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50 Jahre Kunststoffverarbeitung in Ottendorf-Okrilla 
von Werner Biscop 
 
In den letzten zwei Jahren ist aus gegebenen Anlässen vieler Jahrestage gedacht worden. 
Manches Interessante, das vielleicht schon in Vergessenheit geraten war, ist dabei von den 
Autoren oder Zeitzeugen erwähnt worden. Solche Rückblenden auf die Arbeit und das Leben 
in den vergangenen Jahrzehnten sind sicher nicht nur für die Älteren eine willkommene 
Erinnerung sondern auch für die jüngere Generation ein etwas konkreterer Einblick in die 
Zeit, die sie nicht selbst erlebten, deren Dokumente sie aber an vielen Beispielen auch in 
unserem Ort noch begegnen. Hierzu gehört auch die Entwicklung der Kunststoffverarbeitung, 
mit der 1949, also vor 51 Jahren in unserer Gemeinde begonnen wurde.  
 
Der Kreis derer, die diesen Anfang miterlebten und gestalteten ist inzwischen bereits recht 
klein geworden und ein umfassendes Bild darüber zu schaffen deshalb schon etwas schwierig. 
Es soll auch nicht das Anliegen dieses Beitrages sein, eine lückenlose Firmenchronik zu 
schreiben, sondern an Wesentliches der Entwicklungsgeschichte zu erinnern. 
 
Die Wiege der Kunststoff- oder wie es damals hieß  der „Plastverarbeitung“, stand im 
ehemaligen  Betrieb „Emero-Bremsbelag“ auf der Dresdner Straße. Hier war in alten 
Betriebsgebäuden, die lange Zeit leer gestanden hatten und auf Flächen, die ehemals von der 
Glasfabrik Brockwitz genutzt wurden, vor Beginn des zweiten Weltkriegs die Produktion von 
Bremsbelägen auf Asbestbasis installiert und in den Kriegsjahren stark forciert worden. Im 
Volksmund hieß der Betrieb allgemein „die Bremse“. Je nach Windrichtung war der 
penetrante Geruch dieses Fertigungsprozesses für die Anwohner der Umgebung eine 
ziemliche Belastung. Nach dem Zusammenbruch gehörte der Betrieb mit seinen 
Zulieferungen für die Rüstung natürlich zu den ersten, die radikal leer geräumt wurden. 
Sämtliche Maschinen und Ausrüstungen traten auf mehrere Güterzüge verstaut ihren Weg in 
Richtung Osten an. Die danach mit bloßen Händen und leeren Gebäuden verbliebenen 
Emero-Leute rafften sich auf und suchten in der näheren und weiteren Umgebung in 
stillgelegten einschlägigen Kleinbetrieben, auf Schrotthalden und anderen Quellen nach 
verwertbaren Maschinenteilen und Ausrüstungsstücken. Es gelang auch tatsächlich aus 
Schrott wieder nach und nach funktionierende Pressen aufzubauen und sie begannen erneut 
mit einer Bremsbelagfertigung, natürlich in bescheidenerem Umfang. Es war eines der vielen 
Beispiele, wie man damals überall begann die Betriebe wieder zum Laufen zu bringen. 1946 
war der Betrieb nach dem in Sachsen durchgeführten Volksentscheid in „Volkseigentum“ 
überführt worden. Die neuen Landesregierungen hatten nun auch  offizielle 
Verfügungsmöglichkeiten und konnten auf die Entwicklung dieser Betriebe Einfluß nehmen. 
So verfügte man 1948/49 die Bremsbelagfertigung  von Ottendorf nach dem ebenfalls wieder 
angelaufenen größeren Betrieb „Cosid“ nach Coswig zu verlagern um dort eine höhere 
Auslastung zu erreichen. Die Coswiger hatten auch eine längere Tradition in dieser Fertigung. 
 
Für Ottendorf war es nun naheliegend eine artverwandte Technologie zu finden und möglichst 
eine mit Zukunft. Die Entscheidung fiel für das Verpressen von Duroplasten zu Formteilen, 
die mehr und mehr gefragt waren. Im Thüringischen Bad Berka sollte eine solche Presserei 
ausgelagert werden. So kam es, daß im Sommer 1949 nicht nur eine Menge spezieller 
Ausrüstungen und Erzeugnisse nach Ottendorf gebracht wurden, sondern auch einige 
Experten ihren Weg mit hierher nahmen und gemeinsam mit der hiesigen Mannschaft die 
Plastverarbeitung aus der Taufe hoben. Man mußte zwar umlernen aber nicht von vorn 
beginnen und es lief mit zunehmenden Erfolg. Zur ersten Erzeugnispalette gehörten vor allem 
technische Formteile für die Elektroindustrie auf der Basis von Phenolharzpreßmassen., u.a. 
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sogenannte Leiterplatten mit eingepreßten Kontaktschienen in einer Serie unterschiedlicher 
Größen, Gehäuse für kleine Radios und Lautsprecher, Elektroinstallationsmaterial und 
ähnliches. Es wurde eine erste Fließfertigung für gepreßte Schuhcremdosen mit automatischer 
Entgratung und Verpackung entwickelt und installiert und eine ähnliche Anlage für 
Bohnerwachsdosen. Schritt für Schritt folgten auch erste direkte Konsumgüter wie Schüsseln 
und Ablagen aus Melamin- und Didipreßmassen. Der Betrieb war am 1.1.1950 als Werk 
Ottendorf-Okrilla der Vereinigung volkseigner Betriebe „Plasta“ zugeordnet worden, was ihm 
in der Umgebung recht schnell den Namen „die Plasta“ einbrachte. Mit der Bildung der 
Vereinigung Volkseigener Betriebe (VVB) Plastverarbeitung Halle erfolgte kurze Zeit später 
die Zuordnung dorthin als VEB Preßwerk Ottendorf-Okrilla. 
 
Mit dem allgemeinen Wiederaufbau der Industrie wuchs die Nachfrage nach immer größeren 
Formteilen, also mußten größere Pressen her. Das sich auch entwickelnde Pressenwerk Freital 
lieferte als Maschinenhersteller inzwischen die ersten neuen hydraulischen Kunststoffpressen, 
aber ein wirkliches Großaggregat, das für großflächige Erzeugnisse erforderlich war, gab es 
noch nicht. Die auf diesem Gebiet erfahrenen Spezialisten gingen erneut auf Suche und 
fanden auf dem Schrottplatz des Stahlwerkes Gröditz einen Pressenrahmen einer alten 1200 
Tonnen-Presse. Dieser wurde 1953 hierher geholt und für den Wiedereinsatz in dem 
inzwischen begonnenen Neubau einer großen Pressereihalle vorbereitet. Dieses erste 
Hallenstück mit einem hohen Mittelschiff für Großpressen und zwei niedrigeren 
Seitenschiffen für kleinere Maschinen war so konzipiert, daß zu einem späteren Zeitpunkt in 
diesem Konzept Hallenerweiterungen ohne weiteres möglich wurden. Es war dann tatsächlich 
auch bestimmend für die gesamte Werksrekonstruktion und –erweiterung der 60er Jahre. 
Ende 1953 ist das erste Hallenstück mit der von eigenen Spezialisten installierten Großpresse 
in Betrieb genommen worden. Das erste darauf gefertigte Formteil, war das Dach für den 
PKW „P 70“, der als Nachfolger des „F 9“ als erste Neuentwicklung des DDR-PKW-
Fahrzeugbaus in Serie ging. Diese Produktion wurde später nach Fertigstellung der eigenen 
Presserei in Zwickau dorthin verlagert. Damit entstanden hier die Möglichkeiten für die 
Herstellung großflächiger Konsumgüter. Es begann die legendäre Duroplast-WC-Sitz-
Fertigung, die bis Anfang der 80er Jahre lief und viele Millionen Stück erreichte. 
 
Eine Menge weiterer Artikel gehörten noch zum Sortiment wie z.B. Achslagergleitplatten für 
die Lokomotiven der Reichsbahn in verschiedenen Abmessungen und speziell modifiziertem 
Material, Blenden für Motorroller, Zündkerzenstecker u.v.m. Etwa 150 Artikel umfaßte die 
Palette der Presserei 1960 und hatte einen Wertumfang von etwa 7 Mio Mark . 
 
Mitte der fünfziger Jahre wandten sich die Techniker und Entwickler im Betrieb einer 
zweiten, neuen Technologie zu, dem Spritzgießen von Thermoplasten. Dazu wurden die 
ersten kleinen Spritzgußmaschinen in einem barackenähnlichn Flachbau aufgestellt und mit 
der Fertigung von Lippenstifthülsen, Farbkästen, Trink- und Eierbechern und kleinen 
Schüsseln begonnen. Die sogenannten farbenfrohen Leichtgewichte nahmen ihren Einzug und 
die Nachfrage stieg in kurzer Zeit rasant. Neben diesen Konsumgütern wuchs aber auch der 
Bedarf an technischen Formteilen aus Thermoplasten sprunghaft. Die Thermoplastfertigung 
erreichte 1960 bereits einen Produktionswert von ca. 5,5 Millionen Mark. Im Betrieb waren 
inzwischen mehr als 400 Mitarbeiter beschäftigt. 
 
Die Möglichkeit weitere, insbesondere dringend erforderliche größere Maschinen 
aufzustellen, war aber mit den vorhandenen Gebäuden, Baracken und Provisorien am Ende. 
Ein letztes Husarenstück gelang im Herbst 1960,  indem die Lkw-Garage freigeräumt und 
darin die ersten zwei großen modernen Spritzgußmaschinen installiert wurden, auf denen 
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Wannen und Bottiche gefertigt werden konnten. Die Bedingungen für die der Produktion vor- 
und nachgelagerten Prozesse verschlechterten sich damit aber mehr und mehr. Die 
Materiallagerung mußte teilweise außerhalb des Betriebes und die Bereitstellung der 
versandbereiten Ware in einem eigens dafür aufgestellten Zelt im Betriebsgelände erfolgen. 
Seit Jahren waren deshalb die Forderungen nach einer grundsätzlichen Werksrekonstruktion 
und  - erweiterung von der Betriebsleitung bei den übergeordneten Stellen erhoben worden. 
Nach zähem Kampf konnte 1959 als bescheidener Anfang ein neues Kesselhaus mit einem 50 
Meter hohen Schornstein in Betrieb genommen werden. Die Würfel für die angestrebte 
generelle Lösung fielen endlich im Jahre 1960. Das Konzept war für damalige Verhältnisse 
großzügig und tatsächlich auch so ausgelegt, daß zukünftigen deutlichen 
Produktionssteigerungen Rechnung getragen werden konnte. In fünf Jahresabschnitten sollten 
etappenweise sieben große Produktionshallen mit allen zugehörigen Nebenanlagen errichtet 
werden, die alten Flachbauten, Baracken und Interimslösungen verschwinden und am Schluß 
der Gebäudekomplex an der Dresdner Straße als Sozial- und Verwaltungsbau rekonstruiert 
werden. Die Produktion sollte auf das Vierfache steigen und die Zahl der Mitarbeiter auf etwa 
550 Beschäftigte. Dafür stand eine Investitionssumme von rund 26 Millionen Mark in 
Aussicht. Das war die größte Investmaßnahme, die der VVB Plastverarbeitung bis dahin 
vorgegeben wurde. Einer der modernsten Plastverarbeitungsbetriebe war das Ziel. Eine 
außerordentliche Herausforderung stand vor der gesamten Betriebsmannschaft, denn diese 
Aufgabe mußte bei laufendem Produktionsprozeß und jährlicher Steigerung des Absatzes 
erfolgen. Daß dies eine vielschichtige komplizierte Sache würde, war sicher den meisten klar, 
wie es aber unter den damaligen Bedingungen ablaufen sollte, dürfte schon weniger 
vorstellbar gewesen sein. Es ist nicht Anliegen dieses Beitrages und würde seinen Rahmen 
sprengen, diese Jahre des Aufbaues des neuen Betriebes von 1960 bis 1966 im Detail zu 
schildern. Die Anforderungen an jeden Einzelnen waren oft an der Grenze des Möglichen. 
Anfangs stand hin und wieder sicher auch die Frage im Raum, ob eine solche Aufgabe 
überhaupt zu schaffen ist. Mit dem Wachsen der ersten Hallen entstand aber die Zuversicht 
des Gelingens. 
 
Die wichtigsten Etappen begannen 1960 mit dem Bau der neuen Pressereihalle. 1961/62 
folgte der Aufbau der Spritzereihalle und der anschließenden Endbearbeitungshalle mit 
Versandabteilung. Im Folgejahr wurde eine gleiche Nachbearbeitungshalle an die 
Pressereihalle angebaut, der große Kühlturm errichtet und der Feuerlöschteich seiner 
Bestimmung übergeben. 1964 konnte das Hilfswerkstättengebäude und 1965 das 
Materiallagergebäude in Betrieb genommen werden. In den Jahren 1965 und 66 entstand die 
Halle für die neue Technologie des Hohlkörperextrusionsblasens und das Sozial- und 
Verwaltungsgebäude wurde wie geplant rekonstruiert . In den letzten zwei Jahren erfolgte 
außerdem der Ausbau des Betriebsstraßennetzes. Zur Sicherung der Arbeitskräftegewinnung 
wurde außerhalb des großen Vorhabens mit eigenen Kräften und im „Nationalen 
Aufbauwerk“ ein Betriebskindergarten ausgebaut und 1963 eröffnet. 
 
In dieser Zeit ist das eigene Konsumgütersortiment um mehr als 40 neue Erzeugnisse 
erweitert worden. Es entstand das Sanitärsortiment mit Kosmetik-, Medikamentenschränken 
und Ablagekonsolen  und farbigen WC-Sitzen. Damit konnte der Betrieb auf der Leipziger 
Messe eine Goldmedaille erringen und zunehmend in den Export im  westeuropäischen Markt 
einsteigen. Groß war auch die Anzahl an technischen Formteilen, die mit der Erweiterung des 
Maschinenparks als Zulieferungen für andere Industriezweige in die Fertigung aufgenommen 
wurden, so z.B. Verkleidungsteile für Schreibmaschinen und Staubsauger, Schiebekästen für 
die Möbelindustrie, Gehäuseteile für Heißwasserspeicher und vieles andere. In der neuen 
Blaserei entstanden Flaschen mit und ohne Aufdruck für verschiedenste Abnehmer in 
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teilweise riesigen Stückzahlen, darunter auch der gesamte Bedarf an Essigflaschen für die 
DDR mit jährlich etwa 12 Millionen Stück. 
 
Nach Fertigstellung des Investitionsvorhabens war das Produktionsvolumen auf etwa das 
Dreifache angestiegen und wuchs in der Folgezeit kontinuierlich weiter. Es gelang die 
erforderliche Zahl zusätzlicher Arbeitskräfte zu gewinnen. Eine wesentliche Quelle hierfür 
bestand vor allem auch in der inzwischen aufgebauten eigenen Berufsausbildung, die 
systematisch entwickelt wurde. In der Folgezeit konnte 1976 eine Betriebsschule mit Internat 
errichtet werden, die die berufstheoretische Ausbildung für andere Betriebe mit übernahm. 
Eine bedeutende Anzahl von Fach- und Hochschulabsolventen hatte in dieser Zeit ihre 
Tätigkeit im Betrieb aufgenommen und die Fähigsten von ihnen begleiteten inzwischen 
verantwortungsvolle Funktionen. neben den erfahrenen Praktikern Der betriebliche 
Forschungs- und Entwicklungsbereich war auf die Erzeugnisentwicklung und die 
Mechanisierung und Automatisierung der Fertigungsprozesse orientiert. Damit gelang es mit 
Hilfe von Entnahmevorrichtungen eine Mehrmaschinenbedienung auch bei großen Maschinen 
zu sichern oder Komplettierungsvorgänge durch entsprechende Mechanismen zu 
Fertigungsstraßen auszubauen. Ein herausragendes Beispiel konnte in der Blaserei geschaffen 
werden. Die gesamte Fertigung vom Materialeingang bis zum verpackten Erzeugnis lief hier 
ohne direkte manuelle Tätigkeiten ab. Mit den modernen Produktionsbedingungen und einer 
zielstrebigen Betriebsstrategie sicherte sich das Betriebskollektiv einen guten Namen bei 
seinen Kunden und im Verband der Kunststoffverarbeiter. Das fand auch in bestimmten 
Leitbetriebsfunktionen und in internationalen Kontakten seinen Niederschlag. 
 
Der Prozeß der betrieblichen Entwicklung wurde auch in den Folgejahren kontinuierlich 
fortgesetzt. Der Schwerpunkt lag dabei weiterhin auf der ständigen Erhöhung einer effektiven 
Fertigung und der Sicherung einer hohen Qualität der Erzeugnisse. Verständlich war, daß 
größere extensive Investitionen für längere Zeit dem Haus Ottendorf nicht mehr zur 
Verfügung standen., Die Notwendigkeiten in anderen Betrieben des Industriezweiges waren 
wesentlich zwingender. Ein neues Investvorhaben folgte 1984 mit dem Bau einer größeren 
Halle für die Aufnahme einer Recyclinganlage zur Aufbereitung von verschlissenen 
Kunststoffformteilen. In diesem Zusammenhang konnte auch der Bau eines 
Eisenbahnanschlußgleises, das bereits bei dem großen Vorhaben geplant und dort dem 
Rotstift zum Opfer gefallen war, durchgesetzt werden. Nach Inbetriebnahme dieser neu 
entwickelten Technologie wurden hier jährlich mehr als 3000 Tonnen Kunststoffe 
wiederaufbereitet und zu geeigneten neuen Erzeugnissen wie Blumenkästen u. dgl. 
verarbeitet. Eine wesentliche Entlastung der innerbetrieblichen Transportprozesse entstand  
endlich auch durch das Anschlußgleis.    
 
Diese Entwicklung des Betriebes wäre aber ohne einen engen Kontakt zur Gemeinde nicht 
möglich gewesen. Hier wohnte ein beträchtlicher Teil der Belegschaft, hier gingen die Kinder 
in den Kindergarten und zur Schule und hier vollzog sich das vielschichtige gesellschaftliche 
Leben. Die finanziellen und materiellen Möglichkeiten der Gemeinde waren begrenzt und 
durch die Prinzipien der zentralistischen Planung reglementiert. Zur Lösung wichtiger 
Probleme blieb deshalb oft nur der Weg einer gemeinsamen Aktion zwischen Kommune und 
den Betrieben. Zur Sicherung des Arbeitskräftebedarfs im Ergebnis der großen 
Investitionsmaßnahme hatten Betrieb und Gemeinde die Einordnung des Neubaues von 220 
AWG-Wohnungen in die zentralen Vorhaben für das Territorium durchgesetzt, die Ende der 
60er Jahre bezogen werden konnten. Die Erweiterung des Waldkindergartens und der 
Kinderkrippen wurden von allen größeren Betrieben des Ortes gemeinsam unterstützt, ähnlich 
die Sanierung des Kulturhauses und manches andere. Eine weitere große gemeinsame 
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Maßnahme war auch die Errichtung der ersten Wohnblocks auf der Gartenstraße, die 
„außerhalb des Planes“ erfolgte. Dafür stellte das Preßwerk den Bauleiter und Mitarbeiter für 
die Aufbauleitung zur Verfügung. Der Betrieb kaufte auch das seit geraumer Zeit 
geschlossene „Forsthaus“, sanierte das Gebäude und stellte dem Territorium damit 1981 
wieder eine attraktive Gaststätte zur Verfügung. 
 
Im Ergebnis der damaligen Wirtschaftsreformen in der DDR und der damit verbundenen 
Strukturveränderungen erhielt der Betrieb nach der bereits 1969 erfolgten Angliederung des 
bis dahin selbständigen VEB Steckenpferd Radebeul 1970 neue zusätzliche Aufgaben.  
übertragen. Das Kombinat VEB Preßwerk Ottendorf-Okrilla wurde gebildet. Bis zu 18 
territitorial getrennt liegende Betriebe, Betriebsteile, Werke und Produktionsstätten mit fast 
4000 Beschäftigten waren diesem Kombinat zeitweilig zugeordnet, ohne daß dafür im 
Stammhaus Ottendorf nennenswerte Voraussetzungen für eine effektive Lenkung einer 
solchen Einheit vorhanden waren. In dieser Zeit wurde zwar begonnen die EDV im 
Verwaltungsprozeß einzuführen. Dazu konnte ein Rechner aus Polen importiert werden. Die 
Effekte waren unter den gegebenen technischen Voraussetzungen dieser Zeit und dem 
Qualifizierungsstand der Mitarbeiter noch recht bescheiden. 
 
In den Folgejahren wurde durch Ausgliederungen von Betriebsteilen eine spürbare 
Reduzierung erreicht. Mit der erneuten Strukturreform und der Bildung zentral geleiteter 
Kombinate im Jahre 1979 hatte der nunmehrige VEB Preßwerk Ottendorf-Okrilla als einer 
der Kombinatsbetriebe des neuen Kombinats Plast- und Elastverarbeitung Berlin noch 
Verantwortung über rund 2700 Beschäftigte in drei direkt zugeordneten Werken und drei 
relativ selbständigen Betriebsteilen. Diese Wirtschaftseinheit existierte bis zur Wende und der 
Privatisierung  im Jahr 1990/91. 
 
 
Nun galt es entsprechend der zentralen Forderungen in der ersten Etappe den bisherigen VEB 
in den Status einer GmbH zu überführen. Dazu wurden die Betriebsteile wieder augegliedert 
und erhielten ihre juristische Selbständigkeit zurück. Das Stammhaus Ottendorf wurde als 
„Sächsische Kunststoffverarbeitung GmbH“ neu gegründet. Das Anliegen der Treuhand war 
es aber, diesen Betrieb an einen möglichst zahlungskräftigen Interessenten zu verkaufen. In 
intensiven und teilweise komplizierten Bemühungen gelang es der damaligen Betriebsleitung 
kompetente Kunststoffverarbeiter aus den alten Bundesländern zu finden. Dabei mußte 
allerdings in Kauf genommen werden, daß der Betrieb geteilt und an zwei verschiedene 
Firmen veräußert wurde. Entscheidend war aber die Fortführung der Produktion durch beide 
.Die maßgeblichen Gremien in den Firmen „Werit Kunststoffwerke“ in Altenkirchen und 
„Kunststofftechnik Riesselmann“ in Lohne hatten sehr schnell erkannt, welche qualifizierten 
und hoch motivierten Erfahrungsträger ihnen hier zur Verfügung standen und die 
betrieblichen Anlagen durchaus dem Standard moderner Kunststoffverarbeiter entsprachen. 
Mit teilweise bedeutenden Investitionen wurden die Produktionsbedingungen den neuen 
Sortimenten in der Folgezeit angepaßt und vorhandene zum Teil weitergeführt. Damit ist die 
Tradition der Kunststoffverarbeitung am Standort Ottendorf-Okrilla ohne Abriß auf hohem 
Niveau fortgeführt worden. Viel Erfolg für die Zukunft ! 
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