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Basischemie 2030 

Aktualisierte Analyse zur Zukunft der Basischemie 

 

Kernaussagen 

 

 Die Basischemie umfasst die Herstellung von chemischen Grundstoffen.                               

Sie bildet die Basis für die chemische Industrie und die nachfolgende industrielle 

Wertschöpfung. 95 Prozent aller Industrieerzeugnisse basieren auf 

Basischemikalien. 

 Basis- und Folgechemie sind bei der Herstellung untrennbar verbunden. Daher 

bleibt der Chemie- und Industriestandort Deutschland auch in Zukunft auf regional 

verfügbare chemische Grundstoffe angewiesen. Maßgebliche Lösungsbeiträge für 

die kommenden Megatrends haben ihren Ursprung in der Basischemie. Die enge 

Verflechtung der Produktion von Basis- und Folgechemie trägt beispielhaft zur 

Ressourceneffizienz bei.  

 Die weltweite Marktentwicklung für Basischemikalien und die Entwicklung der 

Abnehmerbranchen der Chemie lässt für die Basischemieproduktion in Deutschland 

in den nächsten 15 Jahren ein geringes Wachstum erwarten – aber nur dann, wenn 

dies die politisch gesetzten Rahmenbedingungen zulassen. 

 Zur Sicherung und Erhaltung einer wettbewerbsfähigen Produktionsstruktur für 

Basischemikalien sind in den nächsten Jahrzehnten erhebliche Reinvestitionen in 

Anlagen und Infrastruktur notwendig. Andernfalls würde die Schließung überalterter 

Anlagen weitere Produktionsstillegungen von Folgeprodukten anstoßen, die 

Dominoeffekte auch in weiteren, auf Nebenprodukten basierenden 

Produktionsketten auslösen und die Abnehmerindustrien schädigen. 

 Investitionen in die Basischemie sind langfristig angelegt. Für eine langfristige 

Planungssicherheit braucht es einen gesellschaftlichen Konsens über 

investitionsfreundliche Rahmenbedingungen. Dazu gehören eine international  

wettbewerbsfähige Energie- und Rohstoffversorgung ebenso wie eine effiziente und 

für die Unternehmen gut handhabbare Regulierung insgesamt. 

 Nur mit entsprechenden Investitionen und adäquaten Rahmenbedingungen kann 

die deutsche Basischemieproduktion im weltweiten Wettbewerb wettbewerbsfähig 

bleiben und damit auch 2030 wesentlich zur Erhaltung und Stärkung der 

industriellen Verbundstrukturen in Deutschland beitragen.  
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HINTERGRUND 

Die gute wirtschaftliche Lage in Deutschland ist eng verknüpft mit dem Erfolg der 

Industrie. Der Anteil der Industrie am Bruttoinlandsprodukt ist in Deutschland entgegen 

dem allgemeinen Trend bei Industrienationen in den vergangenen Jahren stabil 

geblieben. Dieser hohe Industrieanteil hat Deutschland stark geholfen, die Wirtschafts-

krise der Jahre 2008 und 2009 schneller hinter sich zu lassen als die Länder im 

europäischen Umfeld. Eine Selbstverständlichkeit ist die heutige Stärke der Industrie 

nicht: Sie ist das Ergebnis gemeinsamer Anstrengung von Unternehmern, Managern 

und Arbeitnehmern, im weltweiten Wettbewerb nicht nur mitzuhalten, sondern 

Spitzenpositionen zu erringen – und sie ist das Ergebnis einer Wirtschaftspolitik, die in 

der Vergangenheit die Rahmenbedingungen für die Industrieproduktion in Deutschland 

an vielen Stellen wettbewerbsfähig gehalten hat.  

Heute sehen sich rohstoff- und energieintensive Grundstoffindustrien wie die 

Basischemie in Deutschland zahlreichen Herausforderungen gegenüber. Ein aktuelles 

Beispiel ist die Umsetzung der Energiewende:  Als großer Energieverbraucher ist die 

Basischemie auf eine zuverlässige Versorgung mit Strom zu wettbewerbsfähigen 

Kosten angewiesen und unmittelbar von möglicher Versorgungsunsicherheit und 

zukünftigen Kostensteigerungen betroffen. Zugleich aber sind stromintensive 

Prozesse, wie z. B. die Chlor-Alkali-Elektrolyse Ausgangspunkt für Materialien, die für 

die Umsetzung der Energiewende unverzichtbar sind: Epoxidharz, ein wesentlicher 

Bestandteil leistungsfähiger Rotorblätter für Windkraftanlagen zum Beispiel basiert 

über den Zwischenschritt Epichlorhydrin auf der Basischemikalie Chlor.  
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Wohlstand für eine wachsende Weltbevölkerung umweltschonend zu gestalten: Dies 

ist die zentrale Herausforderung einer nachhaltigen Entwicklung. Für die globalen 

Herausforderungen – auch Megatrends genannt – stellt die Chemie die entscheiden-

den Lösungsbeiträge1 bereit. Ihren Ursprung haben sie in der Basischemie.  

VERBUNDPRODUKTION 

Eine Besonderheit der Chemieproduktion ist, dass Spezial-Produkte nicht „neben“ den 

in großen Mengen hergestellten Basischemikalien produziert werden, sondern bei der 

Herstellung untrennbar mit ihnen verbunden sind, da sie aus ihnen hervorgehen. Es 

gibt also keinen Gegensatz zwischen innovativen Spezialitäten einerseits und seit 

Jahrzehnten weitgehend unveränderten Standardprodukten andererseits – vielmehr 

stärkt der Trend in Richtung höherwertiger Produkte/Stoffe auch den Bedarf an 

Basischemikalien und ermöglicht überdies eine wettbewerbsfähige Auslastung der 

Produktionsstätten. In Deutschland hat die Produktion petrochemischer 

Basischemikalien seit Anfang der 1990er Jahre um etwa 30 Prozent zugenommen und 

verharrt seit dem Jahr 2000 auf einem konstant hohen Niveau. Die erwartete 

Schwemme billiger Importe ("Tsunami") von Basischemieprodukten aus Rohstoff-

ländern hat sich in Europa bisher nur als kleine Welle entpuppt, da Asien mit hohen 

Wachstumsraten die großen Mengen aus neuen rohstoffnahen Anlagen im Mittleren 

Osten aufgenommen hat. Dennoch bleibt die Bedrohung erhalten. Vor allem vor dem 

Hintergrund derzeit stagnierender Wachstumsraten in den Schwellenländern droht auf 

dem Weltmarkt mittelfristig eine Umleitung von Produktion aus Überkapazitäten.    

WERTSCHÖPFUNGSKETTEN 

Vielstufige und vielfach verzweigte Wertschöpfungsketten, in denen über komplexe 

und sehr unterschiedliche Prozesse zehntausende von Produkten hergestellt werden, 

sind kennzeichnend für die Produktionsphilosophie der chemischen Industrie. In fast 

allen Fällen lassen sich diese Produkte auf Stoffströme weniger chemischer 

Grundstoffe und Basisprozesse zurückführen: An erster Stelle der petrochemischen 

Produktion steht das Spalten von Rohbenzin in sogenannten Crackern in wenige 

Basisprodukte, die den Ausgangspunkt für die nachfolgenden komplexen 

Wertschöpfungsketten bilden. Vergleichbare Ketten gibt es in der anorganischen 

Chemie, in der Chlor ein wichtiges Basisprodukt ist. Darüber hinaus gibt es in der 

anorganischen Chemie aber eine Vielzahl unterschiedlichster Rohstoffe, die eine 

gesamtheitliche Betrachtung erschweren. Im Folgenden liegt daher der Schwerpunkt 

auf der organischen Chemie und insbesondere auf der Petrochemie als ihrem 

wichtigsten Grundstein. 

In Westdeutschland löste Erdöl Mitte der 1960er Jahre die Kohle als wichtigsten 

organischen Rohstoff ab. Die Vorteile lagen auf der Hand: Im Gegensatz zur Kohle, die 

erst aufwendig verflüssigt oder vergast werden muss, bietet Rohbenzin (Naphtha), das 

in Raffinerien bei der Herstellung von Kraftstoffen anfällt, aufgrund seiner Beschaffen-

heit einen idealen Rohstoff für die Herstellung organischer Basischemikalien durch 

Aufspalten (cracken) des Ausgangsstoffs in Kohlenwasserstoffe verschiedener 

                                            

1
 Weitere Beispiele für die Bedeutung von Chemie im Alltag unter http://www.ihre-chemie.de  

http://www.ihre-chemie.de/
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Kohlenstoff (C-)Kettenlängen: Ethylen (C2), Propylen (C3), Butadien (C4), Benzol (C6) 

usw. bilden als Crackerprodukte die Grundlage für einen wesentlichen Teil der 

Chemieproduktion. Ein Ausschnitt der darauf aufbauenden Wertschöpfungsketten ist in 

der folgenden Abbildung stark vereinfacht dargestellt: 

 

 

Weitere Informationen bietet eine interaktive Darstellung von petrochemicals europe. 

ROHSTOFFBASIS 

Die Rohstoffe, die als Kohlenstoffquelle für die Chemie dienen, sind grundsätzlich 

austauschbar: Ethylen und Folgeprodukte beispielsweise lassen sich über den 

Zwischenschritt Ethanol auch aus dem nachwachsenden Rohstoff Zucker herstellen. 

Da die Produkte chemisch identisch sind, entscheidet – technische Machbarkeit 

vorausgesetzt – letztlich der Preis darüber, welcher Rohstoff eingesetzt wird2. Dies ist 

eine wichtige Implikation für die relativen Vorteile der jeweiligen Rohstoffe.                          

In welchem Maße sie in Zukunft die in Europa heute dominierenden Erdölderivate 

ergänzen oder ersetzen können, hängt jedoch von einer ganzen Reihe von Faktoren 

ab, die nachfolgend für die jeweiligen Rohstoffe analysiert werden. 

 

                                            
2
 Dies gilt dann nicht, wenn auf Kundenseite die Bereitschaft besteht, für ein (identisches) Produkt auf 

Basis nachwachsender Rohstoffe einen höheren Preis zu bezahlen. 

http://www.petrochemistry.net/flowchart/flowchart.htm
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ERDGAS 

Ethan, Propan und Butan – Bestandteile von Erdgas – können ebenfalls als Cracker-

rohstoff genutzt werden. In Europa ist das zur Verfügung stehende methanreiche Erdgas 

aufgrund seines geringen Ethangehaltes dafür jedoch nicht geeignet. 

Haupteinsatzbereich ist daher die C1-Wertschöpfungskette mit der Ammoniak- und 

Methanolsynthese. Im Mittleren Osten steht dagegen preiswertes Gas mit hohem Ethan-

Gehalt zur Verfügung, das bei der Erdölförderung anfällt und zum Aufbau großer 

Petrochemie-Kapazitäten genutzt wurde. In den USA ist Ethan aus Erdgas der 

dominierende Crackerrohstoff. Hier steht mit dem sogenannten Schiefer- oder Shale-

Gas ebenfalls ein im Vergleich zum Erdöl preisgünstiger Rohstoff zur Verfügung. 

Preisgünstiges Erdgas in anderen Weltregionen wirkt sich in zweifacher Weise auf die 

Produktion in Europa aus: Auf Ebene der Produkte aus durch verstärkt es die Kon-

kurrenz durch günstige Importe der C2-Wertschöpfungskette. Zugleich wirkt es indirekt 

weltweit preisdämpfend. Auch in Deutschland gibt es nennenswerte Vorkommen an 

Schiefergas, die neben der energetischen Nutzung auch Chancen zur Nutzung als Roh-

stoff für die C1-Kette bieten können. Wesentliche Voraussetzung dafür ist, Akzeptanz in 

der Bevölkerung für die Exploration und Förderung von Schiefergas zu gewinnen.  

KOHLE 

Braun- und Steinkohle werden heute in Deutschland nur in wenigen Spezial-

anwendungen eingesetzt. Kohle kommt als heimischem Rohstoff vor allem unter dem 

Aspekt der Versorgungssicherheit eine Bedeutung zu. Einer Renaissance der Kohle- 

chemie stehen jedoch hohe Investments in Anlagen zur Vergasung/Verflüssigung 

gegenüber, die unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen nicht wirtschaftlich 

darstellbar sind.  

BIOMASSE 

Nachwachsende Rohstoffe wie pflanzliche Öle und tierische Fette, Zellulose, Stärke und 

Zucker werden heute vor allem in Spezialanwendungen eingesetzt, d.h. dort, wo die 

Synthesevorleistung der Natur genutzt werden kann oder wo neue Synthesewege 

beschritten werden können, beispielsweise in der Biotechnologie. Für die Produktion von 

Basischemikalien werden sie heute in Deutschland nicht eingesetzt. Zusätzlich zu 

Nachteilen bei Kosten und physikalischen Eigenschaften wirft vor allem ihre - in großen 

Mengen - regional begrenzte Verfügbarkeit Probleme auf. Schon heute bestehen 

Nutzungskonkurrenzen zwischen den verschiedenen Anwendungsbereichen von 

Biomasse zwischen Nahrungs- oder Futtermitteln, Einsatz als Energie oder Kraftstoff 

sowie einer stofflichen Nutzung als kleinstem Bereich, die durch politische Vorgaben 

zum Teil noch verstärkt werden. Langfristig spielen die naturräumlichen 

Voraussetzungen eine wichtige Rolle: Die Potenziale für den Anbau zusätzlicher 

Biomasse in Europa sind im weltweiten Vergleich nur sehr gering. Der hohe 

Transportaufwand der von geringer Energiedichte gekennzeichneten Biomasse spricht 

deshalb eher dagegen, dass nachwachsende Rohstoffe in großen Mengen zur 

Produktion von Commodities nach Europa importiert werden.  
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Für den hier betrachteten Zeitraum von 15 Jahren ist davon auszugehen, dass  

Erdölderivate und in zunehmendem Maße Erdgas die bevorzugten Rohstoffe für die 

organische Basischemie bleiben werden. Dafür sprechen technische Vorteile bei der 

Verarbeitung und gute Transporteigenschaften für marktnahe Veredelung in einer 

etablierten Infra- und Produktionsstruktur. Hinzu kommt, dass Naphtha-Cracker im 

Vergleich zu Gascrackern das breitere Produktspektrum aufweisen und Produkte 

herstellen, die durch stärker gasbasierte Produktion weniger verfügbar werden, 

insbesondere Butadien. Zwar können die genannten Produkte auch separat mit 

speziellen Verfahren hergestellt werden, jedoch kommen bei einem Naphtha-Cracker 

Größenvorteile zum Tragen. 

Die Verbreiterung der Rohstoffbasis ist ein wichtiges Forschungs- und Entwicklungsziel 

der chemischen Industrie. Dabei steht für die Chemie im Vordergrund, jeweils aus der 

Gesamtsicht optimale Lösungen zu entwickeln und die verschiedenen Rohstoffe so 

effizient und wirtschaftlich wie möglich einzusetzen. Im Übrigen gilt es zu beachten, 

dass nur etwa 10 Prozent des Erdölverbrauchs auf die stoffliche Nutzung in der 

chemischen Industrie entfallen, hingegen 90 Prozent als Kraftstoff oder zur Energie-

erzeugung genutzt werden. Theoretisch ließe sich also noch viel länger als mit der 

derzeit prognostizierten Reichweite Wertschöpfung aus Erdöl betreiben (die über die 

daraus abgeleiteten Produkte zu weiteren Einsparungen in anderen Bereichen führt).  

VERBUNDSTANDORTE UND CHEMIEPARKS: VERNETZUNG ALS 

SCHLÜSSELFAKTOR  

Wichtige Erfolgsfaktoren für die Standorte der Basischemie sind Vernetzung und 

industrielles „Hinterland“. Für diese Vernetzung stehen exemplarisch die sogenannten 

Verbundstandorte mit einer Vielzahl verschiedener miteinander verbundener 

Produktionsprozesse. In ihnen werden – ausgehend von der Basischemieproduktion –

über mehrere Stufen hinweg Produkte als Ausgangsstoff für weitere Produktionen 

genutzt. Nebenprodukte aus den Prozessen werden an Ort und Stelle zu weiteren 

nutzbaren Produkten verarbeitet, was die Wirtschaftlichkeit der Produktion erhöht und 

zugleich ein Paradebeispiel für Ressourceneffizienz ist. Standortinterne 

Pipelineverbindungen ermöglichen eine hocheffiziente Logistik. Die mittlerweile über 

60 Chemieparks in Deutschland haben dieses erfolgreiche Konzept der Integration 

auch auf kleinere Chemiestandorte übertragen: Neu angesiedelte Unternehmen 

profitieren von den zahlreichen Verbundmöglichkeiten (Stoffströme, Energie, 

Infrastruktur, Industriedienstleistungen…)  des Standorts, während die sich daraus 

ergebenden Synergien auch den bestehenden Produktionen zugutekommen. 

Die Basischemie in Deutschland spielt für weiterverarbeitenden Chemie- und 

Industriezweige eine große Rolle, da sie eine große Bandbreite an Branchen mit den 

für ihre Produktion notwendigen Einsatzstoffen versorgt – und zwar in räumlicher Nähe 

zur Weiterverarbeitung. Pipelines ermöglichen den Austausch flüssiger und 

gasförmiger Basischemikalien über Standorte hinweg und erhöhen damit die 

Liefersicherheit. So können Wertschöpfungsketten weiterbetrieben werden, auch wenn 

Cracker in Revisions-Stillständen sind. Zudem sind Pipelines unabhängig von anderen 

Störgrößen (z. B. Einschränkungen der Schifffahrt) und sie stellen das sicherste 
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Transportmittel dar. Ein gut ausgebautes Pipelinenetz hat für die chemische 

Wertschöpfungskette die Wirkung eines Investitionsankers. Die Reservierung von 

Trassen für den Ausbau des Pipelinenetzes, verbunden mit einer beschleunigten 

Realisierbarkeit neuer Pipelineverbindungen kann eine wichtige strategische 

Maßnahme zu Sicherung des Chemieverbunds darstellen. 

Wenig Vernetzung und fehlendes industrielles Hinterland führen dazu, dass Standorte 

bei der Schließung von Anlagen bei einzelnen Produkten in Schieflage geraten, weil zu 

hohe Fixkosten auf den Produktionsstätten verbleiben. Eine starke Vernetzung – wie 

sie am Industriestandort Deutschland sowohl insgesamt (starke Verflechtung der 

verschiedenen Branchen, große Wertschöpfungstiefe) gegeben ist wie auch innerhalb 

der chemischen Industrie – wirkt dem entgegen. Gleichwohl ist auch eine gute 

Vernetzung kein Garant für den Erhalt von Wertschöpfungsketten, wenn wesentliche 

Bestandteile wegbrechen. 

TRANSPORT- UND LOGISTIKASPEKTE 

Dass die entscheidenden Wertschöpfungsschritte in der Basischemie in integrierter 

Produktion erfolgen, hängt auch damit zusammen, dass viele Produkte der 

Basischemie gasförmig sind und damit schwer oder nur teuer zu transportieren sind. 

Im Gegensatz dazu sind sowohl die Rohstoffe Rohöl und Naphtha als auch viele 

Endprodukte der chemischen Industrie (Flüssigkeiten bzw. Polymergranulate) leicht 

und kostengünstig zu transportieren. In Zukunft ist mit  zunehmender Clusterung der 

Produktion sowohl im Markt als auch fern der Absatzmärkte am Bohrloch bei guter 

Transportierbarkeit der Produkte zu rechnen. Eine Produktion fern von Absatzmärkten 

ist allerdings mit höherem Transportaufwand  verbunden (siehe die Lage der 

Raffinerien nicht am Ort der Ölforderung, sondern bei den Abnehmern der Produkte). 

Eine Substitution der Basischemieproduktion in Deutschland und Westeuropa durch 

außereuropäische Importe ist aus heutiger Sicht nur schwer vorstellbar. Die 

vorhandenen Kapazitäten der Verkehrsträger, Transportmittel und logistischen 

Einrichtungen (Pipelines, Häfen, Umschlaganlagen, Kesselwagen etc.) sind so stark 

ausgelastet, dass sie erst in erheblichem Umfang und mit entsprechend hohen 

Investitionen ausgebaut werden müssten, um zusätzliche Importmengen an 

Basischemikalien aufnehmen zu können. Der Ausbau von Infrastruktur, auch der 

Neubau von Pipelines, stößt zunehmend auf Akzeptanzprobleme in der Bevölkerung.  

Wahrscheinlicher ist daher, dass in einem Risikoszenario bei einem Wegfall der   

Basischemieproduktion die Kette der industriellen Wertschöpfung an dieser Stelle reißt 

und sich mit der Abwanderung der weiterverarbeitenden Chemie und ihrer Abnehmer-

branchen ein Domino-Effekt einstellt, der die industrielle Basis in Deutschland 

insgesamt betrifft und schwächt.  

MARKTENTWICKLUNG FÜR BASISCHEMIKALIEN 

In einem Basisszenario bestimmt die Nachfrage nach den Produkten der chemischen 

Industrie die Produktion von Basischemikalien in Deutschland und Westeuropa. Die 

Produktionsmenge der chemischen Industrie wird global etwas stärker als der Durch-

schnitt der verarbeitenden Industrie und deutlich stärker als das Bruttosozialprodukt 
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wachsen. Das Mengenwachstum der Basischemie folgt weitgehend dem allgemeinen 

Chemiewachstum, da es über die Einsatzzahl mit dem Bedarf der Folgeprodukte fest 

gekoppelt ist3. Der Weltmarkt für Basischemikalien lässt sich aus den Wertschöpfungs-

ketten ableiten: 

Wertschöpfungsketten in der Basischemie 

CHLOR              

 

Chlor ist eine der bedeutendsten Basischemikalien. Hergestellt wird Chlor wird in einem 

elektrochemischen Prozess aus Salz, Wasser und elektrischem Strom (Chlor-Alkali-

Elektrolyse). Mit einem Drittel hat PVC den größten Anteil an der Weiterverarbeitung von 

Chlor, vgl. die unter Ethylen beschriebene Vinylkette. Die weiteren Einsatzgebiete von 

Chlor sind breit gestreut: Chlor ist eines der reaktionsfähigsten Elemente, damit kommt 

ihm bei der Herstellung einer Vielzahl wichtiger Zwischenprodukte eine Schlüsselrolle 

zu, gerade auch was die eher reaktionsträgen kohlenstoffhaltigen Basischemikalien 

betrifft, vgl. die nachfolgend beschriebenen C-Wertschöpfungsketten. Aus den 

chlorhaltigen Zwischenprodukten gehen durch Kreislaufführung des Chlors zu etwa         

70 % chlorfreie Endprodukte hervor. Eine ausführliche Darstellung bietet der Chlor-

Stammbaum. Als Koppelprodukt bei der Chlorherstellung fällt Natronlauge an, die in 

einer Vielzahl chemischen Prozesse und in anderen Industriebranchen eingesetzt wird 

und dort als Hilfsstoff – wenn auch in kleinen Mengen – eine große Rolle spielt.  

METHANOL– C1-CHEMIE 

 

Die Erzeugung erfolgt auf der Basis von Synthesegas, welches wiederum zu 60% aus 

Erdgas, zu 40% aus Kohle (v.a. in China), sowie aus Raffinerierückständen oder auch 

aus Biomasse gewonnen werden kann. Die wichtigsten Folgeprodukte von Methanol 

sind Formaldehyd, Essigsäure und deren Derivate, Methanolamin, Acrylate und diverse 

Spezialkunststoffe.  

Der Erhalt von Methanolanlagen in Deutschland ist eng mit der Konkurrenzfähigkeit von 

Raffinerien als Rohstofflieferant bzw. der Realisierung von Kohlevergasungsanlagen 

                                            
3
 Einsatzzahlen sind durch Effizienzsteigerungen kaum zu ändern, da für fast alle Reaktionen Umsätze 

fast vollständig sind bzw. auch durch Katalyse kaum verbessert werden können. 

http://www.eurochlor.org/the-chlorine-universe/what-is-chlorine-used-for/the-chlorine-tree/chlorine-tree.aspx
http://www.eurochlor.org/the-chlorine-universe/what-is-chlorine-used-for/the-chlorine-tree/chlorine-tree.aspx
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gekoppelt. Zukünftig ist damit zu rechnen, dass Produkte auf der Basis von Methanol 

verstärkt aus Regionen mit Zugang zu Schiefergas auf die Märkte gelangen. 

ETHYLEN – C2-CHEMIE 

 

Ethylen ist die mengenmäßig größte Basischemikalie. Tendenziell geringerem 

Wachstum der Basischemie insgesamt stehen positive Wachstumsimpulse für Ethylen 

gegenüber: Da Ethylen zunehmend in Rohstoffländern aus relativ zum Öl billiger 

werdendem Gas hergestellt wird, entstehen Kostenvorteile, die zu Verdrängungseffekten 

der Ethylen-Folgeprodukte gegenüber anderen Produkten führen, z.B. bei Polyethylen 

gegenüber Polypropylen, bei Polyesterfasern gegenüber Baumwolle oder bei PET-

Verpackungen gegenüber Glasflaschen. 

Die angekündigten neuen Kapazitäten übersteigen das Bedarfswachstum weiterhin in 

etwa so deutlich wie in der Vergangenheit. Wenn wie in der Vergangenheit viele dieser 

angekündigten Kapazitäten nicht oder verspätet realisiert werden, ist trotzdem von 

einem in etwa ausgeglichenen globalen Markt auszugehen. Die Erschließung neuer, 

billiger Gasquellen (Shale Gas, v. a. in Amerika, nach 2020 auch in China) wird neue 

Kapazitäten an den Rohstoffquellen ermöglichen, die jedoch vom Markt absorbiert 

werden. Starke Kapazitätszuwächse können allerdings auch zeitweise zu 

Überkapazitäten führen. Eine Wachstumsschwäche in China könnte auch bei nur 

moderatem Anlagenneubau Überkapazitäten generieren, die Marktdruck erzeugen und 

die Schließung von Altanlagen in Europa provozieren kann.  

VINYLKETTE/PVC 

PVC ist mit 40 Mio. t nach Polyethylen und Polypropylen mengenmäßig weltweit das 

drittgrößte thermoplastische Polymer. In der sogenannten Vinylkette wird aus den 

Grundchemikalien Ethylen und Chlor über die Vorstufe Ethylendichlorid (EDC) das 

Vinylchlorid-Monomer (VCM) hergestellt, das schließlich zu Polyvinylchlorid  (PVC) 

umgesetzt wird. 57 % des VCM besteht aus Chlor, 43 % aus Ethylen.  

Das weltweite Wachstum für VCM/PVC liegt erfahrungsgemäß leicht über den 

Wachstumsraten des globalen Bruttosozialprodukts. Das in den kommenden Jahren 

erwartete weltweite Wachstum ist regional sehr unterschiedlich verteilt. Einem starken 

Wachstum in Asien stehen geringere Wachstumsraten in Nordamerika, Japan und 

Westeuropa gegenüber.   
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PROPYLEN – C3-CHEMIE 

Propylen steht mengenmäßig an zweiter Stellte und wächst mit +4 %/a weltweit in etwa 

so stark wie die Gesamtchemie, entsprechend der Bedarfe in der C3-

Wertschöpfungskette: 

Der Propylenbedarf wird aus unterschiedlichen Quellen gedeckt (Steamcracking 55%, 

Raffinerie-Nebenausbeuten 35 %, Propandehydrierung  5%, Sonstige 5 %).  Für die 

zukünftige Propylenversorgung werden on-purpose Technologien erheblich  an 

Bedeutung gewinnen. Wesentlichen Anteile haben hier die Propandehydrieung und  

kohlebasierte Verfahren (CTO, MTO) in China. . Bessere Produkteigenschaften (PP vs. 

PE,…) treiben Wachstumsraten in entwickelten Ökonomien. Global übersteigen die 

angekündigten neuen Kapazitäten das Bedarfswachstum weiterhin in etwa so deutlich 

wie in der Vergangenheit. Dennoch ist weiterhin von einem in etwa ausgeglichenen 

Markt auszugehen, weil angekündigte Projekte nicht oder verspätet realisiert werden. Es 

könnte jedoch auch zu einem eher engen Markt kommen, wenn gasbasiertes 

Ethylencracking stärker als angenommen wächst und die Propylen-Nebenausbeute 

sinkt. In Europa könnte die Umstellung küstennaher Cracker auf Gas eine solche 

Entwicklung bedingen.  

BUTADIEN – C4-CHEMIE 

Die C4-basierten Wertschöpfungsketten werden ausschließlich (Butadien) bzw. ganz 

überwiegend aus Naphtha-Cracking gespeist. Butadien, dessen Produktion 2014 

weltweit bei ca. 11 Mio. t lag, wird hauptsächlich zu synthetischem Kautschuk 

verarbeitet, bedient zu gut 50 % die Automobilindustrie (Reifen, Innenverkleidungen, 

Dichtungen) und ist schwer substituierbar. Das globale Butadien-Wachstum wird sich 

weitgehend am Automobil-Wachstum orientieren und bei etwa 4 %/a liegen. Alternative 

Mobilitätskonzepte wie z.B. Car-Sharing könnten bei nennenswerter Marktdurchdringung 

am Ende des Betrachtungszeitraumes eine dämpfende Wirkung auf die Wachstumsrate 

ausüben. Bei Butadien bestehen insbesondere in Europa und Nord-amerika deutliche 

Überkapazitäten, die jedoch wegen fehlender Rohstoffe aus Naphtha-Cracking nur 

begrenzt nutzbar sind. Sollte das gasbasierte Ethylencracking stärker als angenommen 

wachsen, wäre mit einer Verknappung des Butadiens zu rechnen. Alternative 

Dehydrierverfahren zu Butadien sind in ersten Produktionsanlagen in China gestartet 

und werden in der zweiten Hälfte des Prognosezeitraumes preisbegrenzend wirken.  
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BENZOL  

 

 

Etwa 94 % des weltweit erzeugten Benzols stammt aus Rohöl. Wichtigste Quelle stellt 

die Benzolextraktion von Reformat und von Pyrolysebenzin (aus Naphthacrackern)  dar. 

Eine weitere Quelle ist die Polyesterproduktion (on purpose p-Xylolherstellung aus 

Toluol/Alkylbenzolen) . Auch die gezielte Benzolherstellung durch 

Toluolhydrodealkylierung spielt eine gewisse Rolle. Voraussetzung ist eine hinreichend 

starke Preisdifferenz zwischen Benzol und Toluol.   

 

CYCLOHEXAN 

Der Cyclohexanbedarf beträgt aktuell ca. 5,3 Mio. t/a, das weltweite Wachstum der 

Cyclohexannachfrage beträgt ungefähr 3 %/a. Nahezu die gesamte 

Cyclohexanproduktion wird für die Herstellung von Cyclohexanon und Cyclohexanol 

verwendet. Beide Produkte sind Vorläufer für Nylon. Damit besteht eine starke 

Abhängigkeit zwischen dem Cyclohexanverbrauch und der Nachfrage im Automobil-, 

Konstruktions- und Textilbereich. 95 % des weltweit erzeugten Cyclohexans wird durch 

Hydrierung von Benzol erzeugt.  

 

TOLUOL 

Toluol wird durch Extraktion aus Reformat oder Pyrolysebenzin gewonnen. Allerdings 

werden erhebliche Mengen des zur Verfügung stehenden Toluols nicht extrahiert. Sie 

verbleiben stattdessen in diversen Raffinerieströmen und werden zur Verbesserung der 

Oktanzahl dem Ottokraftstoff zugesetzt.  Als Reintoluol werden weltweit ca. 22 Mio. t/a 

produziert. Hiervon dienen 13 Mio. t/a der Benzol-/Xylolerzeugung, 4,6 Mio. t/a finden im 

Lösemittelmarkt Verwendung und 1,4 Mio. t/a dient der Erzeugung von Toluoldiisocyant 

(TDI), einem Vorprodukt von Polyurethan. Die verbleibenden Mengen (ca. 3 Mio.t/a) 

finden ebenfalls Anwendung in chemischen Produkten sowie als hochwertige Blend-

komponente für Ottokraftstoff. Das erwartete Nachfragewachstum für Toluol liegt 

weltweit bei ca. 2,5 %. Ein besonders starkes Nachfragewachstum von weltweit 

durchschnittlich ca. 4,5 %/a wird für den TDI Bereich erwartet. Die größten 

Wachstumsmärkte befinden sich in Asien.   
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XYLOLE  

Die weltweite Xylol-Erzeugung liegt bei 50 Mio. t/a. wobei der Hauptanteil auf Asien 

entfällt. Das erwartete weltweite Nachfragewachstum beträgt 4 %/a. Für Westeuropa 

wird eine gleich bleibende bis leicht negative Nachfrageentwicklung erwartet. Die drei 

Xylolisomere sind ortho-, meta- und para-Xylol. para-Xylol besaß 2013 mit einem 

mengenmäßigen Anteil von 91 % weltweit die kommerziell größte Bedeutung. Auf ortho- 

und meta-Xylol entfallen 8% bzw. 1 %. Der überwiegende Teil der als Reinstoff isolierten 

Isomere wird zu den zugehörigen Dicarbonsäuren (Terephthalsäure, Isophthalsäure 

bzw. Phthalsäure) umgesetzt. Diese finden bei der Herstellung von Polymeren 

(insbesondere PET) Verwendung. Ungefähr 70 % der weltweiten Xylolerzeugung basiert 

auf der Xylolextraktion aus Reformat. 

 

In Deutschland wurden im Jahr 2014 erheblich mehr Basischemikalien verbraucht als 

produziert. Dies betrifft hauptsächlich Ethylen, Propylen und Benzol. Importiert wurde 

primär aus Belgien und den Niederlanden. Da diese Länder ebenfalls Netto-Importeure 

sind, reichen die eigentlichen Quellen von der Peripherie Europas (Ethylen) bis nach 

Asien (Benzol).  

MARKTENTWICKLUNG FÜR BASISCHEMIKALIEN BIS 2030 

Der künftige Bedarf an Basischemikalien in Deutschland/Westeuropa folgt im 

Wesentlichen dem erwarteten Wachstum der chemischen Industrie und ihrer 

Abnehmerbranchen. Der VCI hat in Zusammenarbeit mit dem renommierten 

Wirtschaftsforschungsinstitut Prognos eine umfangreiche Analyse zur Entwicklung der 

chemischen Industrie bis zum Jahr 2030 durchgeführt. Die 2016 aktualisierte Studie 

„Die deutsche chemische Industrie 2030“ gibt eine belastbare Langfristprognose für die 

Weltwirtschaft, die Entwicklungen in Deutschland und Europa, den Strukturwandel in 

der Industrie bis hin zu den einzelnen Chemiesparten. Die Prognose beruht auf 

Modellrechnungen und diese wiederum auf Annahmen und Voraussetzungen. 

Besonders wichtig für die Basischemie in Deutschland sind Erneuerungs- und 

Ersatzinvestitionen.  

Die weltweite Nachfrage nach chemischen Erzeugnissen wächst im Prognosezeitraum 

mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 3,4 Prozent. Das Nachfragewachstum 

nach Chemikalien wird von zwei Trends getrieben. Zum einen ist die Nachfrage aus 

den Schwellenländern immer noch hoch – vor allem in Asien. Dort spielen die 

wachsende Bevölkerung und der zunehmende Wohlstand der Mittelschicht eine 

treibende Rolle. Zum anderen wächst die Chemienachfrage auch in den Industrie-

ländern – allerdings im Vergleich zu den Schwellenländern mit deutlich geringerer 

Dynamik. Dort findet weniger ein Volumenwachstum statt als vielmehr eine Nachfrage-

verschiebung zugunsten hochwertiger und hochpreisiger innovativer Chemikalien. 

Außerdem steigt in einigen Kundenbranchen die Chemieintensität, da für innovative 

Produkte mehr Spezialchemikalien benötigt werden. Die Produktion folgt zu einem 
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großen Teil der Nachfrage. Neue Produktionskapazitäten werden auch zukünftig in 

Weltregionen mit starkem Nachfragewachstum aufgebaut.  

Die deutsche Chemieproduktion wird bis 2030 jährlich um 1,5 Prozent4 und damit 

weiterhin dynamischer als die deutsche Industrie oder die Gesamtwirtschaft wachsen. 

Mit dem hohen globalen Chemiewachstum kann sie aber nicht Schritt halten. Dennoch 

bleibt Deutschland viertwichtigster Chemieproduzent der Welt und die deutsche 

Chemie profitiert mit steigenden Exporten auch zukünftig vom hohen weltweiten 

Nachfragewachstum. Forschungsintensive und höherwertige Spezialchemikalien 

wachsen dabei mit jährlich 1,8 Prozent überdurchschnittlich.  

 

Das Wachstum der Basischemie liegt mit 0,3 Prozent zwar deutlich niedriger, dennoch 

kann die Basischemie aufgrund der engen Verflechtung der Chemiesparten vom 

Wachstum der Spezialchemie profitieren. Dies stellt eine deutsche Besonderheit dar 

und ist als zentraler Wettbewerbsvorteil zu begreifen. Deutschland bleibt bis 2030 

eines der wenigen Länder, die sowohl eine starke Basischemie als auch eine große 

Spezialchemie haben. Notwendig dafür sind jedoch gute Rahmenbedingungen für 

Investitionen.  

INVESTITIONEN ALS VORAUSSETZUNG  

Für den Erhalt einer modernen, wettbewerbsfähigen und vernetzten Basischemie-

Produktionsbasis  sind in den nächsten Jahren und Jahrzehnten in erheblichem 

Umfang Ersatzinvestitionen in wichtige Versorgungs- und Produktionsinfrastrukturen 

wie z. B. Cracker erforderlich, ohne die die Anlagen zu überaltern drohen. Da sich viele 

Anlagen in der gleichen Altersstufe bezüglich Dimensionierung und „Technologiealter“ 

befinden, wächst die Gefahr der großflächigen, gleichzeitigen Außerbetriebnahme 

aufgrund von Störeffekten wie Kostenwettbewerb in Rezessionszeiten, zusätzlichen 

                                            

4
 Wachstumsraten bezogen auf den Produktionswert 
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39%
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2013 2030

Pharma: +2,5% p.a.

Spezialchemie: +1,8% p.a.

Basischemie: +0,3% p.a.

+1,5% p.a.

Produktionsstruktur 
Chemisch-pharmazeutische Industrie in Deutschland

Anteile in Prozent, durchschnittliche jährliche Wachstumsraten 2013-2030

Quelle: VCI-Prognos Update 2016
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staatlichen Belastungen etc.  So induzierte schockartige Veränderungen würden die 

Produktionsketten nachteilig schwächen und weitere Produktionsstilllegungen bei den 

weiterverarbeitenden Unternehmen anstoßen. Auch ein Wegfall von wichtigen, aber 

mengenmäßig kleinen Nebenströmen wäre in diesem Zusammenhang problematisch. 

Ein konkretes Beispiel hierfür ist Butadien, das ausschließlich aus Naphtha-Cracking 

gespeist wird und zu hochspezialisierten Produkten wie Dichtungsmaterialien und 

schlagzäh modifizierten Kunststoffen weiterverarbeitet wird, die nur schwer 

substituierbar sind. 

STRATEGISCHE BEDEUTUNG DER BASISCHEMIEPRODUKTION 

Basischemikalien stellen „strategische“ Rohstoffe für die nachfolgende Industrie-

produktion dar: 95 Prozent aller Industrieerzeugnisse basieren auf Basischemikalien. 

Zwar nutzen Unternehmen zur Optimierung ihrer Beschaffung auch Importe, um 

beispielsweise von günstigen Rohstoffen zu profitieren. Dennoch legen sie aus 

Gründen der Liefersicherheit Wert auf eine Grundversorgung mit dem überwiegenden 

Teil ihres Rohstoffbedarfs in räumlicher Nähe. Innerhalb der chemischen Industrie sind 

die Chemieparks Ausdruck dieser engen Zusammenarbeit und gegenseitigen 

Abhängigkeit der Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette. Ein wachsender 

Bedarf an Basischemikalien muss zur Absicherung der Wertschöpfungsketten 

zuverlässig gedeckt werden. Die Importabhängigkeit bei der Versorgung mit 

Basischemikalien darf nicht noch weiter zunehmen.  

RAHMENBEDINGUNGEN 

Deutschland hat als Investitionsstandort unbestreitbare Vorteile durch die zentrale 

Lage in Europa und seine Verbundstrukturen. Seine Stärke droht der Standort jedoch 

zu verlieren. Die deutsche Chemie investiert zunehmend im Ausland. Wie eine aktuelle 

Erhebung des VCI zeigt, geschieht dies nicht nur zur Erschließung von neuen Märkten, 

sondern auch wegen niedrigerer Kosten. So werden zwei Drittel der Investitionen in 

den USA aus diesem Motiv von den Unternehmen dort getätigt. Die günstigen Preise 

für Rohstoffe und Energie durch den Schiefergasboom spielen hier eine Rolle. Seit 

2012 investieren die Unternehmen im Ausland deutlich mehr als im Inland, wo die 

Investitionen der Chemie seit 25 Jahren stagnieren. 

Für die in absehbarer Zeit erforderlichen umfangreichen Ersatzinvestitionen in Anlagen 

der Basischemie in Deutschland ist diese Ausgangslage alarmierend. Die 

Unternehmen brauchen langfristige Planungssicherheit, die in immer geringerem Maße 

gegeben ist: In der Energiepolitik, beim Emissionshandel, beim Immissionsschutz, bei 

Genehmigungsverfahren und in vielen anderen Bereichen wird die Regulierungs-

schraube immer weiter angezogen. Strengere Vorschriften und höhere Kosten sind die 

Folge, während Ausnahmeregelungen, die die Wettbewerbsfähigkeit international 

tätiger Unternehmen sichern, eine immer kürzere Halbwertszeit haben. Teilweise 

kommen Härtefallregelungen im energiepolitischen Bereich, deren Wegfall zusätzliche 

Kosten in Milliardenhöhe bedeuten würde, im Abstand von ein bis zwei Jahren auf den 

Prüfstand.  
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Planungssicherheit, Regulierung mit Augenmaß und die Vermeidung  einseitiger 

nationaler oder europäischer Belastungen sind unabdingbar, um die 

Wettbewerbsfähigkeit der Basischemie am Standort Deutschland zu sichern. Daneben 

sind auch staatliche Investitionen von großer Bedeutung, insbesondere in die 

Erneuerung und den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur und Energieinfrastruktur.  

Investitionen in die Basischemieproduktion sind langfristig angelegt. Daher braucht es 

einen gesellschaftlichen Konsens über die nachhaltige Zukunftssicherung und den 

Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit des Chemiestandortes Deutschland. Die von allen 

Fraktionen mitgetragenen Empfehlungen der Enquete-Kommission zur Zukunft der 

chemischen Industrie in Nordrhein-Westfalen bilden dafür eine gute Grundlage.  

Nur ein Ausgleich zwischen umwelt- und wirtschaftspolitischen Zielen kann 

nachhaltiges Wachstum und damit über Soziales und Umwelt hinaus auch die dritte 

Säule der Nachhaltigkeit gewährleisten: Die Erhaltung unseres Wohlstandes, der 

immer wieder neu erarbeitet werden muss und in Deutschland nicht zuletzt auf einer 

starken Industrie beruht. Es muss Aufgabe einer nachhaltigen Industriepolitik sein, 

Rahmenbedingungen zu schaffen, unter denen die Basischemieproduktion im 

weltweiten Wettbewerb wettbewerbsfähig bleiben und zur Erhaltung und Stärkung der 

industriellen Verbundstrukturen in Deutschland beitragen kann. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansprechpartner: Tilman Benzing  
Telefon: +49 (69) 2556-1414 
E-Mail: tbenzing@vci.de  
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