitern Anla-
gen im Werte von 745 Mio. 
Euro produziert. Mit steigender 
Tendenz. Die defensive Strate-
gie der verlängerten Werk-
bank, der Fertigung von Zulie-
ferteilen in Billiglohnländern, 
sei ein Auslaufmodell. Die of-
fensive Variante der „Investiti-
on in Kapazitäten zum Bau 
von Maschinen in der Region 
für die Region“ sei angezeigt, 
auch mit Folgen für die Mo-
dellpolitik: mehr Diversifizie-
rung. Mitarbeiterqualifikation 
sei auch künftig der Schlüssel 
zur Wahrung der Technologie-
führerschaft, mit Ausbildungs-
quoten von bis zu 10% tue 
man das Mögliche. Es fehlten 

Bild 4: Exportmärkte im Gummi- und Kunststoff- 
            maschinenbau  

Bild 3: Produktionsstruktur im Kerngeschäft des Gummi- und 
            Kunststoffmaschinenbaus  

weiterhin Fachkräfte, viele Un-
ternehmen seien nicht in der 
Lage alle Ausbildungsplätze mit 
qualifizierten Schulabgängern 
zu besetzen. Für 2004 bleibt 
der Verband gedämpft optimis-
tisch. Aus den wichtigsten Ab-
satzmärkten und Anwen-
dungsbereichen kämen positive 
Signale: weiter zunehmende 
Substitution anderer Materialen 
durch Kunststoffe, Nachholbe-
darf in den wichtigsten Wachs-
tumsmärkten, Konjunkturbele-
bung in den Industrieländern 
und weltweit steigende Nach-
frage nach anspruchsvoller 
Technologie, die vorzugsweise 
von deutschen Anbietern ge-
deckt würde. Von der K’ 2004 
schließlich gingen wichtige Im-
pulse als Innovations-Markt-
platz No. 1 aus. Beim Auftrags-
eingang wird ein Plus zwischen 
8 und 10% erwartet, vor allem 
aus dem Ausland. Produktion 
und Exportlieferungen sollten 
um 6% wachsen. Dem In-
landsmarkt prognostiziert man 
+5%, überdurchschnittlich 
zum Nutzen der Importeure. 
Die Beschäftigung im Kunst-
stoffmaschinenbau dürfte 
leicht zurückgehen. Es be-
stimmten Risiken hinsichtlich 
Chinas als Wachstumslokomo-
tive, der Gefahren des interna-
tionalen Terrorismus und der 
Ölversorgung sowie durch die 
Unwägbarkeiten der hiesigen 
Wirtschafts-, Steuer- und Ar-
beitsmarktpolitik. Aber man 
habe gelernt, mit Risiken zu le-
ben.               Winfried Pfenning 
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Bild 5: Die zehn wichtigsten Abnehmerländer


