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D ie kunststoffverarbeitende Industrie in der Bundesrepublik
Herbert ^Morgenbesser, Hamburg
in Charakteristikum der kunststoffverarbeitenden
Industrie ist die Tatsache, daß e s sich hier nidit
um ein e einheitliche und gesch lossen e W irtschafts
branche handelt, wofür sow ohl technische w ie organi
satorische Gründe maßgebend sind. Das Produktions
programm der kunststoffverarbeitenden Industrie ist
ausgesprochen heterogen, es um spannt ein e sehr
große Zahl von Erzeugnissen und reicht von der
Investitionssphäre bis in den Konsumgütersektor.
Typisch für die Kunststoffverarbeitung ist ferner, daß
insbesond ere Großfinnen anderer Industriezw eige,
b eisp ielsw eise der Automobilindustrie oder der Fern
sehgeräteindustrie, die für ihre Produktion K unststoff
te ile benötigen, diese in eigen en Fertigungsabteilun
gen erstellen, w as sich bei entsprechend großer Stück
zah l ohne w eiteres rentiert. D ie V ielg esta ltig k eit der
kunststoffverarbeitenden Industrie w irkt sich in einer
g ew issen Spezialisierung der auf den einzelnen T eil
geb ieten tätigen Betriebe aus. ü b erd ies führte die
N otw en d igk eit, sich in der Produktion auf v ielfä ltig e
Geschmacksrichtungen einzustellen, häufig zu D iffe
renzierungen im strukturellen Aufbau der U nterneh
m en. Im großen und ganzen hat sich die kunststoff
verarbeitende Industrie trotz eines erheblichen Kapi
talbedarfs einen überwiegend m ittelständischen Cha
rakter bewahrt.

E

BESCHÄFTIGUNG UND BETRIEBSSTRUKTUR
D ie Zahl der kunststoffverarbeitenden B etriebe in der
Bundesrepublik Deutschland, d. h. der Betriebe, in
denen das Schwergewicht der Beschäftigung b ei der
K unststoffverarbeitung liegt, hat sich nach A ngaben
des Statistischen Bundesamtes in den letzten Jahren
stän d ig erhöht. Sié stieg von 430 im Jahresdurch
schnitt 1954 auf 494 1955, 568 1956, 624 1957 und 687
im Jahresdurchschnitt 1958. D ie Beschäftigtenzahl er
h öh te sich von 1954 bis 1958 jahresdurchschnittlich
v o n 34 700, darunter 28500 A rbeiter und gew erbliche
Lehrlinge, auf 61 400, darunter 50 100 A rbeiter und
gew erbliche Lehrlinge.
Im laufenden Jahr war eine w eitere Steigerung so 
w ohl der Zahl der Betriebe w ie auch derjenigen der
B eschäftigten festzustellen. Nach dem Stand vom April
1959 w aren in der kunststoffverarbeitenden Industrie,
nach hauptbeteiligten Gruppen gerechnet, 749 Be
triebe m it insgesam t 70 671 Beschäftigten, darunter
13 217 Inhaber und A ngestellte und 57 454 Arbeiter
und gew erbliche Lehrlinge, tätig.
Für die Betriebsgrößenaufgliederung der kunststoff
verarbeitenden Industrie lieg en am tlicherseits A nga
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ben nach hauptbeteiligten Industriegruppen und
-zw eigen vor. Bekanntlich w erden die zahlenm äßigen
A ngaben des Statistischen Bundesam tes über Betriebe,
Beschäftigte, U m sätze usw . nach zw ei Zuordnungs
gesichtspunkten gegliedert, und zw ar einm al nach
„hauptbeteiligten Industriegruppen“, w ob ei die Er
geb n isse nach örtlichen B etriebseinheiten aufgerechnet
w erden, d. h. daß kom binierte Betriebe, die m ehreren
Industriegruppen angehören, m it den A ngaben für
den gesam ten Betrieb derjenigen Industriegruppe zu
gerechnet werden, in der das Schwergewicht des Be
triebes — gem essen an den B eschäftigtenzahlen —
liegt, und zum anderen nach „beteiligten Industrie
gruppen", w ob ei kom binierte B etriebe auf die v er
schiedenen Industriegruppen au fgeteilt w erden, denen
die einzelnen B etriebsteile ihrer Produktion entspre
chend zuzurechnen sind. In diesem Sinne wird vom
Statistischen Bundesamt nach hauptbeteiligteni Indu
striegruppen und -zw eigen folgen d e B etriebsgrößen
aufgliederung der kunststoffverarbeitenden Industrie
gegeben: vo n insgesam t 66 207 Beschäftigten (Septem
ber 1958) entfallen auf B etriebe m it 1 bis 9 Beschäf
tigten 2 961, auf B etriebe m it 10 bis 49 Beschäftigten
10 798, auf solche m it 50 bis 99 Beschäftigten 9 339,
auf Betriebe m it 100 bis 199 Beschäftigten 12 247 und
auf solche m it 200 bis 499 Beschäftigten 13 285. Für
die beiden Gruppen 500 bis 999 und 1000 und mehr
Beschäftigte w erden Z ahlenangaben aus Gründen der
G eheim haltung betrieblicher Einzelangaben nicht v er
öffentlicht, sie sind jedoch in der Gesamtsumme ent
halten. Nach dem Stand vom April 1959 la g die
durchschnittliche Beschäftigtenzahl je Betrieb bei 94.
Entwicklung der Betriebe und Beschäftigung
nach b eteilig ten Industriegruppen
Position
B etriebe bzw . B etriebsteile
B esdiäftigte (Jah resd u rd isd in itt)
d a ru n te r A rb e ite r und
gew erb lid ie Lehrlinge

1954

1957

1958

617
37 900

912
62 700

I 011
71 800

31 200

51 900

58 900

Der Schwerpunkt der kunststoffverarbeitenden Indu
strie lieg t in der Bundesrepublik in Nordrhein-W estfalen m it einer B eschäftigtenzahl v on 21 371 im Jah
resdurchschnitt 1958 (nach b eteilig ten Industriegrup
pen). Es folgen Baden-W ürttem berg m it 14 236, Bayern
m it 13 023, H essen m it 7 632, N iedersachsen m it 7 545,
Rheinland-Pfalz m it 5 557, Hamburg mit 1 946, Schles
w ig-H olstein m it 375 und Bremen m it 153 Beschäftig
ten. In W est-Berlin w aren im Jahresdurchschnitt 1958
3 168 Personen in der kunststoffverarbeitenden Indu
strie tätig.
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PRODUKTIONSENTWICKLUNG
Im G egensatz zu zahlreichen anderen Industriegrup
pen erfuhr die kunststoffverarbeitende Industrie nadi
der W ährungsum stellung im Jahre 1948 zunädist k ei
nen m erklidien Auftrieb, vielm ehr stagnierte ihr Um
satz in der ersten DM-Zeit. T eilw eise w aren sogar
Umsatzrüdegänge zu verzeidinen. D iese aus dem Rah
m en der übrigen Industrieentwidclung fallende T en
denz dürfte im w esen tlid ien darauf zurüdczuführen
sein, daß in breiten A bnehm erkreisen dem Begriff
Kunststoff aus der Erfahrung der Kriegs- und ersten
N ad ikriegszeit heraus fälsd ilid ierw eise das Odium
des unzureichenden Ersatzmaterials anhing. D iese für
die Kunststoffverarbeiter ungünstige Situation wurde
jedoch in der F olgezeit durch einen steilen A nstieg
ihres Gesamtum satzes abgelöst, dem eine nicht un
beträchtliche P roduktivitätssteigerung parallel ging.
Nach der A ufhebung der alliierten Produktionsbesdiränkungen im Jahre 1952 stieg der K unststoffver
brauch in der Bundesrepublik besonders stark an. 1957
wurde mit einem Verbrauch von 9,7 kg pro Kopf der
B evölkerung das größte K unststoffkonsum land der
W elt, die USA, das damals einen Kunststoffverbraudi
von 11 kg pro Kopf der B evölkerung aufw ies, an
nähernd eingeholt.
ü b er die V ersorgung der kunststoffverarbeitenden In
dustrie m it R ohstoffen und M asdiinen aus deutsdien
W erken unterriditen folgende auf bundesam tlichen
statistisd ien A ngaben beruhende üb ersid iten ,
Kunststofferzeugung in der Bundesrepublik
(in t)
Erzeugnis
K unststoffe aus Z ellu lo sed eriv aten
d a ru n te r:
A cety lzellu lo se
Zelluloid
K o n d en satio n sp ro d u k te
d a ru n te r:
Phenolpreßm assen
H arnstoffpreßm assen
Superpolyam ide, P o ly u reth an e
(ohne F asern ,F ed ern . Borsten)
P o ly m erisatio n sp ro d u k te
d a ru n te r;
P o ly v in y ld ilo rid
P o ly acry l- und P o ly m eta d iry lsä u re e ste r
Polyolefine
M isd ip o ly m erisate (ohne K unstgummi)
Insgesam t

1957

1958

79 071

82 792

17 425
4 830
233 139

19 116
3 946
265 994

34 900
7 341

38 050
7 428

6 016
249 220

6 151
294 013

96 020
16 426
24 400
11 019
561 430

106 817
20 597
31 741
14 564
642 799

M aschinenproduktion für die K unststoffverarbeitung
(in t)
Erzeugnis

1957

Spritzguß- und P reßw erkzeuge fü r K unststoffe
1 355
W alzw erk e und K alander
3 759
(einschl. a ller A usrüstungsm aschinen)
Z erkleinerungsm aschinen, M ischer,
1 871
K an ter und R ührw erke
Sdineckenpressen
(einschl. a lle r A u srüstungsm asdiinen)
1 579
M echan. u. hydraulische P ressen (ohne R eifenheizer) 4 172
TaucJiapparate, Streichm aschinen u. G elieran lag en
439
Spritzgußm aschinen (ohne Formen)
3 826
V akuum -Form m aschinen u. a. V erform ungsm aschinen
109
In sg esam t
17 110

1958
1 429
4 595
1 968
1 433
5 299
632
4 944
140
20 440

Die V erarbeitung v o n Kunststoff hat n ad i M itteilung
des Gesam tverbandes K unststoffverarbeitende Indu
strie im Jahre 1958 gegenüber den Vorjahren w eitere
Fortsdiritte erzielt. Zwar war die Entwidclung etw as
gedämpfter als im Jahre 1957, dodi ließ sid i eine beaditlid ie A usw eitung v o n Produktion und Umsatz
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feststellen . H albzeug, Verpadcungen und B eläge stan
den dabei im Vordergrund, w ährend d ie N adifrage
n ad i tedinischen T eilen und Verbrauchsartikeln zurüdchaltender war.
Produktion der kunststoffverarbeitenden Industrie
nach hauptbeteiligten Industriegruppen
(in M ill. DM)
P ro d u k t

1954

1955

1956

1957

1958

K unststoffteile für
den M aschinenbau
28,709
38,757
41,611
52,882 61,950
K unststoffteile für
Fahrzeugbau, B oote
und Schiffbau
24,443
19,399
22,966
35,792
47,302
K unststoffteile für
die E lektrotechnik
123,292 156,331 163,722 185,806 217,505
K unststoffteile für
Feinm echanik u. O ptik,
K unststoffzähne
24,937
38,525
30,351
44,671
51,888
K unststoffteile für
die Eisen-, Blech- und
7,253
M etallw aren in d u strie
10,554
12,622
17,593
24,835
K onfektionsm aterial
aus K unststoffen
61,396
71,697
84,596 114,023 112,401
S diaum u. Schaum artikel
aus K unststoff
8,424
6,905
9,048
15,704 23,503
V erpackungsm aterial
aus K unststoffen
162,685 204,604
Schaums tofferzeugnisse
57'.503
52,503 133,083
K unststofferzeugnisse
für den H aushalt
und tä g lid ie n B edarf *) 71,245
89,442 109,142 154,964 175,313
Rohre, Schläudie
und Reifen
56,142
95,157 154,575
B eläge (ohne Bremsund K uppelungsbeläge)
98,699 126,212
B ettu n terlag en , K unst
leder-, W achstuchund Schutzüberzüge
76,267
92,137
98,976 121,819 144,014
P lasticfolien
245,546 269,913
A uskleidung und
sonst. Oberflächenschutz
1,971
2,682
Sonst. K unststoffteile
und 'e rz e u g n isse
169,550 215,874
‘) O hne Pinsel, B ürsten und B esen aus synthetischen B orsten sow ie
ohne Sdiaum stofferzeugnisse.

P lasticfolien standen in den letzten Jahren an der
Spitze aller in der Bundesrepublik hergestellten
K unststofferzeugnisse, gefolgt von K unststoffproduk
ten für die elek troted inisd ie Industrie. Der tatsädilid ie V erbraudi von K unststoffen für d ie Elektrotech
nik war vermutlich noch höher, als vo n der bundes
amtlichen Statistik angegeben, da die von der Elek
troindustrie selb st produzierten K unststoffe in dieser
A ufstellung nicht enthalten sind. Eine bedeutende
Zunahme hat 1958 die Produktion von Rohren, Schläu
chen und Profilen gegenüber 1957 erfahren, und zwar
um über 62 Vo. Auch die H erstellung v o n K unststoffen
für den M asdiinen- und Apparatebau so w ie für Verpadcungsm ittel hat b ead itlid i zugenom m en. Im ein zel
nen stieg 1958 im V ergleich zum Vorjahr die Produk
tion von Schaum stofferzeugnissen um 44 "/o, von Be
lägen um 28 «/oi, v on V erpadeungsm itteln um 26 “/o,
von K unststoffteilen für die Elektroindustrie um 17 “/o,
von H aushalts- und son stigen K onsum erzeugnissen
aus K unststoffen um 13 “/o und vo n K unstleder, Pla
sticfolien und Wachstuch um 13 Vo. D ie H erstellung
vo n Konfektionsm aterial aus Kunststoffen h ielt sidi
w ertm äßig knapp unter dem Produktionsstand des
Vorjahres.
UMSATZ UND AUSSENHANDEL
Produktion und A bsatz der kunststoffverarbeitenden
Industrie liefen 1958 w eitgeh en d parallel, w as darauf
sd iließ en läßt, daß A ngebot und N adifrage in dieser
immerhin ziem lid i dynamischen Brandie ausgeglichen
waren. Seit 1950 konnte sid i der Gesamtum satz der
1959/X

Branche mehr als versiebenfadien. Ein überdurch
schnittliches Umsatzwachstum im Rahmen der Gesam t
industrie z eig te das Jahr 1958. D ie Steigerung von
23,2 ®/9 gegenüber dem Vorjahr lag erheblich über dem
gesam tindustriellen Durdisdinittswadistum . Immerhin
ist gegenü ber der Umsatzentwicklung v o n 1956 auf
1957 ( + 34,9 “/c) eine merkliche A bsdiw äcliung der
W adistu m srate erfolgt. D ie U m satzsteigerung des
Jahres 1958 gegenüber dem Vorjahr von 1,581 Mrd.
DM auf 1,949 Mrd. DM bedeutet, daß sich der Jahres
um satz auf den Arbeitnehmer gerechnet von 25 200 DM
auf 27 100 DM erhöht hat, w as einer Steigerung um
8 Vo entspricht gegenüber 13 Vo im Vorjahr. Das re
la tiv gerin ge Ausmaß dieser Steigerung ist in der
H auptsache auf weitere Rationalisierungsm aßnahm en
innerhalb der Branche zurückzuführen, zum al die Her
stellerpreise für Kunststoffprodukte laut Preisindex
im Jahresdurchschnitt 1958 sich gegenüber dem V or
jahr kaum verändert haben.
Um satzentwicklung der kunststoffverarbeitenden
Industrie
(in M ill. DM)

Jahr

G esam tum satz

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958

262
374
440
576
734
959
1 172
1 581
1 949

In lan d
253
343
396
511
624
806
994
1 345
1 700

A uslan d
9
31
44
65
110

153
178
236
249

A u d i im laufenden Jahre konnte die kunststoff
verarbeitende Industrie ihre Umsätze w eiter steigern.
Im ersten Quartal 1959 sind die Gesam tum sätze auf
513,5 M ill. DM gegenüber 445,0 M ill. DM in der gleid ien V orjahreszeit gestiegen. D ie Zuwachsrate von
15,4 V» war zwar erheblich größer als d iejen ige der
Gesam tindustrie des Bundesgebietes (0,9 Vo), jed od i
geringer als in den vorhergehenden Jahren. Die A b
satzsteigerung der kunststoffverarbeitenden Industrie
ist im w esentlichen auf die anhaltend günstige In
landskonjunktur zurüdczuführen, die durch neu er
schlossene V erwendungsm öglichkeiten für Kunststoff
produkte einen zusätzlichen Auftrieb erhielt. Ein
Schulbeispiel für das Vordringen der K unststoffe vor
allem auf dem technisdien Sektor ist die Produktionsentw id ilung bei Rohren, Sdiläuchen und Profilen.
Der A uslandsabsatz der kunststoffverarbeitenden In
dustrie ist von 9 Mill. DM im Jahre 1950 auf
249 M ill. DM im Jahre 1958 angestiegen, d. s. 12,8 Vo
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des Gesam tum satzes d ieses Industriezw eiges im v er
gangenen Jahre. D ie Zuwachsrate gegenüber 1957
von 5,5 Vo bleibt beträchtlich hinter derjenigen des
Inlandsabsatzes zurück. Der steigen d e W ettbewerb auf
den W eltm ärkten w ie auch der Aufbau von kunst
stoffverarbeitenden Industrien in überseeischen Län
dern ist auf die Exportentwicklung der deutschen
Der w estdeutsche A ußenhandel m it K unststoffen und
Kunststofiw aren 1958
M engen
in dz

W aren

W erte
in 1000 DM

Einfuhr
659 634
K unststoffe und W aren d arau s insg.
d a ru n te r:
T afel- und K üdiengeräte
4 689
H y gienisdie und s an itäre A rtikel,
T o ilettea rtik el
10 728
143
Schm uckw aren und Z iergegenstände
E lek trisd ie Leuchten u nd nichtelektrische
278
Teile dazu
V erpadcungsm aterial
2 311
F risierkäm m e, Einsteckkäm m e u. ä. W aren.
82
Ausfuhr
2 169 072
K unststoffe un d W aren d arau s insg.
d a ru n te r:
Tafel- un d K üchengeräte
15 382
H ygienische u nd s an itäre A rtik el,
T o ilettea rtik el
5 634
Sciimuckwaren u nd Z iergegenstände
6 698
Elektrische L euditen u nd nichtelektrische
Telle dazu
9 839
V erpackungsm ittel
15 208
Frisierkäm m e, Einsteckkäm m e u. ä. W aren 3 710

202 383
2 892
3 745
202
379 '
2 477
173
699 768
12 204
6 006
12 594
8 299
13 249
7 142

kunststoffverarbeitenden Industrie nicht ohne Einfluß
geblieben. W enn sich der Export von w estdeutschen
K unststofferzeugnissen in letzter Zeit w en iger lebhaft
entw ickelt hat, so war dies außer durch d ie erw ähn
ten Gründe auch dadurdi bedingt, daß Kunststoffroh
stoffe im A usland verschiedentlidi unter den w est
deutschen Binnenpreisen angeboten w erden, w as den
W ettbew erbsdm ck auf den internationalen M ärkten
verständlicherw eise noch verstärkt. D iese Konkurrenz
hat sich unter anderem auch v on seiten H ongkongs
bemerkbar gemacht. Im ersten V ierteljahr 1959 er
höhte sich der Export von Kunststoffwaren gegenüber
der gleichen Zeit des V orjahres von 58,4 M ill. DM auf
66.1 M ill. DM, das entspridit einem Zuwachs um
13.2 Vo, während in der gleichen Zeit der Inlands
umsatz der kunststoffverarbeitenden Industrie um
15,7 Vo v o n 386,6 auf 447,3 M ill. DM stieg. D ie Kunst
stoffeinfuhr in die Bundesrepublik Deutschland ist
1958 im V ergleich zum Vorjahr w ertm äßig um 37 Vo
g estiegen , sie bleibt damit immerhin noch beträchtlich
hinter der d eutsdien Kunststoffausfuhr zurüdc.
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PRODUKTIVITÄT UND ERTRAGSLAGE
D ie Produktivität ist nach B eredinungen des Statisti
sd ien Bundesam tes je B esdiäftigten bei der gesam ten
w estdeu tsdien Industrie 1958 gegenüber dem Vorjahr
um 2,7 Vo, bei der kunststoffverarbeitenden Industrie
dagegen um 8,1 “/# gestiegen . 1957 betrug die entspre
diende Steigerung gegenüber 1956 2,1 V » bzw. 10,7 Vo.
Das W adistum hat sid i also bei der Gesam tindustrie
im letztvergan gen en Jahre leid it verstärkt, b ei der
kunststoffverarbeitenden Industrie d agegen etw as
verlangsam t. Das Produktionsergebnis je A rbeiter hat
sid i v o n 1957 auf 1958 b ei der w estd eu tsd ien Gesam t
industrie um 3,4 Vo (1957 2,5 V») und bei der kunst
stoffverarbeitenden Industrie um 8,5 Vo (1957 14,6 Vo)
erhöht. A uf die g eleisteten A rbeitsstunden bezogen
w u d is es bei der Gesam tindustrie um 5,4 V» (1957
7,5 Vo), bei der kunststoffverarbeitenden Industrie um
9,7 Vo (1957 20,4 Vo) an. D ie Entw idclungsuntersdiiede
zw isd ien dem Produktionsergebnis je A rbeiter einer
seits und dem jenigen je g eleiste te A rbeitsstunde ande
rerseits sind als Ausdrude der effek tiv en A rbeitszeit
verkürzungen zu bew erten.
Einen ein h eitlid ien Ausdrude für die R entabilitätslage
der kunststoffverarbeitenden Industrie zu finden, ist
im Hinblidc auf die vielfä ltig en H erstellungszw eige
und -verfahren äußerst sdiw ierig. Im großen und
ganzen läßt sid i feststellen , daß sid i d ie Ertragslage
dieses Industriezw eiges m it steigendem Ausstoß v er
bessert hat. Dem steht jed o d i wiederum auf zahlreid ien Produktionsgebieten, so etw a auf dem Konsum
gütersektor, die T atsadie des versdiärften W ettb e
w erbs gegenüber. A ls günstigste R entabilitätsgrund
lage hat sid i die B esdiränkung und Spezialisierung
auf ein verhältnism äßig sd im ales ted in isd ies Gebiet
im Rahmen der kunststoffverarbeitenden Industrie
erw iesen. Einmal ist h ier n id it das erheblidie Risiko
gegeben, das b ei Konsum artikeln durdi m od isd ie Ein
flüsse in bezug auf Farbe und Form ins G ew idit fällt.
Zum anderen kann bei Kunststoffwaren für den tedin isd ien Bedarf d ie A m ortisierung der durdiw eg beträditlidien A nfangsinvestitionen im allgem einen als
g esid iert gelten.
INVESTITIONEN
Eine Investitionserhebung des Ifo-Instituts ergab, daß
die G esam tinvestitionen der kunststoffverarbeitenden
Industrie im Jahre 1957 fast 100 M ill. DM erreidit
haben, w as ca. 6 V» des Um satzes entspredien würde.
D abei ist bem erkenswert, daß die an der Befragung
beteiligten k lein en Firmen m it w eniger als 50 Be
sdiäftigten ihren Investitionsaufw and gegenüber dem
V orjahr um durdisdinittlidi rd. 50 Vo verringert haben.
W ährend die k lein e Zahl der A k tien gesellsd iaften
auf dem K unststoffverarbeitungssektor die In vesti
tionen um 15 V» au sw eitete, w urden die Investierun
gen aller übrigen Firmen nur um 5Vo vermehrt.
In steigend em Umfang erstredcte sid i die In vesti
tionstätigkeit der kunststoffverarbeitenden Industrie
in den letztvergangenen Jahren auf R ationalisierungs
maßnahmen, die te ilw e ise m it Kapazitätsausw eitungen
Hand in Hand gingen. Im vergangenen Jahre waren
die R ationalisierungsbestrebungen in verstärktem
Umfang sow ohl b ei Großbetrieben als audi b ei m itt
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leren und k leineren Firm en der kunststoffverarbeiten
den Industrie festzustellen, w as sid i u. a. darin aus
w irkte, daß der Pro-Kopf-Umsatz trotz w adisenden
Preisdrudcs gegenüber 1957 vo n 25 212 DM auf
27 147 DM — unter Zugrundelegung der bundesstatistisd ien A ufgliederung nad i b eteilig ten Industriegrup
pen — gesteigert w erden konnte. Bei g ew issen Kunst
stoffartikeln der Verbraudissphäre, so bei Sdiaumstoffprodukten und P olyäthylenfolien, haben sid i in
der jüngsten V ergangenheit n id it u nerheblidie Über
kapazitäten herausgebildet. D ies ist darauf zurüdczu
führen, daß ein e zu große Zahl v o n Erzeugerfirmen
sid i auf ein neues, m it Recht als aussichtsreidi an ge
seh en es Produktionsgebiet gew orfen hat.
ZUKUNFTSAUSSICHTEN
D ie Zukunft der kunststoffverarbeitenden Industrie,
insbesondere die künftigen A b satzau ssid iten dieser
Brandie, liegt, nad i der jüngsten Entw idilung zu
urteilen, auf dem ted m isd ien Sektor und hier im
besonderen beim M asdiinen- und Apparatebau einschließlidi der E lektrotedinik, ferner beim Fahrzeug-,
Flugzeug- und Sdiiffbau so w ie beim B augew erbe. A ls
Positivum kann die w estd eu tsd ie kunststoffverarbei
tende Industrie im Rahmen ihrer Zukunftserwartun
gen w erten, daß ihr die vora u ssid itlid ie w eitere Ent
widclung neuer K unststoffe in V erbindung m it produktionstechnisdien V erbesserungen ein a u d i künf
tig sid i erw eiterndes T ätigkeitsfeld gew äh rleisten
wird. V oraussetzung hierfür ist allerdings, daß ein
n od i engerer Konnex zw isd ien den ted m isd ien Füh
rungskräften der kunststoffverarbeitenden. Industrie
und der kunststofferzeugenden Industrie besteht.
Der W ettbew erb auf den internationalen M ärkten
wird sid i aller V orau ssid it nadi a u d i in Zukunft
w eiterhin versdiärfen. Sdion im vergan gen en Jahr
w ar ein e m erklidie V ersteifung im Export der kunst
stoffverarbeitenden Industrie festzustellen. Mit einem
A usfuhrerlös v o n rd. 249 M ill. DM — 5,5 V » mehr als
im vorhergehenden Jahre — verringerte sid i der Ex
portanteil an der G esam terzeugung im V erg leid i zu
1957 um 2,1 Vo auf 12,8 Vo. A uf einen verstärkten W ett
bewerb trifft die w estd eu tsd ie kunststoffverarbeitende
Industrie n id it nur in manchen europäischen Nachbar
ländern, in denen sid i ein e leistungsstarke Konkurrenzindustrie entw idcelt hat, sondern audi in einer
Reihe von ü b erseeisd ien Ländern, die in früheren
Jahren auf den Bezug v o n K unststofferzeugnissen aus
D eutsdiland und anderen traditionellen Industrielän
dern a n gew iesen w aren, inzw ischen aber eine eigene
kunststoffverarbeitende Industrie aufgebaut haben.
D ie in den letzten Jahren g estieg en e Zahl der kunst
stoffverarbeitenden Betriebe in der Bundesrepublik,
w ob ei es sich teils um N eugründungen teils um den
Übergang von Firmen in die Gruppe der Betriebe mit
10 und mehr B esdiäftigten handelt, die bisher vo n der
bundesam tlidien Statistik n id it unter Kunststoffindu
strie registriert wurden, hat für die Zukunft die Be
fürchtung aufkommen lassen, daß es bei A nhalten
d ieses Zuwadhstrends früher oder später zu einem
scharfen A usleseprozeß kom m en w erde. A llerdings
ist damit zu redm en, daß das immer w eitere V or
dringen v o n Kunststoffprodukten in bisher noch nidit
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ersch lossen e V erwendungsbezirke zah lreid ien kleinen
B etrieben ein e zusätzlidie, spezialisierte Dauerbesd iä ftig u n g geb en wird. Es ersd iein t jed o d i n id it
sidier, ob sid i das Ausmaß dieser Spezialisierungsm ö g lid ik eiten sd m ell genug ausw eitet. V erm utlidi
w ird in n o d i rasdierem Tempo die N otw en d igk eit
w ad isen , säm tlidie für eine M assenfertigung in Frage
kom m enden Kunststoffwaren m it H ilfe hodikapitalin ten siver Produktionsweisen großserienm äßig zu er
stellen , ein e Entwidclung, die durdi die gegen w ärtige
gü n stige Kreditsituation n od i gestützt w erden dürfte.
GEMEINSAMER MARKT
D er V erw irk lid iu n g des EW G-Planes steh t die kunst
stoffverarbeitende Industrie der Bundesrepublik p o si
tiv gegenüber. Sdion in den vergan gen en Jahren war
der EWG-Raum w iditigster Partner h in sid itlid i der
Ein- und Ausfuhr von K unststofferzeugnissen. Die
am 1. Januar 1959 begonnene erste Phase der Zollangleid iu n g zw isd ien den am G em einsam en Markt
b eteilig ten sed is Ländern h atte auf die kunststoffver
arbeitende Industrie des B undesgebietes k ein erlei be
sondere W irkung, w eil die in Frage kom m enden Zoll
sätze bereits im Rahmen der im A ugust 1957 erfolgten
Senkung reduziert worden w aren. A n g esid its der
gün stigen Entwidclung der kunststoffverarbeitenden
Industrie ist m an in weiten K reisen dieser Brandie
der A nsidit, daß man dem G em einsam en Markt und
der „Kleinen Freihandelszone“ ohne Beunruhigung
en tgegen seh en kann. Diese M einung findet u. a.
a u d i darin eine Stütze, daß es der w estd eu tsd ien
kunststoffverarbeitenden Industrie gelu n gen ist, hin
ter der USAnKonkurrenz, w enn audi m it erheblidiem
A bstand, den zw eiten Platz in der W eltran gliste ein 
zunehm en. A u d i die im den vergan gen en Jahren er
zielten bedeutenden tedinisdien und Qualitätsfortsdiritte der w estdeutschen K unststoffverarbeiter dürf
ten ihren Optimismus in bezug auf die künftigen Kon
kurrenzverhältnisse im EW G-Verband rechtfertigen.
Immerhin dürfte sich die in A usw irkung der V er
wirklichung des Gemeinsamen M arktes zu erwar
tende w achsende Konkurrenz innerhalb der Länder
gem einschaft der EWG in einer Beschleunigung des
A u slesep rozesses auswirken, der sich bereits jetzt
unter dem Druck der verschärften M arktverhältnisse
angebahnt hat.

Im Gem einsam en Markt wird die Bundesrepublik
Deutschland 60 Vo der gesam ten kunststoffverarbei
tenden Kapazität stellen . W esentlich für d ie deutsche
K unststoffverarbeitung nach vö llig em Inkrafttreten
der EW G-Planungen wird ein e ein geh en d e Prüfung
der Frage sein, w elche Investition en künftig noch
tragbar sein werden. Trotz der hohen Beschaffungs
k osten für K unststoffautom aten ist m an in Kreisen
der kunststoffverarbeitenden Industrie der Ansicht,
daß d ieser W irtsd iaftszw eig nicht auf ein e Konzen
tration abzielt, sondern sich sein e m ittelständische
Struktur bew ahren wird. D ie zahlreichen k lein en Be
triebe mit durchschnittlich 33 Beschäftigten dürften
in der Bundesrepublik m it 2 b is 3 A utom aten b ei einer
w eitg eh en d en Spezialisierung auf w e n ig e Produkte
auch künftig ein gutes A uskom m en finden.
Nach der Durchführung der Gesamtplanung im Rah
m en der EWG w ird die deutsche kunststoffverarbei
tende Industrie auf dem Einfuhrsektor nur gering
fü gig beeinflußt w eid en . Da d ie deutschen Z ollsätze
für den Bereich der K unststoffw aren schon vorher
relativ niedrig la g en und bereits vor dem Inkraft
treten der EWG säm tliche K unststoffartikel liberali
siert w aren, sahen sid i d ie w estd eu tsd ien Kunststoff
verarbeiter schon seit längerer Zeit einer verschärften
W ettbew erbssituation ausgesetzt.
A uf der Exportseite sind zollm äßige V erbesserungen
vor allem gegenüber Frankreich und Italien zu er
warten. Kontinigentsmäßig w ird sich d ie Lage g eg en 
über Frankreich günstiger gestalten, während die
N iederlande, Belgien-Luxem burg und Italien bereits
früher die Einfuhr vo n K unststoffartikeln w eitgeh end
liberalisiert haben.
S ollte es trotz aller gegen w ärtigen Schw ierigkeiten
zu einem späteren Termin doch noch zu einer Erwei
terung des G em einsam en M arktes in G estalt einer
„Großen Freihandelszone” komm en, dürften sich für
die kunststoffverarbeitende Industrie erhebliche V or
teile ergeben, da in ein igen der in Frage kom m enden
Länder, w ie z. B. Österreich und der Sdiw eiz, hohe
Zollschranken und in anderen, w ie Großbritannien,
Spanien und Portugal, aber auch in Österreich, e x 
porthem m ende Einfuhrbeschränkungen den A uslands
absatz der w estdeutschen K unststoffverarbeiter zur
Z eit noch behindern.

D ie britische KunststoflFindustrie
Dr. G eorge jAbrahamson, London
ie in anderen Ländern, so hat sich auch in Groß
britannien d ie Kunststoffindustrie seit dem
K riege sehr schnell entwickelt. V or allem haben der
A usbau der Erdölindustrie und die darauf aufbauende
Petrochem ie ein e rasche A u sw eitu n g der Kunststoff
erzeugung ermöglicht, so daß Großbritannien heute
sieb en Achtel des schnell steigen d en heim ischen Be
darfs aus eigen er Produktion deckt und dabei noch
3 0 ”/b der Erzeugung exportieren kann. Einige der b e
deutendsten Entwidclungen auf dem K unststoffgebiet
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sind englischer Forschung zu verdanken, w en n ihre
industrielle V erw ertung auch oft in anderen Ländern
schneller voranging. D ie V erfügbarkeit billiger natür
licher R ohstoffe im C om m onw ealth und die englische
V orlieb e für traditionelle Bau- und W erkstoffe er
schw erten und verzögerten die Einführung vo n m an
chen n eu en K unststoffen w ie auch v on synthetischem
Kautschuk und w ollähnlichen Fasern, üb erd ies wurde
die Entwicklung einiger Z w eige der britischen Kunst
stoffindustrie auch dadurch verzögert, daß erst
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