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Präambel 

Die chemische Industrie ist eine traditionell starke Säule der deutschen Wirtschaft. Mit einem Umsatz von gut 
193 Milliarden Euro (2014) zählt die sie zu den führenden Industriezweigen in Deutschland. Die Branche wird - 
neben den bekannten großen Unternehmen - von zahlreichen mittelständischen Betrieben geprägt, die zusammen 
mehr als ein Viertel der Umsätze erwirtschaften und rund ein Drittel aller Arbeitsplätze stellen. 

Die deutsche chemische Industrie ist ein bedeutender Arbeitgeber. Sie beschäftigt 444.500 Mitarbeiter (2014) in über-
durchschnittlich bezahlten Arbeitsverhältnissen. Viele Arbeitsplätze bei Zulieferern und Dienstleistern hängen von 
einer erfolgreichen chemischen Industrie ab. Ein wichtiges Erfolgsrezept der deutschen chemischen Industrie ist eine 
intensive Sozialpartnerschaft. Die Sozialpartner setzen sich für einen hohen Ausbildungsstand ein, gestalten gute 
und wettbewerbsfähige Arbeitsbedingungen in der Branche und entwickeln Lösungen für die Herausforderungen des 
demografischen Wandels. 

Die deutsche chemische Industrie orientiert sich am Leitbild der Nachhaltigkeit. Hierzu haben VCI, BAVC und 
IG BCE die Initiative „Chemie"' ins Leben gerufen. Nachhaltigkeit ist auch ein Leitprinzip der Politik der Bundesre-
gierung. Dieses Leitprinzip hat das Ziel, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, ökologische Verantwortung und soziale 
Aspekte miteinander zu verbinden. Die Unterzeichner werden dafür werben, dass die Unternehmen der chemischen 
Industrie den in Chemie' vorgeschlagenen Nachhaltigkeitscheck durchführen. 

Die chemische Industrie ist eine klassische Vorleistungsindustrie. Sie ist eng in das deutsche Industrienetzwerk ein-
gebunden. Innovationen der chemischen Industrie helfen ihren Kunden, immer bessere und nachhaltigere Produkte 
zu entwickeln und herzustellen. Mit Hilfe neuer Produkte und Verfahren werden Innovationen in anderen Industrie-
Zweigen angestoßen oder erst ermöglicht. Eine starke chemische Industrie und eine starke deutsche Industrie gehen 
somit Hand in Hand. 

Damit die chemische Industrie ihren Beitrag zur nachhaltigen Entwicklurfg der deutschen Industrie leisten kann, 
muss sie zu wettbewerbsfähigen Bedingungen produzieren, in die Zukunft investieren und ihre Innovationskraft ent-
falten können. Die Unternehmen der chemischen Industrie investieren jedes Jahr rund 7 Mrd. Euro in neue Anlagen 
und über 10 Mrd. Euro in Forschung und Entwicklung. 

Die chemische Industrie möchte auch in Zukunft am Standort Deutschland investieren. Hierzu müssen die Unter-
nehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit und neue Märkte im Blick haben. Hierzu braucht sie aber auch ein investitions-
und innovationsfreundliches Umfeld. 
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Die Bundesregierung will in die nötigen Infrastrukturen investieren und den gesetzlichen Rahmen bereitstellen mit 
dem Ziel, nachhaltiges Wirtschaften der Unternehmen zu unterstützen. Leistungsorientierung und Technologieof-
fenheit sind die Basis, die Entwicklung ressourcen- und umweltschonender Produkte und Verfahren voranzutreiben. 

Für die nachhaltige Entwicklung der deutschen Chemie ist es von großer Bedeutung, dass ihre Investitionsprojekte 
und Produkte eine hohe Akzeptanz in der Gesellschaft erfahren. Daher setzen sich die Unternehmen der chemischen 
Industrie, Mitarbeiter und Verbände und das BMWi dafür ein, auf Basis objektiver Fakten einen Dialog über Chancen 
und Risiken chemischer Produkte, Verfahren und Innovationen zu führen. 

Die deutsche chemische Industrie ist eng in die europäische und internationale Arbeitsteilung eingebunden. Mit 
ihren Produkten will sie zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen. Hierzu braucht sie offene Märkte und einen 
sicheren internationalen Ordnungsrahmen. 

Das Engagement der chemischen Industrie, die Sicherung der Standortbedingungen und der Dialog mit den Mitbür-
gern sind Daueraufgaben zum Erhalt eines starken Industrielandes Deutschland. Vor diesem Hintergrund haben wir 
uns auf folgende erste Schritte geeinigt: 

1. Beschäftigung und Fachkräfte 

Unternehmen und Beschäftigte der chemischen Industrie setzen auf sozialpartnerschaftliche Zusammenarbeit. 
Hierin sehen sie den besten Weg des Interessenausgleichs zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern sowie zur kon-
struktiven Beteiligung an der Schaffung positiver und attraktiver Rahmenbedingungen für die Branche im politi-
schen Prozess. Durch Tarifverträge, Tarifbindung, Sozialpartner-Vereinbarungen, Mitbestimmung und weitere For-
men der betrieblichen Zusammenarbeit sorgen Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften, Unternehmensleitungen und 
Betriebsräte für Sicherheit, Beteiligung und Transparenz, gestalten und gewährleisten gute und wettbewerbsfähige 
Arbeitsbedingungen. Dieses Engagement werden sie fortsetzen, dabei ist die politische Setzung entsprechender recht-
licher Rahmenbedingungen vor allem auch im Bereich der Gestaltung der Tarifeinheit eine wichtige Voraussetzung. 
Gemeinsam setzen sie sich zudem auch international weiter für gute Standards ein. 

Den demografischen Wandel sehen Unternehmen und Beschäftigte der chemischen Industrie als gemeinsamen 
Gestaltungsauftrag. Es geht darum, den Fachkräftebedarf trotz sinkenden Arbeitskräftepotenzials zu decken und 
damit die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der Branche zu erhalten. Unternehmen und Beschäftigte enga-
gieren sich deshalb seit Jahren für eine verschiedenen Lebensphasen gerechte und familienfreundliche Arbeitsgestal-
tung, setzen auf ein hohes Bildungs- und Qualifikationsniveau, die Gestaltung längerer Lebensarbeitszeiten und för-
dern die Potenziale vielfältiger Belegschaften. Diese Themen stellen ebenso wie Fachkräftesicherung, Ausbildung und 
lebenslanges Lernen wichtige Felder gemeinsamer Anstrengungen aller Akteure dar. 

Als innovationsgetriebene und international agierende Industrie benötigt die Chemie-Branche dabei qualifizierte 
Fachkräfte entlang der kompletten Wertschöpfungskette. Wesentliche Voraussetzung für die Stärkung der Innova-
tionskraft ist die Sicherung und der fortlaufende Ausbau der Kompetenzen der Beschäftigten. So können unter ande-
rem auch Prozesse der Digitalisierung und Vernetzung (Industrie 4.0) erfolgreich eingesetzt und gestaltet werden. 
MINT-Kompetenzen spielen in der chemischen Industrie eine herausragende Rolle. Die Stärkung der MINT-Bildung 
und die Qualifizierung und Sicherung des MINT-Fachlehrernachwuchses an allgemein- und berufsbildenden Schulen 
stellt deshalb eine zentrale Herausforderung dar. Daneben müssen eine ganzheitliche Berufsorientierung an allen 
Schulen, gute Rahmenbedingungen für die berufliche Aus- und Weiterbildung und verbesserte Ausstattungen von 
Berufsschulen und Hochschulen im MINT-Bereich auf die politische Tagesordnung. 

Die chemische Industrie ist zur Sicherung des Fachkräftenachwuchses vor allem auf ein gut funktionierendes duales 
Ausbildungssystem angewiesen. Derzeit werden in der Branche rund 28.000 junge Menschen in über 50 Berufen aus-
gebildet. Zudem haben die Chemie-Sozialpartner mit dem Programm „Start in den Beruf" bisher über 3.500 nicht 
ausbildungsreife Jugendliche mit rund 7,5 Mio. Euro in ihrer Entwicklung gefördert und ihnen so die Chance auf 
einen Ausbildungsplatz eröffnet. 



VCI, IG BCE und BAVC engagieren sich darüber hinaus auf vielfältigen Wegen für gute Bildung in den Bereichen 
Schule, berufliche Qualifizierung und Hochschule: 

• Der von IG BCE und BAVC tariflich vereinbarte Berufskompass Chemie zeigt auf, welche Entwicklungschancen 
nach einer dualen Ausbildung in der Chemie-Branche zur Verfügung stehen (www.berufskompass-chemie.de). 

• Die Ausbildungskampagne „Elementare Vielfalt" (E1Vi) der Chemie-Arbeitgeberverbände informiert über die Viel-
falt der Ausbildungsberufe in der Chemie mit authentischen Berufsinformationen, Bildern und Videos sowie einer 
Ausbildungsplatzbörse (www.elementare-vielfaltde). 

• Der VCI unterstützt über den Fonds der Chemischen Industrie die naturwissenschaftliche Bildung und Ausbildung 
an Schulen und Hochschulen, den wissenschaftlichen Nachwuchs sowie die chemische und chemienahe Grundla-
genforschung (www.vci.de/fonds).  

II. Energie-und Standortpolitik im internationalen Wettbewerb 

1. Energie- und Ktimapolitik 

Die chemische Industrie ist eine energieintensive Industrie. Daher ist die Bedeutung einer sicheren und bezahlbaren 
Energieversorgung für die Produktion und die Investitionsentscheidungen der chemischen Industrie sehr hoch. 
Zugleich muss Deutschland seinen Weg hin zu einer klimaverträglichen Energieversorgung fortsetzen. Produkte der 
Chemie leisten wichtige Beiträge, diesen Weg kosteneffizient zu gehen. 

Das BMWi setzt sich durch eine kosteneffiziente Umsetzung der Energiewende für wettbewerbsfähige Strompreise 
und für stabile energie-und klimapolitische Rahmenbedingungen ein, die der Industrie als Basis für weitere Investi-
tionstätigkeiten in energieintensive Anlagen dienen. Zu diesen Rahmenbedingungen zählen die Beibehaltung der 
Besonderen Ausgleichsregelung, der dauerhaften Regelung der Eigenversorgung (einschließlich des Bestandsschutzes) 
im Erneuerbare-Energien-Gesetz sowie die Neugestaltung der Förderung von Eigenerzeugungsanlagen im Rahmen 
der anstehenden Novellierung des Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetzes. 

Das künftige Strommarktdesign muss auch bei steigenden Anteilen erneuerbarer Energien eine zuverlässige, kosten-
effiziente und umweltverträgliche Stromversorgung gewährleisten. Hierfür hat das Grünbuch des BMWi „Ein Strom-
markt für die Energiewende" zwei Optionen aufgezeigt, die Einführung eines Kapazitätsmarktes oder ein optimierter 
Strommarkt (Strommarkt 2.0). Eine Positionierung des BMWi zu dieser Grundsatzfrage wird noch in diesem Jahr 
unter Berücksichtigung der Konsultationsergebnisse erfolgen. VCI, BAVC und IG BCE sind der Auffassung, dass Über-
legungen zum Strommarkt der Zukunft sich auf eine Ertüchtigung des Energy-only-Marktes in Verbindung mit einer 
Kraftwerksreserve konzentrieren und nicht kurzfristig angelegt sein sollten. 

Das BMWi setzt sich für eine schnelle Reform des europäischen Emissionszertifikate-Handels (ETS) ein, die die Funk-
tionsfähigkeit und Zielgenauigkeit des ETS verbessert. Bei der Fortentwicklung des ETS für die Zeit ab 2021 unter-
stützt das BMWi effiziente Maßnahmen gegen Carbon Leakage, wie insbesondere eine Fortführung des Systems der 
kostenlosen Zuteilung von Zertifikaten und der Kompensation von indirekten Kosten sowie eine stärkere Anpassung 
der Zuteilung an aktuellere Produktionsdaten. Bei Sicherstellung eines angemessenen Emissionsminderungsbeitrags 
der Industrie sollten die kostenlosen Zuteilungsmengen nur im Einklang mit dem technologischen Fortschritt in den 
jeweiligen Industriesektoren reduziert werden. Ebenso sollen Möglichkeiten einer Flexibilisierung der Zuteilungs-
menge geprüft werden, z. B. durch die Einführung einer Zuteilungsreserve. Das BMWi hat zu diesem Themenkomplex 
und zu den Auswirkungen auf andere Sektoren eine Studie in Auftrag gegeben. 

VCI, BAVC und IG BCE setzen ihre Bemühungen fort, dass die Branche weiterhin energiesparende Produkte und 
Werkstoffe entwickelt, die Deutschland als Wirtschaftsstandort stärken. Zudem verpflichten sie sich, den Aufbau von 
neuen Energieeffizienznetzwerken zu unterstützen. Für derartige Netzwerke hat die chemische Industrie auch bereits 
Grundlagen durch ihre Initiative Chemie' sowie das europäische Projekt Spice3  geschaffen. 



Die Unterzeichner werden auch weiterhin gemeinsam Zielkonflikte in der Energie- und Klimapolitik und mögliche 
Lösungsvorschläge diskutieren. 

2. Innovationspolitik 

Die chemische Industrie ist ein zentraler Innovationsmotor der deutschen Wirtschaft. Zur Chemieforschung leisten 
die High-Tech-Strategie der Bundesregierung und das ZIM-Programm des BMWi einen wichtigen Beitrag. Das BMWi 
unterstützt die Forderung der chemischen Industrie nach einer ausreichenden Finanzierung von Wissenschaft und 
Forschung. 

Da Deutschland zunehmend im weltweiten Wettbewerb der Forschungsstandorte steht, setzt sich das BMWi für ein 
innovationsfreundliches Steuersystem und bessere Bedingungen für den Zugang junger Unternehmen zu Wagniska-
pital in Deutschland ein. 

VCI, BAVC und IG BCE setzen sich dafür ein, dass die Unternehmen der Branche ihre Innovationsaufwendungen 
hoch halten. Um den Übergang von der Forschung zu Innovationen zu verbessern, wird anhand einer Studie unter-
sucht, welche internen und externen Innovationshemmnisse derzeit für die Branche bestehen und wie identifizierte 
Hemmnisse durch gemeinsame Anstrengungen der Wirtschaft, der Wissenschaft und der Politik überwunden wer-
den können. 

3. Außenwirtschaftspolitik 

Das BMWi und die chemische Industrie setzen sich für offene, faire Märkte und einen Ausbau und eine Stärkung 
international verbindlicher Regeln ein. 

Die Verhandlungen der EU zu den Freihandelsabkommen mit den USA (TTIP) und Kanada (CETA) müssen unter 
Berücksichtigung von gesellschaftlichen und sozialen Interessen zum Erfolg geführt werden. 

Wir unterstützen deshalb auch bilaterale und andere Anstrengungen, das Regelwerk zum internationalen Investi-
tionsschutz unter transparenten und rechtsstaatlichen Kriterien weiterzuentwickeln. 

4. Verkehrsinfrastruktur 

Eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur ist eine wichtige Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit des Standor-
tes Deutschland. Dies gilt in besonderem Maße für die transportintensive chemische Industrie. Eine gut ausgebaute 
Verkehrsinfrastruktur ermöglicht niedrigere Logistikkosten, stimuliert Investitionen privater Unternehmen aus dem 
In- und Ausland und wirkt deshalb positiv auf Beschäftigung und den Unternehmensertrag. 

Um den Erhalt und den notwendigen Ausbau der Verkehrsinfrastruktur sicherzustellen, müssen ausreichende finan-
zielle Mittel zur Verfügung gestellt werden. VCI BAVC und IG BCE sprechen sich dafür aus, bei der Planung wichtiger 
Verkehrswege die Kompetenzen von Bund und Ländern zu bündeln, um Investitionen stärker an Zielkriterien, wie 
Bedarf und volkswirtschaftlichem Nutzen, auszurichten sowie standardisierte Vorgehensweisen zu etablieren. Sie 
plädieren zudem dafür, die Instandhaltung des deutschen Verkehrsinfrastruktur-Kernnetzes von der Länder- auf die 
Bundesebene zu heben. 

Der VCI und seine Mitgliedsunternehmen setzen ihr Engagement für das Transport-Unfall-Informations- und Hilfe-
leistungssystem (TUIS) als Beitrag für verantwortliches Handeln in der Chemielogistik fort. 



III. ReguLierung im Chemikatienrecht 

Ein verantwortlicher Umgang mit Chemikalien zum Schutz von Mensch und Umwelt ist Grundlage für nachhaltiges 
Wirtschaften. Die deutsche chemische Industrie nimmt diese Verantwortung ernst. Sie setzt sich für umfangreiche 
Arbeitnehmerschutzmaßnahmen ein und dringt auf die Verbreitung dieser hohen Standards. 

Ein strenges Chemikalienmanagement braucht aber auch gute Regeln und eine praktikable Umsetzung. Daher setzt 
sich das BMWi auf europäischer und nationaler Ebene für eine verstärkte Kohärenz der verschiedenen Regulierungs-
bereiche ein, von denen die chemische Industrie betroffen ist. Zudem unterstützt es die Forderung, Regulierungen 
auf Grundlage wissenschaftlicher Fakten zu treffen und innovationsfördernd zu gestalten. Vorsorgeprinzip und Inno-
vationsfähigkeit sollten bei Regulierungsvorhaben ausgewogen berücksichtigt werden, um sowohl Chancen als auch 
Risiken von Innovationen angemessen zu bewerten. 

Die chemische Industrie begrüßt den 21-Punkte-Plan der Bundesregierung zum Bürokratieabbau, um die Regulie-
rungsdichte zu verringern, sowie den Ansatz der EU-Kommission aus dem EU Regulatory Fitness and Performance 
Programme (REFIT), der eine vorlaufende Gesetzesfolgenabschätzung vorsieht. 

Das BMWi prüft die Übertragbarkeit europäischer Ansätze im Chemikalienrecht auf die nationale Ebene und stellt 
ferner die hier bestehenden Informationspflichten der Unternehmen auf den Prüfstand. 

Bei der Chemikalienregulierung REACH (Registrierung, Evaluierung und Zulassung von Chemikalien) treibt das 
BMWi die Vereinfachung von Verfahren voran, ohne das Schutzniveau zu senken. 

VCI, BAVC und IG BCE unterstützen und informieren ihre Mitgliedsunternehmen, bzw. ihre Betriebsräte regelmäßig 
über Veranstaltungen oder ihre eigene REACH-Plattform über Neuerungen im Regulierungsbereich. Insbesondere 
kleine und mittlere Unternehmen erhalten fachgerechte Unterstützung beim Regulierungsprozess durch den VCI. 

IV. Umsetzung der gemeinsamen Vereinbarung 

Die Unterzeichner vereinbaren einen Arbeitsprozess zur Umsetzung dieser gemeinsamen Vereinbarung. Dabei soll 
ein Monitoring helfen, die erreichten Fortschritte festzuhalten und Handlungsnotwendigkeiten zu erkennen. Nach 
einem Jahr wird in einem Treffen der unterzeichnenden Institutionen die erreichte Umsetzung erörtert und das wei-
tere Vorgehen beschlossen. 
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