
allem Westeuropas und in der 
Vergangenheit auch zu Lasten 
Japans. Nimmt man Japan hin-
zu, dann werden im Jahr 2010 
über 41% des Weltverbrauchs 
in Asien auflaufen, während es 
um 1990 noch deutlich weni-
ger als 30% waren.  
Die Produktion von Kunststof-
fen folgt diesem Trend. Bereits 
heute werden in der Region 
27% der Kunststoffe her-
gestellt, nimmt man Japan hin-
zu sogar 34% (Bild 3). Ost-
Asien ist damit zwar immer 
noch Nettoimporteur, aber die-
se Lücke dürfte rasch kleiner 
werden. Denn die meisten 
großen Kunststoffhersteller ha-
ben inzwischen Fertigungsstät-

Es kann keinen Zweifel geben, 
dass die Kunststoffindustrie in 
Asien bereits einen enormen 
Aufschwung genommen und 
gleichzeitig ihre Zukunft noch 
vor sich hat. Gut illustrieren 
lässt sich dies mit dem Kunst-
stoffverbrauch. Während sich 
dieser insgesamt von 1990 bis 
2003 auf 176 Mio. t etwas 
mehr als verdoppelt hat, ist er 
in Süd-Ost-Asien (also in Asien 
ohne den Nahen Osten und 
den asiatischen Teil Russlands) 
um über 170% gestiegen (Bild 
1). Betrachtet man den Welt-
verbrauch ohne Asien dann ist 
dieser nur um etwa dreiviertel 
gewachsen. Und man erwar-
tet, dass das hohe Wachstum 

Kunststoffindustrie 

Blick nach Asien 
Im Vorfeld der K’ 2004 wollen wir nacheinander die wichtigsten 
Märkte der Kunststoffindustrie betrachten. Beginnend mit Asien, 
welches in den letzten Jahren in den Mittelpunkt des Interesses 
gerückt ist. Gilt es doch als eine der dynamischsten Wachstums-
regionen. Gerade auch die Kunststoffverarbeitung profitiert da-
von. Wir wollen zuerst die Situation bei Kunststoffverbrauch und 
–produktion betrachten, danach die Exportmärkte deutscher 
Maschinenhersteller in Asien untersuchen, und schließlich die 
Kunststoffverarbeitung in Asien näher beleuchten.  

Bild 2: Welt-Kunststoffverbrauch (Anteile) Bild 1: Entwicklung des Welt-Kunststoffverbrauchs  

ten in der Region aufgebaut, 
mit zum Teil riesigen Kapazitä-
ten. Vornehmlich in China, 
aber auch in Indien oder Ko-
rea. Vor allem Standardkunst-
stoffe werden vor Ort pro-
duziert, aber man geht mehr 
und mehr dazu über auch 
Spezialitäten vor Ort herzu-
stellen.  

Kunststoff- 
maschinen 

Die zunehmende Bedeutung 
Asiens lässt sich auch am Ex-
port deutscher Kunststoff-
maschinenhersteller trefflich il-
lustrieren. Von 2000 bis 2003 
haben sich die Exporte in die 
Region um zwei Drittel gestei-
gert (Bild 4). Vor allem in 2002 
gab es einen regelrechten Ex-
portboom. Heute bereits be-
trägt der Anteil des asiatischen 
Marktes am Export 28%. Das 
sind 10 Prozentpunkte mehr 
als noch im Jahr 2000. Die Be-
deutung des asiatischen Mark-
tes wird sicher noch wachsen. 
Die Maschinenhersteller rea-
gieren auf die Nachfrage mit 
ganz unterschiedlichen Strate-
gien. Während sich einige da-
rauf beschränken, ihre Ver-

anhält. Bis 2010 wird eine Zu-
nahme des Weltverbrauchs 
von knapp 43%, in Asien da-
gegen eine Steigerung um 
56% erwartet. Außerhalb 
Asien beträgt das prognosti-
zierte Wachstum dagegen nur 
35%. Angesichts dieser Ent-
wicklungen ist es kein Wunder, 
dass sich die Hoffnungen vor 
allem auf Asien richten. Betrug 
der Anteil Asiens (ohne Japan) 
am Gesamtverbrauch im Jahr 
1990 noch 16,5% so hat er 
sich bis 2003 fast verdoppelt 
und für 2010 wird eine wei-
tere Zunahme des Anteils auf 
36% erwartet (Bild 2). Diese 
Entwicklung ging und geht zu 
Lasten Nordamerikas und vor 
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triebsaktivitäten auszubauen 
und selbständige Vertriebs-
gesellschaften und Service-
stützpunkte errichten, bauen 
andere dort Fertigungsstand-
orte in Eigenregie oder mit ein-
heimischen Partnern auf, wie 
beispielsweise die Demag Plas-
tics Group in Indien oder Chi-
na. Auch Engel besitzt seit län-
gerem eine Fertigung in Korea. 
Der Erfolg der deutschen Ma-
schinenbauer auf den asiati-
schen Märkten ist ihnen nicht 
in den Schoß gefallen. Am Bei-
spiel der italienischen Kunst-
stoffmaschinenindustrie lässt 
sich zeigen, dass es auch an-
ders geht. Dort hat man vom 
Chinaboom nicht profitiert, 
sondern musste zum Teil Ein-
bußen hinnehmen (Bild 5). Es 
ist nicht so, dass man einfach 
nur auf Wachstumsmärkte set-
zen kann, sondern man muss 
über das richtige Maschinen-

Bild 5: Italienischer Kunststoffmaschinenexport nach China Bild 6: Deutscher Kunststoffmaschinenexport nach Asien  
           (Verteilung)  

programm und die adäquate 
Strategie verfügen, sowie mit 
dem nötigen Kapital aufwar-
ten. China ist mit fast der Hälf-
te der Exporte der bedeutend-
ste Einzelmarkt in Asien für die 
deutsche Kunststoffmaschi-
nenindustrie (Bild 6). Und nicht 
nur in Asien, sondern weltweit 
betrachtet hat es inzwischen 
selbst den USA den ersten 
Rang abgelaufen. Die ASEAN-
Staaten (Brunei, Indonesien, 
Laos, Malaysia, Myanmar (Bur-
ma) , Kambodscha, Philippi-
nen, Singapur, Thailand, Viet-
nam,) folgen mit einem Anteil 
von 15% auf dem zweiten 
Platz. Indien und Iran mit we-
niger als halb so hohen Antei-
len folgen danach. Japan liegt 
nur auf dem fünften Rang als 
Abnehmerland, was auf einen 
starken Rückgang im letzten 
Jahr zurückzuführen ist. Der ja-
panische Markt ist schwierig, 

auch weil Japan selbst über ei-
ne sehr starke Position bei 
Spritzgießmaschinen verfügt 
und im letzten Jahr seine Posi-
tion als führender Exporteur in 
diesem Segment weiter aus-
gebaut hat.  

Kunststoff- 
verarbeitung 

Was hat nun den nicht zu 
übersehenden Aufschwung 
der Kunststoffverarbeitung in 
Asien bedingt? Eine Ursache 
waren die Lockerung der 
Märkte und die Verbesserung 
der Bedingungen für auslän-
dische Investoren, die zum Teil 
zu Produktionsverlagerungen 
in diese Länder geführt haben, 
insbesondere durch amerikani-
sche und europäische Firmen. 
Weiter ist die zunehmende Be-
deutung von Konsumelektro-
nik asiatischer Provenienz zu 

Bild 4: Deutscher Kunststoffmaschinenexport nach Asien Bild 3: Kunststoffproduktion nach Weltregionen 

nennen. Und schließlich das 
Wachstum der Wirtschaft in 
den Ländern selbst, gepaart 
mit einer Verbreiterung kauf-
kräftiger Schichten.  
Über die Zahl der Kunststoff-
verarbeiter gibt es nur Anga-
ben unterschiedlicher Güte. 
Zum Teil beruhen sie nur auf 
vagen Schätzungen. In Japan 
geht die Zahl der Betriebe seit 
Jahren zurück und liegt aktuell 
bei 16 800 (Bild 7). Die Zahl 
der Beschäftigten stag-nierte 
eine Zeit lang und sink in 
jüngster Zeit. Die Betriebsgrö-
ßen steigen aber an. Die Um-
sätze schrumpfen ebenfalls 
leicht (Bild 8). Japan stellt ei-
nen Sonderfall dar, und liegt 
bei der Betriebszahl wohl auf 
dem dritten Platz hinter Indien, 
wo man von 30 000 Betrieben 
ausgeht und wohl auch in Chi-
na, wo wir noch einmal diesel-
be Zahl annehmen dürften. Al-
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Bild 10: Exportwachstum asiatischer Kunststoffverarbeiter

lerdings sind diese Zahlen sehr 
ungenau, denn in Indien gab 
es in 2003 nur knapp 5 200 
Betriebe mit mehr als 10 Mit-
arbeitern. Für China verfügen 
wir über noch ungenauere An-
gaben. Die Industrie konzen-
triert sich hauptsächlich in 
Schlüsselregionen, dort aber in 
beträchtlicher Zahl. So gibt es 
in Südchina ein Gebiet ge-
nannt „China Plastics City“, in 
dem sich über 600 Firmen der 
Kunststoffverarbeitung tum-
meln sollen, sowie die Creme 
de la creme der internationa-
len Kunststoffindustrie mit Nie-
derlassungen vertreten ist. 
Die chinesische Kunststoffver-
arbeitung produziert nicht für 
den heimischen Markt, son-
dern vor allem für den Export. 
Sie liegt inzwischen auf dem 
dritten Platz nach den US-
amerikanischen und deutschen 
Verarbeitern (Bild 9). Vor allem 

Bild 7: Kunststoffverarbeiter in Japan Bild 8: Umsatz japanischer Kunststoffverarbeiter 

Bild 9: Export von Kunststoffwaren 2002 

Spielwaren, aber auch Teile für 
die Konsumelektronik und die 
Computerindustrie werden ex-
portiert. Der chinesische Export 
von Kunststoffwaren ist jetzt 
fast doppelt so groß wie der 
französische oder italienische 
und etwa dreimal so bedeu-
tend wie der des Vereinigten 
Königreiches. Japan dagegen 
liegt bei den Exporten nur auf 
dem zehnten Rang und er-
reicht nur ein Fünftel des chi-
nesischen Exportwertes. In-
dien, trotz einer Vielzahl von 
Betrieben, exportiert nur etwa 
4% dessen, was chinesische 
Firmen auf den Weltmarkt 
bringen. Und liegt damit noch 
hinter Indonesien. Indien pro-
duziert vorwiegend für den 
heimischen Markt und hält bis-
her im globalen Wettbewerb 
nicht sonderlich gut mit. Bei 
den Wachstumsraten muss es 
aber den Vergleich mit China 

kaum scheuen (Bild 10), wie 
überhaupt die meisten Länder 
wirklich beachtlich vorankom-
men. 

Fazit 

Sprechen wir von Asien, so re-
den wir vorzugsweise von Chi-
na und daneben auch von den 
ASEAN-Staaten und in gerin-
gerem Maße von Indien, wel-
ches aufgrund seiner Größe 
enormes Potenzial hat. Japan 
ist dagegen vergleichsweise 
uninteressant. Sowohl als Kun-
de für die Zulieferer der Kunst-
stoffverarbeitung als auch als 
ernsthafter Wettbewerber auf 
den Weltmärkten für Kunst-
stoffwaren, bleibt aber als Ma-
schinenexporteur ein Haupt-
konkurrent. Die Zuwachsraten 
in den interessanten Regionen 
sind beachtlich und lenken ver-
mehrt das Interesse der Inves-

toren in diese Länder. Auf kur-
ze Sicht scheint der Boom un-
gebrochen. Fraglich, ob die 
Entwicklung mittelfristig naht-
los weitergeht. Hektische 
Wachstumsphasen bringen 
Probleme mit sich, unter ande-
rem Inflation und die Gefahr 
der Überhitzung. Im Falle Chi-
nas hat das auch Regierung 
und Zentralbank bereits aktiv 
werden lassen. Man versucht 
den Boom etwas abzubremsen 
und eine „weiche Landung“ 
zu schaffen. Ob das gelingt ist 
offen. Ein deutlicher Rückgang 
des Booms in China wäre kein 
gutes Zeichen für die Region 
und Weltwirtschaft, und kurz-
fristig könnte es zu empfindli-
chen Störungen kommen. 
Aber langfristig bieten sich in 
Ostasien noch enorme Wachs-
tumschancen, nicht nur in  
China.  
                       Winfried Pfenning 
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