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Vorwort

Kunststoff gilt als der Werkstoff der Zukunft. Kunststoffe eröffnen neue Märkte 

und bieten technischem Fortschritt eine Plattform. Auf diesen einfachen Nenner 

lässt es sich bringen, wenn über den Industriestandort Deutschland, seine 

Zukunft sowie den industriellen und gesellschaftlichen Fortschritt diskutiert wird. 

CO
2
-Reduktion, Energiewende, ressourcenschonende Mobilität, Elektromobilität, 

Elektrik und Elektronik, Medizintechnik – der junge Werkstoff liefert Lösungen 

und besitzt ein enormes Potential. Das was ihn auszeichnet sind seine variablen 

Verarbeitungseigenschaften und damit seine unbegrenzte Anwendbarkeit in 

allen Bereichen unseres Lebens – »von der Wiege bis zur Bahre«.

Unser modernes Leben ist ohne Kunststoff nicht zu bewältigen. Ob bei der 

Lebensmittelversorgung, im Haushalt, bei der Arbeit im Büro, der Fahrt mit dem 

Auto, im Flugzeug, am Arbeitsplatz, in der Freizeit, bei Sport und Spiel – überall 

finden Produkte oder Produktbestandteile aus Kunststoff Anwendung. Die For-

derungen nach nachhaltigeren Formen des Wirtschaftens, wie der schonende 

und effiziente Umgang mit Ressourcen, die Wiederverwertung von Rohstoffen, 

Gewichts-, Energie- und CO2- Einsparung und vieles mehr, wären ohne Kunst-

stoffe unerreichbar. Kunststoffe sind auf dem Weg zu innovativen High-

tech-Werkstoffen mit maßgeschneiderten Eigenschaften und immer neuen 

Anwendungsfeldern. Im Fokus steht dabei die noch effizientere Nutzung von 

Rohstoffen und Energie in allen Stufen der Prozess- und Wertschöpfungskette. 

Die Industriebranchen und ihre Produkte wären ohne den Funktions- und Kons-

truktionswerkstoff Kunststoff in weiten Teilen nicht wettbewerbsfähig bzw. 

auch nicht mehr existent. 

Doch Kunststoffe haben ein Image-Problem. Spezifische Eigenschaften der 

Kunststoffe werden dann zum Nachteil, wenn gebrauchte Kunststoffe als Müll 

im Meer oder in der Landschaft zu finden sind. Doch es ist nicht das Kunststoff-

produkt, das zum Schwimmen ins Meer geht, es ist der Mensch, der es dort ent-

sorgt und nicht als Wertstoff zur wiederholten Nutzung in Wertstoffkreisläufe 

zurückführt.  

Die Kunststoffindustrie, und im besonderen Maße die kunststoffverarbeitende 

Industrie, ist eine unverzichtbare Schlüsselindustrie für die Existenz unserer 

industriellen Basis und damit unseres Wohlstandes. Wer an diesem Ast sägt, der 
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Vorwort

sägt am Industriestandort Deutschland und damit am Wohlstand unserer 

Gesellschaft. 

Vielen Menschen ist die Bedeutung des Werkstoffes Kunststoff nicht bewusst. 

Dialog, Aufklärung und Information sind dringend erforderlich. Die Zusammen-

hänge von Kunststofferzeugung, Kunststoffverarbeitung und Kunststoffwie-

derverwertung stehen nicht isoliert. Sie stehen in teils komplizierten Verflech-

tungen zu den Wertschöpfungsketten der industriellen Kerne unseres Landes. 

Angesichts steigender Energie- und Rohstoffpreise gewinnt jedoch der schlei-

chende Prozess der Abwanderung der Kunststoffindustrie aus Deutschland und 

Europa an Bedeutung. Es steht zu befürchten, dass Warnungen nicht ausrei-

chend ernst genommen werden, weil die Tragweite für den Industriestandort 

Deutschland und für die Arbeitsplätze in der Öffentlichkeit nicht ausreichend 

erkannt wird. 

Mit der Brancheninformation Kunststoff will die Industriegewerkschaft Berg-

bau, Chemie, Energie (IG BCE) den Einblick in die Kunststoffindustrie, in deren 

wirtschaftliche Daten sowie in ihre industriepolitischen Grundsätze erleichtern. 

Die IG BCE möchte einen Beitrag dazu leisten, die Bedeutung der Kunststoffin-

dustrie für den Industriestandort Deutschland zu untermauern und Interesse 

an einer Industriebranche zu wecken, die wie keine andere mit einem Werkstoff 

arbeitet, der für eine Zukunft des Industriestandortes Deutschland unverzicht-

bar ist.  

Uwe Schellerer 

Industriegruppensekretär Kunststoff/Leder 

Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie
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Einleitung 

Die Kunststoffverarbeitung als relativ junger Industriezweig ist nach wie vor 

eine Wachstumsbranche, sowohl was die Produktions-, die Umsatz- wie auch 

die Beschäftigungsentwicklung der letzten Jahrzehnte betrifft. Der Prozess der 

Substitution von traditionellen Materialien wie Metall, Holz oder Glas durch 

Kunststoff steht für die Erfolgsgeschichte dieses Werkstoffes – ein Prozess der in 

vielen Bereichen noch lange nicht abgeschlossen ist, wie z. B. beim Automobil 

im Zeichen von Elektromobilität und Leichtbau. 

Mit über 300.000 Erwerbstätigen ist die von kleinen und mittleren Unternehmen 

geprägte Kunststoffverarbeitung eine bedeutende Branche innerhalb des Verar-

beitenden Gewerbes. Nach Ländern bzw. Weltregionen gibt es jedoch große 

Unterschiede beim Wachstum: Während die Kunststoffverarbeitung in Deutsch-

land nur noch leicht wächst bzw. in einzelnen Sparten stagniert, ist sie in  

Schwellenländern wie China, aber auch in Osteuropa, deutlich stärker auf dem  

Vormarsch. Nicht nur die weltweite Nachfrage steigt, auch die Produk- 

tionskapazitäten werden in vielen Ländern erweitert. Damit verlagert sich der 

Schwerpunkt der Produktion weg von der Triade hin zu Schwellenländern. Insbe-

sondere osteuropäische und asiatische Unternehmen holen auch technisch auf 

und setzen vor allem die Hersteller von einfachen Teilen und Serienprodukten 

unter Druck. 

Die Kunststoffverarbeitung in Deutschland steht vor vielfältigen Herausforde-

rungen im Kontext mit der internationalen Entwicklung von Markt- und Produk-

tionsstrukturen, mit Kosten und Verfügbarkeit von Rohstoffen und Energie, mit 

Recycling und Ressourceneffizienz, aber auch im Hinblick auf Innovationen und 

Investitionen. Alle diese Faktoren wirken sich auf die Beschäftigung in der  

Branche aus. 

Insbesondere die Qualifikationsstrukturen sind im Wandel: Für die Kunststoff-

verarbeitung wird von einer zunehmenden Kompetenzintensität der Arbeits-

plätze ausgegangen. Der Anteil von gering Qualifizierten hat sich in dieser als 

eine der „Hochburgen von Einfacharbeit“ bezeichneten Branche bereits verrin-

gert. Gleichzeitig wird ein steigender Bedarf nach Fachkräften mit betrieblicher 

oder akademischer Ausbildung erwartet.
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Die Branche »Kunststoffverarbeitung« ist mit dem in der amtlichen Statistik 

abgegrenzten Wirtschaftszweig »Herstellung von Kunststoffwaren« gleichzu-

setzen. Verbindendes Glied für die Gesamtbranche sind die wichtigsten einge-

setzten Rohstoffe: Primärkunststoffe wie z. B. PVC, Polyethylen, Polyamid. Die 

Branche umfasst die Verarbeitung dieser Kunststoffe, die meist als Granulat 

oder Pulver von der Chemieindustrie geliefert werden, zu Halbfertig- oder Fer-

tigwaren durch Urformverfahren (z. B. Spritzgießen, Extrusion, Kalandrieren, 

Blasformen), Umformverfahren (z. B. Thermoformen) oder Fügeverfahren (Kle-

ben, Schweißen). Die der Kunststoffverarbeitung vorgelagerte Kunststofferzeu-

gung zählt zur Grundstoffchemie. Die kunststoffverarbeitende Industrie stellt 

eine breite und heterogene Palette von Produkten (»Kunststoffwaren«) her. 

Kunststoffverarbeitende Unternehmen sind vorwiegend Zulieferer für verschie-

dene Branchen des Produzierenden Gewerbes (Bauwirtschaft, Nahrungsmittel-

gewerbe, Fahrzeugbau etc.). Die Branche umfasst vier Hauptgruppen:

• Halbfertigerzeugnisse wie Platten, Profile, Folien sowie Rohre, Schläuche, 

Formstücke aus Kunststoffen.

• Verpackungsmittel (Flaschen, Beutel, Säcke, Kisten).

• Baubedarfsartikel (wie Bodenbeläge, Türen, Fenster, Sanitärwaren, Tanks).

• Sonstige Kunststoffwaren (z. B. Spritzgussteile für den Fahrzeugbau und für 

Haushalts,- Spielzeugwaren etc.).

Aufbau der Branchenstudie

Die Branchenstudie ist in die zwei Hauptkapitel 2 und 3 gegliedert: Im Kapitel 2 

werden die Strukturen der Kunststoffverarbeitung und die Entwicklung der 

Branche seit Anfang der 2000er Jahre dargestellt. Basis ist eine eigene sekun-

därstatistische Analyse von Wirtschafts- und Beschäftigungsdaten zu Deutsch-

land sowie von Außenhandelsdaten zur internationalen Entwicklung, die um 

zusätzliche Informationen aus internationalen und nationalen Verbandsstatis-

tiken und anderen Quellen ergänzt worden ist.

Das Kapitel 3 widmet sich der Identifikation und Beschreibung branchenspezi- 

fischer und globaler Trends sowie den sich daraus ergebenden Herausforderun-

gen für Unternehmen und Mitbestimmung. Hierbei wird auf die Marktentwick-

lung und ökonomische Trends, auf Innovationstrends und auf Beschäftigungs-

trends eingegangen. Die einzelnen Sparten der Kunststoffverarbeitung werden 

im dritten Kapitel differenziert betrachtet.
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Vorab wird in den folgenden Abschnitten der Einleitung der Hintergrund für die 

Erstellung der Branchenanalyse, deren Zielsetzung und die methodische Vorge-

hensweise dargestellt.

Hintergrund, Zielsetzung und Fragestellungen

Für Industriebranchen in Deutschland zeichnen sich vielfältige strukturelle  

Veränderungen ab. Zum einen stellen globale Megatrends wie Globalisierung, 

demografischer Wandel, Ressourcenknappheit, Klimawandel, Digitalisierung 

und Wissensintensivierung die Unternehmen und die Branchenakteure vor gro-

ße Herausforderungen. Zum anderen gibt es EU-weite und nationale Rahmen-

bedingungen, die Branchenentwicklungen beeinflussen. Zu diesen Rahmenbe-

dingungen gehört beispielsweise die Energiewende als sozioökonomisches 

Megaprojekt der nächsten Jahrzehnte (BMWi 2012). Im Zuge der Energiewende 

wird Energieeffizienz bei Produktion und Produkten in allen Branchen des Verar-

beitenden Gewerbes zu einem immer wichtigeren Innovationsfeld (Bauern-

hansl et al. 2013). 

Gleichzeitig ist, spätestens seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009, 

eine Renaissance der Industriepolitik zu verzeichnen. Dies zeigt sich z. B. im 

zunehmenden Stellenwert der Industrie auf nationaler und auf europäischer 

Ebene (»Europa-2020-Strategie«), aber auch in aktuellen Veröffentlichungen 

wie »Die Modernität der Industrie« (Priddat, West 2012) und »Zukunft des 

Industriestandortes Deutschland 2020« (Allespach, Ziegler 2012). Auch im welt-

weiten Maßstab zeigt sich eine ähnliche Ausrichtung, z. B. in den USA (»National 

Network for Manufacturing Innovation«), in China (der aktuelle »Fünfjahres-

plan« setzt verstärkt auf eine anspruchsvolle Produktion hochwertiger Güter 

durch ausgesuchte Hightech-Industriezweige) und in Indien (»National Manu-

facturing Policy«).

Wenn es um die zukünftige industrielle Entwicklung einer Volkswirtschaft geht, 

ist die Kategorie der »Branche« zum einen eine zentrale Analyseebene, zum 

anderen ein wichtiger Bezugspunkt für die Akteure der industriellen Beziehun-

gen (Schietinger 2013). Aus branchenspezifischen Entwicklungstrends im Kon-

text des strukturellen Wandels ergeben sich neue Herausforderungen für die 

Standortverankerung der Unternehmen als Voraussetzung für die Sicherung 

der Arbeitsplätze, für die Gestaltung der Arbeitsbedingungen sowie für die stra-
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tegische Arbeit der Träger der Mitbestimmung. Die differenzierte Analyse einer 

Branche kann dazu beitragen, dass Grundlagen für die soziale und politische 

Gestaltung der Arbeitswelt in der untersuchten Branche erarbeitet werden. 

Nicht zuletzt aus diesem Grund gaben die Hans-Böckler-Stiftung und die IG BCE 

im Jahr 2013 sechs Branchenanalysen beim IMU Institut Stuttgart und beim 

Niedersächsischen Institut für Wirtschaftsforschung (NIW) in Auftrag. Vom 

IMU Institut wurden Strukturen, Entwicklungen, Rahmenbedingungen und Per-

spektiven für die Branchen Glasindustrie, Kunststoffverarbeitung und Papierer-

zeugung untersucht (vgl. Dispan 2013 a, b, c); das NIW analysierte die Branchen 

Chemische Industrie, Kautschukindustrie und Pharmaindustrie (vgl. Gehrke, 

von Haaren 2013 a, b, c).

Die gemeinsamen Fragestellungen für die Analyse aller sechs untersuchten 

Branchen Chemische Industrie, Glasindustrie, Kautschukindustrie, Kunststoff-

verarbeitung, Papiererzeugung und Pharmaindustrie sind:

• Wie haben sich die betrachteten Branchen in Deutschland in den letzten Jah-

ren in quantitativer Hinsicht entwickelt (bezogen auf Beschäftigung und 

andere wirtschaftliche Kennziffern)? Wie stellt sich die Situation deutscher 

Unternehmen im globalen Wettbewerb dar?

• Vor welche Herausforderungen stellen globale Megatrends wie Globalisie-

rung, demografischer Wandel, Ressourcenknappheit und Klimawandel die 

Branchen?

• Welche Entwicklungstrends (z. B. Markttrends, Innovationstrends) beeinflus-

sen die künftige Entwicklung der betrachteten Branchen? Welche Perspekti-

ven haben die Branchen am Standort Deutschland?

• Wie stellt sich die Situation bei Arbeitsbedingungen und Arbeitspolitik in den 

Branchen dar? Wie verändern sich Kompetenzanforderungen und Qualifikati-

onserfordernisse? Welche Gestaltungsfelder für die Träger der Mitbestim-

mung bilden sich heraus?

Die Branchenanalysen wurden zum einen im Sammelband »Industriepolitik für 

den Fortschritt – Herausforderungen und Perspektiven am Beispiel zentraler 

Branchen der IG BCE« (Vassiliadis 2013) veröffentlicht, zum anderen erscheinen 

sie als Einzelveröffentlichung in den Institutsreihen des IMU Instituts und des 

NIW.
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Methodische Vorgehensweise

Bei der Branchenstudie kam zur Informationsgewinnung und -auswertung ein 

Methodenmix zum Zuge, bestehend aus der Aufbereitung und Auswertung  

statistischer Basisdaten, der Sekundäranalyse von Literatur sowie leitfadenge-

stützten Interviews und Gruppengesprächen mit Akteuren aus der Branche 

»Kunststoffverarbeitung«:

• Aufbereitung und Analyse von branchenbezogenen Wirtschafts- und Beschäf-

tigungsdaten (Bestands- und Verlaufsanalyse). Datenbasis für die auf die Ent-

wicklung und Strukturen in Deutschland bezogene Branchenanalyse waren 

vor allem die Beschäftigtenstatistik der Bundesagentur für Arbeit und die 

Industriestatistik des Statistischen Bundesamts. Für die Analysen zum inter-

nationalen Handel wurde auf Daten der UN Comtrade-Database zurückge-

griffen. Ergänzend kamen – sowohl für die nationale als auch für die interna-

tionale Perspektive – Angaben aus Verbandsstatistiken und weiteren Quellen 

hinzu.

• Sichtung und Auswertung vorliegender Studien, Branchenanalysen, Fachzeit-

schriften, Unternehmensveröffentlichungen (Geschäftsberichte, Pressemit-

teilungen) und weiterer Fachpublikationen sowie weiterer branchenspezi- 

fischer Informationen aus dem Internet.

• Leitfadengestützte Expertengespräche wurden im Zeitraum März bis Juli 

2013 mit Betriebsräten und Geschäftsführern (bzw. leitenden Angestellten) 

aus drei Unternehmen der Kunststoffverarbeitung geführt. Hinzu kamen wei-

tere Gespräche mit Gewerkschafts- und Verbandsvertretern. Im Zentrum 

stand dabei die qualitative Erhebung von Unternehmensstrategien und 

Arbeitsbedingungen, von Branchentrends und Perspektiven für Betriebe und 

Beschäftigung, von Innovationstrends sowie von verallgemeinerbaren 

betrieblichen Problemlagen und strukturellen Herausforderungen. Informati-

onen aus diesen Expertengesprächen fließen anonymisiert in die vorliegende 

Branchenstudie ein. Zudem konnten durch die Teilnahme an einer Sitzung  

des Industriegruppenausschusses Kunststoffe/Leder der IG BCE wesentliche  

Entwicklungstrends und Herausforderungen in einem breiteren Kreis von 

Betriebsräten führender Unternehmen der Kunststoffverarbeitung in Deutsch-

land diskutiert werden.
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1 Entwicklung und Strukturen der Branche »Kunststoffverarbeitung«

Die Branche »Kunststoffverarbeitung« ist mit dem in der amtlichen Statistik 

abgegrenzten Wirtschaftszweig »Herstellung von Kunststoffwaren« gleichzu-

setzen. Verbindendes Glied für die Gesamtbranche sind die wichtigsten einge-

setzten Rohstoffe: Primärkunststoffe wie z. B. PVC, Polyethylen, Polyamid. Die 

Branche umfasst die Verarbeitung dieser Kunststoffe, die meist als Granulat 

oder Pulver von der Chemieindustrie geliefert werden, zu Halbfertig- oder Fer-

tigwaren durch Urformverfahren (z. B. Spritzgießen, Extrusion, Kalandrieren, 

Blasformen), Umformverfahren (z. B. Thermoformen) oder Fügeverfahren (Kle-

ben, Schweißen). Die der Kunststoffverarbeitung vorgelagerte Kunststofferzeu-

gung zählt zur Grundstoffchemie (vgl. Gehrke, von Haaren im selben Band). 

Die Kunststoff verarbeitende Industrie stellt eine breite und heterogene Palette 

von Produkten (»Kunststoffwaren«) her. Kunststoff verarbeitende Unterneh-

men sind vorwiegend Zulieferer für verschiedene Branchen des Produzierenden 

Gewerbes (Bauwirtschaft, Nahrungsmittelgewerbe, Kfz-Industrie etc.). Die 

Branche umfasst 4 Hauptgruppen:

• Halbfertigerzeugnisse wie Platten, Profile, Folien sowie Rohre, Schläuche, 

Formstücke aus Kunststoffen.

• Verpackungsmittel (Flaschen, Beutel, Säcke, Kisten).

• Baubedarfsartikel (wie Bodenbeläge, Türen, Fenster, Sanitärwaren, Tanks).

• Sonstige Kunststoffwaren (z. B. Spritzgussteile für den Fahrzeugbau und für 

Haushalts,- Spielzeugwaren etc.).

Ihre große Bedeutung erlangten die in diesen Sparten hergestellten Kunststoff-

waren als Substitut für viele andere Werkstoffe (wie Glas, Holz, Metall, Papier). 

Im Folgenden werden zunächst die Strukturen der Kunststoffverarbeitung und 

die Entwicklung der Branche in den letzten Jahren dargestellt, bevor im 2. Kapi-

tel die Branchentrends und Herausforderungen analysiert werden.

1.1 Grunddaten zur Struktur der Branche

In der Branche »Herstellung von Kunststoffwaren« – im Folgenden als Kunst-

stoffverarbeitung bezeichnet – arbeiteten im Jahr 2012 knapp 302.000 Erwerbs-

tätige in 2.845 Betrieben (ab 20 Beschäftigte), die einen Umsatz von 56,12 Mrd. 
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Euro erwirtschafteten (Tabelle 1.1). Mit 35,3 % liegt die Exportquote deutlich 

unter dem Verarbeitenden Gewerbe (45,2 %), der Großteil der Ausfuhren geht in 

die Europäische Union (70 %). Die Kunststoffverarbeitung ist ein bedeutender 

Industriezweig: ihr Anteil am Gesamtumsatz des Verarbeitenden Gewerbes 

liegt bei 3,2 %, ihr Beschäftigtenanteil bei 5,1 %. Damit ist jeder 20. Industrie-

beschäftigte in der Kunststoffverarbeitung tätig. Gemessen an der Beschäf- 

tigtenzahl liegt die Branche im Verarbeitenden Gewerbe damit hinter dem 

Maschinenbau, der Automobilindustrie, dem Metallgewerbe, der Nahrungs-

mittelindustrie, der Elektroindustrie und der Chemischen Industrie auf Rang 7.

Tabelle 1.1: »Herstellung von Kunststoffwaren« in Deutschland:  
Grunddaten 2012 für die Kunststoffverarbeitung und ihre Sparten  
(Betriebe ab 20 Beschäftigte)

Betriebe
Erwerbs

tätige
Umsatz  

(in 1.000 €)
Exportan teil 

(in %)

Kunststoff verarbeitung 
insgesamt

2.845 301.834 56.120.538 35,3 %

Herstellung von  Platten, 
Folien, Profilen

556 75.752 19.368.538 46,8 %

Herstellung von  
Ver packungsmitteln

397 41.134 8.128.269 30,9 %

Herstellung von 
Baube darfsartikeln

499 41.553 6.815.544 20,5 %

Herstellung von  sonst. 
Kunststoffwaren

1.393 143.395 21.808.188 31,4 %

Quelle: Statistisches Bundesamt.

Die Kunststoffverarbeitung setzt sich in der amtlichen Statistik aus 4 Sparten 

zusammen (Abbildung 1.1). Größte Teilbranche ist die »Herstellung von sonsti-

gen Kunststoffwaren«, mit einem Erwerbstätigenanteil von 47,5 % an der 

Kunststoffverarbeitung. Zu dieser größten, aber auch heterogensten Sparte 

gehören sowohl Automobilzulieferer, die technische Kunststoffe herstellen, als 

auch Hersteller von Haushaltsartikeln und vielen weiteren Konsumgütern.
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Abbildung 1.1: Kunststoffverarbeitung nach Sparten: Erwerbstätige in  
Betrieben ab 20 Beschäftigte im Jahr 2012 (in Prozent)Abb. 1.1: Kunststoffverarbeitung nach Sparten: Erwerbstätige in

Betrieben ab 20 Beschäftigten im Jahr 2012 (in Prozent

Platten, Folien, 
Schläuche, Profile aus 

Kunststoffen
25,1 %

Verpackungsmittel 
aus Kunststoffen

13,6 %

Baubedarfsartikel aus 
Kunststoffen

13,8 %

Sonstige 
Kunststoffwaren

47,5 %

Quelle: Statistisches Bundesamt.

Die »Herstellung von Platten, Folien, Schläuchen und Profilen aus Kunststoffen« 

ist die zweitgrößte Sparte der Kunststoffverarbeitung, in der Halbzeuge, aber 

auch fertige Schläuche, Rohre und Verbindungsstücke aus Kunststoffen produ-

ziert werden. Diese Teilbranche ist relativ stark in den Außenhandel, vor allem 

innerhalb Europas, eingebunden; die Exportquote liegt bei 46,8 %.

Nach Umsatz drittgrößte Sparte ist die »Herstellung von Verpackungsmitteln 

aus Kunststoffen« mit knapp 400 Betrieben, die z. B. PET-Flaschen, Kisten und 

Beutel produzieren. Nach Betriebsanzahl und Beschäftigung drittgrößte Sparte 

ist die »Herstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen«, z. B. von Fens-

tern, Rollläden, Tanks, Spülkästen, Bodenbelägen. Diese Teilbranche ist mit einer 

Exportquote von lediglich 20,5 % stark binnenmarktorientiert.

Die Kunststoffverarbeitung ist eine mittelständisch geprägte Branche mit 

einem hohen Anteil von Kleinbetrieben bis 50 Beschäftigte (Abbildung 1.2). In 

den drei kleineren Größenklassen bis 250 Beschäftigte findet sich der Löwenan-

teil der Betriebe (2.615 bzw. 92 %), in denen ein Anteil von 62,8 % der Beschäftig-
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ten einen Umsatzanteil von 58,6 % erwirtschaftet. Auf die 66 größeren Betriebe 

mit mehr als 500 Beschäftigten (2,3 %) entfallen dagegen 18,6 % der Beschäftig-

ten und 20,9 % des Umsatzes.

Abbildung 1.2: Kunststoffverarbeitung in Deutschland 2012: Verteilung von 
Betrieben, Beschäftigten und Umsatz nach (Beschäftigten) Größenklassen (in %)

Abb. 1.2: Kunststoffverarbeitung in Deutschland 2012:
Verteilung von Betrieben, Beschäftigten und Umsatz
nach (Beschäftigten-) Größenklassen (in Prozent)
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Quelle: Statistisches Bundesamt.

Mit 106 Beschäftigten je Betrieb liegt die durchschnittliche Betriebsgröße bei 

den Kunststoffverarbeitern deutlich unter dem Verarbeitenden Gewerbe insge-

samt (134). Innerhalb der Branche sind die Betriebe der Sparte »Herstellung von 

Platten, Folien, Schläuchen und Profilen aus Kunststoffen« mit durchschnittlich 

136 Beschäftigten am größten und die der Sparte »Hersteller von Baubedarfs-

artikeln« mit 83 Beschäftigten je Betrieb am kleinsten.
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1.2 Produktion

Die Produktion von Kunststoffwaren entwickelte sich in der Gesamtschau seit 

dem Jahr 2000 positiv und weitgehend parallel zum Verarbeitenden Gewerbe 

insgesamt. Im Jahr 2012 lag der Produktionswert um gut 20 % über dem Aus-

gangswert aus dem Jahr 2000 und damit gleichauf mit dem Verarbeitenden 

Gewerbe. 

Abbildung 1.3: Entwicklung der Produktion von Kunststoffwaren im Vergleich 
zum Verarbeitenden Gewerbe insgesamt (Index 2000=100)

Abb. 1.3: Entwicklung der Produktion von Kunststoffwaren im Vergleich n
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Quelle: Statistisches Bundesamt.

Von 2000 bis 2012 lassen sich 3 Entwicklungsphasen unterscheiden (Abbil-

dung 1.3): 

• Bis zum Jahr 2007 stieg die Produktion von Kunststoffwaren relativ kontinu-

ierlich an (+18 % gegenüber 2000).

• Von 2008 bis 2011 setzte eine V-förmige Entwicklung ein. Ab der 2. Jahres- 

hälfte 2008 folgte bis Ende 2009 ein deutlicher, krisenbedingter Produktions-

einbruch. Dieser Einbruch war etwas weniger massiv als im Verarbeitenden 
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Gewerbe insgesamt, weil Kunststoffsparten wie die Herstellung von Bau- 

bedarfsartikeln weniger stark von der Weltwirtschaftskrise betroffen waren.

• Nach dem Kriseneinschnitt folgte ein rascher Aufschwung: Bereits 2011 konnte 

die Produktion von Kunststoffwaren den Spitzenwert 2007 übertreffen.

Abbildung 1.4: Entwicklung der Produktion von Kunststoffwaren nach Sparten 
(Index 2000=100)

Abb. 1.4: Entwicklung der Produktion von Kunststoffwaren
nach Sparten (Index 2000=100)
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Nach Sparten der Kunststoffverarbeitung differenziert, entwickelte sich die Pro-

duktion seit 2000 sehr unterschiedlich (Abbildung 1.4). Besonders stark von der 

Krise 2009 betroffen, aber auch vom anschließenden Boom beeinflusst, war die 

Produktion sonstiger Kunststoffwaren. In diesem Zeitraum zeigte sich die 

Abhängigkeit der darin enthaltenen Hersteller von technischen Kunststoffteilen 

von den Abnehmerbranchen Auto, Elektrotechnik und Maschinenbau. Gerade 

die Autozulieferer mussten in der Krise starke Einbußen verkraften, konnten 

sich mit dem kräftigen Anziehen der Automobilproduktion aber wieder rasch 

ihren Produktionswert steigern. 
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Nicht ganz so stark ausgeprägt wie bei den sonstigen Kunststoffwaren war die 

V-förmige Entwicklung bei der Produktion von Verpackungsmitteln und von 

Platten, Folien, Profilen.

Einzige Sparte mit einem Produktionsminus in der Gesamtschau 2000 bis 2012 

ist die »Herstellung von Baubedarfsartikeln« (-5 %), die den Einbruch zu Anfang 

der betrachteten Zeitspanne nicht wieder aufholen konnte, sich dann aber auch 

in der Krise 2009 stabil zeigte und offensichtlich von den insbesondere der Bau-

wirtschaft zugutegekommenen Konjunkturpaketen der Bundesregierung profi-

tieren konnte.

1.3 Entwicklung von Umsatz und Beschäftigung

Umsatzentwicklung

Die Kunststoff verarbeitenden Unternehmen erwirtschafteten im Jahr 2012 

einen Umsatz von 56,12 Mrd. Euro und lagen damit um 238 Mio. Euro unter 

dem Vorjahreswert (-0,4 %). Dieser Vorjahresumsatz von 56,36 Mrd. Euro war 

der bisherige Spitzenwert in der Kunststoffverarbeitung (Tabelle 1.2). Während 

die Exportquote von 2000 bis 2007 um 8 Prozentpunkte auf 37,0 % anstieg,  

stabilisierte sie sich dann bis heute bei Quoten von 35 % bis 36 %.

Tabelle 1.2: »Herstellung von Kunststoffwaren« in Deutschland:  
Umsatzentwickung (in Mio. Euro) (Betriebe ab 20 Beschäftigte)

 
2000* 2008 2009 2010 2011 2012

Umsatz 
(insg.)

40.315 52.523 45.024 51.902 56.359 56.121

Inlands-
umsatz

28.625 33.435 29.154 33.305 36.542 36.315

Auslands-
umsatz

11.610 19.089 15.871 18.597 19.817 19.806

Export anteil 29,0% 36,3% 35,2% 35,8% 35,2% 35,3%

Quelle: Statistisches Bundesamt (*Jahr 2000 nach WZ 2003).
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Abbildung 1.5: Umsatzentwicklung in der Kunststoffverarbeitung im  
Vergleich zum Verarbeitenden Gewerbe (Index 2008=100)

Abb. 1.5: Umsatzentwicklung in der Kunststoffverarbeitung im
Vergleich zum Verarbeitenden Gewerbe (Index 2008=100)
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Bis zum Kriseneinschnitt 2009 erhöhte sich der Umsatz in der Kunststoffverar-

beitung parallel zum Verarbeitenden Gewerbe (Abbildung 1.5); im Zeitraum von 

2000 bis 2008 war ein Plus von gut 32 % gegenüber 2000 zu verzeichnen. Im 

Krisenjahr 2009 brach der Umsatz dann um 7,5 Mrd. Euro ein (-14,3 %). Bereits 

2010 legte der Umsatz wieder deutlich um 6,88 Mrd. Euro zu (+15,3 %), im Jahr 

2011 nochmals deutlich um 4,46 Mrd. Euro (+8,6 %) auf das bisherige Allzeit-

hoch beim Umsatz von 56,36 Mrd. Euro. 
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Abbildung 1.6: Entwicklung Inlands/Auslandsumsatz in der Kunststoff
verarbeitung im Vgl. zum Verarbeitenden Gewerbe (Index 2008=100)
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Das starke Umsatzwachstum in der Kunststoffverarbeitung von 2000 bis 2008 

ist in erster Linie auf das starke Exportwachstum zurückzuführen (Abbil- 

dung 1.6): der Auslandsumsatz (+66,0 %) erhöhte sich deutlich stärker als der 

Inlandsumsatz (+18,2 %). Auch die differenzierte Betrachtung nach Auslands- 

und Inlandsumsatz zeigt eine parallele Entwicklung zwischen Kunststoff- 

verarbeitung und Verarbeitendem Gewerbe. In der Krise 2009 ging in der Kunst-

stoffverarbeitung der Auslandsumsatz (-16,9 %) stärker zurück als der 

Inlandsumsatz (-12,8 %). Im Nachkrisenboom bis 2011 legten Auslands- und 

Inlandsumsatz dann um jeweils rund 25 % gegenüber 2009 zu. In der Kunst-

stoffverarbeitung konnten damit bereits 2011 sowohl beim Auslands- als auch 

beim Inlandsumsatz wieder die vorherigen Spitzenwerte von 2008 deutlich 

übertroffen werden. 
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Beschäftigungsentwicklung

Im Jahr 2012 waren in der Branche Kunststoffverarbeitung fast 302.000 

Erwerbstätige (in Betrieben ab 20 Beschäftigte) tätig.

Tabelle 1.3: »Herstellung von Kunststoffwaren« in Deutschland:  
Entwicklung Erwerbstätige (ET, in Betrieben ab 20 Beschäftigte)

 
2000* 2008 2009 2010 2011 2012

ET 284.361 291.575 276.014 282.902 295.126 301.834

Quelle: Statistisches Bundesamt (*Jahr 2000 nach WZ 2003)

Abbildung 1.7: Beschäftigungsentwicklung in der Kunststoffverarbeitung im 
Vergleich zum Verarbeitenden Gewerbe (Index 2008=100)

Abb. 1.7: Beschäftigungsentwicklung in der Kunststoffverarbeitung im 
Vergleich zum Verarbeitenden Gewerbe (Index 2008=100)
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Die Beschäftigungsentwicklung in der Kunststoffverarbeitung seit dem Jahr 

2000 lässt sich in 4 Phasen einteilen (Abbildung 1.7): In der 1. Phase bis 2006 

gab es einen leicht negativen Beschäftigungstrend mit einem Abbau von fast 

8.300 Arbeitsplätzen (-2,9 %). Im Vergleich dazu wurden im Verarbeitenden 
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Gewerbe insgesamt in diesem Zeitraum deutlich mehr Arbeitsplätze abgebaut 

(-7,1 %). Es folgte eine 2-jährige Phase mit einem starken Beschäftigungsaufbau 

in der Kunststoffverarbeitung (+7,1 %) wie auch im Verarbeitenden Gewerbe 

(+5,1 %). Die 3., von der Weltwirtschaftskrise geprägte Phase mit einem Beschäf-

tigungsabbau war zwar relativ kurz, aber umso heftiger: In der Kunststoffverar-

beitung ging 2009 die Anzahl der Erwerbstätigen um 5,3 % gegenüber 2008 

zurück, im Verarbeitenden Gewerbe um 4,5 %. Im Vergleich des Jahres 2012 mit 

2009 entwickelte sich der Arbeitsmarkt in der Kunststoffverarbeitung mit 

einem Zuwachs um 25.800 Beschäftigte sehr positiv (+9,4 %) und damit deut-

lich besser als im Verarbeitenden Gewerbe insgesamt (+4,7 %). 

In der Gesamtschau der Jahre 2000 bis 2012 entwickelte sich die Beschäftigung 

in der Kunststoffverarbeitung deutlich besser als in den meisten anderen Indus-

triebranchen und im Verarbeitenden Gewerbe insgesamt. Während in der 

Kunststoffverarbeitung ein Aufbau von 17.500 Beschäftigten zu verzeichnen 

war (+6,1 %), gab es im Verarbeitenden Gewerbe einen prozentualen Beschäfti-

gungsrückgang von -2,5 %.

Im Jahr 2012 lag die Arbeitsproduktivität je Beschäftigten in der Kunststoffver-

arbeitung um 12 % höher als 2000. Damit ging die Produktivitätsschere in der 

Branche weniger stark auseinander als im Verarbeitenden Gewerbe insgesamt 

mit einem Produktivitätszuwachs um 23 %.

1.4 Beschäftigungsstrukturen

Die Qualifikations- und Altersstruktur der Beschäftigten in der Branche Kunst-

stoffverarbeitung wird auf Basis der Beschäftigtenstatistik der Bundesagentur 

für Arbeit analysiert. Darin sind die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 

in allen Betrieben erfasst, also im Gegensatz zur Industriestatistik des Statisti-

schen Bundesamts nicht die Erwerbstätigen in Betrieben von Unternehmen ab 

20 Beschäftigten. 
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In der Kunststoffverarbeitung waren Mitte 2012 gut 290.700 sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigte tätig. Damit ist die Zahl der sozialversicherungs-

pflichtig Beschäftigten zwischen dem Jahr 2008 und dem Jahr 2012 in der 

Kunststoffverarbeitung um jahresdurchschnittlich 0,4 % gestiegen (Abbildung 

1.8). Zum Vergleich: Im Verarbeitenden Gewerbe insgesamt ging die Beschäfti-

gung in diesem Zeitraum um 0,1 % pro Jahr zurück. 

Abbildung 1.8: Kunststoffverarbeitung in Deutschland:  
Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten von 2000 bis 2012  
( jeweils zum 30. 06.)
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Abb. 1.8: Kunststoffverarbeitung in Deutsc
der sozialversicherungspflichtig Beschäftig
von 2000 bis 2012 (jew. zum 30.06.)
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Quelle: Bundesagentur für Arbeit (ab 2008 nach WZ 2008).

Im Zeitraum 2000 bis 2008 gab es hingegen einen Abbau von sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigten von jahresdurchschnittlich -0,3 % [Verarbeitendes 

Gewerbe: (-0,7 %)]. Eine Gesamtschau der Jahre 2000 bis 2012 ist bei der Kunst-

stoffverarbeitung nicht sinnvoll, da durch Umstellung der Klassifikation der 

Wirtschaftszweige im Jahr 2008 systematikbedingt 28.500 Arbeitsplätze »ent-

fielen«, weil sie anderen Branchen zugeordnet wurden.
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Von den 290.700 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Jahr 2012 waren 

73,1 % männlich und 26,9 % weiblich. Damit liegt der Frauenanteil in der Kunst-

stoffverarbeitung um 1,6 Prozentpunkte über dem Frauenanteil im Verarbeiten-

den Gewerbe insgesamt (25,3 %).

Der Bedarf an höher qualifizierten Beschäftigten ist in der Kunststoffverarbei-

tung gestiegen. Insbesondere der Anteil der Fachkräfte mit einer Berufsausbil-

dung im dualen System ist zwischen 2000 und 2011 deutlich von 56,8 % auf 

58,6 % gestiegen (Tabelle 1.4). Und auch der Anteil der Hochschulabsolventen 

stieg von 2000 bis 2011 um fast 1 Prozentpunkt auf 5,5 %. Stellt man diesen 

Fachkräften mit mittleren und höheren Qualifikationen die beiden Gruppen 

»ohne Berufsausbildung« und »ohne Angabe« gegenüber (die insbesondere die 

Gruppe der An- und Ungelernten umfassen), so werden deutliche Verschiebun-

gen erkennbar: Während sich der Anteil der Fachkräfte von 61,4 % im Jahr 2000 

auf 64,1 % im Jahr 2011 erhöhte, ging der Anteil An- und Ungelernter in der 

Kunststoffverarbeitung von 38,6 % zurück auf 35,9 %. Die Beschäftigungsent-

wicklung in der Branche ging demnach klar zulasten der An- und Ungelernten 

bzw. der Einfachtätigkeiten.

Der Anteil von Beschäftigten mit mittleren und höheren Qualifikationen liegt in 

der Kunststoffverarbeitung deutlich niedriger als im Verarbeitenden Gewerbe 

insgesamt. Im Jahr 2011 lag die Anteilsdifferenz bei knapp 9 Prozentpunkten 

(64,1 % gegenüber 73,0 % im VG). Weitaus geringere Beschäftigtenanteile gibt 

es insbesondere bei den Akademikern, aber auch bei den Fachkräften mit einer 

Ausbildung im dualen System.
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Tabelle 1.4: Kunststoffverarbeitung in Deutschland: Qualifikationsstruktur der 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Vergleich zum Verarbeitenden 

Herstellung von Kunststoffwaren
WZ 2003 WZ 2008

2000 2007 2007 2011

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 
insgesamt (in Tsd.)

322,7 309,9 282,4 283,5

darunter (in %)

ohne Angabe n.a. 10,3 10,4 12,1

ohne Berufsausbildung n.a. 26,3 26,3 23,8

mit Berufsausbildung 56,8 58,3 58,3 58,6

mit Hochschulabschluss 4,6 5,2 5,0 5,5

Verarbeitendes Gewerbe

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 
insgesamt (in Tsd.)

7.272,5 6.693,4 6.397,1 6.396,4

darunter (in %)

ohne Angabe n.a. 9,0 8,6 10,3

ohne Berufsausbildung n.a. 18,4 18,7 16,7

mit Berufsausbildung 64,4 62,8 63,2 62,5

mit Hochschulabschluss 8,1 9,8 9,5 10,5

Quelle: Bundesagentur für Arbeit.

Nach wie vor ist der Anteil von An- und Ungelernten in der Kunststoffverarbei-

tung im Vergleich zum Verarbeitenden Gewerbe entsprechend höher. In den 

großen Industriezweigen wie Automobilindustrie, Chemische Industrie, Elek-

trotechnik und Maschinenbau ist der Anteil der Einfachbeschäftigen erheblich 

geringer als in der Kunststoffverarbeitung mit ihrem relativ hohen Besatz von 

Beschäftigten in Einfacharbeit .

Das Durchschnittalter in der Branche liegt mit 41,7 Jahren niedriger als im Verar-

beitenden Gewerbe mit 42,1 Jahren, wie die Verdienststrukturerhebung 2010 

des Statistischen Bundesamts zeigt. Gleichwohl zeigt der Vergleich der Alters-

strukturen 2012 mit 2007 eine deutliche Alterung der in der Kunststoffverarbei-

tung Beschäftigten (Abbildung 1.9). In dieser relativ kurzen Zeitspanne ist eine 

klare Verschiebung in Richtung ältere Kohorten feststellbar: Allein der Anteil der 
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Altersgruppe 55+ an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten erhöhte sich 

von 13,3 % auf 15,6 %. Und 2012 hat die Altersgruppe 45–54 Jahre mit 30,9 % die 

35- bis 44-Jährigen als anteilsmäßig stärkste Kohorte des Jahres 2007 abgelöst.

Abbildung 1.9: Kunststoffverarbeitung in Deutschland: Altersstruktur  
der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 2007 und 2012 im Vergleich 
zum Verarbeitenden Gewerbe (in %)
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Der »Branchen-Alterungsprozess« ist damit ähnlich wie im Verarbeitenden 

Gewerbe insgesamt ausgeprägt. Auffällig im Vergleich zum Verarbeitenden 

Gewerbe ist der starke »Aufholprozess« bei den 15- bis 24-Jährigen zwischen 

2007 und 2012 in der Kunststoffverarbeitung. In dieser Zeit stieg auch die 

Anzahl der Auszubildenden in der Kunststoffverarbeitung auf 11.289 (+6,0 %) 

gegen den Trend im Verarbeitenden Gewerbe insgesamt (-4,0 %). Jedoch zeigt 

die Ausbildungsbilanz des Gesamtverbands Kunststoff verarbeitende Industrie, 

dass bei der fachspezifischen Ausbildung zum Verfahrensmechaniker für Kunst-

stoff- und Kautschuktechnik die Anzahl der Ausbildungsverträge im Jahr 2012 

gegenüber 2011 um mehr als 14 % auf 2.300 eingebrochen ist.
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1.5 Außenhandel

Der Außenhandel mit Kunststoffprodukten legte von 2002 bis 2011 weiter zu 

(Abbildung 1.10). Export und Import steigerten sich beim Vergleich des Jahres 

2011 mit 2002 in absoluten Zahlen in einer ähnlichen Größenordnung um 15,92 

Mrd. Euro bzw. um 15,49 Mrd. Euro. Von einem geringeren Wert 2002 ausgehend 

verdoppelte sich der Import von Kunststoffprodukten bis 2011 (+98,4 %), wäh-

rend der Export – trotz eines starken Einschnitts in der Weltwirtschaftskrise 

2009 – um 56,0 % zulegte. Der Außenhandelssaldo als Differenz zwischen Aus-

fuhr und Einfuhr erhöhte sich von 12,7 Mrd. Euro im Jahr 2002 auf den Höchst-

stand von 18,89 Mrd. Euro im Jahr 2008, ging dann in der Krise wieder stark 

zurück und stabilisierte sich bis 2011 mit einem Wert von 13,12 Mrd. Euro.

Abbildung 1.10: Ausfuhr, Einfuhr und Außenhandelssaldo von  
Kunststoffprodukten von 2002 bis 2011 in Deutschland

Abb. 1.10: Ausfuhr, Einfuhr und Außenhandelssaldo von Kunststoff-Produkten von 2002 bis 2011 in Deutschland
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Quelle: Comtrade Database. – Berechnungen des NIW.

Der Anteil des Exports von Kunststoffwaren nach Weltregionen zeigt die Domi-

nanz zweier Großregionen beim Außenhandel (Abbildung 1.11): Die Euro-

päische Union (EU-27) und das »übrige Asien« mit China und Japan dominieren 
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das weltweite Exportgeschehen vor Nordamerika. Eine stark gegenläufige 

Dynamik wird beim Vergleich zwischen 2002 und 2011 deutlich: Während die 

Anteile Europas und Nordamerikas deutlich zurückgingen, stieg der Anteil  

Asiens stark an. 

Abbildung 1.11: Anteil des Exports von Kunststoffwaren nach Weltregionen in 
Prozent der WeltKunststoffexporte
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Analog zur starken Bedeutungszunahme Asiens bei den Welt-Kunststoffexpor-

ten veränderte sich auch die Rangliste der größten Export-Länder von Kunst-

stoffwaren (Abbildung 1.12). Nach wie vor »Kunststoff-Exportweltmeister« 

bleibt Deutschland. Dahinter folgt – mit schrumpfendem Abstand zu Deutsch-

land – nun China auf Rang 2 vor den USA, Japan und Italien.
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Abbildung 1.12: Die 10 größten ExportLänder von Kunststoffwaren
Abb. 1.12: Die zehn größten 
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Abbildung 1.13: Anteil des Imports von Kunststoffwaren nach Weltregionen  
in % der WeltKunststoffimporteAbb. 1.13: Anteil des Imports von Kunststoffwaren nach Weltregionen in Prozent der Welt-Kunststoffimporte
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Beim Anteil des Imports von Kunststoffwaren nach Weltregionen liegen die Län-

der der Europäischen Union nach wie vor deutlich vor den übrigen Weltregio-

nen, wenn auch hier die Dynamik gegenläufig ist (Abbildung 1.13): Das übrige 

Asien holt auf, insbesondere China importierte 2011 deutlich mehr Kunststoff-

waren als 2002. Gleichwohl blieben die USA das größte Importland von Kunst-

stoffprodukten, knapp gefolgt von Deutschland und mit größerem Abstand  

China (Abbildung 1.14).

Abbildung 1.14: Die 10 größten ImportLänder von KunststoffwarenAbb. 1.14: Die zehn größten Import-Länder von Kunststoffwaren
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2 Branchentrends und Herausforderungen

Die Kunststoffverarbeitung als relativ junge Branche ist nach wie vor eine 

Wachstumsbranche, sowohl was die Produktions-, die Umsatz- wie auch die 

Beschäftigungsentwicklung der letzten Jahrzehnte betrifft (vgl. Kap. 1). Nach 

Ländern bzw. Weltregionen gibt es jedoch Unterschiede beim Wachstum: Wäh-

rend die Kunststoffverarbeitung in Deutschland nur noch leicht wächst bzw. in 

einzelnen Sparten stagniert, ist sie in den allgemein wachstumsstarken Schwel-

lenländern, aber auch in Osteuropa, stärker auf dem Vormarsch. So lag der reale 

Zuwachs der Inlandsnachfrage in China 2009 und 2010 bei jeweils über 15 %. 

Nicht nur die weltweite Nachfrage steigt, auch die Produktionskapazitäten wer-

den in vielen Ländern erweitert. Damit verlagert sich der Schwerpunkt der Pro-

duktion weg von den Ländern der Triade (Europäische Union, Japan, USA) hin zu 

den Schwellenländern. Insbesondere osteuropäische und asiatische Unterneh-

men holen auch technisch auf und setzen vor allem die Hersteller von einfachen 

Teilen und Serienprodukten unter Druck.

In Deutschland ist die Branche von kleinen und mittleren Unternehmen geprägt, 

große Unternehmensgruppen und Konzerne sind eher die Ausnahme. Viele der 

Betriebe entstanden seit den 1950er-Jahren – häufig »auf der grünen Wiese« – 

als Neugründungen bzw. als Ausgründungen von Unternehmen aus verschie-

denen Industriezweigen, z. B. aus dem Chemie-, Holz-, Metall- oder Textilbereich. 

Ab Mitte der 1960er-Jahre setzte eine zunehmende Spezialisierung der Kunst-

stoffverarbeitung ein. Die Mehrzahl der hergestellten Produkte wird von Abneh-

mern aus dem Nahrungsmittelgewerbe, dem Baugewerbe sowie der Automo-

bilindustrie und weiteren Investitionsgüterbranchen als Halbzeug, als Kompo-

nente oder als Verpackungsmittel eingesetzt. Der Prozess der Substitution von 

traditionellen Materialien wie Metall, Holz oder Glas durch Kunststoff steht für 

die Erfolgsgeschichte dieses Werkstoffes – ein Prozess, der in vielen Bereichen 

noch lange nicht abgeschlossen ist, wie z. B. beim Automobil im Zeichen von 

Elektromobilität und Leichtbau.
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Die Kunststoffindustrie insgesamt ist gekennzeichnet durch Netzwerke und 

durch enge Verbindungen zwischen den Kunststofferzeugern, den Kunststoff-

verarbeitern und dem Kunststoffmaschinenbau. So finden Forschung und  

Entwicklung von Unternehmen der Kunststoffverarbeitung häufig in enger 

Zusammenarbeit mit Unternehmen aus der Grundstoffchemie und dem 

Maschinenbau oder in Kooperation mit Forschungseinrichtungen statt. In die-

sem Zusammenhang ist auch das »Zukunftsforum für eine nachhaltige Kunst-

stoffindustrie«, einer Mitte 2011 gegründeten Initiative von IG BCE, Industrie 

und Kunststoffverbänden, hervorzuheben. Dieses paritätisch besetzte Zukunfts-

forum, in dem alle Sparten der Kunststoffverarbeitung vertreten sind, hat sich 

die Gestaltung gemeinsamer Rahmenbedingungen, die Fachkräftesicherung, 

die Steigerung der Ressourceneffizienz und die Einflussnahme auf Forschungs-

förderung (Instrumente, Steuerbefreiung) zum Ziel gesetzt.

Die Kunststoffverarbeitung in Deutschland steht vor vielfältigen Herausforde-

rungen im Kontext mit der internationalen Entwicklung von Markt- und Produk-

tionsstrukturen, mit Kosten und Verfügbarkeit von Rohstoffen und Energie, mit 

Recycling und Ressourceneffizienz, aber auch im Hinblick auf Innovationen und 

Investitionen. Alle diese Faktoren wirken sich auf Arbeitsplätze und Beschäfti-

gung aus, sowohl in der quantitativen als auch in der qualitativen Dimension, 

wie am Schluss des Kapitels untersucht wird. Die Trends werden zum einen für 

die Branche insgesamt dargestellt, zum anderen werden auch die verschiede-

nen Sparten der Kunststoffverarbeitung analysiert.

Grundlage für die folgende Analyse von Entwicklungstrends der Kunststoffver-

arbeitung und künftige Herausforderungen sind die im Rahmen der Branchen-

studie durchgeführten Expertengespräche (mit betrieblichen Experten, Gewerk-

schafts- und Verbandsvertretern) und die Auswertung von branchenbezogener 

Literatur zur Entwicklung der Märkte, zu Innovations- und Beschäftigungs-

trends. Zur Illustration und zur Unterstützung der Argumentation werden im 

Text prägnante Zitate von befragten Experten verwendet, die jeweils durch 

(Exp.) gekennzeichnet sind.
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2.1 Marktentwicklung und ökonomische Trends

Ausgehend von Erfolgsfaktoren für Kunststoff verarbeitende Unternehmen 

werden im Folgenden der internationale Wettbewerb und die branchenspezifi-

schen Wettbewerbsbedingungen in Deutschland untersucht. Erfolgreiche und 

innovative Unternehmen der Kunststoffverarbeitung in Deutschland zeichnen 

sich durch ein gemischtes Portfolio an qualitativ hochwertigen Produkten, ein 

heterogenes Abnehmerspektrum sowie eine hohe Produktivität und große Fle-

xibilität aus. Oft sind sie in Nischenmärkten zu finden, sie sind eng mit ihren 

Abnehmerindustrien verbunden und verfügen über einen »global footprint«, 

um die Nähe zu ihren Kunden sicherzustellen (Commerzbank 2011; VR 2012). 

Grundvoraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg sind qualifizierte und speziali-

sierte Fachkräfte im technischen und in sonstigen betrieblichen Bereichen, mit 

denen Innovationen vorangetrieben werden. Zu immer wichtigeren Faktoren 

werden die Kosten für Energie und Rohstoffe und damit auch der effiziente 

Umgang mit diesen Ressourcen (Material- und Energieeffizienz).

Erfolgsfaktoren

Produktportfolio: Bei einfachen Kunststoffteilen und bei vielen in Großserie 

gefertigten Produkten wird der Wettbewerb über den Preis geführt. Bei tech-

nisch aufwendigeren bzw. komplexeren Produkten der Kunststoffverarbeitung 

über Innovation und Qualität. »Daher sind die Handelsbeziehungen westeuro-

päischer Kunststoffunternehmen mit asiatischen Emerging Markets und Ost-

europa bisher überwiegend derart gestaltet, dass westeuropäische Hersteller 

komplexe Produkte in die Schwellenländer liefern und die Hersteller aus den 

östlichen Ländern eher technisch einfache Produkte in den Westen exportieren« 

(Commerzbank 2012: 14). Jedoch wird sich diese Ausrichtung in den nächsten 

Jahren aufgrund technologischer Aufholprozesse ändern.

Kundenstruktur: Abnehmerbranchen wie Automobilindustrie, Maschinenbau 

und Elektroindustrie unterliegen starken Konjunkturzyklen, während die Kon-



35

117

sumgüter- und Pharmabranche wenig zyklisch sind. Darüber hinaus unterschei-

den sich die Länder bzw. Regionen im Konjunkturverlauf. Unternehmen, die 

unterschiedliche Branchen und Regionen beliefern, vermindern daher konjunk-

turell bedingte Absatzschwankungen (Commerzbank 2012: 12). 

Flexibilität und Produktivität: Für die Unternehmen der Kunststoffverarbeitung 

in Deutschland sind Flexibilität und Produktivität entscheidende Faktoren. Gro-

ße Flexibilität bezieht sich auf die Fähigkeit von Unternehmen, sich schnell auf 

veränderte Rahmenbedingungen und neue Marktverhältnisse einzustellen. Das 

betrifft auf der einen Seite den Umgang mit Schwankungen auf den Rohstoff-

märkten (Preise, Verfügbarkeit von Primär kunststoffen), auf der anderen Seite 

konjunkturelle und strukturelle Veränderungen bei den Abnehmerbranchen. 

Für Flexibilität sorgt auf technischer Seite ein flexibler Maschinenpark. Auf 

arbeitspolitischer Seite gibt es Flexibilisierungsmöglichkeiten durch Arbeitszeit-

modelle und arbeitsorganisatorische Lösungen, die von den Sozialpartnern 

getragen werden.

Gleichfalls setzt industrielle Wertschöpfung in Deutschland eine hohe Produk-

tivität voraus. Die Kunststoffverarbeiter sollten also über einen technologisch 

hochwertigen, energieeffizienten, weitgehend automatisierten Maschinenpark 

verfügen und eine entsprechend effiziente, motivierende Arbeitsorganisation 

implementiert haben.

Fachkräfte: Das Vorhandensein gut qualifizierter Fachkräfte – sowohl von Fach-

arbeitern aus dem dualen Ausbildungssystem als auch von Ingenieuren und 

weiteren Absolventen der Hochschulen – ist ein weiterer wichtiger Standort- 

und Erfolgsfaktor für Kunststoff verarbeitende Unternehmen. Branchenspezifi-

sche Ausbildungsberufe sind Verfahrensmechaniker/Verfahrensmechanikerin 

für Kunststoff- und Kautschuktechnik sowie als neuer Ausbildungsberuf ab 

2013 Werkstoffprüfer/Werkstoffprüferin Kunststofftechnik. Kunststofftechni-

sche Studiengänge gibt es an zahlreichen Hochschulen im gesamten Bundes-

gebiet.
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Innovation: »Menschen machen Innovationen« – für die Entwicklung von neu-

en Produkten, Materialien oder Verbundwerkstoffen sind qualifizierte Fachkräf-

te von großer Bedeutung. Ein speziell in der Kunststoffverarbeitung wichtiger 

Faktor liegt im interdisziplinären Vorgehen bzw. in Entwicklungskooperationen 

entlang der Wertschöpfungskette, also mit Kunststofferzeugern (Grundstoff-

chemie) und Maschinenbauern für die Kunststoffbranche.

Energie: Der Energiekostenanteil liegt bei der Kunststoffverarbeitung mit 2,9 % 

am Bruttoproduktionswert laut Kostenstrukturstatistik 2011 des Statistischen 

Bundesamts nur knapp über dem Verarbeitenden Gewerbe (2,1 %). Da mit stei-

genden Energiepreisen in Deutschland zu rechnen ist, werden Energieeffizienz 

und Energiemanagement mehr und mehr zu einem Erfolgsfaktor für die Unter-

nehmen der Branche. »Beim Thema Energiekosten wird im Unternehmen heute 

spitz gerechnet. Um die Befreiung von der Energieumlage zu erreichen, werden 

alle Hebel bedient. Zertifizierung, Energiemanagement usw.« (Exp.). 2013 dür-

fen laut Gesamtverband Kunststoff verarbeitende Industrie 34 % der Unterneh-

men aus der Branche die besondere Ausgleichsregelung EEG in Anspruch neh-

men und 62 % fallen unter den Stromsteuer-Spitzenausgleich. Im Kapitel zu 

Innovationstrends wird vertiefend auf Prozessinnovationen rund um die Ener-

gieeffizienz eingegangen.

Rohstoffe: Der Materialkostenanteil liegt in der Kunststoffverarbeitung mit 

rund 45 % ähnlich hoch wie im Verarbeitenden Gewerbe. Da Erdöl die Ausgangs-

basis für die meisten Kunststoffe und damit den überwiegenden Anteil der Pro-

dukte der Kunststoffverarbeitung ist, wird der Materialkostenanteil maßgeblich 

durch den Rohölpreis beeinflusst. »Ein Knackpunkt für die Branche ist die hohe 

Preisvolatilität bei Primärkunststoffen« (Exp.). Die Sicherstellung einer kosten-

günstigen Rohstoffversorgung ist für Kunststoff verarbeitende Unternehmen 

zu einem maßgeblichen Wettbewerbskriterium geworden. Aufgrund ihrer 

Sandwichposition und daraus folgender geringer Marktmacht sind die meisten 

Unternehmen nicht ohne Weiteres in der Lage, Preiserhöhungen an die Abneh-

mer weiterzugeben. Insbesondere für kleinere Kunststoffverarbeiter ist es 
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bereits zu Versorgungsengpässen bei speziellen Primärkunststoffen gekom-

men. »Die Rohstoffhersteller konsolidieren sich. Sie bieten immer stärker nur 

Massenware in Riesen-Tonnagen an, immer weniger Spezialprodukte in kleine-

ren Mengen, wie sie z. B. Nischenanbieter benötigen« (Exp.). Ein Baustein zur 

Kostenreduktion und damit ein Erfolgsfaktor für die Branche ist die Verbesse-

rung der Materialeffizienz. 

Die genannten Erfolgsfaktoren korrespondieren mit den von den befragten 

Experten genannten Stärken der Kunststoffverarbeitung in Deutschland: Durch 

ihre Kundennähe, z. B. von Kunststoffprofil-Herstellern zu Fensterbauern, und 

ihre Flexibilität können Kunststoffverarbeiter schnell auf Markterfordernisse 

reagieren. Fachkräfte und ihr spezifisches Know-how, Ingenieurkunst und Ent-

wickler, die sich schnell auf neue Lösungen und Produkte einstellen, stehen für 

die Innovationskraft der Branche und die Technologieführerschaft in vielen 

Bereichen. Häufig entstehen Innovationen durch enge Zusammenarbeit mit 

Forschungsinstituten an deutschen Hochschulen und/oder in Netzwerken  

zwischen Erzeugern, Verarbeitern und dem Kunststoff-Maschinenbau. Eine 

besondere Stärke liegt im Recycling von Kunststoffen, hier sind deutsche Unter-

nehmen mit einer Recyclingquote von 98 % bei Kunststoffprodukten weltweite 

Vorreiter. Ein weiteres Plus – so ein befragter Verbandsvertreter – liegt in der 

mittelständischen Struktur der Branche, die mit dazu führt, dass »die Unterneh-

men stark in ihrer Region verankert sind, dass die Unternehmensführung dicht 

an den Mitarbeitern und den Betriebsräten ist und dass sich zwischen den  

Sozialpartnern eine Vertrauensbasis entwickelt hat« (Exp.). 

Als Schwächen oder »Begrenzungen« der Kunststoffverarbeitung in Deutsch-

land nennen die befragten Experten die geringen Margen für die Unternehmen, 

verbunden mit Kostendruck und Preiswettbewerb sowie die Sandwichposition 

mit großer Marktmacht von Lieferanten und Abnehmern. Insbesondere die 

Volatilität bei Rohstoffpreisen ist ein Manko für die Branche: »Vor nicht allzu 

langer Zeit gab es für den Bezug von Primärkunststoffen noch Jahresverträge 

mit gleichen Konditionen für den Jahreszeitraum. Das hat sich dann reduziert 
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auf Halbjahresverträge und immer weniger. Heute sind wir bei monatlichen 

Preisverhandlungen. Wir stehen jetzt vor dem Problem, diese Veränderungen 

bei unseren Einkaufspreisen in die Märkte einzubringen. Und das ist alles ande-

re als einfach« (Exp.). Eine daraus resultierende Herausforderung besteht darin, 

die gestiegenen Kosten bei Rohstoffen, aber auch bei der Energie, an die Kunden 

weiterzugeben bzw. sie bei den Kunden, häufig große Konzerne aus der Auto-

mobil-, Lebensmittel- oder Pharmaindustrie, als Preiserhöhung durchzusetzen.

Wirkungen der Globalisierung

Der weltweite Markt für Kunststoffe und Kunststoffwaren verändert sich deut-

lich. Zunehmend verschieben sich die Marktanteile der Weltregionen. Allein 

China wird seinen Anteil am weltweiten Kunststoffverbrauch von ca. 10 % im 

Jahr 2005 auf rund 25 % im Jahr 2015 ausweiten und damit vor Europa und 

Nordamerika rücken. In Europa selbst kommt es zu einer Schwerpunktverlage-

rung in Richtung Osten (IKB 2010). Die für die Kunststoff verarbeitenden Unter-

nehmen charakteristische Sandwichposition zeigt sich auch beim Thema Glo-

balisierung. Viele Kunststoffverarbeiter geraten hier unter Druck, der von den 

zwei Seiten beim Sandwich ausgeht. Auf der einen Seite durch die sich globali-

sierenden Lieferanten, je nach Abhängigkeit von bestimmten Primärkunststof-

fen. Auf der anderen Seite durch die global produzierenden Konzerne auf Kun-

denseite mit Lokalisierungsanforderungen an ihre Zulieferer, je nach Abneh-

merbranche differenziert.

Globalisierte Kunststofferzeuger: Die Kunststoff verarbeitende Industrie befin-

det sich auf der Rohstoffseite in einer Abhängigkeit von international agieren-

den, großen Kunststofferzeugern. Von der entsprechenden Grundstoffchemie 

werden in den letzten Jahren Produktionsanlagen vor allem in den Weltregio-

nen aufgebaut, in denen eine günstige Rohstoffversorgung besteht oder ein 

besonders hohes Marktwachstum zu erwarten ist (Commerzbank 2012). Ein 

erheblicher Kostenvorteil für die Kunststofferzeugung besteht im Vorderen Ori-

ent wegen des günstigen Erdgases als Rohstoff. »Dementsprechend hat die 
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Expansion der Kunststofferzeugung in den letzten Jahren nahezu komplett im 

Mittleren Osten und in Asien stattgefunden« (IKB 2010: 2). An diesem Kapazi-

tätsausbau sind auch westliche Chemieunternehmen beteiligt, z. B. in Joint Ven-

tures mit regionalen Anbietern. Dagegen hat es in Europa bei den Massenkunst-

stoffen seit den 2000er-Jahren kaum Kapazitätserweiterungen gegeben. Bei 

Polyethylen wurden in Europa und in Deutschland bereits im letzten Jahrzehnt 

Kapazitäten abgebaut und auch bis 2014 wird ein weiterer erheblicher Kapazi-

tätsabbau erwartet (IKB 2010: 3). So gab es im Herbst 2012 eine »extrem kurz-

fristig angekündigte ersatzlose Schließung eines Polyethylen-Werkes in Belgien. 

. . . Die Versorgung in Europa scheint mittlerweile auf bedenklich tönernen 

Füßen zu stehen« (GKV 2013: 4).

Die Investitionsrichtung der Kunststofferzeuger bei Produktionsanlagen geht 

also eindeutig in Richtung Asien. »Der steigende Bedarf an Primärkunststoffen 

trifft auf veraltete Produktionswerke der Kunststofferzeuger in Europa. Die ent-

sprechenden Konzerne investieren in erster Linie in den Wachstumsmärkten, 

wo der Kunststoffbedarf noch stärker steigt« (Exp.). Tatsächlich werden von der 

Grundstoffchemie nicht nur Produktionskapazitäten nach Asien verlagert, son-

dern auch andere relevante Aktivitäten, z. B. Entscheidungszentren wie die Sitze 

von Business Units und auch FuE-Schwerpunkte. »Das passiert bisher zwar 

nicht in dramatischem Ausmaß, ist aber durchaus relevant. Langfristig gesehen 

können dadurch wichtige Teile der Wertschöpfungskette und damit auch wich-

tige Verbindungskanäle der heimischen Kunststoff verarbeitenden Industrie 

wegbrechen« (Exp.). 

Abnehmerbranchen im Globalisierungsprozess: Das Wachstum der Märkte und 

damit auch der Schwerpunkt der Produktion wird sich weiter verlagern, weg 

von den entwickelten Industrieländern hin zu den wachsenden Schwellenlän-

dern. Ursache ist der Kapazitätsaufbau vieler Abnehmerbranchen von Kunst-

stoffwaren in China und anderen asiatischen Ländern, aber auch Südamerika. 

Immer mehr Produkte vom Automobil bis zur Kraftwerksturbine werden nahe 

stark wachsender Absatzmärkte bzw. nahe der Kunden hergestellt, nicht zuletzt 
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auch um »Local-Content-Klauseln« zu erfüllen, also Wertschöpfungsanteile im 

Absatzmarkt zu realisieren. Die Hersteller dieser Produkte (OEM) setzen bei 

ihren Zulieferern immer stärker voraus, dass diese ebenfalls vor Ort produzieren. 

Kunststoff verarbeitende Unternehmen sind damit häufig gezwungen, eigene 

Produktionsstätten nahe den Auslandswerken der OEM aufzubauen, um als 

Zulieferer im Spiel zu bleiben (Exp.). »Der europäische Mittelstand wird seinen 

Kunden in die Absatzmärkte folgen oder Marktanteilsverluste in Kauf nehmen 

müssen« (Commerzbank 2012: 18). Und dies vor dem Hintergrund, dass eine 

Internationalisierung der Produktion für kleine und mittlere Unternehmen, wie 

sie in der Kunststoffverarbeitung vorherrschen, sehr voraussetzungsvoll und 

schwierig ist.

Neue Wettbewerber in der Kunststoff verarbeitenden Industrie: Neben diesen 

Wirkungen der Globalisierung entlang der Produktionskette, also in der Kunst-

stoffverarbeitung vorgelagerten und nachgelagerten Wertschöpfungsstufen, 

ist auch bei den Kunststoffwaren selbst mit einem verschärften Wettbewerbs-

druck zu rechnen. Neue Wettbewerber, v. a. aus China, drängen auf den europä-

ischen Markt. Aber auch »die Türkei macht sich als immer ernster zu nehmende 

Wettbewerbsbasis bemerkbar« (GKV 2013: 3). Die deutschen Kunststoffverar-

beiter sind bei technisch einfachen Teilen und Serienprodukten bereits einem 

starken internationalen Verdrängungswettbewerb ausgesetzt (VR 2012: 2). 

Exporte der Schwellenländer nach Europa werden künftig auch bei technischen 

Kunststoffen und anderen komplexeren Produkten zunehmen und damit die 

Wettbewerbsintensität auf dem europäischen Markt erhöhen (Commerzbank 

2013: 14). In weiten Teilen des Marktes für Kunststoffwaren wird es in Deutsch-

land also zu einem wachsenden Importdruck kommen. Die Breite der Palette an 

qualitativ hochwertigen, auf den europäischen Markt zugeschnittenen Spezial-

produkten aus China zu importieren, ist laut einem der befragten Branchenken-

ner jedoch kaum möglich. »So manches qualitativ hochwertige Produkt wird 

auch künftig aus einer Fertigung in der Nähe des Einsatzortes stammen. Insbe-

sondere die Lieferung von länderspezifischen Kunststoffen für den Baubereich 

und auch von technischen Kunststoffen, die ganz gezielt für bestimmte Regio-
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nen entwickelt wurden, ist aus China nicht darstellbar. Auch für große Extru-

deure ist die Belieferung des vielfältigen europäischen Markts von einem Pro-

duktionsstandort aus nicht möglich« (Exp.).

Doch die expandierenden Anbieter aus Asien und anderen Wachstumsregionen 

erhöhen nicht nur den Importdruck in vielen Kunststoffsegmenten, sondern auch 

den Wettbewerb auf den europäischen und den globalen Auslandsmärkten. Und 

das in einer Situation, in der die wichtigen europäischen Märkte ohnehin in teil-

weise großen konjunkturellen Schwierigkeiten stecken. »Es ist nicht nur der 

gedämpfte Export in die für uns wichtigen EU-Länder, sondern auch die parallel 

wachsenden Importe, die uns spürbar zu schaffen machen« (GKV 2013: 3).

Alles in allem sind die exportierenden Unternehmen einem intensiven Preis-

wettbewerb ausgesetzt. Kostennachteile haben Unternehmen aus Deutsch-

land vor allem bei einfachen Massenprodukten. »Dem hohen Wettbewerbs-

druck können vorwiegend solche Unternehmen standhalten, denen es durch 

innovative Produkte oder effiziente Produktionsverfahren gelingt, ihre Markt-

position im Vergleich zur Konkurrenz zu stärken. Dies erfordert fortlaufende 

Investitionen in effiziente und moderne Fertigungslinien sowie in Neu- und 

Weiterentwicklungen bei den Produkten« (VR 2013: 2). Marktchancen für 

Kunststoff verarbeitende Unternehmen sind demnach durch Innovation und 

durch Qualität zu erreichen. »Und das unter Bedingungen eines Wettbewerbs, 

der gleichzeitig stark über den Preis läuft« (Exp.).

Marktbedingungen in Deutschland

Die Kunststoffverarbeitung in Deutschland ist eine durch kleine und mittlere 

Unternehmen (KMU) geprägte Branche. Sie ist ein im Verarbeitenden Gewerbe 

vergleichsweise wenig konzentrierter Wirtschaftszweig. Der Bekanntheitsgrad 

von Firmen der Branche und damit auch deren Wahrnehmung im öffentlichen 

und politischen Bereich ist relativ gering – »es fehlen die Marken, die ›Brands‹ in 

unserer Branche« (Exp.). Viele Kunststoff verarbeitende Unternehmen sind 

Familienunternehmen, manche wurden aus Konzernen heraus gegründet oder 
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als Konzernbetrieb übernommen. Auffällig an den Eigentumsstrukturen in der 

Branche ist, dass nicht wenige dieser Familienunternehmen und Konzernbetrie-

be in den letzten 15 Jahren von Finanzinvestoren aufgekauft wurden. Vor allem 

der Bereich Kunststoffverpackungen ist aufgrund vergleichsweise hoher Mar-

gen für Finanzinvestoren attraktiv. »Diese waren in der Vergangenheit bereits 

an einer Vielzahl von Transaktionen beteiligt« (IKB 2010: 10). Bei manchen gab 

es in diesem Zeitraum nicht nur einen Eigentümerwechsel, sondern – so ein 

Extremfall – inzwischen den 4. Finanzinvestor! »Die Branche befindet sich in 

einer mehr oder weniger stabilen Marktsituation. Und das bei volatilen Eigner-

strukturen« (Exp.). 

Wie im vorigen Kapitel beschrieben, verschärfen u. a. die neuen bzw. expan- 

dierenden Anbieter, z. B. aus Osteuropa, der Türkei und China, den Wettbewerbs-

druck für die deutschen Kunststoffverarbeiter. Neben dem starken internationalen 

Wettbewerb wird von Branchenkennern auch auf ungleiche Wettbewerbsbedin-

gungen im nationalen Rahmen verwiesen. Das Lohngefälle zwischen West-

deutschland und Ostdeutschland ist für viele Unternehmen nach wie vor ein  

Problem im Kostenwettbewerb, so einer der befragten Experten. »In die vielfältige 

Tariflandschaft bei der Kunststoff verarbeitenden Industrie in Deutschland sollte 

eine einheitlichere Linie gebracht werden« (Exp.).

Für die Marktbedingungen in Deutschland spielen verschiedene Kostenfaktoren 

und die Entwicklung der Erzeugerpreise eine wichtige Rolle. Auf der Kostenseite 

haben sich die Preise für Primärkunststoffe wie Polymere des Ethylens, des Sty-

rols und des Vinylchlorids seit 2009 stark erhöht. Für Kunststoffe in Primärfor-

men lagen die Preise im Jahresdurchschnitt 2012 um fast 20 % über denen im 

Jahr 2009. Neben den Preiserhöhungen macht der Kunststoffverarbeitung vor 

allem die »Rekordvolatilität der Kunststoffpreise« zu schaffen: »Nach starken 

Anstiegen im Frühjahr ging es im Juni und Juli kurzzeitig schlagartig nach unten, 

um dann wieder – ebenso zügig – von Neuem nach oben zu schnellen« (GKV 

2013: 4). Seither beruhigten sich die Wellen zwar wieder, aber die starken Preis-

schwankungen haben bei manchem Kunststoff verarbeitenden Unternehmen 

dazu geführt, erneut in größere Lagermöglichkeiten für Rohstoffe zu investieren. 
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Da der Materialkostenanteil (u. a. für Primärkunststoffe) in der Branche bei rund 

45 % liegt und der Energiekostenanteil nur bei knapp 3 %, sind die stark steigen-

den Strompreise für die Kunststoffverarbeitung nicht ganz so relevant wie bei 

energieintensiven Industriezweigen. Gleichwohl machen sich die Unternehmen 

und die Verbände für eine zuverlässige und zugleich bezahlbare Energieversor-

gung stark. »Die Energiekosten dürfen nicht in eine Größenordnung vorstoßen, 

die uns ins Hintertreffen bringt. Die Energiewende wird von der Branche kritisch 

begleitet, um zu verhindern, dass sie nicht auf Kosten der Wettbewerbsfähig-

keit der Kunststoff verarbeitenden Industrie umgesetzt wird. Gleichwohl liegen 

für verschiedene Kunststoffsparten auch Chancen in der Energiewende, insbe-

sondere für die Bauzulieferindustrie bei der energetischen Sanierung« (Exp.).

Mit den stark steigenden Kosten für Primärkunststoffe und Energie konnten die 

Erzeugerpreise für Kunststoffwaren bei Weitem nicht mithalten (Abbildung 

2.1). Gegenüber 2009 stiegen die durchschnittlichen Verkaufspreise für Kunst-

stoffwaren bis 2012 um knapp 8 %, dagegen stiegen die Einkaufspreise für Pri-

märkunststoffe um fast 20 %. Und beim längerfristigen Vergleich des Jahres 

2012 mit 2000 ist der Unterschied noch deutlicher: Die Preise für Primärkunst-

stoffe als Rohstoff für die Kunststoffverarbeitung stiegen um gut 40 %, die Prei-

se für Kunststoffwaren lediglich um knapp 14 %. Die Schere zwischen Einkaufs- 

und Verkaufspreisen klafft demnach für die Kunststoff verarbeitende Industrie 

zusehends auseinander (Abbildung 2.1). Und besonders stark gilt das Auseinan-

derklaffen für den Bereich »sonstige Kunststoffwaren«, zu dem die Hersteller 

von technischen Kunststoffen, z. B. Automobilzulieferer gehören. Hier sind die 

Erzeugerpreise von 2000 bis 2012 nur um knapp 4 % gestiegen. 
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Abbildung 2.1: Entwicklung der Erzeugerpreise bei Primärkunststoffen  
(Rohstoffkosten für die Kunststoffverarbeitung) sowie bei  
Kunststoffwaren (Verkaufspreise) (Index 2000= 100)

Abb. 2.1: Entwicklung der Erzeugerpreise bei Primärkunststoffen
(Rohstoffkosten für die Kunststoffverarbeitung) sowie bei
Kunststoffwaren (Verkaufspreise) (Index 2000= 100)
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Quelle: Statistisches Bundesamt, Index der Erzeugerpreise.

Auf die divergierende Preisentwicklung reagieren die Unternehmen mit Materi-

aleinsparungen, dem Einsatz preiswerterer Kunststoffe (wo technisch möglich), 

dem Aufbau von Lagerkapazitäten und Produktivitätssteigerungen. Das 

erzwingt mehr Investitionen in Maschinen, Silos und modernere Fertigungsver-

fahren. Tatsächlich wurden die Investitionsaktivitäten deutlich ausgeweitet: Im 

Jahr 2011 lag das Investitionsvolumen der Branche bei rund 2,2 Mrd. Euro 

(gegenüber 1,8 Mrd. Euro 2010). »Somit gehörte die Kunststoffverarbeitung mit 

einer Erhöhung des Investitionsvolumens um mehr als 24 % zur Spitzengruppe 

innerhalb des Verarbeitenden Gewerbes« (VR 2013: 2). 2012 haben die Kunst-

stoff verarbeitenden Unternehmen ihre Investitionsbudgets jedoch nicht wei-

ter aufgestockt und 2013 wollen die Unternehmen laut ifo-Investitionstest ihre 

Investitionen um 5 % senken.
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Für die Ertragslage der Kunststoff verarbeitenden Industrie ist in erster Linie der 

beschriebene Kostendruck von der Materialseite her problematisch. »Die Mar-

gen bleiben unter Druck« (Commerzbank 2012). Nicht zuletzt aber auch infolge 

des zunehmenden Wettbewerbs mit Anbietern aus dem Nahen Osten und Asi-

en. Vor der Wirtschaftskrise 2009 hatte sich die Ertragslage in der Kunststoffver-

arbeitung in Deutschland deutlich verbessert. 2007 lag der Gewinn gemessen 

am Bruttoproduktionswert mit 4,3 % deutlich über dem langjährigen Branchen-

durchschnitt von 3,6 %. Viele Unternehmen waren vor dem wirtschaftlichen Ein-

bruch gut aufgestellt und überstanden das Krisenjahr 2009 in relativ guter Ver-

fassung. Eine größere Konsolidierung blieb daher aus. »Zusätzlich wurden viele 

Maßnahmen in Bezug auf Rationalisierung und Optimierung von Prozessen 

sowie Flexibilisierung des Personaleinsatzes auf den Weg gebracht. Hierdurch 

verbesserte sich das Ertragspotenzial der Branche insgesamt« (Commerzbank 

2012: 16). 

Im Jahr 2010 erzielten die Unternehmen eine Umsatzrendite von 3,4 % (Ergeb-

nis vor Steuern), 2009 lag sie noch bei 2,2 %. Im Jahr 2011 hat sich die Ertragsla-

ge weiter verbessert und ist überwiegend »sehr gut« ausgefallen. Und auch 

2012 dürften die Unternehmen im Durchschnitt »zufriedenstellende Erträge 

erzielt haben« (VR 2013: 3). 

2.2 Entwicklungstrends nach Sparten

Die einzelnen Sparten der Kunststoffverarbeitung sind unterschiedlichen 

Marktbedingungen ausgesetzt. Die Branche ist längst nicht so homogen, »wie 

die Verwendung des Aggregatsbegriffs ›Branche‹ auf den ersten Blick nahelegt« 

(Böhm, Volkert 1995: 4). Es gibt eine große Erzeugnisvielfalt und ein breites 

Spektrum von Abnehmerbranchen. Um dieser Vielfalt gerecht zu werden, ist für 

das Aufspüren von Entwicklungstrends eine nach Sparten differenzierte 

Betrachtung der Kunststoffverarbeitung erforderlich.
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Betrachtet werden die Sparten »Herstellung von Platten, Folien, Schläuchen 

und Profilen«, »Herstellung von Kunststoffverpackungen«, »Herstellung von 

Baubedarfsartikeln« und der Bereich »Sonstige Kunststoffwaren«. Diesem 

Bereich sind u. a. auch die Hersteller von Kunststoffteilen für die Automobilin-

dustrie zugeordnet, die aufgrund ihrer besonderen Lage vertiefend betrachtet 

werden.

Herstellung von Platten, Folien, Schläuchen, Profilen: In dieser Sparte werden 

Halbfertigerzeugnisse wie Folien, Platten, Profile sowie Rohre, Schläuche und 

andere Formstücke aus Kunststoff hergestellt. Die Sparte weist die mit Abstand 

höchste Exportquote innerhalb der Branche auf (47 % im Jahr 2012). Die wich-

tigsten Handelspartner kommen aus der Eurozone. Zuletzt belasteten die Euro-

krise und die damit verbundene Unsicherheit die Geschäftsaussichten einer 

Vielzahl von Unternehmen in dieser Sparte. Zuletzt zeigte diese Sparte dem-

nach nur eine leicht positive Entwicklung. Einzige Ausnahme bilden bei den 

Halbzeugen einige Zulieferprodukte der Baubranche, die sich von Investitionen 

in energetische Sanierung getragen positiver entwickelten (GKV 2013). 

In Deutschland besteht diese Sparte aus Unternehmen wie z. B. den Folienher-

stellern Klöckner Pentaplast und Renolit sowie aus Profilherstellern wie Profine 

(2003 gebildet aus den drei Extrusions-Unternehmen KBE, Kömmerling, Trocal). 

Die kundenseitigen Hauptanforderungen an die Unternehmen und an ihre Pro-

dukte liegen in hoher Qualität und Zuverlässigkeit bzw. Liefertreue. Häufig 

haben die Kunden kaum mehr eigene Lagerflächen und sind auf Just-in-Time-

Lieferungen angewiesen.

Herstellung von Kunststoffverpackungen: Verpackungsmittel wie Flaschen, 

Lebensmittelbehälter, Beutel, Säcke werden in dieser Sparte produziert. Kunst-

stoffverpackungen werden für Lagerung, Transport, Schutz und Konservierung 

einer Vielzahl von Produkten in industriellen und konsumnahen Bereichen ein-

gesetzt. Auf Kunststoffverpackungen entfällt rund ein Drittel des weltweiten 

Verpackungsmarkts. Dieser Anteil konnte in den letzten Jahren kontinuierlich 

ausgebaut werden und auch für die nächsten Jahre wird eine durchschnittliche 
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Zuwachsrate von jährlich 3 % prognostiziert (IKB 2010: 7). Insbesondere für fle-

xible Verpackungen, also Folienverpackungen, sind die weiteren Aussichten sehr 

günstig. Aufgrund des geringen Gewichts, der geringen Herstellungskosten und 

des vielfältigen Anwendungsspektrums wird eine deutlich zunehmende Nach-

frage erwartet, von der neben den Herstellern von Kunststoffverpackungen 

auch die Folienhersteller (s. o.) profitieren werden. Auch die Konjunkturabhän-

gigkeit ist bei Lebensmittelverpackungen relativ gering. Dagegen gab es bei 

Industrieverpackungen aus Kunststoffen in den letzten Jahren starke Schwan-

kungen. Innerhalb der Kunststoffverarbeitung ist diese Sparte traditionell die 

ertragsstärkste (IKB 2010: 13).

Im relativ gesättigten europäischen Markt fokussieren die Unternehmen zuneh-

mend auf hochwertige Folienprodukte bzw. auch auf komplette Verpackungslö-

sungen. »Die Strategie des Unternehmens ist es, komplette Verpackungslösun-

gen anzubieten und sich zum Systemlieferanten zu entwickeln. Wir greifen 

nicht nur kundenspezifische Anforderungen auf, sondern entwickeln gemein-

sam mit den Kunden aus der Lebensmittelindustrie« (Exp.). Verpackungen aus 

Kunststoffen stellen Unternehmen wie z. B. Etimex, RPC-Verpackungen, Wipak 

her. Hohe Qualität und Lieferflexibilität und -schnelligkeit sind auch bei Herstel-

lern von Kunststoffverpackungen wichtige Faktoren. Häufig haben die Kunden 

kaum mehr eigene Lagerflächen und setzen Just-in-Time-Lieferungen voraus. 

»›Immer verrückter‹, wie es ein Marktteilnehmer ausdrückt, werde das Geschäft 

vor allem im Lebensmittelsektor, ausgehend von den Discountern, die immer 

kürzere Lieferfristen verlangen« (Euwid-Kunststoff vom 23.07.2013).

Herstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoff: Unternehmen dieser Spar-

te produzieren Türen, Fenster, Sanitärwaren, Kabelkanäle, Dämmstoffe, Tanks, 

Bodenbeläge usw. Die Sparte hängt teilweise eng mit den in der Wertschöp-

fungskette vorgelagerten Halbzeugherstellern zusammen, die Profile und Plat-

ten aus Kunststoffen liefern. Große Wachstumspotenziale für diesen baunahen 

Bereich liegen im Zukunftsthema energetische Gebäudesanierung. Während 

bisher jährlich 1 % des Altbaubestands in Deutschland saniert wird, ist künftig 
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laut Deutscher Energie-Agentur (DENA) aufgrund der Gebäudealtersstruktur 

und aufgrund von Fördermaßnahmen mit gut 2 % zu rechnen. Beim Thema 

Energie- und Ressourceneffizienz haben deutsche Hersteller – insbesondere bei 

Kunststofffenstern – eine weltweite Vorreiterrolle inne, die es künftig stärker zu 

nutzen gilt (Exp.). 

Die Sparte Baubedarfsartikel profitiert seit Jahren von der guten Baukonjunktur 

auf dem Binnenmarkt. Und es werden auch weitere Substitutionspotenziale für 

Kunststoffprodukte im Vergleich zu Holz und Aluminium gesehen (Exp.). Auf-

grund des starken Wettbewerbsdrucks ist die Ertragslage aber weniger gut als 

in den anderen Sparten der Kunststoffverarbeitung (VR 2013). Zur Sparte »Her-

stellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoff« gehören Unternehmen wie 

Geberit, Inoutic/De ceuninck, Rehau.

Herstellung von sonstigen Kunststoffwaren: Die »sonstigen Kunststoffwaren« 

setzen sich aus Kunststoffverarbeitern, insbesondere Herstellern von Spritz-

gussteilen, mit unterschiedlichen Abnehmerstrukturen zusammen. Zu dieser 

heterogenen Sparte zählen z. B. die Hersteller von technischen Kunststoffteilen 

(Zulieferer für die Automobilindustrie, für die elektrotechnische Industrie und 

andere Wirtschaftszweige), aber auch Hersteller von Haushaltswaren und 

anderer Konsumgüter. Entsprechend differenziert entwickelt sich die Sparte. 

Besonders bei technischen Kunststoffteilen wird hoher Konsolidierungsdruck 

gesehen. »In einigen Bereichen existieren Überkapazitäten, die eine verstärkte 

Konsolidierung notwendig machen« (IKB 2010: 10). 
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Abbildung 2.2: Entwicklung der Erzeugerpreise bei Kunststoffwaren  
insgesamt und bei »sonstigen Kunststoffwaren« (u. a. technische  
Kunststoffteile/Automobilzulieferer) (Index 2000= 100)

Abb. 2.2: Entwicklung der Erzeugerpreise bei Kunststoffwaren
insgesamt und bei „sonstigen Kunststoffwaren“ (u. a. technische
Kunststoffteile / Automobilzulieferer) (Index 2000= 100
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Quelle: Statistisches Bundesamt, Index der Erzeugerpreise.

Trotz aller Unterschiede innerhalb der Sparte bleibt jedoch die stark unterdurch-

schnittliche Entwicklung der Erzeugerpreise bei den sonstigen Kunststoffwaren 

festzuhalten. Wie bereits im vorigen Kapitel gezeigt (vgl. Abbildung 2.1), ist zwi-

schen dem Einkaufspreis für Primärkunststoffe und dem Verkaufspreis für sons-

tige Kunststoffwaren, zu dem die Hersteller von technischen Kunststoffen, z. B. 

Automobilzulieferer gehören, ein sehr starkes Auseinanderklaffen zu beobach-

ten. Bei den sonstigen Kunststoffwaren sind die Erzeugerpreise im Vergleich 

zum Krisenjahr 2009 nur um knapp 4 % gestiegen (Abbildung 2.2). Und auch im 

langfristigen Vergleich ist der Index der Erzeugerpreise bei »sonstigen Kunst-

stoffwaren« nur marginal angestiegen: Vom Jahr 2000 bis zum Juni 2013 um 

exakt 4 % gegenüber 14 % bei Kunststoffwaren insgesamt und gegenüber 20 % 

bei Erzeugnissen des Verarbeitenden Gewerbes insgesamt.
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Automobilzulieferer aus vielen unterschiedlichen Branchen stehen seit Jahren 

unter großem Preis- und Wettbewerbsdruck. Deshalb wird im Folgenden ein 

besonderes Augenmerk auf die Automobilzulieferer aus der Kunststoffverarbei-

tung gelegt, deren Großteil sich nicht erst seit der Wirtschaftskrise 2009 in einer 

schwierigen Lage befindet.

Automobilzulieferer unter Druck

Der Einsatz von Kunststoffen im Automobilbau nimmt stetig zu. Immer häufi-

ger werden technische Kunststoffteile anstelle von schwereren, mehr Energie 

verbrauchenden Materialien z. B. aus Stahl verwendet. Der Kunststoffanteil im 

Durchschnitts-Auto mobil beträgt derzeit bis zu 15 %, und dieser Anteil wird 

durch Trends zum Leichtbau und zur Elektromobilität weiter steigen. Klassische 

Kunststoffe wie auch Faserverbundwerkstoffe (z. B. carbonfaserverstärkte 

Kunststoffe – CFK) werden für die Mobilität der Zukunft eine große Rolle spielen. 

Wenn auch für die Serienfertigung von CFK-Teilen, z. B. für Fahrgastzellen oder 

Autodächer, weiterhin Herausforderungen bestehen. Jedoch setzen insbeson-

dere die Premiumhersteller wie BMW und Daimler immer mehr auf CFK, dessen 

größte Nachteile – Herstellung und Verarbeitung sind zeitraubend und teuer – 

sich im nächsten Jahrzehnt wohl egalisieren lassen. »Die Zukunft im automobi-

len Leichtbau wird, da sind sich die Experten einig, der Koexistenz alter und neu-

er Materialien in Gestalt von Mischbauweisen gehören« (Schwartz 2013: 65). 

Komponenten aus faserverstärkten Kunststoffen wie aus Standardkunststoffen 

und damit auch die Kunststoff verarbeitenden Unternehmen werden demnach 

für die Automobilindustrie und ihre Wertschöpfungskette künftig immer wich-

tiger. Autozulieferer aus der Branche Kunststoffverarbeitung sind beispiels- 

weise die Unternehmen Faurecia, ICT, Johnson Controls, MöllerTech, Oechsler, 

Polytec, Rieter, TI Automotive.

Die Wachstumsaussichten dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass 

sich heute gerade die Automobilzulieferer unter den Kunststoff verarbeitenden 

Unternehmen in einer schwierigen Situation befinden. Preisdruck, jährliche 
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Preissenkungen bzw. entsprechende Zugeständnisse seitens der Zulieferer sind 

seit den 1990er-Jahren die automobile Wertschöpfungskette prägende The-

men. Die vor gut 20 Jahre als »Lopez-Effekt« aufgekommene Problematik ver-

schärft sich tendenziell weiter. Die Autohersteller ziehen die Preisschraube in 

Richtung Zulieferer alljährlich an. Der Kostendruck der Hersteller wird damit auf 

die Zulieferer überwälzt und von den direkten Zulieferern ihrerseits als Preis-

druck auf die Unternehmen der 2. und 3. Zuliefererebene durchgereicht.

»Existenzielle Bedrohung insbesondere der kleineren Unternehmen, der Zwang 

zur Verlagerung von Arbeitsplätzen und Fertigungen in Low-Cost-Standorte, sin-

kende Innovationsfähigkeit und abnehmende Qualität bei den Produkten sind 

die zumeist unmittelbaren Folgen eines erhöhten Preisdruckes, der an die Gren-

zen – und zum Teil darüber hinaus – der Überlebensfähigkeit der Zulieferer 

geht« (Meißner 2012: 16). Die Auswirkungen des von den Automobilherstellern 

ausgeübten Drucks bekommen die Beschäftigten und die Betriebsräte in den 

Zulieferunternehmen zu spüren, z. B. bei Zugeständnissen beim Einkommen 

(Tarifabweichungen), bei Einsparungen bei der betrieblichen Weiterbildung, bei 

Arbeitszeit- und Arbeitsgestaltungsfragen, bei zunehmendem Einsatz von Leih-

arbeit und Werkverträgen sowie in letzter Konsequenz bei Arbeitsplatzabbau 

infolge von Kapazitätsbereinigung oder Produktionsverlagerung.

Der immense Preisdruck trifft die Zulieferer aus allen Branchen und damit auch 

die Kunststoff verarbeitenden Unternehmen. Laut Aussagen von Branchenken-

nern sind die Margen bei den Automobilzulieferern aus dem Kunststoffbereich 

bereits seit Jahren niedrig und es besteht neben dem Kostendruck auch ein 

immer größerer Verlagerungsdruck. Viele kleinere, einfachere Kunststoffteile 

aus Spritzguss, die in großen Serien gefertigt werden, wurden bereits nach Ost-

europa oder Asien verlagert. Zudem fordern die Automobilhersteller zuneh-

mend Standorte von Zulieferern in den Regionen ihrer weltweiten Produktion 

– »wenn ein Zulieferer nicht vor Ort ist, kriegt er die Aufträge nicht!« (Exp.). 

Selbst für Systemlieferanten im Kunststoffbereich ist industrielle Wertschöp-

fung nur mehr vor allem dann im Inland möglich, wenn es sich um großvolumi-
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ge Teile wie z. B. Mittelkonsolen handelt, die aus logistischen Gründen in räum-

licher Nähe bezogen werden.

Für die »Automotive-Cluster« in Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen 

und Nordrhein-Westfalen und für intakte Wertschöpfungskette mit industriel-

ler Fertigung in Deutschland sind innovative, wettbewerbsfähige Hersteller und 

entsprechende Zulieferer erforderlich (Dispan et al. 2009). Damit Zulieferer 

innovativ und wettbewerbsfähig bleiben können, wird ein rechtzeitiges Gegen-

steuern zum Verlagerungs- und Preisdruck immer wichtiger. Notwendig wäre 

ein Gegensteuern nicht nur auf betrieblicher Ebene, sondern auch auf politi-

scher Ebene und ein koordiniertes, abgestimmtes Handeln der relevanten 

Akteure.

2.3 Innovationstrends

In der durch kleine und mittlere Unternehmen geprägten Kunststoffverarbei-

tung wird das Innovationsgeschehen weniger von unternehmensinterner For-

schung und Entwicklung (FuE-Abtei lungen) bestimmt, als vielmehr von einer 

engen Zusammenarbeit mit Kunststofferzeugern und dem Maschinenbau 

sowie von Netzwerken rund um Innovationsthemen, an denen auch For-

schungseinrichtungen beteiligt sind. Für Produktinnovationen spielen auch die 

Kunden eine große Rolle, mit denen z. B. Anforderungen ans Material und an 

Produktionsprozesse abgestimmt werden. Und auch den klassischen »Tüftler« 

gibt es noch – »Die Branche ist da näher am Daniel Düsentrieb als an der FuE-

Abteilung von VW« (Exp.). 

In der Kunststoffindustrie geht die Entwicklung oft vom Material aus in Rich-

tung neues Produkt. Für den Innovationsprozess kann räumliche Nähe zwischen 

den einzelnen Gliedern der Wertschöpfungskette, vom Erzeuger bis zum indus-

triellen Abnehmer, förderlich sein. Je marktnäher eine Neuentwicklung wird, 

desto wichtiger ist räumliche Nähe: »Die Forscher und Entwickler müssen 

manchmal den Kopf in die Maschine stecken, um weiterzukommen« (Exp.). Im 

Folgenden wird die Kunststoffverarbeitung zunächst entlang von Innovations-
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indikatoren betrachtet, bevor dann auf Innovationstrends bei Produkten und 

Prozessen eingegangen wird. 

Innovationsindikatoren

Die jährliche Innovationserhebung des Zentrums für Europäische Wirtschafts-

forschung (ZEW) geht auf unterschiedliche Innovationsindikatoren ein. Die 

Kunststoffverarbeitung wird dabei gemeinsam mit der Gummiverarbeitung 

betrachtet, sodass die folgenden Ergebnisse der ZEW-Innovationserhebung 

2012 für den gesamten Wirtschaftszweig »Herstellung von Gummi- und Kunst-

stoffwaren« gelten. Demnach übertraf die Gummi- und Kunststoffverarbeitung 

mit einem hohen Umsatzwachstum bereits 2011 wieder bei Weitem das Vorkri-

senniveau. »Mit dem verbesserten Geschäftsklima ging eine deutliche Auswei-

tung der Innovationsausgaben einher, die von 1,79 Mrd. Euro im Jahr 2010 auf 

2,08 Mrd. Euro im Jahr 2011 stiegen. Die Innovationsbudgets wurden stärker als 

der Umsatz erhöht, sodass der Anteil der Innovationsausgaben am Umsatz 

(Innovationsintensität) um 0,2 Prozentpunkte auf 2,6 % zunahm« (ZEW 2013: 

1). Damit liegt die Innovationsintensität im Vergleich aller Branchen im oberen 

Mittelfeld. In der Vergleichsgruppe »sonstige Industrie« lag die Innovationsin-

tensität bei lediglich 1,4 %. 

Die Innovatorenquote (Anteil der Unternehmen, die neue Produkte oder Prozes-

se eingeführt haben) blieb in der Branche bei 62 % konstant. »Während der 

Anteil der Unternehmen mit Marktneuheiten von 31 % auf 23 % zurückging, 

stieg der Anteil der Unternehmen mit kostensenkenden Prozessinnovationen 

von 22 % auf 34 %. Der Anteil der Unternehmen mit kontinuierlichen internen 

FuE-Aktivitäten erreichte 2011 mit 25 % einen neuen Spitzenwert. Der Anteil 

der gelegentlich forschenden Unternehmen nahm ebenfalls zu und liegt nun 

bei 21 %. Der mit neuen Produkten generierte Umsatzanteil fiel 2011 auf 12,9 % 

(2010: 16,1 %)« (ZEW 2013: 1). Demnach ist das Umsatzwachstum 2011 in 

erster Linie auf höhere Absatzzahlen von alten Produkten zurückzuführen.  

Prozessinnovationen haben in der Gummi- und Kunststoffverarbeitung im Jahr 
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2011 zu Kostensenkungen um 3,5 % beigetragen. Dies ist ein deutlicher Anstieg 

gegenüber dem Vorjahr (2,7 %) und entspricht dem Niveau von 2008.

Als Resümee kann festgehalten werden, dass die Gummi- und Kunststoffver-

arbeitung erwartungsgemäß bei den Innovationsindikatoren nicht zur  

Spitzengruppe der Branchen gehört (ganz vorne liegen Fahrzeugbau und Elek-

troindustrie). Gleichwohl lag die Gummi- und Kunststoffverarbeitung bei  

der Innovationsintensität wie auch beim Umsatzanteil mit Produktneuheiten  

im Jahr 2011 vor Branchen wie »Glas/Keramik/Stein waren«, »Holz/Papier«, 

»Mediendienstleistungen«, »Metallerzeugung/-bearbeitung« und dem »Nah-

rungsmittelgewerbe« (ZEW 2013). Zudem ist als branchenspezifischer Faktor 

für die Kunststoffverarbeitung zu berücksichtigen, dass das Innovationsgesche-

hen stark in Verbindung mit anderen Branchen steht, also mit der Chemieindus-

trie als Kunststofferzeuger, dem Kunststoff-Maschinenbau und den Abnehmer-

branchen.

Produktinnovationen

Entlang der Megatrends »Ressourceneffizienz« und »Nachhaltigkeit« erschlie-

ßen sich für die Kunststoffverarbeitung vielfältige Möglichkeiten. Energieeffizi-

enz und Leichtbau werden in allen Abnehmerbranchen, vom Automobilbau 

(Bsp. CFK-Karosserien oder Kunststofffelgen) bis zum Nahrungsmittelgewerbe 

(dünnere Verpackungsfolien), immer bedeutender und auch biobasierte Kunst-

stoffe könnten zukünftig Marktanteile gewinnen. Insgesamt eröffnen sich 

durch neue Werkstoffe und Technologien zusätzliche Einsatzgebiete für Kunst-

stoffprodukte, mit denen andere Werkstoffe substituiert werden. Bedeutende 

Felder für entsprechende Produktinnovationen und damit für künftige Wachs-

tumsmärkte liegen in Verbundwerkstoffen, Biokunststoffen und leitfähigen 

Kunststoffen (IKB 2010; VR 2013). 
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Verbundwerkstoffe: Generell sind die Wachstumsaussichten für Verbundwerk-

stoffe, wie faserverstärkte Kunststoffe (z. B. glas-, kohlenstoff-, naturfaserver-

stärkte Kunststoffe) oder Hybride (z. B. Kunststoff-Metall-Verbunde), sehr  

positiv. Der entsprechende Markt für »Composites« und »Compounds« wird 

getrieben von der Suche nach leichteren und widerstandsfähigen Materialien, 

mit denen neue Anwendungsgebiete erschlossen oder andere Materialien  

verdrängt werden können. Wichtige Abnehmersegmente für carbonfaserver-

stärkte Kunststoffe sind die Windenergiebranche, die Luftfahrtindustrie und 

zunehmend der Automobilbau, bei dem BMW mit dem 2013 vorgestellten Elek-

troauto i3 mit einer Carbonkarosserie Vorreiter ist. Während glasfaserverstärkte 

Kunststoffe mit einem Anteil von 90 % im Composite-Markt klar die Hauptrolle 

spielen (GKV 2013), bilden naturfaserverstärkte Kunststoffe heute noch einen 

kleinen, aber überproportional wachsenden Marktbereich. Speziell Holz-Poly-

mer-Werkstoffe zeigten zuletzt hohe Zuwachsraten. Die wichtigsten Anwen-

dungen solcher »Wood-Plastic-Composites« sind Bodenbeläge für den Außen-

bereich und Verkleidungen im Fahrzeuginnenraum. »In China werden bereits 

Fenster, Türen und Fassadendämmsysteme aus Holz-Polymer-Werkstoffen 

gefertigt. Hier wird das Wachstum auf ca. 30 % p. a. geschätzt« (IKB 2010: 6).

Biokunststoffe: Der Markt für Biokunststoffe wird getrieben durch die Nachfra-

ge nach nachhaltigen Produkten sowie durch Preis und Verfügbarkeit von Erdöl 

als wichtigstem Rohstoff für Primärkunststoffe. Von eher geringen weltweiten 

Produktionskapazitäten ausgehend, werden in den nächsten Jahren zweistelli-

ge Zuwachsraten erwartet. Nach einer Schätzung des Branchenverbands Euro-

pean Bioplastics wird sich die Produktion von Biokunststoffen bis 2016 weltweit 

auf 6 Mio. t verfünffachen (Molitor 2013). Der Aufbau von Bioraffinerien wird 

zunehmend von bisher branchenfremden Erzeugern als neues Geschäftsmodell 

implementiert, z. B. von den großen Konzernen der Zellstoff- und Papierindus-

trie. »Die heute schon verfügbaren Biokunststoffe, die erst einen Anteil von 

unter 1 % am Gesamtmarkt der Kunststoffindustrie ausmachen, werden haupt-

sächlich zu Müllbeuteln, Folien und Verpackungen verarbeitet« (IKB 2010: 5). 

Damit kommen Biokunststoffe zunächst vor allem im Verpackungsbereich zum 
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Einsatz; auch die weitere Diffusion in den Markt könnte durch Entscheidungen 

wie die eines großen Getränkekonzerns, auf biobasierte PET-Flaschen zu setzen, 

beschleunigt werden. 

Ob Biokunststoffe mehr sind als ein Hype oder eine Nischenanwendung, wird 

sich wohl erst in ein bis zwei Jahrzehnten zeigen. Die meisten befragten Exper-

ten aus der Industrie äußerten sich kritisch bis zurückhaltend, insbesondere im 

Hinblick auf Problemfelder wie Nahrungsmittelkonkurrenz und hohe Produk-

tionskosten. »Wir beobachten schon, was sich bei Biokunststoffen tut. Aber ihr 

Anteil ist heute noch verschwindend gering in der Branche. Und wir verarbeiten 

seit vielen Jahren PVC. Wir haben schon viel Geld in die Entwicklung anderer 

Kunststoffe eingesetzt und sind immer wieder zum Schluss gekommen, dass 

PVC für unsere Produkte das beste Material ist, was die Verarbeitbarkeit angeht, 

was die Wirtschaftlichkeit angeht und was viele andere Kriterien angeht« (Exp.).

Leitfähige Kunststoffe: In der Elektrik- und Elektronikindustrie werden vermehrt 

Kunststoffbauteile eingesetzt. Damit dürften leitfähige Kunststoffe in den 

nächsten Jahren einen deutlichen Wachstumsschub bekommen. Beim weltwei-

ten Markt für Kunststoffelektronik und entsprechende elektronische Anwen-

dungen wird ein Wachstum von heute rund 1 Mrd. US-Dollar auf über 300 Mrd. 

US-Dollar im Jahr 2030 prognostiziert (IKB 2010: 6). Einsatzgebiete für solche 

Kunststoffprodukte sind z. B. Fotovoltaikanlagen, Energiespeicher (Folienbatteri-

en) und OLED-Bildschirme.

Über diese drei großen Innovationsfelder hinaus sind für die Kunststoffverarbei-

tung – je nach Sparte und Anwendungsbereich differenziert – nach wie vor 

inkrementelle Innovationen rund um Energieeffizienz und Wärmedämmung, 

Oberflächenveredlung und Haptik, Gewichtsersparnis und Leichtbau, Farbe und 

Design sehr wichtig. Maßgebend für Produktentwicklungen sind in der Regel 

die Trends in den verschiedenen Abnehmerbranchen. Aber auch die vorgelager-

ten Kunststofferzeuger setzen einen wichtigen Rahmen für die Neuentwicklung 

von Produkten aus Kunststoff.
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Prozessinnovationen

Bei einigen Kunststoff verarbeitenden Unternehmen wurden in den letzten Jah-

ren als neue Rationalisierungsstrategie »ganzheitliche Produktionssysteme« 

(GPS) mit Elementen wie KVP und Kaizen eingeführt. Diese Produktionssysteme 

nach dem Muster des Toyotismus sollen auf der arbeitsorganisatorischen Ebene 

die Produktivität erhöhen. Kern dieser neuen Rationalisierungsstrategie ist eine 

kontinuierliche, nivellierte und fehlerfreie Produktion im Kundentakt, die sich 

kontinuierlich an veränderte Umwelteinflüsse anpasst (Seibold et al. 2012). Die 

Einführung solcher Produktionssysteme, die sich auf die Arbeitsbedingungen 

der Beschäftigten auswirken, und ihre spezifische Ausgestaltung erfolgt meist 

unter Beteiligung des Betriebsrats. Hier ergeben sich Handlungserfordernisse 

und Gestaltungschancen für aktive Betriebsräte (Schwarz-Kocher et al. 2011).

Auch weitere Prozessinnovationen rund um Technisierung und Automatisie-

rung werden in der Kunststoffverarbeitung kontinuierlich implementiert. Eine 

große Rolle spielen diese als Beitrag zur Kostensenkung und/oder zur Qualitäts-

verbesserung. Laut ZEW-Innovationserhebung wurden solche Prozessinnova-

tionen zuletzt wieder verstärkt und haben z. B. 2011 zu Kostensenkungen um 

3,5 % beigetragen (ZEW 2013). 

Eine wichtige Funktion nehmen Prozessinnovationen bei der Reduzierung des 

Energie- und Rohstoffverbrauchs ein. In der Kunststoffverarbeitung haben nach 

einer Umfrage des GKV 88 % der Unternehmen in den letzten Jahren Maßnah-

men zur Steigerung der Energieeffizienz durchgeführt. Über 60 % der Kunst-

stoffverarbeiter haben in neue, effizientere Maschinen investiert, über 50 % in 

gebäudetechnische Maßnahmen und über 40 % haben organisatorische Maß-

nahmen implementiert. Demnach sind in den letzten Jahren die Produktions-

prozesse bereits deutlich verbessert worden, insbesondere mit dem Fokus auf 

Energieeffizienz und die Reduktion von Ausschuss. Es bestehen aber auch wei-

tere Verbesserungspotenziale, z. B. bei technischen Lösungen (Isolierungen, 

Optimierung beim Kühlen/Wär men, Abwärmenutzung) und bei Nutzungskas-

kaden, bezogen auf Material und Produkte (Sustain Consult 2012). Wertvolle 
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Hinweise für die betriebliche Praxis sind aus dem Forschungsprojekt »Ressour-

ceneffizienz in der Kunststoffindustrie«, das von der Hans-Böckler-Stiftung 

gefördert wurde ,zu erwarten. 

2.4 Beschäftigungstrends

Bei den »Beschäftigungstrends« werden zunächst Entwicklungstrends bei der 

Anzahl der Arbeitsplätze und dann Trends bei den Feldern Qualifikationen und 

Arbeitsbedingungen im Kontext demografischer Wandel beleuchtet.

Arbeitsplatzanzahl

Die Beschäftigung in der Kunststoffverarbeitung entwickelte sich seit dem Jahr 

2000 positiv und legte seither um rund 8 % auf fast 302.000 Erwerbstätige (in 

Betrieben ab 20 Beschäftigten) zu (vgl. Abbildung 1.7). Auch längerfristig gese-

hen entwickelte sich die Anzahl der Arbeitsplätze in der relativ jungen Branche 

positiv. Zwar war die Wirtschaftskrise 2009 auch für die Kunststoffverarbeitung 

eine klare Zäsur; doch während der Umsatz innerhalb eines Jahres um 15 %  

einbrach, ging die Beschäftigung nur um 5 % zurück. Der Arbeitsplatzabbau fiel 

vergleichsweise maßvoll aus, weil durch Stundenabbau bei zuvor gefüllten Zeit-

konten, durch intensive Nutzung von Kurzarbeit und anderen beschäftigungs-

sichernden Maßnahmen weite Teile der Stammbelegschaften in den Unterneh-

men gehalten werden konnten. Der krisenbedingte Abbau betraf vor allem 

Arbeitnehmer in befristeten Arbeitsverhältnissen sowie Leiharbeiter (die aber in 

der Statistik nicht bei der Kunststoffverarbeitung erfasst sind).

Langfristig gesehen ist von einem strukturellen Aufwärtstrend bei der Kunst-

stoffverarbeitung auszugehen, weil der Einsatz von Kunststoffprodukten in den 

Abnehmerbranchen zunehmen wird. Durch die Abdeckung globaler Trends mit 

Produkten der Branche, z. B. für Wärmedämmung, Leichtbau (Carbonfasern, 

Kunststoffe im Automobilbau), wird auf lange Sicht ein überdurchschnittliches 

Wachstum erwartet (Commerzbank 2012: 19). Und auch in den nächsten Jah-
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ren wird die Branche laut Produktionsprognose im IKB-Branchenausblick vom 

Januar 2013 stärker wachsen als das Bruttoinlandsprodukt: 2014 wird von 

einem Produktionsplus von 3,9 % und 2015 von 2,5 % ausgegangen (für den 

Wirtschaftszweig »Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren«).

Für die Wachstumsbranche Kunststoffverarbeitung wird auch weiterhin ein sta-

biler Beschäftigungstrend erwartet. »Die Branche an sich wird bei den Arbeits-

plätzen auf dem Stand von heute durch die nächsten Jahre kommen. Ich erwar-

te da keinen Einbruch mehr, aber auch keine großen Zuwächse« (Exp.). Einem 

tendenziell leicht zunehmenden Produktionsvolumen in Deutschland stehen 

Rationalisierungspotenziale, in erster Linie bei Angestellten und in der Produk- 

tion am Linienende wie auch in der Logistik, gegenüber. In den Kernprozessen 

der Fertigung, also an den Extrudern, Kalandern und Spritzgießmaschinen, ist 

die Belegschaft »durch rationelle Produktionsprozesse und weitere Produktivi-

tätsmaßnahmen bereits auf ein Mindestmaß geschrumpft« (Exp.). »Unsere 

Extruder und Spritzgießanlagen sind bereits weitgehend automatisiert, die 

nächste Automatisierungsrunde findet am Linienende statt« (Exp.). Demnach 

werden in der Produktion, insbesondere in Verpackung, Logistik und weiteren 

Funktionen am Linienende, weitere Automatisierungs- und arbeitsorganisatori-

sche Potenziale gesehen. Und auch in Verwaltungsbereichen könnte es zu wei-

terer Restrukturierung im Sinne »schlanker Prozesse« kommen. Aktuell sollte in 

der Branche jedoch weniger die Arbeitsproduktivität als die Ressourcenproduk-

tivität, also Energieeffizienz und Materialeffizienz, im Vordergrund stehen.

Qualifikationen und Fachkräftebedarfe

Für die Kunststoffverarbeitung wird wie für weite Bereiche der Wirtschaft von 

einer zunehmenden Kompetenzintensität der Arbeitsplätze ausgegangen 

(Cedefop 2013). Die Chancen von gering Qualifizierten werden sich auch in der 

Kunststoffverarbeitung weiter verschlechtern. »Vor ein paar Jahren hatten wir 

in der Produktion noch zur Hälfte angelernte Seiteneinsteiger. Heute arbeiten 

an den Maschinen überwiegend Fachkräfte, zumeist Verfahrensmechaniker 
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Kunststofftechnik« (Exp.). Ein Bedarf an qualifizierten Fachkräften besteht nach 

wie vor, diese werden nach der Ausbildung übernommen bzw. neu eingestellt. 

»Mit einer guten Ausbildung muss man sich in der Branche absolut keine Sor-

gen machen« (Exp.).

Betriebe, in denen in der direkten Produktion weiterhin 90 % Angelernte und 

nur 10 % »Spritzgießer« (z. B. Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kaut-

schuktechnik) tätig sind, gelten in der Branche mittlerweile als Ausnahmefall. 

Bei diesem Beispiel eines Automobilzulieferers in Händen eines US-Investors 

war dessen mangelndes Verständnis von Facharbeit und damit die mangelnde 

Ausbildungsbereitschaft des Eigentümers verantwortlich für den überaus 

hohen Angelerntenanteil. Nicht vergessen werden darf aber, dass Angelernte 

durch ihre oftmals jahrelange Produktionstätigkeit über ein großes Erfahrungs-

wissen verfügen.

In einer Studie der TU Dortmund zu »Einfacharbeit in der Gummi- und Kunst-

stoffindustrie« wurde konstatiert, dass die Kunststoffverarbeitung eine der 

»industriellen Hochburgen von Einfacharbeit« sei, »in denen in der Produktion 

zahlreiche un- und angelernte Arbeitskräfte tätig sind« (Abel et al. 2012: 4). Der 

Anteil von Einfacharbeit ist demnach in der Gummi- und Kunststoffverarbei-

tung so hoch wie in keiner anderen Branche des Verarbeitenden Gewerbes, aber 

sowohl absolut als auch prozentual rückläufig. Einfacharbeit ist vor allem in 

direkt produktiven Tätigkeiten zu finden. »Aufgrund des hohen Technisierungs-

grades verbleiben den Einfachbeschäftigten nur noch Tätigkeiten der Entnah-

me, die zunehmend durch Roboter ausgeführt werden, der Sichtkontrolle und 

des (mehr oder weniger aufwendigen) Verpackens. Mit der Technisierung ist das 

vorher teilweise noch existierende ›Handwerkliche‹ weggefallen. Anspruchsvol-

lere Tätigkeiten wie das Rüsten oder das Einstellen von Maschinen sind in allen 

Unternehmen auf die Facharbeiter (Einrichter, Instandhalter) verlagert« (Abel et 

al. 2012: 60).

Über die Branche hinweg wird der Anteil An- und Ungelernter in den Betrieben 

weiter abnehmen, weil diese nur noch im Ausnahmefall neu eingestellt wer-
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den. Jedoch wird Einfacharbeit auf niedrigerem Level auch in Zukunft notwen-

dig sein, schon allein weil bei manchen Produkten stückzahlbedingt weniger 

Automatisierung möglich und damit mehr manuelle Arbeit erforderlich ist. 

Ansonsten bleibt »für An- und Ungelernte nur der Packer- und Helferbereich. 

Andere Einfacharbeitsplätze wurden in den letzten Jahren reduziert und wer-

den weiterhin wegfallen. Früher wurden Extruder von Angelernten bedient, 

heute steckt für die Produktion von bis zu siebenschichtigen Folien eine Wahn-

sinnstechnik im Extruder. Die Arbeitsplätze werden also auch in der Extrusion 

immer komplexer, es sind Kenntnisse in Computersteuerung und in der Bedie-

nung einer komplizierten Dickenmessanlage erforderlich« (Exp.). Gerade bei 

den Arbeitsplätzen direkt an der Maschine haben sich also die Technik- und 

damit die Qualifikationsanforderungen deutlich erhöht. »Schon allein durch 

Automatisierung werden die Facharbeiteranteile im Betrieb immer größer« 

(Exp.). In manchen Betrieben mit hohen Anteilen von Angelernten wird diesen 

Seiteneinsteigern angeboten, eine Ausbildung zum Maschinenführer zu absol-

vieren.

Als Fachkräfte an den Maschinen werden in der Regel Verfahrensmechaniker/ 

Verfahrensmechanikerinnen für Kunststoff- und Kautschuktechnik eingesetzt. 

Für die Instandhaltung und Wartung werden Elektroniker, Mechatroniker und 

Industriemechaniker benötigt. Ferner für den Werkzeugbau, sofern es einen 

eigenen Werkzeugbau z. B. für spezielle Extrusionswerkzeuge gibt, klassische 

Werkzeugbauer. Dazu werden in manchen Kunststoff verarbeitenden Unter-

nehmen Chemielaboranten ausgebildet, die dann bei der Werkstoff- bzw.  

Qualitätsprüfung eingesetzt werden. 

In einzelnen Unternehmen ist die Auszubildendenquote relativ hoch. »Wir 

haben eine Azubi-Quote von 10 %. Aus dem einfachen Grund, dass unser Perso-

nalbedarf aus dem Arbeitsmarkt heraus nie und nimmer gedeckt werden kann« 

(Exp.). Jedoch ist der demografische Wandel bei der Besetzung von Ausbildungs-

plätzen bereits spürbar. Die Bewerberzahlen für eine Ausbildung in der Kunst-

stoffbranche gehen nach Auskunft von Branchenkennern deutlich zurück und 
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auch hinsichtlich der Ausbildungseignung der Bewerber werden von den Perso-

nalabteilungen immer größere Defizite festgestellt. Aber auch bei den Personal-

verantwortlichen – so ein befragter Experte – gibt es Defizite: »Unsere Persona-

ler haben noch nicht so richtig kapiert, dass man für die Fachkräfterekrutierung 

und vor allem für die Bindung von Fachkräften etwas tun muss. Wenn Auslerner 

über mehrere Jahre hinweg immer nur befristet übernommen werden, dann 

liegt was im Argen« (Exp.).

Flexibilität

In der Kunststoffverarbeitung sind vielfältige Möglichkeiten der internen Flexi-

bilisierung über Arbeitszeitmodelle vorhanden. Teilweise besteht in den Unter-

nehmen eine Vielzahl an verschiedenen, stark individualisierten Arbeitszeitmo-

dellen, die von den Geschäftsleitungen und den Beschäftigten genutzt werden. 

Weitere Flexibilisierungserfordernisse, insbesondere bei einfacheren Tätigkei-

ten, werden z. B. mit Leiharbeitern abgedeckt. In manchen Betrieben spielt Leih-

arbeit zwar keine Rolle, weil allein schon die Ansprüche in der Fertigung zu hoch 

sind (Komplexität des Produktionsprozesses, hohe Qualitätsanforderungen) 

und auf dem Zeitarbeitsmarkt keine geeigneten Kräfte zu finden sind. Jedoch 

sind über die Branche hinweg die Kosten für Leiharbeitnehmer in der Kunst-

stoffverarbeitung mit einem Anteil von 1,3 % am Bruttoproduktionswert etwas 

höher als im Verarbeitenden Gewerbe insgesamt (0,9 %). Gleichzeitig sind laut 

Kostenstrukturstatistik 2011 des Statistischen Bundesamts auch die Kosten für 

industrielle und handwerkliche Dienstleistungen mit einem Anteil von 1,9 % in 

der Kunststoffverarbeitung etwas höher als im Verarbeitenden Gewerbe mit 

1,7 %. Beide Indizien sprechen für eine stärkere Nutzung externer Flexibilisie-

rungsmöglichkeiten in der Kunststoffverarbeitung. 

Gegen eine zu starke Ausweitung von externer Flexibilisierung in Form von 

Outsourcing und Leiharbeit sprechen wissenschaftliche Erkenntnisse, nach 

denen es für Unternehmen wichtig ist, eine »relevante Fertigungstiefe« zu hal-

ten. Demnach gehören »Wandlungsfähigkeit« und »Flexibilität« zu den ent-
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scheidenden Stärken der deutschen Industrie – sie werden in der globalisierten 

Wirtschaft zunehmend zum strategischen Wettbewerbsvorteil. Einer der Fakto-

ren, die die Variantenflexibilität und damit die Wandlungsfähigkeit der deut-

schen Industrie positiv beeinflussen, ist eine relevante Fertigungstiefe. Jedoch 

wurde in den letzten Jahren »kostenorientiertes Outsourcing und Offshoring 

über das wirtschaftlich sinnvolle Maß hinaus betrieben« (Kinkel 2012: 206). 

Und verschiedene Analysen zeigen eindeutig, dass »ein hoher Eigenleistungs-

anteil (Wertschöpfungstiefe) auch unter Kontrolle intervenierender Faktoren 

stark positiv mit einer höheren Gesamtproduktivität (Total Factor Productivity) 

des jeweiligen Betriebs korreliert. . . . Eine hohe interne Wertschöpfungstiefe 

scheint demnach sowohl zur Sicherung und Generierung zukünftiger Produkti-

vitäts- und Wettbewerbsvorteile als auch zu Wachstum, Wertschöpfung und 

Beschäftigung im Inland beitragen zu können« (Kinkel 2012: 210). Demnach 

sollten »frühere und zukünftige Outsourcing-Initiativen zur Reduktion der Ferti-

gungstiefe« von den Unternehmen jeweils »sehr kritisch« hinterfragt werden 

(Kinkel et al. 2012).

Arbeitsbedingungen und demografischer Wandel

Eine Arbeits- bzw. Leistungsverdichtung infolge reduzierten Personaleinsatzes 

ist in vielen Unternehmen der Kunststoffverarbeitung quer über alle Unterneh-

mensbereiche festzustellen. Dazu kommen Belastungsfaktoren aus der Schicht-

arbeit für Produktionsbeschäftigte. In vielen Betrieben der Kunststoffverarbei-

tung wird im Schichtbetrieb, teilweise im 2-Schicht- oder 3-Schichtbetrieb (von 

Montag bis Freitag), seltener im vollkontinuierlichen Schichtbetrieb (täglich 

außer Weihnachten und Ostern), produziert. Beim 3-Schichtsystem gibt es teil-

weise auch Genehmigungen für Sonntagsarbeit, mittels Zusatzschichten sollen 

dann kurzfristige Nachfragespitzen aufgefangen werden. »In letzter Zeit kommt 

es immer häufiger zu Wochenendarbeit durch immer kurzfristigere Kundenauf-

träge, die innerhalb von einer Woche abgearbeitet werden müssen« (Exp.).
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Das Phänomen der Arbeitsverdichtung macht sich in Unternehmen der Branche 

auch so bemerkbar, dass z. B. in den letzten Jahren die Anzahl der Meister in der 

Produktion reduziert wurde. »Die gleiche oder manchmal auch noch mehr 

Arbeit muss dann von den verbliebenen Meistern erledigt werden. Und diese 

reichen die Belastung und den Druck dann weiter zu den Facharbeitern, bei 

denen Aufgaben angereichert und Kompetenzanforderungen erhöht wurden« 

(Exp.). »Die Meisterebene wird systematisch ausgedünnt, indem ausscheidende 

Meister nicht mehr ersetzt werden. Vor ein paar Jahren noch gab es drei Schicht-

meister pro Abteilung, heute nur noch einen Tagschichtmeister. Das Resultat ist, 

dass dann Wartung und Instandhaltung auf der Strecke bleiben« (Exp.).

Gleichzeitig ist in der direkten Produktion eine weitere Arbeitsverdichtung klar 

erkennbar: »In den 90er-Jahren arbeiteten an unseren großen Produktionsma-

schinen, den Kalandern, noch 4 Mitarbeiter, heute sind es nur noch 2. Und weni-

ger geht schon allein aus Gründen der Arbeitssicherheit nicht« (Exp.). Auch bei 

anderen Betrieben wurden die Bediengrade an den Produktionsmaschinen 

deutlich heruntergesetzt, z. B. an Extrudern schrittweise von 1,5 auf 0,5, also von 

3 Mitarbeitern für 2 Extruder innerhalb von 10 Jahren auf 1 Mitarbeiter, der für 

2 Extruder zuständig ist. Oder in einem anderen Betrieb mit anderen Extrudern 

von »früher 1 Mann pro Maschine auf heute 1 Mann auf 3 Maschinen«. »Damit 

wird erheblicher Druck auf die Produktionsbeschäftigten ausgeübt, was sich in 

einer hohen Krankheitsquote, erhöhten Ausfallzeiten und geringerer Motiva-

tion der Kollegen niederschlägt« (Exp.).

Eine Herausforderung für die Kunststoffverarbeitung liegt im demografischen 

Wandel, wie allein schon die Entwicklung der Altersstruktur der Belegschaften 

zeigt (vgl. Kapitel 1.4). Im demografischen Wandel liegen besondere tarifpoliti-

sche und betriebliche Handlungsbedarfe. Hier sind insbesondere Lösungen 

gefragt, die Schichtarbeitern einen verträglichen Übergang in die Rente, z. B. 

durch Altersteilzeit, ermöglichen. Damit ältere Arbeitnehmer bis zum Renten-

eintrittsalter arbeiten können, sollten auch betriebliche Modelle zur individuel-

len Verteilung von Lebensarbeitszeit, eine alterns- und leistungsgerechte 
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Arbeitsgestaltung, eine ganzheitliche aktivierende Gesundheitsstrategie etc. 

weiterentwickelt und umgesetzt werden. Außerdem sollten die Bedürfnisse der 

Älteren bei der Gestaltung der Arbeitsplätze stärker berücksichtigt werden. Und 

auch dem Wissenstransfer zwischen Jung und Alt – im Sinne des »zwischen 

Generationen lernen« – kommt eine besondere Bedeutung zu.

Gerade auch in der Wachstumsbranche Kunststoffverarbeitung sollten Lösun-

gen für gute Arbeitsbedingungen und die Bewältigung des demografischen 

Wandels gefunden werden. »Wir sagen nicht umsonst, der Kunststoff ist das 

Material des 21. Jahrhunderts« (Exp.). Eine nachhaltige Branchenentwicklung 

voranzutreiben und Modelle für gute Arbeit im 21. Jahrhundert zu entwickeln 

– das ist Aufgabe der Sozialpartner und hier können insbesondere auch die 

Betriebsräte eine große Rolle spielen.

3 Fazit

Die Kunststoffverarbeitung als relativ junger Industriezweig ist nach wie vor 

eine Wachstumsbranche, sowohl was die Produktions-, die Umsatz- wie auch 

die Beschäftigungsentwicklung der letzten Jahrzehnte betrifft. Mit über 300.000 

Erwerbstätigen ist die von kleinen und mittleren Unternehmen geprägte Kunst-

stoffverarbeitung eine bedeutende Branche innerhalb des Verarbeitenden 

Gewerbes. Die Produktion von Kunststoffwaren entwickelte sich seit dem Jahr 

2000 mit einem Plus von gut 20 % positiv, wenn auch in der Wirtschaftskrise 

2009 von einem V-förmigen Einschnitt unterbrochen. Gleichfalls positiv entwi-

ckelte sich die Arbeitsplatzanzahl in der Kunststoffverarbeitung mit einem Auf-

bau von 17.500 Erwerbstätigen zwischen 2000 und 2012 – einem prozentualen 

Plus von 6,1 % entgegen dem Trend im Verarbeitenden Gewerbe (-2,5 %). In der 

Branche ist das Qualifikationsniveau in den letzten Jahren deutlich gestiegen: 

Der Anteil An- und Ungelernter ging zurück, die Anteile der Fachkräfte mit 

Berufsausbildung und mit akademischer Ausbildung wurden erhöht. Wenn 

auch allein im Zeitraum 2007 bis 2012 eine deutliche Verschiebung der Alters-

struktur in Richtung 55+ festzustellen ist, so bleibt die Branche sowohl nach 
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Altersstruktur als auch nach Durchschnittsalter etwas »jünger« als die Industrie 

insgesamt.

Die Kunststoffverarbeitung besteht aus mehreren Sparten mit unterschied-

licher konjunktureller und struktureller Entwicklung. Die Mehrzahl der herge-

stellten Produkte wird von Abnehmern aus dem Nahrungsmittelgewerbe, dem 

Baugewerbe sowie der Automobilindustrie und weiteren Investitionsgüter-

branchen als Halbzeug, als Komponente oder als Verpackungsmittel eingesetzt. 

Der Prozess der Substitution von traditionellen Materialien wie Metall, Holz 

oder Glas durch Kunststoff steht für die Erfolgsgeschichte dieses Werkstoffes – 

ein Prozess der in vielen Bereichen noch lange nicht abgeschlossen ist, wie z. B. 

beim Automobil im Zeichen von Elektromobilität und Leichtbau.

Starke Unterschiede beim Wachstum der Branche gibt es nach Weltregionen 

und Ländern: Während die Kunststoffverarbeitung in Deutschland nur noch 

leicht wächst bzw. in einzelnen Sparten stagniert, ist sie in den allgemein 

wachstumsstarken Schwellenländern, aber auch in Osteuropa, stärker auf dem 

Vormarsch. Nicht nur die weltweite Nachfrage steigt, auch die Produktionska-

pazitäten werden in vielen Ländern erweitert. Damit verlagert sich der Schwer-

punkt der Produktion weg von den Ländern der Triade (EU, Japan, USA) hin zu 

den Schwellenländern. Insbesondere osteuropäische und asiatische Unterneh-

men holen auch technisch auf und setzen vor allem die Hersteller von einfachen 

Teilen und Serienprodukten unter Druck.

Die Kunststoffverarbeitung in Deutschland steht vor vielfältigen Herausforde-

rungen im Kontext mit der internationalen Entwicklung von Markt- und Produk-

tionsstrukturen, mit Kosten wie auch Verfügbarkeit von Rohstoffen und Energie, 

mit Recycling und Ressourceneffizienz, aber auch im Hinblick auf Innovationen 

sowie Investitionen. Die von Branchenkennern beklagte »Sandwichposition« 

der Kunststoff verarbeitenden Industrie macht sich in mehrfacher Hinsicht 

bemerkbar: Zum einen übt die große Marktmacht von Lieferanten (z. B. große 

Konzerne der Grundstoffchemie) und von Abnehmern (z. B. große Automobil-

hersteller oder Nahrungsmittelkonzerne) einen starken Kosten- und Preisdruck 
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aus. Steigende Kosten auf der Rohstoffseite können nicht ohne Weiteres als 

höhere Preise bei den erzeugten Gütern weitergegeben werden. Und auch beim 

Thema Globalisierung geraten viele Kunststoff verarbeitende Unternehmen 

vermehrt unter Druck, der von beiden Seiten des Sandwiches ausgeht: Auf der 

einen Seite durch sich globalisierende Lieferanten von Primärkunststoffen, 

deren Schwerpunkte sich bei Investitionen und damit beim Kapazitätsaufbau 

stark in Richtung Asien verlagern. Auf der anderen Seite durch die global produ-

zierenden Konzerne auf Kundenseite, die von ihren Zulieferern häufig eine Pro-

duktion vor Ort erwarten.

Gleichwohl wird von den befragten Experten eine stabile Entwicklung der 

Beschäftigung in der Kunststoffverarbeitung Deutschlands erwartet. Einem 

tendenziell leicht zunehmenden Produktionsvolumen in Deutschland stehen 

Rationalisierungspotenziale, in erster Linie bei Angestellten sowie in der Pro-

duktion am Linienende und in der Logistik gegenüber. In den Kernprozessen der 

Fertigung, also an den Extrudern, Kalandern und Spritzgießmaschinen, ist die 

Belegschaft laut betrieblicher Experten bereits auf ein Mindestmaß 

geschrumpft. Für die Kunststoffverarbeitung wird wie für weite Bereiche der 

Wirtschaft von einer zunehmenden Kompetenzintensität der Arbeitsplätze aus-

gegangen. Die Chancen von gering Qualifizierten werden sich auch in dieser als 

eine der »Hochburgen von Einfacharbeit« bezeichneten Branche weiter ver-

schlechtern. Dagegen werden die Bedarfe nach Fachkräften mit betrieblicher 

oder akademischer Ausbildung steigen. Insbesondere auf Herausforderungen 

des demografischen Wandels, auch im Zusammenhang mit Flexibilisierung, 

Arbeitsverdichtung und Schichtarbeit, sollten in den nächsten Jahren Antwor-

ten gefunden werden.
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Vor nicht allzu langer Zeit hob ein »Mainstream« aus Politik und Wissenschaft 

zum Abgesang auf den Industriestandort Deutschland an. Dieser Abgesang ist 

verstummt. Die deutsche Volkswirtschaft ist eines der wenigen »Schiffe« in 

Europa, das nach der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/2009 wieder 

Fahrt aufgenommen hat. Die starke Maschine dieses Schiffs ist die Industrie. 

Ohne eine kraftvolle Maschine kann keine Überfahrt gelingen, geschweige denn 

der Tanker manövriert werden. 

Der vorliegende Beitrag will beleuchten, warum sich das deutsche »Schiff« mit 

seiner starken Maschine auf vergleichsweise »guter Fahrt« befindet. Gleichzei-

tig sollen die Herausforderungen aufgezeigt werden, die es auf seiner Fahrt in 

die Zukunft zu bewältigen hat. Abschließend werden industriepolitische Vor-

schläge zur Wartung und zur Leistungssteigerung des Motors vorgestellt. 

Die Branchen der IG BCE – Kraftstoffe für den Leistungsmotor Industrie

Die in diesem Band vorgestellten Branchen sind wichtige Stützen der deutschen 

Industrie. Sie tragen – zusammen mit den weiteren Industriesektoren, in denen 

die IG BCE tarif- und industriepolitische Verantwortung übernimmt – wesentlich 

zur Leistungsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft bei. Insgesamt umfasst der 

Organisationsbereich der IG BCE rund eine Million Beschäftigte in verschieden-

artigen und doch untereinander verflochtenen Industriezweigen. Legt man die 

Klassifikation der Wirtschaftszweige der offiziellen Statistik zugrunde, vertritt 

die IG BCE Mitglieder in 10 Hauptwirtschaftszweigen mit 26 Untersektoren. 

Trotz der Vielfalt zeichnen sich die von der IG BCE vertretenen Branchen durch 

eine Reihe von Gemeinsamkeiten aus. Fast alle bewegen sich in einem zuneh-

mend stärker werdenden international geprägten Wettbewerbsumfeld. Sie sind 

abhängig von den industrie- und energiepolitischen Rahmensetzungen der 

deutschen und europäischen Politik. Gleichzeitig befinden sie sich in unter-

schiedlicher Intensität im strukturellen Wandel. 

Die Branchen der IG BCE konnten nach der globalen Finanz- und Wirtschafts- 

krise 2008/2009 an ihre gute wirtschaftliche Entwicklung der Zeiten vor Krisen-

beginn anknüpfen. Der wirtschaftliche Erholungsprozess nach der schweren 

konjunkturellen Krise 2008/2009 wurde durch die pragmatisch funktionierende 

Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern, Betriebsräten und Gewerkschaften 

13
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entscheidend befördert. Dies ist zu Recht inzwischen im öffentlichen Bewusst-

sein verankert. Unterstützt durch eine beschäftigungssichernde aktive Arbeits-

marktpolitik des Staates konnten die deutschen Unternehmen ihre Beschäf- 

tigungszahlen weitgehend halten und so früher von der konjunkturellen Erho-

lung profitieren als andere Länder in Europa. 

Insgesamt haben die IG BCE-Branchen mit der weiteren Industrie in den letzten 

Jahren eine wirtschaftliche Dynamik entwickelt, die entscheidend dazu beige-

tragen hat, dass sich die deutsche Volkswirtschaft im zunehmenden internatio-

nalen Wettbewerb behaupten kann. 

1. Industrieorientierte Volkswirtschaft mit spezifischen Erfolgsfaktoren

Der Erfolg der deutschen Volkswirtschaft beruht auf bestimmten Elementen, die 

es wert sind, in Erinnerung gerufen zu werden. Diese einzelnen Elemente entfal-

ten ihre ganze Wirkung erst dadurch, dass sie sich ergänzen und wechselseitig 

bedingen. Eine fortschrittliche Industriepolitik hat sich der Komplementarität 

dieser Erfolgsfaktoren bewusst zu sein, genauso wie sie sich der aktuellen und 

zukünftigen Herausforderungen bewusst sein muss.  Deutschland ist mit seinen 

rund 80 Millionen Menschen die größte Volkswirtschaft in der Europäischen Uni-

on. Mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt und der größten Einwohnerzahl in 

der Europäischen Union ist Deutschland auch der wichtigste Markt in Europa. 

Nach den USA, China und Japan ist es weiterhin die viertgrößte Wirtschafts-

macht der Welt. Der große Markt und die leistungsfähige Wirtschaft machen 

Deutschland zu einem attraktiven Standort für ausländische Investoren. 

Die Industrie ist der Leistungsmotor der deutschen Volkswirtschaft. Dabei bil-

den große international agierende Industriekonzerne zusammen mit dem 

industriellen Mittelstand den Kern. Ihre Stärke zeigt die deutsche Industrie 

durch ihre Exportfähigkeit. Über lange Zeiträume hatte Deutschland so viele 

Waren und Güter ins Ausland ausgeführt wie kein anderes Land der Welt. Erst 

2009 übernahm China die Position des Exportweltmeisters. 2012 fiel Deutsch-

land sogar auf Platz drei – hinter die USA.
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Ist der aktuelle »Rückfall« auf den dritten Platz ein Alarmzeichen? Und sind die 

Exporterfolge anderer Länder Zeichen einer beginnenden Schwäche Deutsch-

lands? Aus meiner Sicht nicht. Dagegen sprechen die weiterhin hohen Außen-

handelsüberschüsse und die traditionell hohe Einbindung der deutschen Wirt-

schaft in die Weltwirtschaft. So sind die Exporte in Deutschland auch 2012 

stärker als die Wirtschaftsleistung gestiegen. Deutschland profitiert dabei von 

den dynamischen Wachstumsprozessen in Asien und auch in Südamerika. 

Hoher Industrieanteil mit funktionierenden industriellen  
Wertschöpfungsketten

Die Produktion hochwertiger Güter und Anlagen ist eine traditionelle Domäne 

unseres Landes. Wohlstand und Beschäftigung hängen deshalb – mehr noch als 

in anderen Ländern – weitgehend von der Industrie ab. Der Anteil des verarbeiten-

den Gewerbes an der Bruttowertschöpfung lag OECD-Erhebungen zufolge 2011 

hierzulande mit 23 % weit über dem EU-Durchschnitt von rund 15 %. Diese ver-

gleichsweise große Bedeutung der Industrie ist ein Charakteristikum der deut-

schen Wirtschaft mit den darauf aufbauenden komparativen Vorteilen. Dazu zäh-

len vollständige und intakte industrielle Wertschöpfungsketten. Deutschland 

verfügt noch über starke Unternehmen, die rohstoff- und werkstoffnahe Tätigkei-

ten ausüben. Es gibt Unternehmen, die sich auf die Zulieferung von Komponen-

ten spezialisiert haben, große Unternehmen, in denen diese einzelnen Kompo-

nenten zu komplexem Produkten wie Autos gefertigt werden, und Unternehmen, 

in denen die erforderlichen vor- und nachgelagerten Dienstleistungen erbracht 

werden. Ergänzt und verstärkt werden die Wertschöpfungsketten durch leis-

tungsfähige regionale Clusterstrukturen mit einem produktiven Mix aus innova-

tiven Klein-, Mittel- und Großunternehmen sowie Forschungseinrichtungen. 



Michael Vassiliadis

76

Michael Vassiliadis

16

Produktive Verzahnung von Industrie und Dienstleistungen

Wie in allen entwickelten Volkswirtschaften gewinnen Dienstleistungen an 

Bedeutung und immer mehr Menschen finden dort Beschäftigung. Nimmt man 

die amtliche Statistik, so arbeiten in Deutschland mittlerweile über 70 % aller 

Erwerbstätigen im Dienstleistungssektor, während nur ca. 25 % im produzieren-

den Sektor tätig sind. Doch ist dieser Rückgang kein Beleg für eine abnehmende 

Bedeutung der Industrie. Gerade in Deutschland mit seiner starken industriel-

len Basis sind viele Dienstleistungen eng mit der Industrie verbunden und von 

ihr abhängig. Etliche jetzt selbstständige Dienstleistungsunternehmen sind 

Ergebnisse von Outsourcingprozessen einzelner Industriekonzerne und hängen 

weitgehend von der Industrieproduktion ab. 

Zunehmende Kundenorientierung und wachsende Nachfrage nach Komplett- 

lösungen und maßgeschneiderten Produkten erhöhen den Anteil der Dienst-

leistungen an der industriellen Produktion. Dabei ersetzen die von den Indus- 

trieunternehmen angebotenen Dienstleistungen keine Industrieprodukte, son-

dern werden um die einzelnen Produkte herum entwickelt und komplettieren 

das Angebot. Schon im Jahr 2002 waren laut einer OECD-Studie 40 % der 

Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe in den entwickelten Industrielän-

dern mit Dienstleistungstätigkeiten beschäftigt. Im Zuge der wissenschaft- 

lichen und technologischen Entwicklung werden sogenannte wissensnahe 

Dienstleistungen immer bedeutender. Diese auch als hybrid bezeichneten 

Wertschöpfungsketten bieten Potenziale für die industriellen Branchen auf 

weitere Produktivitätsfortschritte und neue Produkte. Sie stärken die Wettbe-

werbsfähigkeit der deutschen Industrie für die Zukunft. 

Starke Kern- bzw. Schlüsselindustrien!

Zwar sind die Begriffe Kern- oder Schlüsselindustrien nicht klar definiert; 

gemeinhin bezeichnet jeder Staat aber diejenigen Industrien als seine Kernin-

dustrien, die einen großen Teil der Wertschöpfung und Beschäftigung ausmachen 



77

17

und darüber hinaus auch eng mit anderen Branchen verflochten sind. Wenn 

man aus diesem Blickwinkel heraus auf Deutschland schaut, stehen die Fahr-

zeugindustrie zusammen mit dem Maschinenbau an erster und zweiter Stelle. 

Als dritte deutsche Kernbranche ist die Chemieindustrie zu nennen. Zwar arbei-

ten in der Metall- und Elektroindustrie deutlich mehr Menschen als in der Che-

miebranche, aber für den deutschen Export ist die Chemiesparte besonders 

relevant. Zu den größten Unternehmen zählen BASF und Evonik. Die Chemie- 

industrie in Deutschland zeichnet sich durch eine ganze Reihe weiterer deut-

scher und internationaler Unternehmen aus. In dieser Branche ist Deutschland 

immer noch Exportweltmeister. 

Neben diesen Leitsektoren verfügt Deutschland zusätzlich über weitere leis-

tungsfähige industrielle Branchen. Diese stehen zwar in der Regel nicht im 

Fokus der Öffentlichkeit, tragen aber entscheidend zur Wettbewerbsfähigkeit 

der gesamten deutschen Volkswirtschaft bei. Die Elektro- und Optikindustrie, 

die Medizingeräteindustrie, die pharmazeutische Industrie und die Kunststoff 

verarbeitende Industrie sind nur einige Beispiele, einer großen Bandbreite. Aber 

auch die Glas- und Keramikindustrie, die Papierindustrie und weitere Branchen 

sind wichtige Promotoren der deutschen Volkswirtschaft. 

Vielfältige Unternehmensstrukturen 

Deutschland hat eine sehr vielfältige und breite Unternehmenslandschaft. 

Neben den großen Unternehmen, wie die bekannten Automobilhersteller und 

Chemieunternehmen, leisten kleinere und mittlere Unternehmen wichtige Bei-

träge zur Leistungsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft. Der sogenannte 

»German Mittelstand« ist im internationalen Vergleich besonders im Industrie-

bereich präsent. Fast ein Viertel aller Beschäftigten der kleinen und mittleren 

Unternehmen arbeitet in der Industrie. 
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Hohe Innovationsfähigkeit und technologische Leistungsfähigkeit

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die stabile Entwicklung der deutschen Wirt-

schaft sind verstärkte Investitionen von Wirtschaft und öffentlicher Hand in For-

schung und Entwicklung. Deutschland hatte in den letzten Jahrzehnten im 

Schnitt 2,5 % des Bruttoinlandsproduktes für Wissenschaft und Forschung aus-

gegeben. In den Jahren nach der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise 

2008/2009 hat Deutschland das selbst gesetzte Ziel, 3 % des Bruttoinlandspro-

duktes für Forschung und Entwicklung aufzuwenden, fast erreicht. Es ist daher 

nur folgerichtig, in Zukunft über dieses Ziel hinauszugehen und für 2020 min-

destens 3,5 % des Bruttoinlandsproduktes für Forschung und Entwicklung 

bereitzustellen. 

Auch die Unternehmen in Deutschland nehmen immer mehr Geld in die Hand, 

um ihre Wettbewerbsfähigkeit durch neue Produkte zu sichern. Sie dürften ihre 

Innovationsausgaben 2012 wohl auf rund 138 Mrd. Euro gesteigert haben.  

Dieser Betrag umfasst mehr als die reinen Kosten für Forschung und Entwick-

lung. Hier gehen zusätzliche Ausgaben für Maschinen, Geräte, Software, Wei-

terbildung, Marketing, Design und sonstige Aktivitäten in die Entwicklung und 

Einführung von Produkt- und Prozessinnovationen ein. Dabei konzentrierte sich 

die Zunahme überwiegend auf Großunternehmen. Besonders stark steigerten 

in den letzten Jahren die forschungsintensiven Betriebe der industriellen Leit- 

sektoren ihre Innovationsanstrengungen, zum Beispiel der Fahrzeugbau, die 

Elektroindustrie und die Chemieindustrie. Aber auch die Pharmaindustrie und 

der Maschinenbau verzeichneten höhere Forschungs- und Entwicklungsaus- 

gaben. 

Leider halten sich kleine und mittlere Firmen bei der Steigerung ihrer Innova- 

tionsausgaben zurück. Der Anteil der Unternehmen, die Innovationen einge-

führt haben, ist hier teilweise sogar auf unter 40 % gesunken. Auch deshalb 

setzt sich die IG BCE für die Einführung einer steuerlichen Forschungsförderung 

ein, wie sie in anderen Ländern der Welt üblich ist. 
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Unterstützt wird die Industrie durch eine ausgezeichnete Grundlagenfor-

schung. In einigen Forschungsbereichen fehlt zwar im internationalen Vergleich 

die Exzellenz, aber in ihrer Breite und ihrer Qualität gehört die deutsche Grund-

lagenforschung nach wie vor zur internationalen Spitze. Die grundlegende Wis-

senserweiterung und Schaffung der Voraussetzungen neuer Erkenntnisse fin-

det in Deutschland vorwiegend in großen Forschungsinstitutionen, wie der 

Helmholtz-Gemeinschaft, der Deutschen Forschungsgemeinschaft oder der 

Max-Planck-Gesellschaft statt. Aber auch die deutschen Universitäten betreiben 

Grundlagenforschung. 

Stärke: Qualitätsproduktion

Qualitätsproduktion und entsprechend hochwertige Produkte sind ein zentra-

les Markenzeichen der deutschen Industrie. Die Qualität, sowohl der im Inland 

als zunehmend auch der im Ausland gefertigten Produkte deutscher Unterneh-

men, festigt die Wettbewerbsfähigkeit. Die deutschen Industrieunternehmen 

sind aktuell in der Lage, sich durch ihr Angebot von ihren Wettbewerbern abzu-

setzen. Ihre Produkte können durch technologische Qualität und Vielfalt an Leis-

tungsmerkmalen hervorstechen. Dafür können die deutschen Unternehmen 

auf den Märkten vielfach höhere Preise als ihre Mitbewerber durchsetzen. Diese 

Qualitätsproduktion ist aus meiner Sicht gebunden an die spezifischen indus- 

triellen Arbeitsbeziehungen, an das sogenannte »deutsche Modell«. Zu diesen 

Arbeitsbeziehungen gehört ein spezifisches, wie leistungsfähiges Bildungssys-

tem, um die Betriebe mit qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu 

versorgen. Hinzukommen ausgebaute betriebliche Beziehungen zwischen dem 

Management und den Beschäftigten. Damit wird ein Regime geschaffen, wel-

ches die hohe Motivation und Flexibilität der Beschäftigten mit qualitativ hoch-

wertiger Industriearbeit und guten Löhnen verbindet. Im Zuge der wachsenden 

Auslandsexpansion gelingt es vielen deutschen Unternehmen, diese Qualitäts-

produktion auch auf ihre Produktionsstandorte außerhalb Deutschlands zu 

exportieren.
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Effiziente berufliche Ausbildung

Das deutsche duale System der Berufsausbildung unterscheidet sich deutlich 

von fast allen anderen europäischen Berufsbildungssystemen. Im Kern verbin-

det es Arbeit und betriebliche Ausbildung im Unternehmen mit schulischem 

Lernen in der staatlichen Berufsschule. In jüngster Zeit kann festgestellt wer-

den, dass das arbeitsintegrierte Lernen in Europa angesichts hoher Jugend- 

arbeitslosigkeit auf immer größeres Interesse stößt. Es führt nicht nur zu einer 

hohen fachlichen Qualifikation der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Jun-

ge Menschen, die diese Ausbildung durchlaufen, weisen eine hohe Identifika- 

tion mit ihrer Arbeit und ihrem Unternehmen aus. Es ist kein Pathos, wenn man 

in Deutschland vom »Facharbeiterethos« spricht. Gemeint sind damit Motiva- 

tion, Zielstrebigkeit, Verantwortungsbewusstsein und die Bereitschaft, Verän-

derungen wie auch Verbesserungen von Produkten und Prozessen mitzutragen. 

Zusammen mit den qualitativ hochwertigen Studiengängen der naturwissen-

schaftlich-technischen Hoch- und Fachhochschulen garantiert die duale  

Ausbildung der deutschen Industrie hoch qualifizierte Facharbeiter und Fachar-

beiterinnen, Ingenieure und Ingenieurinnen, Naturwissenschaftler und Natur-

wissenschaftlerinnen. Diese Zweige nehmen im deutschen Bildungssystem 

eine zentrale Rolle ein. Ob sie auch weiterhin diese Bedeutung haben können, 

wird entscheidend davon abhängen, ob sich zukünftig noch genügend junge 

Menschen finden werden, um eine berufliche Ausbildung oder ein technisch- 

naturwissenschaftliches Studium zu absolvieren. Die demografische Entwick-

lung wird auch hier Herausforderungen mit sich bringen. 

Hohe Motivation der Beschäftigten und effektive Mitbestimmung

Das duale System der Berufsausbildung ist eingebettet in und verbunden mit 

der Mitbestimmung der Beschäftigten und ihren Interessenvertretungen. Das 

Zusammenwirken von Ausbildungssystem, entwickelten Mitbestimmungs-

strukturen und funktionierenden sozialstaatlichen Institutionen hat entschei-
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dend dazu beigetragen, die deutsche Industrie erfolgreich an veränderte Rah-

menbedingungen anzupassen. Es hat wichtige Beiträge geleistet, um sich im 

internationalen Wettbewerb zu behaupten. Die These, die deutsche Mitbestim-

mung und die Gewerkschaften wären in Zeiten zunehmender Globalisierung 

nicht mehr zeitgerecht, hat spätestens mit der durch die Mitbestimmung 

bewältigten Krise 2008/2009 ihre letzten Fürsprecher verloren. Zunehmend 

wird anerkannt, dass die durch Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände ausge-

handelten Flächentarifverträge einen positiven Einfluss auf die Entwicklung der 

Arbeitsproduktivität und Einkommen haben. Durch Mitwirkung von Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmern sowie Gewerkschaften werden die Beschäftigten 

und ihre Vertreter in die Unternehmensverantwortung eingebunden sowie 

betriebliche Konflikte vermieden. Die Mitbestimmung bewirkt Vertrauen, Loya-

lität und hohe Motivation bei den Beschäftigten. 

Es ist dieses Arrangement, auf dem die technologisch anspruchsvolle Qualitäts-

produktion und Exportstärke der deutschen Volkswirtschaft beruhen. Und es 

sind gute Voraussetzungen, auch in der Zukunft im internationalen Wettbe-

werb bestehen zu können. Die Märkte, in denen sich deutsche Unternehmen 

bewegen, zeichnen sich durch hohe Dynamik, vielschichtige Produkte, komple-

xe Prozesse und immer schneller werdende Innovationszyklen aus. Die im Zuge 

der Entwicklung von Verkäufer- zu Käufermärkten zunehmende Differenzierung 

der Kundenbedürfnisse erfordert neue Anstrengungen, Kunden an sich zu bin-

den. Gleichzeitig wächst mit den kürzer werdenden Innovationszyklen und den 

daraus entstehenden neuen Produkten der Anspruch an die Organisation der 

gesamten Zulieferketten.

Um diese Herausforderungen zu beherrschen, braucht man künftig noch mehr 

Informationen und Wissen. Die Generierung und Aufbereitung von Wissen 

sowie die Beherrschung von Informationssystemen werden demnach entschei-

dende Schlüssel zum Erfolg sein. Damit rücken die Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter noch stärker ins Zentrum unternehmerischer Überlegungen. Trotz aller 

modernen Informations- und Kommunikationstechnologien werden nur die 
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Unternehmen erfolgreich sein, die den Kampf um die »besten Köpfe« gewinnen 

und ihre Belegschaft wirklich »mitnehmen«. Vor dem Hintergrund der demo-

grafischen Entwicklung und der höheren Anforderungen seitens der Märkte ist 

daher aus meiner Sicht eine moderne Personalpolitik der Unternehmen von 

existenzieller Bedeutung. Der wirtschaftliche Erfolg wird künftig noch stärker 

von der Qualifikation, der Leistungsbereitschaft und Motivation der Beschäftig-

ten abhängen. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden diese Erwartun-

gen nur erfüllen, wenn die Unternehmen deren Partizipationsansprüche akzep-

tieren. Dazu gehört in Deutschland die Mitbestimmung in Betrieben und 

Unternehmen. 

Kurz und ergänzend lassen sich die Erfolgsfaktoren der deutschen Volkswirt-

schaft wie folgt zusammenfassen: 

• Deutschland verfügt über ein breites Branchenspektrum und intakte Wert-

schöpfungsketten. 

• Die ausgewogene Struktur der Unternehmen mit Großunternehmen und vie-

len leistungsfähigen kleinen und mittleren Unternehmen führt zu dichten 

industriellen Netzwerken.

• Nicht nur, aber vor allem die industriellen Leitsektoren verfügen über eine 

hohe Innovationsfähigkeit.

• Die deutsche Industrie verfügt über starke Kompetenzen im Bereich hoch-

wertiger Technologien. 

• Etliche mittelständische Unternehmen sind Weltmarktführer in ihren jeweili-

gen Märkten.

• Deutschland verfügt über eine leistungsfähige Versorgungs-, Verkehrs- und 

Telekommunikationsinfrastruktur und eine differenzierte und leistungsfähi-

ge Forschungslandschaft. Im Bereich der Infrastruktur besteht hoher Investi-

tionsbedarf. 

• Hoch qualifizierte und motivierte Ingenieurinnen und Ingenieure und Fach-

kräfte garantieren hohe Produktivität, Produktqualität und Problemlösungs-

kompetenz in der Industrie.
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• Durch die anspruchsvolle Umweltschutzpolitik ist die deutsche Industrie in 

den Bereichen der Ressourceneffizienz sowie Umwelt- und Klimatechnolo- 

gien führend.

• Mitbestimmung und Flächentarifverträge sind Voraussetzung und Bedin-

gung der exportorientierten Qualitätsproduktion Deutschlands. 

2.  Den Industriestandort Deutschland zukunftsfest machen –  
Die Herausforderungen 

Doch es ist nicht alles Gold, was glänzt. Zwar hat Deutschland bislang Antwor-

ten auf die zunehmende Internationalisierung und den Strukturwandel gefun-

den; dennoch steht Deutschland vor einer ganzen Reihe aktueller und länger-

fristiger Herausforderungen. Ich will sieben Punkte kurz benennen, die aus 

meiner Sicht in den Fokus von Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften gehören. 

Diese können hier nur skizziert werden. 

Energiewende gestalten

Die deutsche Regierung hat bekanntlich beschlossen, aus der Kernenergie aus-

zusteigen. Acht Kernkraftwerke sind bereits vom Netz genommen worden. Bis 

zum Jahr 2022 sollen die verbleibenden neun folgen. Gleichzeitig verfolgt die 

Politik in Deutschland ehrgeizige Klimaschutzziele. Man kann also zu Recht von 

einer umfassenden Energiewende sprechen. Deutschland steht damit augen-

blicklich vor einer gewaltigen Zukunftsaufgabe. Zu bewältigen ist diese Aufgabe 

nur, wenn es zu einer übergreifenden Zusammenarbeit und Abstimmung an 

der Schnittstelle von Wissenschaft, Wirtschaft und Politik kommt. Dazu bedarf 

es einer intelligenten politischen Steuerung und Entscheidungsbereitschaft. 

Leider sind wir davon aktuell weit entfernt. Die Energiekosten in Deutschland 

steigen, speziell weil die Kosten für die Förderung der erneuerbaren Energien 

aus dem Ruder laufen. Die Energiepreise stellen einen wichtigen Wettbewerbs-

faktor für Deutschland im internationalen Wettbewerb dar. Durch die intakten 
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Wertschöpfungsketten verfügt das Land noch über eine bedeutende Grund-

stoffindustrie. Sie hat einen hohen Energiebedarf. In den energieintensiven 

Industrien Deutschlands gibt es rund 830.000 Arbeitsplätze, die von bezahl- 

baren Energiepreisen abhängig sind. Zurzeit bewegt sich hier viel in die falsche 

Richtung. Aus meiner Sicht wird die Energiewende nur mit Innovationen und 

Investitionen der Industrie gelingen. Deutschland hat eigentlich alles, was 

benötigt wird, um eine neue Energieversorgung aufzubauen: eine starke indus-

trielle Basis, leistungsfähige Technologien, zukunftsorientierte Unternehmen 

und leistungsfähige Belegschaften. Es fehlt aber an der notwendigen politi-

schen Steuerung und an der Einsicht, dass dieser Prozess nur mit einer wettbe-

werbsfähigen und innovativen Industrie gelingen kann.

Eurokrise bewältigen – Europa zukunftsfest machen!

Die deutsche Wirtschaft konnte in den letzten Jahren ihre Exportabhängigkeit 

vom europäischen Wirtschaftsraum verringern. Der Grund dafür liegt in der 

steigenden Nachfrage nach deutschen Gütern und Waren in den aufstrebenden 

Volkswirtschaften, vor allem in Asien und Südamerika. Insbesondere der Markt 

in China hat in den letzten Jahren erheblich zum Exportwachstum in Deutsch-

land beigetragen. Dennoch ist die deutsche Wirtschaft weiterhin in hohem 

Maße von Europa abhängig. Knapp 70 % der deutschen Exporte gehen in die 

Länder der Europäischen Union, fast 40 % der deutschen Exporte allein in die 

Eurozone. Einzelne Branchen sind noch weit stärker vom europäischen Wirt-

schaftsraum abhängig. Deutschland hat daher ein vitales Interesse, die Krise 

des Euroraums zu überwinden. Ich bin nicht der Ansicht, dass dies mit der bis-

lang praktizierten Politik gelingen kann. Wir brauchen eine andere Politik in 

Europa. Das einseitige Sparen schadet am Ende auch der deutschen Exportbi-

lanz. Konsolidierung muss durch Investitionen und Wachstum ergänzt werden. 

Aber wir brauchen auch Strukturreformen in den Staaten der Europäischen Uni-

on und der europäischen Institutionen. Ausdrücklich will ich an dieser Stelle 

darauf hinweisen, dass die Überwindung der Eurokrise auch aus politischen 
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Gründen gelingen muss. Trotz aller Widrigkeiten und der bestehenden Defizite 

ist der europäische Integrationsprozess bislang ein Erfolg. Er hat Europa zusam-

mengeführt und geeint, er hat soziale Stabilität und wirtschaftliches Wachs-

tum gebracht. Es wäre fatal, wenn dieser Prozess ins Stocken geriete.

Fehlende Ordnung auf dem Arbeitsmarkt herstellen

Der wirtschaftliche Erfolg der exportorientierten deutschen Volkswirtschaft mit 

ihrer Qualitätsproduktion war und ist untrennbar mit einer Arbeitsmarktord-

nung verbunden, die auf mitbestimmte und tariflich geregelte Arbeitsverhält-

nisse beruht. Diese Arbeitsmarktordnung führt zu wirtschaftlicher Effizienz 

und gesellschaftlicher Solidarität. Seit Längerem sind im deutschen Arbeits-

markt jedoch Entwicklungen zu beobachten, die diese Ordnung infrage stellen. 

Diese Entwicklungen bedrohen auf längere Sicht unser erfolgreiches »Produk- 

tionsmodell«. Unsichere und schlecht bezahlte Tätigkeiten haben zugenom-

men, auch in den industriellen Branchen. Seit gut 15 Jahren gehört Deutschland 

zu den OECD-Ländern, in denen Niedriglohnbeschäftigung am stärksten zuge-

nommen hat.

Besonders hohe Anteile von Geringverdienern finden sich bei Minijobbern, Leih-

arbeitskräften, Jugendlichen unter 25 Jahren und befristet Beschäftigten. Oft-

mals gehen schlechte Einkommen mit hoher Beschäftigungsunsicherheit ein-

her. Mehr als zwei Drittel der Geringverdienenden arbeiteten 2010 in Betrieben 

ohne Tarifbindung. Dort wo Tarifverträge und Mitbestimmung ihre Wirkung 

entfalten, zahlen sie sich für die Beschäftigten aus. 

Aber auch aus ökonomischer Sicht ist eine neue Ordnung auf dem Arbeitsmarkt 

unverzichtbar. Den zunehmenden internationalen Wettbewerb und den abseh-

baren Fachkräftemangel wird die deutsche Volkswirtschaft nicht mit schlechter 

und billiger Arbeit bestehen können. Deutschland braucht eine neue Arbeits-

marktordnung nach dem Leitbild guter Arbeit.
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Demografischen Wandel bewältigen

Der demografische Wandel ist einer der »Megatrends« des 21. Jahrhunderts. Er 

wird die politische, soziale und ökonomische Situation, nicht nur in Deutsch-

land, entscheidend verändern. In 25 Jahren wird jeder dritte Mensch in Deutsch-

land über 60 Jahre alt sein. Dies ist ein dramatischer Strukturwandel der deut-

schen Bevölkerung. Die Alterung unserer Gesellschaft wird tief greifende 

Auswirkungen auf die Alters- und Gesundheitsvorsorge haben. Sie ist zudem 

eine Herausforderung an unser gesamtes Wirtschaftssystem, an den Arbeits-

markt, die Produktion sowie den Kapital- und Immobilienmarkt unseres Landes. 

Schon heute zeichnet sich ein Ingenieur- und Fachkräftemangel ab, der in 

Deutschland zur Wachstumsbremse werden kann. Noch deutlicher wird diese 

Tendenz ab 2020 werden, wenn die ersten geburtenstarken Jahrgänge in den 

Ruhestand treten. Bereits jetzt versuchen Unternehmen verstärkt, ältere Ingeni-

eurinnen/Ingenieure und Fachkräfte länger in den Firmen zu halten. Deutsch-

land wird erhebliche Anstrengungen unternehmen müssen, um den Alterungs-

prozess der Bevölkerung zu bewältigen und den Wohlstand zu erhalten: Die 

älteren Beschäftigten müssen durch Weiterbildung und eine entsprechende 

Arbeitsplatzgestaltung befähigt werden, länger zu arbeiten. Und auch die 

Arbeitsproduktivität muss vor dem Hintergrund der absehbaren demografi-

schen Entwicklung gesteigert werden. Unsere Bildungspotenziale müssen ent-

wickelt und besser ausgeschöpft werden, um mehr Menschen Zugang zu qua- 

lifizierten Tätigkeiten zu ermöglichen und damit ein ausreichendes Potenzial an 

qualifizierten Arbeitskräften zu erhalten.

Bildungssystem verbessern

In Deutschland ist in den letzten Jahren eine lebhafte Debatte über die Leis-

tungsfähigkeit des Bildungssystems geführt worden. Die sogenannten PISA-Be-

richte der OECD haben deutlich gemacht, dass Deutschland im Bereich der  

Primärbildung viele Defizite aufweist und im internationalen Vergleich in nicht 
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wenigen Fächern hinten liegt. Durch die Mängel im Bildungssystem verlieren 

junge Menschen ihre Chancen und der Wirtschaft fehlen die notwendigen 

Fachkräfte. Erschreckend hoch ist zum Beispiel die Anzahl der Schulabgänger 

ohne einen Abschluss.

Auch die Fremdsprachenkompetenz deutscher Schülerinnen und Schüler liegt 

beispielsweise weit hinter der aus Skandinavien zurück. Hohe Studienab- 

brecherquoten und für eine duale Berufsausbildung unzureichende Bildungser-

gebnisse der Hauptschulen belegen Ineffizienzen. Potenziale bei der Entste-

hung, Verbreitung und Anwendung von Wissen zu verschwenden, kann sich 

eine Volkswirtschaft wie Deutschland nicht leisten. Als rohstoffarmes Hoch-

lohnland können wir nur das Wissen und die Qualifikationen der Menschen in 

die Waagschale werfen. Ich wehre mich dabei gegen die Forderung, Bildung sei 

allein Aufgabe des Staates. Auch die Unternehmen haben hier eine hohe Ver-

antwortung. Erfolgreiche Unternehmen bilden umfangreich aus und bilden ihre 

Beschäftigten intensiv weiter.

Erste Verbesserungen in der schulischen Bildung zeichnen sich ab. Die Politik in 

Deutschland hat begonnen, die erkannten Defizite zu bekämpfen. Weitere Ver-

besserungen im Bereich der Primärbildung sind erforderlich. Damit könnten 

jungen Menschen mehr Chancen eröffnet und den Hochschulen sowie Unter-

nehmen junge Menschen mit guter Allgemeinbildung zugeführt werden. 

Akzeptanz für Technik schaffen

Die Deutschen sind nicht technikfeindlich. Im Gegenteil! Die modernen Infor-

mations- und Kommunikationstechnologien werden in der ganzen Breite von 

der Mehrzahl der Bevölkerung genutzt. Allerdings gibt es durchaus bedenkliche 

Ablehnungsfronten und Akzeptanzprobleme bei industriellen Großprojekten 

und bestimmten neuen Technologien. Wir sehen das aktuell  bei den notwen- 

digen Investitionen in Energienetze und erneuerbare Energien. Fragen der 

Akzeptanz von Industrie, Forschung und neuen Technologien sind ernst zu neh-

men und differenziert zu betrachten. So wäre es grundsätzlich verkehrt, Akzep-
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tanzprobleme mit Technikfeindlichkeit zu verwechseln. Letztere gibt es in 

Deutschland meines Erachtens nicht. Festzustellen ist jedoch eine wachsende 

Skepsis gegenüber sichtbaren und teilweise »spürbaren« Großprojekten. Jedoch 

kann ein Industrieland wie Deutschland nicht auf industrielle oder infrastruktu-

relle Großprojekte verzichten. Es kann sich nicht leisten, neue Technologien und 

Produkte zu erfinden und zu nutzen, diese aber nicht selbst zu produzieren.

Aus meiner Sicht sind Politik und Unternehmen aufgefordert, durch Informa- 

tion und Transparenz das erforderliche Maß an Akzeptanz und Vertrauen in 

Industrie und neue Technologien herzustellen. Dies ist eine große Herausforde-

rung, weil die Technik durch eine zunehmend stärkere »Verwissenschaft- 

lichung« und Komplexität für Laien immer undurchschaubarer zu werden 

scheint. Von der Politik muss gefordert werden, dass sie nicht kurzfristig oppor-

tunistisch vor dem Hintergrund der nächsten Wahlen entscheidet, sondern ver-

antwortungsvoll die längerfristigen Wirkungen ihrer Entscheidungen im Auge 

behält. Wenn es gelingt, den Menschen überzeugend darzulegen, dass die 

Industrie bei der Bewältigung der globalen Herausforderungen, wie Ressour-

cen- und Klimaschutz, Ernährungs- und Energiebedarf, unverzichtbar ist, kön-

nen die Akzeptanzprobleme abgebaut werden. Hierzu ist es erforderlich, die 

Menschen über den Nutzen geplanter Projekte wie auch neuer Technologien 

aufzuklären und davon zu überzeugen. 

Nachhaltigkeit herstellen

Nachhaltigkeitsfragen spielen in Deutschland, aufgrund des erreichten Wohl-

standsniveaus und der damit verbundenen erhöhten Bedeutung immaterieller 

oder postmaterieller Werte, eine besondere Rolle. Die Suche nach nachhaltigen 

Gesellschafts- und Wirtschaftskonzepten zum langfristigen Erhalt der Lebens-

grundlagen für die Menschen, ist – zumindest in Deutschland – zu einem 

bestimmenden gesellschaftlichen Leitmotiv geworden. Bestimmt werden die 

deutschen Nachhaltigkeitsdiskurse eindeutig von der Ökologie. Die ökonomi-

schen und sozialen Dimensionen der Nachhaltigkeit geraten dabei oft in den 
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Hintergrund. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass ohne nachhaltige soziale und 

ökonomische Strukturen kein erfolgreicher Schutz der Umwelt und der Ressour-

cen erreicht werden kann.

Unbestreitbar erfordert die absehbare Endlichkeit fossiler Brennstoffe und Roh-

stoffe, deren Nutzung oft mit einer hohen Umweltbelastung einhergeht,  

globale Umsteuerungsprozesse. Vor diesem Hintergrund sind nachhaltige 

Umwelttechnologien sowie die Recycling- und Kreislaufwirtschaft langfristig 

für den Erhalt eines lebenswerten Planeten Erde unabdingbar. Schon heute ist 

die deutsche Industrie in diesen Feldern führend. Die deutschen Unternehmen 

sind gut beraten, ihre Produkte und Dienstleistungen verstärkt unter nachhalti-

gen Gesichtspunkten zu entwickeln. Sie können damit zentrale Beiträge für den 

Schutz der Umwelt und der Ressourcen erbringen, aber auch Arbeitsplätze und 

Beschäftigung sichern.

Anforderungen an eine Industriepolitik für den Fortschritt

Vor dem Hintergrund der skizzierten Anforderungen ist es müßig, zu fragen, ob 

Deutschland eine aktive und moderne Industriepolitik braucht. Mit ganz weni-

gen Ausnahmen einiger weniger unbelehrbarer Ökonomen und Politiker wird 

dies nicht mehr bestritten. 

Von einer klaren Vorstellung oder gar einem gemeinsamen Verständnis, was 

eine moderne Industriepolitik ausmachen könnte, sind wir weit entfernt. Es 

geht ja nicht mehr allein um Fragen der Wettbewerbsfähigkeit der Industrie. Die 

Industriepolitik steht immer stärker vor der Herausforderung, den auf industri-

eller Basis entstandenen Wohlstand zu sichern und gleichzeitig unsere Umwelt 

lebenswert zu erhalten, um den zukünftigen Generationen genügend Chancen 

und Ressourcen zu hinterlassen. 

Alte industriepolitische Konzepte werden den Anforderungen der Moderne 

nicht gerecht. Das gilt für die Befürworter der horizontalen Industriepolitik, die 

lediglich auf eine Verbesserung der allgemeinen Rahmenbedingungen setzen. 
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Die Strategie, auf niedrige Steuersätze, Abbau von Handelshemmnissen und 

Harmonisierung von Märkten zu setzen, hat Europa nicht zur wettbewerbs-

stärksten Region der Welt gemacht. Genauso kritisch sind jedoch auch die 

industriepolitischen Ansätze zu betrachten, die in staatlichen Interventionen 

jeglicher Art ihr Heil suchen.

Der Aufstieg und Fall der deutschen Fotovoltaikindustrie, das Hin und Her im 

Bereich der Biokraftstoffe stehen exemplarisch für gut gemeinte, aber falsche 

Eingriffe. Wenn die Politik aktionistisch in wirtschaftliche Abläufe eingreift, 

ohne die langfristigen Wirkungen zu erkennen oder die dahinter stehenden 

Marktprozesse zu begreifen, wird es kontraproduktive Ergebnisse geben. Selbst 

die gut gemeinten Zwecke, eine bessere Umwelt, nachhaltige Wirtschaftsweise 

oder der Aufbau neuer Arbeitsplätze können sich dann ins Gegenteil verkehren. 

Wie muss eine moderne Industriepolitik aussehen? Welche Elemente muss sie 

enthalten, um den heutigen Anforderungen gerecht zu werden und alte Fehler 

zu vermeiden? Dazu einige Ansatzpunkte, die sicherlich der weiteren Vertiefung 

und Diskussion bedürfen und hier nur grob skizziert werden können. 

3. Merkmale einer fortschrittlichen Industriepolitik

• Fortschrittliche Industriepolitik achtet und nutzt das »Koordinationsprinzip«: 

Markt. Die Exzesse unregulierter Finanzmärkte sollten nicht den Blick auf  

Vorteile von Marktprozessen verstellen. Marktprozesse erzeugen Dynamik 

und sie fördern Innovationen. Eine moderne Industriepolitik designt Märkte, 

damit im fairen Wettbewerb die besten technologischen und organisatori-

schen Lösungen für eine nachhaltige Entwicklung erzielt werden.

• Fortschrittliche Industriepolitik bettet Marktprozesse in einen aktiven, immer 

wieder neu zu bestimmenden, politischen und sozialen Ordnungsrahmen. 

Märkte brauchen feste Strukturen und faire Wettbewerbsbedingungen. 

• Fortschrittliche Industriepolitik braucht makroökonomische Flankierung und 

Unterstützung. Für die deutsche und europäische Industrie ist die gesamt-
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wirtschaftliche Dynamik in Europa entscheidend. Ohne ausreichende Wachs-

tumsimpulse durch eine gezielte makroökonomische Politik wird es langfris-

tig keine starke deutsche und europäische Industrie geben.

• Eine fortschrittliche Industriepolitik muss europäischer werden. Die beste-

henden Kompetenzen, Instrumente und Maßnahmen der europäischen Insti-

tutionen müssen gestärkt werden. Während der Klimaschutz und die Ener-

giepolitik weitgehend europäisch gestaltet werden, scheitern zukunftsfähige 

und notwendige europäische industriepolitische Initiativen an nationalstaat-

lichen Egoismen und Kompetenzen. 

• Fortschrittliche Industriepolitik ist gleichzeitig aktive Regionalpolitik. Die  

Stärkung regionaler Strukturen durch Wettbewerbscluster und innovations-

getriebene Vernetzungen von Unternehmen, Universitäten, Forschungsein-

richtungen und Bildungseinrichtungen stärken unsere Wertschöpfungs- 

ketten.

• Fortschrittliche Industriepolitik umfasst eine aktive Arbeitspolitik. Sie weiß 

um die Bedeutung des Faktors Arbeit für ökonomischen Erfolg und soziale 

Stabilität. Durch die Gestaltung eines fairen und geordneten Arbeitsmarktes 

trägt sie dazu bei, die Unternehmen langfristig mit qualifizierten und moti-

vierten Beschäftigten zu stärken. Fortschrittliche Industriepolitik stärkt die 

Mitsprache und Partizipation der Beschäftigten.

• Fortschrittliche Industriepolitik fördert wissensbasierte und industrielle 

Dienstleistungen. Ökologisch und ökonomisch nachhaltige industrielle Pro-

duktion wird in Deutschland und Europa nur Zukunft haben, wenn industriel-

le Dienstleistungen, materielle Produktion und Wissenschaft noch stärker 

verzahnt werden.

• Fortschrittliche Industriepolitik stellt die Steigerung der Energie- und Res-

sourcenproduktivität in den Mittelpunkt. Dabei setzt sie auf langfristig  

planbare Rahmenbedingungen und Anreize für die Unternehmen. Sie berück-

sichtigt die technologischen und physikalischen Grenzen bestehender Pro-

duktionsverfahren. Sie ist sich bewusst, dass Sprunginnovationen, die zu 

erheblichen Ressourceneinsparungen oder neuartigen umweltverträglichen 
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Produkten führen, nicht erzwungen werden können, sondern eines jahrelan-

gen »Innovierens« und auch des Glücks bedürfen.

• Fortschrittliche Industriepolitik fördert Innovationen und Innovationsprozes-

se. Innovationen sind zentraler Bestandteil für die Lösung globaler (Umwelt-)

Probleme. Innovationen stärken die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen 

Industrie. Moderne Industriepolitik sieht sowohl technologische als auch 

soziale Innovationsprozesse als Voraussetzung gesellschaftlichen Fortschritts. 

Sie ist sich bewusst, dass komplexe Innovationsprozesse den Dialog mit den 

Bürgerinnen und Bürgern erfordern.

Eine derart ausgerichtete Industriepolitik ist somit Fortschrittspolitik. Sie gestal-

tet den Strukturwandel aktiv, damit Unternehmen und ihre Beschäftigten ihn 

mitgehen können, und liefert damit wichtige Beiträge um die soziale Markt-

wirtschaft zukunftsfest und nachhaltig zu machen.
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