
MARKT UND DATEN

BLICK ÜBER GRENZEN  
KUNSTSTOFFWARENPRODUKTION EUROPA Die nationalen Kunststoffverarbeitungsindustrien in den einzel-
nen EU-Ländern sind sehr unterschiedlich. Konsumgewohnheiten, Wirtschaftsstrukturen und Abnehmerindus-
trien beeinflussen das Geschehen. Deutschland, Italien, Frankreich und Großbritannien geben den Ton an. Sie 
haben jeweils zweistellige Anteile an der gesamteuropäischen Kunststoffwarenproduktion. 

Im letzten Jahr belief sich die Produkti-
on von Kunststoffwaren, so wie sie Eu-
rostat definiert, in den 27 EU-Ländern 

auf 171 Mrd. Euro (1). Gegenüber dem 
Vorjahr ist die europäische Produktion da-
mit um 0,2 % gesunken. Die Daten sind 
nicht ganz vergleichbar mit den Zahlen 
des Statistischen Bundesamts, denn die 
Dienstleistungen sind darin nicht enthal-
ten. Bei den Länderangaben werden zu-
dem einzelne Zahlen teilweise aus Daten-
schutzgründen geheim gehalten, so dass 
die Gesamtsummen aller Länder etwas 
niedriger ausfallen als die Zahlen für die 
Produktion insgesamt. Für Deutschland 
bedeutet das, dass sich die Produktion 
nach Angaben von Eurostat auf 42 Mrd. 
Euro belief, gegenüber 47 Mrd., die Desta-
tis ausweist (darin enthalten wiederum 
etwa 1,5 Mrd. Euro an Dienstleistungen). 

Von der Produktion von 171 Mrd. Euro 
im Jahr 2008 entfielen auf Halbzeuge als 
größte Gruppe 56 Mrd. Euro. Hier wurde 
die Produktion um 0,4 % gesteigert. Tech-
nische Teile und Konsumwaren rangier-
ten mit 54 Mrd. Euro auf dem zweiten 

Platz. Die Produktion ging dabei um 2,9 % 
zurück. Verpackungen trugen 35 Mrd. Eu-
ro bei, auch hier gab es einen leichten 
Rückgang um 0,7 %. Die Produktion von 
Bauelementen stieg 2008 um 5 % auf 
26 Mrd. Euro. In der Verteilung sieht das 
so aus (2): Halbzeuge stellten mit 33 % die 
größte Gruppe, dicht gefolgt von Tech-
nischen Teilen und Konsumwaren mit 
31 %. Beide Produktgruppen machen also 
jeweils etwa ein Drittel der Produktion 
aus. Baubedarfsarti-
kel und Verpackun-
gen teilen sich das 
letzte Drittel, wobei 
Verpackungen mit 
21 % oder einem 
Fünftel des gesamten 
Produktionswertes deutlich gewichtiger 
sind als Baubedarfsartikel mit 15 %. Der 
Gesamtwert der Produktion ist in dieser 
Verteilung mit insgesamt 158,9 Mrd. Euro 
um etwa 1,8 Mrd. Euro etwas niedriger als 
in der vorhergehenden Darstellung, eben 
aufgrund der Geheimhaltung.  

Unterschiedliche  
Produktionsschwerpunkte 
Schaut man über den deutschen Teller-
rand hinaus, wird schnell klar, dass die 
Kunststoffverarbeitungsindustrien der 
meisten anderen europäischen Länder 

völlig anders strukturiert sind als die deut-
sche: Die Produktionsschwerpunkte wei-
chen zum Teil sehr stark voneinander ab. 
Die Verteilung auf die großen Produkt-
gruppen bezogen auf die gesamte EU gibt 
demnach ein unzureichendes Bild vom 
wirklichen Produktionsgeschehen. Aus 
Sicht der Zulieferer der Kunststoffver-
arbeitung bedeutet das, dass kein nationa-
ler Markt dem anderen gleicht. Und aus 
der Perspektive der Kunststoffverarbeiter, 

soweit sie international 
orientiert sind, folgt da-
raus, dass ihre spezi-
fischen Marktchancen 
für die eigenen Produk-
te in den europäischen 
Ländern durchaus un-

terschiedlich sind. Und sowohl auf den 
heimischen wie auf den ausländischen 
Märkten haben sie es mit unterschiedli-
chen Wettbewerbern zu tun. Wir greifen 
einige Beispiele heraus.  

Exemplarisch drei Länder 
Die deutsche Kunststoffverarbeitung (3) – 
technisch und bezogen auf den Umsatz in-
ternational führend (sie trägt 26 % zur 
EU-Produktion bei) – ist stark auf Techni-
sche Teile und hochwertige Halbzeuge fo-
kussiert, die folgerichtig zusammen mehr 
als drei Viertel der Produktion aus-
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Die spezifischen Marktchancen 
der Kunststoffverarbeiter sind  
in den europäischen Ländern 
durchaus unterschiedlich. 





machen. Bauartikel und Verpackungen 
haben eine weit geringere Bedeutung als 
im EU-Schnitt. Ein Grund liegt darin, dass 
Glas auf dem heimischen Verpackungs-
markt noch eine große Rolle spielt. Beim 
Baubedarf ist die Ursa-
che nicht ganz so klar, 
hängt aber sicher mit 
einer starken Binnen-
orientierung dieser 
Teilbranche zusam-
men, die erst in jüngs-
ter Zeit den Export für 
sich entdeckt. 

Die französischen 
Kunststoffverarbeiter, mit 14 % Marktan-
teil an dritter Position, haben ebenfalls ei-
nen Schwerpunkt bei Technischen Teilen 
und Konsumwaren (4), wobei der Kon-
sumartikelbereich etwas mehr Gewicht 
hat als bei der deutschen Konkurrenz. 
Halbzeuge sind dagegen nur halb so be-
deutend wie die erstgenannte Produkt-

gen rangieren Baubedarfsartikel. Nach-
dem Großbritannien ja nicht unbedingt 
als Exportnation glänzt, finden wir die Er-
klärung woanders: Die Bauindustrie, der 
private Hausbau, und der Immobilien-
markt sind in der Eigenheimnation Groß-
britannien wichtige Faktoren. Verpackun-
gen schließlich haben 19 % Anteil, deut-
lich mehr als in Deutschland aber auch 
klar weniger als in Italien. 

Produktionsanteile  
Zehn EU-Länder tragen über 90 % der 
Gesamtproduktion, die anderen siebzehn 
teilen sich den Rest (6). Deutschland mit 
mehr als einem Viertel an der Spitze, ge-
folgt von Italien, Frankreich, Großbritan-
nien mit jeweils zweistelligen Anteilen, 
und Spanien mit 8 %. 5 % und darunter 
haben Polen, Belgien, die Niederlande, 
Österreich und Tschechien. 

Bei Halbzeugen (7) stammt ein Drittel 
der Produktion aus Deutschland. Italien, 

gruppe. Dagegen ist der Verpackungs-
anteil mit 29 % außerordentlich stark, 
ebenso wie der Baubedarf mit 19 %. Fran-
zösische (Design-)Sanitärartikel sind 
schon immer ein traditionelles Exportgut, 

wovon man sich mit 
einem Besuch im 
Baumarkt schnell 
überzeugen kann. 
Großbritannien, mit 
11 % Nummer vier 
der europäischen 
Kunststoffverarbei-
ter, ist ein anderer 
Extremfall (5). 

Größte Produktgruppe sind Halbzeuge 
mit 30 %. Technische Teile und Konsum-
waren spielen mit 22 % eine vergleichs-
weise geringe Rolle. Kein Wunder, denn 
auf der Insel gibt es kaum noch Fahrzeug- 
und Maschinenbau und die weiße Ware 
kommt aus Deutschland, Italien oder 
Fernost. Aber knapp hinter den Halbzeu-
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Zehn EU-Länder tragen über 
90 % der Produktion. Deutsch-
land mit mehr als einem Viertel 
an der Spitze, gefolgt von Ita-
lien, Frankreich, Großbritannien 
und Spanien.



Großbritannien steuern ebenfalls zwei-
stellig zu, Frankreich liegt noch hinter 
Spanien auf dem fünften Rang. Weitere 
fünf Länder haben Anteile zwischen 2 % 
und 4 %. Hier verdrängt Finnland Tsche-
chien aus den ersten Zehn. Die restlichen 
siebzehn haben nur einen Anteil von 9 %. 
Bei den Verpackungsmitteln (8) führen 
die Italiener mit 19 % Marktanteil, ge-
meinsam mit den Franzosen. Italien und 
Frankreich sind Pionierländer der PET-
Technologie und führende Unternehmen 
dieses Sektors stammen von dort. 
Deutschland liegt auf dem dritten Rang, 
vor allem wegen anderer Verpackungs-
arten und aufgrund seiner bedeutenden 
Kunststoffverarbeitung überhaupt sowie 
wegen des Verpackungsbedarfs seiner Ex-
portindustrien. Dahinter folgen die übli-
chen Verdächtigen (Großbritannien, Spa-
nien und Polen). Auch hier stellen zehn 
Länder mehr als 90 % der Produktion. 

Bei Baubedarfsartikeln (9) decken ins-
gesamt elf Länder mehr als 90 % der Pro-

gerter Werkbankkandidat für Zulieferer 
galt, rangiert mit 2 % nur noch unter „fer-
ner liefen“. 

Fazit 
Wie gesehen sind die nationalen Kunst-
stoffverarbeitungsindustrien in den ein-
zelnen EU-Ländern sehr unterschiedlich. 
Hier bewahrheitet sich wieder der alte 
Spruch: „All business is local“. Unterschie-
de in den Konsumgewohnheiten, Wirt-
schaftsstrukturen und Abnehmerindus-
trien sowie bei der Exportorientierung be-
einflussen das Geschehen in den jeweili-
gen Verarbeiterbranchen der einzelnen 
Länder sehr stark. Man darf gespannt sein, 
wie sich die aktuelle Krise und die damit 
einhergehenden wirtschaftlichen Ver-
änderungen auswirken. Ob sich die Un-
terschiede akzentuieren, weil sich alle auf 
ihre Stärken konzentrieren, oder anglei-
chen, weil man neue Märkte und Markt-
chancen sucht, bleibt eine spannende und 
offene Frage. 
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Produktionsanteile in der EU bei Technischen Teilen und 
Konsumwaren 

duktion ab. Hier rückt Dänemark unter 
die ersten acht. Hauptproduzent sind die 
Briten mit 21 % Marktanteil, gefolgt von 
den Deutschen mit 18 %, Frankreich folgt 
fast gleichauf. Italien liegt auf dem vierten 
Platz mit einem halb so hohen Anteil wie 
Frankreich. Polen hat hier überraschend 
nahezu aufgeschlossen und erreicht in 
diesem Segment seinen stärksten Markt-
anteil. Dies hängt sicher nicht nur mit der 
starken örtlichen Bautätigkeit zusammen, 
sondern mit dorthin aus Westeuropa – vor 
allem aus Deutschland – verlagerten Pro-
duktionen.  

Bei Technischen Teilen und Konsum-
waren (10) liegt Deutschland mit fast ei-
nem Drittel Marktanteil weit vor Italien 
(20 %). Beide Länder zusammen stellen 
mehr als die Hälfte der Gesamtprodukti-
on. Die französischen Verarbeiter tragen 
mit 16 % nur halb so viel bei wie die Deut-
schen. Großbritannien und Spanien be-
wegen sich schon im einstelligen Prozent-
bereich, und Polen, das lange als verlän-
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