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Ausführungen von Herrn Dr. Klaus-Dieter Juszak, 

Vorsitzender der Fachvereinigung Chemieparks/Chemiestandorte im VCI, 

am 19. Juni 2012 vor der Presse in Frankfurt 

 

(Es gilt das gesprochene Wort) 

 

________________________________________________________________ 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Herr Dr. Tillmann hat Ihnen gerade die Grundpfeiler erläutert, auf denen der 

Erfolg der chemischen Industrie in Deutschland aufbaut. Ich möchte nun die 

Streben zwischen den Grundpfeilern ziehen und Ihnen erklären, wie sich diese 

Elemente als Erfolgsfaktoren in unseren Chemieparks wiederfinden. 

Deutschland ist nicht nur globaler Spitzenreiter bei Chemieexporten, sondern 

auch Weltmeister bei Chemieparks: Hierzulande haben sich mittlerweile rund 60 

Chemieparks mit über 250.000 Beschäftigten etabliert. Doch lassen Sie mich 

kurz darauf zurückblicken, wie diese Entwicklung begonnen hat:  

Der Zusammenbruch der ostdeutschen Kombinate und der intensive weltweite 

Wettbewerb waren zur Geburtsstunde der Parks zunächst alles andere als 

rosige Voraussetzungen für eine positive Entwicklung. Viele Unternehmen der 

chemischen Industrie in ganz Deutschland hatten sich entschieden, umfassende 

Restrukturierungsmaßnahmen zu ergreifen und ihr Portfolio zu bereinigen. Ein 

Ergebnis hiervon war die Bildung der Chemieparks:  

Ihre Erfolgsgeheimnisse sind: Sie haben es zum einen vielfach geschafft, viele 

Synergien der ursprünglichen Werke zu erhalten; und sie bieten den etablierten 

Unternehmen am Standort, aber auch neuen Firmen, zum anderen umfassende 

Serviceleistungen an. Dies reicht von der Planung über den Bau bis hin zum 

Betrieb von Anlagen. Gute Kontakte zu den Behörden ermöglichen dabei kurze 

Genehmigungsverfahren. Der Standortbetreiber kümmert sich um den Umwelt-, 

Brand- und Werkschutz sowie die Verfahrens- und Anlagensicherheit. Er 

versorgt die Firmen mit Strom und Wasser und betreibt Entsorgungsanlagen für 
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Abfall und Abwasser. Solche Standortstrukturen – in Verbindung mit einem 

bestmöglich genutzten Verbundsystem – bestimmen die Effizienz und die 

Produktivität eines Chemieunternehmens mit. Das Rundum-Angebot der 

Chemieparks hilft den Firmen vor Ort, wettbewerbsfähig zu produzieren und sich 

auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren, während die Standortbetreiber die 

Dienstleistungen bedarfsgerecht und effizient erbringen und die Größe eines 

Standortes nutzen können. 

Ein Riesenplus ist auch der bereits angesprochene Verbund von Rohstoffen und 

Energie. Diese Strukturen sind dabei so gestaltet, dass eine bestmögliche 

Vernetzung der zur Verfügung stehenden Stoffe erreicht wird und damit eine 

weltweit konkurrenzfähige Produktion entsteht. Das möchte ich Ihnen an einem 

Beispiel zeigen: In einem deutschen Chemiepark werden Isocyanate für den 

Kunststoff Polyurethan hergestellt. Bei diesem Prozess entsteht Salzsäure, die 

am Standort etablierte wie neu angesiedelte Unternehmen nutzen können, um 

daraus Folgeprodukte zum Beispiel Chemikalien zur Wasserreinigung 

herzustellen. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Deutschland ist ein hochentwickeltes Industrieland. Investoren finden hier alles, 

was sie für den direkten Einstieg in ihr Kerngeschäft und die Zusammenarbeit 

mit den Kunden benötigen. Außerordentlich wichtig ist deshalb, dass das 

deutsche Chemiepark-Konzept Firmen entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette anspricht: Rohstoffproduzenten, Weiterverarbeiter, 

Produzenten von Endprodukten wie Kunststoffe, Lacke/Farben, Fasern oder 

Arzneimittel. Aber auch die chemienahe Prozessindustrie wie Papierindustrie, 

Automobilbau oder Glasindustrie sind in einem Chemiepark optimal angesiedelt. 

Mittlerweile gibt es in Deutschland, wie ich eingangs erwähnt hatte, etwa 60 

Chemieparks; das sind so viele wie in keinem anderen Land. Mehr als 1.000 

Unternehmen unterschiedlicher Branchen haben sich in den vergangenen 

Jahren dort angesiedelt. Durch ständige Portfoliogestaltung und dem damit 

verbundenen Verkauf von Unternehmensteilen, vor allem auch an 

konventionellen Standorten, nimmt die Zahl der Chemieparks weiter zu, und die 

bestehenden werden zunehmend heterogener. Deutlich mehr als 250.000 

Menschen arbeiten in den deutschen Chemieparks. Und seit dem Jahr 2000 

wurden dort über 33 Milliarden Euro investiert. Mehr als 80 Prozent der 

Investitionsausgaben entfielen dabei auf die Chemieproduktion. Offensichtlich 

stimmt unser Konzept. 
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Auch ein weiterer Aspekt zeigt, dass das Erfolgsmodell Chemiepark geschätzt 

wird: Wir bekommen viele Anfragen aus anderen Teilen der Welt – aus China, 

Saudi-Arabien oder Russland beispielsweise, die das einzigartige deutsche 

Modell in ihren Ländern übernehmen wollen. Hier wird eine starke Konkurrenz 

heranwachsen. Und darauf werden wir uns einstellen: 

1. Noch stärker als bisher werden die Chemiepark-Betreiber künftig auf die 

unterschiedlichen Wünsche ihrer Kunden reagieren.  

2. Ihre angebotenen Dienstleistungen müssen wettbewerbsfähig bleiben. 

Die Standortbetreiber arbeiten deshalb kontinuierlich daran, die Effizienz 

der Infrastruktur am Chemiepark zu erhöhen: Denn je wirtschaftlicher 

diese ist, je mehr Unternehmen am Standort sind und je besser sich die 

einzelnen Produktlinien in das Verbundsystem einfügen, umso 

wettbewerbsfähiger arbeitet der Chemiepark. 

3. Außerdem pflegen auch die Chemieparks intensive Kontakte zu 

Universitäten und zu anderen Forschungseinrichtungen, etwa zu den 

entsprechenden Clustern. Dadurch erhöhen sie ihre Attraktivität für 

mögliche Investoren. Schließlich sind Forschung und Entwicklung ein 

Garant für eine erfolgreiche Zukunft. Schon heute verfügt jeder zweite 

Chemiepark über eine eigene Forschungseinrichtung. Und dies kommt 

den dort angesiedelten Unternehmen zugute. 

4. Auch das Marketing und die Investorenwerbung werden nach wie vor 

eine große Rolle spielen. Hierbei unterstützt die Fachvereinigung 

Chemieparks/Chemiestandorte im VCI sowie Germany Trade and Invest, 

die Marketinggesellschaft der Bundesregierung, engagiert die 

Chemieparks. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Chemieparks sind ein essentieller Bestandteil unserer Branche. Ich bin 

überzeugt davon, dass unser Modell in Zukunft noch erfolgreicher sein wird. Das 

wollen wir auch auf der ACHEMA zeigen. Einen Eindruck können Sie sich auf 

unserem Gemeinschaftsstand hier in Halle 9.1, Stand D54, verschaffen. 
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