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Über 60 mio. t an chemischen gütern werden jedes Jahr entweder in das Ruhrgebiet  
oder aus dem Ruhrgebiet hinaus transportiert. logistik ist also ein wesentlicher Faktor für 
die Wirtschaftsleistung von 24.000 menschen, die in der Chemie- und mineralöl industrie 
an den standorten marl, gelsenkirchen, oberhausen, Castrop-Rauxel, bergkamen, 
hamm und Rheinberg beschäftigt sind. dabei ist die Chemie-logistik selbst mit knapp 
5.000 erwerbstätigen ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und gleichzeitig ein merklicher  
kostenfaktor für die Chemie- und mineralölindustrie.

damit logistik-dienstleister effizient arbeiten können, brauchen sie eine gute infrastruktur,  
also straßen, brücken, bahnlinien, Pipelines und Wasserwege mit funktionsfähigen 
schleusen. Wie sieht es da bei uns aus? Wo sind engstellen, wo die herausforderungen 
und Risiken für die Zukunft, wo werden investitionen für erhalt und ausbau erforderlich? 
aber auch, wie arbeitet die logistik-branche mit der Chemie zusammen?

das wollten wir wissen. Wir, das ist die Chemsite-initiative, die vor 20 Jahren gegründet 
wurde, das chemiebezogene netzwerk im nördlichen Ruhrgebiet. es bringt alle akteure 
zusammen, die Chemie-Firmen, kommunale und regionale Verwaltungen, industrie- und 
handelskammern und die landesministerien für Wirtschaft und umwelt.

die antworten auf unsere Fragen liegen nun vor. sie wurden von der kompetenzgruppe 
Chemielogistik – das sind Wissenschaftler der europäischen Fachhochschule Rhein/
erft gmh, der Fraunhofer-arbeitsgruppe für supply Chain services sCs, der technischen 
hochschule köln und managementberater der CmC² gmbh – unter starker mitwirkung 
der mitarbeiter der Win emscher-lippe gmbh zusammen getragen und ausgewertet. 
herzlichen dank dafür, aber auch an die beteiligten Firmen, sowohl aus der Chemie-  
als auch aus der logistik-branche. denn ohne die bereitschaft zu interviews, bereit-
stellung von daten und Fallbeispielen wäre die studie nicht zustande gekommen.  
natürlich danke ich den mitgliedsfirmen auch für ihre finanziellen beiträge. 

liebe leserin, lieber leser, die studie belegt die bedeutung der logistik für die Chemie. 
sie zeigt, dass die infrastruktur heute gar nicht so schlecht ist, dass es aber großer  
anstrengungen bedarf, dies für die Zukunft zu sichern. die Firmen sind in der Regel auf 
eine funktionsfähige logistikkette (Wasser, schiene, straße oder Pipeline) ausgelegt  
und angewiesen. Wird diese unterbrochen oder sogar nur gestört, hat das nicht nur 
auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit der direkt beteiligten unternehmen, sondern auf 
die ganze Region. daran erkennt man deutlich, dass der dialog zwischen allen akteuren 
verstärkt werden muss, damit unsere Region weiterhin wettbewerbsfähig bleibt.

Prof. dr. michael dröscher 
Vorstandsvorsitzender Chemsite

 Vorwort 
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1. Ziele und Design der Studie Chemielogistik im Ruhrgebiet
die logistikwirtschaft ist mit einem Jahresumsatz von rund 235 mrd. euRo sowie 2,58 mio. direkten arbeitsplätzen  
einer der wichtigsten Wirtschaftsbereiche in deutschland.1 sowohl das marktvolumen, als auch die beschäftigtenanzahl 
haben in den letzten 5 fünf Jahren kontinuierlich zugenommen, somit wird die „logistik“ zurecht häufig als „Wachs-
tumsbranche“ genannt. diese positiven entwicklungen stehen im gegensatz zu der – vergleichsweise zu anderen  
strukturell bedeutsamen Wirtschaftsbereichen – geringen sichtbarkeit der logistik, welche letztlich aus deren  
Querschnittcharakter sowie der branchenübergreifenden Präsenz von logistischen Prozessen resultiert und weit über 
den Wirtschaftsbereich Verkehr und lagerung hinausgeht. 

diese situation gilt insbesondere für das Ruhrgebiet, das aufgrund der hohen bevölkerungsdichte und der transport-
intensiven Wirtschaftsstruktur zu den bedeutendsten logistikstandorten in deutschland gehört.2 insbesondere die stark 
ausgeprägte Chemieindustrie sorgt hier für eine stetige nachfrage nach logistikdienstleistungen unterschiedlichster art. 

eine funktionierende infrastruktur – und damit sind nicht nur intakte straßen, schienen, kanäle und brücken gemeint, 
sondern auch eine gute kultur der Zusammenarbeit der unterschiedlichen akteure aus industrie, dienstleistung und 
öffentlicher hand – ist die basis für wettbewerbsfähige logistikkosten, die wiederum ein entscheidender beitrag zur 
standortsicherung sind. eine funktionierende logistik ist ein differenzierungsmerkmal im Wettbewerb unterschiedlicher 
Regionen – negativ ausgedrückt werden dauerhafte defizite in der logistik schnell zum gravierenden standortnachteil. 
Vor diesem hintergrund entschloss sich die Chemsite initiative in Zusammenarbeit mit der kompetenzgruppe  
Chemielogistik die vorliegende studie durchzuführen.

die Ziele der studie zur Chemielogistik im Ruhrgebiet sind:

•	 schaffung von transparenz über die Chemielogistik als bedeutendes thema der chemischen industrie aktuell und in 
der Zukunft
•	 transparenz über branchenstruktur, Wertschöpfungsketten im Ruhrgebiet
•	 marktüberblick akteure, Volkswirtschaftliche bedeutung, entwicklungsgrad Ruhrgebiet
•	 struktur von Chemielogistik-nachfrage und -angebot
•	 infrastruktur-auslastung (knotenpunkte/ engpässe)

•	 erhöhung des bewusstseins der Chemielogistik als kritischer erfolgsfaktor für funktionierende Wertschöpfungsketten 
bei Verladern und dienstleistern der chemischen industrie, insbesondere der Chemsite-akteure

•	 transparenz über die hohe bedeutung der logistik für die chemische industrie in der Region bei dritten akteuren, 
insbesondere bei land und kommunen

•	 erhöhung der attraktivität des Ruhrgebiets als Chemiestandort und erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit

um diese Ziele zu erreichen, werden folgende annahmen und thesen zur situation der Chemielogistik im Ruhrgebiet 
getroffen: 

1. die beschäftigungswirkung und die umfangreichen mengenströme in der chemischen industrie im Ruhrgebiet sind 
ein indiz für eine attraktive Chemie-Region und für die sinnhaftigkeit hoher Förderzuwendungen.

2. die total Cost of ownership („Was kostet die logistik im unternehmen?“) sind für ein Chemieunternehmen im  
wettbewerbsintensiven umfeld eine erhebliche steuerungsgröße.

3. das mit einer funktionierenden Chemielogistik im Ruhrgebiet zusammenhängende Risiko (umsatzverluste von  
nicht durchgeführten auslieferungen, ausfallkosten bei fehlenden Rohstoffen) wird von Praktikern als sehr hoch 
eingeschätzt.

4. das Potenzial aus einer regionalen Zusammenarbeit zur Verbesserung der Chemielogistik im Ruhrgebiet ist sehr  
groß und kann über konkrete kooperationsprojekte zwischen Chemieindustrie, Chemielogistik, Chemiestandort  
und kommune realisiert werden.

1 Vgl. kille, schwemmer, Reichenauer: top 100 in european transport and logistics services 2015/2016, s. 69 und kübler, distel, Veres-homm: logistik-
beschäftigung in deutschland, s. 42.
2 Vgl. Veres-homm, kübler, Weber, Cäsar: logistikimmobilien – markt und standorte 2015, s. 60ff
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diese thesen werden in der vorliegenden studie untersucht. das design der studie stellt sich wie folgt dar:

•	 Regionale abgrenzung: das untersuchungsgebiet umfasst die vom Regionalverband Ruhr umrissene Region und 
damit das gesamte Ruhrgebiet. Für die ermittlung der güter- und Warenströme wurden die Verkehrsbezirke Wesel, 
duisburg, essen, dortmund und hagen herangezogen.

•	 Zeitraum: die studie wurde im Zeitraum november 2014 bis Februar 2016 durchgeführt. die interviews fanden dabei 
vorwiegend im Zeitraum mai bis september 2015 statt, die geschlossene umfrage erfolgte im Januar 2016.

•	 Primärforschung: es wurden zahlreiche datenquellen genutzt, um neue chemielogistik-spezifische und auf das 
Ruhrgebiet bezogene quantitative daten zu generieren. Zu diesen datenquellen zählen u.a. die außenhandels- und 
Verkehrsverflechtung der einzelnen Verkehrsträger beim statistischen bundesamt sowie beschäftigungsdaten der 
bundesagentur für arbeit. ergänzend zu diesen bereits verfügbaren datenquellen wurden für die studie eigens neue 
datenquellen eruiert und verarbeitet.

•	 empirische erhebung: im Rahmen der vorliegenden studie wurden 32 teil-standardisierte experteninterviews mit 
Verladern/Produzenten der chemischen industrie, Chemielogistikern, Chemiestandort-managern, öffentlichen und 
privaten infrastrukturbetreibern sowie multiplikatoren aus Wirtschaft und Politik im untersuchungsgebiet geführt.

•	 im Vorfeld der studie wurden in einem vorbereitenden Workshop mit mitgliedern der Chemsite-initiative und 
ausgewählten dienstleistern gemeinsam die struktur und die angestrebten ergebnisse erarbeitet (Workshop am 
26.06.2014).

•	 in einem ergebnis-Workshop wurden die zentralen ergebnisse des Primärdatenteils und der interviews mitgliedern 
der Chemsite-initiative und ausgewählten dienstleistern vorgestellt und die ergebnisse gemeinsam weiter vertieft 
(Workshop am 22.10.2015) – methodische Vertiefung aus sicht der kommunen, Chemie-logistikdienstleister und 
industrie/Verlader – World Café und gruppenmoderation.

•	 aktuelle erhebung über standardisierten Fragebogen: in 2016 wurde eine erneute standardisierte erhebung über 
einen Fragebogen mit einer Rücklaufquote von 85 % durchgeführt. in dieser befragung wurden erfolgskritische 
entwicklungen, welche sich aus der erhebung über die experteninterviews ergeben haben, weiter konkretisiert und 
teilweise quantifiziert. an dieser erhebung haben 33 experten aus der Chemielogistik im Ruhrgebiet teilgenommen.
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2. Landkarte der Chemielogistik im Ruhrgebiet
die chemische industrie und die damit verbundenen transport- und umschlagsprozesse haben im Ruhrgebiet eine 
lange tradition: Zahlreiche industriestandorte und die dazugehörige Verkehrsinfrastruktur bestehen bereits seit beginn 
des 20. Jahrhunderts. Während der strukturwandel zu einem nahezu vollständigen Verschwinden der lokalen montan-
industrie geführt hat, werden die chemierelevanten infrastrukturen nach wie vor betrieben und ausgebaut. die Region 
profitiert dabei von einer sehr hohen dichte an leistungsfähigen Verkehrsträgern und umschlagseinrichtungen. die 
einzelnen infrastrukturelemente der Chemielogistik im Ruhrgebiet sind in abbildung 1 übersichtsartig dargestellt und 
werden im Folgenden eingehender beschrieben. 

2.1. Chemiestandorte

ansiedlungen der chemischen industrie sind meist in Verbundstandorten konzentriert, an denen mehrere unternehmen 
ihre ein- und ausgangsseitigen güterströme eng miteinander verschränkt haben und so von der direkten nähe zueinander  
profitieren. Zusätzliche synergieeffekte ergeben sich u.a. durch eine gebündelte energieversorgung, ein spezifisches 
sicherheitskonzept oder die gemeinsame nutzung von lager- und umschlagseinrichtungen.

abbildung 1: Chemiestandorte im Ruhrgebiet3

3  daten aus http://www.chemieatlas.de, kartengrundlage © openstreetmap-mitwirkende

im Ruhrgebiet existieren mehrere dieser integrierten Chemiestandorte, die für ein hohes und stetiges transport-
aufkommen chemischer güter verantwortlich sind.
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europa verändern?
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4

der mit abstand wichtigste dieser Chemiestandorte ist der Chemiepark marl, der zu den größten industrieparks in 
deutschland gehört und in dem über 25 unternehmen aus der chemischen industrie angesiedelt sind. darüber  
hinaus bestehen aber auch an zahlreichen anderen standorten größere Chemieansiedlungen, die ihre werkseigenen 
infrastrukturen für ansiedlungswillige unternehmen zur Verfügung stellen und so Verbundvorteile nutzbar machen.

2.2. Terminals des Kombinierten Verkehrs (KV)

der kombinierte Verkehr ermöglicht die nutzung mehrerer Verkehrsträger und ist in vielen Fällen eine nachhaltige  
und kostengünstige alternative zum reinen straßenverkehr. gerade für die chemische industrie bieten sich aufgrund  
der großen und vergleichsweise stabilen transportvolumina auch die schiene sowie die binnenwasserstraßen zum  
transport ihrer güter an. die zahlreichen kV-umschlagsterminals im Ruhrgebiet spielen dabei als schnittstellen  
zwischen diesen Verkehrsträgern eine entscheidende Rolle. als ladungsträger werden standardcontainer und tank-
container genutzt, die an den umschlagseinrichtungen häufig auch gereinigt und zwischengelagert werden können.

abbildung 2: terminals des kombinierten Verkehrs im Ruhrgebiet4

4 daten aus http://www.chemieatlas.de, kartengrundlage © openstreetmap-mitwirkende
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2.4. Pipelines

die kontinuierliche Ver- und entsorgung der Produktionsstätten durch Pipeline-systeme ist ein charakteristisches  
merkmal der Chemieindustrie. Rohöl, erdgas und chemische grundstoffe werden zu großen teilen über Pipelines  
befördert und dadurch sowohl der umweltbelastende transport über die klassischen Verkehrsträger als auch der 
zeit- und kostenaufwendige umschlag am Verbrauchsstandort vermieden. Vor allem die standorte marl, gelsen-
kirchen-scholven und oberhausen profitieren von ihrer anbindung an zahlreiche Pipeline-systeme. neben diesen 
Produktpipelines der lokalen Produktionsstandorte verfügt das Ruhrgebiet auch über anbindungen zum nordwest-
europäischen ethylen-Pipelinenetz der aethylen Rohrleitungsgesellschaft (aRg), der Rohölpipeline der Rotterdam- 
Rijn Pijpleiding (RRP) sowie an überregionale Propylen- und Wasserstoffpipelines. die wichtigsten Pipelines sind in 
abbildung 4 schematisch dargestellt. 

5 daten aus http://www.chemieatlas.de, kartengrundlage © openstreetmap-mitwirkende

abbildung 3: bedeutende güterhäfen im Ruhrgebiet5

2.3. Häfen

das binnenschiff wird als umweltfreundlicher und kosteneffizienter Verkehrsträger für trockene, gasförmige und  
flüssige massengüter aller art genutzt. binnenhäfen und ihre bulk-spezifischen umschlagseinrichtungen sind damit  
von entscheidender bedeutung für die chemische industrie und ihre Versorgungsketten. so verfügen die großen  
Chemiestandorte in den meisten Fällen über einen direkten hafenanschluss zur zuverlässigen Ver- und entsorgung  
der Produktion. auch für den transport von containerisierten, nicht zeitkritischen gütern aus bzw. zu den seehäfen in 
belgien und den niederlanden ist das binnenschiff eine attraktive transportalternative. neben den zahlreichen Rhein-
häfen stehen auch entlang des Rhein-herne-, Wesel-datteln- und datteln-hamm-kanals eine Reihe von binnenhäfen  
für den wasserseitigen massengut- und Containerumschlag zur Verfügung.
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abbildung 4: Übersicht Pipelinenetz im Ruhrgebiet6

6 daten aus http://www.chemieatlas.de, kartengrundlage © openstreetmap-mitwirkende

Fazit:
das Ruhrgebiet verfügt über eine hohe dichte chemie- und logistikspezifischer infrastrukturen, die eine zuverlässige  
und effiziente Ver- und entsorgung der Produktionsstandorte der chemischen industrie ermöglichen. die zahlreichen 
häfen und Containerterminals bilden schnittstellen der Verkehrsträger straße, schiene und binnenwasserstraße und 
ermöglichen die flexible Verladung von chemischen gütern. das dichte Pipelinenetz erlaubt zudem die sichere  
beförderung von Rohstoffen und Zwischenprodukten zwischen den großen Chemiestandorten. die infrastruktur für 
Chemielogistik ist damit im Ruhrgebiet sehr gut ausgeprägt, auch im Vergleich zu den anderen Chemieregionen in 
deutschland. 

Es bestehen  
Pipelines u.a. für  
folgende Stoffe:
•	 2-ethylexanol
•	 benzol
•	 Crack-C4
•	 Cumol
•	 dieselkraftstoff
•	 erdgas
•	 ethylen
•	 FCC C4
•	 heizöl
•	 isobutangemisch
•	 Propylen
•	 sauerstoff
•	 sole
•	 stickstoff
•	 Vergaserkraftstoff
•	 Wasserstoff
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3. Verkehrsverflechtung der Chemielogistik im Ruhrgebiet
neben der engen Verflechtung der lokalen Chemiestandorte untereinander ist die chemische industrie im Ruhrgebiet  
auch in überregionale und internationale Wertschöpfungsketten eingebunden. Pünktliche und bedarfsgerechte  
transporte mit verschiedenen Verkehrsträgern, aus und in destinationen mit unterschiedlichen regulativen Vorgaben  
für verschiedenste Vor- und endprodukte bringen eine hohe komplexität mit sich und sind gleichzeitig elementarer  
bestandteil der logistikaufgaben eines jeden Verladers und logistikdienstleisters. um diese komplexität und die  
dahinter liegenden gütervolumina fassbar zu machen, soll in diesem kapitel ein Überblick über die wechselseitige  
Verflechtung und die ein- und ausgehenden Verkehrsströme chemieaffiner güter im Ruhrgebiet gegeben werden.

öffentliche daten zur güterstromverflechtung auf branchenebene liegen abhängig vom Verkehrsträger in unterschied-
licher Qualität und auf unterschiedlichen regionalen und gütergruppenbezogenen ebenen vor. eine feinräumige aus-
wertung der chemische güter betreffenden Verkehrsströme auf grundlage der statistischen Primärdaten ist aufgrund 

•	 nicht existierender Pipeline-daten mit regionalem bezug
•	 nicht verfügbarer Verflechtungsdaten für den lkW
•	 unterschiedlicher güterklassifikationen von schienen- bzw. binnenschiff- und lkW-daten

nicht oder nur auf einer sehr aggregierten ebene möglich. um dennoch eine fundierte indikation über die Verkehrs-
verflechtung der chemieaffinen güter im Ruhrgebiet abzugeben, wurden alle verfügbaren datenquellen mit regionalem 
und güterspezifischen bezug kombiniert und unter einbeziehung der regionalen spezifika im Ruhrgebiet ausgewertet.7 
Zur auswertung des statistischen datenmaterials wurde die geographische ebene der Verkehrsbezirke gewählt, für die 
bis zum Jahr 2010 sehr valides datenmaterial für die Verkehrsträger schiene und binnenschiff zur Verfügung stand. die 
für die Folgejahre nur noch auf Regierungsbezirksebene verfügbaren daten wurden auf grundlage der in den Jahren 
2008 bis 2010 bestehenden mengenverhältnisse auf die feinere Verkehrsbezirksebene heruntergerechnet.

7 mit hilfe einer bei der Fraunhofer-arbeitsgruppe für supply Chain services sCs in nürnberg entwickelten methodik wurden dabei die 
verschiedenen ebenen der Verkehrsstatistik unter Zuhilfenahme von Produktions-, außenhandels-, beschäftigungs- und input-output-daten 
harmonisiert und validiert. die so gewonnenen daten lassen eine flächendeckende und relationsbezogene auswertung der Verkehrsträger 
straße, schiene und binnenschiff auf ebene der Verkehrsbezirke für chemische güter zu. eine gesonderte ausweisung der Pipeline-mengen 
war aufgrund des nicht existierenden regionalspezifischen datenmaterials jedoch nicht möglich, weshalb dieser Verkehrsträger und die 
damit verbundenen Rohöl-, erdgas- und Produkte-mengen nicht in den transportvolumina enthalten sind.

abbildung 5: ausgewähltes untersuchungs gebiet und dazugehörige Verkehrsbezirke
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das gewählte untersuchungsgebiet deckt sich zu großen teilen mit der abgrenzung des Regionalverbands Ruhr, der 
wiederum die Chemsite-Region und ihre geographische ausdehnung umschreibt. aufgrund der datenaggregation auf 
Verkehrsbezirksebene musste das gebiet an seinen Rändern um einzelne landkreise ergänzt werden, die sich nicht 
innerhalb des Regionalverbands befinden. diese umfassen den landkreis kleve als teil des Verkehrsbezirks Wesel oder 
den märkischen kreis als teil des Verkehrsbezirks hagen. aufgrund der geringen Chemieaffinität dieser landkreise 
im Vergleich zum kern des untersuchungsgebiets ist jedoch nicht von einer maßgeblichen Verzerrung der Verkehrs-
verflechtungsergebnisse auszugehen.

bei der auswertung der transporttonnagen wurden die gütergruppen „Chemische erzeugnisse“ und „kokerei- und 
mineralölprodukte“ berücksichtigt und zum Überbegriff „Chemische güter“ zusammengefasst. darin sind mit koks, 
Pharmazeutika und kunststoffprodukten auch güter enthalten, die typischerweise nicht der Chemielogistik im engeren 
sinn zugeordnet werden. der mit abstand größte teil der ausgewiesenen tonnagen entfällt jedoch auf die klassischen, 
von Chemie- und Raffinerieunternehmen hergestellten und durch spezifische handlingsanforderungen der Chemielo-
gistik gekennzeichnete güter.8 

3.1. Eingangs-/Ausgangsmengen Gesamt

im Jahr 2013 wurden rund 60,5 mio. t an chemischen gütern transportiert, bei denen entweder die transportquelle 
oder –senke im Ruhrgebiet lag.9 der modal split dieses gesamtvolumens verteilt sich zu 13 % auf die schiene und 27 % 
auf das binnenschiff, die straße bleibt mit 60 % der transporttonnagen der wichtigste Verkehrsträger (siehe abbildung 
6). die hohe bedeutung der binnengewässer und der starken hafeninfrastruktur im Ruhrgebiet wird beim Vergleich mit 
den gesamtdeutschen Verkehrsträgeranteilen für chemische güter deutlich: das binnenschiff wird hier deutlich häufiger 
genutzt als im bundesdurchschnitt. die anteile der beiden anderen Verkehrsträger fallen dementsprechend niedriger 
aus, vor allem die schiene wird durch den einsatz von binnenschiffen substituiert. 

abbildung 6: 
modal split bei chemischen gütern deutschland/Ruhrgebiet im Jahr 2013

auch der Vergleich der absoluten transportmengen im 
Ruhrgebiet mit den bundesdeutschen Volumina verdeut-
licht die hohe Relevanz der Wasserstraßen für die lokale 
Chemieindustrie: insgesamt haben rund 12 % der in 
deutschland beladenen Chemietonnagen ihren aus-
gangspunkt im Ruhrgebiet. im bereich der binnenschiff-
transporte ist dieser anteil mit gut 19 % deutlich höher. 
in anderen Chemieregionen kann dieser vergleichsweise 
umweltfreundliche Verkehrsträger nicht durch die  
Chemieindustrie genutzt werden, dort wird vielmehr  
auf die schiene als verbleibenden massengutaffinen 
transportmodus zurückgegriffen.

8  die auswertung der beim statistischen bundesamt ausgewiesenen Produktions- und außenhandelsmengen der betrachteten gütergruppen im Jahr 
2010 zeigt einen tonnageanteil an relevanten gütern für die Chemielogistik (inkl. mineralölprodukte) von 95 % innerhalb der gütergruppe „kokerei- 
und mineralölprodukte“ und von 86 % innerhalb der gütergruppe „Chemische erzeugnisse“.
9  transitverkehre konnten aufgrund der diesbezüglich fehlenden daten auf regionaler ebene nicht berücksichtigt werden, diese liegen bei den 
betrachteten gütergruppen in gesamtdeutschland auf einem niveau von 1,4 % (lkW), 2,2 % (eisenbahn) und 9,1 % (binnenschiff) am gesamten trans-
portvolumen. Zur besseren Vergleichbarkeit wurden diese mengen auch für die bundesdeutschen Vergleichszahlen herausgerechnet.

n straße
n schiene
n binnenschiff

60%

68%

13%

27%

11%

21%

Wie wird sich die bedeutung des 
Ruhrgebiets als Chemie-Region in 
europa verändern?
n deutlich abnehmend (0)
n abnehmend
n bleibt gleich
n zunehmend
n deutlich zunehmend (0)
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die abbildungen 7 und 8 zeigen die gesamte Verkehrsverflechtung übersichtsartig auf, wobei nach der innerdeutschen 
und der internationalen Verteilung unterschieden wurde. innerhalb deutschlands spielen die Verkehre von und nach 
nordrhein-Westfalen die mit abstand größte Rolle. insgesamt enden rund 40 % der im Ruhrgebiet beladenen Chemie-
transporte in nRW; durch die starke Verflechtung mit den Produktionsstandorten im Rheinland kommen eingangsseitig 
sogar 45 % aus diesem bundesland. auch niedersachsen, sachsen-anhalt und Rheinland-Pfalz kommt mit jeweils über 
1,5 mio. t (importe + exporte) eine bedeutende Rolle zu.

insgesamt wird deutlich mehr an chemischen gütern aus dem Ruhrgebiet in andere bundesländer exportiert, als  
eingeführt. lediglich bei brandenburg überwiegt die einfuhr in das Ruhrgebiet den export deutlich, ansonsten fungiert 
ein großteil der bundesländer als netto-abnehmer der Chemieprodukte aus dem Ruhrgebiet.

abbildung 7: 
innerdeutsche Verkehrsverflech-
tung des Ruhrgebiets mit chemi-
schen gütern im Jahr 2013

n straße
n schiene
n binnenschiff
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bei der analyse der internationalen Verkehrsverflechtung des Ruhrgebiets im bereich der chemischen güter zeigt sich, 
dass vor allem die transporte aus und in die westlichen nachbarländer belgien und niederlande für diesen hohen 
binnenschiffanteil verantwortlich sind. so werden gut 3/4 der von dort eingeführten tonnagen auf der Wasserstraße 
transportiert, beim export in Richtung Westen sind es immer noch gut 1/3. mit zusammen knapp 17 mio. t an ein-  
und ausfuhren sind diese beiden länder auch bezüglich der absoluten transporttonnage die mit abstand wichtigsten 
außenhandelspartner für die Chemieindustrie im Ruhrgebiet.

12
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8
6
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2
0
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Wie wird sich der Anteil Gefahrgut/Nicht-Gefahrtgut verändern (heute 40/60)?

12

5

die anderen europäischen länder folgen mit deutlichem abstand, hier sind insbesondere Frankreich (2,3 mio. t),  
großbritannien (1,1 mio. t) und italien (1,0 mio. t) zu nennen. ausfuhrseitig spielt auch die schweiz eine bedeutende 
Rolle als abnehmerland der Chemieprodukte aus dem Ruhrgebiet, im Jahr 2013 wurden knapp 0,7 mio. t exportiert.

abbildung 8: internationale Verkehrsverflechtung des Ruhrgebiets mit chemischen gütern im Jahr 2013 n straße  n schiene  n binnenschiff

um neben der Richtungsverteilung auch aussagen zur Verkehrs- und logistiksituation aus der Verkehrsverflechtung 
ableiten zu können, wird im Folgenden kurz auf jeden Verkehrsträger und seine spezifischen eigenheiten eingegangen.
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3.2. Straße

die straße ist der mit abstand wichtigste Verkehrsträger für chemische güter im Ruhrgebiet. der transport per lkW 
ermöglicht die flächendeckende erreichbarkeit aller herstellungs- und Verbrauchsorte und eine vergleichsweise  
flexible Planung von an- und abfahrtszeiten. insbesondere am ende der Wertschöpfungskette ist sie für die distribution 
der güter in kleineren gebindemengen bis hin zum endverbraucher oder -kunden am besten geeignet. Je kürzer die 
transportdistanz ausfällt, desto eher kommt der lkW auch für größere transporttonnagen in Frage, weshalb er auch 
bei den kurzstreckigen Verkehren innerhalb des Ruhrgebiets und nordrhein-Westfalens eine sehr wichtige Rolle spielt. 
aber auch bei weitläufigen Verkehren aus und in die süd- und östlichen nachbarländer wird nahezu ausschließlich die 
straße eingesetzt. eine möglichst staufreie Zufahrt von den Chemiestandorten zu den regionalen und internationalen 
autobahnnetzen ist somit vor allem für die Verteilverkehre hin zu den abnehmerbranchen von großer bedeutung für die 
lokale Chemieindustrie.

3.3. Schiene

aufgrund der hohen Relevanz der schiene für die Produktionsversorgung mit Rohstoffen und Vorprodukten verfügen  
nahezu alle größeren Chemiestandorte auch über einen direkten gleisanschluss. Vom einzelnen schütt- oder kessel-
wagen bis hin zum ganzzug werden dabei je nach kapazitätsbedarf und Zeitkritikalität unterschiedlichste bahn-
konzepte eingesetzt. 

durch die hohe dichte an lokalen Containerterminals kann im Ruhrgebiet auch der kombinierte Verkehr nahezu  
flächendeckend als substitut für langstreckige lkW-Verkehre eingesetzt werden. dabei werden standardisierte ladungs-
träger (tankcontainer) per lkW lediglich vom beladepunkt zum nächstgelegenen terminal und abschließend vom 
Zielterminal zum endgültigen Ziel gebracht. die strecke zwischen den beiden terminals und damit der größte teil des 
transports wird jedoch auf der schiene zurückgelegt. Vor allem die exportverkehre in die nördlichen nachbarländer 
weisen mit knapp 30 % einen relativ hohen schienenanteil auf. bei entsprechender Verladerschaft und infrastruktur wird 
auch innerhalb deutschlands den schienenkonzepten der Vorzug gegenüber der straße gegeben, so fallen z.b. die auf 
der schiene transportierten Chemietonnagen von und nach sachsen-anhalt und in das saarland deutlich größer aus, 
als auf der straße. 

3.4. Wasser

das binnenschiff ist insbesondere für großvolumige Rohstoff- und Commodity-transporte relevant. Für spezialchemikalien 
und andere Produkte, die die Chemiebranche Richtung abnehmer/konsumenten aus anderen Wirtschaftsbereichen 
verlassen, spielt das binnenschiff hingegen nur noch eine untergeordnete Rolle. die anforderungen an Pünktlichkeit, 
Flexibilität und granularität der lieferungen nehmen am ende der Wertschöpfungskette in einem maße zu, die nur noch 
in ausnahmefällen (mit direktem hafenzugang) durch ein binnenschiffkonzept abgedeckt werden können.

inboundseitig bleibt die binnenwasserstraße hingegen ein sehr bedeutsamer Verkehrsträger für die Chemieindustrie, 
was im Ruhrgebiet vor allem durch die hohen importmengen aus westlicher Richtung belegt wird. ein großteil der  
eingeführten kokerei- sowie Chemieerzeugnisse aus belgien und den niederlanden werden über das binnenschiff  
transportiert. daneben spielt die lokale hafeninfrastruktur auch für kurzstreckige massengutverkehre zwischen den 
lokalen Chemiestandorten eine wichtige Rolle.
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3.5. Pipelines

das Pipelinenetz im Ruhrgebiet ist sehr dicht ausgeprägt und vornehmlich regional orientiert. insbesondere marl und 
gelsenkirchen sind über zahlreiche Produktpipelines miteinander verbunden. ein großteil der ansonsten auf der straße 
oder anderen Verkehrsträgern verlaufenden Rohstoff- und Commodity-transporte zwischen diesen beiden standorten 
kann so substituiert werden. konkrete diesbezügliche Zahlen sind mangels verfügbarer daten nicht auszuweisen, da 
im besten Fall informationen zur gesamttonnage in einem Pipelinesystem, nicht jedoch zwischen einzelnen be- und 
entladestellen öffentlich zur Verfügung stehen.

so wurden im Jahr 2013 1,6 mio. t ethylen zwischen deutschland, belgien und den niederlanden durch die Pipeline der 
aRg mbh & Co. kg transportiert. die Pipeline der PRg Propylenpipeline Ruhr gmbh & Co. kg befördert jährlich zwischen 
1,7 und 2,0 mio. t Propylen. die Rotterdam-Rijn Pijpleiding verbindet die Westhäfen über Venlo mit den Raffinerien der Ruhr 
oel in gelsenkirchen und transportiert 16 mio. t Rohöl. hinzu kommen noch ca. 8,5 mio. t ölprodukte auf der zweiten  
leitung; allerdings geht diese in das system der Rhein-main-Rohrleitungstransportgesellschaft mbh (RmR) über und 
tangiert den untersuchungsraum lediglich. Zu den überregionalen anbindungen gehört zudem die nord-West oelleitung, 
welche die Raffinerien in gelsenkirchen-scholven und -horst mit Rohöl versorgt, das in Wilhelmshaven angelandet wird.

Fazit:
Pro Jahr werden rund 60 mio. t an chemieaffinen gütern transportiert, die im Ruhrgebiet ihren Quell- oder Zielort 
haben. gut 37 % dieser tonnagen entfallen auf kurzstreckige touren innerhalb von nordrhein-Westfalen, weitere 20 % 
auf Verkehre von und nach deutschland. die ausfuhren chemischer güter aus dem Ruhrgebiet in andere bundesländer 
überwiegen dabei die einfuhren. 

die restlichen 43 % der transporttonnagen haben ihren ursprung oder ihr Ziel im ausland. Wichtigste außenhandels-
partner für die Chemieindustrie im Ruhrgebiet sind die niederlande, belgien und Frankreich.

insgesamt laufen 60 % der im Ruhrgebiet be- und entladenen Chemietonnagen über die straße, 27 % über das binnen-
schiff und 13 % über die schiene. dem binnenschiff kommt als Verkehrsträger eine überproportionale bedeutung zu, vor 
allem aus Richtung Westen.
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4. Beschäftige in der Chemielogistik im Ruhrgebiet 
Während die hohen transportmengen auch emissionen und eine zusätzliche belastung der Verkehrssituation mit sich 
bringen, sind die durch die Chemieindustrie entstehenden beschäftigungsverhältnisse als durchweg positiver beitrag 
zur lokalen Wirtschaftskraft und Wertschöpfung zu sehen. mit insgesamt knapp 24.000 arbeitnehmern in der Chemie- 
und mineralölindustrie sowie dem großhandel mit mineralöl- und chemischen erzeugnissen entfallen rund 22 % der 
Chemiebeschäftigten in nRW auf das Ruhrgebiet.10 in den kreisen oberhausen, gelsenkirchen, hamm  und Reckling-
hausen stellt die Chemieindustrie jeweils über 15 % der beschäftigten im verarbeitenden gewerbe. 

neben diesen eindrucksvollen Zahlen für die gesamte Chemiewirtschaft ist die ausweisung der durch die Chemielogistik 
induzierten Zahl an arbeitsplätzen jedoch nicht ohne einige annahmen und hochrechnungen möglich:

Zunächst lassen sich die beschäftigten, die „insourced“, d.h. nach wie vor durch industrie und handel selbst erbrachte, 
operative logistikleistungen übernehmen, direkt aus den daten der bundesagentur für arbeit ableiten. so können  
rund 2.000 beschäftigte über ihre tätigkeiten im lager-, umschlags- und transportbereich direkt der Chemielogistik zuge-
ordnet werden. damit sind 8,3 % der bei Chemieindustrie und -handel angestellten Personenmit logistischen aufgaben 
betraut, was exakt dem bundesdeutschen durchschnitt an logistikbeschäftigten über alle Wirtschaftszweige entspricht.

die „outgesourcten“, also bei logistikdienstleistern tätigen beschäftigten, lassen sich hingegen nur indirekt bestimmen. 
dazu wurde der regionale Chemieanteil an den gesamtbeschäftigten im verladenden gewerbe (industrie und handel) 
jedes stadt- und landkreises im untersuchungsgebiet auf die lokalen beschäftigten bei logistikdienstleistern angerechnet.11 
Über diesen schätzweg ergeben sich noch einmal rund 1.700 beschäftigte, die für logistikdienstleister arbeiten und 
spezifisch der organisation und physischen abwicklung von supply Chain Prozessen im bereich chemischer güter 
zuzurechnen sind. 

neben diesen mit operativen logistiktätigkeiten beschäftigten arbeitnehmern kann zusätzlich von rund 600 arbeits-
plätzen im bereich verwaltender und organisatorischer tätigkeiten wie dem management, der durchführung von  
abrechnungsprozessen sowie sonstigen hilfs- und nebentätigkeiten ausgegangen werden.12 damit beläuft sich die 
summe an sozialversicherungspflichtigen arbeitsplätzen auf rund 4.300. hinzu kommen noch einmal ca. 600 Personen, 
die als selbstständige subunternehmer oder geringfügig beschäftigte im bereich der Chemielogistik arbeiten. insgesamt 
können also mit den in abbildung 9 dargestellten elementen im Jahr 2014 ca. 4.900 erwerbstätige Personen im Ruhrge-
biet der Chemielogistik zugerechnet werden.

Svp 
Beschäftigte

davon operative 
Logistik

davon 
chemieaffin

Chemie (WZ 20) 15.700 1.100 1.100

mineralölindustrie (WZ 19) 4.700 200 200

großhandel mit mineralöl- und chemischen erzeugnissen (WZ 4671 & 4675) 3.500 700 700

Summe 23.900

„insourced“ logistikbeschäftigte - operativ 2.000 2.000

„outsourced“ logistikbeschäftigte bei logistikdienstleistern - operativ 46.900 1.700

Summe 48.900

operative logistikbeschäftigte - chemieaffin 3.700

logistikbeschäftigte in management und Verwaltung - chemieaffin 600

Summe 4.300

selbstständige und geringfügig beschäftogte in der logistik - chemieaffin 600

Summe Erwerbestätige in der Chemielogistik 4.900

abbildung 9: hochrechnung der chemieaffinen logistikbeschäftigten im Ruhrgebiet (basisjahr 2014)

10  im gegensatz zu dem vorhergehenden kapitel wurden hier die durch den Regionalverband Ruhr vorgegebenen stadt- und landkreise zur abgren-
zung des untersuchungsraums herangezogen.
11  unter der annahme, dass dort wo die Chemieindustrie einen überproportionalen anteil an der gesamtbeschäftigung ausmacht, auch die örtlichen 
logistikdienstleister verstärkt in diesem sektor tätig sind, lässt sich ein näherungswert für die chemiespezifischen beschäftigten bei logistikdienstleis-
tern ausweisen und entsprechend für das Ruhrgebiet aggregieren.
12  nach kübler, distel, Veres-homm (2015) entfallen auf 100 »direkte« logistikbeschäftigte ca. 15 Personen mit solchen ergänzenden aufgaben.
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diese Zahl erscheint angesichts der so bedeutenden chemischen industrie im Ruhrgebiet nicht außerordentlich groß. 
hierbei muss berücksichtigt werden, dass Zuordnungsfehler bei der einordnung der unternehmen zu ihren Wirtschafts-
branchen auftreten können. so ist es durchaus denkbar, dass sich diversifizierte unternehmen bei der angabe ihrer 
branchenzugehörigkeit nicht in die Chemie- sondern andere Wirtschaftsbereiche einordnen. die in abbildung 9 
dargestellten Zahlen wurden bewusst mit einem möglichst engen Chemiefokus gewählt, stellen aber gleichsam die 
untergrenze der potentiell zurechenbaren beschäftigungsverhältnisse dar. so sind allein unter dem Wirtschaftszweig 
„herstellung von gummi- und kunststoffwaren“ weitere 8.400 beschäftigte gemeldet, von denen rund 750 logistischen 
tätigkeiten nachgehen. eine einbeziehung in die obige kalkulation würde zusammen mit den management- und  
Verwaltungskräften rund 900 zusätzliche erwerbstätige in der Chemielogistik ergeben. 

aber auch ohne einbeziehung dieses erweiterten branchenumrisses bleibt der beschäftigungsanteil im bereich der 
mineralölindustrie, des Chemiegroßhandels und der Chemielogistik des Ruhrgebiets überproportional, sowohl im  
Vergleich zu nRW, als auch im bundesdeutschen kontext. 

Fazit:
die Chemieindustrie und damit verbunden auch die Chemielogistik stellen einen bedeutenden arbeitgeber  
im Ruhrgebiet dar. dabei sind nicht nur die zahlreichen operativen beschäftigten bei den Chemieverladern und  
logistikdienstleistern zu berücksichtigen, sondern auch die dazugehörigen arbeitsverhältnisse im management-  
und Verwaltungsbereich.
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 kapitel iii  
 Regionale Rahmenbedingungen der  
 Chemielogistik im Ruhrgebiet 
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5. Gesellschaftliche Rahmenbedingungen

5.1. Bevölkerungsentwicklung und Demographie

mit über 5 mio. einwohnern ist das Ruhrgebiet13 die größte metropolregion deutschlands und gehört zu den größten 
ballungsräumen der europäischen union. im Ruhrgebiet lebt ein drittel der landesbevölkerung nordrhein-Westfalens 
auf nur 13 % der Fläche.14 

54 % der einwohner des Ruhrgebiets sind zwischen 25 und 65 Jahre alt, was etwa dem landesdurchschnitt entspricht. 
der nachwuchs, also der anteil der kinder und Jugendlichen (unter 25 Jahren), liegt hingegen mit 21 % etwas unter dem 
durchschnitt.15 gleichzeitig zeigte das Ruhrgebiet als traditionelles einwanderungsgebiet bereits in der industrialisierung  
eine hohe integrationsfähigkeit für eingewanderte arbeitskräfte.

obwohl die bevölkerungsentwicklung rückläufig ist (siehe abbildung 10), bietet dieses einwohnerreiche ballungsgebiet 
ein hohes Potenzial an konsumenten und arbeitskräften. dies ist sowohl absatzbezogen als auch einsatzbezogen ein 
bedeutender standortfaktor.

abbildung 10:  
bevölkerungsentwicklung  
im Ruhrgebiet16 

13  als Ruhrgebiet wird hier das Verbandsgebiet des Regionalverbands Ruhr (RVR) mit den elf kreisfreien städten bochum, bottrop, dortmund, duis-
burg, essen, gelsenkirchen, hagen, hamm, herne, mülheim an der Ruhr und oberhausen sowie den vier kreisen ennepe-Ruhr, Recklinghausen, unna 
und Wesel herangezogen.
14  Vgl. kleiner Zahlenspiegel s. 2.
15  Vgl. kleiner Zahlenspiegel s. 2.
16  Quelle: bevölkerung am 1. Januar nach alter, geschlecht und nuts-3-Regionen, eurostat.

2000 2015 2030

bochum, stadt 392.830 361.193 344.977

bottrop, stadt 121.097 114.678 106.052

dortmund, stadt 590.213 576.061 566.231

duisburg, stadt 519.793 482.181 461.740

ennepe-Ruhr-kreis 351.413 321.538 292.172

essen, stadt 599.515 566.019 557.042

gelsenkirchen, stadt 281.979 255.306 244.514

hagen, stadt der Fernuniversität 205.201 184.879 165.907

hamm, stadt 181.804 175.898 170.658

herne, stadt 175.661 154.085 145.715

mühlheim an der Ruhr, stadt 173.895 165.205 155.831

oberhausen, stadt 222.349 207.505 200.872

Recklinghausen, kreis 600.459 606.664 560.393

unna, kreis 430.207 389.305 346.919

Wesel, kreis 473.367 452.301 420.193

Gesamt 5.379.783 5.012.818 4.739.216
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absatzbezogen, sprich bezüglich der erreichbarkeit der konsumenten, kommt hinzu, dass im umkreis von 500 kilometern 
rund 40 % der eu-bevölkerung leben.17 Für die chemische industrie, die zwar vor allem Verflechtungen mit anderen 
produzierenden branchen aufweist, spielt dies dennoch eine gewisse Rolle: immerhin gehen bundesweit 3 % der  
erzeugnisse der Chemie in den privaten konsum, 4,6 % in das baugewerbe und 1,6 % in den handel und sonstige 
dienstleistungen.18

die größere bedeutung für die chemische industrie mit ihren überwiegend konsumfernen Wirtschaftsverflechtungen 
liegt aber einsatzbezogen im Potenzial an arbeitskräften. interessant in diesem Zusammenhang ist auch die Zahl und 
entwicklung der Pendler: seit 1991 ist sowohl die Zahl der einpendler (+29,1 %) als auch die der auspendler (+32,7 %) 
gestiegen.19 dies zeugt von der hohen mobilität der arbeitenden bevölkerung im Ruhrgebiet.

5.2. Image der Chemielogistik in der Bevölkerung

insbesondere in der chemischen industrie und in der Chemielogistik ist das image in der bevölkerung von nicht zu 
unterschätzender bedeutung. durch das hohe gefährdungspotenzial dieser branche existieren oft Ängste bei den 
anwohnern – diese sind zwar oft sachlich kaum begründet und eher emotional bedingt, aber damit keinesfalls weniger 
ernst zu nehmen. ohne die akzeptanz bei den anwohnern und damit auch bei den entscheidungsträgern in Politik und 
Verwaltung kann die chemische industrie nicht erfolgreich agieren. 

das Ruhrgebiet als traditioneller industriestandort hat hier gegenüber anderen Regionen einen gewissen Vorteil. gerade 
vor dem hintergrund des strukturwandels in dieser Region ist der bevölkerung die hohe bedeutung der industrie als 
arbeitgeber bewusst. die bevölkerung des Ruhrgebiets gilt nach wie vor als industriefreundlich – hier gibt es eine hohe 
geografische nähe zwischen Wohngebieten und den (ehemaligen) standorten der montan- und stahl-industrie. 

auch für die chemische industrie ist die akzeptanz hier im Vergleich zu anderen Regionen vergleichsweise hoch, wobei 
mittlerweile tendenziell eine sinkende akzeptanz der chemischen industrie zu beobachten ist. die traditionelle geogra-
fische nähe zwischen Wohnbevölkerung und industrie – oftmals wohnte die belegschaft „rund um den schornstein“ in 
werkseigenen Wohnungen und häusern – wurde durch den strukturwandel, aber auch durch den Verkauf von Werks-
wohnungen aufgelöst. auch die arbeitsstatistik unterstreicht diese entwicklung: Parallel zur steigenden Zahl der Pendler 
(vgl. abschnitt 5.1) sank die Zahl der beschäftigten, die an ihrem Wohnort arbeiten, seit 1991 um -29 %.20 gleichzeitig 
entstanden zunehmend gemischt genutzte gebiete – gewerbegebiete wurden durch die mischnutzung „aufgeweicht“. 
die entfernungen zwischen Wohn- und arbeitsstätten werden immer größer, damit sinkt die identifikation durch die 
Wohnbevölkerung mit den benachbarten industriestandorten.

diese vergleichsweise hohe industrie- und auch logistikaffinität der bevölkerung des Ruhrgebiets wird auch in den  
interviews durchweg bestätigt, gleichzeitig werden aber ebenso zunehmende herausforderungen durch kritische  
anwohner und bürgerinitiativen beschrieben. 

5.3. Hochschulen und Forschungsinstitute

die bildungs- und Forschungslandschaft im Ruhrgebiet ist umfassend und modern21 – die erreichbarkeit einschlägiger 
hochschulen und beruflicher bildungseinrichtungen ist hervorragend. im Ruhrgebiet liegen fünf universitäten und  
14 Fachhochschulen. davon bieten etwa die universität duisburg-essen oder die universität dortmund spezifische 
logistikstudiengänge an. 

nicht zu vergessen an dieser stelle sind auch die zahlreichen einrichtungen zur dualen ausbildung, stellvertretend sei 
hier das hans-böckler-berufskolleg marl/haltern (hbbk) genannt. 

auch die wissenschaftliche und anwendungsbezogene Forschung ist mit vier Fraunhofer-instituten, drei instituten der 
max-Planck-gesellschaft und vier instituten der leibniz-gesellschaft stark vertreten.besonders ist hier das Fraunhofer 
iml in dortmund zu erwähnen, das als größtes logistikbezogenes Forschungsinstitut deutschlands gilt. 

17  Vgl. nRW invest gmbh: „nordrhein-Westfalen – ihr investitionsstandort in europa“, 2012.
18  basisjahr 2011, vgl. krupp, t.; suntrop, C.; kille, C.; Veres-homm, u.; heeg, l. (2013): „Chemielogistik – bedeutung, struktur, dynamik“, studie der 
bundesvereinigung logistik, hamburg: deutscher Verkehrsverlag, s. 11.
19  Vgl. http://www.metropoleruhr.de/nl/regionalverband-ruhr/statistik-analysen/statistik-trends/erwerbstaetigkeit/svb/pendler.html
20  Vgl. http://www.metropoleruhr.de/nl/regionalverband-ruhr/statistik-analysen/statistik-trends/erwerbstaetigkeit/svb/pendler.html
21  Vgl.auch kleiner Zahlenspiegel metropoleruhr, s. 9.
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Für die chemische industrie und die Chemielogistik ist dies aus verschiedenen gründen von besonderer bedeutung: 
Zum einen gibt es durch die hohe dichte an bildungseinrichtungen eine große Zahl an hoch qualifizierten absolventen 
in der Region. Zum anderen haben begabte, interessierte und besonders förderungswürdige mitarbeiter parallel zu ihrer 
berufstätigkeit umfassende möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung, etwa im Rahmen eines berufsbegleitenden  
studiums. Weiterhin lassen sich im Rahmen der praxisorientierten Forschung gemeinsame Projekte zwischen industrie,  
logistikdienstleistung und hochschulen bzw. Forschungseinrichtungen durch die räumliche nähe vergleichsweise leicht 
realisieren. 

6. Politische Rahmenbedingungen

6.1. Städte, Kreise und Gemeinden

das „Ruhrgebiet“ ist keine offizielle Verwaltungsbezeichnung, es besteht aus einer Vielzahl an zusammengewachsenen 
städten und gemeinden. im Verbandsgebiet des Regionalverbands Ruhr (RVR) sind die elf kreisfreien städte bochum, 
bottrop, dortmund, duisburg, essen, gelsenkirchen, hagen, hamm, herne, mülheim an der Ruhr und oberhausen sowie 
dievier kreise ennepe-Ruhr, Recklinghausen, unna und Wesel zusammengefasst.

hinsichtlich bebauung und infrastruktur gehen die städte und gemeinden zumeist nahtlos ineinander über – oftmals 
wird diesbezüglich auch von der „Ruhrstadt“ gesprochen. auch die ernennung der Ruhrgebiets als eine der kulturhaupt-
städte europas im Jahr 2010 („RuhR.2010“) deutet auf einen eng vernetzten städteverbund hin.

dabei darf nicht vergessen werden, dass die politische struktur dieser Vielzahl an eigenständigen städte und gemeinden  
entgegnen dem äußeren anschein ein heterogenes gebilde darstellt. aufgrund der hohen dichte der politischen und 
verwaltungsrechtlichen gebilde ist eine übergreifende abstimmung und eine interkommunale Zusammenarbeit  
unerlässlich – nur so können eine „ruinöse konkurrenz“ und ineffizienzen in der lokalen Wirtschaftspolitik vermieden 
und aufgaben gelöst werden, für die eine übergreifende Zusammenarbeit notwendig ist. beispiele hierfür sind die  
Wasser- und energieversorgung ebenso wie die entsorgung von abwässern und abfällen oder die Planung regionaler 
und lokaler Verkehrsinfrastruktur.

Übergreifenden initiativen wie der Chemsite kommt dabei nach meinung der interviewpartner als integrierendes  
element eine besonders wichtige Rolle zu.

6.2. Flächen und Auflagen 

Für die entwicklung einer industrie ist das Vorhandensein geeigneter Flächen eine wichtige bedingung. die logistik  
benötigt idealerweise multimodal erschlossene und gut angebundene lager- und umschlagstandorte. Für die bedürf-
nisse der chemischen industrie sind dabei genehmigungen zur lagerung von gefahrstoffen und zum handling von 
gefahrgütern im umschlag notwendig.

neben zahlreichen logistikflächen mit vielen multi-user und dedizierten assets nutzt die Chemielogistik Flächen auf den 
Werksgeländen und in den Chemieparks. Für die logistik sind die hohen umlagen und z.t. auch die Renditeerwartungen 
in den Parks aber oftmals schwer zu realisieren und bieten wenig Flexibilität bei der nutzung der assets. Zudem sind 
die Flächen oft nicht optimal an die überregionalen Verkehrsrouten angebunden. die Chemielogistik ist also oft auf der 
suche nach passenden, verkehrstechnisch günstig zwischen den Chemiestandorten und den überregionalen Verkehr-
strassen gelegenen Flächen.

als grundsätzliche alternativen bei der Flächennutzung sowohl seitens der auszuweisenden organe als auch bei 
Flächen nachfragern der logistik, also industrie und dienstleistern, existieren die nutzung altindustrieller Flächen und 
die ausweisung von Flächen auf der grünen Wiese. letztere alternative ist im Ruhrgebiet durch die enge bebauung i.d.R. 
schwer möglich, in vielen gemeinden existieren nach dem Flächennutzungsplan keine Zukunftsflächen für logistik- 
ansiedlungen. die logistikflächen stehen hierbei auch in konkurrenz mit Verkehrsflächen. bei der nutzung altindustrieller 
Flächen gibt es oft die Problematik, dass zwar gleisanschlüsse und sogar hafenanlagen vorhanden sind, die anbindung 
straßenseitig aber z.t. schlecht ist. dabei ist auch zu bedenken, dass durch die logistische nutzung neue Verkehrsströme 
mit neuen zeitlichen schwerpunkten entstehen können. 
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in den interviews ergibt sich ein heterogenes bild bei der Verfügbarkeit von Flächen: Während ein teil der interview-
partner keine Flächenproblematik erkennt, moniert der andere teil, dass passende Flächen fehlen. man kann also 
sagen, dass durchaus Flächen zur Verfügung stehen – diese genügen aber oft nicht den anforderungen einer modernen 
logistik. die aussage eines interviewpartners drückt dieses dilemma treffend aus: „die Chemie ist theoretisch eine  
branche ohne Flächenproblem – unter marktlichen und betriebswirtschaftlichen gesichtspunkten können diese  
Flächen praktisch aber oft nicht genutzt werden“.

Für die entscheidungsträger der öffentlichen hand ergibt sich dabei der konflikt zwischen Wohn- und gewerbe-  
bzw. industrieflächen. die interessen von Wirtschaft und anwohnern (die natürlich als arbeitnehmer auch ein teil der 
Wirtschaft sind, wenngleich auch oft in einiger entfernung von ihrem Wohnort – vgl. die aussagen zum Pendlerverhalten 
in abschnitt 5.2), sind hier gleichermaßen zu berücksichtigen.

kritisiert wird häufig die Zeitspanne von der ersten anfrage bis zur erschließung einer potenziellen Fläche – für investoren  
ist dieser Zeitraum oft zu lang. die neue „seveso iii Richtlinie“ (Richtlinie 2012/18/eu) zur lagerung von gefahrstoffen 
bringt hier eine weitere Verschärfung. dieses Problem wird aber nicht als spezifisch für das Ruhrgebiet, sondern für  
ganz deutschland gesehen. die situation im benachbarten ausland wird dagegen oft als besser wahrgenommen. als 
wichtiger bestandteil im Projektmanagement wird auch angesehen, frühzeitig die anwohnerinteressen zu berücksichtigen.  
dabei muss auch seitens der industrie und der dienstleister durch transparenz und Vertrauen ein positives image der 
Chemielogistik geschaffen werden. 

auch die kommunen hoffen bei der Vergabe von Flächen manchmal auf produzierende unternehmen in der hoffnung 
auf höhere Wertschöpfung und gewerbesteuer und höhere beschäftigungseffekte. auch hier gibt es oft noch Vorurteile  
gegenüber der logistik als „Flächenfresser“ mit wenigen arbeitsplätzen. die essentielle bedeutung der logistik als  
„enabler“ für die gesamte chemische industrie, die in dieser studie herausgearbeitet wird – und speziell die betrachtung  
der beschäftigung in der Chemielogistik im Ruhrgebiet (kapitel 4) mag hier neuen schwung bringen. nur durch eine 
übergreifende Zusammenarbeit kann vor dem hintergrund der knappen Flächensituation im Ruhrgebiet abhilfe  
geschaffen werden. auf ebene der kommunalen organe wurde die bedeutung der Chemielogistik verstanden, was sich 
eben auch durch die unterstützung der studie in experteninterviews und Workshops zeigt.

7. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

7.1. Energie und unterstützende Branchen

Zur beurteilung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Rahmen einer umfeldanalyse aus sicht der chemischen 
industrie gehörtauf der beschaffungsseite auch die Verfügbarkeit von Rohstoffen und energie. 

Vor allem die mineralölverarbeitende industrie ist für die Chemie als lieferant für organische Rohstoffe von zentraler 
bedeutung. auch nach der primären Rohöldestillation sind die Wertschöpfungsketten in der chemischen industrie in 
großen teilen auf den direkten Verbund zwischen Rohstoff, Vor-, Zwischen- und Fertigprodukt ausgerichtet, also auf 
benachbarte unternehmen angewiesen.

der zweite schlüsselfaktor ist energie, die die chemische industrie in großem umfang zur herstellung ihrer Produkte 
benötigt. neben den energielieferungen aus der originären energiewirtschaft wird weiterhin eine nicht unerhebliche 
menge an Rohstoffen für die eigenproduktion etwa bei der erzeugung von strom und dampf in den Chemiestandorten 
benötigt.

bei der Versorgung mit organischen Rohstoffen spielen vor allem die Pipelines (vgl. abschnitt 2.4) eine wichtige Rolle, 
aber auch die ortsansässige mineralölverarbeitende industrie ist mit der Ruhr oel bzw. bP gelsenkirchen und dem 
Verbund der Petrochemie die Chemieindustrie essentiell. die interne Vernetzung der chemischen industrie auch in den 
weiteren Produktionsstufen darf hier nicht unterschätzt werden. die Verflechtungen der Produktion im Verbund führen 
zu zahlreichen interdependenzen und abhängigkeiten der betriebe auf technischer ebene, ermöglichen aber auch 
einen wirtschaftlichen betrieb der Produktionen. eine aussage aus den interviews beschreibt die situation sehr treffend: 
„bei Zusammenbruch des Verbundes der Raffinerien besteht gefahr einer kettenreaktion“.

auch die energieversorgung ist ein zentraler standortfaktor für die unternehmen der chemischen industrie. sie hat  
direkte auswirkungen auf die Produktionskosten, aber auch auf die kosten der Chemielogistik. Für die energieversorgung  
spielt die Verfügbarkeit von massengutaffinen Verkehrsträgern, insbesondere dem binnenschiff und auch der eisenbahn 
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eine große Rolle – nicht zuletzt deswegen haben diese Verkehrsträger eine hohe bedeutung für die Chemie (vgl. kapitel 3).  
Zur Versorgung aus der energiewirtschaft sind im Ruhrgebiet als traditionellem industriestandort vor allem kraftwerke 
herkömmlicher energieträger vorhanden. auch eigene kraftwerke der Chemieindustrie sind vorhanden: so besteht im 
Chemiepark marl eine autarke energieversorgung durch moderne kraft-Wärme-kopplung.

die energiepreise werden in den interviews als zu hoch angesehen, dies bezieht sich aber auf deutschland im interna-
tionalen Vergleich und ist kein Phänomen, dass das Ruhgebiet alleine trifft. eine zukunftsfähige und kostengünstige 
energieversorgung ist eine herausforderung, die die gesamte bundesrepublik im internationalen Wettbewerb betrifft. 
im nationalen Vergleich wird die situation im Ruhrgebiet hier positiv bewertet.

7.2. Personal

Für die Chemie ist hochqualifiziertes und zuverlässiges Personal wichtig. das gilt wie in allen branchen für das  
management, aber auch auf operativer ebene sind verlässliche mitarbeiter vor allem bedingt durch die hohen  
sicherheitsanforderungen in der Chemieindustrie unverzichtbar.

die anforderungen an die mitarbeiter in der Chemielogistik sind durch ihren bedeutungszuwachs deutlich gestiegen. 
industrie und dienstleister benötigen mitarbeiter, die das logistikversprechen der zunehmend verteilten und komplexen 
Wertschöpfungsketten der Chemie einlösen können – und zwar auch wieder sowohl auf gewerblicher und kaufmännischer 
ebene als auch im management. konkrete engpässe zeigen sich heute bereits bei Fahrern und auch lokführern oder 
bei qualifizierten mitarbeitern im lager. auch für kaufmännische und technische ausbildungsberufe der logistik und im 
akademischen bereich wird es zunehmend schwieriger, geeignete mitarbeiter zu finden.

18 Quelle: sozialversicherungspflichtig beschäftigte nach kreisen und kreisfreien städten, nach dem arbeitsortprinzip jeweils zum stichtag des 30.06., 
bundesagentur für arbeit
19 Vgl. europäische kommission, http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html, abruf am 05.03.2016.

das Ruhrgebiet bietet ein hohes Potenzial an arbeitskräften (vgl. abschnitt 5.1). in abbildung 11 wird ersichtlich, dass der 
anteil der sozialversicherungspflichtig beschäftigten mit berufsausbildung oder akademischem abschluss ähnlich wie 
für deutschland insgesamt stetig gestiegen ist – das Qualifikationsniveau der arbeitenden bevölkerung im Ruhrgebiet 
zeigt, ausgehend von einem bereits hohen niveau, ein konstantes Wachstum. interessant ist, dass im Vergleich zur  
bundesweiten beschäftigung arbeitskräfte mit lehrberuf etwa gleich stark vertreten sind, während die beschäftigten 
ohne berufsausbildung leicht über dem durchschnitt liegen und die beschäftigten mit akademischem hintergrund 
leicht unterrepräsentiert sind.

Planen Sie in den nächsten Jahren neue Mitarbeiter im Logistikbereich einzustellen?
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8. Bewertung Verkehrsinfrastruktur 

8.1. Geografische Lage und Bestand an Verkehrsinfrastruktur

Wie bereits in kapitel 3 beschrieben, sind die Verflechtungen der chemischen industrie innerhalb der branche sowie zu 
anderen branchen und sogar – wenn auch in vergleichsweise geringem ausmaß – bis hin zum konsumenten sehr hoch. 
Wie keine andere branche benötigt die Chemielogistik aufgrund des immensen Produktspektrums von amorphen  
materialien in festem, flüssigem oder gasförmigen aggregatzustand als bulk-Ware bis hin zu verpackter und palettierter 
Ware im stückgutbereich alle Verkehrsträger gleichermaßen. die anforderungen an die transporte sind ebenso heterogen 
wie die chemischen Produkte und die beziehungen zwischen lieferanten und abnehmern innerhalb der branche und zu 
anderen bereichen. 

abbildung 11: bildungsabschlüsse der sozialversicherungspflichtig beschäftigten22 

Wie sind Sie mit der Infrastruktur für die Chemielogistik im Ruhrgebiet zufrieden?

n unzufrieden
n zufrieden
n sehr zufrieden8

1

10

Für die Chemie spielen auch schwertransporte für den anlagenbau an den Produktionsstandorten eine wichtige Rolle. 
auf der einen seite beanspruchen diese die infrastruktur, vor allem straßen und brücken, in sehr hohem ausmaß, auf 
der anderen seite sind sie besonders von einschränkungen in der infrastruktur, etwa durch baustellen oder abgelastete 
brücken betroffen.

22  Quelle: sozialversicherungspflichtig beschäftigte nach kreisen und kreisfreien städten, nach dem arbeitsortprinzip jeweils zum stichtag des 30.06., 
bundesagentur für arbeit

Bildungsabschlüsse der 
sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten

2000 2005 2010 2015
mit berufsaus-
bildung (ohne 
Fachhoch-
schul- 
abschluss/ 
universitäts- 
abschluss)

ohne 
berufsausbil-
dung

Fachhoch-
schul- und 
hochschul-
abschluss

mit berufsaus-
bildung (ohne 
Fach hoch schul-
abschluss/ 
universitäts- 
abschluss)

ohne 
berufsausbil-
dung

Fachhochschul-  
und hochschul- 
abschluss

mit berufsaus-
bildung (ohne 
Fachhochschul-
abschluss/ 
universitäts- 
abschluss)

ohne 
berufsausbildung

Fachhochschul- 
und hochschul- 
abschluss

mit berufsaus-
bildung (ohne 
Fachhochschul-
abschluss/ 
universitäts- 
abschluss)

ohne 
berufsausbildung

Fachhochschul- 
und hochschul- 
abschluss

bochum, stadt 84.928 23.248 10.691 73.820 19244 10.803 67.840 18.207 12.874 74760 16.659 18.486
bottrop, stadt 18.234 6.565 1.326 18.036 5961 1.725 16.688 6.151 1.910 20070 6.066 2.361
dortmund, stadt 120.689 29.847 17.680 111.716 25303 19.562 108.428 25.099 22.510 126914 29.025 32.919
duisburg, stadt 98.080 30.985 10.776 90.056 26213 11.784 86.084 25.566 14.802 98770 25.074 19.288
ennepe-Ruhr-kreis 60.929 20.099 6.765 53.992 15811 6.856 51.943 14.802 7.929 64857 14.750 10.908
essen, stadt 129.924 38.413 24.369 114.439 28736 24.245 112.661 28.320 29.738 130591 28.362 38.569
gelsenkirchen, stadt 45.853 14.418 4.610 42.806 11837 5.410 39.658 9.870 6.102 47155 10.221 7.393
hagen, stadt 44.261 15.225 4.158 39.000 11906 4.389 37.259 11.699 5.155 42461 10.792 7.212
hamm, stadt 35.030 9.796 2.796 32.717 8383 3.085 29.490 8.051 3.617 34467 7.668 5.101
herne, stadt 29.305 9.179 2.996 25.008 6804 3.121 26.299 7.806 3.666 26667 6.057 4.542
mülheim an der Ruhr, stadt 34.375 10.481 4.336 30.121 8747 4.625 29.818 8.343 5.667 33866 7.608 8.713
oberhausen, stadt 35.673 10.711 4.231 32.502 8140 3.756 31.782 7.642 4.245 38697 9.092 6.284
Recklinghausen, kreis 101.905 31.092 8.497 87.619 21164 8.991 84.303 20.426 10.412 102245 19.568 14.469
unna, kreis 65.578 19.896 4.719 60.495 17234 5.561 59.511 15.994 6.555 74897 16.291 10.073
Wesel, kreis 77.242 22.196 6.002 69.932 18346 6.717 67.290 16.428 7.441 82464 15.424 11.133
Region Chemsite 982.006 292.151 113.952 882.259 233829 120.630 849.054 224.404 142.623 998881 222.657 197.451
deutschland 17.453.935 4.994.813 2.358.459 15.972.091 4.137.695 2.499.875 16.042.187 3.856.768 2.940.369 19.313.710 3.587.625 4.418.910

UM
FR

AG
E 

20
16



| 33  32

Bildungsabschlüsse der 
sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten

2000 2005 2010 2015
mit berufsaus-
bildung (ohne 
Fachhoch-
schul- 
abschluss/ 
universitäts- 
abschluss)

ohne 
berufsausbil-
dung

Fachhoch-
schul- und 
hochschul-
abschluss

mit berufsaus-
bildung (ohne 
Fach hoch schul-
abschluss/ 
universitäts- 
abschluss)

ohne 
berufsausbil-
dung

Fachhochschul-  
und hochschul- 
abschluss

mit berufsaus-
bildung (ohne 
Fachhochschul-
abschluss/ 
universitäts- 
abschluss)

ohne 
berufsausbildung

Fachhochschul- 
und hochschul- 
abschluss

mit berufsaus-
bildung (ohne 
Fachhochschul-
abschluss/ 
universitäts- 
abschluss)

ohne 
berufsausbildung

Fachhochschul- 
und hochschul- 
abschluss

bochum, stadt 84.928 23.248 10.691 73.820 19244 10.803 67.840 18.207 12.874 74760 16.659 18.486
bottrop, stadt 18.234 6.565 1.326 18.036 5961 1.725 16.688 6.151 1.910 20070 6.066 2.361
dortmund, stadt 120.689 29.847 17.680 111.716 25303 19.562 108.428 25.099 22.510 126914 29.025 32.919
duisburg, stadt 98.080 30.985 10.776 90.056 26213 11.784 86.084 25.566 14.802 98770 25.074 19.288
ennepe-Ruhr-kreis 60.929 20.099 6.765 53.992 15811 6.856 51.943 14.802 7.929 64857 14.750 10.908
essen, stadt 129.924 38.413 24.369 114.439 28736 24.245 112.661 28.320 29.738 130591 28.362 38.569
gelsenkirchen, stadt 45.853 14.418 4.610 42.806 11837 5.410 39.658 9.870 6.102 47155 10.221 7.393
hagen, stadt 44.261 15.225 4.158 39.000 11906 4.389 37.259 11.699 5.155 42461 10.792 7.212
hamm, stadt 35.030 9.796 2.796 32.717 8383 3.085 29.490 8.051 3.617 34467 7.668 5.101
herne, stadt 29.305 9.179 2.996 25.008 6804 3.121 26.299 7.806 3.666 26667 6.057 4.542
mülheim an der Ruhr, stadt 34.375 10.481 4.336 30.121 8747 4.625 29.818 8.343 5.667 33866 7.608 8.713
oberhausen, stadt 35.673 10.711 4.231 32.502 8140 3.756 31.782 7.642 4.245 38697 9.092 6.284
Recklinghausen, kreis 101.905 31.092 8.497 87.619 21164 8.991 84.303 20.426 10.412 102245 19.568 14.469
unna, kreis 65.578 19.896 4.719 60.495 17234 5.561 59.511 15.994 6.555 74897 16.291 10.073
Wesel, kreis 77.242 22.196 6.002 69.932 18346 6.717 67.290 16.428 7.441 82464 15.424 11.133
Region Chemsite 982.006 292.151 113.952 882.259 233829 120.630 849.054 224.404 142.623 998881 222.657 197.451
deutschland 17.453.935 4.994.813 2.358.459 15.972.091 4.137.695 2.499.875 16.042.187 3.856.768 2.940.369 19.313.710 3.587.625 4.418.910

die zentrale geografische lage des Ruhrgebiets wird anhand der straßenseitigen erreichbarkeit des Chemieparks marl in 
abbildung 12 deutlich. neben den ortsansässigen industrien beanspruchen auch durchlaufende Verkehre die infrastruktur 
des Ruhrgebiets. das Ruhrgebiet ist eine transitregion. Zwei der neun europäischen Verkehrskorridore – die jeweils die 
Verkehrsträger straße, schiene und binnenschiff umfassen - tangieren das Ruhrgebiet: „north-sea-baltic“ (ost-West) 
und „Rhine-alpin“ (nord-süd), diese sind in abbildung 13 dargestellt.23 

abbildung 12: 
straßenseitige erreichbarkeit des 
Chemieparks marl24

bis 180 min.

bis 150 min.

bis 120 min.

bis 90 min.
bis 60 min.

bis 30 min.

23  Vgl. europäische kommission, http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html, abruf am 05.03.2016.
24  daten aus http://www.chemieatlas.de, kartengrundlage © openstreetmap-mitwirkende, berechnung der straßenseitigen erreichbarkeit in 30 
min-abständen via geoFabRik spider graph auf grundlage von openstreetmap
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dies bedeutet aber nicht nur eine belastung der infrastruktur durch transitverkehre, sondern auch eine hervorragende 
überregionale anbindung an die europäischen Wirtschaftszentren und insbesondere die aRa-häfen als globale  
gateways. auch aufgrund dieser zentralen lage und der einbindung in das europäische Verkehrsnetz ist die logistik- 
intensität gemäß der logistikimmobilien-studie der Fraunhofer sCs entlang der Verkehrskorridore besonders hoch. die 
sehr hohe logistik-attraktivität etwa des standorts duisburg ist nicht zuletzt dieser tatsache geschuldet.26 

abbildung 14: logistikintensität im untersuchungsgebiet27 

25  europäische kommission, http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html, abruf am 29.04.2016.
26  Vgl. Veres-homm, u.; kübler, a.; Weber, n.; Cäsar, e.: logistikimmobilien – markt und standorte 2015, 2015.
27  als basis für die bewertung der feinräumigen logistikintensität wurden die Flächensummen vorhandener logistikimmobilien, die logistikbeschäfti-
gung und die anazhl lokal existierender logistikdienstleister in einem index zusammengefasst und ausgewertet. Vgl. dazu Veres-homm, u.; kübler, a.; 
Weber, n.; Cäsar, e.: logistikimmobilien – markt und standorte 2015, 2015.

abbildung 13: transeuropäische korridore im Ruhrgebiet25



| 35  34

Wie bereits gezeigt wurde, ist eine funktionierende logistik die Voraussetzung für eine funktionierende Chemiewirtschaft. 
Voraussetzung für eine funktionierende Chemielogistik ist wiederum eine intakte Verkehrsinfrastruktur mit angeboten 
über alle Verkehrsträger und bi- und trimodalen Vernetzungsmöglichkeiten. dabei gibt es keine guten oder schlechten 
Verkehrsträger, die Vorteile der einzelnen Verkehrsträger liegen in unterschiedlichen bereichen. es kommt darauf an, die 
Verkehrsträger optimal einzusetzen und ggf. zu kombinieren, um für die jeweiligen transportbedarfe die jeweils passende 
lösung hinsichtlich kosten, schnelligkeit und auch ökologischer aspekte zu finden. in der Chemielogistik werden im 
Vergleich zu anderen branchen traditionell die Verkehrsträger schiene und binnenschiff stark genutzt, der lkW kommt 
mit 68 % im bereich Chemie in deutschland (sogar nur 60 % im Ruhrgebiet, vgl. abschnitt 3.1) deutlich weniger zum 
einsatz als gesamtwirtschaftlich gesehen mit 84 % über alle branchen hinweg. eine zunehmende bedeutung wird  
dabei in Zukunft multimodalen Verkehren zukommen – so können die jeweiligen Vorzüge der Verkehrsträger optimal 
miteinander kombiniert werden.

im folgenden abschnitt wird nun der Zustand der infrastruktur aus sicht der Chemielogistik beschrieben.

Wo sehen Sie Nachbesserungs- bzw. Ausbaubedarf?

n straße
n schiene
n Rhein
n Pipeline
n umschlag
n lagerung

15

14

6

4

1

4

8.2. Verkehrsträger

8.2.1. Straße

das Ruhrgebiet verfügt über ein weit verzweigtes straßennetz mit parallelen überregionalen Verbindungen:  
im Vergleich zu anderen deutschen ballungsräumen ist die länge des straßennetzes mit 612 autobahnkilometern  
und 616 km bundesstraßen vergleichsweise gut (vgl. abbildung 15).28 

Netzlänge [km]
Region Größe  

[km2]
EW  

[Mio.]
BIP  

[Mrd. €]
BAB Bundes-

straße
Ges(1)

Metropole Ruhr 4.435 5,15 139 612 616 6.382

Region Frankfurt/Rhein-Main 6.160 3,66 159 505 931 5.704

Hauptstadtregion 3.910 4,27 125 370 425 3.419

Region Leipzig/Dresden 6.729 2,48 93 361 1008 5.888

Region Stuttgart/Rhein-Neckar 6.607 4,46 162 414 861 6.962

abbildung 15: netzlängen der straßen der metropolregionen in deutschland im Vergleich [(1) = mit Verbindungsfunktion]29 

in der abbildung des autobahnnetzes im Ruhrgebiet (vgl. abbildung 16) erkennt man die redundanten Verbindungen in 
den nord-süd- und ost-West-achsen, die alternative Routen ermöglichen. dabei ist das straßennetz mit über 35 % hoch 
belasteten autobahnkilometern im Ruhrgebiet aber auch sehr stark beansprucht, tendenz steigend.30 

28+29  Vgl. PtV ag; tCi Röhling: Verkehrsleistung des Ruhrgebiets im metropolenvergleich, 2012, s. 14.
30  Vgl. PtV ag, tCi Röhling: Verkehrsleistung des Ruhrgebiets im metropolenvergleich, 2012, s. 40ff.
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abbildung 16: autobahnnetz im Ruhrgebiet31 

in abbildung 17 ist die Verkehrsleistung im Ruhrgebiet zu sehen, die ebenfalls die hohe auslastung der vorhandenen 
straßeninfrastruktur unterstreicht.

Bedeutung der Engpässe auf den Straßen

1
2

1 1
3

2

 weniger bedeutend bedeutend sehr bedeutend kein engpass
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n Wie bedeutend sind die engpässe auf der straße bei der anbindung des Ruhrgebiets über Fernstraßen Richtung Westen (insb. aRa-häfen)?
n Wie bedeutend sind die engpässe auf der straße bei der anbindung des Ruhrgebiets über Fernstraßen Richtung norden?
n Wie bedeutend sind die engpässe auf der straße bei der anbindung des Ruhrgebiets über Fernstraßen Richtung süden?
n Wie bedeutend sind die engpässe auf der straße bei der anbindung des Ruhrgebiets über Fernstraßen Richtung osten?
n Wie bedeutend sind die engpässe auf der straße bei der erreichbarkeit der Werke und logistikstandorte in der Fläche?
n Wie bedeutend sind die engpässe auf der straße bei der erreichbarkeit multimodaler terminals?
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abbildung 17:  
Verkehrsleistung straße im  
Vergleich der deutschen  
metropolregionen  
(analysejahr 2004)32 

Mio. Tonnen-km p.a. Binnen Quell/Ziel Transit Summe
Metropole Ruhr 2.075 6.083 9.257 17.415

Region Frankfurt/Rhein-Main 1.244 3.718 7.653 12.615

Hauptstadtregion 1.830 3.151 3.640 8.620

Region Leipzig/Dresden 1.341 3.010 5.433 9.784

Region Stuttgart/Rhein-Neckar 1.738 6.360 9.144 17.241

31  http://www.verkehr.nrw.de/, abruf am 02.05.2016 um 16:45.
32  Vgl. PtV ag, tCi Röhling: Verkehrsleistung des Ruhrgebiets im metropolenvergleich, 2012, s. 23.
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in den interviews werden zudem die angebote der bahn als ansatzpunkt für Verbesserungen genannt: besonders bei 
multimodalen Verkehren stoßen die angebotenen Züge oft an ihre kapazitätsgrenzen. durch die hohe auslastung der 
strecken im Ruhrgebiet – tagsüber sind die netze stark durch den umfassenden Personenverkehr beansprucht – kommt 
es oft zu langen Verspätungen.

direkte kritik üben viele bahnaffine interviewpartner auch an den schwierigen (für ganz deutschland geltenden)  
Rahmenbedingungen der bahn: die eeg-umlage und steigende trassenentgelte nach lautstärke bei gleichzeitiger  
senkung der lkW-maut werden hier genannt.

dem Ruhrgebiet wird in den interviews insgesamt für die schiene eine gute Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu  
anderen standorten ausgesprochen. 

 8.2.2. Schiene

das Ruhrgebiet ist eine bahnaffine Region. durch die traditionellen massentransporte für den bergbau und die stahl-
industrie ist die infrastruktur flächig ausgebaut, es existieren (trotz teilweisen Rückbaus) zahlreiche private Werks-
anschlüsse sowie umfangreiche Rangier-und abstellanlagen. das Ruhrgebiet ist gut in das deutsche und europäische 
schienennetz eingebunden. ebenso wie auf der straße ist auch die schiene stark ausgelastet (vgl. abbildung 18). 

Mio. Tonnen-km p.a. Binnen Quell/Ziel Transit Summe
Metropole Ruhr 1.046 2.006 1.778 4.830

Region Frankfurt/Rhein-Main 6 456 3.735 4.197

Hauptstadtregion 25 583 1.253 1.862

Region Leipzig/Dresden 7 481 958 1.446

Region Stuttgart/Rhein-Neckar 55 831 2.254 3.140

bei der hinterlandanbindung des Rotterdamer hafens hat die schiene aufgrund der guten Verbindung über den  
Rhein konkurrenz durch das binnenschiff. an dieser stelle sei auf den ausbau der deutschen seite der betuWe-linie 
hingewiesen, die für die chemische industrie vor allem durch die einführung des basisnetzes für gefahrguttransporte 
auf niederländischer seite von enormer bedeutung ist. ein zusätzlicher engpass durch ausweichverkehre entsteht bei 
Venlo. aber auch die anbindung an hamburg und die deutschen nordseehäfen durch die bahn wird benötigt.

auch auf der schiene besteht die notwendigkeit zu investitionen, um das netz zu erhalten. so sind zum beispiel  
zahlreiche brücken im Ruhrgebiet in kategorie 4 als „dringend sanierungsbedürftig“ eingestuft34. der Rückbau von  
gleisanschlüssen muss eingestellt werden. auch in der Fläche bestehen engpässe, so ist der Chemiepark marl nur  
eingleisig an das überregionale netz angebunden.

abbildung 18:  
Verkehrsleistung schiene im  
Vergleich der deutschen  
metropolregionen 
(analysejahr 2004)33 

33  Vgl. PtV ag, tCi Röhling: Verkehrsleistung des Ruhrgebiets im metropolenvergleich, 2012, s. 24.
34  Vgl. krischer, oliver; beu, Rolf:„besonders sanierungsbedürftige brücken in nRW“.

Bedeutung der Engpässe auf den Schienen
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n Wie bedeutend sind die engpässe Richtung Westen auf der betuwe-linie?
n Wie bedeutend sind die engpässe auf der schiene Richtung norden?
n Wie bedeutend sind die engpässe auf der schiene Richtung süden (Rheinstrecke)?
n Wie bedeutend sind die engpässe auf der schiene Richtung osten?
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8.2.3. Binnenschiff

auch die infrastruktur der binnenwasserstraßen ist im Ruhrgebiet stark ausgeprägt. mit dem Wesel-dattel-kanal und 
dem Rhein-herne-kanal gibt es zwei hauptverbindungen Richtung ost-West. diese sind über den niederrhein als meist 
frequentierte Wasserstraße europas mit Rotterdam und den ZaRa-häfen verbunden. nach süden sind die häfen in 
krefeld, neuss-düsseldorf und köln sowie die südwestdeutschen (Chemie-)häfen angeschlossen. in diese Richtung 
wird eine durchgängige Vertiefung der Fahrrinne auf 2,80 m gefordert, um entsprechende ablademengen der schiffe zu 
erreichen. Richtung norden ist das Ruhrgebiet über den dortmund-ems-kanal mit der nordsee verbunden.

abbildung 19 zeigt die Verkehrsleistung auf den Wasserstraßen im Ruhrgebiet, was die hohe bedeutung dieses Verkehrs-
trägers für die Region unterstreicht.

abbildung 19:  
Verkehrsleistung binnenschiff  
im Vergleich der deutschen  
metropolregionen 
 (analysejahr 2004)35 

Mio. Tonnen-km p.a. Binnen Quell/Ziel Transit Summe
Metropole Ruhr 103 3.414 5.733 9.250

Region Frankfurt/Rhein-Main 5 648 2.553 3.205

Hauptstadtregion 67 137 47 251

Region Leipzig/Dresden 0 1 45 46

Region Stuttgart/Rhein-Neckar 17 1.493 2.568 4.078

engpässe im kanalsystem stellen die zahlreichen schleusen, insbesondere Friedrichsfeld und duisburg als schnittstelle 
zum Rhein, dar. der schlechte gesamtzustand bei bauwerken, insbesondere im schleusensystem, macht häufige  
Reparatur- und Wartungsarbeiten notwendig. Zusätzlich verursacht die bergsenkung in Ruhrgebiet z.t. erhebliche  
aufwände beim erhalt der kanäle.

Bedeutung der Engpässe für Binnenschiffe
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n Wie bedeutend sind die engpässe durch schleusen?
n Wie bedeutend sind die engpässe bezüglich der Verfügbarkeit spezialisierter binnenschiffe?
n Wie bedeutend sind die engpässe bezüglich der lager und Pufferung?

dabei bietet das binnenschiff trotz der engpässe durchaus noch kapazitäten: selbst an den hoch frequentierten schleusen 
wie Friedrichsfeld sind zu nachtzeiten noch kapazitäten frei.

Für den Containerverkehr ist das binnenschiff im Ruhrgebiet auch aufgrund der guten hinterlandanbindung an  
Rotterdam und die ZaRa-häfen interessant. um die Containerschifffahrt auf den kanälen weiter zu fördern, ist eine 
durchgängige brückenhöhe von 5,25 m notwendig, zumindest bei neubauten wird diese Forderung berücksichtigt.

Für die Chemielogistik sind funktionierende Wasserstraßen aber nicht nur für Containerverkehre, sondern vor allem 
auch für bulk-transporte unverzichtbar.

35  Vgl. PtV ag, tCi Röhling: Verkehrsleistung des Ruhrgebiets im metropolenvergleich, 2012, s. 25.
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Bedeutung der Engpässe für Lager
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8.2.4. Pipeline

das Ruhrgebiet wird über die Rotterdam-Rijn Pijpleiding (RRP) mit Rohöl versorgt und ist an zahlreiche überregionale 
Pipe linesysteme angeschlossen. auch die regionalen Produktionsstandorte sind oftmals per Pipeline im Verbund vernetzt. 

in den interviews wird diese bedeutung unterstrichen und die hervorragende infrastruktur als standortvorteil genannt. 
beim ausbau der Pipelines werden aber zunehmend herausforderungen bei den genehmigungen und große Risiken bei 
der Zustimmung der bevölkerung gesehen.

8.2.5. Umschlagsterminals und (Lager)Standorte

mit dem duisport (50 mio. t umschlag) liegt der größte binnenhafen europas im Ruhrgebiet. daneben sind mit gelsen-
kirchen (4,3 mio. t), marl (3,9 mio. t), hamm (2,7 mio. t), dortmund (1,6 mio. t)und essen (1,3 mio. t) sowie mehreren häfen 
unter 1 mio. t umschlag36 noch zahlreiche weitere hafenanlagen und terminals vorhanden. obwohl viele häfen sogar 
trimodal ausgestattet sind, ist oftmals die anbindung an straße und schiene ein nadelöhr. auch eine bessere Vernetzung 
der häfen wird angeregt.

n Wie wird sich der bedarf für gefahrgut Zwischenlagerung/Pufferung für Container in terminalnähe verändern?
n Wie wird sich der bedarf für gefahrgutlagerung bzw. -umschlag von verpackter Ware verändern?
n Wie wird sich der bedarf für gefahrgutlagerung bzw. -umschlag von flüssiger/granularer Ware verändern?
n Wie wird sich der bedarf gefahrgutlagerung bzw. -umschlag von tankcontainern/Container-boxen verändern?
n Wie wird sich der bedarf für lagerung von nicht-gefahrgut (insb. palettierte Ware) verändern?
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36  Vgl. WsW/it nRW (hrsg.): hafenumschläge in nRW stand: 2013.
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Fazit:
das Ruhrgebiet ist verkehrstechnisch sehr guterschlossen und bietet eine weit verzweigte infrastruktur oftmals sogar 
mit redundanten Verbindungen. dies gilt im Prinzip für alle Verkehrsträger: das straßennetz ist weit verzweigt mit vielen 
überregionalen anbindungen, das gleiche gilt für das schienennetz mit zahlreichen anschlüssen, es gibt z.t. parallele 
Wasserstraßen und zahlreiche häfen sowie eine hervorragende infrastruktur an Pipelines. 

die infrastruktur ist aber auch extrem hoch ausgelastet, sowohl durch die wirtschaftliche tätigkeit im Ruhrgebiet als 
auch durch transitverkehre. die starke infrastruktur aller Verkehrsträger muss erhalten bleiben – ihre elemente sind 
oftmals in einem verbesserungswürdigen und z.t. sogar kritischen Zustand. um die infrastruktur für eine funktionierende 
Chemielogistik als entscheidenden standortfaktor für die chemische industrie zukunftsfähig zu erhalten und auszubauen, 
sind umfassende investitionen notwendig. dabei sind alle Verkehrsträger gleichermaßen zu berücksichtigen und gleich-
zeitig die Vernetzung untereinander zu gewährleisten, da gebrochene Verkehre in vielen transporten die effizienteste 
lösung sowohl einzel- als auch gesamtwirtschaftlich betrachtet sind.

eine studie der PtV ag in Zusammenarbeit mit tCi Röhling im auftrag der Wirtschaftsförderung metropole Ruhr gmbh, 
der industrie- und handelskammern im Ruhrgebiet und des initiativkreis Ruhr hat ergeben, dass investitionen in die 
infrastruktur im Ruhrgebiet aufgrund der hohen Verkehrsleistung einen signifikant höheren nutzen haben als in anderen 
Regionen. eine 10 %ige kapazitätserweiterung in den regionalen netzen führt im Ruhrgebiet zu einem indexwert der 
einzusparenden transportkosten von 1,0 im Vergleich etwa zu stuttgart mit 0,6 und Frankfurt mit 0,36.37

auch in den interviews gab es durchweg den tenor, dass die situation im moment trotz einiger kritischer Punkte bzw. 
engpässe insgesamt noch ausreichend ist, dass aber unbedingt daran gearbeitet werden muss, diesen Zustand zu  
erhalten. erste „Vorboten“ einer möglicherweise deutlichen Verschlechterung in der Zukunft sind z.b. die Überlastung 
der Rheinbrücke in duisburg, aber auch sanierungsbedarfe bei zahlreichen straßen- und eisenbahnbrücken in der 
Fläche. dazu müssen infrastrukturprojekte aus sicht der interviewpartner auch politisch mit entsprechender Priorität 
angegangen werden.

37  Vgl. PtV ag; tCi Röhling: Verkehrsleistung des Ruhrgebiets im metropolenvergleich, 2012, s. 47 f.
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 kapitel iV  
 marktteilnehmer und akteure der Chemielogistik  
 im Ruhrgebiet – angebot und nachfrage 
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9. Marktteilnehmer im Ruhrgebiet
die große bedeutung des Ruhrgebiets als Chemie- und Chemielogistikstandort basiert letztendlich auf den vor ort 
ansässigen unternehmen und deren tätigkeitspektrum. deshalb soll im Folgenden ein genauerer blick auf die lokale 
unternehmensstruktur und die damit verbundenen tätigkeiten geworfen werden.

um ein möglichst praxisnahes bild der unternehmenslandschaft zu zeigen, wurden mehrere unternehmensdatenbanken 
nach potentiellen Chemieverladern ausgewertet, die ihren sitz oder eine niederlassung im untersuchungsgebiet haben. 
neben den aktuell rund 170 unternehmen, die auf der internetplattform www.chemieatlas.de als Produzenten von  
basis-, bau-, Petro- und spezialchemie bzw. als Chemiehändler gelistet sind, wurden weitere akteure aus dem Produktions-  
und logistikdienstleistungsbereich recherchiert. Für die betrachtung der Chemielogistik sind dabei insbesondere 
diejenigen akteure interessant, die tatsächlich physische güter verladen, bzw. sich um die transportabwicklung, den 
umschlag oder die lagerung dieser güter kümmern. 

9.1. Produzenten/Verlader

insgesamt konnten mehr als 200 chemieaffine Produktionsunternehmen im Ruhrgebiet identifiziert werden. alle stufen 
der chemischen Wertschöpfungskette sind im Ruhrgebiet vertreten, der schwerpunkt liegt dabei auf unternehmen der 
basis- und spezialchemie.

mit 3m, air liquide, bayer, evonik, ineos und lanxess haben sechs Chemieunternehmen mit einem jährlichen deutsch-
land-umsatz im milliardenbereich einen standort im Ruhrgebiet. hinzu kommen mit brenntag, duPont, grillo, oxea, 
PCC, Rütgers, sasol und solvay weitere akteure mit einem umsatz größer 500 millionen. neben diesen großen Playern 
sind auch zahlreiche weitere unternehmen auf Produzenten- und handelsseite aktiv, so haben allein 64 Verlader mit 
einem jährlichen umsatz von mindestens 50 millionen € einen operativen standort in der untersuchungsregion. diese 
sind in folgender tabelle alphabetisch aufgeführt.

3m deutschland gmbh

adVansa gmbh

adVansa maRketing gmbh

aiR liQuide deutschland gmbh

air Products gmbh

aiR PRoduCts PeRFoRmanCe  
mateRials gmbh

alberdingk boley gmbh

antRaCo  
Chemie-handels-gesellsChaFt mbh

aRdeX gmbh

arsol aromatics gmbh & Co. kg

bayer ag

bRenntag gmbh

brillux gmbh & Co. kg industrielack

bYk-Chemie gmbh

Chemische Werke kluthe gmbh

Chemtrade aglobis gmbh

Chemtura organometallics gmbh

dhC solvent Chemie gmbh

duPont de nemours (deutschland) gmbh

evonik industries ag

F. hackländer gmbh

Fisher scientific gmbh

givaudan deutschland gmbh

grillo-Werke ag

haRold sCholZ & Co. gmbh

holcim hüttenZement gmbh

ineos Phenol gmbh

ineos solvents germany gmbh

inoVYn schkopau gmbh

isP marl gmbh

Johnson matthey Chemicals gmbh

lanxess ag

linde gas Produktionsgesellschaft mbh 
& Co. kg

mC-bauchemie müller  
gmbh & Co. kg

minoVa CaRboteCh gmbh

neW - natural energy West gmbh

oltrogge & Co. kg

oXea gmbh

oXoid deutsChland gmbh

PCC se

PeRgan gmbh

Peter holzrichter gmbh

Quarzwerke gmbh /  
hPF the mineral engineers

ReCkli gmbh

Remondis Production gmbh

Ruhr oel gmbh - Werk gelsenkirchen-horst

Ruhr oel gmbh - Werk gelsenkir-
chen-scholven

RÜtgeRs germany

sabiC Polyolefine gmbh

saint-gobain Weber gmbh

sasol germany gmbh

solvadis distribution gmbh

solvay Chemicals gmbh

stohaas monomeR gmbh & Co. kg

suRFaCtoR geRmanY gmbh

sYnthomeR deutsChland gmbh

thyssenkrupp metallurgical Products gmbh

traxit international gmbh

univar gmbh

Vestolit gmbh & Co. kg

von aschenbach & Voss gmbh

WestFa VeRtRiebs-  
und VeRWaltungs-gmbh

abbildung 20: große Chemieverlader im Ruhrgebiet

Grosse Chemieverlader
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9.2. Standortbetreiber und Standortmanager 

standortbetreiber und -manager übernehmen den ganzheitlichen betrieb eines Chemiestandortes und bieten ein  
breites dienstleistungsspektrum für die angesiedelten unternehmen an. neben den logistischen aufgaben der lage-
rung, des güterhandlings und -umschlags sowie der direkten Produktionsver- und -entsorgung werden auch der betrieb 
und die instandhaltung der basisinfrastruktur (straßen, schienen, Pipelines, strom- und Wasserversorgung) sowie 
ergänzende services wie z.b. sicherheitsprüfung, arbeitsplatzbetreuung, Werksfeuerwehr, kantinen oder eine aktive 
ansiedlungsunterstützung angeboten.

Wer diese aufgaben im einzelnen übernimmt, ist je nach Chemiepark unterschiedlich. meist übernehmen die alteinge-
sessenen nutzer an einem standort teile dieses leistungspakets für sich selbst und bieten es parallel anderen ansiedlern 
an (evonik in marl, duPont in hamm, bayer in bergkamen, Rütgers in Castrop-Rauxel, Ruhr-oel in gelsenkirchen, oXea 
in oberhausen, solvay in Rheinberg). teilweise werden hierzu auch eigene „markennamen“ für die Chemieparks ein-
geführt und als einheitliches erkennungsmerkmal im außenraum eingesetzt (so z.b. beim Chemiepark marl).

9.3. Logistikdienstleister 

neben den standortbetreibern, die zum teil auch logistische aufgaben übernehmen, werden die anforderungen an 
operative Chemielogistik meist von spezialisierten logistikdienstleistern bedient. neben diversifizierten unternehmen, 
die ganzheitliche logistiklösungen „aus einer hand“ anbieten, konzentrieren sich einige dienstleister hauptsächlich auf 
den reinen transport oder die lagerung von chemischen gütern. 

Werden Dienstleister in Zukunft umfangreichere Aufgaben übernehmen?

n bleibt bei transportdienstleistung
n neben transport auch lager
n komplette Werkslogistik
n komplette logistiketten inkl. dispostion
n komplette Wertschöpfungsketten inkl. auftragsabwicklung und Produktionssteuerung

3

5
6

4
1

die lehnkering gmbh ist mit einem umsatz von über 500 mio. € der mit abstand größte in der untersuchungsregion 
angesiedelte dienstleister mit Chemiefokus. aber auch die Chemion logistik gmbh, die Reederei Jaegers gmbh, Rinnen 
gmbh & Co. kg sowie die Vogt tanktrainer gmbh weisen alle einen umsatz von jährlich mehr als 100 mio. € in deutsch-
land aus und haben ihren Fokus ebenfalls auf chemische güter gerichtet. daneben sind u.a. mit der Curt Richter se, 
Finsterwalder transport & logistik gmbh, greiwing logistics for you gmbh, heinrich kördel gmbh, katoen natie Ruhr 
logistik, klaeser internationale Fachspedition und Fahrzeugbau gmbh, lanfer logistik gmbh, mF mineralöl-logistik 
gmbh oder der tanQuid gmbh & Co. kg zahlreiche mittelständische logistikunternehmen in der Region ansässig, die 
zumindest einen großteil ihrer umsätze im Chemiebereich erwirtschaften.

9.4. Öffentliche Marktteilnehmer

sowohl die Chemie- als auch die logistikbranche gilt in breiten teilen der bevölkerung als Verursacher von umwelt-
belastungen, stau, lärm und anderen nicht wünschenswerten effekten auf die lebensqualität. um so mehr sind gerade 
in diesem bereich institutionen notwendig, die für einen interessenausgleich und vor allem den gegenseitigen austausch  
zwischen industrie, logistik und der öffentlichkeit sorgen. neben diesen interessensvertretungen und Verbänden sind 
auchdie betreiber von hafen- und schieneninfrastrukturen, Zertifizierungs- und Qualitätsprüfungsinstitutionen wie  
die tÜVs, hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie Wirtschaftsförderungen als öffentliche oder akteure mit 
öffentlichem auftrag im bereich der Chemielogistik zu nennen.

UM
FR

AG
E 

20
16
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9.5. Marktteilnehmer-Karte und lokale Schwerpunkte der Chemielogistik

der blick auf die geographische Verortung der beschriebenen marktteilnehmer zeigt auf den ersten blick eine nahezu 
flächendeckend sehr dichte Verteilung der akteure im bereich der Chemielogistik. sowohl die für die Chemieindustrie 
relevanten infrastruktureinrichtungen als auch die spezialisierten dienstleister und vor allem die verladenden unter-
nehmen sind breit über das gesamte Ruhrgebiet gestreut. eine besonders hohe konzentration an chemielogistischen 
aktivitäten findet sich an den großen Verbundstandorten in marl, Castrop-Rauxel und dortmund. aber auch in essen, 
oberhausen, bottrop sowie rund um den duisburger hafen sind zahlreiche akteure ansässig. 

abbildung 21: marktteilnehmer der Chemielogistik im Ruhrgebiet – Überblick38 

Fazit:
das Ruhrgebiet zeigt eine sehr breite Palette unterschiedlicher akteure auf dem Feld der Chemielogistik. neben über  
60 großen Chemieverladern mit einem umsatzvolumen von jeweils mehr als 50 mio. € pro Jahr sind auch zahlreiche 
spezialisierte logistikdienstleister und infrastrukturbetreiber ansässig. Weltweit agierende großkonzerne sind dabei 
ebenso vertreten wie kleine und mittlere unternehmen, die meist einen regionalen Fokus aufweisen.

38  daten aus http://www.chemieatlas.de, kartengrundlage © openstreetmap-mitwirkende
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10. Angebot und Nachfrage der Chemielogistik im Ruhrgebiet 

10.1. Struktur der Chemielogistik im Ruhrgebiet

die struktur der Chemielogistik im Ruhrgebiet wurde von den befragten aus unterschiedlichen Perspektiven betrach-
tet. dazu zählen die folgenden aspekte, die sich nicht nur auf die klassische abgrenzung der „Chemielogistik als Wahl 
verschiedener Verkehrsträger“ beschränken:

STRATEGISCHE 
BEDEUTUNG

GRAD
GEFAHRGUT

LEISTUNGS- 
ANGEBoT

RäUMLICHE
DIFFERENZIERUNG

INVESTITIoNEN

ANTEIL INFRASTRUKTUR

VERKEHRS- 
TRäGER

WERT-
SCHÖPFUNGS-

STUFE

PERSPEKTIVEN 
AUF DIE 

CHEMIELoGISTIK 
IM RUHRGEBIET

abbildung 22:  
Perspektiven der befragten  
zur strukturierung des Chemie-
logistikmarktes im Ruhrgebiet

die strategische Bedeutung der Chemielogistik im Ruhrgebiet wird je nach Fokus des industriellen Chemiegeschäftes 
unterschiedlich eingeordnet. die aussagen reichen bis zu „Chemielogistik ist die wichtigste wirtschaftliche lebensader 
in der Region“. die strategische komponente wurde bei den befragten auch oft zur differenzierung der Chemielogistik 
verwendet. Chemielogistik bietet beispielsweise viele ansatzpunkte zur erhöhung der nachhaltigkeit eines Chemie- 
unternehmens. auch die Frage des outsourcing-grades von Chemielogistik-aktivitäten wird in diesem Rahmen  
beantwortet.

Vorwiegend und von den meisten befragten der studie genannt ist immer noch die abgrenzung des Chemielogistik- 
marktes nach Verkehrsträgern wie bahn, schiff, lkW und Pipeline. dazu ergänzen die befragten dann Leistungs-
angebote wie lagerung, abfüllung, umschlag, Recycling, distribution und weitere logistik-services wie z. b.  
Chemie logistik-beratung.

der Chemielogistik-markt wird weiterhin aus Investitionssicht abgegrenzt. dies steht im engen Zusammenhang mit 
der investition in die erweiterung von Chemie-Flächen, da diese ohne die chemielogistische anbindung ohne mehrwert 
bleibt. Zudem stehen die befragten vor der herausforderung die Verantwortung für die investition zu tragen, da investiti-
onen in die Chemielogistik andere amortisationszeiten und ausprägungen des Return on Capital employed (RoCe)  
haben als investitionen in die Chemie-anlagen. dies kann zum einen zu einer differenzierten behandlung von investitionen 
in Chemielogistik oder die Chemieproduktion in den entsprechenden unternehmen führen oder zu einer Verschiebung 
hin zu investitionsträgern im bereich der logistikdienstleister, der öffentlichen hand oder investoren.

Räumlich wird die struktur der Chemielogistik zwischen der produktionsnahen intralogistik, der standortlogistik und 
der externen logistik differenziert. die räumliche sicht sollte nicht die vorwiegende Prozesssicht in der logistik einengen, 
denn die Chemielogistik stoppt weder an der Produktions-Rampe noch am Werkszaun, unabhängig von demjenigen, 
der die Verantwortung für den teil-Prozess übernimmt. aussagen aus Produzentensicht zur integration der Produktions- 
und logistikplanung, wie „die Verantwortlichkeit endet am Werkszaun!“, führen zu isolierten teiloptimierungen.
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die sicht auf die Chemielogistik durch die Wertschöpfungsperspektive ergibt eine struktur der Rohstofflogistik, 
Produktionslogistik und distributionslogistik. in der distributionslogistik sind es sowohl große einheiten als auch der 
Versand von abnehmergerechten kleinverpackungen. eine trennung in Gefahrgut/-stoff und Nicht-Gefahrgut/-stoff 
wird in der Chemielogistik immer durchgeführt. der Chemielogistik werden vornehmlich gefahrgüter/-stoffe zugeordnet. 
die gesamte Volumen-sicht auf die Chemielogistik zeigt, dass nur ca. 40 % des Volumens gefahrgüter/-stoffe und  
ca. 60 % nicht-gefahrgüter/-stoffe sind.39

eine weitere trennung erfolgt nach Chemielogistik-aktivitäten mit und ohne Infrastruktur-bedarf. Zu den aktivitäten 
mit infrastruktur zählen insbesondere die umschlagseinrichtungen sowie die lagermöglichkeiten für feste und flüssige 
Produkte/Waren an den Chemiestandorten und hubs im Ruhrgebiet. 

in abbildung 21 werden verschiedene strukturierungsansätze für eine marktsegmentierung der Chemielogistik im  
Ruhrgebiet vorgestellt. eine kombination der verschiedenen Perspektiven führt zu differenzierbaren marktsegmenten. 

STRUKTURPERSPEKTIVE

MANAGEMENTPERSPEKTIVE

PRoZESSPERSPEKTIVE

ZUSäTZLICHE KRITERIEN SIND:

GESTALTUNG
Partnermanagement netzwerk-design supply Chain-strategie asset-management

PLANUNG
beschaffungsplanung Produktionsplanung distributionsplanung standortmanagement

ABWICKLUNG
auftragsabwicklung operative abwicklung eventmanagement

gefahrgut-/stoff – nicht gefahrgut-/stoff Regionaler Fokus

INNoVATIoNS-/KoSTENMANAGEMENT

DIENSTLEISTER-MANAGEMENT

LoGISTIK-STRATEGIE

BESCHAFFUNGSLoGISTIK
abwicklung/disposition

PRoDUKTIoNSLoGISTIK
abwicklung/disposition

DISTRIBUTIoNSLoGISTIK
abwicklung/disposition

Produzent/
Verlader

standortlogistik/
-management

logistik-
dienstleister

logistik-
dienstleister

hub-/Cluster-
logistik

standortlogistik/
-management

logistiker/
distributoren

Produzent/
Verlader

lager, 
umschlag, 
transport

lager, 
umschlag, 
transport

es ergeben sich demnach zahlreiche möglichkeiten, die Chemielogistik im Ruhrgebiet zu strukturieren. die verschiedenen 
Perspektiven finden sich in den ansätzen zur Weiterentwicklung der Chemielogistik und identifizierung von Chancen 
und Risiken immer wieder.

abbildung 23: normative kriterien zur strukturierung des Chemie logistikmarktes im Ruhrgebiet

39  Vgl. grap, Chemielogistik im kontext allgemeiner logistischer anforderungen, in: suntrop (hrsg.), Chemielogistik, (2011).



| 47  46

10.2. Kosten der Chemielogistik im Ruhrgebiet

die logistikkosten werden von den befragten überwiegend ähnlich gut wie in anderen Chemie-Regionen bewertet. die 
argumente, welche zu einer negativen bewertung führen, sind hohe energiekosten, im europäischen und weltweiten 
Vergleich zu hohe Personalkosten und bei spezifischen Produkten zu geringe lagerkapazitäten fester und flüssiger Waren. 
bei der Vernetzung der Verkehrsstrecken, insbesondere straßen, wird die entwicklung des Ruhrgebietes durch die  
struktur der verschiedenen kreise und kreisfreien städte (kommunen) und „mit kirchturmdenken massiv behindert“.

die höhe der kosten wurde überwiegend für angemessen erachtet, da die guten strukturen im Ruhrgebiet die anfallenden 
kosten positiv beeinflussen. Zu diesen in die kosten einfließenden standortgegebenheiten zählen die Verfügbarkeit 
von Chemielogistik-Personal (als ersatz für industriepersonal), das gut ausgebaute infrastrukturnetz, insbesondere die 
Verbundwirtschaft (wie beispielsweise die Pipeline-Vernetzung) als klarer standortvorteil des Ruhrgebietes. 

die definition, was unter logistikkosten genau zu verstehen ist, wurde im detail diskutiert. ein standardisiertes und 
homogenes Verständnis der Chemielogistik-total Cost of ownership (tCo) wird im kapitel 11 vorgestellt.

10.3. Entscheidungsstruktur im Ruhrgebiet

die differenzierung, ob das Ruhrgebiet entscheidungsstark in der Chemielogistik ist, hängt gemäß der befragten zum  
einen davon ab, ob der hauptsitz des unternehmens im Ruhrgebiet liegt. Zum anderen ist die tragweite der logistischen 
entscheidung von bedeutung (z. b. operative ausschreibung für teil-logistikleistungen versus bau und anschaffung 
neuer tanklagerkapazitäten).

einige der Chemie-unternehmen wie evonik oder Rüttgers haben ihren hauptsitz im Ruhrgebiet und treffen damit auch 
jegliche logistische grundsatzentscheidung im Ruhrgebiet, bei anderen unternehmen wie sabiC oder bP werden solche 
entscheidungen in der jeweiligen unternehmenszentrale außerhalb des Ruhrgebietes getroffen. Für beide typen gilt 
jedoch, dass die Vorbereitung zur logistikentscheidung in bezug auf das Ruhrgebiet auch an den Chemiestandorten/
Produktionsstandorten vor ort vorbereitet wird. die entscheidungsstärke wird damit als ähnlich gut wie in anderen  
Regionen bezeichnet. die hohe Verbundenheit der logistik-Verantwortlichen mit dem Ruhrgebiet führt generell dazu, 
dass die inhaltliche entscheidungsqualität vor ort auf hohem niveau ist.

10.4. Angebotsstruktur/ Nachfragestruktur im Ruhrgebiet

die nachfragestruktur der chemischen industrie im Ruhrgebiet ist sehr heterogen. es existieren sowohl die großen 
Chemie-konzerne als auch kleinere und mittelständische Chemieunternehmen. in der Wertschöpfungskette sind in 
der Region insbesondere auch große Petrochemie-Produktionen mit ihren Crackern zu finden, wie die basis- als auch 
spezialchemie mit spezifischen Produkten für die großen abnehmerbranchen automotive und konsumgüter. die große 
Vernetzung von vor- und nachgelagerten Produktionsstufen zwischen den beteiligten Chemieunternehmen im Ruhrgebiet 
ist sicherlich eine besonderheit dieser Region.

die angebotsstruktur im bereich der Chemielogistik umfasst alle Verkehrsträger wie straße, schiene, binnenschiff und 
Pipeline. das angebot an Chemielogistik-dienstleistungen wird als umfangreich angesehen und mit „angemessen“, 
teilweise sogar mit „entspricht vollständig den bedürfnissen“ bewertet. die Versorgung der Produktionsstandorte erfolgt 
häufig über die sehr guten Pipeline-anbindungen. Zusätzlich übernehmen binnenschiff- und bahnkesselwagen- 
transporte die Versorgung der Produktionsanlagen mit Rohstoffen. auf der distributionsseite sind im flüssigen bereich 
die großen anbieter von tankcontainer-transporten aktiv. im bereich der verpackten Ware werden die Produkte mit  
kleineren speditionen oder großen Fuhrpark-konzernen distribuiert. ein Überblick zu den marktteilnehmern wurde 
bereits in kapitel 9 marktteilnehmer im Ruhrgebiet, s. 32 dargestellt.
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10.5. Zukünftige Entwicklung von Angebot und Nachfrage

der entwicklungsgrad der Chemielogistik im Ruhrgebiet wurde anhand der folgenden fünf Perspektiven gemessen:

1. Logistik-Strategie „Ausrichtung an der Wertschöpfungsstufe der chemischen Industrie“: inwieweit liegen  
differenzierte supply Chain-typen in einer logistikstrategie des Produzenten nach sub-branchen (Petrochemie, 
basischemie, spezialchemie, Verarbeitende industrie, distributoren) vor und inwieweit gibt es spezifische lösungs-
angebote je nach Wertschöpfungsstufe seitens der logistikdienstleister?

2. Strukturen „Integration aller strukturellen Elemente der Wertschöpfungskette“: inwieweit sitzen alle  
partnerschaftlichen bestandteile einer logistikkette wie die Produktion, Produktionslogistiker, standortlogistiker, 
transporteure, umschlags- und lagerlogistiker, disponenten und kunden der chemischen industrie an einem tisch 
(dokumentation, standards, Verbesserung)?

3. Besonderheiten der chemischen Industrie: inwieweit werden die besonderheiten der chemischen industrie,  
wie gefahrenklassen, internationale logistikketten, geschlossene Produktionssysteme und besondere assets/ 
equipment, berücksichtigt?

4. Prozessmanagement „Verankerung der prozessualen Sichtweise“: inwieweit verstehen die beteiligten der  
Wertschöpfungskette die gesamte Prozesskette? liegt eine dokumentation vor? gibt es übergreifende Prozessteams 
für die beschaffungs-, Produktions- und distributionslogistik oder gibt es eine massive funktionale ausrichtung der 
an der Wertschöpfungskette beteiligten unternehmen?

5. Managementebenen „Etablierung erfolgskritischer Managementperspektiven“: inwieweit sind die  
Perspektiven der operativen erfüllung, der Planung/steuerung und der gestaltung ausgeprägte bestandteile  
der täglichen gemeinsamen logistikarbeit?

abbildung 24: entwicklungsgrad der Chemielogistik im Ruhrgebiet 1,0 = sehr schlecht ➟ 5,0 = sehr gut

Entwicklungsgrad der Chemielogistik im Ruhrgebiet

logistik-strategie

3,5

strukturen

3,7

besonderheiten

4,5

Prozess- 
management

3,9

management- 
ebenen

3,3

5

4

3

2

1

0

aus den interviews ergibt sich insgesamt ein logistik-entwicklungsgrad der einzelnen unternehmen im Ruhrgebiet 
in höhe von 3,8 (1,0 sehr schlecht bis 5,0 sehr gut). dieses ergebnis ist im Vergleich zur logistik in anderen Regionen 
ein gutes Resultat und stellt ein subjektives eigenbild der Region dar.40 in vielen bereichen der logistik bestätigen die 
befragten ein hohes optimum. die größten defizite wurden sowohl von den logistikdienstleistern als auch von der 
Chemieindustrie-seite bei den folgenden themenbereichen gesehen:

1. logistik hat oft nicht den stellenwert, den sie verdient - eine ausreichende schätzung der tätigkeit (gespiegelt im 
lohnniveau) ist oft nicht vorhanden, auch wenn die bedeutung der logistik heute stärker als früher gesehen wird.

2. logistik ist eine Querschnittsfunktion durch das gesamte unternehmen, die kommunikation zwischen den  
notwendigen abteilungen mit Fokus logistik ist aber noch mangelhaft.

3. logistikverantwortung endet oft an der Produktionsrampe oder am Werkszaun, im übergreifenden Prozessmanagement 
liegen wirtschaftliche Potenziale.

4. logistik kann noch differenzierter eingesetzt werden und es kann noch mehr herausgearbeitet werden, wo  
unterschiede in der logistik gebraucht werden.

40  Für eine objektive einschätzung müsste sowohl der wirtschaftlich optimale logistik-grad für die einzelnen unternehmen als auch die summe für die 
Region festgelegt werden. hierzu wären eine längerfristige erhebung und die Zusammenarbeit der unternehmen im Ruhrgebiet notwendig.
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die übergreifende regionale entwicklung auf der angebots-seite der Chemielogistik im Ruhrgebiet wird aus sicht der 
Chemieindustrie mit „angebot überwiegend angemessen“ bis „entspricht vollständig unseren bedürfnissen“ bewertet,  
was eine sehr gute bewertung des logistik-angebots in der Region ergibt. die toP trends (Chancen/ Risiken) für die 
entwicklung des Chemielogistikmarktes mit auswirkungen auf das Ruhrgebiet werden wie folgt von den befragten 
eingeschätzt:

•	 skepsis gegenüber großen investitionen in europa, aber weiterhin hohe auslastung der existierenden Produktions-
anlagen mit der notwendigkeit effizienter Rohstoffbeschaffungen

•	 sinkende akzeptanz für den straßenverkehr bei derzeit überlasteter straßeninfrastruktur allgemein und speziell zu 
den engpass-Zeiten wie z. b. lärm 

•	 nutzung der Chancen des intermodalen Verkehrs und damit auch infrastruktur-ausbau für intermodale möglichkeiten – 
Verknüpfung von Privathäfen mit dem bahnverkehr oder Versorgungsicherheit mit Pipelines

•	 mangel an ausgebildeten Fachkräften insbesondere im Fahrerbereich – dadurch entstehen andere Verhaltens-
grundsätze auch bezüglich sicherheit und notwendigkeit der kommunikation (hinweise etc.)

•	 stellenwert der logistik nimmt insgesamt zu und die Risiken einer nicht funktionierenden logistikkette werden im 
operativen management bewusster wahrgenommen

•	 Verflechtungen innerhalb der „Ruhrstadt“ werden nicht ausreichend genutzt und könnten mit integrativen konzepten 
zur Flächennutzung, Vermarktung, etc. eine positive entwicklung begünstigen

•	 Verknüpfung zwischen der nutzung von Flächen (z. b. gi-Flächen für spediteure) und bestandsimmobilien mit der 
multi-modalität von Verkehrsanbindungen (megaliner, kanalausbau, bahnanschlüsse) kann ausgebaut werden

•	 innovative ansätze der logistik wie unterirdische bewegung von Paletten oder integrative ansätze der optimierung 
von durchlaufzeiten an den Chemiestandorten werden nicht ausreichend genutzt.

•	 ausbau des schienengebundenen Verkehrs und ausbau von Pipelines bleiben seit langer Zeit ideen auf Papier und 
werden auch durch mangelhafte kommunikation mit bürger-initiativen verhindert.

•	 Reglementierungen wie z. b. 40t-begrenzung auf straßen oder Wochenendfahrverbote etc. führen zur suboptimalen 
ausnutzung vorhandener infrastrukturen

•	 Weiterentwicklung der vorhandenen infrastruktur wie z. b. brückenhöhe bei kanälen oder intelligentere nutzung der 
straßeninfrastruktur könnte die zu langen Wegezeiten bzw. den Verkehrsinfarkt in der Region aufhalten

Wie hoch ist der Anteil der Logistikkosten* an den Gesamtkosten?

n 1-2 Prozent
n 2-3 Prozent
n 3-4 Prozent
n 4-5 Prozent
n 6-8 Prozent
n 8-12 Prozent
n >12 Prozent

1 1
2

2
2

3

5

*logistikkosten gemäß des total Cost of ownership-ansatzes (tCo), d.h. transport, lager, umschlag und disposition 
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11. Kosten der Chemielogistik

11.1. Total Cost of ownership

die analyse der logistikkosten und ein entsprechender Vergleich erfordert die vorherige definition von logistikkosten. 
sowohl in theorie als auch Praxis werden zahlreiche sichten auf die logistikkosten und entsprechend viele auswertungs- 
möglichkeiten über kennzahlen genutzt. sinnvolle Perspektiven auf die logistikkosten sind prozessorientiert und  
funktionsorientiert. mögliche Verhältnisse sind dann logistikkosten im Verhältnis zum umsatz oder zu den gesamt-
kosten. eine differenzierung von der gesamtkosten-ebene auf die produktorientierte ebene ist in vielen Fällen notwendig, 
da die supply Chains sehr unterschiedlich sind.

der total Cost of ownership (tCo)-ansatz ist grundsätzlich zur darstellung der gesamtkosten eines investitionsgutes 
über den lebenszyklusgedacht. Für die zahlreichen notwendigen Chemielogistik-investitionen wie Fertigwarenlager, 
umschlags-hub, hafenanleger, lokomotiven und schienen etc. ist diese herangehensweise hilfreich und notwendig.  
in der logistik umfasst der tCo-ansatz die kosten der integrierten logistikkette. diese sichtweise ermöglicht eine  
übergreifende optimierung der gesamten logistikkosten aus transport-, umschlags-, lagerungs- und dispositions-
kosten. Für die gesamtkostenbetrachtung ist dies sinnvoll. Zur optimierung der logistikkosten ist es notwendig, die 
individuellen supply Chains für Produkte oder Produktsegmente zu betrachten. hierbei ist die differenzierung zwischen 
den Produktions- und Wertschöpfungsstufen spezial-, basis- und Petrochemie notwendig.

abbildung 25:  
Perspektiven der  
Chemie-logistikkosten  
(total Cost of ownership)

KoNTExT

PRoZESSoRIENTIERUNG

AGGREGATIoNSEBENE

Bewertung der Ausfallkosten im „Worst Case Szenario“  
Wie hoch sind die Kosten, wenn die Produktion einen Tag aufgrund eines Ausfalls der Logistik (Inbound oder outbound) ausfällt?

n 50.000 € - 100.000 €
n 100.000 € - 250.000 €
n 250.000 € - 500.000 €
n 500.000 € - 1 mio. €
n > 1 mio. €

4 4

1
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11.2. Logistikkosten im Verhältnis zu den Gesamtkosten

Für das Ruhrgebiet wurden die logistikkosten im Verhältnis zu den gesamtkosten eruiert. eine durchschnittliche  
betrachtung und damit Festlegung einer relativen Zahl „logistikkosten prozentual an den gesamtkosten“ ist für den  
Vergleich zwischen unternehmen („benchmark“) immer wünschenswert. Jedoch ist die aussagekraft dieser durch-
schnittlichen Zahlen ohne berücksichtigung des spezifischen kontextes immer fragwürdig. auch die vorliegende  
Chemielogistik-studie im Ruhrgebiet kann diese Problematik nicht lösen. 

Zur genauen bestimmung von aussagekräftigen benchmark-größen ist ein statistisch extrem kleinteiliges Vorgehen 
erforderlich – der Vergleich von „Äpfeln mit Äpfeln“ ist hier die erste herausforderung. die basis der kostengrößen, 
welche in die logistikkosten einfließen, muss von den unternehmen, welche die Zahlen generieren, gleich verstanden 
und gleich ermittelt werden. hierzu zählen die schwierigkeit der abgrenzung von Personalkosten zwischen den betei-
ligten Funktionenoder die ermittlung von abschreibungen sowie die Zuordnung von sach- und overhead-kosten. der 
Vergleich von Chemielogistik-kosten ist möglich, dazu bietet sich jedoch eine dedizierte Chemielogistikkosten-studie 
mit beteiligung aller Chemieregionen in deutschland an. die darstellung der unterschiedlichen kostenbestandteile und 
daraus resultierenden möglichen Vergleiche stellt auch nur dann einen mehrwert für die beteiligten dar. die diskussion der 
beteiligten über die Veränderung der kostenblöcke oder die zukünftige entwicklung von Chemielogistikkosten macht 
die studie dann zu einem echten mehrwert für alle beteiligten.

die vorliegende Chemielogistik-studie für das Ruhrgebiet erkennt jedoch das große interesse an der transparenz und 
damit der Vergleichbarkeit von logistikkosten. dieses interesse greift die studie auf, indem echte logistikkosten von den 
beteiligten unternehmen der Chemielogistik-studie für spezifische Produkte abgerufen wurden. damit entsteht noch 
keine exakte benchmark-Plattform, jedoch resultieren ausreichend hinweise für eine orientierung der logistik- und 
supply Chain Verantwortlichen. 

die folgende struktur (abbildung 24) der Chemielogistikkosten wurde bei den teilnehmenden unternehmen im  
Ruhrgebiet als basis für die auswertung zugrunde gelegt.

abbildung 26: struktur der Chemielogistikkosten im Ruhrgebiet41

ToTAL CoST oF oWNERSHIP
große Wirkung des 3.-größten kostenblocks: trotz der 
nur max. 12% an den gesamtkosten ist die logistik für 
den reibungslosen ablauf der Wertschöpfungskette in 
der Chemieindustrie verantwortlich.

CoST ELEMENTS
•	 Freight costs, 
•	 storage / handling costs, 
•	 repackaging, re-sorting, etc.
•	 order processing, 
•	 disposition
•	 internal costs, 
•	 depreciation on logistics assets
•	 Value added services (e.g. customs)

100%

70 - 75%

LogisticsProductionFeedstockTotal Cost

2 - 4%
R & D

3 - 12%
10 - 15%

2 - 3%
other cost

41  Veres-homm/krupp/suntrop, Chemielogistik - ein thema für den Vorstand, in: Chemanager 6/2016, s. 18
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Folgende herausforderungen ergaben sich in der vorliegenden studie bei der ermittlung der Chemielogistikkosten:

•	 der schwerpunkt der im Ruhrgebiet analysierten beteiligten Chemieunternehmen befindet sich vorwiegend 
in der Wertschöpfungsstufe der Petro- und basischemie. die kosten der logistik sind, wie in der deutschland-
weiten Chemielogistikstudie der bundesvereinigung für logistik herausgearbeitet wurde42, je nach Wertschöp-
fungsstufe sehr unterschiedlich. so sind die logistikkosten anteilig am gesamtumsatz in der spezialchemie 
wesentlich kleiner als in der Petrochemie. die unterschiede der Relation von logistik- zu gesamtkosten  
dagegen wurden bisher noch nicht ausreichend analysiert. in dieser studie werden daher erste Vergleiche  
vorgenommen.

•	 die differenzierung der logistikkosten hängt von der Perspektive auf die supply Chain ab. die inbound-logistikkosten 
entstehen natürlich reell genau wie die outbound-logistikkosten. in vielen Fällen sind die liefer-konditionen auf  
der inbound-seite jedoch anders als auf der outbound-seite. die inbound-seite lässt die Rohstoffe in vielen Fällen 
frei-haus, ab Werk anliefern, während dies die kunden der Chemieunternehmen ähnlich vornehmen, diese  
logistikkosten also vom Chemieunternehmen getragen werden. die logistikkosten sind damit auf der Rohstoff-
beschaffungsseite nicht immer bekannt, sondern in den Rohstoffkosten enthalten. dies führt zu einer massiven 
Verzerrung der gesamten logistikkosten.

•	 die auswertung der logistikkosten in dieser studie zeigt, dass diese immer mindestens die drittgrößte kostenposition 
nach den Rohstoff- und den Produktionskosten sind. teilweise waren die gesamten logistikkosten höher als die  
Produktionskosten, was die Fokussierung der letzten Jahrzehnte auf Vollautomatisierung und effizienzsteigerung  
in den Produktionsprozessen aufweichen dürfte. die auswertungen der einzelnen Fälle zeigen anteile von ca. 3,5 % 
bis 4 % der gesamt-logistikkosten am umsatz, wobei die margen der jeweiligen Produkte im unteren einstelligen 
Prozentbereich liegen. damit weicht die relative gewichtung vom umsatz nur um wenige Prozentpunkte von der 
relativen gewichtung zu den gesamtkosten ab.

konkrete beispiele der logistikkosten- zu gesamtkosten-darstellungen mit konkreten Produktkosten sind in den  
folgenden abbildungen dargestellt.

abbildung 27: logistikkosten im Verhältnis zu gesamtumsatz/gesamtkosten basischemie-Produkt klebstoffe43 

BASISCHEMIE-PRoDUKT
Gesamtkosten: 25,7 Mio. €

27,6 Mio. €
(100%)

18,5 Mio. €
(67%)

Rohstoffkosten

Logistik- 
kosten Inbound

Produktions-
kosten

2,9 Mio. €
(10,5%)

Logistikkosten

1,93 Mio. €
(7,0%)

M+V/Admin/
F&E/overhead

2,35 Mio. €
(8,5%)

Marge

1,93 Mio. €
(7,0%)

Umsatz

42  Vgl. bVl Chemielogistikstudie deutschland, 2013.
43  die kosten marketing & Vertrieb, Forschung & entwicklung und administration sind als einzelkostenblöcke kleiner als die logistikkosten und werden 
daher an nachgelagerter stelle ausgewiesen.
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deutlich werden hier die großen kostenbausteine Rohstoffe und Produktion. die logistikkosten für die Rohstoffbeschaffung  
konnten in keinem Fall ausgewiesen werden. bei einer annahme von > 50 bis 75 % transportkosten (siehe ausführungen 
in 11.3) an den logistikkosten insgesamt wären beim basischemie-Produkt kunststoffe ca. 3 % logistikkosten in den 
Rohstoffkosten enthalten – am beispiel in abbildung 28 resultieren daraus weitere ca. 10 mio. € logistikkosten für die 
inbound-seite. die gesamtlogistikkosten würden dementsprechend auf ca. 7 % von den gesamtkosten steigen.

abbildung 28: logistikkosten im Verhältnis zu gesamtumsatz/gesamtkosten basischemie-Produkt kunststoffe

BASISCHEMIE-PRoDUKT
Gesamtkosten: 419,5 Mio. €

396,3 Mio. €
(100%)

361,1 Mio. €
(91,2%)

Rohstoff-
kosten

Umsatz

Vertriebs-
kosten

14,3 Mio €
(3,6%)

Produk-
tions kosten

12,1 Mio €
(3,1%)

Admin/F&E

6,3 Mio €
(1,6%)

Abschrei-
bungen

6,7 Mio €
(1,7%)Logistik- 

kosten 
Inbound

Verlust 
-23,2 Mio. €

Logistik-
kosten

19,0 Mio €
(4,8%)

abbildung 29: logistikkosten im Verhältnis zu gesamtumsatz/gesamtkosten Petrochemie-Produkt44 

PETRoCHEMIE-PRoDUKT

396,0 Mio. €
(100%)

Produk tions-
kosten

5,2%

M+V/Admin

4,1%

Marge

2,1%Logistik- 
kosten InboundUmsatz

100%

86%

Rohstoff kosten

Logistik kosten

2,6%

44  die kosten marketing & Vertrieb und administration sind als einzelkostenblöcke kleiner als die logistikkosten und werden daher an nachgelagerter 
stelle ausgewiesen.
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Fazit:
bei einem gesamtumsatz der chemischen industrie im Ruhrgebiet von 12,8 mrd. €45 und durchschnittlichen logistik-
kosten von 3,5 % bis 4 % vorwiegend auf der outbound-seite und weiteren 1,5 % bis 3 % auf der inbound-seite (in den 
Rohstoffkosten enthalten) würden sich für das Ruhrgebiet in summe ca. 640 mio. € bis 900 mio. € logistikkosten für alle 
agierenden Chemieunternehmen ergeben.

die höhe des resultierenden optimierungspotenzials auf der inbound- und outbound-seite können die unternehmen 
individuell sehr viel besser einschätzen, als jeglicher 10 %-Pauschal-ansatz von außen. gemäß dem eigenbild des  
Ruhrgebietes und der hohen einschätzung des logistischen entwicklungsgrades muss hier von weniger optimierungs-
potenzial ausgegangen werden. die vermeintlich nicht der logistik zugeordneten kosten in der Produktionslogistik 
(logistische tätigkeiten innerhalb des Produktionsprozesses) können hier noch zum Potenzial ergänzt werden.

11.3. Logistikkosten im Detail

der anteil der logistikkosten an den gesamtkosten ist eine Perspektive auf die gesamtkosten. eine weitere mit den teil-
nehmern der Chemielogistikstudie Ruhrgebiet analysierte Perspektive ist die funktionale differenzierung der logistik-
kosten. hierzu wurden die logistikkosten in transport-, lager-, umschlags-, dispositionskosten und sonstige kosten 
differenziert. die transportkosten wurden teilweise von den teilnehmern in die Verkehrsträger straße, schiff und bahn 
differenziert. teilweise wurden die kosten des kombinierten Verkehrs der straße zugeschlagen. der Verkehrsträger  
Pipeline wurde nicht explizit ausgewiesen. dies ist auf die tatsache zurückzuführen, dass die transportkosten in der 
Rohstoffbeschaffung nicht extrahiert werden. die datenbasis ist natürlich auch hier für eine allgemeingültige aussage zu 
klein. die Fallbeispiele zeigen jedoch klare tendenzen der gliederung der kostenstrukturen innerhalb der logistikkosten.

die auswertung weniger Fallbeispiele zeigt die in abbildung 30 dargestellte gliederung der Chemielogistikkosten.

die aussagekraft der aggregierten Fallbeispiele ist als tendenz zu werten. die transportkosten nehmen den größten 
anteil an den gesamten logistikkosten ein. deutlich wird auch, dass der Verkehrsträger straße, wie auch die volkswirt-
schaftlichen Zahlen zeigen, der nr. 1 Verkehrsträger ist. bei einer auslösung der logistikkosten in der beschaffung der 
Rohstoffe würden sicherlich die Verkehrsträger bahn und schiff sowie insbesondere die Pipeline im Ruhrgebiet massiv 
an anteil gewinnen. der stellenwert dieser Verkehrsträger und die besondere bedeutung für das Ruhrgebiet werden in 
der auswertung so nicht deutlich. 

abbildung 30: 
differenzierung der 
logistikkosten46n transport

n lagerung
n sonstige
n disposition
n umschlag

n straße
n bahn
n schiff
n luft

76%

14%5%
5%
2%

1%

58%25%

15%

45  Chemieatlas.de, daten und Zahlen, Quelle: © information und technik nordrhein-Westfalen, düsseldorf 2013.
46  Verwertbarkeit der aussagen sehr eingeschränkt, da die einzelnen Fallbeispiele in den einzelnen logistikkostenbausteinen sehr unterschiedlich sind 
(hohe streuung der ergebnisse und anzahl der Fallbeispiele zu gering).
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die einzelnen realen beispiele der logistikkosten pro Produkt zeigen uneinheitliche strukturen, jedoch auch klare  
tendenzen in der Wichtigkeit der einzelnen logistikkostenbausteine auf. die transportkosten sind mit abstand die 
höchsten kosten, gefolgt von der lagerung. 

Fazit:
die aussage, die sich hinter vielen antworten der befragten verbirgt, die nicht differenziert auf knopfdruck logistik-
kosten nennen oder differenzieren konnten, ist eigentlich viel ausschlaggebender für die unternehmen der chemischen 
industrie im Ruhrgebiet. die logistikkosten sind derzeit nicht strukturiert abrufbar und damit auch nicht steuerbar oder 
gar optimierbar. 

BASISCHEMIE-PRoDUKT
Gesamtkosten: 1,93 Mio. €

n transport 1,35 mio. €
n lagerung 0,34 mio. €
n disposition 0,10 mio. €
n umschlag 0,14 mio. €

n straße
n bahn
n schiff
n luft

7,3%
5,1%

6%
3% 90%

17,6%

70,1%

BASISCHEMIE-PRoDUKT
Gesamtkosten: 19,0 Mio. €

n transport 11,5 mio. €
n lagerung 4,4 mio. €
n disposition 1,2 mio. €
n sonstige 1,9 mio. €10%

6%
23,6%

61%

abbildung 31:  
struktur der logistikkosten  
anhand realer Produktbeispiele
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Internationale Chemielogistik auf Vorstandebene
Hebel des Vorstandes in der Chemielogistik

Reduzierung logis-
tik-kosten

erhöhung supply 
Chain liquidität

Zukunftsfähigkeit 
logistik-investitionen

absicherung supply 
Chain sicherheit

differenzierung mit 
supply Chain ser-
vices

Lösungsansätze für den Vorstand
•	 transparency total 

Cost of ownership
•	 Continous logistic 

Check / Process 
view

•	 integrated  
Planning and 
Controlling

•	 Working Capital 
optomization

•	 structure of liqidity 
in international 
supply chain

•	 transparency of 
logistic assets 
in international 
supply chain

•	 invest optimiza-
tion chemical vs. 
logistic assets

•	 ensure safety stan-
dards in  
internationals 
supply chains

•	 install safety  
supply Chain 
management

•	 categorize sC- 
models  
(lean - agil)

•	 Combine business 
segments with 
logistic services

•	 best in class  
process timing

Bewusstsein für Chemielogistik im Ruhrgebiet

Chemielogistik als ...

... baustein der gesamtkosten (logistikkostenanteil mit 3-8%) 

... befähiger zur differenzierung 

... beeinflusser der Produktsicherheit und kundenversorgung 

l starke Wahrnehmung    l geringe Wahrnehmung

12. Hebel zur optimierung der Chemielogistik im Ruhrgebiet  
 (Fallbeispiele)

den Chemieunternehmen im Ruhrgebiet scheint der hebel der Chemielogistik bewusst zu sein. Chemielogistik wird nicht 
nur als wichtige kostengröße und damit auch optimierungsgröße in den gesamtkosten verstanden. Chemielogistik wird 
auch als befähiger und sichersteller der optimal funktionierenden Wertschöpfungskette gesehen. die gründe für dieses 
eher aufgeschlossene Verhältnis zur Chemielogistik könnten in den vorzufindenden Wertschöpfungsstufen liegen, die 
hier vorrangig aus der Petro- und basischemie stammen. in diesen Wertschöpfungsstufen finden sich sehr häufig kon-
tinuierliche Produktionsprozesse und der kostenanteil der herstellungskosten (Rohstoff- und Produktionskosten) ist 
extrem hoch. ist also die Versorgung mit Rohstoffen (Produktionssicherheit) oder der abtransport der fertigen Produkte 
(Versorgung der kunden) nicht gewährleistet, hat dies einen direkten Zusammenhang mit der Produktion. die Flexibilität 
der chemischen Produktion ist hier begrenzt – herunterfahren der Produktionsleistung ist oft bis zu einem gewissen grad 
möglich, das abstellen der Produktion ist für die konti-Fertigung ein „größtes anzunehmendes Problem“ (gaP). 

aus den ergebnissen einer internationalen befragung von supply Chain managern zu den hebeln, die ein Vorstand zum 
thema Chemielogistik nutzen kann, ergeben sich u. a. die stellgrößen logistikkosten, logistik als differenzierung und 
bewahrer der Produktionssicherheit.47 mit dem Verständnis dieser internationalen betrachtung und den interviews  
sowie der auswertung der vorliegenden Fallbeispiele im Ruhrgebiet ergibt sich das in abbildung 32 dargestellte  
erweiterte bild zur Chemielogistik im Ruhrgebiet. 

abbildung 32: bewusstsein für Chemielogistik im Ruhrgebiet

47  krupp t., suntrop C., Veres-homm u., leveraging supply Chain for strategic advantage in the Chemical industry, 2016
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Chemielogistik wird im Ruhrgebiet vollständig als erfolgskritischer baustein der gesamtkosten und mit einschrän-
kungen auch als beeinflusser der Produktionssicherheit wahrgenommen. die möglichkeiten der differenzierung über 
die logistik sind noch nicht ausgeschöpft – hierzu zählen beispielsweise strategische investitionen in die logistik, ggf. 
auch gemeinsam mit anderen Partnern (Chemieunternehmen und/ oder logistikdienstleister), zur zukunftsgerichteten 
absicherung effizienter und stabiler Wertschöpfungsketten oder die etablierung eines funktionsübergreifenden sicher-
heitsmanagements in Form des safety supply Chain managements oder die bewusste differenzierung des Produktes 
mit logistischen Zusatzleistungen.

Wie bewerten Sie die folgenden Verbesserungshebel?

sehr erwünscht erwünscht indifferent

9
10

3

9

11

2

4

10

8

11

9

2

9

7

5

9
10

3

6

11
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11

5
4

12

6

3,3

12

10

8

6

4

2

0

n stärkere Relevanz der Chemielogistik in politischen entscheidungsprozessen
n Vereinfachung der genehmigungsverfahren
n schaffung von transparenz (daten, Flächen)
n Zukunftsfähige sicherung der infrastruktur/Verfügbarkeit von Flächen
n erhalt der Wertschöpfungskette im Verbund, konzentration von unternehmen
n aufbau einer mittel- bis langfristigen logistikplanung zwischen den Partnern
n lokale Vernetzung - aufbau einer regionalen kommunikationsplattform Chemielogistik zwischen industrie, dienstleistung und öffentlicher hand
n Verbesserung der standortattraktivität
n ausbau der Qualifizierungsmöglichkeiten

im Rahmen dieser studie wurden von den beteiligten unternehmen verschiedene reale Fälle aus sicht der Chemie-
unternehmen oder der logistikdienstleister beschrieben. diese Fälle verdeutlichen die Chemielogistik als die dargestellte 
bedeutende Funktion im unternehmen. die Fälle werden in gleicher struktur beschrieben – dazu zählt die darstellung 

•	 der unternehmerischen situation, 
•	 der logistik als der erfolgsfaktor in diesem Fall,
•	 der bewertung der Chancen und Risiken der logistik in diesem Fall und 
•	 der resultierenden, möglichen lösungsansätze für die Chemsite Region. 

im anschluss an den Fall wird ein Fazit gezogen.
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Fallbeispiel: Entstehung von Kosten durch Ersatzmaßnahmen im Schienengüterverkehr

Unternehmerische Situation
•	 anlieferung des Rohstoffes aus der nst3 (erze, steine, 

erde und andere bergbauprodukte) für einen  
Chemiekonzern erfolgt zu 100 % über den Verkehr-
sträger schiene in einer Relation von benelux nach 
deutschland 

•	 ersatz des Verkehrsträgers ganzzug nur unter  
erschwerten bedingungen möglich

•	 Rohstoff ist das entscheidende grundprodukt für die 
endproduktion im Werk und ist der erfolgskritischste 
Rohstoff am standort

Erfolgsfaktor Logistik
•	 stabile ganzzüge im Pendelverkehr zwischen belgien, 

niederlande und deutschland
•	 direktverarbeitung des Rohstoffs unter direkter  

anbindung in die Produktionsverarbeitung 
•	 Just in time lieferung in ganzzügen zur sicher stellung 

des täglichen bedarfs – keine längere lagerung  
möglich

Kalkulation Risiko/Chance
•	 Vollständiger stopp des schienengüterverkehrs – 

ausfall der ganzzüge durch streik, Witterung, defekte 
be- oder entlade-anlagen oder fehlende Ressourcen

•	 Verspätung des Rohstoffes führt zu Reduktion der 
Produktionsleistung und Verlagerung der Rohstoff-
beschaffung auf Verkehrsträger lkW/ binnenschiff 
erzeugt kurzfristig erhöhte transportkosten (100 %ige 
aufschläge)

•	 möglicher stillstand der Produktion erzeugt pro tag 
entfallenen deckungsbeitrag und Wiederanlaufkosten

Lösungsansatz ChemSite Region und Nutzen
•	 höchste Priorisierung, die auch variabel gestaltet  

werden kann (4-8 ganzzüge pro Woche nach  
bedarfsanpassung)

•	 ergänzung eines ausreichenden festen und variablen 
lagers als Puffer, sodass der Warennachschub  
sichergestellt ist

•	 bei Zugausfällen - alternative transportketten per 
binnenschiff oder kombiniert lkW-binnenschiff und 
nachlauf bereits organisiert und abrufbar

Fazit:
dieser Fall verdeutlicht die brisanz von Zugausfällen aufgrund von Witterung, streik oder defekten für die Produktions-
sicherheit. die Puffer in der Verarbeitung von tertiären Produkten wie kohle sind extrem gering und die Reichweiten 
extrem kurz. bei kurzfristiger Veränderung der disposition auf andere Verkehrsträger entstehen durch die Verkehrsträger, 
oft in kombination dann aus binnenschiff und lkW im nachlauf, mit den resultierenden umschlagskosten am hafen  
50 % höhere inbound-logistik-kosten. alternative konzepte und ggf. feste oder variable Puffer-lager sind nötig.

abbildung 33: Fallbeispiel ersatzmaßnahmen im schienengüterverkehr bei der Rohstoffanlieferung
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Fazit: 
in diesem Fall wird deutlich, dass zum einen stillstände erhebliche kosten erzeugen und zum anderen Wechsel  
zwischen den Verkehrsträgern nicht vollumfänglich möglich sind. Zudem wird deutlich, wie extrem erfolgskritisch der 
Verkehrsträger Pipeline für die Region Ruhrgebiet ist. eine starke lobby für die Pipeline ist ein muss für diese Region. 
die stärkung des Verkehrsträgers schiene wird oft öffentlich gefördert, nicht öffentlich erfolgen allerdings sehr konträre 
handlungsweisungen wie abbau von schienennetzen wegen zu geringer auslastung, bereits heutige Überlastung des 
schienennetzwerkes oder weiterhin extremer ausbau des Verkehrsträgers straße.

Fallbeispiel: Erhebliche Ausfallkosten durch gravierende Störung der Supply Chain (Inbound & outbound)

Unternehmerische Situation:
•	 anlieferung der Rohstoffe erfolgt zu Werk 1 zu 90 % via 

Pipeline. 10 % erfolgen via binnenschiff von aRa nach 
marl und dann via Pipeline. Werk 2 wird zu 100 % via 
binnenschiff von aRa nach antwerpen beliefert. 

•	 ersatz des Verkehrsträgers Pipeline/binnenschiff mit 
ganzzügen oder tankwagen erschwert möglich.  
entladekapazitäten und -vorrichtungen sind nicht auf 
diese mengen ausgelegt.

•	 Rohstoff wird für alle kunden am standort benötigt 
und zählt zu den erfolgskritischen Rohstoffen für die 
Produktion der endprodukte.

•	 lagerbestand reicht für ca. 4-5 tage Produktion aus.
•	 distribution zu kunden via schiene, straße, binnen-

schiff, seeschiff und Pipeline.

Erfolgsfaktor Logistik:
•	 transport des Rohstoffes aus diversen Quellen  

(ulsan, aRa, huelva, Ruhrgebiet).
•	 Forecast des Verkaufs löst aktionen in der Produktion 

& supply Chain aus.
•	 bedarfsgerechte und zeitlich abgestimmte  

beschaffung notwendig.
•	 distribution via schiene, straße, binnenschiff,  

seeschiff und Pipeline.
•	 Versorgungssicherheit und bestandsoptimierung  

als Risikominimierung (z.b. abschreibungen auf 
Rohstoffe).

Kalkulation Risiko/Chance:
•	 stillstand der Produktion in Werk 1 erzeugt Verluste je 

tag größer 100.000 €. 
•	 Vollständiger stopp/Reduktion des binnenschiff-

transportes durch streik der schleusenwärter, niedrig-
wasser kann Produktion gefährden.

•	 Chance ist anpassung der Produktion der Rohstoffe 
bei anderen lieferanten. multiple sourcing als Risiko-
minimierung.

•	 Vollständiger stopp der schienentransporte führt zur 
Verlagerung auf die straße. der Verkehrsträger kann 
nicht das gesamte Volumen der outbounds auffan-
gen. mehrkosten distribution ca. 20 €/mt.

•	 bahnstreik (z.b. gdl 2015) führt zu großen lieferver-
zögerungen im einzelwagenverkehr und kombinierten 
Verkehr mit dem Risiko des abstellens von vor- und 
nachgelagerten Werken. Falls kunden aus Werk 1 
nicht kontinuierlich über die bahn beliefert werden 
können, droht Werk 1 zu hohe lagerbestände mit der 
Folge der Produktionsreduktion bis hin zur abstellung 
von Werk 1.

Lösungsansatz ChemSite Region und Nutzen:
•	 kontinuierliche investition in den erhalt und die 

Verbesserung der infrastruktur (straßen, trassen und 
kanäle) sichert inboundlogistik + outboundlogistik

•	 Politisch motivierte Reduzierung des bahnlärms wird 
von Verladern und Vermietern unterstützt, jedoch 
existiert keine vernünftige unterstützung bei den ex-
ternen kosten, obwohl Fördermittel vorhanden sind!

•	 stärkere Förderung vom Verkehrsträger schiene (z.b. 
neue terminals für kombinierten Verkehr, ausbau der 
netzinfrastruktur, liberalisierung des marktes) und 
schiffes (z.b. erhalt der Wasserwege) zur entlastung 
der straßen

•	 Reduzierung der Förderung „straße“ z.b. keine 
Reduzierung der lkW-maut, keine testversuche für 
lang-lkW

abbildung 34: erhebliche ausfallkosten durch gravierende störung der supply Chain
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Fallbeispiel: Verhinderung eines Anlagenstillstandes durch Logistikwissen

Unternehmerische Situation:
•	 bei einem kunden des Chemieunternehmens  

wurde der Vorrats- und Produktionstank durch  
eine nicht-spezifikationsgerechte Ware eines  
Wettbewerbers kontaminiert. 

•	 es steht kein ersatztank zur Verfügung, somit keine 
Versorgung der Produktion (vollkontinuierlich)  
möglich, somit komplette abstellung der Produktion

Erfolgsfaktor Logistik:
•	 durch intensive abstimmung und koordination 

mit logistikpartner und kunde konnte eine 100 % 
aufrechthaltung der Produktion über Versorgung mit 
tankwagen erreicht werden, d.h. 5 tWg/tag zusätzlich 
über einen Zeitraum von 14 tagen  
(inkl. Wochenendanlieferungen)

•	 der Vorrats- und Produktionstank konnte somit  
entleert, gereinigt und überprüft werden, ohne dass 
die Produktionsauslastung beeinträchtigt wurde.

Kalkulation Risiko/Chance:
•	 stillstand der Produktion hätte ca. 80t€ nicht  

absorbierter Fixkosten plus Wiederanfahrtskosten der 
anlagen bedeutet

•	 durch die kurze distanz (ca. 80 km) und die gute  
kooperation mit logistikpartner konnte das  
Chemieunternehmen eine entsprechende lieferkette 
aufbauen 

•	 das Chemieunternehmen war primärer Partner zur 
sicherstellung der Produktion beim kunden, ohne 
Verursacher des Problems gewesen zu sein

Lösungsansatz ChemSite Region und Nutzen:
•	 aufklärung aller beteiligten über die auswirkungen 

des Vorfalls
•	 enge logistische abstimmung zwischen kunde,  

Chemieunternehmen und logistikpartner zur  
Versorgung der Produktion 

•	 enge regionale situation (kurze distanzen)  
ermöglichten die lösung des Problems beim kunden 
ohne signifikante Verursachung von zusätzlichen 
kosten durch stillstandszeiten

abbildung 35: logistikwissen verhindert anlagenstillstand

Fazit: 
dieser Fall erläutert, wie kollektives Wissen zur Chemielogistik zu einem quantitativ verifizierbaren nutzen werden kann. 
in der kommunikation zwischen kunden des Chemieunternehmens, dem Chemieunternehmen und dem Chemie-
logistiker entstehen neue lösungen oder ansätze, welche kurzfristige Probleme beheben. der logistikdienstleister als 
experte in seinem geschäft kann und sollte mehr in die kurz- und mittelfristigen herausforderungen des Chemieunter-
nehmens einbezogen werden. oft ist der Vorlauf zur schaffung von lösungen für den Chemielogistiker einfach zu kurz, 
weil wertvolle Zeit ohne gemeinsame funktions- und unternehmensübergreifende kommunikation verschwendet wird. 
das gesamt-optimum ist im management der supply Chain entscheidend, nicht die teil-optima in den Funktionsbereichen 
oder unabhängigen unternehmen. Chemielogistik als befähiger birgt hier durch einen verstärkten austausch und  
weniger Über-/unterordnung (kunde-/lieferantenbeziehung) große Potenziale.
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Fazit: 
in diesem Fall wird deutlich, was geringe Planungs- und steuerungskompetenz in einem Chemielogistik-netzwerk  
bedeuten kann. da diese Planungs- und steuerungskompetenz in bezug auf die tankcontainer im Ruhrgebiet nicht 
alleine bereitgestellt werden kann, bedeutet dies eine einbindung der notwendigen beteiligten. Fraglich ist, ob der 
„schmerz“ der resultierenden kosten groß genug ist und wer von den unnötigen kosten betroffen ist. aus der erfahrung 
engagieren sich Chemieunternehmen und Chemielogistiker erst dann in einem integrierten Planungsansatz, wenn der 
beeinflusser zur sicherstellung der Produktionsabläufe oder der baustein der logistikkosten an den gesamtkosten 
erheblich ist. 

Fallbeispiel: Erhöhte Import- und Exportkosten durch unkoordinierte Tankcontainer-Verkehre

Unternehmerische Situation:
•	 organisation von importverkehren (nachläufen zu 

seeverkehren) durch seehafenspediteure im auftrag 
der importierenden Chemieindustrie oder des  
handels

•	 Zielorte im Ruhrgebiet, Rheinland oder Rhein-main-
gebiet

•	 Rückführung der Container nach entladung zum 
eingangshafen (Rotterdam oder antwerpen) aufgrund 
Vorgaben im b/l

Erfolgsfaktor Logistik:
•	 koordination von importverkehren durch regionalen 

tankcontainer-dienstleister
•	 lieferortnahe lagerung/bevorratung der importware 

in Zielregion
•	 Verknüpfung von importverkehren und ausgehenden 

transporten in regionalem tankcontainer-depot 

Kalkulation Risiko/Chance:
•	 Rückführung der Container bis zum eingangshafen 

erzeugt pro transport ca. 200 bis 250 € höhere  
transportkosten

•	 Zusätzlich können durch Zeitverlust demurrage- 
kosten von ca. 50 €/tag und Container entstehen

•	 Vermeidung von leerfahrten von den seehafen- 
depots zu Verladestellen im Ruhrgebiet (kostenvorteil 
ca. 200 bis 250 € pro exportfahrt)

•	 Verlagerung von tankcontainerverkehren von der 
straße auf die schiene bzw. binnenschifffahrt

Lösungsansatz ChemSite Region und Nutzen:
•	 Rückführung der leercontainer nach entladung in ein 

regionales tankcontainer-depot
•	 koordination möglich durch im markt vernetzte  

tankcontainer-dienstleister (unterschiedliche  
interessenslage zum umsatzabhängig vergüteten 
seehafenspediteur)

•	 direkter nutzen für importeur
•	 indirekter nutzen für exporteur durch geringere  

Produktionskosten des tankcontainer-operators
•	 nutzen für die Region durch verminderte lkW-Verkehre

abbildung 36: unkoordinierte tankcontainer-Verkehre erhöhen logistikkosten
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abbildung 37: lärmschutz im schienenverkehr

Fallbeispiel: Lärmschutz im Schienenverkehr

Unternehmerische Situation:
•	 beschluss diverser länder (Ch, de, nl etc.) sich dem 

lärmschutz im schienenverkehr zu verpflichten
•	 massive einschnitte ab 2020/2021 wenn Vermieter/

halter nicht umrüsten

Erfolgsfaktor Logistik:
•	 neuentwicklung der ll-sohle (Reduzierung um 10 db 

~ 50 % des gefühlten lärms)
•	 bei neubauwagen sind k-sohlen gemäß tsi standard 

verbaut

Kalkulation Risiko/Chance:
•	 Werk 1 = 140 „laute“ kesselwagen, ca. 2,50 € bis 3,00 €/

tag höhere mietkosten für „leise“ kesselwagen, ca. 1k 
€ je kesselwagen p.a., ca. 140k € mehrkosten p.a.

•	 bürokratischer Prozess macht es fast unmöglich die 
Förderungen zu erhalten, die Förderungen reichen 
nicht aus, um die mehrkosten zu decken 

•	 die gesamte branche rechnet mit ca. 700-800 mio. € 
mehrkosten für ca. 180.000 güterwagen (siehe VPi)

Lösungsansatz ChemSite Region und Nutzen:
•	 kostensteigerung von ca. 8-10 % bei den kessel-

wagenmieten, Verlagerung auf andere Verkehrsträger 
denkbar

•	 subvention zum umrüsten (Förderrichtlinie latPs) 
orientiert sich zu stark an der staatseigenen db und 
nicht an Verlader + Vermietungsgesellschaften

•	 gemeinsame stellungnahme und aktion initiieren 
zum thema lärmschutz im schienenverkehr

Fazit: 
die auflagen sind im logistischen bereich oft nicht unerheblich. Wie in diesem Fall dargestellt betrifft es die gesamte 
Chemsite Region und die mehrkosten für ein Werk sind erheblich. Chemsite als Vereinigung der Chemieunternehmen 
kann mit der initiierung gemeinsamer logistik-Vorhaben für alle unternehmen einen großen mehrwert generieren.  
in einer jährlichen Chemsite Chemielogistik-tagung sollten die kurz-, mittel- und langfristigen themen identifiziert  
werden, von denen die meisten unternehmen in der Region betroffen sind. diese themen sollten dann gemeinsam  
angegangen werden – die Vorteile liegen auf der hand, dass ideen nicht mehrfach in den unternehmen entwickelt  
werden müssen, externe gutachter und berater nur einmal anstatt mehrfach honoriert werden und die kraft der  
gruppe wesentlich höher ist als die des einzelunternehmens. die kollektive intelligenz aus Chemieunternehmen und 
Chemielogistik sollte auch hier nicht unterschätzt werden.
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Fallbeispiel: Übergreifende Planungsprozess zur Sicherstellung der Einhaltung von Auflagen

Unternehmerische Situation:
•	 standzeiten von bahnkesselwagen sind an allen  

Chemiestandorten eine besondere herausforderung
•	 bahnkesselwagen werden ab einer standzeit von 24h 

zu einem lagerort und die auflagen für das abstellen 
des bahnkesselwagens erhöhen sich

•	 Zusätzlich hat die standortlogistik des Chemie-
standortes die herausforderung ungeplante Züge  
mit existierender kapazität (bahnhofsgleise, loks, 
Personal) zu sortieren und zuzustellen

Erfolgsfaktor Logistik:
•	 Viele der erfolgskritischen Rohstoffe erreichen den 

Chemiestandort neben den Verkehrsträgern Pipeline 
und binnenschiff auch insbesondere auf der schiene

•	 die kontinuierliche Versorgung ist einer der erfolgs-
faktoren für die sicherung der Produktionsabläufe

•	 die logistischen infrastrukturen wie hafen, bahnhof 
oder umschlagsterminal sind wie außerhalb der 
Chemiestandorte für zahlreiche nutzer gedacht – so 
entstehen angemessene Preise für die beteiligten

•	 eine abstimmung der nutzer zur nutzung der  
gemeinsamen infrastruktur gab es bisher nicht

Kalkulation Risiko/Chance:
•	 die nicht-einhaltung gesetzlicher auflagen kann  

zu erheblichen mehrkosten (strafen), aber auch  
erheblichen neu-investitionen (anforderungen für  
den lagerplatz eines bahnkesselwagens) führen

•	 Zusätzlich entstehen umfangreiche Reputations-
schäden bei nicht rechtskonformem bahnbetrieb an 
einem Chemiestandort

•	 die Vermeidung von Zusatzinvestitionen durch eine 
gemeinsame abstimmung der nutzungsbedarfe von 
multi-user infrastrukturen birgt ein hohes Potenzial  
(2 mio. € investition für bahnkesselwagen- 
lagerstandplatz)

Lösungsansatz ChemSite Region und Nutzen:
•	 die für den inbound der Rohstoffe verantwortlichen 

Vertreter der einzelnen unterschiedlichen unterneh-
men (i. d. R. einkäufer) stimmen sich bezüglich des 
Zulaufes auf den Chemiestandort ab

•	 es entsteht ein integrierter Planungsprozess zum 
inbound der Rohstoffe über alle Verkehrsträger und 
eine abgestimmte kurz- (Woche), mittel- (monat) und 
langfristige (Jahr) Planung 

•	 die koordination der Planungsrunde übernimmt die 
standortlogistik und unterstützt wird diese Planungs-
runde zukünftig von einer optimierungs- und  
Planungs-software

abbildung 38: Übergreifende Planungsprozesse ermöglichen Rechtskonformität

Fazit: 
die eigentlich selbstverständliche abstimmung von unterschiedlichen nutzern, welche eine gemeinsame infrastruktur 
eines dritten beanspruchen, ist im Ruhrgebiet nicht selbstverständlich. die Projekt-durchlaufzeit mit derzeit 2 Jahren 
und der Planung weiterer 2 Jahre verdeutlicht nur umso mehr den hohen anspruch an das Zusammenführen  
verschiedener beteiligter zur optimierung gemeinsamer Wertschöpfungsketten. der Vorteil der nutzung gemeinsamer 
infrastruktur und der besseren abstimmung zwischen Chemieunternehmen und Chemielogistikern ist allen beteiligten 
(theoretisch) bewusst. als katalysator kann auch hier wieder die Chemsite eine wichtige Rolle einnehmen, um diese 
Vorhaben zu unterstützen. 

die realen Fälle unterstreichen die bedeutung der Chemielogistik im Ruhrgebiet. das bewusstsein für die wichtigen 
Rollen der Chemielogistik als baustein der gesamtkosten, als befähiger zur differenzierung und als beeinflusser der  
Produktionssicherheit und sicherung der kundenversorgung ist im Ruhrgebiet bereits sehr ausgeprägt. die realen  
beispiele zeigen aber eben auch, dass noch ausreichend möglichkeiten zur Weiterentwicklung existieren und dass  
solche übergreifenden Projekte und ansätze viel Zeit, geld und langen atem benötigen – und mut, diese auch zu  
initiieren.
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13. Regionale Kooperationen in der Chemielogistik  
 (unternehmensübergreifende Synergien)

die alte erkenntnis, dass nur gemeinsame anstrengungen aller akteure wirklich sprunghafte Verbesserungen ermöglichen 
und ein stetiges optimieren zum teil auf kosten der Wertschöpfungspartner vermieden werden kann, wird auch durch 
diese studie belegt.

in einem abschließenden Workshop wurden die ergebnisse der studie von Vertretern aus industrie, logistikdienst-
leistung und den kommunen diskutiert und vertieft. dabei wurden die ergebnisse jeweils durch alle Vertreter aus den 
jeweiligen Perspektiven betrachtet und so gemeinsam kernaussagen abgeleitet. 

dabei wurden von allen teilnehmern bewusst alle Rollen eingenommen, um ein gemeinsames Verständnis der  
herausforderungen, aber auch der resultierenden Chancen und Risiken in einer wirklich übergreifenden sichtweise zu 
erreichen. 

Zu diesem Zweck wurden vier gruppen mit Vertretern aller akteure gebildet, die entsprechend der methode des  
„World Cafe“ (vgl. kapitel 1) an wechselnden stationen jeweils die Perspektive der industrie, logistikdienstleistung und 
der kommunen einnehmen. Zusätzlich wurde  auch gezielt die akteursübergreifende Perspektive angefragt.

im Folgenden sind die zentralen herausforderungen, Chancen und Risiken für die jeweiligen Perspektiven dargestellt.

13.1. Ergebnisse für die Kommunen

mit höchster Priorität wird den kommunen durch die akteursübergreifenden gruppen empfohlen, die hohe Bedeutung 
der Chemielogistik in politischen entscheidungsprozessen hervorzuheben. dies gilt zum einen für Planung und bau 
der infrastruktur, zum anderen aber auch beim ausweisen von (logistik-)Flächen und bei der stadtentwicklung.

dabei muss zum einen beachtet werden, dass die Chemielogistik direkten einfluss auf eine erfolgreiche Chemieindustrie 
hat (auch wenn die auswirkungen oft nicht direkt sichtbar sind). gleichzeitig ist der einfluss der Chemieindustrie auf die 
Wertschöpfung in der Region (auch durch andere branchen) zu beachten. nur durch einen erhalt der Wertschöpfungs-
ketten im Verbund der chemischen Produktion – also einem erhalt aller akteure in der Wertschöpfungskette – kann die 
Wertschöpfung in der Region und damit die arbeitsplätze gesichert werden. 

auch die beteiligung am Werben um akzeptanz in der bevölkerung gemeinsam mit den übrigen akteuren ist für die 
Workshop-teilnehmer wichtig. in diesem Zusammenhang wird ebenfalls die hohe bedeutung der zumeist öffentlichen 
bildungseinrichtungen betont (vgl. auch abschnitt 5.3).

mit zweiter Priorität wird der erhalt einer funktionierenden Infrastruktur und deren ausbau für die Zukunft genannt. 
entsprechend der ausführungen in kapitel 8 sehen die Workshop-teilnehmer die essentielle bedeutung einer intakten 
und zukunftsfähigen infrastruktur für die Chemielogistik und damit für die gesamte chemische industrie im Ruhrgebiet. 

die besondere herausforderung dabei ist die finanzielle situation der kommunen – die finanzielle ausstattung muss 
dahingehend sichergestellt werden, dass diese in der lage sind ihren aufgaben bei erhaltung und ausbau der infrastruktur 
nachzukommen. eine abstimmung der Planung und durchführung von erhaltenden und ausbauenden maßnahmen 
(und auch eine tragfähige aufteilung der finanziellen belastung) zwischen bund, ländern und kommunen muss hierbei 
sichergestellt werden.

die dritte Priorität erhält die Durchführung von Genehmigungsverfahren insbesondere für logistikflächen. durch 
beschleunigte Verfahren und ein vereinfachtes genehmigungsrecht sollen für investoren kostspielige Wartezeiten verkürzt 
werden. das erreichte bewusstsein für die bedeutung der logistik für die chemische industrie ist hier eine wichtige 
Voraussetzung. hier wird von den Workshop-teilnehmern durchaus der teilweise begrenzte direkte handlungsspielraum 
der einzelnen gemeinden gesehen – eine übergreifende Zusammenarbeit zwischen gemeinden, land und bund nicht 
zuletzt bei der gestaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen wird auch in dieser beziehung als essentiell angesehen.

sehr konkret wird in vierter Priorität die Ausweisung von LKW-Vorrangrouten gefordert. solche Vorrangrouten können 
in den navigationssystemen der lkWsinstalliert werden und zeigen dem Fahrer die schnellste und optimalste Route auf. 
so kann verhindert werden, dass lkWs aufgrund fehlender ortskenntnisse ihren Weg durch Wohngebiete suchen oder 
gar an engen kreisverkehren, abgelasteten brücken oder zu niedrigen unterführungen scheitern.
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13.2. Ergebnisse für die Chemie-Logistikdienstleister

aus Perspektive der logistikdienstleister muss vor allem der mangelnden Planbarkeit entgegengewirkt werden.  
dazu gehören:

•	 „berechenbare“ infrastruktur 
•	 geringe zeitliche Varianzen bei transporten
•	 Planbare kostenkalkulation 
•	 Risikozuschläge für ausfälle 
•	 transparenz – bessere datengrundlage durch den aufbau einer mittel- bis langfristigen logistikplanung zwischen 

den Wertschöpfungspartnern aus industrie und logistikdienstleistung

direkt an diesen aspekt knüpft der folgende Punkt an. unter „Logistik 4.0“ fordern die Workshop-teilnehmer eine 
„Partnerschaft auf augenhöhe“ zwischen den akteuren in chemischen Wertschöpfungsketten, sprich auch zwischen 
industrie und logistikdienstleistung. durch einen strategischen dialog und die Verfügbarkeit von informationen können 
gemeinsam technische lösungen entwickelt, implementiert und betrieben werden. Parallel zur innerbetrieblichen idee 
von „industrie 4.0“ können so durch intelligente technische systeme die betriebe der produzierenden unternehmen 
ohne manuelle eingriffe in die Prozessabläufe verbunden werden. Voraussetzung ist die strategische Planbarkeit durch 
langfristige Partnerschaften.

schließlich ist aus Perspektive der logistikdienstleister ein Bewusstsein für den Stellenwert der Logistik sowohl in 
der Wirtschaft als auch in der bevölkerung besonders wichtig. 

das bewusstsein für die bedeutung der Chemielogistik in der bevölkerung muss erreicht werden, um Verständnis für die 
notwendigkeit von ansiedlungen für gefahrstofflager und umschlagseinrichtungen auch für gefahrgüter zu erreichen. 
die attraktivität der logistik als arbeitgeber in Verbindung mit passenden bildungs- und ausbildungsangeboten kann 
dem Fachkräftemangel entgegenwirken (negativ formuliert wird dies als großes Risiko für eine prosperierende  
Chemiebranche gesehen). 

in der Wirtschaft wird ein umfassenderes Verständnis der logistik und deren auswirkung auf den erfolg der industrie-
unternehmen als Chance für die logistikdienstleister gesehen. Über die betrachtung als reinen kostenfaktor hinaus werden 
im sinne des total Cost of ownership-ansatzes (vgl. kapitel 11) auch komplexe Zusammenhänge zwischen Qualität, 
leistungsspektrum sowie den direkten und indirekten kosten von transporten, umschlag und lager gesehen. so werden 
logistikdienstleister nicht rein als erfüllungsgehilfen unter kostengesichtspunkten ausgewählt – sie übernehmen immer 
umfassendere aufgaben in chemischen Wertschöpfungsketten und können so mit ihrer logistik-expertise zum gesamt-
erfolg und der konkurrenzfähigkeit von Wertschöpfungsketten in der Chemieindustrie im Ruhrgebiet beitragen.

13.3. Ergebnisse für die Chemieindustrie

als wichtigster Punkt aus Perspektive der industrie wird die bedeutung der Sicherung der Standortattraktivität durch 
eine funktionierende Logistik gesehen. Passend zu den aussagen aus den interviews wird die logistik von den Work-
shop-teilnehmern als wichtiger und in Zukunft zunehmend entscheidender standortfaktor gesehen. die Produktion und 
Wertschöpfung der chemischen industrie kann nur durch die logistik gewährleistet werden – der begriff des Verbundes 
aus der chemischen Produktion muss auf die inner- und zwischenbetriebliche Chemielogistik ausgeweitet werden.

um die Produktionsstandorte der Chemieindustrie im Ruhrgebiet erhalten zu können, muss die Zuverlässigkeit der 
Logistik sichergestellt werden, was nur mit einer intakten Infrastruktur gelingenkann. Zur Planung und abstimmung 
der Produktion auch zwischen unterschiedlichen standorten einer zunehmend dislozierten industrie ist die Planbarkeit 
der logistik eine notwendige Voraussetzung. die Überalterung der infrastruktur wird in diesem Zusammenhang als ernst 
zu nehmendes Risiko gesehen.

die aussage „ohne Logistik ist alles nichts“ wurde dabei als treffende beschreibung der situation explizit dokumentiert. 
gleichzeitig wird betont, dass die kernkompetenz der industrie in der Produktion der Chemikalien liegt und sich die  
unternehmen der industrie darauf konzentrieren müssen, um global wettbewerbsfähig zu sein. die lokale Vernetzung 
der industrieunternehmen ist dabei eine große Chance. die logistik ist hierfür – wie bereits an vielen stellen dargestellt 
– eine notwendige Voraussetzung. dazu gehört mitunter, dass auch seitens der industrie passende Flächen für  
umschlag und lagerung bereitgestellt werden.
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besonders betont wird dabei auch die Haftung für die Qualität der Logistik durch die verladende industrie. das  
Risiko einer unterbrechung der logistikkette bedeutet eingangsseitig, dass die Produktion gefährdet ist – je nach art der 
Produktion kann dies mit langen ausfallzeiten der anlagen verbunden sein. ausgangsseitig besteht das Risiko einerseits 
darin, dass die kunden nicht beliefert werden können – das spektrum der Folgen reicht von beschwerden bis zu abwan-
derung von umsätzen. Zusätzlich muss durch unterbrechungen im abtransport bei kontinuierlichen Fertigungsprozessen 
unter umständen der Produktionsoutput vernichtet werden, um die sicherheit der anlagen nicht zu gefährden. dies hat 
sowohl negative auswirkungen auf das betriebsergebnis, aber auch negative effekte auf das image der industrie bei der 
umliegenden bevölkerung. noch schwerer wiegt allerdings das Risiko eines schweren unfalls in der Chemielogistik – nicht 
umsonst ist die sicherheit bei industrie und logistikdienstleistern allerhöchste Priorität. im extremfall eines unfalls, 
auch wenn dieser durch den logistikdienstleister verschuldet sein sollte, steht der Verlader in der öffentlichen kritik und 
muss zumindest in der Wahrnehmung der bürger für den unfall gerade stehen.

13.4. Übergreifende Ergebnisse für alle Akteure

als zentrales ergebnis für alle akteure wird die bedeutung der gemeinsamen und übergreifend abgestimmten arbeit an 
der Bedeutung der Chemieregion Ruhrgebiet herausgestellt.

dazu gehört die offene Kommunikation unter und mit allen beteiligten zur weiteren entwicklung der Region und der 
akzeptanz der bevölkerung für die notwendigkeiten und bedürfnisse der Chemieindustrie und der Chemielogistik.

kernelement einer solchen Zusammenarbeit ist der aufbau einer übergreifenden Dialog-Plattform aller akteure. 
dort sollten sowohl ganz konkret logistische kapazitäten und logistische bedarfe abgestimmt werden. auch Auf- und 
Ausbau zukünftiger Infrastrukturen – sowohl was Verkehre und energieversorgung, aber auch die lagerung und den 
umschlag als auch den Produktionsverbund betrifft – gilt es hier gemeinsam zu diskutieren und zu entwickeln. konkret 
könnten hier etwa die top5 Prioritäten zum erhalt der öffentlichen infrastruktur aus sicht der Chemielogistik benannt 
werden.

gleichzeitig soll eine solche dialog-Plattform helfen, die bestehenden Infrastrukturen besser auszulasten: dies gilt 
sowohl für eine gemeinsame nutzung vorhandener assets etwa im Rahmen von „shared warehouses“ zur besseren 
auslastung z.b. bestehender gefahrstofflager, als auch zur bündelung von transporten auf allen Verkehrsträgern zur 
entlastung insbesondere der Zu- und abfahrtswege zu standorten sowie der überregionalen Verkehrsinfrastruktur.

abbildung 39: themen für regionale kooperationen in der Chemielogistik aus sicht der akteure

Kommunen
•	 herausstellung der hohen bedeutung der 

Chemielogistik in politischen entscheidungs-
prozessen

•	 erhalt und ausbau einer funktionierenden 
infrastruktur

•	 durchführung von genehmigungsverfahren 
insb. für logistikflächen

•	 ausweisung von lkW-Vorrangrouten

Chemie-Logistikdienstleister
•	 Verbesserung der Planbarkeit von  

logistik prozessen und -kosten
•	 „Partnerschaft auf augenhöhe“ zwischen  

den akteuren der chemischen Wertschöpfungs-
ketten (logistik 4.0)

•	 bewusstsein für den stellenwert der logistik  
in Wirtschaft und bevölkerung

Chemische Industrie
•	 sicherung der standortattraktivität durch eine 

funktionierende logistik
•	 Zuverlässigkeit der logistik durch sicherstellung 

einer intakten infrastruktur
•	 bereitstellung passender Flächen für umschlag 

und lagerung
•	 haftung für die Qualität der logistik

Alle Akteure
•	 herausstellung der hohen bedeutung  

der Chemieregion Ruhrgebiet
•	 offene kommunikation
•	 aufbau einer dialogplattform
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 kapitel Vii  
 Fazit und kernaussagen 
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14. Stärken und Schwächen, Chancen und Herausforderungen  
 für die Region

mit dieser studie zur Chemielogistik im Ruhrgebiet liegt erstmals ein Überblick über die stärken und schwächen,  
Chancen und herausforderungen für die Region vor. 

das Ruhrgebiet verfügt über eine hohe dichte chemie- und logistikspezifischer infrastrukturen, die eine zuverlässige und 
effiziente Ver- und entsorgung der Produktionsstandorte der chemischen industrie ermöglichen. die zahlreichen häfen 
und Containerterminals bilden schnittstellen der Verkehrsträger straße, schiene und binnenwasserstraße und ermöglichen 
die flexible Verladung von chemischen gütern. das dichte Pipelinenetz erlaubt zudem die sichere beförderung von  
Rohstoffen und Zwischenprodukten zwischen den großen Chemiestandorten. die infrastruktur für Chemielogistik ist 
damit im Ruhrgebiet sehr gut ausgeprägt, auch im Vergleich zu den anderen Chemieregionen in deutschland.

dennoch liegt im erhalt und im ausbau der infrastruktur (straße, schiene, Wasserweg) eine wichtige Zukunftsaufgabe. 
die infrastruktur ist extrem hoch ausgelastet, sowohl durch die wirtschaftliche tätigkeit in Ruhrgebiet als auch durch 
transitverkehre. um die Verkehrswege für eine funktionierende Chemielogistik als entscheidenden standortfaktor für 
die chemische industrie zukunftsfähig zu erhalten und auszubauen, sind umfassende investitionen notwendig. dabei 
sind alle Verkehrsträger gleichermaßen zu berücksichtigen und gleichzeitig die Vernetzung untereinander zu gewährleisten, 
da gebrochene Verkehre in vielen transporten die effizienteste lösung sowohl einzel- als auch gesamtwirtschaftlich 
betrachtet sind. einzelne maßnahmen betreffen u.a. die Verbesserung des schienennetzes (modernisierung, ausbau), 
den erhalt und die erneuerung der Wasserwege, den ausbau und die modernisierung der schleusen und hafenanlagen 
sowie den ausbau der wichtigsten nord-süd- und ost-West-straßenrouten sowie die schließung von autobahnlücken. 
der ausbauzustand ist regelmäßig zu untersuchen und zu bewerten.

die Chemieindustrie und damit verbunden auch die Chemielogistik stellen einen bedeutenden arbeitgeber im  
Ruhrgebiet dar. dabei sind nicht nur die zahlreichen operativen beschäftigten bei den Chemieverladern und logistik-
dienstleistern zu berücksichtigen, sondern auch die dazugehörigen arbeitsverhältnisse im management- und  
Verwaltungsbereich. Zukünftig wird der arbeitskräftebedarf nach einschätzung der experten weiter zunehmen. um das 
know-how in der Region zu erhalten und weiter zu fördern sind vielfältige maßnahmen der Fachkräftesicherung in der 
Chemielogistik anzustreben, vom ausbau der ausbildung und der Qualifizierung über kooperationen mit berufsschulen 
oder hochschulen. 

das Ruhrgebiet zeigt eine sehr breite Palette unterschiedlicher akteure auf dem Feld der Chemielogistik. neben über  
60 großen Chemieverladern mit einem umsatzvolumen von jeweils mehr als 50 mio. € pro Jahr sind auch zahlreiche 
spezialisierte logistikdienstleister und infrastrukturbetreiber ansässig. Weltweit agierende großkonzerne sind dabei 
ebenso vertreten wie kleine und mittlere unternehmen, die meist einen regionalen Fokus aufweisen. die Vernetzung 
der vielfältigen akteure von chemischer Produktion, Chemielogistik und öffentlicher hand sollte weiter vorangetrieben 
werden, z.b. um eine Vereinfachung von genehmigungsverfahren im transport- und lagerbetrieb von gütern zu  
erreichen oder logistisches expertenwissen frühzeitig in politische entscheidungsprozesse einfließen zu lassen. auch 
kann so für eine bessere Planbarkeit der immer komplexer werdenden logistikprozesse und –kosten gesorgt werden. 
Für den austausch bietet sich das bereits etablierte netzwerk Chemsite als dialog-Plattform an. nur im Zusammenspiel 
der wichtigen Partner aus Chemischer industrie, logistik und öffentlicher hand kann das Ruhrgebiet seine bedeutung 
als wichtige Chemie- und logistikregion in deutschland auch in Zukunft erhalten und weiter ausbauen.



| 71  70

Interviewpartner
Unternehmen/Institution Ansprechpartner
Verlader

arsol aromatics gmbh & Co. kg ulrich Finger

bP gelsenkirchen gmbh dieter Jorra

evonik industries ag dr. arndt glowacki

ineos Phenol gmbh/ ineos styrenics gmbh Joachim Pieper, dieter knauer, marc-andré heesen

isP marl gmbh - ashland Performance materials stephan lauer

kg deutsche gasrußwerke gmbh & Co. siegfried moritz, klaus laganki

mC-bauchemie müller gmbh & Co. stefan miemic

oXea gmbh dr. horst hanke, klaus denkmann

Projektgesellschaft industriepark dorsten/marl klaus langenberg

sabiC Polyolefine gmbh dr. karl-heinz Walter, martin Fally

sasol germany gmbh dr. thomas tebroke, Frank abelt

Vestolit gmbh dr. michael beziel, dagmar Rumpf

cph deutschland gmbh dr. marco bastian

logistikdienster

4Pl Central station deutschland gmbh gerald Floss

bakerCorp gmbh & Co. kg andreas Rudolf

db schenker btt gmbh uwe mendritzki

köppen gmbh Jochen köppen

lehnkering gmbh henning bosch, michael Pohl

Rhenus se & Co. kg bernd stichel

talke gmbh & Co. kg manfred broich, Jens Verfuerth

städte/kommunen

stadt bottrop sabine Wißmann

stadt Castrop-Rauxel thomas Ratte

stadt dorsten günter aleff

stadt herten michael blume

stadt gelsenkirchen Wilhelm schröder

stadt marl dr. manfred gehrke

Verbände

ChemCologne e.V. daniel Wauben

ihk nRW Volker Janning

logistikcluster nRW Peter abelmann

VCi e.V. gerd deimel

infrastrukturanbieter

duisburger hafen ag Volker schmitz

straßen.nRW nicole de Witt

Wasser- und schifffahrtsverwaltung des bundes Christian meyer-mölleringhof

allen, die an der studie mitgewirkt haben, gilt unser herzlicher dank.
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