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Verantw ortlich: Dipl.-Kfm . W o lfga ng  K. A. Disch

Die Kunststoffindustrie in der EW G
HeinzjKolbe, Hamburg

Die Länder der Europäischen W irtschaftsgem ein
schaft haben im Zeitraum  1952— 1961 die  Erzeu

gung von Kunststoffen mehr als versiebenfacht. Ihre 
Produktion stieg von 274 000 t au f 1 946000 t an. Der 
A nte il der EW G an der gesamten Kunststoffproduktion 
in W esteuropa stellte sich dam it im Jahre 1961 au f 
70,3 */o, während die  EFTA-Länder m it G roßbritannien 
an der Spitze nur m it 28,9 ®/o be te ilig t waren. Der Rest 
von 0,8 ®/o entfie l au f Spanien, den einzigen Hersteller 
von Kunststoffen unter den sonstigen europäischen 
M itg liedsländern der OECD. ’

Die stürmische Aufwärtsentw icklung der kunststoff
erzeugenden Industrien in der Europäischen W ir t
schaftsgemeinschaft im letzten Jahrzehnt finde t darin 
ihren Ausdruck, daß sich noch 1952 die westeuropäi
sche Kunststofferzeugung m it 57,1 “/o au f d ie  EWG- 
Länder und m it 42 ,9%  au f d ie  EFTA-Länder verteilte. 
Auch gegenüber der Entwicklung in den USA ist das 
Wachstum der Kunststo ffproduktion in der EW G be
deutend stärker gewesen, ohne daß  aber der Kunst
stoffausstoß des größten Erzeugerlandes der W e lt an
nähernd erreicht werden konnte.

Der größte Teil de r Kunststofferzeugung in der EWG 
entfie l 1961 m it 55,2«/o (1 073 M il l. t)  au f d ie  Bundes
repub lik Deutschland. Es fo lg ten  Frankreich m it 19,7 "/o 
(384000 t) und Ita lien m it 18,0»/o (350 000 t), während 
die N iederlande nur m it 4,8 Vo (94000 t) und Belgien

Erzeugung von Kunststoffen 1952— 1961
(in 1000 t)

Land 1952 1955 1958 1959 1960 i9 6 in

W esteuropa ») insgesamt 480 

darunter:

1 014 1 648 2 043 2 495 2 770

EWG-Länder
davon:

274 620 1 099 1 387 1 742 1 946

Belgien 9 17 27 33 40 45
BR Deutschland 1Î7 374 622 797 982 1 073
Frankreich 42 102 232 271 347 384
Ita lien 42 101 168 220 297 350
N iederlande . 14 26 50 66 76 94

EFTA-Länder
darunter:

206 394 536 643 736 800

G roßbritannien 183 322 424 509 570 620

USA 1 104 1 764 2115 2 735 2 785 3 000
Japan 60 144 297 457 633 800
Sowjetunion 400 500 600

1 Europäische M itg lie de r der OECD. 
V o rläu fig .

m it 2,3 Vo (45000 t) an der Gesam tproduktion be te ilig t 
waren. In Luxemburg wurden bisher keine Kunststoffe 
hergestellt.

ENTWICKLUNG DER KUNSTSTOFFPRODUKTION

Das anhaltende Wachstum der Kunststofferzeugung im 
letzten Jahrzehnt ist vo r allem  da rau f zurückzuführen, 
daß in a llen EW G-Ländern Kunststoffe in nahezu sämt
liche Bereiche der industrie llen Verarbeitung und in 
geeignete Handwerkszweige eingedrungen sind. W äh
rend frühe r vorw iegend A rtike l des täglichen Bedarfs 
aus Kunststoffen hergestellt wurden, hat sich das 
Schwergewicht der Kunststoffanwendung immer mehr 
nach der technischen Seite hin verlagert.

Diese W and lung ist durch die besonderen Eigenschaf
ten der Kunststoffe bedingt, zu denen das niedrige 
spezifische Gewicht, das ausgezeichnete Isolierver
mögen, d ie  Fähigkeit, in der Masse Farbstoffe anzu
nehmen, die Unem pfindlichkeit gegen Säuren und 
Basen sowie die E lastiz ität und Verfo rm barke it bei 
niedrigen Temperaturen gehören. A u f Grund dieser 
Fähigkeiten verdrängen Kunststoffe a ltbekannte Roh
stoffe oder ermöglichen zahlreiche technische W e ite r
entwicklungen.

W eitere Impulse fü r den steilen Anstieg der Kunststoff
erzeugung gingen von der Erschließung neuer Rohstoff
quellen aus. Bis etwa 1950 w a r in Europa fast aus
schließlich die Kohle G rund lage der Kunststofferzeu
gung. Seitdem hat d ie  dynamische Entwicklung der 
Petrochemie —  w ie  schon seit Jahrzehnten in den 
USA —  mehr und mehr dazu geführt, daß neben Kohle 
auch Erdöl und Erdgas fü r die Gewinnung solcher Aus
gangsm ateria lien herangezogen werden, die fü r die 
Herstellung von Kunststoffen erforderlich sind.

Die sich im Jahre 1961 in fast a llen EWG-Ländern ab
zeichnende Verlangsamung des Wachstumstempos der 
Kunststoffproduktion dürfte  im wesentlichen konjunk
turell bedingt sein. Da Kunststoffe mehr und mehr in 
der Industrie und in anderen Bereichen der W irtschaft 
Verwendung finden, muß sich heute stärker als in 
früheren Jahren eine Beruhigung der gesamtkonjunktu
rellen Entwicklung däm pfend au f die Produktion von 
Kunststoffen und ihren Erzeugnissen auswirken. Die 
lang fris tige  Aufwärtsentw icklung dieses Produktions
sektors in den EWG-Ländern w ird  dadurch aber nicht
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in Frage gestellt, da nach w ie  vo r strukturelle Ausdeh
nungsmöglichkeiten der Kunststoffanwendung vorhan
den sind bzw. zusätzlich geschaffen werden können. 
A llerd ings hat der weltw eite  Ausbau der Kapazitäten 
fü r die Herstellung von Kunststoffen einen Teil de r zu 
erwartenden Nachfragesteigerung bereits vorw egge
nommen. Bei einigen Kunststoffarten sind auch in den 
EW G-Ländern öberkapazitä ten entstanden, deren Pro
duktion nur bei sinkenden Preisen Absatz findet.

In B e l g i e n  ist die Kunststoffproduktion im letzten 
Jahrzehnt zw ar berächtlich über das niedrige Nach
kriegsniveau erhöht w orden, aber ihr W achstum b lieb  
hinter der durchschnittlichen Entwicklung in der EWG 
zurück. Die G ründe da fü r liegen vor allem  in der ver
hältnism äßig geringen Ausdehnung des Inlandsm ark
tes und der unzureichenden Eigenproduktion von o rg a 
nischen Grundchem ikalien. Außerdem w ird  die Ent
w icklung der Kunststoffindustrie durch die ausländische 
Konkurrenz beeinflußt, deren Erzeugnisse ohne hohe 
Einfuhrbelastungen au f den belgischen M ark t gelangen 
können.

Die Kunststoffindustrie der B u n d e s r e p u b l i k  
D e u t s c h l a n d  verzeichnete nach der Überw indung 
verschiedener an fäng licher Schwierigkeiten in der 
Nachkriegszeit eine stürmische Aufwärtsentw icklung. 
Sie nimmt heute w ieder nach den USA den hervor
ragenden Platz innerhalb der W eltkunststofferzeugung 
ein, den sie bis zum Ende des Zweiten W eltkrieges ge
halten hatte.

Bis zum Jahre 1953 dehnte sich ihre Produktion stärker 
als in den übrigen EW G-Ländern aus, so daß sie m it 
61,7®/o den bisher höchsten Ante il an der gesamten 
Kunststo ffproduktion der EWG in der Nachkriegszeit 
erreichen konnte. Seitdem ist das Produktionswachstum 
in der Bundesrepublik Deutschland jedoch hin ter der 
durchschnittlichen Entwicklung in der EW G zurückge
blieben, wenn auch in den letzten Jahren —  m it Aus
nahme von 1958 und 1961 —  Produktionszuwächse von 
20—30 V# erzie lt werden konnten.

Die chemische Industrie F r a n k r e i c h s  hot erst in 
der Nachkriegszeit den Anschluß an die in ternationa le 
Entwicklung im Kunststoffsektor w iedergefunden. Die 
Voraussetzung fü r die überdurchschnittliche Expansion 
der französischen Kunststofferzeugung im EWG-Bereich 
im Zeitraum  von 1954 bis 1958 b ildete die Gründung 
zahlreicher neuer Fabriken zur Ausnutzung der e rdö l
chemischen M öglichkeiten. Aber auch die verstaatlich
ten Kohlengruben beteiligen sich zusammen m it den 
privaten Chemiefirmen am Ausbau der Kunststoffindu
strie. Seit 1958 entspricht die Ausweitung der französi
schen Kunststofferzeugung dem Durchschnittswachstum 
in der EWG.

Der Aufschwung der i t a l i e n i s c h e n  Kunststoff
produktion hat sich in den letzten Jahren im Zusam
menhang m it der günstigen Lage am M itte lm eer v o ll
zogen, die den Bezug von ausreichenden Mengen Erdöl 
zu verhältn ism äßig n iedrigen Frachtsätzen sicherstellte. 
Daneben b ilde t die Entdeckung und Ausbeutung großer 
Erdgasvorkommen die Basis der italienischen Kunst
stofferzeugung.

W eitere  Impulse erh ie lt d ie  Kunststoffindustrie vo r 
allem  durch eigene Forschungserfolge au f dem G ebiet 
isotaktischer Polymere, durch die Verbesserung der Ver
fahrenstechnik und nicht zuletzt durch das Vorhanden
sein b illig e r A rbe itskräfte . Seit 1958 nimmt die  Kunst
stofferzeugung in Ita lien stärker als im Durchschnitt 
a lle r EW G-Länder zu, w obe i der Absatz im Ausland 
von immer größerer Bedeutung w ird .

Die Entwicklung der Kunststoffproduktion in den 
N i e d e r l a n d e n  entspricht dem durchschnittlichen 
Wachstum in den EW G-Ländern. Diese Leistung w ird  
erreicht, obw ohl in den N iederlanden G rundstoffe  fü r 
d ie  Herstellung von Kunststoffen sehr knapp sind.

STRUKTURDATEN

Für die kunststofferzeugende Industrie werden Struk
turdaten, w ie Zahl der Betriebe, Beschäftigte und Um
sätze, in den amtlichen Statistiken nicht besonders aus
gewiesen, da die Kunststofferzeugung vo r allem  in Be
trieben der chemischen Industrie e rfo lg t, d ie  im a llg e 
meinen über ein vielschichtiges Produktionsprogram m  
verfügen. Dies macht eine exakte Trennung nach ein
zelnen Sparten der Produktion nicht möglich. Die nach
folgenden Ausführungen sind deshalb unvollständig 
und nur m it großen Vorbehalten aufzunehmen.

ln B e 1 g i e n werden von etwa 16 Unternehmen Kunst
stoffe erzeugt. Unter ihnen nimmt die Solvay-G ruppe 
eine dom inierende Stellung ein.

Für die B u n d e s r e p u b l i k  D e u t s c h l a n d  w ird  
d ie  Zahl der Kunststofferzeuger m it 65 angegeben.

ln F r a n k r e i c h  befassen sich nach älteren A nga
ben etwa 27 Unternehmen m it der Herstellung von 
Kunststoffen.

In I t a l i e n  hat sich die Zahl der Kunststoff-Fabriken 
im letzten Jahrzehnt beträchtlich erhöht. G egenw ärtig  
g ib t es insgesamt 37 Unternehmen im Kunststoffsektor, 
von denen die fün f bedeutendsten einen vo llständigen 
petrochemischen Prozeß durchführen. Hierzu gehört 
die „Societa M on teca tin i" m it ih rer Fabrik in Ferrara, 
die noch 1962 ein zweites vo llin tegrie rtes petrochemi- 
sches W erk  in Brindisi m it einer Verarbe itungskapazitä t 
von jährlich 1,5 M ill. t Erdöl in Betrieb nehmen w ird . 
W eite re  Großproduzenten sind d ieS icedison in M antua 
und Prio lo au f Sizilien, d ie  Bom brini Paro li-O e lfino
S.p.A. in Ragusa, die staatliche Gesellschaft E.N.I. in 
Ravenna und die  Societa Solvic. Der W ert der techni
schen Anlagen fü r die Gewinnung von G rundstoffen, 
Zwischenprodukten und fertigen Kunststoffen w ird  auf 
300 M rd. Lire geschätzt. Nach Durchführung der ge
planten Erweiterungen dürfte sich der W ert der Pro
duktionsanlagen der italienischen Kunststoffindustrie 
um weitere 25 Vo erhöhen.

In den N i e d e r l a n d e n  sind etwa 26 Unternehmen 
m it rd. 5000 Beschäftigten in der Kunststoffherstellung 
tä tig . Ihre A bhängigkeit von der Zufuhr ausländischer 
G rundstoffe ist noch beträchtlich.
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DAS PRODUKTIONSPROGRAMM

Die gesamte Kunststoffproduktion der EW G-Länder in 
Höhe von 1 742000 t im Jahre 1960 setzte sich aus 
957 000 t Polymerisationskunststoffen, 617000 t Konden
sationskunststoffen, 166 000 t Kunststoffen aus Zellu
losederivaten und 2000 t Kunststoffen au f Kaseinbasis 
zusammen.

Innerhalb der Gesam tproduktion verzeichnen die Poly
merisationskunststoffe schon seit vielen Jahren die 
stärkste Aufwärtsentw icklung. Von 1952 bis 1960 hat 
sich die Erzeugung dieser Kunststoffgruppe verzw ölf- 
facht, während bei Kondensationskunststoffen und bei 
Kunststoffen aus Zeilulosederivaten die Produktions
steigerung nur etwa 300®/» betragen hat. Infolgedessen 
hat sich der Ante il der Polymerisationskunststoffe an 
der gesamten Kunststofferzeugung von 29,9®/» im Jahre 
1952 auf 54,9"/» im Jahre 1960 beträchtlich ausgeweitet. 
Der Ante il der Kondensationskunststoffe dagegen hat 
sich von 53,6®/» au f 35,4®/» und der A nte il der Kunst
stoffe aus Zeilulosederivaten von 15,7®/» au f 9,6®/» ver
ringert. Die Herstellung von Kunststoffen au f Kasein
basis, d ie  seit einem Jahrzehnt stagniert, ist nur m it 
0,1 ®/o an der G esam tproduktion bete ilig t.

Die b e l g i s c h e  Kunststoffindustrie erzeugt nur 
wenige Kunststoffarten. Die Herstellung von Konden
sationsprodukten hat sich von 2500 t im Jahre 1952 auf 
5700 t im Jahre 1960 mehr als verdoppelt. Im gleichen 
Zeitraum  verzeichnete die Herstellung von Polymeri- 
sationskunststoffen eine w e it größere Zunahme von 
6500 t au f 33 800 t. Von der gesamten belgischen Kunst
sto ffp roduktion  des Jahres 1960 entfie len 85,6“/» auf 
Polymerisationskunststoffe (einschließlich Kunststoffen 
aus Zeilulosederivaten) und 14,4“/» au f Kondensations
produkte. Die Herstellung von Kunststoffen au f Kasein
basis hat kaum Bedeutung.

Von der Kunststoffproduktion der B u n d e s r e p u 
b l i k  D e u t s c h l a n d  in Höhe von 1 072800 t im 
Jahre 1961 entfielen 50,5“/» (542 100 t) au f Polymeri
sationskunststoffe, 39,2®/» (420 000 t) au f Kondensations
kunststoffe, 10,2«/» (109 500 t) au f Kunststoffe aus Zellu
losederivaten und 0,1 ®/o (1200 t) au f Kunststoffe auf 
Kaseinbasis.

Die Herstellung von Polyvinylchlorid (PVC) erreichte 
1961 195 500 t gegenüber erst 23100 t  im Jahre 1952. 
In den letzten Jahren nimmt dagegen die Produktion 
von anderen Polymerisationskunststoffen schneller zu. 
So erhöhte sich die Erzeugung von Polyäthylen von 
31 700 t im Jahre 1958 au f 105 000 t im Jahre 1961. 
Insbesondere bei Polypropylen zeichnen sich fü r die 
nächste Zukunft erhebliche Produktionszunahmen ab. 
Die gegenwärtige Kapazitä t zur Herstellung dieses 
Kunststoffes in Höhe von jährlich etwa 25 000 t soll bis 
1965 verdoppe lt werden.

Im Jahre 1960 verte ilte  sich die f r a n z ö s i s c h e  
Kunststoffproduktion in Höhe von 347 200 t m it 61,6”/» 
(214 000 t) au f Polymerisationskunststoffe, 27,2®/o 
(94400 t) auf Kondensationskunststoffe, 11,0®/o (38 300t) 
au f Kunststoffe aus Zeilu losederivaten und 0 ,2 “/» (500 t) 
auf Kunststoffe auf Kaseinbasis.

Polyvinylchlorid ist im französischen Produktionspro
gramm der bedeutendste Kunststoff. Seine Produktion 
ist von 10100 t im Jahre 1952 auf 119 400 t im Jahre 
1961 gestiegen. Nach dem vierten Entwicklungsplan 
soll bis 1965 die  Produktion au f 225 (X)0 t ausgedehnt 
werden. Polyäthylen w ird  in nennenswertem Umfang 
erst seit 1956 hergestellt. Inzwischen hat die Produktion 
1961 29 800 t erreicht. Davon entfie l ein großer Teil 
au f Polypropylen, zu dessen Herstellern die „Péchiney" 
und die „Soc. Norm andie de M atières Plastiques" über 
eine Kapazitä t von zusammen 20000 t im Jahr ver
fügen. Nach dem Entwicklungsplan ist fü r 1965 eine 
Erzeugung von 100 000 t Polyäthylen vorgesehen. W e i
tere w ichtige Kunststoffarten sind Polystyrol, dessen 
Produktion von 42400 t im Jahre 1961 au f 100 000 t in 
1965 gesteigert werden soll, und Polyester (1961: 
15 600 t; 1965: 50 000 t).

Insgesamt soll die französische Kunststofferzeugung bis 
1965 au f jährlich 750 000 t erweitert werden. Nach dem
4. Entwicklungsplan sind da für 110 M ill. NF an Inve
stitionen erforderlich.

Die i t a l i e n i s c h e  Kunststoffproduktion stellte sich 
1960 au f 296 700 t. Davon entfielen a lle in  65,7 ®/o 
(195 000 t) auf Polymerisationskunststoffe, ge fo lg t von 
Kondensationskunststoffen m it 29,7 ®/o (88000 t) und 
Kunststoffen aus Zeilulosederivaten m it 4,4®/» (13 000 t). 
Die Kunststoffe au f .Kaseinbasis hatten nur einen Ante il 
von 0,2®/» (700 t) an der G esamtproduktion.

Im einzelnen ist im italienischen Produktionsprogramm 
Polyvinylchlorid de r w ichtigste Kunststoff, dessen Pro
duktion sich von 4200 t im Jahre 1952 au f 130500 t im 
Jahre 1960 am stärksten von allen Kunststoffen erhöht 
hat. Die Erzeugungskapazität soll insgesamt 140000 t 
betragen, während der inländische Verbrauch nur auf 
etwa 60000 t bez iffe rt w ird . Sämtliche G roßproduzen
ten wo llen trotzdem  die Kapazitäten fü r die Erzeugung 
von Polyvinylchlorid w e ite r ausbauen, da sie eine Aus
weitung der Exporte noch fü r möglich halten.

Den zweiten Platz unter den einzelnen Kunststoffarten 
nimmt in jüngster Zeit Polyäthylen ein. Die Produktion 
w ird  fü r 1960 erst m it 34000 t ausgewiesen. Ende 1962 
sollen die Kapazitäten fü r die Herstellung von Poly
äthylen ober bereits 80 000 t betragen. In Bau oder 
pro jektie rt sind Anlagen m it einer Jahreskapazität von 
67 OOO t, so daß  in nächster Zukunft 150000 t Polyäthy
len in Ita lien erzeugt werden können. Die steile A u f
wärtsentw icklung dieser Kunststoffart Jst vo r allem  auf 
die wachsende Erzeugung von Polypropylen, eine 
Polyäthylenart m it geringer Dichte, zurückzuführen. Die 
Erzeugung dieses Kunststoffes wurde 1957 von „M onte- 
ca tin i" in Ferrara m it 5000 t aufgenommen und hat sich 
seitdem au f 10000 t verdoppelt. Eine neue Anlage in 
Brindisi m it einer Jahreskapazität von 30000 t soll in 
Kürze in Betrieb genommen werden.

Der drittw ichtigste Kunststoff ist Polystyrol, dessen Pro
duktion 1960 30 000 t erreichte.

Unter den Kondensationsprodukten steht die Erzeugung 
von Phenolpreßmassen m it 19 800 t an der Spitze, ge
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fo lg t von Lad<kunstharzen m it 16600 t, Harnstoffpreß- 
massen m it 14 000 t und Kunstharzen auf Phenolbasis 
m it 13 200 t.

Von der Kunststoffproduktion der N i e d e r l a n d e  
im Jahre 1961 in Höhe von 94 600 t entfielen —  abw e i
chend von der durchschnittlichen Verte ilung in den 
EW G-Ländern —  nur 38,9 ®/o (36 800 t) au f Polymerisa
tionskunststoffe, während die Kondensationskunststoffe 
a lle in  einen A nte il von 53,4 “/o (50500 t) an der Gesamt
produktion hatten. Der Rest von 7,7 “/o (7 300 t) ve rte ilt 
sich au f Kunststoffe aus Zellulosederivaten bzw. auf 
Kaseinbasis erstellte Produkte.

Unter den Kondensationskunststoffen stand die Erzeu
gung von A lkydharzen m it 20300 t im Jahre 1961 an 
der Spitze. Die Produktion von Kunstharzen au f Phenol
basis und Harnstoffbasis be lie f sich au f 6500 t bzw. 
2800 t.

D ie G ewinnung von Polymerisationskunststoffen ver
zeichnet seit einigen Jahren die größten Fortschritte. 
Die Herstellung von Polyvinylchlorid, die 1952 in den 
N iederlanden aufgenommen wurde, erreichte 1961 be
reits 15000 t. Der Bedarf ist jedoch so groß, daß nur 
ein Teil aus der eigenen Produktion gedeckt werden 
kann. Polyäthylen wurde bis 1959 ausschließlich einge
führt. Seitdem wurden aber Produktionsanlagen errich
tet, die eine G ewinnung von 18 000 t im Jahre 1961 
ermöglichten. Heute w ird  Polyäthylen bereits exportiert. 
Die G esam tkapazitä t fü r die Polyäthylenerzeugung 
soll von der „S taatsm ijnen" au f 35 000 t im Jahr ge
bracht werden, darunter 10 000 t N iederdruck-Polyäthy
len. Innerhalb der G ruppe der Polymerisationsprodukte 
wurden 1961 3100 t Polyvinylacetat hergestellt.

KUNSTSTOFFVERARBEITUNG

Der größte Abnehm er von Kunststoffen ist d ie  chemi
sche Industrie selbst. Kunststoffe dienen als Rohstoffe 
und Vorprodukte speziell fü r die Herstellung von 
Leimen und Klebstoffen, Textilh ilfsstoffen, Lacken und 
Anstrichm itteln sowie chemischen Fasern.

Die bedeutendste geschlossene Abnehm ergruppe außer
ha lb der chemischen Industrie ist die kunststoffver
arbeitende Industrie, die sich m it der Herstellung von 
Formteilen und Flächenwerkstoffen aus Kunststoffen 
befaßt. Dieser verhältn ism äßig junge, unm itte lbar an 
die  Kunststofferzeugung sich anschließende Industrie
zweig ist statistisch sehr schwierig zu erfassen, da auch 
in zahlreichen anderen Industriezweigen Kunststoffe 
bezogen und w eite rvera rbe ite t werden.

Die kunststoffverarbeitende Industrie B e l g i e n s ,  die 
noch nicht einheitlich als Industriezweig organ is ie rt ist, 
um faßt gegenwärtig etwa 150 Unternehmen von sehr 
unterschiedlicher Größe. Die Zahl der Beschäftigten 
w ird  au f 6000 geschätzt. Die Verarbeitungskapazitä t 
soll fü r die wichtigsten Kunststoffarten etwa bei 35 0001 
jährlich liegèn.

Eine G ruppe der kunststoffverarbeitenden Industrie 
bilden handwerklich orien tierte  Betriebe m it nicht mehr 
als höchstens 5 Beschäftigten, die im wesentlichen 
trad itione lle  Kunststoffe, z. B. Z e llu lo id , zu kleinen G e
brauchsgegenständen verarbeiten.

Eine zweite G ruppe besteht aus Betriebsabteilungen 
von Firmen der chemischen und der m eta llverarbe i
tenden Industrie, die ih r Produktionsprogram m  den 
neuen Erfordernissen der N achfrager anpassen. Diese 
Unternehmen sind in der Lage gewesen, d ie  fü r eine 
M assenproduktion von Kunststofferzeugnissen e rfo rder
lichen Maschinen anzuschaffen bzw. ihre bereits vo r
handenen Anlagen h ierfü r einzusetzen.

Die d ritte  G ruppe von Unternehmen b ilde t schließlich 
die eigentliche kunststoffverarbeitende Industrie. Von 
diesen Firmen werden a lle  vorkom m enden Kunststoffe 
aus der einheimischen Produktion verarbe ite t. Darüber 
hinaus werden zahlreiche Kunststoffarten auch im
portiert.

In der B u n d e s r e p u b l i k  D e u t s c h l a n d  ist die 
kunststoffverarbeitende Industrie bereits seit längerer 
Zeit ein selbständiger Industriezweig, der einheitlich 
im Gesamtverband der kunststoffverarbeitenden Indu
strie (GKI) o rgan is ie rt ist und statistisch exakt erfaßt 
w ird .

Er umfaßte im Jahre 1961 1400 Betriebe bzw. Betriebs
te ile  m it 10 und mehr Beschäftigten gegenüber erst 516 
im Jahre 1952. In diesen Zahlen sind auch d ie  Teile 
von Betrieben solcher Industriezweige enthalten, die 
zwar Kunststofferzeugnisse Herstellen, deren Produk
tionsschwerpunkt jedoch bei anderen Produkten liegt.

W ährend sich somit die Zahl der Betriebe von 1952 bis 
1961 fast verdre ifacht hat, ist die Zahl der Beschäftig
ten im gleichen Zeitraum  nahezu au f das V ierfache an
gestiegen. 1961 waren in den 1400 Betrieben 104 400 
Personen beschäftigt gegenüber nur 27400 im Jahre 1952.

In dieser Entwicklung kommt ein deutlicher Trend zum 
größeren Betrieb zum Ausdruck. 1952 lag die  durch
schnittliche Betriebsgröße bei 53 Beschäftigten, 1961 
waren durchschnittlich 75 Personen in jedem Betrieb 
beschäftigt. Dennoch w ird  die Betriebsgrößenstruktur 
der kunststoffverarbeitenden Industrie —  w ie  eine Un
tersuchung des Statistischen Bundesamtes ze ig t —  w e i
terhin durch den Klein- und M itte lbe trieb  bestimmt.

Nach dieser Untersuchung, die sämtliche Betriebe er- 
faß t^deren Produktionsschwerpunkt au f der Kunststoff
verarbe itung lieg t, beschäftigten im Jahre 1960 von 
insgesamt 1806 Betrieben 866 oder 47,9 ®/o 1 bis 9 Per
sonen. Es fo lgen die G ruppen 10 bis 99 Beschäftigte 
m it 40,6 ®/o, 100 bis 499 Beschäftigte m it 10,2 Vo und 500 
und mehr Beschäftigte m it 1,3 ®/o. Diese Struktur dürfte 
sich auch 1961 nicht wesentlich verändert haben.

Der Umsatz der kunststoffverarbeitenden Betriebe mit 
10 und mehr Beschäftigten erreichte 1961 3,4 M rd. DM 
gegenüber nur 440 M ill. DM im Jahre 1952. Dam it steht 
einer Vervierfachung der Beschäftigtenzahl in diesem 
Zeitraum  eine Verachtfachung des Umsatzes gegen
über. W ährend 1952 der Umsatz je Beschäftigten erst 
16 058 DM betrug, be lie f er sich 1961 au f 32564 DM. 
Diese überproportiona le  Ausweitung des Umsatzes ist 
nicht nur au f die M engenkonjunktur, sondern vo r allem 
au f die rege Investitionstätigkeit der kunststoffverarbei
tenden Industrie in den letzten Jahren zurOckzuführen.
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■Allerdings zeigt sich seit e in iger Zeit ein W andel in 
der Kapita lverwendung. Der Ante il der Erweiterungs
investitionen, der 1959 an den gesamten investierten 
M itte ln  noch 80Vo betrug, hat sich 1960 au f 67®/» ver
ringert. Das Z ie l der rationelleren Gestaltung der 
Produktionsmethoden dürfte  daher an Bedeutung 
gewinnen.

Kunststoffverarbeitende Industrie
der Bundesrepublik Deutschland

Bereich Einheit 1952 1955 1959 I960 1961

Anzahl
1000
M ill.  DM

Betriebe bzw.
Betriebsteile 

Beschäftigte 
Umsatz 

darunter:
Auslandsumsatz M ill.  DM 

Exportquote ‘ /o
Umsatz 

je Beschäftigten 1000 DM

516
27,4
440

44

10,0

16,1

697
45,1
959

153

16,0

21,3

1 104 
81,8

2 411

307

12,7

1 242 1 400
94,5 104,4

2 983 3 399

369

12,4

29,5 31,6

405

11,9

32,6

Q u e l l e  Statistisches Bundesamt, W iesbaden, Die Industrie der 
BR Deutschland.

Die kunststoffverarbeitende Industrie F r a n k r e i c h s  
um faßt etwa 2500 Betriebe, von denen ca. 1500 mehr 
handwerklich ausgerichtet sind. Unter den übrigen 1000 
Betrieben, die Kunststofferzeugnisse industrie ll fe rtigen, 
sind nur einige von größerer Bedeutung.

W ichtigste Standorte der kunststoffverarbeitenden In
dustrie sind Paris, Lyon, O yonnax und M iru . In einigen 
G ebieten haben sich d ie  Firmen au f die Herstellung 
bestimmter Erzeugnisse konzentriert, z. B. Knöpfe in 
M iru  und Kämme in O yonnax.

Die Zahl der Beschäftigten w ird  m it 60 200 ausgewiesen.

Die Zahl der Betriebe in der kunststoffverarbeitenden 
Industrie I t a l i e n s  be trögt ungefähr 2000, von 
denen etwa 300 rd. 80 “/o der gesamten Produktion auf 
sich verein igen. Im Jahre 1959 w aren in der Kunststoff
verarbeitung Italiens 3800 Vertikalpressen fü r W ärm e
härtung, 3000 Spritzgußpressen, 1200 Extruder, 25 Kalan
der, 50 Streichmaschinen und 50 Vakuumformpressen 
eingesetzt. Die Zahl der Beschäftigten in der kunststoff- 
verarbeitenden Industrie w ird  m it 12000 angegeben.

In den N i e d e r l a n d e n  hat d ie  kunststoffverarbei
tende Industrie eine größere Bedeutung erlangt als die 
Kunststofferzeugung. Neben einheimischen Vorproduk
ten werden zu einem großen Teil e ingeführte Kunst
stoffe verarbeitet. G egenw ärtig  sind etwa 100 Betriebe 
in der Verarbeitung von Kunststoffen tä tig . Die einzel
nen Betriebe sind in der Regel au f eine Produktions
stufe oder a u f die Erzeugung eines bestimmten Kunst
s to ffa rtike ls spezialisiert. N ur. eine kleine Anzahl von 
Firmen erzeugt mehr als einen A rtike l und ist über 
mehrere Produktionsstufen zugleich tä tig . Die Zahl der 
Beschäftigten in der kunststoffverarbeitenden Industrie 
w ird  m it 7000 ausgewiesen.

DER AUSSENHANDEL MIT KUNSTSTOFFEN

Der Außenhandel m it Kunststoffen hat im vergangenen 
Jahrzehnt beträchtlich stärkere Zuwachsraten aufzu
weisen als die Produktion. So haben sich im Zeitraum  
1952— 1961 die Kunststoffexporte a lle r EW G-Länder 
insgesamt von 41 000 t au f 615 000 t verfünfzehnfacht.

In der gleichen Zeit konnten die  Kunststoffeinfuhren 
der EW G-Länder ebenfalls beträchtlich von 44 000 t 
au f 406 000 t erhöht werden.

Von den gesamten Kunststoffausfuhren der EW G-Län
der im Jahre 1961 entfie len a lle in  52,4 ®/o (322000 t) au f 
die Bundesrepublik Deutschland. Es fo lg te  m it 21,3“/» 
(131000 t) Ita lien, das in den letzten Jahren seine 
Kunststoffexporte sprunghaft steigern konnte. Frank
reich w a r m it 12,5®/» (77 000 t), die N iederlande m it 
10,6»/» (65 000 t) und Belgien m it 3,2«/» (20000 t) be
te ilig t.

Bei den Kunststoffeinfuhren ist die Verte ilung au f d ie  
einzelnen EW G-Partner gleichm äßiger, da auch die 
kleineren Länder beträchtliche Mengen an Kunststoffen 
einführen müssen. So waren 1961 die Bundesrepublik 
Deutschland m it 26,3®/» (107000) t, d ie  N iederlande m it 
20,7«/» (84000 t), Belgien m it 20,0 ®/o (81 000 t) und 
Frankreich m it 18,5 Vo (75000 t) an der gesamten Kunst
s to ffe in fuhr der EW G-Länder be te ilig t. Ita lien hatte 
einen A nte il von 14,5®/» (59 000 t).

R e g i o n a l e  V e r t e i l u n g  d e r  A u s f u h r e n

Die EW G-Länder haben in den letzten Jahren —  m it 
Ausnahme der N iederlande —  den Kunststoffexport 
nach den Partnerländern stärker als nach Dritten Län
dern ausgedehnt. W ährend 1957 nur 71 400 t oder
30.1 ®/o der gesamten Kunststoffausfuhr a lle r EW G- 
Länder im G ebiet der EW G selbst verblieben, sind es 
1960 bereits 168 400 t oder 32,9®/o. Von der Gesamt
ausfuhr der EW G an Dritte Länder in Höhe von 
343 700 t  im Jahre 1960 entfie len au f Lieferungen an 
die EFTA-Länder 148 500 t und an das sonstige Ausland 
195 200 t.

An der b e l g i s c h e n  Kunststoffausfuhr waren 1960 
die EW G-Länder w e it überdurchschnittlich m it 64,6 “/o 
beteilig t, w ährend au f die EFTA-Länder nur 16,5®/» 
und au f das sonstige Ausland 18,9®/» entfielen. Die 
wichtigsten Abnehm erländer von belgischen Kunststof
fen sind die N iederlande, d ie  Bundesrepublik Deutsch
land und Frankreich.

Von der Kunststoffausfuhr der B u n d e s r e p u b l i k  
D e u t s c h l a n d  im Jahre 1960 entfielen 29,9®/o auf 
die EW G-Länder, 35,0®/» au f d ie  EFTA-Länder und
35.1 ®/o au f das sonstige Ausland. Im einzelnen sind m it 
Ausnahme von Norwegen und Portugal a lle  EW G- und 
EFTA-Länder von nahezu gleicher Bedeutung als Be
zugsländer westdeutscher Kunststoffe.

Die f r a n z ö s i s c h e  Kunststoffindustrie lie ferte im 
Jahre 1 9 ^  38,6 ®/o ih rer Ausfuhren in die EW G-Länder 
gegenüber nur 17,9 “/o im Jahre 1957. Im gleichen Zeit
raum verm inderte sich der Ante il der EFTA-Länder von 
19,7®/» au f 15,9 ®/o und des sonstigen Auslands von 
62,4®/o au f 45,5®/». Das größte Abnehm erland von 
französischen Kunststoffen ist die Bundesrepublik 
Deutschland, ge fo lg t von Belgien und Italien im west
europäischen Raum.

Die i t a l i e n i s c h e n  Kunststoffausfuhren verteilten 
sich 1960 m it 32,0 ®/o au f die EW G-Länder, m it 20,7 “/o 
au f die EFTA-Länder und m it 47,3 ®/o au f das sonstige
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Ausland. Für Ita lien ist ebenfalls die Bundesrepublik 
Deutschland das m it Abstand wichtigste Abnehm erland 
von Kunststoffen.

Die n i e d e r l ä n d i s c h e n  Kunststoffausfuhren g in 
gen im Jahre 1960 zu 31,8 "/o in die EW G-Länder, zu
35,8 “/o in die EFTA-Länder und zu 32,4 “/o in das son
stige Ausland. Die wichtigsten Bezugsländer von 
niederländischen Kunststoffen sind Belgien, Frankreich 
und G roßbritannien.

R e g i o n a l e  V e r t e i l u n g  d e r  E i n f u h r e n

Die Verte ilung der Kunststoffeinfuhren der EW G-Län
der nach Herkunftsgebieten unterscheidet sich erheblich 
von der reg ionalen Verte ilung der Ausfuhren. So ent
fie len von den Kunststoffeinfuhren a lle r EW G-Länder 
in Höhe von 367100 t im Jahre 1960 m it 51,8“/o mehr 
als d ie  H ä lfte  au f Bezüge aus dem G ebiet der EW G 
selbst. Die EFTA-Länder waren dem gegenüber nur m it 
18,9®/o und das sonstige Ausland m it 29,3“/» an den 
gesamten Kunststoffeinfuhren der EWG be te ilig t. Ins
gesamt wurden von der EWG aus Dritten Ländern im 
Jahre 1960 176 900 t Kunststoffe gegenüber 99 700 t im 
Jahre 1957 bezogen. Das m it Abstand wichtigste Liefer
land sind die Verein igten Staaten, von denen die EW G- 
Länder zusammen 1960 a lle in  83 000 t Kunststoffe er
halten haben.

Die b e l g i s c h e n  Kunststoffeinfuhren im Jahre 1960 
stammten m it 62,7 ®/o vo r a llem  aus den EW G-Ländern. 
Die EFTA-Länder waren m it 13,3*/o und das sonstige 
Ausland m it 24"/o bete ilig t. Die wichtigsten Lieferländer 
sind die Bundesrepublik Deutschland und m it größerem 
Abstand d ie  Verein igten Staaten, die N iederlande und 
Frankreich.

Fast die H ä lfte  der Kunststoffeinfuhren der B u n d e s 
r e p u b l i k  D e u t s c h l a n d  w ird  aus den Ver
einigten Staaten und aus Ita lien bezogen. W eitere 
w ichtige Lieferländer sind Frankreich, G roßbritannien, 
Belgien und die  N iederlande. An,den Kunststoffeinfuh
ren der Bundesrepublik Deutschland waren 1960 die 
EW G-Länder m it 44,7®/o, die EFTA-Länder m it 19,7"/» 
und das sonstige Ausland m it 35,6 “/o bete ilig t.

F r a n k r e i c h  deckte seinen Bedarf an ausländischen 
Kunststoffen im Jahre 1960 zu 40,2 "/o in den EW G-Län
dern, zu 22,9 ®/o in den EFTA-Ländern und zu 36,9"/» im 
sonstigen Ausland. W ichtigste Herkunftsländer waren 
die Bundesrepublik Deutschland und die Verein igten 
Staaten, ge fo lg t von G roßbritannien, Kanada und den 
N iederlanden.

Die i t a l i e n i s c h e n  Kunststoffeinfuhren stammen 
zum überw iegenden Teil aus der Bundesrepublik 
Deutschland, den Verein igten Staaten und aus G roß 
britannien. Darüber hinaus werden nur noch von Frank
reich, Japan, der Schweiz und den N iederlanden 
nennenswerte Kunststoffmengen nach Ita lien ge lie fert. 
Im Jahre 1960 verte ilte sich die italienische Kunststoff
einfuhr m it 43,7 "/o auf die EW G-Länder, m it 23,1 “/o auf 
die EFTA-Länder und m it 33,2 ”/o au f das sonstige Aus
land.

An der n i e d e r l ä n d i s c h e n  Kunststoffeinfuhr waren 
1960 die EW G-Länder m it 67,5®/o, die EFTA-Länder mit 
16,0"/o und das sonstige Ausland m it 16,5"/o beteiligt. 
Die wichtigsten Lieferländer sind die  Bundesrepublik 
Deutschland, Belgien, die Vere in igten Staaten und 
G roßbritannien.

VERBRAUCH UND IMPORTABHÄNGIGKEIT

P e r sichtbare Verbrauch von Kunststoffen in der EWG 
hat sich von 1952 bis 1961 um 525 «/o von 278 000 t auf 
1,7 M ill. t erhöht, überdurchschnittlich ist der Verbrauch 
in Belgien-Luxemburg (4 -7 1 5 “/o) und in Frankreich 
(+  635“/o) gestiegen. Am  geringsten waren die  Ver
brauchszunahmen in Ita lien {+  479”/») und in der Bun
desrepublik Deutschland (-f-484Vo), während die Stei
gerung in den N iederlanden (-l-528Vo) der durch
schnittlichen Zunahme des Kunststoffverbrauchs in der 
EW G entspricht.

Der größte Verbraucher von Kunststoffen innerhalb der 
EW G ist d ie  Bundesrepublik Deutschland, d ie  1961 
a lle in  49,4”/o (858000 t) des gesamten Verbrauchs der 
EWG au f sich verein igte. Es fo lgen Frankreich m it 
22,0 Vo (382000 t) und Ita lien m it 16,0»/» (278 000 t). Die 
N iederlande sind nur m it 6,5«/» (113000 t) und Belgien 
m it 6,1 «/» (106000 t) be te ilig t.

Verbrauch an Kunststoffen 1961 
(in 1000 t)

Bereich
• 6> 

.®  £ 
O  3

■d
■ 6

D i 0)
C Q O

:6

LZs
U .

c

I I
Z  °

£□

g l
S .£

Produktion 45 1 073 384 350 94 1 946
—  Ausfuhr 20 322 77 131 65 615

Inlandsiieferungen 25 751 307 219 29 1 331
+  Einfuhr 81 107 75 59 84 406

Sichtbarer Verbrauch 106 858 382 278 113 1 737
pro  Kopf in  kg 11,1 15,8 8,3 5,6 9,7 10,2

A nm .: Zum Teil vo rläu fige  A ngaben; ohne Berücksichtigung des 
Außenhandels m it Kunststoffwaren.

Der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch von Kunst
stoffen in der EW G hat sich von 1,8 kg im Jahre 1952 
ou f 10,2 kg im Jahre 1961 fast versechsfacht. Prozentual 
am stärksten ist der Pro-Kopf-Verbrauch in diesem Zeit
raum in Belgien-Luxemburg und in Frankreich gestie
gen, w ährend in der Bundesrepublik Deutschland, in 
Ita lien und in den N iederlanden die Zunahme der 
durchschnittlichen Entwicklung in der EW G entspricht.

Den höchsten Pro-Kopf-Verbrauch unter den EWG- 
Ländern hat d ie  Bundesrepublik Deutschland m it
15,8 kg im Jahre 1961. Sie lieg t dam it auch w e it an der 
Spitze o lle r kunststofferzeugenden Länder der W elt, 
ge fo lg t von Schweden, der Schweiz und den USA. In 
Belgien-Luxemburg wurden 1961 11,1 kg, in den N ieder
landen 9,7 kg und in Frankreich 8,3 kg je Kopf der 
Bevölkerung verbraucht, ln Ita lien lieg t der Pro-Kopf- 
Verbrauch von Kunsstoffen m it 5,6 kg noch w e it unter 
dem EWG-Durchschnitt.

Der A nte il der Einfuhren an der Inlandsversorgung m it 
Kunststoffen hot sich in den EW G-Ländern seit 1952 
von durchschnittlich 16,0«/» au f 23,4"/» beträchtlich er
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höht. In Belgien-Luxemburg wurden 1961 sogar 76 ,3%  
und in den N iederlanden 74,3 “/o des Inlandsbedarfs 
durch Einfuhren gedeckt. Dagegen erreichte d ie  Im
portquote in Frankreich nur 19,6®/o und in Ita lien 
21,2 ”/o. Die Bundesrepublik Deutschland weist m it 
12,5 *>/o den niedrigsten Im portante il auf.

INTERNATIONAUSIERUNG DER KUNSTSTOFFWIRTSCHAFT

Noch stärker als die Bedeutung der Einfuhren fü r die 
Inlandsversorgung hat sich aber die Exportintensität 
der EW G-Länder au f dem Kunststoffsektor erhöht. So 
betrug der A nte il de r Ausfuhren an der Kunststoffpro
duktion in de r EWG 1961 insgesamt 31,6®/o gegenüber 
nur 14,8®/o im Jahre 1952, O ie durchschnittliche Export
intensität in der EW G spiegelt im wesentlichen das Ver
hältnis zwischen Produktion und Export d e r kunststoff
erzeugenden Industrie in d e r Bundesrepublik Deutsch
land w ider, da diese das größte G ewicht innerhalb der 
EW G hat. Ober dem Durchschnitt in de r EW G liegen 
m it 69,1 ®/o, 44,4®/o und 37,4 "/o d ie  Exportquoten der 
niederländischen, belgischen und italienischen Kunst
stoffindustrie. Nur Frankreich füh rt m it 20,0®/» einen 
verhältn ism äßig geringeren Teil seiner Kunststoff
erzeugung aus.

Die im Verhältnis zur E in fuhrabhäng igkeit stärker 
steigende Exportfäh igke it der EW G-Länder kom m tauch 
zum Ausdruck, wenn man die Kunststoffexporte und 
-Im porte der einzelnen Länder a lle in  m ite inander ver
gleicht. Danach hat sich in der Bundesrepublik Deutsch
land der Exportüberschuß von 19 400 t  im  Jahre 1952 
au f 215 300 t im Jahre 1961 erhöht. Frankreich konnte 
seinen ständigen Importüberschuß in den letzten drei 
Jahren in einen —  wenn auch geringfügigen —  Export
überschuß umkehren. Ita lien, dessen Kunststoffeinfuhr 
noch 1953 größer als d ie  Ausfuhr w ar, hat seitdem 
wachsende Exportüberschüsse erz ie lt (1961: 71 600 t). 
Lediglich in den N iederlanden und in Belgien-Luxem
burg sind die Außenhandelsdefizite bei Kunststoffen 
im Zeitraum  1952— 1961 von 3600 t au f 18500 t bzw. 
von 4300 t  au f 61 200 t  gestiegen.

Die zunehmende außenhandelsmäßige Verflechtung der 
EW G-Länder a u f dem Kunststoffsektor ist vo r allem 
strukturell bedingt. Die Verte ilung de r Kunststoffpro
duktion au f die einzelnen Hauptgruppen ist zw ar in 
den wichtigsten Erzeugerländern nahezu gleich, aber 
bei einzelnen Kunststoffarten bestehen doch erhebliche 
Unterschiede hinsichtlich der produzierten Mengen und 
ihrer Verarbeitungsm öglichkeiten. Hinzu kommen die 
verschiedenartigen Rohstoffgrundlagen und die von
einander abweichenden Strukturen de r Kunststoffnach
frage  in den einzelnen Ländern. Aus allen diesen G rün
den hat sich der «Binnenhandel" im EWG-Raum in den 
letzten Jahren erheblich ausgeweitet, obw ohl noch be
trächtliche Zollschranken zwischen den EWG-Ländern 
vorhanden sind. In Ita lien und Frankreich bestehen 
Zollbelastungen au f Kunststoffeinfuhren aus den Part
nerländern, d ie  teilweise mehr als 20®/o betragen. Von

der Bundesrepublik werden noch Zö lle  bis zu 10 “/o 
erhoben, und ledig lich die Zollsätze der Beneluxländer 
sind m it 2—5 */o verhältn ism äßig niedrig.

Neben der außenhandelsmäßigen Verflechtung nimmt 
aber auch die  direkte Zusammenarbeit zwischen den 
Kunststoffindustrien de r EW G-Länder ständig zu. Es 
werden gemeinsame Unternehmen gegründet, die so
wohl auf die Nutzbarmachung von Rohstoffquellen als 
auch au f die Herstellung von fertigen Kunststoffen aus
gerichtet sind. G efö rdert w ird  diese Entwicklung durch 
den Zwang, Kunststoffe in G roßproduktion herstellen 
zu müssen, um preislich auch m it der Konkurrenz aus 
Dritten Ländern wettbewerbsfäh ig zu bleiben.

W as hinsichtlich der Verflechtung der EW G-Länder 
untereinander au f dem Kunststoffsektor G ü ltigke it hat, 
t r i f f t  auch fü r d ie  Beziehungen der EW G-Länder in 
ihrer Gesamtheit gegenüber D ritten Ländern zu, da es 
auch fü r W irtschaftsgemeinschaften kaum vorte ilha ft 
sein dürfte , sich von der weltweiten A rbeitste ilung im 
Kunststoffsektor auszuschließen. So stellte sich der A n
te il der Einfuhren aus D ritten Ländern an der gesamten 
Versorgung der EWG in den letzten Jahren a u f etwa 
11 “/o, während gleichzeitig 20*/o der Kunststoffproduk- 
tion der EW G in Dritte Länder exportie rt wurden.

Eine besondere Rolle spie lt vo r allem  das Eindringen 
von Kunststoffen aus den USA au f den EW G-M arkt. 
Diese Entwicklung beruht nur zum Teil darauf, daß die 
amerikanischen Produzenten au f Grund günstigerer 
Rohstoff- und Energiequellen zu niedrigeren Preisen 
liefern können. V ie lm ehr werden einige Kunststoffarten 
amerikanischer Firmen in Europa zu ausgesprochenen 
Dumping-Preisen angeboten, um dadurch ihre Produk
tionskapazitäten auslasten zu können. W ährend diese 
Exportkampagne durch entsprechende Zollmaßnahmen 
der EW G-Länder eingedäm m t werden kann, verstärkt 
sich aber das Gewicht d e r großen Chemiekonzerne aus 
den USA sowie auch aus G roßbritannien au f dem 
W ege der Gründung von Tochterunternehmen oder der 
Beteiligung an bereits bestehenden Firmen im EWG- 
Raum. In erster Linie soll dam it der spätere etwa 20®/» 
betragende Außenzoll der EW G-Länder umgangen 
werden. ¡Diese Entwicklung bahnte sich a llerd ings schon 
im ersten Nachkriegsjahrzehnt an, als amerikanische 
Unternehmen au f Grund ih rer ausgedehnten For
schungstätigkeit v o r allem  in der Petrochemie einen 
erheblichen Vorsprung gegenüber den westeuropäi
schen Firmen im Kunststoffsektor —  w ie  auch in ande
ren Bereichen der Chemie —  gewonnen hatten. Nicht 
zuletzt hat sich 'der W iederaufbau der europäischen 
Kunststoffproduktion au f Lizenzen, Kapitaleinsatz und 
M arkterfahrung der Erdöl- und Chemieunternehmen 
aus den USA gestützt. Neuerdings versuchen aber auch 
die Kunststoffindustrien de r EW G-Länder a lle in  oder 
gemeinschaftlich, Produktionsstätten in Dritten Län
dern —  auch in den USA —  zu gründen und d irek t ihre 
Auslandsmärkte zu beliefern.
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