
Die Zukunft von Schuhen 
„Made in Germany“

Jürgen Dispan und Laura Mendler forschen am Stuttgarter  
IMU-Institut für arbeitsorientierte Forschung und Beratung aus  
wirtschafts- und sozialwissenschaftlicher Perspektive zur Lage und 
Entwicklung deutscher Industriesektoren und veröffentlichten  
im Juli ihre Analyse der Schuh- und Lederwarenbranche. Im Gespräch 
mit schuhkurier erklären sie, wie die Schuhindustrie ihrer Meinung 
nach vorgehen muss, um weiter stabil zu wirtschaften.
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Wie lässt sich die jüngere Entwicklung 

der deutschen Schuhproduktion  

zusammenfassen?

Jürgen Dispan: Die Pandemie war natür-

lich ein großer Einschnitt. Grundsätzlich 

muss man sagen, dass man nach dem 

langjährigen Strukturwandel zwischen 

den Siebzigerjahren und den Zweitau-

senderjahren in der Schuhindustrie wie-

der etwas Wachstum verzeichnen konn-

te. In den letzten zehn Jahren gab es ei-

gentlich eine positive Entwicklung von 

Umsatz und Beschäftigung – bis zur Co-

rona-Krise, die hoffentlich nicht in ei-

nen ähnlichen Niedergang mündet wie 

der jahrzehntelange Schrumpfungspro-

zess bis in die 2000er Jahre. Es hat lange 

gedauert, bis die Industrie wieder anzie-

hen konnte, und der Anstieg ist bislang 

noch eher flach.

Wie stark war die deutsche  

Schuhindustrie von den globalen  

Lieferkettenproblemen betroffen,  

die durch die Pandemie aufkamen?

Laura Mendler: In der Produktion und 

in den Lieferketten muss man die Aus-

wirkungen der Pandemie differenziert 

betrachten. Natürlich hat Corona aufge-

zeigt, wie instabil das globale Netzwerk 

an Lieferketten ist. Aber die Firmen, die 

zum Beispiel unter sozialeren Bedingun-

gen in Pakistan produzieren lassen, hat-

ten weniger Probleme: es gab dort bereits 

höhere Hygiene-Standards. In dem Zu-

sammenhang lässt sich auch sagen, dass 

sich für deutsche Unternehmen auch eine 

Chance durch das verabschiedete Liefer-

kettengesetz ergibt, vor allem auch wenn 

ein solches in der EU insgesamt imple-

mentiert wird und dadurch die Sorgfalts-

pflichten für Unternehmen europaweit 

geregelt werden. Wenn es klare Regeln 

und Standards gibt, hat man keinen Wett-

bewerbsnachteil mehr, nur weil man so-

zial nachhaltig agiert.

Wie sehen Sie den Einwand vieler  

Unternehmen, dass die Reglemen-

tierung des Lieferkettengesetzes die 

Wettbewerbsfähigkeit einschränkt?

Laura Mendler: Es gibt natürlich beim 

Thema Regulierungen von Unterneh-

men auf nationaler Ebene immer den 

Einwand der Wettbewerbseinschrän-

kung. Allerdings sollte man in einer glo-

balisierten Welt und Wirtschaft den As-

pekt der Verantwortung gegenüber Men-

schenrechten und der Umwelt nicht ein-

fach vergessen. Da auf EU-Ebene eben-

falls über eine solche Regulierung be-

reits diskutiert wird, müssten mehr 

Unternehmen perspektivisch auch die-

se Standards einhalten, was den „Nach-

teil“ auf dem europäischen Markt nivel-

liert. Man muss aber auch sehen, dass das 

Wort Nachteil hier für Menschen kon-

 

Aus- und Weiterbil-

dung müssten eine 

größere Rolle spielen, 

denn die Altersstruk-

tur in den Fabriken ist 

nicht immer gesund.

Jürgen Dispan, 
IMU-Institut für arbeitsorientierte 
Forschung und Beratung

kret heißt, dass sie nicht genug verdie-

nen, um leben zu können, dass sie sich 

beispielsweise keine Medikamente leis-

ten können. Teilweise heißt das dann 

auch Kinderarbeit. 

Deutschland kann sich in diesem The-

menbereich mit dem Lieferkettenge-

setz als Vorreiter betrachten, und es ist 

zu erwarten, dass weitere Länder nach 

und nach folgen werden. Bis dahin gibt 

es dann vielleicht den ein oder anderen 

Nachteil, wenn man das rein wirtschaft-

lich betrachtet. Aber eine faire und trans-

parente Lieferkette ist für eine nachhal-

tigere Zukunft ein wichtiges Standbein 

und das werden auch die Konsumenten 

immer stärker in ihre Kaufentscheidung 

einbeziehen. 

Wie lässt sich denn der Anstieg der 

letzten zehn Jahren erklären? 

Jürgen Dispan: Vor zehn Jahren war 

die Schuhherstellung in Deutschland 

nach der langen Schrumpfungsphase im 

Strukturwandel restrukturiert und kon-

solidiert. Die Schuhhersteller, die üb-

riggeblieben sind, haben sich als wett-

bewerbsfähig erwiesen und haben sich 

in ihrem Markt als Hersteller von Pre-

mium-, Gesundheits- oder auch Sicher-

heitsschuhen bewährt. Aus dieser Kon-

solidierung als Basis konnte es wieder ein 

Wachstum geben. 2009 waren nur noch 

etwa 12.000 Menschen in der Schuhpro-

duktion beschäftigt. 2019 waren es fast 

17.000 Beschäftigte. Der branchenweite 

Umsatz stieg in der Zeit von 2 Mrd. Euro 

auf 3,2 Mrd. Euro.

Wie viel Potenzial hat die deutsche 

Schuhproduktion jetzt nach dieser 

Wachstumsphase? Kann man ein  

natürliches Limit festmachen?

Jürgen Dispan: Das Limit ergibt sich aus 

der notwendigen Positionierung als Her-

steller von Premium-Produkten, welche 
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Welche Maßnahmen müssten die 

Produzenten ergreifen, um stabil das 

aktuelle wirtschaftliche Niveau halten 

zu können? 

Jürgen Dispan: Natürlich muss sich ein 

Premium-Produkt als nachhaltig platzie-

ren – ökologisch und sozial. Wenn man 

sich die ökologische Nachhaltigkeit an-

schaut, gibt es sehr positive Beispiele von 

deutschen Schuhherstellern, die zertifi-

zierte Produkte verwenden. Bei der sozi-

alen Nachhaltigkeit sehe ich ein paar De-

fizite, weswegen man für potentielle Fach-

kräfte unattraktiv ist und die Belegschaf-

ten in Schuhfabriken überaltert sind. Aus- 

und Weiterbildung müsste eine größere 

Rolle spielen, denn die Altersstruktur in 

den Fabriken ist nicht immer gesund: Es 

gibt oft einen Überhang der über 50-Jäh-

rigen. Nachwuchskräfte kommen kaum 

nach.

Wie kann man für junge Menschen 

attraktiver werden?

Laura Mendler: Man müsste den Be-

ruf moderner verpacken. Man muss zei-

gen, dass der Beruf aus mehr besteht 

als einfach an der Nähmaschine zu sit-

zen und Schuhe zu nähen. Man muss 

die Ausbildung ganzheitlicher gestal-

ten, sodass Auszubildende an allen Sta-

tionen der Schuhproduktion beteiligt 

sind. Teilweise ist das auch schon der 

Fall, aber es muss auch stärker kom-

muniziert werden. Auch im Bereich De-

sign kann man jungen Talenten mehr 

Verantwortung geben. Damit wird man 

nicht nur für die Nachwuchskräfte at-

traktiver, sondern sorgt mit frischem 

Wind auch für interessantere Kollek-

tionen, die dann wieder neue Kunden-

schichten anlocken.

Jürgen Dispan: Um für Nachwuchskräf-

te attraktiver zu werden und Fachkräfte 

zu halten, ist es auch wichtig, über mehr 

Mitbestimmung im Betrieb und Partizi-

pation der Arbeitnehmer nachzudenken. 

Da liegt in der Branche einiges im Argen. 

Auch die Tarifbindung ist in der Schuh- 

industrie nicht besonders stark ausge-

prägt. Tarifbindung bedeutet Attraktivi-

tät: die Schuhindustrie steht mit ande-

ren Branchen im Wettbewerb um junge 

und talentierte Köpfe – und anderswo 

gibt es bessere Arbeitsbedingungen und 

es wird mehr gezahlt. Auch in der Unter-

nehmenskultur können sich Schuhher-

steller modernisieren, um junge Fach-

kräfte mit der Aussicht anzuwerben, in 

flachen Hierarchien gestalten zu kön-

nen. Man muss den Nachwuchskräften 

Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkei-

ten aufzeigen können, damit sie inner-

halb eines Unternehmens mehr Verant-

wortung bekommen und einer abwechs-

lungsreicheren Arbeit nachgehen kön-

nen.  ■

Christopher Mastalerz

die deutsche Schuhproduktion aufgrund 

des globalen Preiskampfes annehmen 

muss. Es ist bei der Beschäftigtenzahl 

kein großes Wachstum mehr zu erwar-

ten. Mit den richtigen Maßnahmen ist es 

aber möglich, dass das aktuelle Niveau 

gehalten werden kann und die Indust-

rie sich auf diesem Level hält.

Wäre es möglich, den Kostenunter-

schied durch mehr Automatisierung 

etwas zu nivellieren oder ist die Nische 

im Hochpreissektor alternativlos?

Jürgen Dispan: Es gibt sicherlich noch 

Automatisierungsmöglichkeiten. Wie 

viel Potential in der Automatisierung 

steckt, unterscheidet sich auch stark 

nach Schuhtyp, aber auf das Kosten-

niveau von „Low-Cost-Countries“ zu 

kommen, das dürfte nicht möglich sein. 

Das Ziel von Automatisierung kann 

nur sein, produktiver zu werden und  

bessere Produkte zu stabilen Preisen 

anzubieten.

Laura Mendler: Die Frage ist: wo be-

ginnt der Hochpreissektor für die Kun-

den in der Realität? Schuhe von klassi-

schen Sportmarken werden in Niedrig-

lohnländern produziert, kosten trotz-

dem 140 Euro oder mehr und sprechen 

eine große Kundschaft an. Preislich 

konkurriert man also bereits mit Pre-

mium-Produkten. Ein hochwertiger und 

lokal produzierter Schuh muss gar nicht 

teurer sein und hat in diesem Markt – wo 

die Kundschaft teilweise an solche Prei-

se gewöhnt ist – einen gewissen Spiel-

raum, um bessere Produktionsbedin-

gungen zu finanzieren. Und eine loka-

le und ethische Produktion ist dann na-

türlich wieder ein Pluspunkt im Mar-

keting, mit dem man der Marketing- 

Power der globalen Marken etwas entge-

gensetzen kann. Im Bekleidungssektor 

gelingt das beispielsweise bereits besser 

als in der Schuhbranche. 

 

Deutschland kann 

sich mit dem Liefer-

kettengesetz als  

Vorreiter betrachten.

Laura Mendler, 
IMU-Institut für arbeitsorientierte 
Forschung und Beratung
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