
Ursprünglich erwartete der 
Verband für 2004 eine Zu-
nahme der Auftragseingänge 
für den Kernmaschinenbau 
(also ohne Formen, Handling 
und Flexodruck) von 8 bis 
10% Prozent und ein Produk-
tionsplus von 6% und einen 
Zuwachs in gleicher Höhe bei 
den Exportlieferungen. Beim 
Auftragseingang schloss das 
Jahr mit 5% Plus (Bild 1) „et-
was leichter ab“ als erwartet; 
wir würden allerdings kom-
mentieren: deutlich schlech-
ter als prognostiziert. Nimmt 
man den oberen Erwartungs-
wert, dann lag das Plus gera-
de mal halb so hoch wie er-
hofft. Ursache sei die Inlands-
schwäche (-5%), während 
das Auslandsgeschäft ins-
gesamt sich im Rahmen der 
Erwartungen entwickelte 
(+8%), und man sogar 13% 
Plus bei den Bestellungen aus 
dem EU-Raum verzeichnen 
konnte. Zum Vergleich: Im 
Vorjahr legte das Inland noch 
3% zu, während die Aus-
landsbestellungen gleich mit 
17% in die Höhe schossen. 
Der VDMA hat eine interes-
sante Erklärung für die Nach-
frageschwäche im Inland. 
Doch dazu weiter unten. Der 
Auftragsbestand lag mit 4,7 
Monaten knapp über dem 
Vorjahreswert, die Kapazitäts-
auslastung ist mit 84% aller-

Kunststoffmaschinenbau 

Skepsis 
Ende Juni hielt der Fachverband Gummi- und Kunststoff-
maschinen im VDMA seine Rückschau auf das Jahr 2004.  
Wie in den Vorjahren hatten sich die eigenen Prognosen nicht 
ganz erfüllt, man sprach aber trotzdem von einem zufrieden-
stellenden Ergebnis, allerdings mit einigen überraschenden 
Einzeltrends, die man ausführlicher berichten wolle.  
Wir fassen die wichtigsten Aussagen zur wirtschaftlichen Lage 
zusammen und konzentrieren uns dann auf die vorgetrage-
nen Perspektiven. 

dings gegenüber dem Vorjahr 
(87%) etwas zurückgegan-
gen. Damit liegt sie wohl un-
terhalb des normalen Be-
reichs, den der Verband im 
Vorjahr noch mit 86% bis 
88% angab. 
Trotz schwächeren Neu-
geschäfts verlief die Produkti-
onsentwicklung äußerst posi-
tiv: 14% Plus im Kernmaschi-
nenbau (Bild 2) führten zu ei-
nem neuem Rekordniveau 
von fast fünf Mrd. Euro 
(4 988 Mio. Euro). Auftrag-
überhänge aus 2003 zeichne-
ten dafür verantwortlich. Der 
Export stieg gleichfalls sehr 
stark, und zwar um 14,7% 
auf nunmehr über 3,7 Mrd. 
Euro (Bild 3). Der Import stieg 
um 7,5%, die Exporte wuch-
sen um 16,8%. Der rechneri-
sche Inlandsmarkt, also der 
Absatz von Maschinen aus 
deutscher Provenienz im hei-
mischen Markt wuchs um 
10,8%. Anders ausgedrückt: 
Die deutschen Maschinen-
bauer haben stärker an Ab-
satzwachstum partizipiert als 
die ausländischen Lieferan-
ten. Die Beschäftigungssitua-
tion lässt sich nur schwer ein-
schätzen, aber Mitglieder-
befragungen signalisierten ei-
nen leichten Beschäftigungs-
anstieg, so der VDMA. 
Während die Produktion im 
Kernmaschinenbau also deut-

MARKT UND DATEN

falls zurückgegangen ist. Ein-
zig gewachsen um gleich 
4,3% ist der Anteil der 
„sonstigen Maschinen“ zu 
denen unter anderem 
Schneid, Schält- und Spalt-
maschinen zählen, sowie die 
Folgemaschinen für Extruder 
und Kalander, die im letzten 
Jahr stark zulegen konnten. 
Weiter fallen darunter alle 
anderen sonst nicht erfass-
baren Maschinen. Der VDMA 
interpretiert diese Verände-
rungen nicht. Wir deuten sie 
so, dass die Unternehmen 
vermehrt in Prozessautomati-
sierung investieren und weni-
ger in neue Anlagen über-
haupt. Eine solche Interpreta-
tion würde perfekt zu der 
vom VDMA vorgetragenen 
Meinung passen, dass auch 
vermehrt in Robotertechnik 
investiert würde. 

Exportmärkte 

In den vergangen Jahren 
konnten die deutschen Her-
steller von Kunststoff- und 
Gummimaschinen ihre füh-
rende Stellung immer weiter 
ausbauen. 2004 gelang hier 
ein weiter großer Schritt nach 
vorne: Erstmals wurde die 
25%-Marke übersprungen 
und zwar deutlich mit 26,8% 
Anteil an der Weltproduktion, 
die um 4,6% auf nunmehr 
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lich zulegte, fällt die Bilanz 
bei den peripheren Bereichen 
sehr unterschiedlich aus (Bild 
2). Der Werkzeug- und For-
menbau stagnierte. Beim 
Rohstoff- und Werkstück-
handling sei die Entwicklung 
sehr heterogen verlaufen, 
aber insgesamt ein deutliches 
Plus von 11,2% zu verzeich-
nen. Vor allem die Installation 
von Robotertechnik mache 
deutliche Fortschritte, ganz 
besonders im Spritzgieß-
maschinenbereich. Die Pro-
duktion von Flexodruck-
maschinen war rückläufig 
und sei nach zwei Wachs-
tumsjahren wieder auf den 
Stand von 2001 zurückgefal-
len. Insgesamt wuchs die Pro-
duktion im Kernmaschinen-
bau und den Randbereichen 
um 9,4% auf knapp 7,6 Mrd. 
Euro. Im Kerngeschäft haben 
sich einige Veränderung erge-
ben. Der Beitrag fast aller ein-
zelner Maschinenarten zur 
Gesamtproduktion ging ge-
genüber 2003 leicht zurück. 
So fiel der Anteil der Spritz-
gießmaschinen von 18,5% 
auf 17,7% (Bild 4). Das 
Wachstum in diesem Seg-
ment lag aber nur bei 8,9% 
(Bild 5) und damit unter dem 
Gesamtwachstum im Kern-
maschinenbau. An zweiter 
Stelle folgen traditionell die 
Extruder, deren Anteil eben-



18,6 Mrd. Euro gestiegen ist. 
Wertmäßig gesehen, auf Eu-
ro-Basis, kommt mehr also je-
de vierte Kunststoffverarbei-
tungsmaschine aus Deutsch-
land (Bild 6). China ist auf 
Platz drei vorgerückt, die An-
teile der anderen Hauptwett-
bewerber Italien, USA und Ja-
pan sind gegen dem Vorjahr 
dagegen gesunken. Wenn 
man Wechselkursentwicklun-
gen dadurch ausschaltet, 
dass man die Produktionsent-
wicklung auf Basis der hei-
mischen Währungen berech-
net, dann zeigt sich, dass die 
japanischen Anbieter ihre 
Produktion sehr stark aus-
geweitet haben, allerdings 
weit weniger dafür erlösen 
oder, anders ausgedrückt, zu 
günstigeren Preisen exportie-
ren konnten. Und bei China 
ergibt sich ein weit dramati-

Bild 3: Produktion und Außenhandel im Kernmaschinenbau Bild 4: Produktionsstruktur im Kernmaschinenbau 

scherer Anstieg der Produkti-
on, als die Kalkulation auf Eu-
ro-Basis vermuten lässt. Alle 
führenden Kunststoffmaschi-
nenbaunationen konnten ihre 
Exporte deutlich steigern, der 
Welthandel nimmt eben sehr 
stark zu. Für die deutschen 
Anbieter scheint die EU nur 
noch zweitwichtigster Export-
markt. Gegenüber 2003 ist 
seine Bedeutung anscheinend 
stark gesunken, nach Mei-
nung des VDMA beruht dies 
aber nur zum Teil auf wirk-
lichen Rückgängen. So san-
ken die Exporte nach Frank-
reich beispielsweise um 
5,6%. Der Außenhandel der 
am 1. Mai 2004 beigetrete-
nen neuen EU-Länder ver-
zeichnete dagegen zum Teil 
zweistellige Einbrüche, die, so 
der VDMA, auf Meldeausfälle 
zurückzuführen seien, welche 

sich aus dem durch den EU-
Beitritt stark veränderten 
Meldeverfahren ergäben. Mit 
anderen Worten: Ein Teil des 
Außenhandels soll gar nicht 
erfasst worden sein. Mit 33% 
Anteil wurde die EU anschei-
nend von Asien überholt, 
welches aber weiterhin auf 
dem zweiten Platz verblieben 
sein dürfte, wenn die Ver-
mutungen des VDMA stim-
men. Weiter an Bedeutung 
eingebüßt hat Nordamerika. 
Dieser Rückgang wäre ohne 
das vermutete erfassungs-
bedingte Schrumpfen des 
Anteils des EU-Marktes um 
8% sogar noch stärker aus-
gefallen. Die meisten anderen 
Teilmärkte stagnieren eher, le-
diglich Lateinamerika machte 
einen Sprung nach vorne, vor 
allem auf die Verdoppelung 
der Exporte nach Mexiko zu-

Bild 2: Entwicklung der Gesamtproduktion im  
           Gummi- und Kunststoffmaschinenbau 

Bild 1: Auftragseingänge im Gummi- und Kunststoff- 
           maschinenbau 

rückzuführen, der verlänger-
ten Werkbank der USA in La-
teinamerika. 
Mexiko konnte vom Platz 17 
einen Sprung auf Platz acht 
der zehn wichtigsten Aus-
fuhrländer machen (Bild 8), 
von dem es Tschechien ver-
drängt hat. Polen ist aus der 
Liste der zehn wichtigsten 
Absatzmärkte herausgefallen. 
Aber in beiden Fällen gibt es 
die genannten Erfassungspro-
bleme. Deshalb sind Zweifel 
angebracht. China hat seine 
im Vorjahr erstmals errunge-
ne Position als wichtigster 
Einzelmarkt noch vor den 
USA weiter ausgebaut. Frank-
reich belegt trotz Rückgän-
gen weiter den dritten Platz 
und Russland ist mit einer 
57%tigen Absatzsteigerung 
auf Platz 4 von Rang 9 ge-
sprungen. Schlüsselt man 
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Bild 8: Die zehn wichtigsten Abnehmerländer

Bild 5: Produktionsveränderungen im Kernmaschinenbau Bild 6: Weltproduktion von Kunststoffmaschinen 

Bild 7: Exportmärkte im Gummi- und Kunststoffmaschinenbau  

en erhebliche Verwerfungen 
in den Absatzmärkten für Po-
lymertechnologie zu beob-
achten: Wachstum in Niedrig-
lohnländern (China, Osteuro-
pa), Stagnation in den tradi-
tionellen Hochlohnmärkten. 
Dieser Trend würde sich wohl 
auch mittelfristig fortsetzen 
und werfe die überaus aktu-
elle Frage auf, wie mittelstän-
dische Maschinenbauindus-
trie und die Globalisierung in 
Übereinstimmung gebracht 
werden könnten, ein Thema, 
welches man ganz oben auf 
der Agenda künftiger Mitglie-
derversammlungen ansetze. 
Für die Maschinenbauer ent-
stünde zudem in China ein 
neuer Konkurrent, der anders 
als früher Japan durch seinen 
potenziell riesigen Binnen-
markt sehr schnell die Renta-
bilitätsschwellen erreichen 
und so gestärkt als Wett-

bewerber auch auf Export-
märkten auftreten könne, zu-
dem noch unter unverhohle-
ner Produktpiraterie. Im Nied-
rigpreissegment sei in Nach-
barländern bereits erheblicher 
Wettbewerbsdruck durch chi-
nesische Anbieter zu spüren, 
der bald auch nach Europa 
schwappen könne. Man setze 
aber weiter auf die starke 
Nachfrage aus aufstrebenden 
Regionen in Osteuropa und 
Asien, und wandele sich zu-
nehmend vom Maschinenlie-
feranten zum Systemanbieter 
für hochentwickelte schlüs-
selfertige Technologie. Der 
Standort Deutschland mit sei-
ner ingenieurtechnischen 
Kreativität sei dabei unver-
zichtbar, um Innovations-
potenzial und verfahrenstech-
nischen Vorsprung zu sichern. 

Winfried Pfenning 

2005 und erwartet einen 
Rückgang der Geschäftstätig-
keit, enthielt sich aber einer 
detaillierteren Prognose. Un-
sicherheit kennzeichnet die 
Lage. Der Verband glaubt, 
dass sich die Kunden vor al-
len im Binnenland deshalb 
zurückhielten, weil ihnen 
schlicht das Geld fehle, um 
Investitionen zu tätigen. Ex-
plodierende Rohstoffpreise, 
die nur unzureichend an die 
Abnehmer weitergegeben 
werden konnten, zerrten an 
Gewinnen und Rücklagen, so 
dass notwendige Investitio-
nen hinausgeschoben wur-
den. Es gebe zwar häufig Pla-
nungen und Projekte, die 
aber dann nur langsam reali-
siert würden. Die Rohstoff-
preisentwicklung träfe aber 
auch die Maschinenbauer 
und setze sie und ihre Mar-
gen unter Druck. Zudem sei-

MARKT UND DATEN

nach Maschinenkategorien 
auf, dann zeigen sich ganz 
unterschiedliche Tendenzen, 
die sich nicht so einfach auf 
einen Nenner bringen lassen. 
Bei Spritzgießmaschinen zum 
Beispiel sind die USA weiter-
hin größter Einzelmarkt, vor 
China und Mexiko. Tsche-
chien ist in der EU inzwischen 
der wichtigste Kunde noch 
vor Frankreich und Spanien. 
Russland nimmt trotzt enor-
mer Zuwächse immer noch 
weniger Maschinen ab als die 
ersten drei EU-Länder. 

Perspektiven 

Entgegen der froh gestimm-
ten Erwartungen, gerade zur 
letztjährigen „K“, hat sich 
der Auftragseingang im Jahr 
2004 zunehmend negativ 
entwickelt. Der VDMA blickte 
deshalb skeptisch ins Jahr 
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