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gleich zu den anderen asiati-
schen Staaten vergleichsweise 
gering. Zudem liegt die japa-
nische Wirtschaft seit einigen 
Jahren am Boden, weil sich 
das Land in einer schweren, 
zum großen Teil hausgemach-
ten Krise befindet, die politi-
sche Beben auslöste und die 
traditionelle Vorherrschaft der 
Liberalen Partei zu erschüttern 
drohen. Das Land ist nach wie 
vor sehr abgeschottet, auslän-
dische Fertigprodukte gelan-
gen noch immer mit großer 
Mühe ins Land. 
Als Kunststoffproduzent lag 
Japan lange Zeit hinter den 
USA auf dem zweiten Platz 
mit einer Jahresproduktion 
von über 16 Mio. t. Inzwi-
schen wurde es von China 
überholt. 
Bei den Kunststoffmaschinen 
beträgt der Anteil Japans an 
der Weltproduktion im Au-
genblick geschätzte 12,7% 
oder 2,3 Mrd. Euro (Bild 1). 
Damit liegt es nun etwa gleich 
mit dem dritt platzierten Ita-
lien. Die Produktion wächst 
stark, auch wenn es 1998 vo-

Die Datenlage ist schwierig. 
So ist beispielsweise die Größe 
der Kunststoffverarbeitung 
vielfach nicht einfach nach-
weisbar. Man ist deshalb auf 
indirekte Beobachtung ange-
wiesen, insbesondere über die 
Produktion und den Ver-
brauch von Kunststoffen. 
Im Folgenden wollen wir vier 
Länder näher betrachten: 

Kunststoffindustrie 

Blick nach Asien  

Da der Plastverarbeiter in diesem Heft 
einen Schwerpunkt auf Asien legt, soll 
die Situation der Kunststoffindustrie in 
Asien beleuchtet werden. In einigen Län-
dern hat die Industrie in den letzten Jah-
ren eine sehr dynamische Entwicklung 
genommen. Mit der allgemeinen Wirt-
schaftsentwicklung legt auch die Kunst-
stoffindustrie zu, wobei es auch Ausnah-
men wie Japan gibt. Die Situation ist wei-
ter von Land zu Land sehr unterschied-
lich. Deshalb werden ausschnitthaft die 
vier bedeutendsten Länder näher unter 
die Lupe genommen. 

Bild 2 Umsatzentwicklung japanischer Kunststoffverarbeiter Bild 1 Kunststoffmaschinenproduktion Japan 

Japan, China, Süd-Korea und 
Indien. 

Japan 

Japan ist als Volkswirtschaft 
längst etabliert und hoch ent-
wickelt. Deshalb sind die 
Wachstumschancen im Ver-

rübergehend einen klaren Ein-
bruch gab. Japan profitiert 
von den asiatischen Wachs-
tumsmärkten und hat vor al-
len mit einfach zu bedienen-
den Spritzgießmaschinen gro-
ße Erfolge, die in großen 
Stückzahlen hergestellt wer-
den. Auf europäischen Märk-
ten ist es weniger erfolgreich. 
Über 80% der Produktion 
werde exportiert, der Import 
ist vergleichsweise unbedeu-
tend. Die deutschen Anbieter 
konnten im Jahre 2000 bei-
spielsweise nur Maschinen im 
Wert von 53 Mio. Euro 
dorthin exportieren. 
Die Zahl der Kunststoffver-
arbeiter stagniert seit Jahren 
um einen Wert von etwa 
19 000 Betrieben. Damit ist 
Japan zwar die Nummer eins 
was die Unternehmen angeht, 
die Betriebsgrößen sind im in-
ternationalen Vergleich mit et-
wa 23 Beschäftigten aber 
ziemlich gering. Seit Anfang 
der 90er Jahre ist der Umsatz 
der Kunststoffverarbeiter so-
gar leicht zurückgegangen, 
was in erster Linie auf die an-
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Bild 5 Kunststoffproduktion in Süd-Korea Bild 6 Kunststoffmaschinenmarkt Süd-Korea  

ist China ist inzwischen Num-
mer 2 in der Weltkunststoff-
produktion. Trotzdem bleibt 
der Pro-Kopf-Verbrauch noch 
sehr niedrig, was China auch 
weiterhin zu einem interessan-
ten Wachstumsmarkt macht. 
Die Inlandsproduktion von 
Kunststoffmaschinen hat 
ebenfalls rapide zugenom-
men, aber noch immer muss 
mehr als die Hälfte des Ma-
schinenbedarfs importiert wer-
den, was China zu einem der 
wichtigsten Absatzmärkte 
macht (Bild 4). Hauptlieferant 
ist dabei Deutschland. Die 
Zahl der einheimischen Ma-
schinenanbieter wird für 1997 
auf etwa 500 geschätzt, mit 
etwa 100 000 Beschäftigten, 
die rund 100 000 Kunststoff-
maschinen herstellten. Die 
Zahl der Kunststoffverarbeiter 

Bild 4 Kunststoffmaschinenmarkt China Bild 3 Kunststoffproduktion in China 

Auflagen seitens des IWF zu 
kämpfen. Ein Währungsverfall 
hat die Kaufkraft auf den 
Weltmärkten sehr beeinträch-
tigt. Inzwischen scheinen die 
Probleme weitgehend über-
wunden. Das Land leidet wohl 
noch immer unter Wirtschafts-
problemen, bleibt aber auf der 
Liste der interessantesten Län-
der, weil es eines der am 
höchsten entwickelten ist. Die 
Kunststoffverarbeitung ist in 
den letzten beiden Dekaden 
stark gewachsen, und hat pro-
duktionstechnisch längst an 
die Weltspitze Anschluss ge-
funden. Über die Zahl der 
Kunststoffverarbeiter liegen 
uns keine genauen Angaben 
vor, es sind jedoch 600 Unter-
nehmen im Kunststoffver-
arbeiterverband organisiert. 
Die Zahl der Unternehmen 
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haltende Wirtschaftskrise in 
Japan zurückzuführen ist 
(Bild 2).  

China  

Seit Mitte der 90er Jahre ist 
die Kunststoffwarenprodukti-
on in China enorm gewach-
sen, so dass es inzwischen zu 
den Ländern mit der größten 
Produktion gehört. In der Fol-
ge zog die Nachfrage nach 
Kunststoffen sprunghaft an. 
Viele ausländische Anbieter 
haben reagiert und in China 
riesige Produktionsstätten für 
Massenkunststoffe errichtet, 
deren Kapazitäten aber auch 
den übrigen ostasiatischen 
Raum versorgen sollen (Bild 
3). Mit geschätzten 19 Mio. t 

beträgt ungefähr 14 000, wo-
von 4000 staatliche Betriebe 
sind, der Rest privat oder in 
der Hand von Gebietskörper-
schaften ist. Schwerpunkte 
sind Verpackungen und Bau-
bedarf mit einem Marktanteil 
von 45 bis 55%. Die jährliche 
Wachstumsraten der Kunst-
stoffverarbeitung liegen meist 
über 10%. Eines der größten 
Wachstumshindernisse sind 
wohl die Finanzierungsproble-
me, welche es nur in seltenen 
Fällen erlauben, ausländische 
Produkte zu kaufen. 

Süd-Korea 

Süd-Koreas Wirtschaft hatte in 
der jüngsten Zeit sehr mit Re-
strukturierungsproblemen und 



Bild 7 Kunststoffproduktion in Indien Bild 8 Kunststoffmaschinenmarkt Indien
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dürfte aber sicher über 2000 
liegen.  
Die Kunststoffproduktion er-
reicht 1997 8,1 Mio. t (Bild 5). 
Zu diesem Zeitpunkt lag es 
auf dem vierten Platz der Pro-
duzentenrangliste. Inzwischen 
wurde es ja von China auf 
den fünften Rang verdrängt. 
Die Produktion dürfte in der 
nächsten Zeit stark steigen, 
unter anderem haben deut-
sche Firmen wie BASF und 
Bayer verschiedene Großpro-
jekte begonnen.  
Es gibt in Korea etwa 60 Mit-
glieder im Verband Kunst-
stoffmaschinenbauer. Ihre 
Zahl insgesamt dürfte deutlich 
höher liegen. Aufgrund des 
Währungsverfalls ist die 
Bedeutung Koreas als Absatz-
markt für Maschinen stark zu-
rückgegangen (Bild 6), die lo-
kale Produktion schwankt, 
nimmt aber tendenziell zu. 
Exporte habe wegen der 
Währungssituation natürlich 
stark zugenommen. Mehr als 
60% des Inlandsmarktes für 
Kunststoffverarbeitungs-
maschinen wird von einhei-
mischen Ausrüstern belegt. 
Wegen der Währungssituati-
on ist ihr Marktanteil im Stei-
gen begriffen. Europäische 
Kunststoffproduzenten kaufen 
sich billig in zahlungsunfähige 
einheimische Firmen, die Ma-
schinenbautöchter von Groß-
konzernen suchen Anlehnung 
an ausländische Partner.  

stoffverbrauch in Indien ist mit 
1,9 kg pro Kopf noch immer 
einer der niedrigsten weltweit, 
so dass noch enormes Wachs-
tumspotenzial besteht. Ent-
sprechend der geringen Be-
deutung der Kunststoffindus-
trie hat Indien als Markt für 
Kunststoffmaschinen noch ei-
ne schwache Relevanz. Die 
Wachstumsraten betrugen in 
den vergangen Jahres aber bis 
zu 20%. Der Marktanteil der 
ausländischen Anbieter steigt, 
die einheimischen Ausrüster 
treten nur auf dem Inlands-
markt und bisher kaum als Ex-
porteure in Erscheinung. We-
niger als 7% der Produktion 
wird exportiert (Bild 8). Behin-
dert wird der Absatz in Indien 
noch immer durch hohe Im-
portzölle, die zum Teil 30% 
betragen, aber immerhin von 
einem früheren Niveau von 
fast 80% doch deutlich zu-
rückgenommen wurden. Die 
Zahl der Kunststoffverarbeiter 
ist unbekannt, frühere Schät-
zung gingen mal von 20 000 
Unternehmen und 185 000 
Beschäftigten aus. Die Zahl 
der Unternehmen ist seit An-
fang der 90er Jahre sicher ge-
stiegen, die Zahl der Beschäf-
tigten dürfte sich mindestens 
verdoppelt, wenn nicht ver-
dreifacht haben. Jedenfalls 
sollen nach Angaben der Ver-
anstalter auf der letzten Plas-
tindia 2000 70 0000 Besucher 
gewesen sein. 
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Indien 

Indien war lange Zeit ein wirt-
schaftlich nach außen abge-
schlossenes Land. Nach der 
allgemeinen Liberalisierung 
der indischen Wirtschaft im 
Jahre 1991 sah sich auch die 
Kunststoffindustrie verstärk-
tem internationalen Wettbe-
werbsdruck ausgesetzt. Trotz 
allem hat sich die Industrie 
gut behauptet, weil die 
Wachstumsraten enorm sind. 
Für die nächsten Jahre erwar-
tet sie jährlich Wachstums-
raten von fast 20%. Indien 
wird ohne Zweifel einer der 
wichtigsten Kunststoffmärkte 
der Zukunft werden. Wie die 
Marktchancen für auslän-
dische Anbieter dort wirklich 
sind, lässt sich schwer beurtei-
len, denn bürokratische 
Hemmnisse und ungewohnte 
Geschäftssitten erleichtern 
nicht geradezu den Markt-
zugang. 
Indien war lange Zeit weit ab-
geschlagen in der Rangliste 
der Kunststoffproduzenten. In 
den letzten Jahren hat es stark 
zugelegt und bewegt sich zur 
Zeit bei immer noch beschei-
denen 2,6 Mio. t (Bild 7). Es 
wird aber geschätzt, dass die 
Produktion bis 2007 auf 
knapp 8 Mio. t anwachsen 
könne, nicht zuletzt, weil sich 
ausländische Multis dort an 
großen Investitionsprogram-
men beteiligen. Der Kunst-

Fazit 

Wie gesehen ist die Lage von 
Land zu Land sehr verschie-
den. Japan stagniert, China 
entwickelt sich dynamisch, 
Südkorea kämpft sich aus der 
Krise und Indien beginnt erst 
durchzustarten, hat aber ein 
enormes Potenzial. Neben 
China könnte es einer der Zu-
kunftsmärkte werden. Süd-
Korea hat Wachstumspotenzi-
al, sollte es irgendwann zu ei-
ner Vereinigung mit Nord-Ko-
rea kommen, werden diejeni-
gen daran partizipieren, die 
schon jetzt dort präsent sind. 
Japan bleibt dagegen relativ 
uninteressant für ausländische 
Investoren oder Exporteure. 
 

   Winfried Pfenning 


