
stoffen wie die Verpackungs-, Auto-
mobil-, Elektronik- und IT- sowie die 
Bauindustrie jährliche Zuwachsraten 
von zehn Prozent und mehr. 

Chinesische Anbieter rüsten sich,  
ihr Technologieniveau zu steigern 
Mit Milliardenaufwand errichten die gro-
ßen Chemiekonzerne in China nicht nur 
neue Produktionsanlagen, sondern Pe-

trochemiekom-
plexe und gan-
ze Verbund-
standorte. Nach 
Angaben von 
All China Mar-
keting Re-

search, einer Tochtergesellschaft des chi-
nesischen National Bureau of Statistics, 
erzeugte das Reich der Mitte im Jahr 
2005 gut 21 Millionen Tonnen thermo-
plastischer Kunststoffe. Die größte Pro-
duktionsmenge machte PVC mit 6,5 Mil-
lionen Tonnen aus, gefolgt von Polyethy-
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CHINA LEGT WEITER ZU 
AUSFÜHRUNGEN VON ULRICH REIFENHÄUSER, VORSITZENDER DES 
AUSSTELLERBEIRATS DER K Die weltweite Entwicklung der Kunststoff-
industrie wird Anfang des 21. Jahrhunderts mehr denn je von der Entwick-
lung eines einzelnen Marktes geprägt: China. Das Bruttosozialprodukt der 
bevölkerungsreichsten Volkswirtschaft der Welt wächst seit einiger Zeit 
um rund zehn Prozent jährlich. Wie auch in anderen Volkswirtschaften, 
liegt die Wachstumsrate der Kunststoffindustrie in China noch über der des 
Bruttoinlandsprodukts. Dieses gewaltige Wachstum bestimmt die Trends 
der weltweiten Kunststoffindustrie ganz wesentlich mit. 

C hina ist bereits heute der wichtigs-
te Handelspartner für Japan, Süd-
korea und Taiwan, der zweitgrößte 

für die Europäische Union und der dritt-
größte für die USA. Entsprechend eng 
sind zum einen die Handelsbeziehungen 
geworden, zum anderen auch die Wett-
bewerbssituation in preissensiblen 
Marktsegmenten der Kunststoffverarbei-
tung. 

Die Verlagerung ganzer Produktions-
zweige des Verarbeitenden Gewerbes aus 
Europa und Nordamerika nach China hat 
sich fortgesetzt – in erheblichem Maße 

auch in der Kunststoffverarbeitung. Nach 
den westeuropäischen haben sich auch 
viele nordamerikanische Verarbeiter dem 
Konkurrenzdruck asiatischer und chine-
sischer Verarbeiter beugen müssen. 

Die Nachfrage Chinas nach Kunststof-
fen soll bis zum Jahr 2015 ein Viertel des 
Weltverbrauchs ausmachen. Vor dem 
Hintergrund der aktuellen Steigerungs-
raten – für 2005 meldete die China Plas-
tics Processing Industry 
Association ein Men-
genplus von 12,9 Pro-
zent und einen wert-
mäßigen Zuwachs von 
25,8 Prozent – eine 
realistisch erscheinen-
de Prognose. Längst sind auch in China 
nicht mehr nur Produktmenge und -preis 
ausschlaggebend. Die Produktqualität 
gewinnt nicht zuletzt mit dem steigenden 
Lebensstandard der Bevölkerung an Be-
deutung. So versprechen sich die wich-
tigsten Abnehmerbranchen von Kunst-

Autor 
Die Ausführungen von Ulrich  
Reifenhäuser stammen aus einer 
Presseinformation der Messe 
Düsseldorf zur K 2007 

Noch immer ein Land der  
Kontraste: China gehört  
weltweit zu den wichtigsten 
Handelspartnern

2015 wird die Nachfrage Chinas 
nach Kunststoffen ein Viertel des 
Weltverbrauchs ausmachen. 
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len mit 5,3 Millionen Tonnen und Poly-
propylen mit 5,2 Millionen Tonnen. Sty-
rolkunststoffe werden weitgehend im-
portiert. So nimmt China als Nettoimpor-
teur gewaltige Mengen an Kunststoffen 
aus anderen Ländern auf – bei Thermo-
plasten im Jahr 2005 fast 19 Millionen 
Tonnen. Trotz eines enormen Kapazitäts-
aufbaus, der China 2008 erstmals zum 
Selbstversorger bei PVC macht, wird das 
Reich der Mitte auf Sicht weiter in erheb-
lichem Umfang Kunststoff-Rohstoffe aus 
dem Nahen Osten, aus Japan und Süd-
ostasien importieren. 

Im Schatten der Importe von Hoch-
technologie nach China haben sich die 
heimischen Maschinenhersteller für den 
zunehmenden Wettbewerb gerüstet und 
ihr Qualitäts- und Technologieniveau 
stetig gesteigert. Fast alle asiatischen und 
europäischen Maschinenhersteller ver-
suchen, zusammen mit lokalen Anbie-
tern in China Joint Ventures zu betrei-
ben, eigene Produktionsstätten auf-

zubauen oder eigene Technologie direkt 
nach China zu verkaufen. Allerdings be-
dienen nur die Importe das besonders 
stark wachsende Hightech-Segment. Da-
her ist es das Ziel der etablierten chinesi-
schen Anbieter, ihr Niveau weiter zu stei-
gern, um in Zukunft auch leistungsfähi-
gere Anlagen aus eigener Herstellung an-
bieten zu können. 

Chinesisches Engagement  
in Europa nimmt zu 
Wegen des anhaltenden Wachstums in 
China und den meisten südostasiatischen 
Ländern haben die meisten europäischen 
Maschinenbauer vertriebliche und an-
wendungstechnische Präsenz vor Ort ge-
schaffen. Mehrere Europäer produzieren 
mit örtlichen Partnern – seit komplett ei-
gene Unternehmen in China zulässig 
sind – auch in alleiniger Verantwortung. 

Vor dem Hintergrund des gewaltigen 
und weiter wachsenden Bedarfs im Hei-
matmarkt haben die untereinander in 
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heftigem Wettbewerb stehenden chinesi-
schen Maschinenhersteller erhebliche 
Produktionskapazitäten aufgebaut. Sie 
haben in den letzten drei Jahren ihre Ex-
portaktivitäten weit über den asiatischen 
Kontinent hinaus ausgeweitet: Nicht nur 
in den USA sondern auch in vielen Emer-
ging Markets wie Osteuropa und Russ-
land, der Türkei, dem Nahen und Mittle-
ren Osten sowie den Maghreb-Staaten 
sind chinesische Maschinen eine feste 
Größe. Auch der Vertrieb in entwickel-
ten, aber preissensiblen europäischen 
Märkten wie Portugal, Spanien, Italien 
und Griechenland sind heute Tages-
geschäft der chinesischen Anbieter. Mit 
der Errichtung eines Werks für vollelek-
trische Maschinen, die in Deutschland 
gebaut und in Asien vertrieben werden 
sollen, hat zuletzt der chinesische Spritz-
gießmaschinen-Marktführer Ningbo 
Haitian für Aufsehen gesorgt. Weitere 
chinesische Engagements in Europa sind 
zu erwarten. 


