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Industrie als Basis des Wohlstandes
in Nordrhein-Westfalen

Prüfsteine der Chemischen Industrie zur Landtagswahl in 2017
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Vorwort
Die Industrie bildet mit ihren vielen verschiedenen Wertschöpfungsketten, in denen die chemischpharmazeutische Industrie durchweg eine zentrale Rolle spielt, das wirtschaftliche Herz NordrheinWestfalens und hat in unserem Land große Bedeutung für den Wohlstand unserer Bürger, für unsere
Sozialsysteme und den Staatshaushalt. So wie uns unser Hausarzt rät, unser Herz als lebenswichtiges
Organ zu stärken, wünschen wir uns von der aktuellen und den künftigen Landesregierungen, dass
sie die langfristige Stärkung der Industrie Nordrhein-Westfalens als eine feste Zielgröße für das
gesamte Kabinett aufnehmen, in konkrete Maßnahmen ihrer Politik umsetzen und bei der Lösung
von Zielkonflikten einen sachgerechten Ausgleich suchen. Wir brauchen in Nordrhein-Westfalen ein
klares Bekenntnis zu dieser Zielsetzung, an dem sich die Arbeit von Politik und Verwaltung ausrichtet.
Das bedeutet nicht, dass sich in Zukunft alles nur nach den Interessen der Industrie zu richten hat.
Nun ist es aber keine Selbstverständlichkeit, dass eine Industrie mit langer Tradition wie in NRW auch
im Laufe der nächsten Jahrzehnte am Standort Nordrhein-Westfalen unabhängig von politischen
Entscheidungen prosperieren wird. Industriepolitik sollte also den Wohlstand der Bürger, die
Leistungsfähigkeit des Staates und den Bestand unserer sozialen Sicherungssysteme als vorrangige
Ziele im Auge behalten.
Mit den vorliegenden „Prüfsteinen der Chemischen Industrie zur Landtagswahl in 2017“ wollen wir
deutlich machen, wo wir Handlungsbedarf sehen. Die Aufnahme einer industriepolitischen Leitgröße
als Kompass für Politik und Verwaltung steht dabei im Kapitel Wirtschaftspolitik allem anderen voran.
Betrachten Sie das vorliegende Papier bitte als Anregung und als Basis für den Dialog und Diskurs,
den wir auch in Zukunft gerne mit Ihnen führen möchten. In den vergangenen Jahren haben wir als
chemische Industrie gezeigt, dass wir an einem sachorientierten Diskurs nicht nur interessiert,
sondern auch zu diesem bereit sind. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine anregende Lektüre
und freuen uns auf die Fortsetzung des Dialogs mit Ihnen.

Dr. Günter Hilken
Vorstandsvorsitzender VCI NRW
Vorsitzender der Geschäftsführung der CURRENTA GmbH & Co. OHG
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1. Wirtschaftspolitik
Nordrhein-Westfalen ist das Industrieland und das Chemieland Nummer Eins in Deutschland. Die
industrielle Wertschöpfung ist deshalb die Grundlage für den Wohlstand NRWs und seiner Bürger.
Innerhalb der industriellen Wertschöpfungsketten kommt der Chemischen Industrie dabei als
Materiallieferant und Innovationsmotor eine ganz zentrale Bedeutung zu.
Die Chemische Industrie ist breit gefächert - von der Grundstoffchemie über die Herstellung von
Kunst-/Verbundwerkstoffen bis zur Spezialchemie, wie etwa Lacke und Farben oder Dünge-,
Pflanzenschutz- und Arzneimittel. Die Chemische Industrie ist zugleich durch ihre hohen
Aufwendungen für Forschung und Entwicklung, Innovationen und Investitionen zentraler
Ausgangspunkt für neue Entwicklungen. Diese hohe Innovationsfähigkeit verbunden mit ihrer Rolle
als wichtiger (Materialien-) Lieferant für die meisten industriellen Wertschöpfungsketten macht die
besondere Bedeutung der chemischen Industrie gerade in NRW aus. Sie ist eine der Branchen, die
aufgrund ihrer Innovationsfähigkeit überproportionale Wachstumspotentiale hat, die für NRW
genutzt werden sollten. Die industriellen Wertschöpfungsketten in NRW und mit ihnen insbesondere
die Chemische Industrie schaffen eine Vielzahl qualifizierter, gut bezahlter Arbeitsplätze und tragen
damit maßgeblich zum Wohlstand unserer Gesellschaft, zur Leistungsfähigkeit unserer
Sozialsysteme, zur Finanzierung des Staatshaushaltes und damit auch zum sozialen Frieden bei.
Gleichzeitig verbessert sie mit ihren vielfältigen innovativen Produkten weltweit die
Lebensbedingungen einer wachsenden und älter werdenden Weltbevölkerung und entwickelt
Lösungen für die dadurch entstehenden Problemfelder.

Industriepolitisches Leitbild
Die zunehmende Globalisierung unserer Gesellschaft führt zu stetig steigendem internationalen
Wettbewerb, in dem die Unternehmen, aber auch unser Bundesland bestehen müssen. Gute
wirtschaftliche Rahmenbedingungen vor Ort sind dafür ebenso notwendig, wie die Planbarkeit von
Investitionen in neue Technologie und Produkte. Unternehmen benötigen dazu auch ein Klima der
Akzeptanz und der Unterstützung ihrer Tätigkeit in Gesellschaft und Politik.
Bisher fehlt es aber an einem Politikfeld, dass allein die Stärkung der Industrie oder besser unserer
industriellen Wertschöpfungsketten zum Ziel hat und das gleichberechtigt neben anderen
Politikfeldern, wie der Umwelt- und Klimapolitik, der Sozialpolitik oder der Steuerpolitik steht.
Wir brauchen eine solche Politik, die die industriellen Wertschöpfungsketten als die ökonomische
Basis des Wohlstandes unserer Gesellschaft sowie für die Finanzierung unserer Sozialsysteme und
des Staatshaushaltes insgesamt stärkt. Wegen dieser gesamtgesellschaftlichen Bedeutung sollte statt
„Industriepolitik“ besser von „Ermöglichungspolitik“ gesprochen werden.
Nordrhein-Westfalen muss sich weiterhin zu seiner industriellen Stärke als unverzichtbare
Basis gesellschaftlichen Wohlstands bekennen. Wir brauchen aber zusätzlich ein
industriepolitisches Leitbild in Parteien und Regierung, das im gesamtgesellschaftlichen
Interesse, also im Sinne einer Ermöglichungspolitik, die nachhaltige Stärkung des
Industrienetzwerkes in NRW in den Blick nimmt, dieses zu einem zentralen Ziel des gesamten
politischen Handelns macht und durch eine langfristige Strategie zielorientiert umsetzt.
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Planungssicherheit als Maßstab für Politikgestaltung
Eine nachhaltige Entwicklung unseres Industrienetzwerkes setzt regelmäßige Investitionen sowohl in
neue Anlagen, die Modernisierung bestehender Anlagen oder neue Produkte, wie auch in Forschung
und Entwicklung voraus. Unternehmen werden nur dann investieren, wenn sie abschätzen können,
dass sich ihre Investitionen rechnen werden. Planungssicherheit ist daher ein zentraler Erfolgsfaktor
für eine sich kontinuierlich modernisierende und ihre Wettbewerbsfähigkeit erhaltende Industrie.
Fehlende Planungssicherheit beschädigt die Zukunftsfähigkeit unseres Industrienetzwerkes und
damit die ökonomische Basis unserer Gesellschaft in Nordrhein-Westfalen.
Nordrhein-Westfalen muss hinreichende Planungssicherheit für Investitionen als einen
wichtigen Maßstab der Politikgestaltung auf Landesebene festlegen und sich für die
Verankerung eines solchen Maßstabes auch auf Bundes- und Europäischer Ebene einsetzen.

Vorsorgende Politik für Industrie- und Gewerbeflächen
Ausgangspunkt aller wirtschaftlichen Tätigkeit sind die Anlagenstandorte. Nordrhein-Westfalen hat
eine Vielzahl von Industrie- und Chemiestandorten, die oft als Verbundstandorte bereits seit vielen
Generationen bestehen. Daneben gibt es - gerade im mittelständischen Bereich - viele kleinere
Industriestandorte. Produktionsstandorte unterliegen dabei einem ständigen Wandel: bestehende
Anlagen und Flächen werden optimiert und verändert und neue Anlagen angesiedelt.
Nordrhein-Westfalen muss die vorsorgende Politik eines erweiterten Bestandsschutzes im
Bereich des Flächenmanagements für Industrie- und Gewerbeflächen betreiben. Dort wo der
Bund die Gesetzgebungszuständigkeit hat, muss sich das Land Nordrhein-Westfalen für
Regelungen einsetzen, die den Bestand von Standorten und deren Erweiterung sichern. Dies
gilt insbesondere für die zahlreichen Standorte in Nordrhein-Westfalen, die in historisch
gewachsen Gemengelagen liegen.

Akzeptanz für Industrie erhöhen
Mehr denn je gehört zu den guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen vor Ort ein Klima der
Akzeptanz und der Unterstützung industrieller Tätigkeit durch die Nachbarn und die Gesellschaft
insgesamt. Diese zu fördern ist natürlich zuallererst Aufgabe der Unternehmen selbst. Die
Unternehmen nehmen diese Verantwortung ernst und betreiben einen intensiven, vertrauensvollen
Nachbarschaftsdialog. Zu erreichen ist Industrieakzeptanz aber nur durch gemeinsames Handeln von
Unternehmen und Politik.
Zugleich droht das Wissen um gesellschaftliche und wirtschaftliche Zusammenhänge in unserer
Gesellschaft immer mehr verloren zu gehen. Das gilt insbesondere auch für neue Technologien,
Anlagen und Verfahren. In einer Zeit der zunehmenden Beteiligung von Öffentlichkeit auch an
Verfahren zur Genehmigung von Anlagen müssen wirtschaftliche Chancen mindestens gleichrangig
zu möglichen Risiken betrachtet werden.
Als führendes Industrie- und Chemieland muss Nordrhein-Westfalen mehr dafür tun, um in
der Bevölkerung das Verständnis für moderne Technologien und die Akzeptanz für
industrielle Tätigkeiten zu erhöhen. Dazu gehört gerade bei komplexen technischnaturwissenschaftlich Themen die verantwortungsbewusste Kommunikation aller beteiligten
Stakeholder.
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Wettbewerbsfähigkeit national und international sichern
Die Chemische Industrie in Nordrhein-Westfalen ist eng in den internationalen Wettbewerb
eingebunden. Dazu gehört der Import von Roh- und Zwischenstoffen ebenso wie in noch viel
größerem Maße der Export von Produkten. Nordrhein-Westfalen muss sich deshalb dafür einsetzen,
dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für unsere Unternehmen auch über NRW hinaus, also
national, europäisch und international stimmen.
Nordrhein-Westfalen muss mit seinem Gewicht als führende Chemieregion in Deutschland,
Europa und der Welt im Sinne eines fairen Wettbewerbs seinen Einfluss auch auf nationale
und internationale Rechtsetzung und Verträge geltend machen. Das reicht von Regelungen
zu den vielen wettbewerbsrelevanten nationalen und europäischen Vorhaben bis zu
internationalen Handelsvereinbarungen wie TTIP.

Gesundheitsindustrie in NRW stärken
Die pharmazeutische Industrie gehört zum Kern der industriellen Gesundheitswirtschaft. Sie nimmt
als eine der dynamischsten Wachstumsbranchen NRWs eine besondere Bedeutung für die
wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes ein und hat signifikante Auswirkungen auf Beschäftigung,
Einkommen und Wertschöpfung. Mit ihren Medikamenten erbringt sie über Deutschland hinaus
einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsversorgung der Bevölkerung. Forschung und Entwicklung der
Unternehmen zählen zum Bereich der Spitzentechnologie und führen zu einer intensiven
Zusammenarbeit mit Universitäten und wissenschaftlichen Instituten.
Nordrhein-Westfalen sollte die pharmazeutische Industrie als wachsende und innovative
Branche stützen und stärken. Hierfür bietet es sich an, den Dialog von Politik, Wirtschaft,
Forschung und weiteren relevanten Akteuren in Nordrhein-Westfalen in Form einer
gemeinsamen Arbeitsplattform zu institutionalisieren.

2. Infrastrukturpolitik
Nordrhein-Westfalen ist als dicht besiedelte Region ein Land mit hohem Transportaufkommen.
Funktionsfähige Verkehrswege sind ein wichtiger Standortfaktor für Unternehmen und
Beschäftigte, Zulieferer und Kunden. Nordrhein-Westfalen hat hier einen hohen Nachholbedarf.
Die Chemische Industrie in Nordrhein-Westfalen zählt zu den transportintensivsten Branchen. Die
hohe Dichte an Unternehmen, die Mobilität der Beschäftigten, der starke Verbund zwischen den
Unternehmen und der Anforderungen an hohe Transportsicherheit setzen hohe Ansprüche an die
Verkehrsinfrastruktur. Dabei geht es um alle Verkehrsträger und Verteilwege (Wasser, Schiene,
Straße, Pipeline, Luft).

Regelmäßiger Bericht zum Zustand der Infrastruktur
Große Teile unserer Infrastruktur (Straßen, Brücken, Schleusen) sind - gerade auch in NordrheinWestfalen - in einem schlechten Zustand: Straßen sind marode, Brücken gesperrt, Schleusen
störanfällig und Bahntrassen überlastet. Der Ausfall von Infrastruktur führt zu Ausweichverkehren,
die dort wiederum Überlastungen und zusätzlichen Verschleiß verursachen. Jahr für Jahr entstehen
deshalb in NRW Millionen von Mehrkilometern, die nicht nur ökonomische Zusatzbelastungen zur
Folge haben, sondern auch eine erhebliche Mehrbelastung der Umwelt mit sich bringen.
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Diese Entwicklung war schleichend. Über viele Jahre wurden die notwendigen Instandhaltungsmittel
nicht im ausreichenden Maß zur Verfügung gestellt. Damit einher ging ein viel zu spät erkannter
Verschleiß der Substanz. Dies betrifft insbesondere Verkehrswege, die einer immer stärker
werdenden Nutzung unterworfen waren.
Nordrhein-Westfalen
braucht
einen
praxisorientierten
und
regelmäßigen
Infrastrukturbericht, der frühzeitig Schwachstellen aufdeckt, den tatsächlichen Bedarf
aufzeigt und damit der Politik als Grundlage für Investitionsentscheidungen gegen den
fortschreitenden Verfall dienen kann.

Mehr Mittel für Erhalt und Ausbau der Infrastruktur
Die Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur ist nicht allein Aufgabe des Landes, sondern auch die des
Bundes und der Kommunen. Bei der Finanzierung durch den Bund ist Nordrhein-Westfalen über viele
Jahre nicht der Bedeutung entsprechend berücksichtigt worden. Das Land hatte zudem die zur
Umsetzung von Haushaltsmitteln notwendigen personellen Ressourcen nicht mehr in dem
erforderlichen Maße vorgehalten. Um die Versäumnisse der Vergangenheit aufzuarbeiten und
zukünftig den Erhalt und den notwendigen Ausbau der Verkehrsinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen
für alle Verkehrsträger sicherzustellen, bedarf es deshalb vieler kurz-, mittel- und langfristiger
Maßnahmen. Auch die Mittel für den Landesstraßenbau und –erhalt sind nicht auskömmlich und
müssen erhöht werden.
Der VCI hat eine Priorisierung von Infrastrukturmaßnahmen für NRW vorgenommen, die aus Sicht
der chemischen Industrie vordringlich notwendig sind, um Engpässe bei besonders wichtigen
Infrastrukturen zu beseitigen. Dies soll dazu beitragen, dass Bund, Länder und Kommunen den
Ausbau und den Erhalt aller Verkehrsträger nachhaltig vorantreiben − und zwar entsprechend dem
Sanierungsbedarf, dem Verkehrsaufkommen, der bundesweiten wirtschaftlichen Bedeutung und den
Umfahrungsmöglichkeiten.
Nordrhein-Westfalen muss mehr eigene Mittel für die Verkehrsinfrastruktur aufbringen und
sich für eine bessere Berücksichtigung bei der Zuweisung überregionaler Mittel einsetzen.
Zugleich ist es erforderlich, die personellen und organisatorischen Voraussetzungen dafür zu
schaffen, dass eine sorgfältige Planung und schnelle Umsetzung der für die Verbesserung der
Infrastruktur zukünftig zur Verfügung stehenden Mittel erfolgen kann. Die nordrheinwestfälische Verkehrsplanung soll auch die wirtschaftliche Dimension von Infrastruktur
einbeziehen.

Strukturelle Änderungen der Verkehrswegeplanung
Der besorgniserregende Zustand der Verkehrsinfrastruktur erfordert auch, dass die öffentliche Hand
über Strukturänderungen bei der Verkehrswegeplanung nachdenkt. Viele unterschiedliche politische
und Verwaltungsebenen führen zu Verzögerungen in Planungs- und Entscheidungsverfahren.
Nordrhein-Westfalen sollte Überlegungen unterstützen, bei der Planung wichtiger
Verkehrswege die Kompetenzen von Bund und Ländern zu bündeln, um Investitionen stärker
an Zielkriterien wie Bedarf und volkswirtschaftlichem Nutzen auszurichten sowie
standardisierte Vorgehensweisen zu etablieren. Es sollte auch geprüft werden, die
Instandhaltung des deutschen Verkehrsinfrastruktur-Kernnetzes von der Länder- auf die
Bundesebene zu heben.
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3. Energie- und Klimapolitik
Nordrhein-Westfalen ist immer noch Industrie- und Chemieland Nummer 1. Die sichere Versorgung
mit Energie zu wettbewerbsfähigen Preisen ist ein wichtiger Standortfaktor für die weitgehend
energieintensive Chemische Industrie und andere energieintensive Industrien.
Über viele Jahrzehnte war die sichere und autarke Versorgung mit Energie aus heimischer Braun- und
Steinkohle prägend für Nordrhein-Westfalen und hat auch den Industrie- und Chemiestandort
Nordrhein-Westfalen gestärkt.
Der stark subventionierte Ausbau regenerativer Energien gefährdet die Wirtschaftlichkeit
industrieller Investitionen sowohl in Produktionsanlagen als auch in industrielle Kraftwerke. Diese
andauernde Entwicklung stellt mittlerweile für die chemische Industrie und die Industrie insgesamt
eine erhebliche wirtschaftliche Herausforderung dar, die auch Auswirkungen auf den Industrie- und
Chemiestandort in NRW hat.
Dabei stellen sich viele neue Fragen, etwa zur Sicherheit und Qualität der Versorgung, zur
industriellen Eigenversorgung mit Strom und Wärme, zur Netzinfrastruktur, zur Energiespeicherung
und zu industriellen Lastflexibilitäten, wie abschaltbaren Lasten.

Neues Energiekonzept
Die bisherige Finanzierung des Ausbaus der Erneuerbaren Energien über die EEG-Umlage ist nicht
mehr effizient - weder für die privaten Haushalte noch für die Unternehmen. Der Netzausbau hält
mit dem Ausbau der Erneuerbaren Energien nicht Schritt. Im neuen Strommarkt werden
Braunkohlkraftwerke in einer sogenannten „Klimareserve“ vorgehalten, parallel wird eine
Kapazitätsreserve eingeführt. Alle diese Maßnahmen führen zusammen mit der EEGSubventionierung und dem immer höher werdenden Bedarf an Regelenergie zur Stabilisierung der
Netze zu weiter steigenden Kosten in noch nicht kalkulierbarer Höhe.
Außerdem geht Investitions- und Planungssicherheit an den Standorten durch die Belastung neuer
Eigenstromerzeugung mit EEG-Umlage und dem kontinuierlichen Infragestellen von teilweise auch
nur befristeten Entlastungstatbeständen verloren.
Die Umsetzung der Energiewende befindet sich in einer gefährlichen Schieflage. Wir brauchen daher
vor allem eine grundlegende Reform des EEG, die die Ziele von langfristiger Bezahlbarkeit,
Versorgungssicherheit und Klimafreundlichkeit wieder miteinander in Einklang bringt.
Nordrhein-Westfalen braucht ein Energiekonzept, das auch in Zukunft eine sichere und
wettbewerbsfähige Versorgung der energieintensiven Industrie mit Strom und Wärme zur
Grundlage hat. Dazu zählen eine dauerhafte Entlastung energieintensiver Unternehmen von
Belastungen durch die Förderung erneuerbarer Energien und eine besondere
Berücksichtigung der Kraft-Wärme-Kopplung. Nordrhein-Westfalen sollte sich auf
Bundesebene an Diskussionen um eine grundlegende Reform des EEG beteiligen, damit diese
Ziele gleichberechtigt berücksichtigt werden.
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Klimaschutz ohne Sonderlasten
Der Klimawandel ist ein weltweites Phänomen und deshalb auch eine weltweite Aufgabe. Das
schließt zwar lokales Handeln ein. Aber einseitige Verpflichtungen und lokale Zusatzbelastungen, die
dazu führen, dass energieintensive Produktion verlagert wird, helfen weder dem weltweiten Klima
noch der Entwicklung von Nordrhein-Westfalen und seiner energieintensiven Chemischen Industrie.
Der eigentliche Hebel für Klimaschutz aus NRW liegt in klimafreundlicher Technologie und Produkten
"Made in NRW" für die Weltmärkte. Denn bei einer ganzheitlichen Betrachtung ist der Nutzen
klimafreundlicher Produkte aus Nordrhein-Westfalen höher als die Nachteile von Emissionen bei
ihrer Produktion. Der europäische Emissionshandel ist ein zur Erreichung der geplanten
Emissionseinsparung geeignetes Marktinstrument.

Nordrhein-Westfalen sollte sich weiterhin national und international für eine Ausgestaltung
des Emissionshandels einsetzen, die die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen
energieintensiven Industrie sichert und weitere Innovationen und Investitionen in
klimaverträgliche Produkte ermöglicht. Der regionale und der nationale Klimaschutzplan
dürfen nicht in Konkurrenz zum europäischen Emissionshandel geraten.

4. Innovationspolitik
Der Erhalt des Wohlstandes in einem hochindustrialisierten Land, wie NRW es ist, hängt ganz
entscheidend von der Fähigkeit seiner Industrie ab, sich durch Innovationen Vorteile im
Wettbewerb zu erarbeiten.
Die globalen Herausforderungen einer wachsenden Weltbevölkerung, wie etwa Ernährung,
Gesundheit oder Umwelt- und Klimaschutz können zudem nur mit Hilfe von Innovationen aus der
Industrie gelöst werden. Denn Innovationen sind Voraussetzung für qualitatives Wachstum, mehr
Lebensqualität und weniger Umweltbelastung. Zentrales Ziel einer nachhaltigen Landespolitik, also
einer Politik, die gleichermaßen die ökonomische, wie die soziale und ökologische Entwicklung im
Auge hat, muss es daher sein, stetig die Grundlagen für eine hohe Innovationsfähigkeit der Industrie
und der Wissenschaftslandschaft zu sichern und zu verbessern.
Die öffentlichen Ausgaben zur Förderung der Forschung in der Wirtschaft sind in NRW und in
Deutschland insgesamt im internationalen Vergleich gering und sollten erhöht werden. Deutschland
braucht vor dem Hintergrund eines zunehmend schärfer werdenden internationalen Wettbewerbs
um die weltweit besten Forschungsstandorte ein langfristig politisch verbindliches Innovationsziel.
Auch die Rahmenbedingungen in NRW, in Deutschland und in der EU müssen
innovationsfreundlicher und technologieoffen gestaltet werden.

Innovationsstrategie NRW
Die Chemie ist der Innovationsmotor der NRW Wirtschaft. Um auch in Zukunft führend bei
Innovationen zu sein und Beiträge für eine nachhaltige Entwicklung leisten zu können, müssen
externe und unternehmensinterne Innovationshemmnisse abgebaut werden.
Die wichtigsten Säulen einer modernen Wissens- und Industriegesellschaft sind neben der Bildung
insbesondere die Leistungen in Wissenschaft und Forschung. Das Wirtschaftswachstum korreliert eng
mit den entsprechenden Ausgaben.
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Die Chemie trägt ihren Teil dazu bei: 2014 hat die Branche über 10 Milliarden Euro in Forschung und
Entwicklung (FuE) investiert. Um den Forschungsstandort zu stärken, Wachstum zu stimulieren und
die Innovationskraft der Unternehmen zu erhalten, sind mehr Innovationsanreize gefragt. NRW sollte
daher eine Entwicklung zur Steigerung der Innovationsfähigkeit anstoßen und aufrechterhalten.
Dafür ist es wichtig, sich langfristig politisch verbindliche Ziele zu setzen wo wir in NRW gemeinsam
hin wollen. Ein solches konkretes Ziel muss es sein, bei den F+E-Aufwendungen von Industrie und
Staat zu den innovationsstärksten Bundesländer oder den führenden Industrienationen
aufzuschließen. Denn die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung sind ein zentraler
Gradmesser für die innovative Leistungsfähigkeit NRWs.
Nordrhein-Westfalen sollte sich ein möglichst konkretes Ziel für die Steigerung seiner
Innovationsfähigkeit setzen, eine entsprechende Strategie zur Erreichung dieses Ziels
entwickeln und ein regelmäßiges Monitoring der wesentlichen Parameter im
Innovationsbereich (z.B. F& E-Ausgaben, Drittmittelförderung im Universitätsbereich)
einführen.

Steuerliche Forschungsförderung
Viele europäische und außereuropäische Industrienationen haben eine steuerliche
Forschungsförderung zur Stärkung der Innovationskraft ihrer Wirtschaft seit langem erfolgreich
eingeführt. Um im Wettbewerb um Innovationen mithalten zu können, muss dieses Instrument auch
in Deutschland eingeführt werden. Eine steuerliche Förderung der Forschung - zusätzlich zur
bisherigen Projektförderung - würde die FuE-Ausgaben der Unternehmen merklich steigern und
damit gleichzeitig eine wichtige Grundlage für den Erhalt des Wohlstandes in Deutschland legen.
Nordrhein-Westfalen sollte sich auf Bundesebene für die Einführung einer steuerlichen
Forschungsförderung - zusätzlich zur bisherigen Projektförderung - einsetzen und zwar für alle
forschenden Unternehmen.

Staatliche Projektförderung stärken
Die EFRE-Förderprogramme (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) sind der zentrale
Förderbaustein der Projektförderung des Landes. Die bisherigen Förderverfahren waren mit einem
so hohen bürokratischen Aufwand auf Seiten der beantragenden Unternehmen und Hochschulen
verbunden, dass nur noch eine geringe Bereitschaft bestand, diese Fördermöglichkeiten des Landes
zu nutzen. In der laufenden Förderperiode sind einige wichtige Vereinfachungsmaßnahmen
umgesetzt worden. Der Prozess der Entbürokratisierung sollte weitergeführt werden.
Nordrhein-Westfalen sollte die EFRE-Förderverfahren in einem kontinuierlichen Prozess auf
eventuell noch vorhandene Vereinfachungspotentiale hin analysieren und sich ergebende
Potentiale so rasch wie möglich erschließen.
NRW sollte die begrenzten Fördermittel auf für die NRW Wirtschaft zentral wichtige
Entwicklungsfelder konzentrieren. Eine technologische Entwicklung lässt sich nur erreichen,
wenn die Fördervolumina eine kritische Masse übersteigen. Dies ist bei der bisherigen,
breiten Förderpraxis nicht gegeben.
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Innovationsfreundliche Rahmenbedingungen schaffen
Die Entwicklung und Realisierung von Innovationen kann durch ein entsprechendes Umfeld
angeschoben werden. NRW muss sich daher für innovationsfreundliche Rahmenbedingungen auf
allen Politikfeldern einsetzen und Innovationshemmnisse abbauen, zu diesem Zweck einen
Innovations-Check bei der Gesetzesfolgenabschätzung einführen und bei den bereits bestehenden
Gesetzen eine nachgeschaltete Prüfung vornehmen.
Nordrhein-Westfalen sollte sich das Ziel setzen, auf Landes- und Bundesebene bürokratische
und regulatorische Hemmnisse für Innovationen gezielt zu ermitteln und zu beseitigen. Zu
diesem Zweck sollte bei der Gesetzesfolgenabschätzung ein Innovations-Check eingeführt
werden. Um die Gründung und Entwicklung neuer Unternehmen zu stärken sollte sich NRW
für ein Wagniskapitalgesetz einsetzen.

Clusterpolitik erhalten und weiterentwickeln
Mit der aktuellen Clusterpolitik in NRW wurde ein erster Schritt in Richtung einer Fokussierung auf
wesentliche Themen und Technologien vollzogen. In einem zweiten Schritt sollte die Anzahl der
Cluster entsprechend der finanziellen Möglichkeiten des Landes und ausgerichtet an der Bedeutung
der jeweiligen Cluster für die langfristige Stärkung des Industrienetzwerkes in NRW konzentriert
werden.
Dabei ist zu beachten, dass Cluster anerkanntermaßen auch längerfristig nicht ohne überwiegende
staatliche Finanzierung überleben können. Organisationen zur Vernetzung industrieller
Wertschöpfung, die sich am Nutzwert der Wertschöpfungskette ausrichtet, sind ein zentrales
Element für eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik gerade für das Industrieland NRW.
Nach einer Evaluierung der Landescluster sollte eine Weiterentwicklung der Clusterstrategie
erfolgen, die sich an den Möglichkeiten des Landes für eine nachhaltige Finanzierung und an
der Bedeutung der jeweiligen Cluster für die langfristige Stärkung des Industrienetzwerkes in
Nordrhein-Westfalen ausrichtet.

Ausgründungsdynamik steigern
Ein entscheidender Baustein für mehr Wirtschaftswachstum in NRW liegt in den innovativen
Branchen. Neben den F+E-Anstrengungen der etablierten Unternehmenslandschaft bieten
Ausgründungen aus Hochschulen oder Unternehmen eine zweite wichtige Möglichkeit die für NRW
wichtige Wachstumsdynamik zu erzeugen.
Um die zweifellos in Nordrhein-Westfalen vorhandenen Ausgründungspotentiale noch besser
nutzen zu können, sollte sich NRW das Ziel setzen, zum Ausgründungsland Nr. 1 zu werden
und eine Ausgründungsinitiative ergreifen, in der die bestehenden Hürden für
Ausgründungen beseitigt, die Erfolgsfaktoren von Ausgründungen gestärkt und die
verschiedenen in NRW vorhandenen Unterstützungsaktivitäten zu einem nachhaltig
wirkenden Gesamtangebot weiter entwickelt werden.
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5. Umweltpolitik
Das Industrie- und Chemieland NRW ist wie kaum eine andere Region in Deutschland und Europa
angewiesen auf national und international wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen. Nicht nur die
Unternehmen mit ihren Produkten, sondern ganze Standorte stehen mit ihren spezifischen
Rahmenbedingungen heute im globalen Wettbewerb. Politische Entscheidungen haben so
erheblichen Einfluss auf die Attraktivität für Investitionen in Anlagen oder auch Forschung und
Entwicklung.

Verzicht auf umweltpolitische Sonderregelungen
Die Umsetzung von europäischen Richtlinien in Deutschland und die Umsetzung nationaler
Verordnungen führen zu großen Anstrengungen der chemischen Industrie, diese Vorgaben auch
langfristig einzuhalten. Zusätzliche landesspezifische Regelungen dagegen, die nur für die
Unternehmen in NRW gelten, führen zu unkalkulierbaren Einschränkungen und
Wettbewerbsnachteilen im Vergleich zu anderen Standorten, die nicht in NRW liegen. Auch bei
Umsetzung von EU-Recht durch den Bund wie z.B. der Seveso III-Richtlinie muss NRW sich für
verhältnismäßige Lösungen einsetzen.
Das gilt auch für die Veröffentlichung von Unternehmensdaten - etwa im Rahmen von
Genehmigungsverfahren. Eine generelle Veröffentlichung verursacht nicht nur bürokratischen
Aufwand bei Unternehmen und Behörden, sondern kann Anlagen und Investitionen gefährden. Die
Anlagensicherheit und das Knowhow von Unternehmen bedürfen aber eines besonderen Schutzes.

Nordrhein-Westfalen muss Investitionsentscheidungen unterstützen. Dazu gehört, dass EUund Bundesrecht in NRW ohne zusätzliche Belastungen umgesetzt werden. NordrheinWestfalen sollte sich außerdem auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass EU-Recht 1:1 in
nationales Recht umgesetzt wird.

Bürokratische Belastungen begrenzen
Die Chemische Industrie unterliegt einer Vielzahl von internationalen oder nationalen Regelungen vor allem im Bereich der Anlagensicherheit sowie des Umwelt- und des Arbeitsschutzes. Die
Chemische Industrie nimmt diese Herausforderungen an - das zeigt das anerkannt hohe Sicherheitsund Schutzniveau, wie auch die freiwilligen Maßnahmen der Responsible-Care-Initiative. Allerdings
sind damit für die Unternehmen auch viele bürokratische Belastungen und oft auch Abgaben
verbunden. Nicht zuletzt stellt die Zügigkeit und Verlässlichkeit von Genehmigungsverfahren einen
wichtigen Faktor im internationalen Standortwettbewerb dar.
Nordrhein-Westfalen sollte sich das Ziel setzen, das Bundesland mit den effizientesten und
schnellsten Genehmigungsverfahren zu werden und eine entsprechende Initiative
entwickeln. Dazu gehört es, in der Verwaltung noch stärker das Verständnis zu verankern,
dass schnelle und möglichst effiziente Genehmigungs- und Zulassungsverfahren für
Industrievorhaben auch im Gemeinwohlinteresse liegen.
Zugleich muss eine Behördenstruktur vorgehalten werden, die eine kompetente und zügige
Durchführung von Verfahren ermöglicht.
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Dialog mit der Industrie aktiv gestalten
Moderne Umweltpolitik bedeutet eine auch für die Industrie möglichst effiziente Umsetzung
von Umweltzielen und Lösung anerkannter Umweltprobleme. Dafür bedarf es eines
dialogorientierten Politikansatzes. Die Chemische Industrie dringt deshalb auf die Einführung
einer Dialogrunde bzw. die Wiederaufnahme eines "Dialog Wirtschaft und Umwelt (DWU)"
mit dem gemeinsamen Ziel, ökologische und ökonomische Zielsetzungen im Bereich der
Umweltpolitik in Einklang zu bringen.
Wir regen an, einen offenen und regelmäßigen Dialog aufzulegen. Dazu gehört eine noch
frühzeitigere Beteiligung der durch neue Rechtsetzung oder Verwaltungsaktivitäten
betroffenen Wirtschaft. Dieser Dialog muss sich auf die Umsetzung von politischen Vorhaben
beziehen, die über EU-, Bundes- und Landespolitik in NRW durchgeführt werden sollen.

6. Bildungs- und Hochschulpolitik
Ohne Bildung keine Innovationen. Ohne Innovationen kein Erfolg. Ohne Erfolg keine
funktionierenden Märkte. Ohne prosperierende Märkte kein Wohlstand.
Bildung ist mehr als der Rohstoff unserer Wissensgesellschaft. Bildung ermöglicht in der sozialen
Marktwirtschaft auch den sozialen Aufstieg und die Teilhabe an der Gesellschaft. Deshalb ist es
wichtig, jetzt in Kindergärten, duale Ausbildung, Schulen und Universitäten zu investieren. Die
Chemieindustrie engagiert sich seit über 60 Jahren für Bildung und Nachwuchssicherung. Rund 12
Millionen Euro jährlich stellt die Branche über ihr Förderwerk, den Fonds der Chemischen Industrie,
bereit. Etwa zwei Drittel dieser Mittel werden für Stipendien an Doktoranden und
Nachwuchshochschullehrer ausgegeben. Mehr als 2 Millionen Euro im Jahr wendet der Fonds für die
„Schulpartnerschaft Chemie“ auf, damit der Chemieunterricht an den Schulen anschaulicher,
moderner und interessanter wird. Ein großer Teil dieser Förderungen entfällt auf nordrheinwestfälische Projekte und Schulen.

Naturwissenschaftliche Bildung stärken
Deutschland und insbesondere Nordrhein-Westfalen brauchen Naturwissenschaftler und Ingenieure,
aber auch Techniker, Meister und Facharbeiter, ohne die das Land im internationalen Wettbewerb
nicht bestehen wird. Naturwissenschaftliche Bildung ist deshalb – beginnend mit der vorschulischen
Bildung im Kindergarten – ein immer wichtiger werdender Teil schon der Allgemeinbildung junger
Menschen. Nachwuchsgewinnung und Fachkräftesicherung für die Chemieindustrie erfolgt
nachhaltig, wenn - in den technischen und naturwissenschaftlichen Bereichen -frühzeitig MINTFächer auch im mittleren Bildungssegment eingeführt werden.
Für die chemische Industrie ist es darüber hinaus unabdingbar, dass die zukünftigen Mitarbeiter der
Vollzugsbehörden, der Landesverwaltung und der Landesämter das künftige Arbeitsumfeld nicht nur
kennenlernen, sondern auch verstehen.
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Die naturwissenschaftliche Bildung - beginnend mit der vorschulischen Bildung – in allen
Schulformen muss deutlich verstärkt werden.
Um den Grundstein für eine solide naturwissenschaftliche Bildung früh zu legen, sollten
Natur- und Alltagsphänomene bereits im Kindergarten behandelt, naturwissenschaftlichtechnischer Sachkundeunterricht in der Grundschule eingeführt sowie ein Drittel des
Unterrichts in weiterführenden Schulen durchgängig mit MINT-Fächern (Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaften, Technik) belegt werden.
Um langfristig auch im Bereich der Landesverwaltung die Fachkenntnis zu erhalten, die
notwendig ist, komplexe Chemie-Standorte nicht nur zu verwalten, sondern fach- und
sachgerecht Genehmigung und Überwachung zu gewährleisten, ist ein MINT-Schwerpunkt
auch in der Ausbildung der fachrelevanten Anteile der Landesverwaltung einzuführen.

Inklusion im naturwissenschaftlichen Unterricht
Die Inklusion stellt aktuell die Lehrerinnen und Lehrer häufig vor große Herausforderungen. Aus
vielen Gesprächen mit Chemielehrern/Innen wissen wir, dass diese Problematik noch einmal
verschärft wird, wenn es um das naturwissenschaftliche Experimentieren geht. In der Folge wird bei
inkludiertem Unterricht häufig das Experiment vernachlässigt.
Chemielehrer/Innen dürfen im Thema „experimentieren im inkludierten Unterricht“ nicht
alleine gelassen werden. Es müssen Wege gefunden werden, die auch in einem inkludierten
Unterricht das Experiment nicht zu kurz kommen lassen.

Digitalisierung und Medienkompetenz
Die aktuellen Entwicklungen in der Gesellschaft und im Berufsleben erfordern von den jungen
Menschen immer mehr Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien. Dies muss auch in der
schulischen Ausbildung der Kinder Berücksichtigung finden. Voraussetzungen dafür sind unter
anderem eine entsprechende Weiterentwicklung in der Lehrerausbildung und eine bessere digitale
Infrastruktur. Dies wird alleine aus Landes- und kommunalen Mitteln nicht zu leisten sein.
Nordrhein-Westfalen sollte sich im Bund für gemeinsame Bildungsstandards zur digitalen
Medienbildung und deren Verankerung in den Lehrplänen einsetzen. Da dies unmittelbar auch
von der Kompetenz der Lehrkräfte abhängt, müssen digitales Lehren und Medienkompetenz in
der Lehrerausbildung ein stärkeres Gewicht erhalten.

Berufsorientierung verbessern
Um die vorhandenen Talentreserven und die damit verbundenen Bildungspotenziale optimal
auszuschöpfen, ist es notwendig, die Berufsorientierung an Schulen – auch an Gymnasien –
substantiell zu verbessern. Hier gilt es, ein zeitgemäßes Bild der unterschiedlichen Berufe und
Ausbildungswege zu vermitteln. Gute Berufsorientierung zeichnet sich dadurch aus, dass sie die
Talente jedes Einzelnen entdeckt und bestmöglich zur Entfaltung bringt, dabei aber auch die
Arbeitsmarktchancen und Zukunftsperspektiven realistisch in den Blick nimmt. Die Chemische
Industrie benötigt Master wie auch Meister und bietet sowohl für junge Menschen mit
Berufsausbildung als auch mit akademischer Ausbildung gute Zukunftsperspektiven und
Entwicklungsmöglichkeiten. Kein Bildungsweg darf als Einbahnstraße wahrgenommen werden.
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Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sind gleichzeitig gefordert, die Bedeutung und die
Chancen der beruflichen Bildung für den Wirtschaftsstandort Deutschland angemessen in der
öffentlichen Debatte herauszustellen und diese nachhaltig bei Schüler/innen, Eltern und
Lehrer/innen zu verankern. NRW sollte eine entsprechende Initiative auflegen.

Die Stärkung der Hochschulen fortsetzen
Die Chemische Industrie hat den in den vergangenen Jahren eingeleiteten Reformprozess an den
nordrhein-westfälischen Hochschulen für mehr Spielräume und Eigenverantwortung begrüßt und
positiv begleitet. International wettbewerbsfähige Hochschulen sind ein wesentlicher Zukunftsfaktor.
Sie sind Voraussetzung für eine leistungsfähige Wirtschaft und gesellschaftlichen Wohlstand. Dabei
geht es sowohl um die Lehre als auch um die Forschung.

Der Reformprozess der Hochschulen mit dem Ziel der stärkeren Konzentration auf
Kernkompetenzen und einer Stärkung der Eigenverantwortung der Hochschulen ist
fortzusetzen. Der fortzuführende Reformprozess sollte ferner die Bürokratisierung in der
Hochschulverwaltung verringern. Zugleich ist die Forschung noch stärker mit der in den
vergangenen Jahren aufgebauten Clusterstruktur zu vernetzen, damit durch diese
Zusammenarbeit auch das Innovationspotenzial in der Wirtschaft stärker ausgeschöpft
werden kann.

Graduiertenschulen nachhaltig etablieren
Praktischen Erfahrungen in NRW und auf Bundesebene haben gezeigt, dass Graduiertenschulen im
technisch-naturwissenschaftlichen Bereich ein in verschiedener Hinsicht wichtiges Ausbildungs- und
Forschungsinstrument sind, mit dem die Qualifikation von Doktoranden, die wissenschaftliche
Leistung der beteiligten Hochschulen und die Attraktivität nordrhein-westfälischer Hochschulen
gesteigert werden kann. Aus diesem Grund hat sich auch die Enquete-Kommission des nordrheinwestfälischen Landtags für die Fortführung zweier bestehender Graduiertenschulen in den Bereichen
Katalyse und Biotechnologie ausgesprochen.
Nordrhein-Westfalen sollte zur Stärkung der Doktorandenausbildung und der Hochschulen
im Bereich Chemie und Biotechnologie eine für das Land tragfähige und nachhaltige
Finanzierung solcher Graduiertenschulen im technisch-naturwissenschaftlichen Bereich
einführen, die auf eine Qualifizierung der Doktoranden an die Bedürfnisse des
Arbeitsmarktes, eine themenbezogen Vernetzung verschiedener Hochschulen untereinander
und mit der Industrie sowie eine Erhöhung sowie eine gesteigerte Attraktivität von NRW
Hochschulen für ausländische Studenten abzielen.
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7. Die Chemische Industrie in NRW „in a nutshell“
Nordrhein-Westfalen ist der bedeutendste Chemiestandort in Deutschland: Etwa 30% aller Umsätze
in der chemischen Industrie erwirtschaften die NRW-Unternehmen. Der Wirtschaftsstandort zeichnet
sich durch erstklassige Forschung sowie einen besonderen Mix aus einem breiten Mittelstand und
zahlreichen international erfolgreichen Großunternehmen aus. Als zentraler Materiallieferant stoßen
Neuentwicklungen in der Chemie einen hohen Anteil von Innovationen in vielen anderen
Wertschöpfungsketten an: Daher gilt die Chemie als wichtiger Innovationsmotor für die gesamte
Industrie.
Im Branchenmix sind grundsätzlich alle Fachsparten der chemischen Industrie in NordrheinWestfalen vertreten, jedoch mit einem hohen Anteil an Grundstoffchemie.

Quick Facts
•
•








Der Chemiestandort NRW liegt gemessen am Umsatz EU-weit auf Rang 5 und weltweit auf
Rang 13.
2015 erzielte die Branche in NRW einen Umsatz von 43,9 Milliarden Euro – das sind 30,8
Prozent des gesamtdeutschen Chemieumsatzes.
Die über 420 Chemieunternehmen beschäftigen rund 92.500 Mitarbeiter – das sind fast 30 %
aller Beschäftigten in dieser Branche in Deutschland.
Im Branchenmix ist die gesamte chemische Wertschöpfungskette in NRW vertreten.
Den höchsten Anteil innerhalb der Sparten machen in NRW die chemischen Grundstoffe mit
einem Umsatzanteil etwa 68 % aus.
Innerhalb der chemischen Grundstoffe haben die Kunststoffe in Primärformen einen Anteil
von 21%.
Das Auslandsgeschäft der chemischen Industrie in NRW ist mit einer Exportquote von etwa
55% seit Jahren stärker als der Inlandsumsatz.
Im Export hat die chemische Industrie einen Anteil von 16,5% am gesamten verarbeitenden
Gewerbe in Nordrhein-Westfalen.
Die über 60 Betriebe der Pharmazeutischen Industrie erwirtschafteten in 2015 etwa 5,8
Milliarden Euro und beschäftigten rund 12.300 Mitarbeiter.
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