
MARKT UND DATEN

BLICK ÜBER DIE GRENZEN  
DIE NORDAMERIKANISCHE KUNSTSTOFFINDUSTRIE Die NAFTA, die 1994 gebildete Wirt-
schaftsgemeinschaft aus USA, Kanada und Mexiko, ist – obwohl bevölkerungsmäßig von 
der EU inzwischen klar überholt, mit 440 Mio. Verbrauchern volkswirtschaftlich betrachtet 
noch immer der bedeutendste Wirtschaftsraum der Welt. Bei über 302 Mio. Einwohnern 
dominieren die USA klar. Aber die Arbeitsteilung und die wirtschaftlichen Verflechtungen 
zwischen den USA und den beiden so unterschiedlichen Juniorpartnern Kanada und 
Mexiko sind inzwischen so weit fortgeschritten, dass man kaum mehr umhinkommt, die 
NAFTA-Länder nicht gemeinsam zu betrachten. Anlässlich der K’2007 wollen wir wieder 
einmal einen Blick über den großen Teich werfen und die US-amerikanische und die eng 
verflochtene kanadische sowie die mexikanische Kunststoffindustrie beleuchten. 

D ie USA sind nach wie vor die Num-
mer eins im Kunststoffbereich. Das 
gilt sowohl in der Herstellung als 

auch im Verbrauch von Kunststoffen, und 
selbstverständlich auch in der Produktion 
von Kunststoffwaren. Lediglich im Kunst-
stoffmaschinenbau werden sie gewöhn-
lich von deutschen und italienischen An-
bietern übertroffen und inzwischen auch 
von chinesischen Herstellern überholt. 
Die Größe der Kunststoffindustrie genau 
zu beziffern, ist äußerst schwierig, denn 
die Datenlage ist kompliziert und nicht 
sonderlich aktuell. Die neuesten Daten 
beziehen sich auf das Jahr 2005 bezie-
hungsweise 2004, wenn man ins Detail 
gehen möchte. Zum Kunststoffbereich 

zählt der Verband der Kunststoffindustrie 
(SPI): Die Produktion von Kunststoffen, 
die Compoundierung von Kunststoffen, 
die Herstellung von Kunststoffwaren, den 
Kunststoffmaschinen- sowie den Formen-
bau und den Großhandel mit Kunststof-
fen und Kunststoffwaren sowie die „ge-
fangene Produktion“, das heißt die Her-
stellung von Kunststoffen, -waren und 
-maschinen und -formen in Betrieben, die 
schwerpunktmäßig etwas anderes her-
stellen beziehungsweise solche Produkte 
für die eigene Produktion als Vorprodukte 
herstellen. Insgesamt setzte die so defi-
nierte Kunststoffindustrie im Jahr 2005 
341 Mrd. USD um, 7 % entfielen auf den 
produzierenden Sektor, 17 % auf die „ge-
fangene Produktion“ und 12 % auf den 
Großhandel (1). Das Umsatzplus gegen-
über 2002 betrug 10 %. Man beschäftigte 
1,1 Mio. Menschen, das heißt 271 Tsd. 
oder 19 % weniger als noch 2002. Die 
Zahl der Betriebe (ohne „gefangene Pro-

duktion“) ging von knapp 20 000 um 
1 700 (8,5 %) auf 18 200 zurück. Zwei 
Drittel der Arbeitsplatzverluste ergaben 
sich in den „gefangenen Produktions-
bereichen“, nur ein Drittel in den eigentli-
chen Betrieben der Kunststoffindustrie. 
An ihren Umsätzen gemessen rangiert die 
Kunststoffverarbeitung als Hauptkern der 
Kunststoffindustrie in den USA nach der 
Kfz-Produktion, der Ölindustrie, der Kfz- 
und Kfz-Zulieferindustrie an vierter Stelle 
des Verarbeitenden Gewerbes. Nimmt 
man die Kunststoffproduktion hinzu, 
dann ist man Dritter. Dies sind zwar beein-
druckende Zahlen, die jedoch etwas der 
Relativierung bedürfen.  

Betrachten wir beispielsweise alleine 
die Kunststoffverarbeitung, also die Her-
stellung von Kunststoffwaren und -teilen, 
die im Jahr 2005 knapp 164 Mrd. USD 
umsetzte, dann verflüchtigt sich der starke 
Eindruck etwas. Zu einem Dollarkurs von 
1,20 Dollar pro Euro gerechnet, sind es 
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nur 136 Mrd. Euro. Die deutsche Kunst-
stoffverarbeitung setzte im selben Jahr et-
wa 45 Mrd. Euro um. Oder anders be-
trachtet: Bei beinahe viermal so vielen 
Verbrauchern und einem höherem Pro-
Kopf-Verbrauch von Kunststoffen wur-
den in den USA nur dreimal so viele 
Kunststoffwaren hergestellt als in 
Deutschland. Eine der Ursachen ist die ge-
ringe Bedeutung des Exportgeschäftes 
und die starke Binnenorientierung der 
amerikanischen Kunststoffindustrie. Im 
Jahr 2005 wurden Waren (Kunststoffe, 
Maschinen und Kunststoffwaren) im 
Wert von 38,6 Mrd. USD (2) exportiert. 
Das entspricht einem Anteil von etwa 
12,5 % der Produktion. Zum Vergleich: 
Für die deutsche Kunststoffindustrie liegt 
dieser Wert bei über 40 %. Betrachtet man 
die Top-Five der Abnehmerländer zeigt 
sich, was wir oben festgestellt haben be-

tung zugerechnet werden. Die amerikani-
sche Kunststoffwarenproduktion erlebte 
in den letzten 20 Jahren einen ungeheu-
ren Aufschwung (4) bei allerdings kon-
tinuierlichem Stellenabbau, auf 728 Tsd. 
Beschäftigte im Jahr 2005 gegenüber 
noch 805 Tsd. in 2002. Die Produktion 
wuchs hingegen kontinuierlich und zum 
Teil sehr kräftig. Bis 2007 dürfte sie ihren 
Umsatz seit 1987 in etwa verdreifacht ha-
ben. Nur 1991 und 2001 gab es überhaupt 
mal einen Rückgang. Trotzdem ist man 
seit einigen Jahren vom Nettoexporteur 
zum Importland geworden (5). Vor allem 
die schnell steigenden Einfuhren aus Chi-
na tragen zum Minus bei. China ist inzwi-
schen zum zweitwichtigsten Lieferanten 
nach Kanada und noch vor Mexiko aufge-
stiegen (6). Der Tag ist absehbar, wann 
China auch Kanada den Rang abgelaufen 
haben wird. Als Abnehmer spielt es natur-

züglich der engen Verflechtungen inner-
halb der NAFTA. Die Hälfte der Exporte 
gehen nach Kanada (26 %) und Mexiko 
(24 %). China liegt mit deutlichem Ab-
stand auf Rang drei. 

Bei den Importländern (3) hat China 
inzwischen den zweiten Rang erreicht 
(19 %). Kanada liegt hier mit 32 % an der 
Spitze, Mexiko belegt mit 7 % gemeinsam 
mit Deutschland den dritten Platz. Aus der 
NAFTA stammen demnach knapp 40 % 
der Importe. Insgesamt wurden 2005 Wa-
ren im Wert von knapp 37 Mrd. USD im-
portiert. Die Handelsbilanz ist also gerade 
so im Plus, wobei sich das Plus im letzten 
Jahr gegenüber 2004 um 40 % auf gerade 
noch 1,7 Mrd. USD reduziert hat.  

Kunststoffverarbeitung USA 
2005 gab es etwa 11 000 Unternehmen, 
die hauptsächlich der Kunststoffverarbei-
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gemäß keine große Rolle. 60 % der Ex-
porte gehen nach Kanada und Mexiko 
(7), die drei weiteren der Top-Five, das 
Vereinigte Königreich, Japan und 
Deutschland, welche zusammen etwa 
weitere 9 % der Exporte aufnehmen, sind 
deutlich abgeschlagen. Aber Exporte spie-
len für die amerikanischen Kunststoffver-
arbeiter sowieso keine große Rolle, denn 
die Exportquote beträgt nur magere 
9,5 %.  

Kanada 
Die kanadische Wirtschaft ist eng mit der 
US-amerikanischen verflochten und steht 
primär in Konkurrenz zu dieser. Viele Un-
ternehmen haben deshalb auch ame-
rikanische Partner oder Mutterfirmen. 
Für die Kunststoffverarbeitung gilt das 
eher nicht. Man schätzt, dass mehr als 
95 % der Unternehmen in kanadischer 
Hand sind, was sicher auch mit ihrer Grö-

ße zu tun hat. Im Jahr 2002 gab es nach 
Angaben des Statistischen Amtes etwa 
2 200 Betriebe mit zusammen etwa 104 
Tsd. Beschäftigten und 985 Einmann-Be-
triebe beziehungsweise mit unbekannter 
Beschäftigtenzahl. 50 % der Betriebe lie-
gen in der Provinz Ontario. Aktuell wer-
den 1 540 Betriebe mit einem bestimmten 
Mindestumsatz von der kanadischen Sta-
tistik erfasst. Die Kunststoffverarbeitung 
konnte demnach seit Mitte der 90er Jahre 
ihre Produktion kontinuierlich auswei-
ten, mit zum Teil außerordentlichen 
Wachstumsraten. Lediglich 2006 gab es 
nach vorläufigen Schätzungen einen klei-
nen Rückgang (8). Der Umsatz lag im letz-
ten Jahr nach vorläufigen Schätzungen 
bei über 20 Mrd. CND oder knapp 14 Mrd. 
Euro. Nach der Papierproduktion steht die 
Kunststoffverarbeitung inzwischen an 
fünfter Stelle im kanadischen verarbeiten-
den Gewerbe. Fast 50 % der Produktion 

wird exportiert, etwa 93 % davon gehen 
in die USA, und von dort kommen auch 
mehr als 80 % der Importe.  

Mexiko 
Mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von 60 kg 
an Kunststoffen ist Mexiko noch ein 
Nachzügler. Die Kunststoffindustrie ist 
deshalb noch wenig entwickelt, der 
Kunststoffverbrauch steigt aber rasch. 
Nach Angaben des Statistischen Amtes 
gibt es zwar etwa 4 000 Betriebe, die 
Kunststoffwaren herstellen, aber nur 515 
Betriebe über 15 Beschäftigte mit etwa 76 
Tsd. Beschäftigen, die sich vor allem um 
die Hauptstadt und in prosperierenden 
Zonen entlang der Grenze zu den USA 
konzentrieren. Im Trend ist die Beschäfti-
gung leicht gestiegen, in den letzten Jah-
ren stagnierte sie allerdings. Auf dem Pa-
pier hat die Produktion bei stagnierender 
Beschäftigung stark expandiert (9), dies 
dürfte aber zu einem Gutteil auf die Infla-
tion der Erzeugerpreise zurückzuführen 
sein, die in den Jahren 2003–2005 meist 
zwischen 5 % und 10 % schwankte. 2005 
lag die Produktion von Kunststoffwaren 
bei 68 Mrd. Pesos oder 5,3 Mrd. Euro. 
Nicht sehr viel, wenn man bedenkt, dass 
Mexiko ein 100 Mio. Einwohner zählen-
des Land ist. Mexiko ist inzwischen vor 
Kanada der wichtigste Exportmarkt für 
die US-Kunststoffverarbeitung (5). Künf-
tig dürfte sich aber auch die heimische 
Produktion stark ausweiten, ohne dass die 
USA fürchten müssen, ihren wichtigsten 
Kunden zu verlieren. Profitieren dürfte 
man dabei weiter von Betriebsverlagerun-
gen aus den USA in Grenzregionen. Ein 
Grund dafür, dass Mexiko nach China der 
drittwichtigste Lieferant von Kunststoff-
waren ist.  
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