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"Infrastrukturoffensive fu r NRW" 
Gemeinsames Papier von VCI NRW und IG BCE 

 

Die Chemische Industrie in Nordrhein-Westfalen gehört zu den führenden In-

dustriebranchen. An mehr als 1.000 Standorten werden jährlich Umsätze von 

über 50 Mrd. € erwirtschaftet, die zu mehr als der Hälfte durch den Export er-

zielt werden. 

 

Die Chemische Industrie in Nordrhein-Westfalen ist ein bedeutender Arbeitge-

ber. Sie beschäftigt an ihren Standorten mehr als 100.000 Beschäftigte in über-

durchschnittlich bezahlten Arbeitsverhältnissen und bildet ihren Nachwuchs 

selbst aus.  

 

Die Chemische Industrie in Nordrhein-Westfalen ist eng in das Industrie- und 

Dienstleistungsnetzwerk eingebunden. Zahlreiche weitere Unternehmen und 

Arbeitsplätze stehen im engen Verbund miteinander und prägen den Industrie- 

und Chemiestandort im Herzen Europas. 

 

Die Chemische Industrie in Nordrhein-Westfalen zählt zu den transportinten-

sivsten Branchen und legt großen Wert auf sichere Transporte. Langfristig will 

die Chemie Schiene und Binnenschiff für ihre Transporte noch stärker nutzen 

als bisher. 

 

Die hohe Dichte an Unternehmen, die Mobilität der Beschäftigten, der starke 

Verbund zwischen den Unternehmen und der Anspruch an hohe Transportsi-

cherheit setzen hohe Ansprüche an die Verkehrsinfrastruktur. Funktionsfähige 

Verkehrswege sind ein wichtiger Standortfaktor für Unternehmen und Beschäf-

tigte, Zulieferer und Kunden. Sie stärken die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie 

und sind für ein starkes Exportland ein wichtiger Baustein des Erfolgs. 

 

Für den Chemie- und Industriestandort Nordrhein-Westfalen gehört deshalb 

eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur zu den grundlegenden Rahmenbe-
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dingungen. Sie trägt zum Unternehmenserfolg bei, wirkt positiv auf die Beschäf-

tigung und macht den Standort attraktiv für neue Investitionen und für neue Ar-

beitsplätze. 

 

Es geht bei Verkehrsinfrastruktur um alle Verkehrsträger (Wasser, Schiene, 

Straße, Pipeline, Luft). Es geht bei Verkehrsinfrastruktur um internationale Ver-

bindungen, aber auch um den letzten Kilometer. Es geht bei Verkehrsinfrastruk-

tur um den Transport von Gütern, aber auch die Anfahrtswege und die Mobilität 

der Beschäftigten. 

 

Große Teile unserer Infrastruktur - nicht nur, aber gerade auch in Nordrhein-

Westfalen - sind in einem schlechten Zustand: Straßen sind marode, Brücken 

gesperrt, Schleusen störanfällig und Bahntrassen überlastet. Die Entwicklung 

ist schleichend und wurde daher zu spät erkannt. Es fehlt ein praxisorientierter 

Infrastrukturbericht, der frühzeitig Schwachstellen aufdeckt, den tatsächlichen 

Bedarf aufzeigt und damit der Politik als Grundlage für Investitionsentscheidun-

gen gegen den fortschreitenden Verfall dienen kann. 

 

VCI NRW und IG BCE erkennen an, dass Bund, Land und Kommunen inzwi-

schen die Probleme und Gefahren erkannt haben, die von einem weiteren Ver-

fall der Verkehrsinfrastruktur für Unternehmen und Beschäftigte nicht nur der 

Chemischen Industrie ausgehen. Um den Erhalt und den notwendigen Ausbau 

der Verkehrsinfrastruktur sicherzustellen, fordern VCI NRW und IG BCE aber 

von Bund, Land und Kommunen mehr als bisher zu tun, um den Gefahren zu 

begegnen und die Probleme zu beseitigen. Dazu gehören - kurz-, mittel- und 

langfristig – nicht nur mehr finanzielle Mittel für Investitionen und Erhaltungs-

maßnahmen, sondern auch mehr personelle Kapazitäten für eine sorgfältige 

Planung und schnelle Umsetzung der Maßnahmen. 

 

VCI NRW und IG BCE sprechen sich auch für strukturelle Änderungen bei der 

Verkehrswegeplanung und bei der Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen 

aus. Bei der Planung wichtiger Verkehrswege sind die Kompetenzen von Bund 

und Ländern zu bündeln, um Investitionen stärker an Zielkriterien, wie Bedarf 

und volkswirtschaftlichem Nutzen, auszurichten sowie standardisierte Vorge-
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hensweisen zu etablieren. VCI NRW und IG BCE plädieren zudem dafür, die 

Instandhaltung des deutschen Verkehrsinfrastruktur-Kernnetzes von der Län-

der- auf die Bundesebene zu heben. 

 

VCI NRW und IG BCE erwarten, dass Bund, Land und Kommunen für die Un-

ternehmen und deren Beschäftigten, aber auch insgesamt für den Chemie- und 

Industriestandort Nordrhein-Westfalen gemeinsam eine Infrastrukturoffensive 

auf den Weg bringen, die den Ausbau und den Erhalt aller Verkehrsträger 

nachhaltig vorantreibt − und zwar entsprechend dem Sanierungsbedarf, dem 

Verkehrsaufkommen und den Umfahrungsmöglichkeiten. 

 

VCI und IG BCE halten gemeinsam die "VCI-Initiative Infrastruktur" und die in 

diesem Rahmen auch für Nordrhein-Westfalen vorgenommene Priorisierung 

besonderer Infrastruktur-Engpässe aus Sicht der Chemischen Industrie (Stand: 

März 2015) für einen richtungsweisenden Beitrag. Die Initiative zeigt notwendi-

ge Maßnahmen und Lösungsansätze zur Mängelbehebung auf, damit wir weiter 

mobil bleiben. Mobilität ist der Antrieb einer robusten und auf Fortschrift gerich-

teten Volkswirtschaft. Die Anforderungen an Mobilität werden mit der Weiter-

entwicklung der digitalen Vernetzung und Industrie 4.0 noch deutlich weiter 

steigen. Darauf muss die Verkehrsinfrastruktur langfristig ausgerichtet werden. 

Nur der Erhalt der bestehenden Infrastruktur reicht nicht. 

 

Düsseldorf, den 5. November 2015 
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