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Spanien

GRAVITATIONSZENTRUM DER 
KUNSTSTOFFINDUSTRIE  
BLICK ÜBER DIE GRENZEN: EUROPA Unsere Reihe über die Kunststoffindustrie in wichtigen Weltregionen an-
lässlich der K 2007 beschließen wir mit einem Beitrag über Europa. So lückenhaft das Bild auch bleibt, welches 
man von der europäischen Kunststoffindustrie zeichnen kann, so wird doch sehr schnell klar, dass Europa nach 
wie vor ein Hauptschauplatz der Kunststoffindustrie darstellt. Das gilt insbesondere für die Kunststoffverarbei-
tung, bei der wir die großen Länder herausgreifen wollen. 

E uropas Anteil (1) an der Weltpro-
duktion von Kunststoffen von etwa 
230 Mio. t im Jahr 2005 betrug etwa 

29 %. Man rangiert also knapp vor Ame-
rika auf den zweiten Platz hinter Asien, 
welches seinen Vorsprung im Vergleich zu 
unserem Bericht zur letzten K (PV 55, 
(2004), 9, S. 24) deutlich ausbauen konn-
te. Der Anteil Europas zur Produktion ist 
in dieser Zeit um zwei Prozentpunkte ge-
schrumpft. Größter Produzent in Europa 
mit 28 % Anteil ist Deutschland (2) mit 
weitem Abstand vor Belgien, welches 
17 % beisteuert. Der Anteil Deutschlands 
an der Weltproduktion, zugleich der größ-
te europäische Verbraucher, beträgt 8 %. 
Die Benelux-Staaten sind weniger als Ver-
braucher, denn als Produktionsstandorte 
bedeutend und steuern immerhin 5 % der 
Weltproduktion bei. Frankreich, Italien, 

Großbritannien und Spanien, vier eben-
falls bedeutende Konsumenten von 
Kunststoffen, rangieren weit abgeschla-
gen hinter den Benelux-Staaten.  

In den EU-Staaten und den beiden Bei-
trittskandidaten Rumänien und Bulgarien 
sowie Norwegen und der Schweiz wurden 
2005 48 Mio. t. Kunststoffe verbraucht. 
Deutschland ist mit 23% der größte Ver-
braucher (3), gefolgt von Italien mit 16% 
und Frankreich mit 11%. Dahinter folgen 
Spanien, die Benelux-Staaten sowie 
Großbritannien. Russland, aufgrund der 
Zahl der Verbraucher häufig als Zukunfts-
markt angesehen, ist vergleichsweise 
noch ein Zwerg. Der Verbrauch an Kunst-
stoffen lag dort 2005 unter 3 Mio. t., also 
noch weit hinter dem Vereinigten König-
reich, und erreicht nicht einmal das 
Doppelte des mehr als dreimal kleineren 
Polen. 

Kunststoffmaschinen:  
Europa ist Hauptproduzent 
Europa ist auch der Hauptproduzent von 
Kunststoffmaschinen. In 600 Unterneh-

men mit geschätzten 49 000 Beschäftigten 
erbringt man fast die Hälfte (49,4 %) der 
Weltproduktion. Allein der deutsche Ma-
schinenbau liefert, gemessen am Produk-
tionswert, fast ein Viertel der Weltproduk-
tion, gefolgt von italienischen Herstellern 
mit 13 %. Insgesamt beträgt die Maschi-
nenproduktion in den sieben wichtigsten 
Ländern zusammengenommen über 9,1 
Mrd. Euro, von denen drei Viertel allein 
auf Deutschland und Italien entfallen (4). 
Beziehungsweise die Hälfte auf deutsche 
Maschinenhersteller. Danach folgen 
Frankreich, Österreich und die Schweiz. 
Die beiden letztgenannten exportieren 
über 90 % ihrer Produktion. Großbritan-
nien und Spanien tragen als Produzenten 
nur wenig bei. Wichtigste Absatzmärkte 
für Kunststoffmaschinen in Europa sind 
Deutschland, Italien und Frankreich. Mit 
1,9 Mrd. Euro ist der deutsche Markt 
deutlich größer als der italienische (1,6 
Mrd. Euro) oder gar der französische 
Markt (491 Mio. Euro). Spanien und das 
Vereinigte Königreich fallen mit 379 und 
252 Mio. Euro kaum ins Gewicht. 

Kunststoffproduktion in Europa (Verteilung) 
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Kunststoffverarbeitung:  
Starke Entwicklung in Polen 
Die Datenlage zur Kunststoffverarbeitung 
ist nach wie vor schwierig. Der Verband 
der europäischen Kunststoffverarbeiter 
(EUPC), geht von „nur“ 37 000 Verarbei-
tern aus, eine Zahl, die schon im Bericht 
zur K 2004 vor drei Jahren als deutlich zu 
gering zurückgewiesen wurde (PV 55, 
(2004), S. 24 f): In Westeuropa (EU 25 so-
wie Schweiz und Norwegen) sprachen wir 
damals schon von 56 000 Betrieben. Nun 
müssen wir die Zahl abermals nach oben 
korrigieren. Westeuropa ist demnach die 
wichtigste Weltregion im Bereich der 
Kunststoffverarbeitung (sehen wir einmal 
vom Sonderfall China ab (PV 9, (2007), S. 
70). Der EUPC spricht von 1,5 Mio. Be-
schäftigten. Dies erscheint uns hingegen 
etwas zu hoch. Wir gehen eher von 1,3 bis 
1,4 Mio. Beschäftigten aus. Den Kunst-
stoffverbrauch schätzt der Verband auf 35 
Mio. t, eher deutlich zu niedrig wie wir aus 

Kleinstbetriebe gibt. Dort scheint sich aber 
eine leistungsfähige Kunststoffverarbei-
tung zu entwickeln, wie die Maschinen-
hersteller aufgrund ihrer Absatzzahlen 
berichten. Der vergleichsweise hohe Bei-
trag Griechenlands zu den Betriebszahlen 
ist ebenfalls auf die Garagenkultur zu-
rückzuführen.  

Russland muss seine Kunststoffver-
arbeitung erst noch entwickeln und 
scheint dies auch zu tun. Die Zahl der Be-
triebe soll nur etwa 2 000 betragen, als Ab-
satzmarkt für Kunststoffmaschinen hat es 
aber seit einiger Zeit stark an Bedeutung 
gewonnen. 

Frankreich: Verpackungen mit  
hohem Anteil 
Die Angaben zu den Betrieben in Frank-
reich differieren stark. Wurde die Zahl der 
Verarbeiter früher einmal mit 5 200 bezif-
fert, so spricht man jetzt von etwa 3 800 
Unternehmen. Statistiken gibt es für Be-

oben genannten Zahlen der Kunststoff-
hersteller wissen. Es dürften wahrschein-
lich über 47 Mio. t sein. Den Umsatz gab 
man früher mal mit 130 Mrd. Euro an, in-
zwischen macht man keine Angaben 
mehr. 50 bis 200 Mrd. Euro dürften heute 
eher hinkommen.  

Die meisten Betriebe liegen in Italien, 
das aber nur deshalb führt, weil dort viele 
Kleinstfirmen und Garagenbetriebe be-
heimatet sind. Auch im Vereinigten Kö-
nigreich gibt es eine Vielzahl von Firmen. 
Am wichtigsten ist Deutschland, welches 
zwar nach Zahl der Betriebe nicht ganz 
vorne zu finden ist, aber mit etwa 50 Mrd. 
Euro wahrscheinlich mehr als ein Viertel 
des Umsatzes beiträgt. Die Zahl der Betrie-
be ist hier unbekannt, man ist auf alte Da-
ten und Schätzungen angewiesen. Es 
dürften aber eher 8 000 sein. Nach Be-
triebszahlen folgen Polen, Spanien und 
Frankreich. Polen ist ein Sonderfall. Man 
schätzt dass es dort über 5 000 Klein- und 
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triebe ab 20 Beschäftigten, im Jahre 2006 
wurden 1367 Unternehmen mit zusam-
men 142 000 Mitarbeitern erfasst, die ei-
nen Umsatz von 27,8 Mrd. Euro erzielten. 
Die Industrie konzentriert sich in der Regi-
on Rhone-Alpes um Lyon, im Westen, 
Norden und Osten, sowie im Pariser Be-
cken. Hersteller von Kunststoffver-
packungen haben einen überproportiona-
len Anteil von über 25 %. Dagegen haben 
Halbzeuge und Bauproduzenten deutlich 
geringere Bedeutung als unter den deut-
schen Verarbeitern. Technische Teile ma-
chen etwa ein Drittel aus. Die französische 
Kunststoffverarbeitung hat in den 90er 
Jahren von der dynamischen Wirtschafts-
entwicklung in Frankreich profitiert. Seit 
1997 konnte sie mit Zuwachsraten von 
6 % und mehr glänzen (6), seit dem Jahr 
2002 fiel das Wachstum aber deutlich ge-
ringer aus. Die Exportquote liegt bei 24 % 
und damit deutlich unter derjenigen der 
deutschen Verarbeiter. Mit ein Grund, wa-
rum Frankreich noch immer Nettoimpor-
teur von Kunststoffwaren ist. 

nischen Teile und Konsumwaren, bedingt 
durch Fahrzeug-, Elektro- und Maschi-
nenbauindustrie. 2003, dem letzten Jahr, 
für welches aussagekräftige Zahlen vorlie-
gen, wurden Kunststoffwaren im Wert 
von 27,4 Mrd. Euro in den über 11 000 
Betrieben hergestellt.  

Für Großbritannien liegen aktuelle Be-
triebszahlen nur für die Gummi- und 
Kunststoffverarbeitung insgesamt vor, 
letztmalig aus dem Jahr 2004. Demnach 
gab es knapp über 6 000 Betriebe (8), die 
fremdes Personal beschäftigten, mit insge-
samt 221 000 Mitarbeitern. Darüber hi-
naus existierten noch 8 900 Betriebe ohne 
fremdes Personal mit insgesamt 12 000 
Beschäftigten. Über die Hälfte der Betriebe 
mit Angestellten hat weniger als 10 Mitar-
beiter, über 70 % weniger als 20 Beschäf-
tigte. Die 30 % der Betriebe mit mehr als 
20 Mitarbeitern, erzielten 2004 einen Um-
satz von 18,7 Mrd. Pfund und zeichnen 
damit für 89 % des Gesamtumsatzes der 
Branche verantwortlich.  

In Spanien hat die Kunststoffverarbei-
tung in den letzten Jahrzehnten vom all-
gemeinen wirtschaftlichen Aufstieg pro-
fitiert. Wie fast alle Industrien konzen-
triert sie sich im Nordosten am Mittel-
meer und im Baskenland und in der Re-
gion Madrid. Die Zahl der zumeist klei-
nen Betriebe beträgt im laufenden Jahr 
etwa 4 900. 4 000 davon werden regel-
mäßig von der Statistik erfasst. 2005 er-
zielten sie einen Umsatz von 13,1 Mrd. 
Euro (9). Seit 1995 ist der Umsatz in je-
dem Jahr gestiegen, häufig sogar zwei-
stellig. 2005 lag der Umsatz über zweiein-
halb mal so hoch wie noch 1994. Ange-
sichts der stark wachsenden Produktion 
ist es verwunderlich, dass Spanien kein 
besseres Pflaster für Kunststoffmaschi-
nen ist. Aber das liegt wohl an der klein-
betrieblichen Struktur.  
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Umsätze italienischer Kunststoffverarbeiter 

Umsätze spanischer Kunststoffverarbeiter

Italien: Hochburg der Verarbeitung 
An der Zahl der Unternehmen gemessen, 
ist Italien die Hochburg der Kunststoffver-
arbeitung. Nach dem letzten Zensus 2001 
gab es mehr als 11 000 Betriebe. Sie be-
schäftigten allerdings nur knapp 170 000 
Mitarbeiter. Es überwiegen kleine und 
kleinste Unternehmen, die aber durchaus 
wettbewerbsfähig sind. Die Branche kon-
zentriert sich nördlich des Apennins, vor 
allem im Dreieck Turin, Mailand, Genua 
und im Nordosten, der in den in den letz-
ten Jahrzehnten einen enormen Aufstieg 
familienbetrieblicher Strukturen erlabt 
hat. Emilia-Romagna um Bologna, Teile 
der Toskana und Latiums weisen ebenfalls 
nennenswerte Betriebszahlen auf. Süd-
lich von Rom herrscht kunststoffverarbei-
tungstechnisch Diaspora, abgesehen vom 
Großraum Neapel. Ähnlich wie in Frank-
reich ist die Produktion sehr verpackungs-
lastig (7), Bauprodukte haben nur einen 
geringen Stellenwert. Halbzeuge haben 
ein geringeres Gewicht als in Deutschland, 
stärkstes Segment sind auch hier die tech-
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