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Logistik 

Wie es auch elektrisch geht

Jubiläum 

15 Jahre PolymerMat

Feinstaub 

Mehr als nur ein Diesel-Problem

Wohin bewegen wir uns?

Alternative Antriebe und Mobilität der Zukunft



Das Cluster der Thüringer Kunststoffbranche wird 15 Jahre alt – ein richtiger Teenager. Die Branche 
ist schwer beschäftigt, ein wenig zerstreut und es ist wie mit allen Teenagern hin und wieder schwie-
rig. Sie birgt vielversprechende Potenziale, die sich auf immer neue Weise Bahn brechen.

Das Thüringer 
Kunststoffcluster feiert 
Geburtstag

.15 Jahre PolymerMat e.V..
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Kunststoffindustrie
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TU Ilmenau in Form des Thüringer Innovations zent -

rums für Mobilität (ThIMo) mit seinem Kompetenz -

schwer punkt „Leichtbau und Kunststofftechnik“. Die er-

folgreiche Beteiligung in den RIS3-Gremien durch die 

Vereins mitglieder führte zu einer umfangreichen Be -

rücksichtigung kunststofftechnischer Themen in der 

Thüringer Innovationsstrategie und damit zu einer op-

timalen Anschlussfähigkeit der Thüringer Kunststoff -

industrie an Projekt- und Förderformate des Landes. 

 

Heute, zwei Jahre nach dem Verlust des Vorantreibers 

des PolymerMat und des Fachgebietes Kunststoff -

technik an der TU Ilmenau (KTI) und über 10 Jahre 

nach der Initiierung der Kunststoffinitiative, ist es an 

der Zeit, die strategische Ausrichtung erneut zu 

 überdenken. „Wir hatten in den vergangen zwei Jahren 

einige Hürden zu nehmen. Wir sind mit der Geschäfts -

stelle umgezogen, haben eine neue Geschäftsstel len -

leiterin und einen neuen Vorstand gewählt. Vieles war 

neu und im Umbruch. Wir haben auch deutlich ge-

merkt, dass Prof. Koch uns in unseren Vereins tätig -

keiten fehlte“, resümiert Peter Schmuhl, Vorstands -

vorsitzender und Urgestein des PolymerMat.  

 

„Doch jetzt haben wir uns wieder gefunden. Der neue 

Vorstand ist motiviert und voll frischer Ideen. Wir ar-

beiten an einer neuen strategischen Ausrichtung des 

Vereins. Wir wollen dabei enger mit den Kunststoff -

verbänden außerhalb Thüringens kooperieren und die 

Mitteldeutschen Kompetenzen bündeln. Selbiges gilt 

auch für Kooperationen innerhalb Thüringens, aber 

außerhalb der Branche. Wir müssen wieder mehr zu-

sammenarbeiten und über den Tellerrand hinausgu-

cken, um den Wirtschaftsstandort Thüringen mit inno-

vativen Produkten und Verfahren zu stärken. Dazu 

bedarf es jedoch auch der Unterstützung durch das 

Land Thüringen, welches uns durch die LEG und das 

Wirtschaftsministerium, insbesondere in der letzten 

Zeit, bereits tatkräftig unterstützt.“ 

 

„Wir freuen uns richtig, auf die nächsten Aktivitäten“, www.polymermat.de

Fünfzehn Jahre nachdem aus dem IRIS 

e.V. der PolymerMat e.V. – Kunststoff -

cluster Thüringen wurde, ist in diesem 

Jahr Zeit für einen kleinen Rückblick 

und mehr Kraft für neue Herausfor de -

rungen vorhanden. 

 

Bereits 1999 wurde der IRIS e.V. als Ini -

tiative des Ilmkreises und des Landkrei -

ses Saalfeld-Rudolstadt, der Industrie, 

von Bildungsträgern, Verbänden und der 

Forschung gegründet. Im Jahre 2004 

wurde dieser Verein in den heutigen 

PolymerMat e.V. umbenannt und neu 

ausgerichtet. Nachdem das Cluster ge-

meinsam mit der Landesregierung er-

folgreich die Kunststoffinitiative starte-

te, entstanden viele Verbundprojekte 

sowie die Einrichtung einer Stiftungs -

professur an der TU Ilmenau im Jahr 

2009. Mit der Berufung von Prof. Dr. 

Michael Koch († 15.06.2017) wurde 

auch die Geschäftsstelle kurze Zeit spä-

ter von Jena nach Ilmenau verlegt. Die 

Stiftungsprofessur erwies sich als Keim 

für viele weitere gemeinsame Projekte 

und führte auch zur Etablierung des 

Mitteldeutschen Kunststofftages als re-

gionalen Branchentreff. Viele Jahre hat 

Prof. Koch sich intensiv für die Thürin -

ger Kunststoffbranche eingesetzt und 

den Verein und seine Mitglieder unter-

stützt – zuletzt auch in seiner Position 

als Geschäftsstellenleiter des Polymer -

Mat e. V. 

 

Die Wahrnehmung der Kunststoff indus -

trie in der Thüringer Wirtschafts- und 

Wissenschaftspolitik konnte in diesen 

Jahren gestärkt werden und führte auch 

zu einer intensiven Unterstützung der 

meint auch Matthias Düngen, erfolgrei-

cher Ausgrün der des KTI und stellver-

tretender Vorstands vorsit zender des 

PolymerMat. „Im Rahmen einer bewil-

ligten GRW-Förderung werden wir vie-

les für die hiesige Kunststoffindustrie 

bewegen und dabei intensiv in den 

Dialog mit den Unternehmen treten. Wir 

werden nicht nur unsere altbekannten 

Aktivitäten wie unseren Fach gruppen 

weiterentwickeln, sondern auch neue 

Veranstaltungsformate und Bildungs -

maßnahmen in Thüringen anbieten.“ 

„Dabei ist es uns besonders wichtig, un-

sere Arbeit entsprechend den Bedarfen 

der Industrie auszurichten. Daher möch-

ten wir auch die Unter nehmen, die sich 

bisher noch nicht an uns gewandt ha-

ben, einladen, uns kennenzulernen. 

Denn gemeinsam können wir auch an 

größeren Rädern drehen, wie etwa der 

mittel- und langfristigen Fachkräfte -

situation“ so Tanja Klind worth, Ge -

schäfts stellenleiterin des Thü ringer 

Kunststoffclusters.  

 

Eine gute Gelegen heit zur Kontakt auf -

nahme ist beispielsweise eine Teil nah -

me am Mit tel deutschen Abend auf der 

diesjäh rigen K-Messe. Gemeinsam mit 

den  anderen mitteldeutschen Kunst -

stoff  verbänden und Wirtschaftsför de -

rern aus Sachsen, Sachen-Anhalt, Ber -

lin/Bran denburg und Thüringen richtet 

der PolymerMat diesen Abend in Düs -

seldorf aus. (tk)  

 

Weitere Informationen zu dem Mittel -

deutschen Abend sowie die Terminbe -

kanntgabe folgen in Kürze auf: 

 


