
 
Eine Branchenanalyse

Papiererzeugung in Deutschland  



Papiererzeugung in Deutschland

Impressum

Herausgeber: Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie
 VB 1 – Gesamtleitung/Globalisierung/Industrie

Verantwortlich: Michael Vassiliadis

Redaktion: Iris Wolf/Tomas Nieber 
Abt. Wirtschafts- und Industriepolitik

Kontakt:  iris.wolf@igbce.de

Layout:  BWH GmbH – Die Publishing Company

Hannover, Januar 2014



3

Vorwort ............................................................................................4

 

Dr. Jürgen Dispan

Die Papierindustrie ............................................................................5
Einleitung .................................................................................................................................. 7

1. Entwicklung und Strukturen der Branche  ..........................................................12

2. Branchentrends und Herausforderungen ...........................................................30

3. Fazit  ....................................................................................................................................68

Michael Vassiliadis

Industriepolitik für den Fortschritt – Erfolgsfaktoren und  
Herausforderungen für den Industriestandort Deutschland .................75

1. Industrieorientierte Volkswirtschaft mit  

spezifischen Erfolgsfaktoren .....................................................................................78

2. Den Industriestandort Deutschland zukunftsfest  

machen – Die Herausforderungen .........................................................................87

3. Merkmale einer fortschrittlichen Industriepolitik ...........................................94

Die Autoren .......................................................................................................... 97

Bildnachweis ........................................................................................................ 98

Inhaltsverzeichnis



4

Vorwort

Vorwort

Die Papier erzeugende Industrie in Deutschland steht weiterhin unangefochten 

an der Spitze der europäischen Papierindustrie. Zwar gilt die deutsche Papier- 

industrie eher als kleine Branche, hat aber in einigen regionalen Wirtschafts- 

räumen eine hohe Bedeutung. 

Dabei ist sie seit mehreren Jahren von Restrukturierungen in erheblichem 

Umfang betroffen. Verursacht durch Marktveränderungen sind Überkapazi- 

täten im Bereich der grafischen Papiere entstanden. Kapazitätsstilllegungen, 

Standortschließungen und Neuausrichtung einzelner Unternehmen sind die 

Folge. Andererseits steigt die Produktion von Verpackungspapieren, aber auch 

Hygiene- und Spezialpapieren kontinuierlich an. Während die Papierindustrie in 

Deutschland 2005 noch knapp 45.000 Beschäftigte zählte, sind aktuell noch 

knapp 37.000 Menschen in der Branche beschäftigt. 

Dieser Strukturwandel stellt Beschäftigte und Betriebsräte immer wieder vor 

große Herausforderungen. Neben der Sicherung von Beschäftigung spielt der 

demografische Wandel auch in der Papierindustrie eine wichtige Rolle. Dazu 

kommen die sich verändernde Qualifikationsanforderungen an die Beschäf- 

tigten. 

Ziel dieser Studie ist es, die Rahmenbedingungen und Herausforderungen für 

die Papierindustrie zu beleuchten. Gerade als kapital- und energieintensive 

Branche befindet sich die Papierindustrie von unterschiedlichen Seiten unter 

Druck. Darüber hinaus werden Entwicklungen und Perspektiven der Branche 

verdeutlicht.

Peter Schuld 

Industriegruppensekretär Papiererzeugung 

Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie



Dr. Jürgen Dispan

Papiererzeugung in Deutschland

  Entwicklung und Strukturen der Branche

  Branchentrends und Herausforderungen

  Zusammenfassung
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Einleitung 

Die Papierindustrie ist eine kapitalintensive und energieintensive Branche. 

Gleichzeitig ist sie eine stark konzentrierte Branche mit einer durchschnitt- 

lichen Betriebsgröße, die weit über der im Verarbeitenden Gewerbe liegt. Durch 

die schiere Größe vieler Papierfabriken hat die Branche für manche regionale 

Wirtschaftsräume eine durchaus hohe Bedeutung. In Summe gesehen ist die 

Papierindustrie in Deutschland jedoch ein kleiner Industriezweig.

Die Branche ist bereits seit Jahrzehnten von einem starken Beschäftigungsab-

bau geprägt, 2012 gab es in den Unternehmen der Papiererzeugung noch gut 

38.000 Arbeitsplätze. Immense Verschiebungen gab es auch bei der Qualifika- 

tionsstruktur der Beschäftigten: Der Anteil von Fachkräften wird in der Papierer-

zeugung immer größer; der Arbeitsplatzabbau ging in erster Linie zulasten von 

An- und Ungelernten. Weiterhin ist eine wachsende, weltweite Verschiebung 

von Nachfrage und Produktion in Richtung Schwellenländer festzustellen. Die 

größten Herausforderungen für die Papierindustrie liegen in den Themen »Über-

kapazitäten und internationaler Wettbewerb«, »Energiekosten«, »Kosten und 

Verfügbarkeit von Rohstoffen« (Altpapier, Holz, Zellstoff), »demografischer Wan-

del und Fachkräftebedarf«, »Innovation und Investition« sowie »Erschließung 

neuer Geschäftsfelder«.

Die Branche »Papiererzeugung« ist mit dem in der amtlichen Statistik abge-

grenzten Wirtschaftszweig »Herstellung von Holz- und Zellstoff, Papier, Karton 

und Pappe« gleichzusetzen. Im Folgenden werden die Begriffe »Branche Papier-

erzeugung« und »Papierindustrie« synonym verwendet. Die Branche umfasst 

neben der Produktion verschiedener Papiersorten in unterschiedlichen Gramma-

turen auch die vorgelagerte Erzeugung von Holzstoff bzw. von Zellstoff. Damit 

beinhaltet die Papiererzeugung verschiedene vertikal verbundene Verfahren, 

die oftmals in einer betrieblichen Einheit durchgeführt werden. Papier-fabriken, 

die holzhaltige Papiersorten produzieren, haben in der Regel eine eigene Holz-

schliff- oder Holzstofferzeugung. In manchen Papierfabriken, die Zellstoff ein-

setzen, wird dieser auch integriert erzeugt. Meist wird jedoch Zellstoff auf dem 

internationalen Markt zugekauft bzw. aus einem der beiden deutschen Markt-

zellstoffwerke bezogen. In vielen Papierfabriken wird jedoch Altpapier, der men-

genmäßig bedeutendste Rohstoff für die Papiererzeugung, eingesetzt. Die 

Papiererzeugung ist ein energieintensiver Industriezweig, insbesondere die 
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Trocknung der Papierbahn in der Papiermaschine benötigt viel Energie in Form 

von Wärme. Und auch in der teilweise bei den Papierfabriken vorgelagerten 

Holzstoffherstellung ist das Mahlen der Faserstoffe im Refiner besonders strom- 

intensiv. Dasselbe gilt für die Prozesse zur Zellstoffherstellung.

Aufbau der Branchenstudie

Die Branchenstudie ist in die zwei Hauptkapitel 2 und 3 gegliedert: Im Kapitel 2 

werden die Strukturen der Papierindustrie und die Entwicklung der Branche seit 

Anfang der 2000er Jahre dargestellt. Basis ist eine eigene sekundärstatistische 

Analyse von Wirtschafts- und Beschäftigungsdaten zu Deutschland sowie von 

Außenhandelsdaten zur internationalen Entwicklung, die um zusätzliche Infor-

mationen aus internationalen und nationalen Verbandsstatistiken und anderen 

Quellen ergänzt worden ist.

Das Kapitel 3 widmet sich der Identifikation und Beschreibung branchenspezi- 

fischer und globaler Trends sowie den sich daraus ergebenden Herausforderun-

gen für Unternehmen und Mitbestimmung. Für diese Betrachtung von Entwick-

lungstrends ist eine Differenzierung nach Papier-Hauptsorten (Verpackungs- 

papier, grafische Papiere, Spezialpapiere, Hygienepapiere) unumgänglich, weil 

sich die wirtschaftliche Lage der Branche strukturell bedingt sehr unterschied-

lich darstellt und die Zukunftsperspektiven sich entlang der Papiersorten auf-

spalten. 

Vorab wird in den folgenden Abschnitten der Einleitung der Hintergrund für die 

Erstellung der Branchenanalyse, deren Zielsetzung und die methodische Vor- 

gehensweise dargestellt.

Hintergrund, Zielsetzung und Fragestellungen

Für Industriebranchen in Deutschland zeichnen sich vielfältige strukturelle Verän-

derungen ab. Zum einen stellen globale Megatrends wie Globalisierung, demo-

grafischer Wandel, Ressourcenknappheit, Klimawandel, Digitalisierung und Wis-

sensintensivierung die Unternehmen und die Branchenakteure vor große 

Herausforderungen. Zum anderen gibt es EU-weite und nationale Rahmenbedin-

gungen, die Branchenentwicklungen beeinflussen. Zu diesen Rahmenbedingun-

gen gehört beispielsweise die Energiewende als sozioökonomisches Megaprojekt 
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der nächsten Jahrzehnte (BMWi 2012). Im Zuge der Energiewende wird Energie-

effizienz bei Produktion und Produkten in allen Branchen des Verarbeitenden 

Gewerbes zu einem immer wichtigeren Innovationsfeld (Bauernhansl et al. 2013). 

Gleichzeitig ist, spätestens seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009, 

eine Renaissance der Industriepolitik zu verzeichnen. Dies zeigt sich z. B. im 

zunehmenden Stellenwert der Industrie auf nationaler und auf europäischer 

Ebene, aber auch in aktuellen Veröffentlichungen wie »Die Modernität der 

Industrie« (Priddat, West 2012) und »Zukunft des Industriestandortes Deutsch-

land 2020« (Allespach, Ziegler 2012). Auch im weltweiten Maßstab zeigt sich 

eine ähnliche Ausrichtung, z. B. in den USA („National Network for Manufactu-

ring Innovation«), in China (der aktuelle »Fünfjahresplan« setzt verstärkt auf 

eine anspruchsvolle Produktion hochwertiger Güter durch ausgesuchte High-

tech-Industriezweige) und in Indien („National Manufacturing Policy«).

Wenn es um die zukünftige industrielle Entwicklung einer Volkswirtschaft geht, 

ist die Kategorie der »Branche« zum einen eine zentrale Analyseebene, zum 

anderen ein wichtiger Bezugspunkt für die Akteure der industriellen Beziehun-

gen (Schietinger 2013). Aus branchenspezifischen Entwicklungstrends im Kon-

text des strukturellen Wandels ergeben sich neue Herausforderungen für die 

Standortverankerung der Unternehmen als Voraussetzung für die Sicherung 

der Arbeitsplätze, für die Gestaltung der Arbeitsbedingungen sowie für die stra-

tegische Arbeit der Träger der Mitbestimmung. Die differenzierte Analyse einer 

Branche kann dazu beitragen, dass Grundlagen für die soziale und politische 

Gestaltung der Arbeitswelt in der untersuchten Branche erarbeitet werden. 

Nicht zuletzt aus diesem Grund gaben die Hans-Böckler-Stiftung und die IG BCE 

im Jahr 2013 sechs Branchenanalysen beim IMU Institut Stuttgart und beim 

Niedersächsischen Institut für Wirtschaftsforschung (NIW) in Auftrag. Vom 

IMU Institut wurden Strukturen, Entwicklungen, Rahmenbedingungen und Per-

spektiven für die Branchen Glasindustrie, Kunststoffverarbeitung und Papierer-

zeugung untersucht (vgl. Dispan 2013 a, b, c); das NIW analysierte die Branchen 

Chemische Industrie, Kautschukindustrie und Pharmaindustrie (vgl. Gehrke, 

von Haaren 2013 a, b, c). 

Die gemeinsamen Fragestellungen für die Analyse aller sechs untersuchten 

Branchen Chemische Industrie, Glasindustrie, Kautschukindustrie, Kunststoff-

verarbeitung, Papiererzeugung und Pharmaindustrie sind:
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• Wie haben sich die betrachteten Branchen in Deutschland in den letzten  

Jahren in quantitativer Hinsicht entwickelt (bezogen auf Beschäftigung und 

andere wirtschaftliche Kennziffern)? Wie stellt sich die Situation deutscher 

Unternehmen im globalen Wettbewerb dar?

• Vor welche Herausforderungen stellen globale Megatrends wie Globalisierung, 

demografischer Wandel, Ressourcenknappheit und Klimawandel die Bran-

chen?

• Welche Entwicklungstrends (z. B. Markttrends, Innovationstrends) beeinflus-

sen die künftige Entwicklung der betrachteten Branchen? Welche Perspek- 

tiven haben die Branchen am Standort Deutschland?

• Wie stellt sich die Situation bei Arbeitsbedingungen und Arbeitspolitik in den 

Branchen dar? Wie verändern sich Kompetenzanforderungen und Qualifika- 

tionserfordernisse? Welche Gestaltungsfelder für die Träger der Mitbestim-

mung bilden sich heraus?

Die Branchenanalysen wurden zum einen im Sammelband »Industriepolitik für 

den Fortschritt – Herausforderungen und Perspektiven am Beispiel zentraler 

Branchen der IG BCE« (Vassiliadis 2013) veröffentlicht, zum anderen erscheinen 

sie als Einzelveröffentlichung in den Institutsreihen des IMU Instituts und des 

NIW.

Methodische Vorgehensweise

Bei der Branchenstudie kam zur Informationsgewinnung und -auswertung ein 

Methodenmix zum Zuge, bestehend aus der Aufbereitung und Auswertung  

statistischer Basisdaten, der Sekundäranalyse von Literatur sowie leitfaden- 

gestützten Interviews und Gruppengesprächen mit Akteuren aus der Papier- 

industrie:

• Aufbereitung und Analyse von branchenbezogenen Wirtschafts- und Beschäf- 

tigungsdaten (Bestands- und Verlaufsanalyse). Datenbasis für die auf die Ent-

wicklung und Strukturen in Deutschland bezogene Branchenanalyse waren 

vor allem die Beschäftigtenstatistik der Bundesagentur für Arbeit und die 

Industriestatistik des Statistischen Bundesamts. Für die Analysen zum inter-

nationalen Handel wurde auf Daten der UN Comtrade-Database zurückge- 

griffen. Ergänzend kamen – sowohl für die nationale als auch für die interna- 
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tionale Perspektive – Angaben aus Verbandsstatistiken und weiteren Quellen 

hinzu.

• Sichtung und Auswertung vorliegender Studien, Branchenanalysen, Fachzeit-

schriften, Unternehmensveröffentlichungen (Geschäftsberichte, Pressemit-

teilungen) und weiterer Fachpublikationen sowie weiterer branchenspezi- 

fischer Informationen aus dem Internet.

• Leitfadengestützte Expertengespräche wurden im Zeitraum März bis Juli 

2013 mit Betriebsräten und Geschäftsführern (bzw. leitenden Angestellten) 

aus drei Unternehmen der Papierindustrie geführt. Hinzu kamen weitere 

Gespräche mit Gewerkschafts- und Verbandsvertretern. Im Zentrum stand 

dabei die qualitative Erhebung von Unternehmensstrategien und Arbeits- 

bedingungen, von Branchentrends und Perspektiven für Betriebe und Beschäf-

tigung, von Innovationstrends sowie von verallgemeinerbaren betrieblichen 

Problemlagen und strukturellen Herausforderungen. Informationen aus  

diesen Expertengesprächen fließen anonymisiert in die vorliegende Bran-

chenstudie ein. Zudem konnten durch die Teilnahme an einer Sitzung des 

Industriegruppenausschusses Papierindustrie der IG BCE wesentliche Ent-

wicklungstrends und Herausforderungen in einem breiteren Kreis von 

Betriebsräten führender Unternehmen der Papierindustrie in Deutschland 

diskutiert werden.
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1 Entwicklung und Strukturen der Branche »Papiererzeugung«

Die Branche »Papiererzeugung« ist mit dem in der amtlichen Statistik abge-

grenzten Wirtschaftszweig »Herstellung von Holz- und Zellstoff, Papier, Karton 

und Pappe« gleichzusetzen. Die Branche umfasst neben der Produktion ver-

schiedener Papiersorten in unterschiedlichen Grammaturen auch die vorge- 

lagerte Erzeugung von Holzstoff bzw. von Zellstoff. Damit beinhaltet die Papier-

erzeugung verschiedene vertikal verbundene Verfahren, die oftmals in einer 

betrieblichen Einheit durchgeführt werden.

Papierfabriken, die holzhaltige Papiersorten produzieren, haben in der Regel 

eine eigene Holzschliff- oder Holzstofferzeugung. In manchen Papierfabriken, 

die Zellstoff einsetzen, wird dieser auch integriert erzeugt. Meist wird jedoch 

Zellstoff auf dem internationalen Markt zugekauft bzw. aus einem der beiden 

deutschen Marktzellstoffwerke bezogen. In vielen Papierfabriken wird jedoch 

Altpapier, der mengenmäßig bedeutendste Rohstoff für die Papiererzeugung, 

eingesetzt. Die Papiererzeugung ist ein energieintensiver Industriezweig, insbe-

sondere die Trocknung der Papierbahn in der Papiermaschine benötigt viel Ener-

gie in Form von Wärme. Und auch in der teilweise bei den Papierfabriken vorge-

lagerten Holzstoffherstellung ist das Mahlen der Faserstoffe im Refiner 

besonders stromintensiv. Dasselbe gilt für die Prozesse zur Zellstoffherstellung.

Im Folgenden werden zunächst die Strukturen der Papiererzeugung und die 

Entwicklung der Branche in den letzten Jahren dargestellt. Im 2. Kapitel werden 

die Branchentrends und Herausforderungen analysiert. Für diese Betrachtung 

der Entwicklungstrends ist eine Differenzierung nach Papier-Hauptsorten (Ver-

packungspapier, grafische Papiere, Spezialpapiere, Hygienepapiere) unumgäng-

lich, weil sich die wirtschaftliche Lage der Branche strukturell bedingt sehr 

unterschiedlich darstellt und die Zukunftsperspektiven sich entlang der Papier-

sorten aufspalten.

1.1 Grunddaten zur Struktur der Branche

In den 180 Betrieben (ab 20 Beschäftigte) der Branche »Papiererzeugung« arbei-

teten im Jahr 2012 gut 38.000 Erwerbstätige, die einen Umsatz von 16,41 Mrd. 

Euro erwirtschafteten (Tabelle 1.1). Mit 53,1 % liegt der Anteil des Auslandsum-
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satzes am Umsatz deutlich über dem des Verarbeitenden Gewerbes (45,2 %). 

Der Umsatz je Beschäftigten ist in der Papiererzeugung mit 430.800 Euro 

gegenüber dem Industriedurchschnitt (294.100 Euro) sehr hoch, was die hohe 

Kapitalintensität der Branche und die hohen Kosten für Vorleistungen (wie Zell-

stoff, Holz, Altpapier, Energie) untermauert.

Tabelle 1.1: »Herstellung von Holz- und Zellstoff, Papier, Karton und Pappe«  
in Deutschland: Grunddaten 2012 für die Papiererzeugung und ihre Sparten 
(Betriebe ab 20 Beschäftigte)

Betriebe
Erwerbs-

tätige
Umsatz  

(in 1.000 €)
Exportan teil 

(in %)

Papiererzeugung 
insgesamt

180 38.087 16.408.271 53,1 %

Herst. von Holz- und 
Zellstoff

6 1.743 849.801 59,4 %

Herst. von Papier, Karton 
und Pappe

174 36.344 15.558.470 52,8 %

Quelle: Statistisches Bundesamt.

Die Papiererzeugung ist ein eher kleiner Wirtschaftszweig: ihr Anteil am 

Gesamtumsatz des Verarbeitenden Gewerbes liegt bei 0,9 %, ihr Beschäftig-

tenanteil bei 0,6 %. Mit diesem geringen Anteil an den Industrie-Beschäftigten 

ist die Arbeitsmarktrelevanz der Papiererzeugung gesamtwirtschaftlich gese-

hen niedrig. Jedoch wird die Bedeutung der Branche durch diese aggregierten 

Zahlen unterschätzt, da sie allein schon durch die Größe von Papierfabriken eine 

wichtige Stellung in lokalen Wirtschaftsräumen einnimmt, die über das gesam-

te Bundesgebiet verteilt sind.

Die Papiererzeugung setzt sich in der amtlichen Statistik aus 2 sehr unterschied-

lich großen Teilbranchen zusammen, die vertikal verbunden sind. Die »Herstel-

lung von Holz- und Zellstoff« als deutlich kleinere Sparte mit einem Umsatz- 

und Beschäftigtenanteil von jeweils rund 5 % ist der »Herstellung von Papier, 

Karton und Pappe« mit einem Anteil von 95 % bei Umsatz und Beschäftigung 

vorgelagert. 
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Die kleinere Sparte »Holz- und Zellstoffherstellung« ist häufig in einem Werk 

mit der nächsten Bearbeitungsstufe kombiniert – man spricht dann von inte- 

grierter Produktion. Vielfach liegt dabei der betriebliche Schwerpunkt in der 

Papiererzeugung, sodass Daten insbesondere zur Holzstoffherstellung in der 

amtlichen Statistik bei der »Herstellung von Papier, Karton und Pappe« mit aus-

gewiesen sind. Von den 6 separat ausgewiesenen Betrieben in der Sparte »Her-

stellung von Holz- und Zellstoff« sind 2 reine Marktzellstoffhersteller – Zellstoff 

Stendal und Zellstoff Rosenthal –, die beide zur Mercer-Gruppe gehören. Diese 

erzeugen Kraftzellstoff mittels des Sulfat-Aufschluss verfahrens. Die anderen  

4 Erzeugerbetriebe, die in der amtlichen Statistik erfasst werden, sind in 

Papierfabriken integriert (Sappi Alfeld, Ehingen, Stockstadt und SCA Mann-

heim).

Die dominante Sparte der Branche »Papiererzeugung« ist die der Holzstoff- und 

Zellstofferzeugung direkt nachgelagerte »Herstellung von Papier, Karton und 

Pappe«. Die 174 hier erfassten Betriebe produzieren ein breites Spektrum von 

Gütern wie grafische Papiere, Verpackungspapiere, Spezialpapiere und Hygiene-

papiere. Auf die unterschiedliche Entwicklung dieser Bereiche wird in Kapitel 2 

eingegangen.

In der Papiererzeugung arbeiten die meisten Beschäftigten in mittleren und 

großen Betrieben (Abbildung 1.1). Sowohl nach Umsatz als auch nach Beschäf-

tigung liegt der Anteil von Betrieben ab 500 Beschäftigten bei rund einem  

Drittel: In diesen 18 größeren Betrieben (10 %) erwirtschafteten im Jahr 2012 

33,4 % der Beschäftigten einen Umsatzanteil von 34,1 %. Ein weiterer Drittel-An-

teil entfällt auf die Betriebsgrößenklasse 250 bis 500 Beschäftigte, das restliche 

Drittel sowohl bei Umsatz als auch bei Beschäftigung auf Betriebe unter 250 

Beschäftigte.
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Abbildung 1.1: Papiererzeugung in Deutschland 2012: Verteilung von Betrieben, 
Beschäftigten und Umsatz nach (Beschäftigten-) Größenklassen (in %)

Abb. 1.1: Papiererzeugung in Deutschland 2012: Verteilung von
Betrieben, Beschäftigten und Umsatz nach
(Beschäftigten-) Größenklassen (in Prozent)
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Quelle: Statistisches Bundesamt.

Mit 212 Beschäftigten je Betrieb liegt die durchschnittliche Betriebsgröße bei 

der Papiererzeugung deutlich über dem Verarbeitenden Gewerbe insgesamt 

(134). Innerhalb der Branche sind die Betriebe der Holz- und Zellstoffhersteller 

mit durchschnittlich 290 Beschäftigten in der Regel größer als die der Papier-, 

Karton- und Pappehersteller mit knapp 210 Beschäftigten je Betrieb.

1.2 Produktion

Die Produktion von Holzstoff, Zellstoff, Papier, Karton und Pappe (im Folgenden 

als »Papierproduktion« bezeichnet) entwickelte sich in der Gesamtschau seit 

dem Jahr 2000 leicht positiv. Im Jahr 2012 lag der Produktionswert um knapp 

8 % über dem Ausgangswert aus dem Jahr 2000. Dagegen legte die Produktion 

im Verarbeitenden Gewerbe insgesamt im selben Zeitraum um 20 % zu. Von 

2000 bis 2012 lassen sich mehrere Phasen unterscheiden (Abbildung 1.2): Nach 
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einem kurzen Einschnitt 2001 legte die Papierproduktion bis 2007 deutlich zu 

(+22 % gegenüber 2000). In der Weltwirtschaftskrise folgte bis Ende 2009 ein 

klarer Rückgang der Papierproduktion, der im Folgejahr von einem raschen Auf-

schwung mit einem Produktionsplus von 10 % abgelöst wurde. Dieser Auf-

schwung endete früher als im Verarbeitenden Gewerbe insgesamt und münde-

te seit Mitte 2010 in neuerliche Rückgänge bei der Papierproduktion, sodass der 

Produktionswert 2012 fast wieder auf das »Krisenniveau 2009« zurückfiel.

Abbildung 1.2: Entwicklung der Produktion von Holzstoff, Zellstoff, Papier, Karton 
und Pappe im Vergleich zum Verarbeitenden Gewerbe insgesamt (Index 2000=100)

Abb. 1.3: Entwicklung der Produktion von Kunststoffwaren im Vergleich n
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In den 2 Sparten der Papiererzeugung entwickelte sich die Produktion sehr 

unterschiedlich. Die weitaus größere Sparte »Herstellung von Papier, Karton 

und Pappe« trägt den Löwenanteil zur Papierproduktion bei und entwickelte 

sich in ähnlichen Phasen wie die Papiererzeugung insgesamt (s. o.). Bei der klei-

nen Sparte »Herstellung von Holz- und Zellstoff« gab es hingegen ab 2003 sehr 

große Sprünge (Abbildung 1.3): Zum einen ging das neue Kraftzellstoffwerk in 

Stendal mit knapp 600 Beschäftigten und einer sehr großen Produktionskapazi-
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tät von mehr als 600.000 t/a in Betrieb, zum anderen wurde auch beim anderen 

Marktzellstoffhersteller Rosenthal seit dem Jahr 2000 die Produktionsmenge 

kontinuierlich gesteigert. In der Gesamtschau der Jahre 2000 bis 2012 kam es 

bei den Holz- und Zellstofferzeugern zu einem starken Kapazitätsaufbau und 

einer sehr deutlichen Produktionssteigerung um fast 150 %, die jedoch seit 

2006 von starken Schwankungen begleitet wird.

Abbildung 1.3: Entwicklung der Produktion von Holzstoff, Zellstoff, Papier, 
Karton und Pappe nach Sparten (Index 2000=100)Abb. 1.3: Entwicklung der Produktion von Holzstoff, Zellstoff, Papier, Karton und Pappe 
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1.3 Entwicklung von Umsatz und Beschäftigung

Umsatzentwicklung

Die Branche Papiererzeugung erwirtschaftete im Jahr 2012 einen Umsatz von 

16,41 Mrd. Euro und lag damit um 1,25 Mrd. Euro unter dem Vorjahreswert 

(-7,1 %). Dieser Vorjahresumsatz von 17,66 Mrd. Euro war der bisherige Spitzen-

wert bei der Papiererzeugung. 

Tabelle 1.2: »Herstellung von Holz- und Zellstoff, Papier, Karton und Pappe« in 
Deutschland: Umsatzentwickung (in Mio. Euro) (Betriebe ab 20 Beschäftigte)

 
2000* 2008 2009 2010 2011 2012

Umsatz (insg.) 14.981 16.316 13.953 16.327 17.654 16.408

Inlands umsatz 7.462 7.881 6.810 7.855 8.671 7.695

Auslands-
umsatz

7.519 8.435 7.143 8.472 8.983 8.713

Export anteil 50,2% 51,7% 51,2% 51,9% 50,9% 53,1%

Quelle: Statistisches Bundesamt (*Jahr 2000 nach WZ 2003).

Während der Umsatz in der Papiererzeugung von 2000 bis 2003 leicht zurück-

ging, legte er dann bis 2007 um 20,4 % (gegenüber 2003) zu (Abbildung 1.4). 

Nach einem leichten Rückgang 2008 brach der Umsatz im Krisenjahr 2009 mas-

siv um 2,36 Mrd. Euro ein (-14,5 %). Bis 2011 legte der Umsatz wiederum deut-

lich um 3,7 Mrd. Euro gegenüber 2009 zu (+26,5 %). Diese positive Umsatzent-

wicklung konnte am aktuellen Rand nicht fortgesetzt werden: der Umsatz ging 

2012 im Vergleich zu 2011 deutlich um 7,1 % zurück.
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Abbildung 1.4: Umsatzentwicklung in der Papiererzeugung im Vergleich  
zum Verarbeitenden Gewerbe (Index 2008=100)

Abb. 1.4: Umsatzentwicklung in der Papiererzeugung im Vergleich
zum Verarbeitenden Gewerbe (Index 2008=100)
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Abbildung 1.5: Entwicklung Inlands- und Auslandsumsatz in der  
Papier erzeugung im Vgl. zum Verarbeitenden Gewerbe (Index 2008=100)
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In der Papiererzeugung lag der Exportanteil zwischen 2000 und 2012 immer 

über der 50 %-Quote und damit deutlich über dem des Verarbeitenden Gewer-

bes. Den niedrigsten Auslandsanteil am Umsatz gab es 2000 mit 50,2 %, den 

höchsten bereits 2004 mit 53,2 %, und 2012 lag die Quote nach mehreren Jah-

ren mit Werten um die 51–52 % dann wieder bei 53,1 % (Tabelle 1.2). Insgesamt 

weicht diese stagnierende Entwicklung der Exportquote bei der Papiererzeu-

gung stark von der dynamischen Exportentwicklung in vielen anderen Indus- 

triebranchen und im Verarbeitenden Gewerbe insgesamt (2000: 36,6 %; 2012: 

45,2 %) ab. 

Entsprechend der über die Jahre hinweg stabilen Exportquote in der Papier- 

erzeugung verläuft die Entwicklung des Inlands- und des Auslandsumsatzes 

weitgehend parallel (Abbildung 1.5). Einen Ausreißer gab es jedoch am aktuel-

len Rand: 2012 ging der Inlandsumsatz mit -11,2 % gegenüber 2011 deutlich 

stärker als der Auslandsumsatz (-3,0 %) zurück. Zuletzt hat sich die Nachfrage 

aus dem Ausland damit eher stabilisierend auf die Umsatzentwicklung in der 

Papiererzeugung ausgewirkt.

Beschäftigungsentwicklung

Im Jahr 2012 waren in der Branche Papiererzeugung gut 38.000 Erwerbstätige 

(in Betrieben ab 20 Beschäftigte) beschäftigt. 

Tabelle 1.3: »Herstellung von Holz- und Zellstoff, Papier, Karton und Pappe« in 
Deutschland: Beschäftigungsentwicklung (Betriebe ab 20 Beschäftigte)

 
2000* 2008 2009 2010 2011 2012

Erwerbs- 
tätige 

47.541 41.188 39.484 39.426 38.874 38.087

Quelle: Statistisches Bundesamt (*Jahr 2000 nach WZ 2003)

Die Beschäftigungsentwicklung in der Papiererzeugung seit 2000 ist als ein 

mehr oder weniger kontinuierlicher Arbeitsplatzabbau zu charakterisieren 

(Abbildung 1.6). Zwischen 2000 und 2012 wurden in der Branche fast 9.500 
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Arbeitsplätze abgebaut (-19,9 %). Allein in den 2 Jahren 2003 und 2010 kam der 

ansonsten stetige Beschäftigungsabbau ins Stocken. In der Gesamtschau 2000 

bis 2012 ist der Beschäftigungsabbau in der Papiererzeugung damit prozentual 

gesehen deutlich höher als im Verarbeitenden Gewerbe insgesamt (-2,5 %). 

Abbildung 1.6: Beschäftigungsentwicklung in der Papiererzeugung im  
Vergleich zum Verarbeitenden Gewerbe (Index 2008=100)

Abb. 1.4: Umsatzentwicklung in der Papiererzeugung im Vergleich
zum Verarbeitenden Gewerbe (Index 2008=100)
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Quelle: Statistisches Bundesamt.

Seit Längerem öffnet sich in der Papiererzeugung die Schere zwischen Produk-

tions- bzw. Umsatzentwicklung und Beschäftigungsentwicklung in einem über-

aus starken Ausmaß. Das deutlich überdurchschnittliche Wachstum der 

Arbeitsproduktivität zeigt sich in der folgenden Relation: Waren 1970 für die 

Erzeugung von 1.000 t Papier und Pappe noch 13 Arbeitskräfte erforderlich, so 

war diese Kennziffer 1985 bereits auf 5,1 Arbeitskräfte/1.000 t zurückgegangen 

und 1995 auf 3,2 Arbeitskräfte (Grefermann 1997: 69). Heute werden nach eige-

ner Berechnung im Branchenschnitt ca. 1,8 Arbeitskräfte für die Erzeugung von 

1.000 t Papier und Pappe benötigt. Diese Produktivitätssprünge sind in erster 

Linie auf die Automatisierung und Technisierung der Papiermaschinen in Ver-

bindung mit ihrer immer größeren Dimensionierung zurückzuführen.
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Auch im mittelfristigen Vergleich des Jahres 2012 mit 2000 lag die Arbeitspro-

duktivität je Beschäftigten in der Papiererzeugung um deutliche 35 % höher. 

Damit ging die Produktivitätsschere in der Branche deutlich stärker auseinan-

der als im Verarbeitenden Gewerbe insgesamt mit einem Produktivitätszu-

wachs um 23 %.

1.4 Beschäftigungsstrukturen

Die Qualifikations- und Altersstruktur der Beschäftigten in der Branche Papier-

erzeugung wird auf Basis der Beschäftigtenstatistik der Bundesagentur für 

Arbeit analysiert. Darin sind die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in 

allen Betrieben erfasst, also im Gegensatz zur Industriestatistik des Statisti-

schen Bundesamts nicht die Erwerbstätigen in Betrieben von Unternehmen ab 

20 Beschäftigten. Neben darin begründeten Unterschieden bei der Beschäftig-

tenanzahl kann zwischen den beiden Statistiken auch die Zuordnung von 

Betrieben zu Wirtschaftszweigen voneinander abweichen.

In der Papiererzeugung waren Mitte 2012 gut 49.700 sozialversicherungspflich-

tig Beschäftigte tätig. Damit ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigten zwischen dem Jahr 2000 und dem Jahr 2012 in der Papiererzeu-

gung um jahresdurchschnittlich 2,4 % zurückgegangen (Abbildung 1.7). Zum 

Vergleich: Im Verarbeitenden Gewerbe insgesamt ging die Beschäftigung in die-

sem Zeitraum deutlich weniger stark um 0,5 % pro Jahr zurück.
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Abbildung 1.7: Papiererzeugung in Deutschland: Entwicklung der sozial- 
ver sicherungspflichtig Beschäftigten von 2000 bis 2012 ( jew. zum 30. 06.)
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Quelle: Bundesagentur für Arbeit (ab 2008 nach WZ 2008).

Von den 49.700 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Jahr 2012 waren 

83,3 % männlich und 16,7 % weiblich. Damit liegt der Frauenanteil in der Papier- 

erzeugung mit einer Differenz von -8,6 Prozentpunkten sehr deutlich unter dem 

Frauenanteil im Verarbeitenden Gewerbe insgesamt (25,3 %).

Der Bedarf an höher qualifizierten Beschäftigten ist in der Papiererzeugung 

gestiegen. So ist der Anteil der Fachkräfte mit einer Berufsausbildung im dualen 

System zwischen 2000 und 2011 deutlich von 62,1 % auf 67,6 % gestiegen 

(Tabelle 1.4). Der Anteil der Hochschulabsolventen erhöhte sich im selben Zeit-

raum von 4,8 % auf 6,3 %. Stellt man diesen Fachkräften mit mittleren und höhe-

ren Qualifikationen die beiden Gruppen »ohne Berufsausbildung« und »ohne 

Angabe« gegenüber (die insbesondere die Gruppe der An- und Ungelernten 

umfassen), so sind immense Verschiebungen bei der Qualifikationsstruktur in 

der Branche zu erkennen: Während sich der Anteil der Fachkräfte von 66,9 % im 

Jahr 2000 auf 73,9 % im Jahr 2011 sehr deutlich um 7 Prozentpunkte erhöhte, 

ging der Anteil An- und Ungelernter in der Papiererzeugung von 33,1 % zurück 
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auf 25,9 %. Der Arbeitsplatzabbau in der Branche ging demnach in erster Linie 

zulasten der An- und Ungelernten bzw. der Einfachtätigkeiten.

Im Vergleich zum Verarbeitenden Gewerbe insgesamt liegt der Akademiker- 

anteil in der Branche Papiererzeugung deutlich niedriger, wogegen der Fachkräf-

teanteil mit Ausbildung im dualen System in der Papiererzeugung höher liegt.  

Insbesondere für viele spezialisierte Tätigkeiten in der Leitwarte, an der hochauto-

matisierten Papiermaschine (z. B. wenn ein Abriss der Papierbahn passiert), in der 

Instandhaltung und in den vorgelagerten Prozessen ist eine Ausbildung zum/ 

zur Papiertechnologen/Papiertechnologin, Industriemechaniker/Industriemecha-

nikerin, Elektroniker/Elektronikerin oder Mechatroniker/Mechatronikerin erforder-

lich. 

Tabelle 1.4: Papiererzeugung in Deutschland: Qualifikationsstruktur der 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Vergleich zum Verarbeitenden 
Gewerbe

Herstellung von Holz-, Zellstoff, 
Papier, Karton und Pappe

WZ 2003 WZ 2008

2000 2007 2007 2011

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 
insgesamt (in Tsd.)

66,5 54,9 55,6 50,5

darunter (in %)

ohne Angabe      n.a. 4,0 4,1 4,98

ohne Berufsausbildung      n.a. 23,6 23,5 21,0 

mit Berufsausbildung 62,1 66,6 66,6 67,6

mit Hochschulabschluss 4,8 5,8 5,8 6,3

Verarbeitendes Gewerbe

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 
insgesamt (in Tsd.)

7.272,5 6.693,4 6.397,1 6.396,4 

darunter (in %)

ohne Angabe      n.a. 9,0 8,6 10,3 

ohne Berufsausbildung      n.a. 18,4 18,7 16,7 

mit Berufsausbildung 64,4 62,8 63,2 62,5 

mit Hochschulabschluss 8,1 9,8 9,5 10,5 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit.
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Eine deutliche Alterung der in der Papiererzeugung Beschäftigten zeigt der Ver-

gleich der Altersstrukturen 2012 mit 2007 (Abbildung 1.8). In dieser relativ kur-

zen Zeitspanne ist eine klare Verschiebung in Richtung ältere Kohorten feststell-

bar: Allein der Anteil der Altersgruppe 55+ an den sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigten erhöhte sich von 13,7 % auf 17,9 %. Und 2012 hat die Altersgrup-

pe 45-54 Jahre mit 34,1 % die 35-44-Jährigen als anteilsmäßig stärkste Kohorte 

im Jahr 2007 mit einem massiven Sprung abgelöst.

Abbildung 1.8: Papiererzeugung in Deutschland: Altersstruktur der sozial- 
versicherungspflichtig Beschäftigten 2007 und 2012 im Vergleich zum  
Verarbeitenden Gewerbe (in %)

Abb. 1.8: Papiererzeugung in Deutschland: Altersstruktur der
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 2007 und 2012
im Vergleich zum Verarbeitenden Gewerbe (in Prozent
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Der »Branchen-Alterungsprozess« ist damit deutlich stärker als im Verarbeiten-

den Gewerbe insgesamt ausgeprägt, was sich auch in der schwächeren »Erneu-

erungsrate«, also dem geringeren Anteil Jüngerer in der Papiererzeugung bei 

einem höheren Anteil Älterer zeigt. Entsprechend ging die Anzahl der Auszubil-

denden in der Papiererzeugung klar zurück von 2.048 im Jahr 2007 auf 1.830 im 

Jahr 2012 (-10,6 %, gegenüber -4,0 % im Verarbeitenden Gewerbe). 



Papiererzeugung in Deutschland

26

387

1.5 Außenhandel

Deutschland gehört zu den weltweit größten Erzeugerländern von Papier,  

Karton und Pappe. Führendes Land nach Produktionsmenge war 2011 China mit 

einer Jahresproduktion von gut 99 Mio. t. vor den USA (75 Mio. t) und Japan (27 

Mio. t). Deutschland belegt mit knapp 23 Mio. t den 4. Rang (VDP 2013: 82). 

Der Außenhandel mit Papierprodukten legte von 2002 bis 2011 weiter zu (Abbil-

dung 1.9). Während es jedoch bei den Ausfuhren ein starkes Plus gab – unter-

brochen vom Kriseneinschnitt 2009 legte die Ausfuhr von Papiererzeugnissen 

von 2002 bis 2011 auf 18,71 Mrd. Euro zu (+31,7 %) –, war die Zunahme beim 

Import von Papierprodukten weniger groß (+15,7 %). Entsprechend ging die 

Schere zwischen Exporten und Importen bei Papiererzeugnissen stark ausein-

ander: Der Außenhandelssaldo als Differenz zwischen Ausfuhr und Einfuhr ver-

größerte sich von 3,77 Mrd. Euro im Jahr 2002 auf 6,63 Mrd. Euro im Jahr 2011.

Abbildung 1.9: Ausfuhr, Einfuhr und Außenhandelssaldo von Papierprodukten 
von 2002 bis 2011 in DeutschlandAbb. 1.9: Ausfuhr, Einfuhr und Außenhandelssaldo von Papier-Produkten von 2002 bis 2011 in Deutschland
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Den Export von Papiererzeugnissen nach Weltregionen (Abbildung 1.10) domi-

niert die Europäische Union mit einem Anteil von 58 % im Jahr 2011 weit vor 

dem »übrigen Asien« (18 %) und Nordamerika (14 %). Eine gegenläufige Dyna-

mik wird beim Vergleich zwischen 2002 und 2011 deutlich: Während die Anteile 

von Nordamerika, aber auch von Europa, deutlich zurückgingen, verdoppelte 

sich der Anteil Asiens (Naher und Mittlerer Osten, übriges Asien). 

Abbildung 1.10: Anteil des Papierexportes nach Weltregionen in %  
der Welt-PapierexporteAbb. 1.10: Anteil des Papierexportes nach Weltregionen in Prozent
der Welt-Papierexporte
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Trotz der starken Bedeutungszunahme Asiens bei den Welt-Papierexporten fes-

tigte Deutschland seinen 1. Rang mit einem Anteil von fast 15 % vor den USA 

(Abbildung 1.11). Auf dem 3. Rang folgte 2011 mit einer sehr hohen Dynamik 

China vor Schweden, Finnland und dem weit zurückgefallenen Kanada.
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Abbildung 1.11: Die 10 größten Exportländer von Papierprodukten
Abb. 1.11: Die zehn größten Export-Länder von Papier-Produkten
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Quelle: Comtrade Database; Berechnungen des NIW.

Alles in allem ist die Außenhandelsorientierung der Branche Papiererzeugung 

sehr ausgeprägt – Deutschland führt die weltweite Exportstatistik an und ist 

auch das bedeutendste europäische Einfuhrland. Hierbei ist jedoch zu beach-

ten, dass grenzüberschreitende Lieferungen innerhalb Europas zu einem nicht 

unbeträchtlichen Anteil auf den internen Warenaustausch zwischen Produk- 

tionsstätten der internationalen Papierkonzerne zurückzuführen sind.

Beim Anteil des Papierimports nach Weltregionen liegen die Länder der Euro- 

päischen Union nach wie vor deutlich vor den übrigen Weltregionen, wenn auch 

hier die Dynamik gegenläufig ist (Abbildung 1.12): Außer den EU-27 und Nord-

amerika erhöhten alle anderen Weltregionen ihren Anteil an den Welt-Papier- 

importen. Insbesondere das »übrige Europa« und der »Nahe und Mittlere 

Osten« importierten 2011 deutlich mehr Papiererzeugnisse als 2002. 
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Abbildung 1.12: Anteil des Papierimportes nach Weltregionen in %  
der Welt-Papierimporte

Abb. 1.12: Anteil des Papierimportes nach Weltregionen in Prozent
der Welt-Papierimporte
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Fast gleichauf an der Spitze der größten Importländer von Papiererzeugnissen 

liegen die USA (mit einem deutlich geschrumpften Anteil) und Deutschland vor 

Frankreich und dem Vereinigten Königreich (Abbildung 1.13). 

Abbildung 1.13: Die 10 größten Import-Länder von PapierproduktenAbb. 1.13: Die zehn größten Import-Länder von Papier-Produkten
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Papiererzeugung in Deutschland

30

391

2 Branchentrends und Herausforderungen

Die Papiererzeugung ist eine kapitalintensive und energieintensive Branche. In 

den meisten Industrieländern weist der Papiermarkt Sättigungstendenzen auf. 

Eine weltweite Verschiebung von Nachfrage und Produktion nach Asien, insbe-

sondere China, und in andere wachsende Schwellenländer (Russland, Brasilien, 

etc.) ist festzustellen. Dagegen ist der Papiermarkt in Europa stagnierend bis 

rückläufig – hier ist jedoch eine differenzierte Betrachtung nach Papiersorten 

bzw. nach Sparten der Branche »Papiererzeugung« notwendig (s. u.). Während 

der Bedarf an Transportverpackungen aus Papier, Pappe und Karton vom wach-

senden Welthandel und dem steigenden Online-Handel profitiert und steigt, 

nimmt der Bedarf an grafischen Papieren für Magazine, Bücher und den Zei-

tungsdruck aufgrund der zunehmenden Substitution von Printmedien durch 

Internet und E-Books, deutlich ab. 

Festzuhalten bleibt, dass der internationale Wettbewerb zunimmt und künftig 

auch neue Wettbewerber, z. B. aus China, eine größere Rolle am europäischen 

Markt spielen können. Bereits heute aber gibt es bei bestimmten Papiersorten, 

vor allem bei grafischen Papieren, deutliche Überkapazitäten. Weitere Herausfor-

derungen für die Branche, die im Folgenden betrachtet werden, liegen in den The-

men »Kosten und Verfügbarkeit von Rohstoffen« (Altpapier, Holz, Zellstoff), 

»Energiekosten« sowie »Innovation und Investition«. Alle diese Faktoren wirken 

sich auf Arbeitsplätze und Beschäftigung aus, sowohl in der quantitativen als 

auch in der qualitativen Dimension, wie am Schluss des Kapitels untersucht wird.

Grundlage für die folgende Analyse von Entwicklungstrends und Herausforde-

rungen sind die im Rahmen der Branchenstudie durchgeführten Expertenge-

spräche (mit betrieblichen Experten, Gewerkschafts- und Verbandsvertretern) 

und die Auswertung von branchenbezogener Literatur zur Entwicklung der 

Märkte, zu Innovations- und Beschäftigungstrends. Prägnante Zitate von 

befragten Experten sind im Text mit (Exp.) gekennzeichnet. Zunächst werden 

die Trends für die Branche insgesamt dargestellt, dann erfolgt die spezifische 

Analyse ausgewählter Sparten der Papiererzeugung.
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2.1 Marktentwicklung und ökonomische Trends

Bevor auf die grundlegenden strukturellen Veränderungen des Papiermarktes 

eingegangen wird, sollen zunächst verschiedene Erfolgsfaktoren der Branche 

Papiererzeugung aufgezeigt werden. Erfolgreiche Unternehmen finden sich 

zum einen in Nischen, z. B. im Bereich technischer oder Spezialpapiere, in denen 

das qualitativ hochwertige Produkt in Verbindung mit der Innovationskraft 

wesentliche Erfolgsfaktoren sind. 

Außerhalb von Nischen, bei der Herstellung von Standardpapieren, stehen die 

Kostenführerschaft und Flexibilität im Vordergrund (Prognos 2008). Viele dieser 

Produkte der Papiererzeugung sind »international standardisierte und gehan-

delte Commodities, bei denen ein Großteil des Marketings über den Preis 

erfolgt« (Grefermann 1997: 7). Hier zeichnen sich erfolgreiche Unternehmen 

durch eine hohe Produktivität, hohe Flexibilität, eine überdurchschnittliche 

Unternehmensgröße, einen gesicherten Rohstoffzugang, eine Energieversor-

gung zu wettbewerbsfähigen Preisen, qualitativ hochwertige Produkte und 

eine enge Kundenbindung aus (Commerzbank 2013: 19).

Weitere wichtige Standortfaktoren sind die räumliche Lage von Papierfabriken 

(für den Bezug von Altpapier, Holz, Zellstoff, aber auch für die Papierversorgung 

der Kunden), das Vorhandensein von gut qualifizierten Fachkräften (Ingenieure 

und Facharbeiter) sowie die Mitbestimmung und Tarifpolitik im spezifischen 

deutschen System der industriellen Beziehungen (Sozialpartnerschaft), das für 

Stabilität und Verlässlichkeit in der Ausgestaltung von Arbeitsverhältnissen 

sorgt.

Erfolgsfaktoren

Produktivität: Eine hohe Produktivität ist in der kapitalintensiven Papiererzeu-

gung ein ganz bedeutender Erfolgsfaktor. Vor allem bei den als »Commodities« 

gehandelten Papiersorten sind Produktivität und Skaleneffekte (»economies of 

scale«) entscheidend: »Bei Massenprodukten wie Zeitungsdruckpapier oder 
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Magazinpapier lassen die immer größeren und produktiveren Papiermaschinen 

den kleineren keine Chance« (Exp.). Die Papierhersteller sollten also über einen 

technologisch hochwertigen, energieeffizienten, weitgehend automatisierten 

Maschinenpark verfügen und eine entsprechend effiziente, motivierende 

Arbeitsorganisation implementiert haben. 

Insbesondere durch neue Technologien gab es in den letzten Jahrzehnten Pro-

duktivitätssprünge in Papierfabriken (vgl. Kap. 1.3 zum überdurchschnittlichen 

Wachstum der Arbeitsproduktivität seit 1970). So sind Papiermaschinen immer 

schneller, immer breiter, immer effizienter geworden – und damit wurden diese 

»Hightech-Wunder« auch immer teurer. In einer Geschwindigkeit von bis zu 

2.200 m/Min. produziert eine moderne Papiermaschine typischerweise ca. 

8.300 Stunden im Jahr und kostet 100 bis 500 Mio. Euro (Blum et al. 2007). Hier 

3 Beispiele für große, moderne Papiermaschinen:

• Im Jahr 2005 installierte LEIPA in Schwedt/Oder »eine Maschine des Welt-

marktführers Voith mit einer Arbeitsbreite von 805 cm zum Preis von 265 Mio. 

Euro« (Bartels 2011: 153). Die 420 m lange Papiermaschine kann mit einer 

maximalen Geschwindigkeit von 1.800 m/Min. täglich 1.150 t LWC-Papier 

produzieren. 

• Die größte Zeitungsdruckpapiermaschine der Welt ist 2009 in Großbritannien 

in Betrieb gegangen. Die für die Papierfabrik Palm gelieferte Voith-Maschine 

hat eine Arbeitsbreite von 10,6 m und produziert jährlich 400.000 t Standard-

papier aus Altpapier. Der Aufbau einer solchen Hochleistungspapiermaschine 

mit Gebäude kostet insgesamt rund 600 Mio. Euro (Bartels 2011: 155).

• Die absolut größte Papiermaschine der Welt mit einer Siebbreite von 11,8 m, 

einer Länge von 600 m und einer maximalen Arbeitsgeschwindigkeit von 

1.700 m/Min. wurde 2009 in Hainan (China) in Betrieb genommen. Die maxi-

male Produktionskapazität liegt bei 4.537 t pro Tag, also ca. 1,6 Mio. t im Jahr 

(Voith Paper 2010: 17).

Doch nicht allein die Produktivität einer Papiermaschine, sondern auch ihre Fle-

xibilität (s. u.) und ihre Anzahl in einer Papierfabrik können wettbewerbsent-
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scheidende Faktoren sein. Kleinere Standorte mit nur einer Papiermaschine sind 

tendenziell benachteiligt. Ein nicht zu unterschätzendes Risiko entsteht, wenn 

in einer größeren Papierfabrik eine Papiermaschine stillgelegt wird. Dann erhö-

hen sich die Fixkostenanteile der weiteren Papiermaschinen mit einem erheb- 

lichen Risiko für den langfristigen Fortbestand des Werkes.

Flexibilität: Hohe Flexibilität bezieht sich auf die Fähigkeit von Unternehmen, 

sich schnell auf veränderte Rahmenbedingungen und neue Marktverhältnisse 

einzustellen. Das betrifft auf der einen Seite den Umgang mit Schwankungen 

auf den Rohstoffmärkten (Preise, Verfügbarkeit von Altpapier, Holz, Zellstoff, 

Hilfsstoffen), auf der anderen Seite konjunkturelle und strukturelle Veränderun-

gen bei den Abnehmerbranchen. 

Für Flexibilität sorgt auf technischer Seite ein flexibler Maschinenpark, z. B. 

Papiermaschinen mit Multiproduktfähigkeit. Auf arbeitspolitischer Seite gibt es 

Flexibilisierungsmöglichkeiten durch Arbeitszeitmodelle und arbeitsorganisa-

torische Lösungen, die von den Sozialpartnern getragen werden.

Unternehmensgröße: Große Unternehmen und Konzernbetriebe haben gerade 

in der Branche Papiererzeugung Vorteile, sowohl beim Einkauf der Rohstoffe Alt-

papier, Holz, Zellstoff, die in großer Menge bezogen werden können, als auch bei 

der Realisierung von Skaleneffekten, indem die Fixkosten auf eine größere Pro-

duktionsmenge aufgeteilt werden. 

Zugang zu und Preise von Rohstoffen: Ein gesicherter Rohstoffzugang ist eine 

fundamentale Produktionsvoraussetzung. Die Gefahr einer Verknappung der 

Ressourcen erhöht sich aufgrund verschiedener Faktoren, wie international 

dem steigenden Rohstoffbedarf der Schwellenländer und national der wach-

senden Konkurrenz der stofflichen mit der energetischen Holznutzung. Neben 

der Verfügbarkeit sind die Rohstoffpreise sowohl beim Sekundärrohstoff Altpa-

pier als auch bei Primärfaserstoffen entscheidend. So belasten die strukturell 

hohen Kosten für Altpapier als mengenmäßig wichtigstem Rohstoff die Ergeb-

nisse der Unternehmen; besonders 2010/2011 waren die Altpapierpreise ex- 

trem hoch (VDP 2013: 34). Und auch beim Holz und bei den verschiedenen Zell-
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stoffen gibt es starke Preisschwankungen. Gerade für die günstige Versorgung 

mit Industrieholz und mit Sägenebenprodukten ist auch die räumliche Lage von 

Papierfabriken wichtig.

Einen weiteren Pluspunkt weisen Unternehmen mit integrierter Zellstoff- und 

Papiererzeugung auf. Für Hersteller von holzfreiem Papier ist die integrierte Zell-

stofferzeugung ein strategischer Vorteil, weil die Abhängigkeit von preisvolati-

lem Zellstoff dadurch gemindert wird. Zudem ermöglicht die integrierte Zell-

stofffabrik auch eine eigene Energieerzeugung im Heizkraftwerk auf Basis von 

Schwarzlauge.

Energieerzeugung und Energieeffizienz: Da die Papiererzeugung zu den ener- 

gieintensivsten Branchen gehört, ist die Sicherstellung einer ausreichenden 

Energieversorgung zu wettbewerbsfähigen Preisen von entscheidender Bedeu-

tung. Viele Papierhersteller betreiben deshalb eine eigene Energieerzeugung, 

meist in Form eines Kraftwerks mit Kraft-Wärme-Kopp lung. Vor allem die größe-

ren, internationalen Papierkonzerne weisen einen hohen Selbstversorgungs-

grad auf (Commerzbank 2013: 15). 

Neben der Energieerzeugung für den eigenen Bedarf spielt auch die Stromge-

winnung aus erneuerbaren Energieträgern in Verbindung mit einer Netzein-

speisung nach dem EEG eine große Rolle. So gibt es z. B. Konzernbetriebe, die 

erhebliche Gewinne aus dem Kraftwerkbetrieb generieren, während sie mit 

dem klassischen Papiergeschäft derzeit keine schwarzen Zahlen schreiben. »Die 

besten Überlebenschancen bei grafischen Papieren haben Fabriken mit eigener 

Energieerzeugung« (Exp.). »Unser vor fünf Jahren gebautes Gaskraftwerk, 

damals hat der Konzern noch investiert, hat uns gerettet« (Exp.). In weiten Teilen 

der Papierindustrie ist die Energieerzeugung damit bereits zum 2. Standbein 

geworden. Gleichwohl bleibt die Versorgungssicherheit mit Energie ein ent-

scheidender Standortvorteil, »der unbedingt gehalten werden muss. Hier 

besteht derzeit gerade bei den international operierenden Konzernen eine gro-

ße Verunsicherung« (Exp.).
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Abbildung 2.1: Entwicklung des Energieeinsatzes in der Papierindustrie  
(in kWh/t)

Abb. 2.1: Entwicklung des Energieeinsatzes in der Papierindustrie
(in kWh/t)
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Im Zusammenhang mit dem Kostenfaktor Energie – die Energiekosten in der 

Papierindustrie entsprechen laut dem Verband Deutscher Papierfabriken (VDP) 

11 % des Umsatzes – wird auch Energieeffizienz immer bedeutsamer (Abbil-

dung 2.1). »Energie einzusparen ist nicht nur ökologisches Gebot, sondern auch 

ökonomische Notwendigkeit in den Unternehmen der Branche. Und die Bilanz 

ist positiv: Lag der spezifische Energieverbrauch 1955 noch bei rund 8.200 kWh/t, 

beträgt er heute nur noch rund 2.900 kWh/t. . . . Der Optimierungsprozess stößt 

jedoch zunehmend an technische Grenzen« (VDP 2013: 35). Im Kapitel zu Inno-

vationstrends wird vertiefend auf Prozessinnovationen rund um die Energieeffi-

zienz eingegangen.

Kundenbindung: Für Papiererzeuger sind profunde Kenntnisse der Abnehmer-

branchen und damit »Kundennähe von essenzieller Bedeutung« (Grefermann 

1997: 226). Grundvoraussetzung für die Kundenbindung sind qualitativ hoch-

wertige Produkte. Insbesondere Verpackungshersteller erhöhen mit maßge-

schneiderten Konzepten und Problemlösungen die Kundenbindung. Hier 

kommt auch eine gute räumliche Lage ins Spiel, weil Kunden immer höhere 

Anforderungen an Lieferflexibilität, -schnelligkeit und -treue stellen. Viele große 
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Kunden bauen ihre eigenen Lager ab und setzen auf die rasche und sichere 

Papierversorgung durch die Unternehmen der Papiererzeugung. 

Fachkräfte: Das Vorhandensein gut qualifizierter Fachkräfte ist ein weiterer 

wichtiger Standort- und Erfolgsfaktor (sowohl Facharbeiter aus dem dualen 

Ausbildungssystem als auch Ingenieure und weitere Absolventen der Hoch-

schulen). Ein Branchenspezifikum in der Papiererzeugung ist die Konzentration 

auf wenige Bildungsstätten, was die Vernetzung der Absolventen begünstigt. Es 

bestehen Netzwerke sowohl zwischen Papieringenieuren (aus den beiden 

Hochschulen mit Papierstudiengängen an der TU Darmstadt und der Hoch-

schule München) als auch zwischen Papiertechnologen, Industriemeistern oder 

»Bachelors of Engineering – Papiertechnik«, die Teile ihrer Aus- und Fortbildung 

an der Papiermacherschule bzw. der Dualen Hochschule in Gernsbach absol- 

vieren.

Internationaler Wettbewerb und Importdruck

Der internationale Wettbewerb und die weltweiten Rahmenbedingungen sind 

starke Einflussfaktoren auf die Papiererzeugung in Deutschland; nicht zuletzt 

weil die Branche einen großen Teil der Produkte exportiert und Deutschland 

gleichzeitig eine hohe Importquote bei Papier, Karton und Pappe aufweist. Der 

Löwenanteil des Außenhandels entfällt auf Europa, beim Export entfielen 2012 

mehr als 80 % der Ausfuhren in europäische Länder, beim Import lag der Anteil 

europäischer Einfuhren mit fast 90 % noch höher (Commerzbank 2013). Auch 

der Zellstoff als wichtiger Rohstoff kommt überwiegend aus dem Ausland. Im 

Jahr 2012 war Brasilien wichtigster Zellstofflieferant für Deutschland vor 

Schweden und Finnland (VDP 2013). Und auch beim Altpapier – mit einer Ein-

satzquote von 72 % bei der Papierproduktion mengenmäßig wichtigster Roh-

stoff – gibt es einen regen Außenhandel. Der Altpapierverbrauch in der deut-

schen Papierindustrie lag 2012 bei 16,2 Mio. t. Exportiert wurden 3,1 Mio. t 

(allein nach China 531.000 t), importiert wurden 4 Mio. t. Damit gab es beim 

Altpapier einen Nettoimportüberschuss von gut 900.000 t (VDP 2013).



37

Papiererzeugung in Deutschland

398

Die weltweite Nachfrage nach Papier, Karton und Pappe hat sich stark in Rich-

tung Asien und insbesondere China verschoben. Gleichzeitig hat in Asien ein 

massiver Aufbau von Produktionskapazitäten eingesetzt. Bisher ist China mit 

Export- und Importanteilen von 1 % bzw. 2 % für die deutschen Papiererzeuger 

kaum relevant. Jedoch ist China seit 2011 weltgrößter Produktionsstandort in 

der Papierindustrie. China steigerte seine Papierproduktion im letzten Jahr-

zehnt um jahresdurchschnittlich 14 % und kam damit 2011 auf einen Weltum-

satzanteil von 19 %, gegenüber 3 % im Jahr 2000. Bisher ist die chinesische 

Papiererzeugung stark binnenmarktorientiert und auf die Deckung des steigen-

den Inlandsbedarfes ausgerichtet. Wenn aber der chinesische Markt gesättigt 

ist und die enorm gestiegenen Produktionskapazitäten ausgelastet werden 

müssen, wenn gleichzeitig die europäischen Schutzzölle abgebaut werden, 

dann könnte eine starke Ausfuhrdynamik aus China in Richtung Europa ein- 

setzen. 

Und auch der weltweit zweitgrößte Produktionsstandort der Papierindustrie, 

die USA, könnte künftig wieder eine größere Rolle am Weltmarkt spielen und 

damit auch Druck auf europäische Wettbewerber ausüben. Zwischen 2000 und 

2012 musste die US-amerikanische Papierindustrie einen Produktionsrückgang 

von fast 25 % verzeichnen. Vor allem die Zeitungsdruckpapierhersteller hatten 

mit einem massiv schrumpfenden US-Markt zu kämpfen und in der Folge 

erhebliche Kapazitäten stillgelegt. Inzwischen gibt es jedoch Anzeichen für eine 

Trendwende, infolge niedriger Energiepreise steigt die internationale Wettbe-

werbsfähigkeit der US-amerikanischen Papierhersteller wieder. 

Schon allein die Entwicklung in den beiden weltweit größten Produktionslän-

dern der Papierindustrie zeigt, dass sich die deutschen Papierhersteller in den 

nächsten Jahren auf einen verstärkten Importdruck einstellen müssen. Bisher 

liegt die Importquote bereits bei rund 55 %. Hauptlieferländer im Jahr 2012 

waren Schweden, Finnland, Österreich vor 7 weiteren europäischen Staaten. 

Der Anteil der Einfuhren nach Deutschland aus Überseeländern lag gemessen 

an den Gesamteinfuhren lediglich bei 3 % (VDP 2013: 24). Eine denkbare bzw. 
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laut einigen befragten Experten erwartbare größere Exportdynamik aus den 

weltgrößten Produktionsstandorten könnte die Lage der ohnehin unter Überka-

pazitäten leidenden europäischen Papierhersteller deutlich verschärfen. Bezo-

gen auf China erläutert einer der befragten Experten: »Große Importmengen 

aus Asien werden für uns zunehmend zum realistischen Risikofaktor. So können 

die Chinesen bei woodfree coated inzwischen sehr gute Qualitäten produzieren. 

Früher konnten sie das nicht, aber jetzt können sie es. Und ihre Überkapazitäten 

werden hier ankommen und hier verarbeitet werden. Das ist so« (Exp.).

Doch die neuen Wettbewerber aus China und die etablierten, wieder erstarken-

den Wettbewerber aus den USA erhöhen nicht nur den Importdruck, sondern 

auch den Wettbewerb auf den Auslandsmärkten, insbesondere in den wachs-

tumsstarken BRICS-Staaten. Unter diesen hat bisher aber nur Russland als 

Absatzmarkt gerade für hochwertige Papiersorten und Tapetenrohpapier eine 

etwas größere Bedeutung. Aber, so einer der befragten Experten: »Wenn der 

Inlandsmarkt schwächelt, versucht man stärker in den Export zu gehen. Und 

das wird künftig immer schwieriger, gerade wenn man sich den gewaltigen Auf-

bau von Produktionskapazitäten in Asien vor Augen führt« (Exp.).

Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt

Die Papiererzeugung ist – bezogen auf die Eignerstrukturen – eine stark konzen-

trierte Branche. Insbesondere bei grafischen Papieren besteht eine Dominanz 

internationaler Konzerne, deren Headquarter im Ausland sind. Dies trifft vor 

allem für die Standardpapiere zu, die in großen Mengen produziert werden. 

Gleichzeitig gibt es in Deutschland auch mittelständische Unternehmen, die 

sich häufig in Familienbesitz befinden. Diese deutschen Papiererzeuger konzen-

trieren sich überwiegend auf Nischenmärkte oder auf Spezialpapiere. Eigen-

ständige deutsche Hersteller gibt es auch bei den Wellpappenrohpapieren, in 

dieser Verpackungspapiersparte existieren viele Unternehmen, die nachge- 

lagerte Wertschöpfungsstufen integriert haben. Insgesamt generieren Firmen 

mit inländischen Eignern 40 % des Branchenumsatzes in Deutschland, die rest-
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lichen 60 % Umsatzanteile verteilen sich nach Angaben des VDP auf Unterneh-

men aus Finnland (28 %), Schweden (6 %), sonstige EU (16 %), Nordamerika (4 %) 

und sonstige (6 %).

Für die Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt spielen verschiedene Kos-

tenfaktoren und die Entwicklung der Erzeugerpreise eine wichtige Rolle. Auf der 

Kostenseite haben sich die Preise für Rohstoffe wie Altpapier, Industrieholz und 

Zellstoff im Jahresdurchschnitt 2012 zwar verringert, sie sind jedoch in den Jah-

ren zuvor teilweise extrem gestiegen. Der vermehrte Einsatz von Holz zur Ener-

gieerzeugung und der steigende Bedarf an Altpapier und Zellstoff in Asien ver-

knappen das Angebot und erhöhen die Rohstoffkosten. Laut Index der 

Einfuhrpreise sind die Kosten für Zellstoff von 2005 bis 2012 um ein Drittel 

gestiegen und laut Index der Erzeugerpreise für Industrieholz von 2010 bis 2012 

um 12 %. Beim Altpapier ist jedoch darauf hinzuweisen, dass sich die Qualität in 

den letzten Jahren verschlechtert hat, weil immer weniger weißes Papier ent-

halten ist, und sich somit der Mengeneinsatz stetig vergrößert, was mit einer 

»versteckten Preiserhöhung« gleichzusetzen ist (Exp.).

Mit den Rohstoffkosten stiegen in den letzten Jahren auch die Energiekosten 

stark an: Elektrischer Strom war 2012 um 30 % teurer als 2005 und Erdgas (bei 

Abgabe an die Industrie) um 73 %. Den Energiekosten kommt bei der Papier- 
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erzeugung als einer der energieintensivsten Branchen (nach der Metallerzeu-

gung und der chemischen Industrie) eine sehr hohe Bedeutung zu, weshalb die 

politischen Rahmenbedingungen im Energiebereich für die Branche sehr wichtig 

sind. Bisher sind die Unternehmen der Papiererzeugung durch die Ausnahme- 

regelungen für energieintensive Branchen teilweise befreit von der EEG-Umla-

ge, von Netzentgelten und können durch die »Carbon-Leakage-Kriterien« beim 

Emissionshandel sparen. Die Einsparungen betragen laut befragten Experten 

für die gesamte Branche weit über 1 Mrd. Euro, also ein Mehrfaches des Jahres-

ergebnisses der Papierindustrie. »Wenn diese Regelungen entfallen, wird die 

internationale Wettbewerbsfähigkeit leiden und es wird zu einer schleichenden 

Deindustrialisierung kommen. Bereits heute gibt es kaum mehr Neuinvestitio-

nen in der Papierindustrie« (Exp.). »Ohne die Ausnahmeregelungen wäre die 

deutsche Papierindustrie nicht mehr wettbewerbsfähig und würde innerhalb 

weniger Jahre komplett aus Deutschland verschwinden« (Exp.).

Im Gegenzug zu den steigenden Kosten konnten die Erzeugerpreise für Papier, 

Karton und Pappe insgesamt nur deutlich weniger erhöht werden: von 2005 bis 

2012 über alle Papiersorten lediglich um 9 % laut Erzeugerpreisindex des Statis-

tischen Bundesamts. Dabei ging der Erzeugerpreis bei Zeitungsdruckpapier 

zuletzt zurück (im Zeitraum von 2005 bis 2012 gab es nach starken Schwankun-

gen ein mageres Plus von 2 %, dann von Januar bis Juni 2013 ein Minus von 9 %). 

Eine bessere Preisentwicklung von 2005 bis 2012 gab es bei Verpackungsroh- 

papieren wie Testliner mit einem Plus von 22 %. 

Die Ertragssituation der deutschen Zellstoff- und Papierindustrie hat sich 2012 

wieder leicht verbessert auf ein operatives Ergebnis von 4 % (EBIT), allerdings 

mit großen Unterschieden bei den Papiersorten. In den Jahren 2010 und 2011 

landete der EBIT im Durchschnitt der Branche bei 2 % (VDP 2013). Damit lag der 

branchenweite EBIT im Jahr 2012 »zwar erkennbar über dem des Vorjahres, 

jedoch immer noch unter dem Niveau das eigentlich notwendig wäre, damit die 

Branche international wettbewerbsfähig bleibt und die erforderlichen Investi- 

tionen tätigen kann« (VDP 2013: 31).
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Abbildung 2.2: Entwicklung der Investitionsquote in der Zellstoff- und 
Papierindustrie Deutschlands (Investitionen im Verhältnis zum Umsatz)Abb. 2.2: Entwicklung der Investitionsquote in der Zellstoff- und Papierindustrie Deutschlands 
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Die bei vielen Unternehmen unbefriedigende Ertragslage in den letzten Jahren 

wirkt sich direkt auf die Investitionsbereitschaft in der kapitalintensiven Papier-

erzeugung aus. Die Investitionsquote lag in den letzten 3 Jahren mit Werten von 

3,2 % bis 4,5 % deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 12 Jahre (Abbildung 

2.2). Damit gibt es in der deutschen Papiererzeugung als sehr investitionsinten-

sivem Industriezweig eine markante Entwicklung: Die Investitionsbereitschaft 

insbesondere bei Herstellern grafischer Papiere ist nur noch gering.

Für die weitere Betrachtung der Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt 

sind die grundlegenden strukturellen Veränderungen innerhalb der Branche 

entscheidend. Die Märkte bei den Papiersorten sind in Deutschland und in Euro-

pa bis auf wenige Ausnahmen entweder rückläufig oder stagnierend. Am 

stärksten spürbare Rückgänge gab es in den letzten Jahren bei Zeitungsdruck-

papieren. Gleichzeitig leidet die Papiererzeugung in Europa unter Überkapazitä-

ten, die je nach Papiersorte differieren. Die folgende Differenzierung nach 

Papier-Hauptsorten bzw. nach Sparten der Papiererzeugung zeigt eine »gespal-

tene Branchenentwicklung« auf. 
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2.2 Entwicklungstrends nach Papier-Hauptsorten

Treiber für die gespaltene Entwicklung innerhalb der Branche Papiererzeugung 

sind die Intensivierung des Welthandels sowie die zunehmende Digitalisierung 

in Verbindung mit dem Internet. Einerseits findet bei grafischen Papieren eine 

Verdrängung durch elektronische Medien statt; die Produktion geht deutlich 

zurück und es werden Kapazitäten abgebaut (Abbildung 2.3); wobei der Kapazi-

tätsabbau allerdings der rückläufigen Produktion hinterherhinkt. Andererseits 

tragen das höhere Welthandelsaufkommen und das Internet mit Online-Bestel-

lungen zur Steigerung des Bedarfs an Verpackungspapier bei, wie die steigende 

Produktionskurve und der Aufbau von Produktionskapazitäten in Deutschland 

zeigen. Auf diese beiden Sparten sowie auf Hygienepapiere und Spezialpapiere 

wird im Folgenden eingegangen, bevor die strukturellen Probleme bei der Spar-

te grafische Papiere vertieft werden.
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Abbildung 2.3: Entwicklung der Produktion und der Kapazitäten in der  
deutschen Papiererzeugung nach Hauptsorten

Quelle: VDP 2013.

Verpackungspapiere (»Papier, Karton und Pappe für Verpackungszwecke«) stel-

len mit einem Anteil von 47 % an der Produktion (2012) inzwischen das größte 

Segment der deutschen Papiererzeugung dar. Die Produktionsmenge erhöhte 

sich bis auf den Einschnitt in der Krise 2008/2009 von Jahr zu Jahr, im Gleich-

klang wurden die Produktionskapazitäten von Jahr zu Jahr erhöht. Laut einem 

aktuellen Branchenbericht bleibt die Nachfrage nach Verpackungspapieren 

»stabil steigend«. Der gegenwärtige Aufbau von Kapazitäten dürfte auf mittlere 

Sicht ausgelastet werden können (Commerzbank 2013: 4). Eine wichtige Kom-
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ponente im Angebot von Verpackungspapierherstellern sind Just-in-Time-Liefe-

rungen an die Kunden aus ganz unterschiedlichen Branchen.

Am Markt für Verpackungspapiere agieren neben deutschen Familienunterneh-

men insbesondere internationale Konzerne. »Integrierte internationale und glo-

bal agierende Konzerne . . . haben eine sehr diversifizierte Standortstruktur, um 

mit ihrem Produkt der Wellpappenverpackungen Kunden im Umkreis von max. 

200 km flächendeckend bedienen zu können« (Röhrig et al. 2010: 37). Ein Unter-

nehmensbeispiel: Smurfit Kappa verfügte 2010 allein in Deutschland über 25 

Wellpappenfabriken, die von 4 Papierwerken mit den Vorprodukten versorgt 

wurden (Röhrig et al. 2010). Nach Firmenangaben beschäftigt Smurfit Kappa in 

Deutschland über 5.000 Mitarbeiter an über 30 Standorten und ist damit hier-

zulande der größte Hersteller von Verpackungen aus Wellpappe, Vollpappe und 

Karton sowie von Wellpappenrohpapieren. Weitere große Wellpappenhersteller 

mit integrierter Erzeugung und Verarbeitung in Deutschland sind z. B. DS Smith 

Packaging und die Papierfabrik Palm. Kartonhersteller sind die beiden deut-

schen Familienunternehmen Buchmann und Leipa sowie z. B. Mayr-Melnhof 

Karton als internationales Unternehmen mit Sitz in Wien.

Auch weltweit nimmt der Bedarf nach Verpackungspapieren kontinuierlich zu, 

weil die entsprechenden Papiersorten als Material für den weltweiten Waren-

transport und die Verpackung von Lebensmitteln eine immer größere Rolle spie-

len. Im Jahr 2011 betrug der weltweite Verbrauch von Wellpappe nach einer 

Studie des Beratungsunternehmens Smithers Pira 102 Mio. t. Bis 2017 soll der 

Bedarf an Wellpappe aufgrund der globalen Warenströme, für die Transportver-

packungen benötigt werden, um gut 27 % auf 130 Mio. t steigen. Einen ähn- 

lichen, wenn auch nicht ganz so stark ausgeprägten Wachstumstrend wird es 

laut dieser Prognose auch bei Kartonagen geben.

Diese Perspektiven für Wellpappenrohpapiere und Karton auf dem globalen wie 

auf dem deutschen Markt haben bereits dazu geführt, dass Hersteller von ande-

ren Papiersorten ihre Papiermaschinen umbauen, um in den Verpackungsmarkt 

einzusteigen. 
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Grafische Papiere sind die zweitgrößte Hauptsorte in der deutschen Papierin-

dustrie, der Anteil an der Gesamtproduktion liegt bei 41 %. Die Sparte umfasst 

Druck- und Schreibpapiere wie Zeitungsdruckpapier, Buchdruckpapier, Tief-

druckpapier und Offsetpapier. Den Markt in Europa und Deutschland beherr-

schen große internationale Konzerne wie UPM, Stora Enso, Sappi, Norske Skog. 

Aber auch deutsche, oft inhabergeführte Unternehmen sind bei bestimmten 

Papiersorten in einer guten Marktposition, wie z. B. die Papierfabrik Palm und 

Steinbeis Papier.

Bis 2010 waren die grafischen Papiere das größte Segment bei der Papierpro-

duktion. Allein 2012 ging die Produktion grafischer Papiere um 5 % zurück und 

lag damit wieder beim Niveau des Krisenjahres 2009. Und auch in den nächsten 

Jahren wird laut Expertenprognosen die Produktion grafischer Papiere in 

Deutschland um 4 % bis 6 % im Jahr zurückgehen. Ein anhaltender, struktureller 

Nachfragerückgang bei hohen Überkapazitäten und einem starken Margen-

druck stellt die Hersteller grafischer Papiere vor große Herausforderungen, wes-

halb diese Sparte im nächsten Teilkapitel vertiefend betrachtet wird.

Spezialpapiere (»Papier und Pappe für technische und spezielle Verwendungs-

zwecke«) liegen bei einem Anteil von knapp 7 % an der Papierproduktion. Diese 

Hauptgruppe umfasst zahlreiche Papiersorten wie z. B. Dekorpapier, Elektroiso-

lierpapier, Etikettenpapier, Filtrierpapier, Fotopapier, Karosseriepappe, Selbst-

durchschreibepapier, Silikonpapier und Thermopapier. In dieser Sparte gibt es 

neben Konzernbetrieben wie Ahlstrom, Kanzan und Mitsubishi HiTec Paper 

auch spezialisierte Familienunternehmen wie z. B. die Papierfabrik Koehler und 

Schoeller Techno cell. 

Bei den Spezialpapieren gab es bis 2007 ein starkes Produktionswachstum, 

gefolgt von einem tiefen Einbruch in der Wirtschaftskrise bis 2009. Mit der kräf-

tigen Erholung in den Folgejahren rückte auch die Produktionskurve wieder 

näher an die Kapazitätenkurve (siehe Abbildung 2.3). Ein weiterer Aufbau von 

Produktionskapazitäten in dieser Sparte steht jedoch nicht zuletzt durch den 

Umbau von grafischen Papiermaschinen bevor. Und auch innerhalb der Sparte 
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gibt es Umstellungen bei Papiersorten, z. B. von der Produktion von Fotopapie-

ren auf Dekorpapiere für Spanplatten-, Möbel- und Laminathersteller.

Hygienepapiere sind mit einem Anteil von gut 6 % an der Papierproduktion der 

kleinste Sortenbereich. Die Hauptgruppe der Hygienepapiere umfasst Zellstoff-

watte, Tissue und Krepp-Hygienepapier, hergestellt aus Altpapier und/oder  

Zellstoff, teilweise mit Beimischung von Holzstoff. Hygienepapiere werden zu  

Toilettenpapier, Taschentüchern, Küchentüchern, Handtüchern usw. weiterver-

arbeitet. Der Vertrieb erfolgt als Markenprodukt (»Tempo«, »Zewa«), als Han-

delsmarke oder im »Away-from-Home«-Bereich.

Die Produktion von Hygienepapieren stieg von 2001 bis 2008 um knapp 30 % 

auf rund 1,3 Mio. t. Nach einem leichten Rückgang 2009 setzte bis 2012 wieder 

leichtes Wachstum auf 1,4 Mio. t Maschinenproduktion ein. Der Anteil der Hy- 

gienepapiere an der Gesamtproduktion der Papierindustrie ist zwar gering. 

»Unter Wertschöpfungsaspekten ist die Bedeutung dieses Markt segments 

jedoch ungleich größer, da alle Unternehmen dieser Gruppe eine Verarbeitungs-

stufe integriert haben« (VDP 2013: 25). So ist beispielsweise das Mannheimer 

Werk von SCA Hygiene Products das größte integrierte Papierwerk Europas mit 

drei Wertschöpfungsstufen von der Zellstofferzeugung über die Produktion von 

Tissue in Wattemaschinen bis zur Verarbeitung der Rohwatte zum fertigen Tis-

sueprodukt wie Taschentuch, Haushaltstuch oder Toilettenpapier. Weitere Her-

steller von Hygienepapier in Deutschland sind z. B. WEPA (als international täti-

ges Familienunternehmen mit Sitz in Arnsberg) sowie Betriebe der italienischen 

Sofidel-Gruppe und der US-amerikanischen Kimberly-Clark Corporation.

Der Markt für Hygienepapiere zeigt in Europa überwiegend Sättigungstenden-

zen. Feststellbar sind aber Nachfrageverschiebungen innerhalb der Sparte, die 

im demografischen Wandel begründet sind: Einem zunehmenden Bedarf an 

Inkontinenzprodukten für ältere Menschen steht ein sinkender Bedarf an 

Babywindeln gegenüber. Wachstumspotenziale bestehen bei Produkten, die die 

Lebensqualität erhöhen, wie z. B. feuchtes Toilettenpapier (Commerzbank 2013: 

18) oder »duftendes Toilettenpapier, je nach Jahreszeit mal weihnachtlich, mal 
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sommerlich« (Exp.). Weltweit gesehen sind Hygienepapiere weiterhin eine 

Wachstumsbranche, nach aktuellen Prognosen wächst die weltweite Nachfrage 

nach Tissuepapier in den kommenden 5 Jahren um jährlich rund 4 % (Exp.).

Strukturelle Probleme bei grafischen Papieren

Bei grafischen Papieren – insbesondere bei Zeitungsdruckpapieren, aber auch 

bei Magazinpapieren – geht die Nachfrage in Deutschland wie auch in den 

anderen Industrieländern bereits seit gut 5 Jahren strukturell bedingt zurück. 

Dieser Prozess wird sich weiter fortsetzen. Dadurch entstanden und entstehen 

enorme Überkapazitäten und ein starker Margendruck auf die Unternehmen. 

Ein Blick in die USA zeigt, wie in diesem »Vorreiterland der Digitalisierung« 

durch den »Siegeszug des Internets« die Nachfrage nach grafischen Papieren 

dramatisch absinkt. In den USA musste die Papierindustrie bereits im Zeitraum 

von 2000 bis 2012 einen Produktionsrückgang von 25 % hinnehmen. Fast alle 

bedeutenden Zeitungsdruckpapierhersteller sind inzwischen durch das Insol-

venzverfahren nach Chapter 11 gegangen und haben dabei erhebliche Kapazi-

täten stillgelegt (Commerzbank 2013: 13). In der von RISI, einem Informations-

dienst rund um Forstprodukte, im Jahr 2011 veröffentlichten Studie »The 

Impact of Media Tablets on Publication Paper Markets« (RISI 2011) wird heraus-

gearbeitet, wie Tablets und Internet den Papierbedarf weiterhin senken: 

Bis 2015 wird in den USA ein um 12 % bis 21 % sinkender Papierverbrauch für 

Zeitungen, Zeitschriften und Bücher prognostiziert, über die nächsten 15 Jahre 

gar um 40 % bis 50 %. Für Europa sieht RISI ähnliche Tendenzen, aber der Rück-

gang in Europa soll nicht ganz so drastisch ausfallen. Indikatoren für die Progno-

se des US-Papiermarktes sind: 

• Die Leseanwendung iBooks ist die am meisten heruntergeladene App bei iTunes.

• Nach einer Umfrage werden 42 % der US-amerikanischen Tablet-Besitzer ihr 

Zeitungsabonnement kündigen.

• Amazon verkauft seit 2011 in den USA mehr E-Books als gedruckte Bücher. 
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Alles in allem geht der Informationsdienst RISI davon aus, dass der Siegeszug 

von Tablet-Rechnern und von E-Books sich in den nächsten Jahren weiter 

beschleunigen wird und für eine weiterhin spürbar sinkende Nachfrage für gra-

fisches Papier sorgen wird (RISI 2011). Und das wird, wenn auch im Vergleich zu 

Nordamerika abgeschwächt, auch für den europäischen Markt gelten. Insbe-

sondere beim Zeitungsdruckpapier verringern rückläufige Abonnentenzahlen 

und wegbrechende Werbeanzeigen die Papierbedarfe. Nach Markteinschätzun-

gen ist in Westeuropa innerhalb von nur 5 Jahren (2008–2013) die Nachfrage 

beim Zeitungsdruckpapier um fast ein Viertel eingebrochen (Commerzbank 

2013: 10). Und in Deutschland allein 2012 um 9 % gegenüber 2011.

Damit ist eine weitere Erhöhung der europaweiten Überkapazitäten bei grafi-

schen Papieren vorgezeichnet. Nachdem in der Vergangenheit bereits Kapazitä-

ten durch die Stilllegung bzw. Umstellung von Papiermaschinen oder auch 

durch Werkschließungen aus dem Markt genommen wurden, wird es nach Ein-

schätzung von Branchenkennern in den kommenden Jahren zu weiteren Kapa-

zitätsanpassungen kommen müssen. »Ein Marktgleichgewicht wird sich bei auf 

Dauer schwacher Nachfrageentwicklung nur bei weiteren Konsolidierungser-

folgen einstellen« (Commerzbank 2013: 4). Um die Einbrüche bei der Nachfrage 

zu kompensieren, müsste europaweit jedes Jahr eine Papiermaschine vom 

Markt genommen werden. Aber, so ein befragter Experte, »wer kann eine 

Papiermaschine schließen? Im Grunde nur die großen Konzerne, Mittelständler 

können nicht ohne Weiteres eine von drei Papiermaschinen stilllegen. Konzerne 

haben also die Hauptlast der Restrukturierung zu tragen und beäugen die Mit-

telständler, die putzmunter weiterproduzieren und so für eine ganz schwierige 

Situation in der Branche sorgen« (Exp.).

Durch den scharfen Wettbewerb bedingt ist auch das Preisniveau bei grafischen 

Papieren niedrig. Für viele Unternehmen hat sich die Herstellung grafischer 

Papiere zum Verlustgeschäft entwickelt, manche Papierfabriken kompensieren 

den Verlust durch die eigene Energieerzeugung (EEG-Strom), manche durch 

Erlöse bei anderen Papiersorten (z. B. Spezialpapieren). »Die Kunden wissen um 
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die schwierige Lage der Hersteller von grafischen Papieren, umgehen aber auch 

Preiserhöhungen, weil es leider immer mindestens einen gibt, der bei einer  

Preiserhöhung ausschert« (Exp.). »Keiner traut sich Preise zu erhöhen, weil er 

dann Aufträge und Marktanteile verlieren würde und daran kaputt geht. Es ist 

nur eine Durchhaltetaktik, seine Produktion in den variablen und den Fixkosten 

so günstig wie möglich zu machen und zu sparen, wo es nur geht. Um am Ende 

zu denjenigen zu gehören, die stehenbleiben« (Exp.). »Die Konzerne warten nur 

darauf, dass einer von der Stange fällt – und damit die eigene Überlebens- 

chance erhöht wird« (Exp.).

Der Informationsdienst RISI veröffentlichte für verschiedene Papiersorten euro-

pabezogene »Risk of Closure«-Studien, z. B. für gestrichene holzfreie und holz-

haltige Papiere für Zeitschriften, Prospekte und Broschüren (European Coated 

Paper Risk of Closure Study) und für ungestrichenes holzfreies Papier (Zeitungs-

druckpapier). Insgesamt gehen diese RISI-Studien davon aus, dass es im euro- 

päischen Markt für grafische Papiere signifikante Überkapazitäten gibt. So sei 

beispielsweise in der europäischen Papierindustrie zum Stand 2010 ein Kapazi-

tätsabbau für gestrichene holzfreie und holzhaltige Papiere um 2,7 bis 3,5 Mio. t 

bis Ende 2015 notwendig. Die Produktionskapazität für gestrichene Papiere lag 

2010 in Europa bei 20,1 Mio. t. In der entsprechenden RISI-Studie wurden euro-

paweit 20 Unternehmen und 90 Papiermaschinen analysiert. Demnach ist die 

Situation für die Hersteller grafischer Papiere am schlechtesten, die über keine 

eigene Zellstofferzeugung verfügen (also von Marktzellstoff abhängig sind) und 

die nur über eine geringe eigene Elektrizitätsversorgung verfügen (RISI 2010). 

Inzwischen sind bereits einige der Papiermaschinen mit hohem »Risk of Clo- 

sure« tatsächlich stillgelegt worden, wie z. B. im holzhaltigen Bereich UPM Alb-

bruck (3 Papiermaschinen) und im holzfreien Bereich Sappi Biberist in der 

Schweiz. Und 2013 findet bei Sappi Alfeld die Konversion einer großen Papierma-

schine für gestrichenes holzfreies Papier in Spezialpapier statt, mit dem Resultat 

einer Reduktion um jährlich 150.000 t beim grafischen Papier und neuen Kapazi-

täten von 135.000 t beim Spezialpapier (Sappi 2012: 36). Dazu kommt beim Zei-
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tungsdruckpapier die Stilllegung einer Papiermaschine in Ettringen durch UPM. 

Europaweit, v. a. in Frankreich, Spanien und Italien gab es bisher jedoch den 

Großteil der Stilllegungen und Schließungen im Bereich grafischer Papiere.

Übrigens leiden unter der strukturell bedingten rückläufigen Nachfrage nach 

grafischen Papieren auch die Hersteller von Papiermaschinen. So vollzieht Voith 

Paper seit 2012 Restrukturierungsmaßnahmen, um den »dauerhaft schlechte-

ren Perspektiven für grafische Papiermaschinen« zu begegnen (Voith 2013: 17). 

Für diesen führenden Maschinenbauer gab es in den letzten Jahren keine Groß-

aufträge für grafische Papiermaschinen. »Dieser Markt ist völlig eingebrochen 

und wird auch nicht mehr zurückkommen« (Voith 2013: 25).

Die bessere Lage oder gar Wachstumsaussichten bei anderen Papiersorten ver-

anlasst Hersteller grafischer Papiere zu Überlegungen, ihre Papiermaschinen 

umzustellen. Hier gibt es konkrete Investitionen und Umsetzungsprojekte, z. B. 

für die Konversion grafischer Papiermaschinen in Maschinen für Spezialpapiere 

bzw. für Verpackungspapiere. Da die Marktvolumina auch bei den Papiersorten 

in diesen Segmenten begrenzt sind, wird von Branchenkennern befürchtet, dass 

die Konversionsstrategien nur zur Verlagerung der Überkapazitäten und damit 

des Verdrängungswettbewerbs in andere Sparten der Papiererzeugung führen 

werden. »So manche Papierkonzerne denken daran, einen Teil ihrer Kapazitäten 

umzuwandeln in Verpackungspapiermaschinen und in Spezialpapiermaschi-

nen. Das geschieht natürlich. Und dann ist die Gefahr groß, dass wir irgend-

wann auch hier die massiven Probleme mit Überkapazitäten bekommen« (Exp.). 

»Im engen Markt stürzen sich viele auf das Neue und Erfolg versprechende. Vor 

ein paar Jahren wurde heftig auf Dekorpapier umgestellt, heute auf Verpa-

ckungs- und Spezialpapiere. Die Frage, woher die Nachfrage für die neuen Men-

gen kommen soll, stellt sich mancher zu spät und es kommt zum Schweinezyk-

lus, der dem gesamten Markt schadet« (Exp.). Obwohl also die Suche nach 

neuen Marktchancen sicherlich positiv bewertet werden muss, sollten Konver-

sionsprojekte nicht überzogen, sondern mit Augenmaß und sorgfältiger Pla-

nung eingeleitet werden.
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2.3 Innovationstrends

Die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in der Papierindustrie konzentrieren 

sich auf die Felder »Optimierung der Produktionskosten« und »Verbesserung 

der Wettbewerbsstellung durch Innovationen« (Prognos 2008: 72). Im Zentrum 

der »Optimierung der Produktionskosten« stehen Maßnahmen wie die Sen-

kung der Energiekosten, die Steigerung der Produktionseffizienz, die Entwick-

lung und der Einsatz nachhaltiger Produktionstechnologie im Sinne von Res-

sourcenschonung, das Altpapierrecycling und Prozesse der Stoffaufbereitung, 

sowie die Produktionsoptimierung und Automatisierung durch Mess- und 

Regeltechnik. Bei den Produktinnovationen geht es in erster Linie um die Redu-

zierung von Flächengewichten und um den Einsatz von Papier als Werkstoff 

(Exp.).

Im Vordergrund stehen nach wie vor Optimierungen und Verbesserungsinnova-

tionen der bestehenden Prozesse und Produkte. »Die letzte bahnbrechende 

Technologie der Papier- und Zellstoffindustrie ist schon lange her und es besteht 

nicht einmal Einigkeit darüber, welche dies gewesen ist« (Mensink 2013: 9). Bei-

spiele für Innovationen in der Papierindustrie in den letzten Jahrzehnten sind 

»der Wechsel vom Lang- zum Doppelsieb, die Einführung der neutralen Papier-

herstellung, die Kompakt- und Schuhpresse, die einreihige Doppelpartie, die 

Online-Kalander bis hin zum berührungslosen Streichen mit Curtaincoatern« 

(PTS-news 02/2012: 2). Bei den für die Zukunft notwendigen Innovationen wird 

ein weiterer Bogen gespannt von »der Erzeugung von Strom und Wärme, der 

Laugenaufbereitung in der Zellstoffindustrie, der Installation von Anlagen 

basierend auf Elektrizität bei reduziertem Wärmebedarf, alternativen/optimier-

ten Rohstoffzusammensetzungen, gesenktem Wasserbedarf und vor allem dra-

matisch reduziertem Wärmebedarf für die Trocknung bei der Papierherstellung« 

(PTS-news 02/2012: 2). 
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Innovationsindikatoren

Zu verschiedenen Innovationsindikatoren für die Papierindustrie liegen Ergeb-

nisse der ZEW-Innovationserhebung 2012 vor. Dem nach konnte die Papierin-

dustrie nach der Krise 2009 ihre Umsätze zwar wieder deutlich ausweiten, 

jedoch spiegeln die Innovationsindikatoren die verbesserte Wirtschaftslage 

kaum wider (ZEW 2013). Die Innovatorenquote (Anteil der Unternehmen, die 

neue Produkte oder Prozesse eingeführt haben) ging in der Papierindustrie 

beträchtlich von 51 % im Jahr 2010 auf 38 % im Jahr 2011 zurück. Die Papierin-

dustrie senkte ihr Innovationsbudget um 0,12 Mrd. Euro auf nunmehr 0,41 Mrd. 

Euro. Die Innovationsintensität (Innovationsausgaben in % des Branchenumsat-

zes) der Papierindustrie fiel von 1,8 % im Jahr 2008 über 1,3 % (2010) auf 0,9 % im 

Jahr 2011. Damit liegt die Innovationsintensität der kapitalintensiven Papierin-

dustrie am unteren Ende der Skala bei den Industriebranchen.

Bei diesem relativ niedrig ausfallenden Faktor Innovationsintensität ist jedoch 

zu berücksichtigen, dass die Papiererzeugung zu den Branchen gehört, die den 

technischen Fortschritt in erster Linie über den Kauf von Produktionsanlagen 

internalisieren. Zu den großen Vorteilen des Papierstandorts Deutschland 

gehört, dass branchenbezogene Maschinen- und Anlagenbauer mit einer inter-

nationalen Spitzenstellung in Deutschland vorhanden sind, die mit der Papier-

erzeugung einen Cluster bilden (Grefermann 1997).

Prozessinnovationen

In der Papiererzeugung als kapitalintensiver Branche, mit in der Breite relativ 

geringen Differenzierungsmöglichkeiten über das Produkt, haben Prozessinno-

vationen traditionell ein hohes Gewicht. Große verfahrenstechnische Innovatio-

nen gab es aber schon seit Langem nicht mehr in der Papierindustrie, statt um 

Durchbruchinnovationen geht es in der Branche um die Optimierung und Effizi-

enzsteigerung des Bestehenden. Bereits in den 1990er-Jahren wurde in der Stu-

die »Papierindustrie im Wandel« konstatiert, dass sich die Innovationstätigkeit 
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der Papierindustrie im Wesentlichen auf Verfahrensinnovationen zur Kosten-

einsparung beschränkt. »Hier sind höhere Arbeitsgeschwindigkeiten, größere 

Maschinenbreiten, Verminderung der Stillstandszeiten und Qualitätsverbesse-

rungen am Produkt, insbesondere die Verstetigung der Eigenschaften über die 

Papierbahn, zu nennen. . . . Neue Produkte sind in den letzten Jahren praktisch 

nicht auf den Markt gebracht worden« (Grefermann 1997: 225). Ferner wurde 

in dieser Studie festgehalten, dass die Papierindustrie in Deutschland hinsicht-

lich der Produktionstechnik weltweit zu den Spitzenreitern gehört. »Es beste-

hen aber immer noch Potenziale für Verbesserungen; dazu gehören auch eine 

weitere Senkung des spezifischen Energieverbrauchs, eine weitere Umschich-

tung auf umweltfreundlichere Energieträger und eine Reduzierung des  

Frischwasserbedarfs« (Grefermann 1997: 225). 

Prozessinnovationen zur Effizienzsteigerung spielen auch heute eine große Rol-

le, obwohl in diesem Feld bereits viel erreicht wurde (vgl. Abbildung 2.1). Vor 

allem beim Energieverbrauch werden aufgrund steigender Energiekosten Ein-

sparpotenziale durch Verfahrensinnovationen und Energiemanagement 

erschlossen. Rund die Hälfte des Energiebedarfs von Papierfabriken entfällt auf 

die Trocknung von Papierbahnen. Mit neuen Verfahren für effizientere Trock-

nung lassen sich in diesem Wertschöpfungsschritt deutliche Energieeinsparun-

gen erzielen (Fraunhofer ISI, IREES 2011: 306). »Einsparpotenziale existieren 

jedoch entlang der gesamten Produktionskette und liegen insbesondere bei 

effizienten Verfahren zur Rohstoffverarbeitung, optimierten Prozessen bei der 

Stoffaufbereitung und auch bei verbesserten Systemsteuerungen« (Bauern-

hansl et al. 2013: 8). Im ersten Wertschöpfungsschritt Faserstoffherstellung ist 

– je nach Verfahren – das Mahlen der Faserstoffe im Refiner besonders stromin-

tensiv. Durch hocheffiziente Refiner mit reduzierten Leerlaufverlusten lassen 

sich hier massive Einsparungen von bis zu 30 % erreichen (Fraunhofer ISI, IREES 

2011: 300).

Jedoch gibt es eine Reihe von branchenspezifischen Hemmnissen für den Ein-

satz von effizienten Technologien, wie die anspruchsvollen Anforderungen an 
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die Amortisationszeit von Investitionen mit häufig weniger als 2 bis 3 Jahren, 

»aber auch die Befürchtung, dass Eingriffe in den Produktionsprozess oder neu-

artige Verfahren zu Produktionsausfällen führen können oder die Produktquali-

tät negativ beeinflussen könnten« (Fraunhofer ISI, IREES 2011: 333). Voraus-

sichtlich werden weitere Effizienzmaßnahmen in Verbindung mit einem 

systematischen Energiemanagement künftig aber allein schon durch weiter 

steigende Energiepreise nicht nur lukrativer für die Unternehmen, sondern zur 

Notwendigkeit.

Die Innovationslandschaft in der Papiererzeugung wird von inkrementellen 

Innovationen, von Verbesserungsinnovationen bestimmt. Eine radikale Innova-

tion zur Steigerung der Energieeffizienz würde die wasserlose Papierherstellung 

darstellen (Fraunhofer ISI, IREES 2011: 316), einer langfristigen Vision, deren 

Erforschung aber noch im Anfangsstadium ist.

Eine weitere radikale Innovation zeichnet sich zwar heute noch nicht ab, wurde 

aber bereits in den 1990er-Jahren als möglicher Trend am Horizont gesehen: 

Bisher ging die technische Entwicklung immer mehr hin zu größeren und stark 

konzentrierten Produktionseinheiten. Demgegenüber entstand die Idee »urba-

ner Mini-Papierfabriken«, also kleiner Anlagen auf Altpapierbasis, die in den Ver-

brauchszentren das anfallende Altpapier marktnah und flexibel zu neuem 

Papier verarbeiten. »Es erscheint durchaus realitätsnah, für die Zukunft von 

einem Nebeneinander von Großanlagen und derartigen ›Mini-Fabriken‹ auszu-

gehen« (Grefermann 1997: 68). Aktuell wird für andere Branchen – im Kontext 

mit Industrie 4.0 – eine Renaissance urbaner Produktion diskutiert (Dispan, 

Pfäfflin 2013). So titelten die VDI-Nachrichten im August 2012: »Urbane Pro-

duktion wird zu einem Zentrum der künftigen Wertschöpfung.« Obwohl hier 

noch keine branchenspezifischen Umsetzungsprojekte in Sicht sind, könnte  

diese Idee auch in der Papierindustrie eine Renaissance erfahren. 
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Produktinnovationen

Bei Innovationen rund ums Produkt »Papier, Pappe, Karton« stehen Verbesse-

rungen und Weiterentwicklungen im Zentrum. Wichtige Innovationsfelder sind 

die Reduzierung der Flächengewichte, um durch reduzierten Rohstoffeinsatz 

und leichtere Produkte eine höhere Material- und Energieeffizienz zu erreichen 

und die Erhöhung der Wertigkeit, um zu Alleinstellungsmerkmalen im ansons-

ten durch scharfen Preiswettbewerb geprägten Markt zu kommen. 

Weitere Potenziale werden beim Thema »Papier als Werkstoff« gesehen, sei es 

im Leichtbau, der im Automotive-Bereich und in der Bauwirtschaft immer 

bedeutender wird, oder bei Dämmstoffen und bei Verbundwerkstoffen. So 

könnten technische Papiere beispielsweise als Trägerstoff für Carbonfasern ein-

gesetzt werden (Exp.). Den Ansatz, neue Einsatzmöglichkeiten von Papier als 

Werkstoff zu verfolgen, müsste die Papierindustrie offensiver angehen, so ein 

befragter Experte. »Neuen Anwendungsmöglichkeiten von Papier werden von 

den Papierfabriken mit Vorsicht begegnet. Nach dem Motto: Schuster, bleib bei 

deinen Leisten« (Exp.).

Auf Einsatzmöglichkeiten von Hightech-Papierwerkstoffen im Automotive-Be-

reich wies Frank Miletzky (Papiertechnische Stiftung) in einem Vortrag beim 

Kongress »Zulieferer innovativ« im Juli 2013 in München hin: Demnach werden 

bereits heute rund 25 kg Papier im Fahrzeug verbaut – oft versteckt in Form von 

Isolierungen, Filtern oder Lautsprechermembranen. Aber auch darüber hinaus 

bietet Papier interessante Möglichkeiten. So ist Papier drapierfähig, basiert auf 

nachwachsenden Rohstoffen und kann in Kombination mit anderen Materia- 

lien interessante Verbundwerkstoffe ergeben. Spezifische Potenziale werden 

z. B. beim Geruchs- und Akustikdesign oder bei der elektromagnetischen 

Abschirmung verortet. Angereichert mit Metallpulver können komplexe Struk-

turen einfach erzeugt und in einem Sinterprozess in Keramiken oder Metall-

strukturen überführt werden. Damit entsteht ein neuartiger Werkstoff, der 

auch für den Leichtbau von Interesse ist. Im Leichtbau bieten auch Wabenstruk-

turen und Faltkerne Ansatzpunkte.
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Neben diesen größeren Feldern für Produktinnovationen gibt es vielfältige Ein-

zelbeispiele für Erfindungen mit Marktpotenzialen, wie z. B. Notunterkünfte aus 

Papier (für Erdbebengebiete, temporäre Notstädte), Särge aus Papier oder leicht 

abziehbare Tapeten, die nach Bedarf ausgetauscht werden können. 

2.4 Strategien der Branche und der Unternehmen

Die Papiererzeugung ist eine »Branche im Umbruch«, wie es einer der befragten 

Experten auf den Punkt brachte. Sie muss sich den Herausforderungen rund um 

die Themen Rohstoffverfügbarkeit und Energiekosten stellen und Antworten 

für strukturelle Marktveränderungen finden. In Veröffentlichungen von Verbän-

den und in Jahresberichten von Unternehmen der Branche nimmt das Prinzip 

der Nachhaltigkeit (bzw. Sustainability) eine wichtige Rolle ein. Nachhaltigkeit 

ist zur branchenweiten wie auch unternehmensbezogenen Gestaltungsaufga-

be geworden. Das zeigen sowohl die CEPI-Roadmap 2050 als auch die Strategie-

ansätze, die von vielen Unternehmen verfolgt werden. Neben der Roadmap 

2050 gibt es auf europäischer Ebene Aktivitäten des Gewerkschaftsverbunds 

IndustriAll rund um nachhaltige Industriepolitik, Arbeitssicherheit und Gesund-

heitsschutz im Rahmen des sozialen Dialogs im Papiersektor. Auch die IG BCE 

sieht die Papierindustrie »auf dem Weg zur Nachhaltigkeit« (IG BCE 2011), was 

sich schon daran zeigt, dass z. B. Recycling sowie aus nachhaltiger Forstwirt-

schaft stammendes Holz für die Branche sehr wichtig sind:

• Recycling: mehr als 70 % der Papierprodukte werden aus Altpapier hergestellt. 

Eine Papierfaser kann ca. 7-mal wiederverwendet werden, erst dann ist sie für 

die Papierherstellung unbrauchbar.

• Nachhaltige Forstwirtschaft: Die Branche Papiererzeugung verwendet ganz 

überwiegend Holz aus zertifizierten Waldflächen (FSC, PEFC).

CEPI-Roadmap 2050

Die zukunftsweisende »Roadmap 2050 to a low-carbon bio-economy« veröf-

fentlichte der europäische Verband der Papierindustrie CEPI Ende 2011. Ein 
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wichtiges Ziel der Europäischen Union ist es, die CO
2
-Emissionen bis 2050 um 

80 % gegenüber 1990 zu reduzieren. Die CEPI-Roadmap 2050 analysiert, wie die 

europäische Papier- und Zellstoffindustrie als »holzfaserbasierte Industrie« die-

ses Ziel der EU erreichen kann und welche Maßnahmen hierfür notwendig sind. 

Ausgehend von den heutigen Investitionsstrukturen und den bereits verfügba-

ren Technologien wäre bis 2050 bereits eine Verringerung der CO
2
-Emissionen 

um 50 % bis 60 % möglich. Für eine Reduzierung um 80 % sind jedoch bahnbre-

chende Technologien (»breakthrough technologies«) erforderlich (CEPI 2011). 

Diese bahnbrechenden Technologien müssen bereits 2030 entwickelt und ver-

fügbar sein, um 2050 auch die gewünschten Resultate liefern zu können. »Die 

Industrie hat daher nur zehn Jahre für Forschung, zehn Jahre für Pilotprojekte, 

zehn Jahre um sie zu bauen und zehn Jahre um sie in Betrieb zu nehmen« (Men-

sink 2013: 8).

CEPI will die Lücke von 20 % bis 30 % u. a. mithilfe des »Two Team Projects« in 

Angriff nehmen. Dieses Projekt vereint jeweils 15 verschiedenste europäische 

Experten sowohl aus der Papier- und Zellstoffindustrie als auch von außerhalb 

in 2 unabhängigen Teams, die in einem Wettbewerb grundlegende Konzepte für 

bahnbrechende Technologien entwickeln sollen. »Die bahnbrechenden Konzep-

te werden auf der Grundlage der existierenden Industrie aufbauen und zur 

Transformation in die Industrie innerhalb von zwei Investitionszyklen beitra-

gen« (Mensink 2013: 9). Die Beteiligung an der Suche nach bahnbrechenden 

Technologien ist offen für alle – Ideen können unter http://www.unfoldthefu-

ture.eu/ eingespeist werden.

Diese Ideen sollen dabei helfen, die mit der CEPI-Roadmap verknüpfte Vision für 

das Jahr 2050 zu erreichen: Die Zellstoff- und Papierindustrie wird zum Vorreiter 

der Niedrig-Karbon-Bioökonomie. Die innovativen Produkte und Dienstleistun-

gen (Verpackungslösungen, grafische Papiere, Hygieneartikel, Spezialpapiere) 

der Branche sowie neue holzfaserbasierte Produkte (Biokunststoffe, Bio-Ver-

bundwerkstoffe) sind Antworten auf Herausforderungen durch globale Mega-

trends (Ressourceneffizienz, demografischer Wandel, nachhaltige Mobilität, 
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Urbanisierung). Der Einsatz erneuerbarer Rohstoffe und innovativer Energie- 

und Recyclingtechnologien durch die Zellstoff- und Papierindustrie ermöglicht 

die Reduktion von CO
2
-Emissionen in hohem Ausmaß.

Damit wird deutlich, dass die Papierindustrie eine zentrale Rolle in der bis 2050 

erstarkenden Bioökonomie spielen will und sie ihre Chancen darin sieht, als 

Rohstoffdrehscheibe einer biobasierten Industrie zu agieren. Laut Roadmap 

2050 wird die Papierindustrie der Zukunft ein Verbund von zunehmend inte- 

grierten Aktivitäten und Bereichen sein. Als Alternative zur rückläufigen Ver-

wendung von grafischen Papieren und zur Deckung des steigenden Bedarfs an 

Lösungen in den Sparten Verpackungs- und Hygienepapiere werden neue 

Geschäftsmodelle, Produkte und Dienstleistungen entwickelt. Insgesamt geht 

es bei der Roadmap 2050 darum, die Prozesse zu optimieren, die integrale Nut-

zung des Rohstoffs Holz insgesamt zu verbessern und neue Anwendungsgebie-

te zu erschließen.

Für die Sparten der Papiererzeugung nach 3 Hauptsorten geht die CEPI-Road-

map 2050 von folgenden Entwicklungen aus (CEPI 2011: 13, 18):

• Verpackungen spielen im Jahr 2050 eine deutlich größere Rolle in Wirtschafts-

leben und Gesellschaft. Sie sind leichter, effizienter und werthaltiger. Demogra-

fie-Trends führen zu wachsender Nachfrage nach kleinteiligeren Verpackungen 

für Produkte des täglichen Bedarfs. Zukunftsweisendes Design und Nanotech-

nologie unterstützen die Entwicklung von stabilen, luftdichten und sterilen 

Behältern auf Basis von Verpackungspapieren für eine Vielfalt von Einsatzzwe-

cken. Die Kombination von Verpackungssystemen mit IT-Lösungen erleichtert 

die Logistik, verringert das Transportaufkommen und vermeidet Müll.

• Hygieneprodukte auf Papierbasis werden weltweit verfügbar sein und 

dadurch in Entwicklungsländern eine deutlich größere Rolle als heute spielen, 

gleichzeitig behalten sie in den reifen Märkten ihre Bedeutung für das alltäg-

liche Leben. Vor allem für Hygienepapiere in den Bereichen »feminine care 

products« und »incontinence care solutions« werden größere Wachstums- 

potenziale gesehen.
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• Grafische Papiere werden sich rückläufig entwickeln. Bei kleineren Stückzah-

len wird aber die Vielfalt an Varianten und Qualitäten zunehmen, eine stärke-

re Spezialisierung setzt ein. Leichtes Papier wird auch im grafischen Bereich 

eine größere Rolle spielen. 

Zu diesen klassischen Geschäftsfeldern der Papierindustrie kommen künftig ein 

Ausbau weiterer Schwerpunkte und die Entwicklung gänzlich neuer Geschäfts-

modelle: 

• Erneuerbare Energie: Im Wachstumsmarkt erneuerbare Energien wird die 

Branche auch weiterhin eine wichtige Rolle spielen.

• Bioraffinerien: Neu entwickelt werden erneuerbare Produkte, auf Basis von 

Bioraffinerie-Prozessen, wie Biokraftstoffe, Textilien, Chemikalien, Verbund-

werkstoffe. Auf Bioraffinerien bezogene neue Geschäftsmodelle sind bei-

spielsweise (CEPI 2011: 14):

1. Holzbasierte Bioraffinerien als integrierte Komplexe: Produktion von Holz-

produkten, Zellstoff, Papier, Karton, Pappe, Bioenergie, Biokraftstoffen, 

Bio-Verbundwerkstoffen und Bio-Chemikalien. Bioraffinerien werden vor 

allem im ländlichen Raum angesiedelt sein und dort für wertvolle »green 

jobs« sorgen.

2. Recyclingfaser-basierte Bioraffinerien als integrierte Komplexe.

Erste Umsetzungsmaßnahmen im Kontext mit der Roadmap 2050 haben  

48 Unternehmen, darunter 13 Papierhersteller im Schulterschluss mit der Euro-

päischen Kommission im Juli 2013 vereinbart: Nach einer CEPI-Pressemittei-

lung werden 3,8 Mrd. Euro investiert, um die Bioökonomie in Europa voranzu-

bringen. Mithilfe der Initiative sollen neue Märkte und Wertschöpfungsketten 

für biobasierte Produkte entwickelt werden, um Wachstum und Beschäftigung 

in Europa zu schaffen. Neue Lösungen und Produkte sollen durch Pilotprojekte 

und Demonstrationsvorhaben auf den Weg zur Kommerzialisierung gebracht 

werden. Dabei stehen Bioraffinerien, die Biomasse und Abfälle nutzen, um all-

tägliche Güter zu produzieren, im Zentrum. Und dieses Konzept der Bioraffineri-

en ist in der Zellstoff- und Papierindustrie sehr gut platziert, weil Forstwirt-
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schaft, Holzchemie, Faseraufbereitung und Recycling traditionell zu den 

Kernkompetenzen der Branche gehören. Im Einklang mit der Roadmap 2050 

erweitert die Zellstoff- und Papierindustrie damit ihre Kernkompetenz »Wert-

schöpfung aus Biomasse« auf neue Produkte wie Bio-Chemikalien, Bio-Ver-

bundwerkstoffe und Biokraftstoffe der 2. Generation.

Unternehmensstrategien

In den letzten Jahren kam es in der Papierindustrie zu verschiedenen Zusam-

menschlüssen und Übernahmen (M&A – Mergers & Acquisitions), z. B. UPM 

und Myllykoski, SCA und Georgia Pacific, DS-Smith und SCA Packaging. Diese 

M&A standen v. a. im Zeichen von Fokussierung, Spezialisierung, Konzentration 

und Marktbereinigung. Und innerhalb der Unternehmen gab es vielfältige Re- 

strukturierungsmaßnahmen, durch die die Kostenstruktur verbessert werden 

sollte. Im Folgenden werden nach wie vor relevante Strategien, mit denen die 

Unternehmen der Papierindustrie auf der einen Seite Kapazitätsanpassungen 

im Kerngeschäft, auf der anderen Seite die Entwicklung neuer Geschäftsfelder 

vorantreiben wollen, vorgestellt. 

Die im Folgenden erläuterten Strategieansätze werden von den Unternehmen 

nicht ausschließlich und in Reinform verfolgt, sondern vielfältig kombiniert. 

Zwar sind in den letzten Jahren viele konkrete Entscheidungen auf Basis dieser 

Strategieansätze gefallen, trotzdem gibt es in der Branche aber nach wie  

vor Suchbewegungen und teilweise riskante Trial-and-Error-Verfahren (Exp.). 

Erkennbare Unternehmensstrategien sind die Entwicklung neuer Geschäftsbe-

reiche auf mindestens 2 Pfaden, aber auch Exit-Strategien insbesondere bei 

Herstellern grafischer Papiere und zudem Vertikalisierungs- und Internationali-

sierungsstrategien:

• Entwicklung neuer Geschäftsbereiche (1): Diversifizierung im Bereich der 

Kernkompetenz Holz- bzw. Biomasseverwertung (Bioraffinerien). Bsp. 1: UPM, 

der Konzern bezeichnet sich als »BioFore Company«, der die Bereiche »Bio« 

(Biodiesel, Bio-Composites) mit dem traditionellen Kerngeschäft rund um 
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»Forest« (Zellstoff, Papier) integriert. Bsp. 2: Stora Enso investiert 32 Mio. Euro 

ab Mitte 2013 in eine »world-class-biorefinery« im Zellstoffwerk Sunila, Finn-

land. Das neue Geschäftsmodell besteht darin, Lignin an Unternehmen z. B. 

der Spezialchemie zu verkaufen, damit diese ihre fossilen Rohmaterialien 

durch biobasierte ersetzen können. 

• Entwicklung neuer Geschäftsbereiche (2): Diversifizierung in Richtung Ener-

gieerzeugung (Biomasse-Heizkraft werke und allgemein erneuerbare Ener- 

gien). Bsp. 1: SCA baut in Nordschweden 2 Windparks mit einem Investitions-

volumen von 700 Mio. Euro. Bsp. 2: Koehler Papier baut die Aktivitäten im 

Geschäftsfeld erneuerbare Energien (Biomasse-Heizkraftwerke, Windparks) 

aus und gründet die »Koehler Renewable Energy GmbH«.

• Exit-Strategie bei Herstellern grafischer Papiere: Stilllegung von Produktions-

kapazitäten, wird v. a. von Konzernen verfolgt, die auf Basis von Benchmar-

king-Analysen Papiermaschinen oder ganze Werke schließen. Beispiele in 

Deutschland: Stora Enso, UPM. Schwerpunktmäßig wurden Kapazitäten bis-

her aber im europäischen Ausland stillgelegt (z. B. Metsä Board, Sappi) –  

»reine Cost-cutting-Strategien werden in den letzten Jahren eher im Ausland 

gefahren« (Exp.). Jedoch sind die Schließungskosten sehr hoch, »die Schlie-

ßung eines Werkes kann 100 Mio. Euro und mehr kosten« (Exp.).

• Umstellungsstrategie bei Herstellern grafischer Papiere: Restrukturierung 

des Produktportfolios durch die Umstellung von Papiermaschinen auf andere 

Papiersorten, wie z. B. auf die Wachstumssegmente Spezialpapiere oder Ver-

packungspapiere. »Wenn der eine Markt wegbricht, wird eben versucht mit 

den vorhandenen Produktionsmitteln einen neuen Markt zu erschließen. Und 

das ist allemal besser als eine Werkschließung, wenn es funktioniert« (Exp.).

• Vertikalisierung – Vorwärtsintegration (insbesondere bei Verpackungs- 

papieren): In der Wellpappensparte gibt es bereits seit Längerem integrierte 

Unternehmen und hier spielen entsprechende strategische Überlegungen 

nach wie vor eine Rolle. Bsp. Papierfabrik Palm: Wörth ist seit gut 10 Jahren 

integrierter Standort mit der Produktion von Wellpappenrohpapier und der 

Weiterverarbeitung im direkt angrenzenden Werk »Europack« der Palm- 



Papiererzeugung in Deutschland

62

423

Gruppe. In den meisten Papiersparten ist eine Vorwärtsintegration jedoch 

aufgrund sehr hoher Investitionsbedarfe und einer hohen Spezialisierung in 

der folgenden Wertschöpfungsstufe kaum möglich oder sinnvoll. So z. B. bei 

Dekorpapieren, wo die Bedruckung bei hochspezialisierten Industriedruckbe-

trieben erfolgt oder beim Spezialpapier für Silikonisierung oder Metallisie-

rung, das ebenfalls durch Spezialisten in der nächsten Wertschöpfungsstufe 

veredelt wird.

• Vertikalisierung – Rückwärtsintegration: In Deutschland spielen unterneh-

mensstrategische Überlegungen zur Integration voriger Stufen der Wert-

schöpfungskette kaum eine Rolle. Rückwärtsintegration in Richtung Forst-

wirtschaft ist für viele Unternehmen schon deshalb nicht von Belang, weil sie 

als Rohstoff Altpapier einsetzen und die Altpapiereinsatzquote in der deut-

schen Papiererzeugung insgesamt bei 72 % liegt. Dagegen spielt Rückwärtsin-

tegration in Skandinavien, wo die Papierindustrie traditionell einen viel stär-

keren Bezug zur Forstwirtschaft hat, eine größere Rolle.

• Internationalisierung: Bei den großen Konzernen sind globale Strategieansät-

ze seit Langem verankert. Inzwischen nehmen immer mehr mittelständische 

Unternehmen, insbesondere Spezialpapier-Hersteller, Auslandsmärkte in 

Europa und Übersee stärker in den Fokus.

2.5 Beschäftigungstrends

Bei den »Beschäftigungstrends« werden zunächst Entwicklungstrends bei der 

Anzahl der Arbeitsplätze und dann Trends bei den Feldern Qualifikationen und 

Arbeitsbedingungen im Kontext demografischer Wandel beleuchtet.

Arbeitsplatzanzahl

Die Beschäftigung in der Papiererzeugung entwickelte sich nicht erst seit 2000 

rückläufig, wie in Kapitel 1 auf Basis der statistischen Daten erläutert, sondern 

bereits seit den 1960er-Jahren, wie ein Blick in die Zahlenreihe des VDP zeigt 

(VDP 2013: 75). Insbesondere nach dem Hinzukommen der neuen Bundeslän-
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der 1990, als die Beschäftigtenzahl kurzfristig auf 82.600 stieg, setzte ein star-

ker Abbau ein: »Durch die Stilllegung nicht lebensfähiger Unternehmen im 

Osten und scharfe ›Cost-Cutting-Programme‹ im Westen sank die Zahl der 

Arbeitsplätze inzwischen auf weniger als 50.000« (Grefermann 1997: 224). 

»Beschäftigungsabbau, Sozialpläne, Interessenausgleiche – jeder Betriebsrats-

vorsitzende aus der Papierindustrie in Deutschland kann ein Lied davon singen« 

Exp.). Im Jahr 2012 waren in der Branche rund 38.000 Erwerbstätige in Betrie-

ben ab 20 Beschäftigten bzw. über 49.700 sozialversicherungspflichtig Beschäf-

tigte (mit einer abweichenden Zuordnung von Betrieben) tätig.

Heute sind die Rationalisierungspotenziale an den Papiermaschinen selbst 

weitgehend ausgeschöpft, hier ist eine geringere Personalbesetzung an der 

Maschine bzw. im Leitstand pro Schicht kaum mehr möglich. Demnach werden 

in der Produktion lediglich in nachgelagerten Bereichen der Ausrüstung bzw. 

Weiterverarbeitung weitere Automatisierungs- und arbeitsorganisatorische 

Potenziale gesehen. Und auch in Verwaltungsbereichen könnte es zu weiterer 

Restrukturierung im Sinne »schlanker Prozesse« oder durch »shared services« 

(z. B. Verlagerung von Teilen der Buchhaltung) kommen. Aktuell sollte in der 

Branche jedoch weniger die Arbeitsproduktivität als vielmehr die Ressourcen-

produktivität, also Energieeffizienz und Materialeffizienz, im Vordergrund ste-

hen. Gleichwohl wird von den befragten Experten und weiteren Branchenken-

nern auch für die nächsten Jahre ein weiterer Beschäftigungsabbau von rund 

2 % im Jahr erwartet, in dem Stellen nicht wieder besetzt werden. Zusätzlich 

wird mit strukturell bedingten Einbrüchen und betriebsbedingten Kündigun-

gen durch Stilllegung von Papiermaschinen und möglicherweise Betriebsschlie-

ßungen gerechnet. Ob der Boden beim Personalabbau bereits 2015 oder erst 

später erreicht wird, hängt von vielen Faktoren ab [z. B. Entwicklung (Über-)

Kapazitäten in Europa, Importdruck] und ist für die befragten Experten offen.
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Qualifikationen und Fachkräftebedarfe

Für die Papierindustrie wird – wie für weite Bereiche der Wirtschaft – von einer 

zunehmenden Kompetenzintensität der Arbeitsplätze ausgegangen (Cedefop 

2013). Die Chancen von gering Qualifizierten werden sich auch in der Papier- 

erzeugung weiter verschlechtern. Ein Bedarf an qualifizierten Fachkräften 

besteht, diese werden nach der Ausbildung übernommen bzw. neu eingestellt. 

Der Anteil An- und Ungelernter wird in den Betrieben weiter abnehmen, weil 

diese nur noch im Ausnahmefall neu eingestellt werden. »Mitte der 1980er-Jah-

re konnte man in der Papierfabrik noch als Arbeiter im Schichtbetrieb ohne Aus-

bildung anfangen – das war wie Beamtentum mit einem sicheren Arbeitsplatz 

von der Lehre bis zur Rente. Heute gibt es so gut wie keine Seiteneinsteiger 

mehr« (Exp.). »Bei uns in der Papierfabrik wurden aufgrund des kräftigen Wachs-

tums in den 90er-Jahren viele Ungelernte und Fachfremde eingestellt, weil man 

keine Fachkräfte bekommen hat. Heute hat man mit diesen Arbeitern die größ-

ten Probleme, weil erforderliche Qualifizierungsmaßnahmen mit ihnen kaum 

möglich sind« (Exp.).

In der Regel werden an den komplexen Papiermaschinen Fachkräfte wie Papier-

technologen (bzw. Papiermacher) eingesetzt. »Das Sieben, Pressen und Trock-

nen läuft automatisch ab. Wir müssen kontrollieren und notfalls schnell eingrei-

fen, damit alle Vorgaben wie Flächengewicht, Feuchtigkeit, Dichte, Rauigkeit 

und Volumen genau eingehalten werden. . . . Papier ist ein Naturprodukt, des-

halb wird unser handwerkliches Können immer gefragt bleiben. Maschinen 

werden zwar effektiver, aber sie können nicht alles und das ist auch gut so« 

(Horst Kremer, Papiertechnologe bei UPM Nordland, zitiert nach www.igbce.de: 

»Arbeitsplatz Papiertechnologe«). Fachkräfte wie Mechatroniker, Industrieme-

chaniker und Elektroniker sind auch in den Werkstätten für Instandhaltung und 

Wartung notwendig. Nur im Ausrüstungsbereich (Format, Kalander, Veredlung) 

gibt es noch einen höheren Anteil Angelernter – aber dieser Bereich ist auch der 

einzige, in dem noch größere Automatisierungssprünge zu erwarten sind und 

damit weitere Einfachtätigkeiten entfallen.
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Fachkräftebedarfe gibt es hingegen bei Hochqualifizierten wie z. B. Ingenieuren 

verschiedener Fachrichtungen, aber auch in Marketing und Vertrieb, und künftig 

wohl auch verstärkt bei Facharbeitern. Hemmnisfaktoren sind das Branchen- 

image und die Konkurrenz mit anderen Industriebranchen, in denen es keine voll-

kontinuierliche Schichtarbeit gibt und/oder in denen die Bezahlung besser ist. So 

ist es für die Papierindustrie immer schwieriger, geeignete Auszubildende zu fin-

den und auch bei den Höherqualifizierten geht der »Kampf um die besten Köpfe 

häufig zugunsten der großen Arbeitgeber aus der Automobil-, IT- und Elektroin-

dustrie aus« (Exp.). Trotz dieser Problematik gibt es in der Branche Widerstände, 

eine verbindliche Regelung für die Übernahme der Ausgebildeten abzuschließen.

Gleichwohl blieb die Anzahl der Auszubildenden zum Papiertechnologen/zur 

Papiertechnologin in den letzten Jahren stabil, laut Papierzentrum Gernsbach 

liegt die branchenweite Ausbildungsquote bei 4,6 %. Um eine Ausbildung in der 

Papiererzeugung für Jugendliche attraktiver zu machen, wurde neben dem klas-

sischen Ausbildungsweg zum Papiertechnologen ein neuer Ausbildungsweg 

eröffnet: Für Auszubildende zum Maschinen- und Anlagenführer/Maschinen- 

und Anlagenführerin besteht inzwischen die Möglichkeit, nach 1 oder 2 Jahren 

in die Ausbildung zum Papiertechnologen zu wechseln.

Flexibilität

In der Papierindustrie sind vielfältige Möglichkeiten der internen Flexibilisie-

rung über Arbeitszeitmodelle vorhanden. Weitere Flexibilisierungserfordernis-

se, insbesondere bei einfacheren Tätigkeiten, werden z. B. mit Leiharbeitneh-

mern abgedeckt. Die Kosten für Leiharbeitnehmer sind in der Papiererzeugung 

mit einem Anteil von 0,2 % am Bruttoproduktionswert jedoch gering im Ver-

gleich zum Verarbeitenden Gewerbe insgesamt (0,9 %). Gleichzeitig sind laut 

Kostenstrukturstatistik 2011 des Statistischen Bundesamts die Kosten für 

industrielle und handwerkliche Dienstleistungen mit einem Anteil von 3,1 % in 

der Branche deutlich höher als im Verarbeitenden Gewerbe mit 1,7 % – ein Indiz 

für stärkeres Outsourcing in der Papierindustrie. 



Papiererzeugung in Deutschland

66

427

Tatsächlich gibt es laut Branchenkennern in einigen Unternehmen einen Trend 

in Richtung Outsourcing und Werkverträge, der über die »klassischen Felder« 

wie Logistik (intern, extern), Reinigungsdienste, Pforte hinausgeht. Selbst in Pro-

duktionsbereichen wie Instandhaltung und Ausrüstung sowie bei betrieblichen 

Funktionen wie Buchhaltung und Holzeinkauf werden inzwischen Werkverträ-

ge vergeben. Dahinter stecken oft konzerngetriebene, kennzahlenorientierte 

Entscheidungen, mit denen die Kopfzahlen der Betriebsstätten gedrückt wer-

den sollen. Gerade das Outsourcing von wichtigen Funktionen in der Produktion 

ist laut befragten Experten mit Risiken verbunden. Aber auch wissenschaftliche 

Erkenntnisse sprechen dafür, eine relevante Fertigungstiefe in den Unterneh-

men zu halten, wie im Folgenden gezeigt wird.

»Wandlungsfähigkeit« und »Flexibilität« gehören zu den entscheidenden Stär-

ken der deutschen Industrie – sie sind in der globalisierten Wirtschaft zuneh-

mend zum strategischen Wettbewerbsvorteil geworden. Einer der Faktoren, die 

die Variantenflexibilität und damit die Wandlungsfähigkeit der Industrie positiv 

beeinflussen, ist eine relevante Fertigungstiefe. Jedoch wurde in den letzten 

Jahren »kostenorientiertes Outsourcing und Off shoring über das wirtschaftlich 

sinnvolle Maß hinaus betrieben« (Kinkel 2012: 206). Und verschiedene Analy-

sen zeigen eindeutig, dass »ein hoher Eigenleistungsanteil (Wertschöpfungstie-

fe) auch unter Kontrolle intervenierender Faktoren stark positiv mit einer höhe-

ren Gesamtproduktivität (Total Factor Productivity) des jeweiligen Betriebs 

korreliert. . . . Eine hohe interne Wertschöpfungstiefe scheint demnach sowohl 

zur Sicherung und Generierung zukünftiger Produktivitäts- und Wettbewerbs-

vorteile als auch zu Wachstum, Wertschöpfung und Beschäftigung im Inland 

beitragen zu können« (Kinkel 2012: 210). Demnach sollten »frühere und zukünf-

tige Outsourcing-Initiativen zur Reduktion der Fertigungstiefe« von den Unter-

nehmen jeweils »sehr kritisch« hinterfragt werden (Kinkel et al. 2012).
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Arbeitsbedingungen und demografischer Wandel

»Sitzt der Papiermacher auf dem Arsch, wird’s Geld verdient.« Zwar gilt der alte 

Branchenspruch in der Papierindustrie immer noch, aber wenn die Papierbahn 

reißt, herrscht eine hektische Betriebsamkeit und alle verfügbaren Kräfte wer-

den gebündelt. »Der Personaleinsatz in der Leitwarte wurde verringert und bei 

Störungen oder einem Abriss müssen dann oft Fachkräfte von einer anderen 

Maschine anrücken« (Exp.). Eine Arbeits- bzw. Leistungsverdichtung infolge 

reduzierten Personaleinsatzes ist in den Papierfabriken quer durch alle Unter-

nehmensbereiche festzustellen. Dazu kommen Belastungsfaktoren aus der 

Schichtarbeit für Produktionsbeschäftigte. In den meisten Betrieben der Papier-

erzeugung wird in der Produktion, zumindest im Kernbereich rund um die 

Papiermaschinen, im Durchfahrbetrieb, also im vollkontinuierlichen Schichtbe-

trieb gearbeitet. 

Einen hohen Stellenwert in der Branche haben die Themen Arbeitssicherheit 

und Gesundheitsschutz. Bereits 2003 hatte der Verband der europäischen 

Papierindustrie die Devise »Null Unfälle« ausgegeben. »Mit Erfolg: Die Zahl der 

Unfälle, die eine Abwesenheit von mehr als drei Tagen vom Arbeitsplatz nach 

sich zogen, ist in Deutschland dramatisch gefallen: von 55,6 pro 1.000 Arbeit-

nehmern im Jahr 1999 auf mittlerweile nur noch 20,6« (VDP 2012: 36). Gleich-

wohl liegen in der Gesundheitsvorsorge bzw. im Gesundheitsmanagement 

nach wie vor wichtige betriebliche Gestaltungsfelder.

Eine besondere Herausforderung für die Papierindustrie liegt im demografi-

schen Wandel, wie allein schon die Entwicklung der Altersstruktur der Beleg-

schaften zeigt (vgl. Kapitel 1.4). Im demografischen Wandel liegen besondere 

tarifpolitische und betriebliche Handlungsbedarfe. Für die nächsten beiden Jah-

re haben die Tarifparteien der Papierindustrie vereinbart, Gestaltungsinstru-

mente für den demografischen Wandel zu entwickeln. Hier sind insbesondere 

Lösungen gefragt, die Schichtarbeiter einen verträglichen Übergang in die Ren-

te, z. B. durch Altersteilzeit, ermöglichen. Damit ältere Arbeitnehmer bis zum 

Renteneintrittsalter arbeiten können, sollten auch betriebliche Modelle zur 
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individuellen Verteilung von Lebensarbeitszeit, eine alterns- und leistungsge-

rechte Arbeitsgestaltung, eine ganzheitliche aktivierende Gesundheitsstrategie 

etc. weiterentwickelt und umgesetzt werden. Außerdem sollten die Bedürfnisse 

der Älteren bei der Gestaltung der Arbeitsplätze stärker berücksichtigt werden. 

Und auch dem Wissenstransfer zwischen Jung und Alt – im Sinne des »zwi-

schen Generationen lernen« – kommt eine besondere Bedeutung zu.

3 Fazit

Die Papiererzeugung ist eine kapitalintensive und energieintensive Branche. 

Gleichzeitig ist die Papiererzeugung eine stark konzentrierte Branche mit einer 

durchschnittlichen Betriebsgröße, die weit über der im Verarbeitenden Gewer-

be liegt. Im Jahr 2012 waren in der Papiererzeugung gut 38.000 Erwerbstätige 

beschäftigt. Seit Jahrzehnten ist die Branche von einem starken Beschäftigungs-

abbau geprägt. Allein von 2000 bis 2012 wurden fast 20 % der Arbeitsplätze 

abgebaut. Im selben Zeitraum stieg der Produktionswert um 8 %. Die Arbeits-

produktivität ist seit den 1960er-Jahren infolge der Weiterentwicklung von 

Papiermaschinen und von Automatisierungsschüben, aber auch infolge arbeits-

organisatorischer Maßnahmen und Arbeitsverdichtung sehr stark angestiegen. 

Immense Verschiebungen gab es auch bei der Qualifikationsstruktur der 

Beschäftigten: Der Anteil von Fachkräften wird in der Papiererzeugung immer 

größer; der Arbeitsplatzabbau in der Branche ging in erster Linie zulasten von 

An- und Ungelernten. Und auch der demografische Wandel hinterlässt in den 

letzten Jahren deutliche Spuren: Bei den Belegschaften ist eine klare Verschie-

bung in Richtung höhere Altersgruppen zu konstatieren und der »Branchen-

Alterungs prozess« ist deutlich stärker als im Industriedurchschnitt ausgeprägt.

In den meisten Industrieländern weist der Papiermarkt Sättigungstendenzen 

auf. Eine weltweite Verschiebung von Nachfrage und Produktion in Schwellen-

länder ist festzustellen. Dagegen ist der Papiermarkt in Europa stagnierend bis 

rückläufig – hier ist jedoch eine differenzierte Betrachtung nach Sparten der 

Branche »Papiererzeugung« notwendig. Während der Bedarf an Transportver-
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packungen aus Papier, Pappe und Karton vom wachsenden Welthandel und 

dem steigenden Online-Handel profitiert und steigt, nimmt der Bedarf an grafi-

schen Papieren für Magazine, Bücher und den Zeitungsdruck aufgrund der 

zunehmenden Substitution von Printmedien durch Internet und E-Books, deut-

lich ab. Die wirtschaftliche Entwicklung der Branche spreizt sich zunehmend 

entlang der Sparten auf (»gespaltene Entwicklung«). Vor allem bei grafischen 

Papieren bestehen bereits heute deutliche Überkapazitäten, die durch den 

wachsenden internationalen Wettbewerb und künftig auch neue Wettbewer-

ber, z. B. aus China zunehmend verschärft werden. Weitere Herausforderungen 

für die Branche liegen in den Themen »Kosten und Verfügbarkeit von Roh- 

stoffen« (Altpapier, Holz, Zellstoff), »Energiekosten« sowie »Innovation und 

Investition«. 

Ganz oben auf der Agenda der Papierindustrie als einer »Branche im Umbruch« 

stehen neue Strategieansätze auf Unternehmens- und auf Branchenebene.  

Zeichen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung setzen auf Branchenebene 

z. B. die »Roadmap 2050 to a low-carbon bio-economy« des europäischen Ver-

bands der Papierindustrie CEPI sowie die Aktivitäten von IndustriALL rund um 

nachhaltige Industriepolitik, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Auf 

Unternehmensebene gibt es eine entsprechende Dynamik bei neuen Strategie-

ansätzen. Im traditionellen Kerngeschäft Papiererzeugung stehen dabei insbe-

sondere Restrukturierungsmaßnahmen und Kapazitätsanpassungen im Vor-

dergrund. Gleichzeitig treiben viele Unternehmen die Entwicklung neuer 

Geschäftsfelder, z. B. in den Bereichen »Energie« und »Bioökonomie«, voran.

Was bedeuten die Herausforderungen und die Strategieansätze für die Beschäf-

tigung in der Branche? Anfang des 21. Jahrhunderts sollte in der Papiererzeu-

gung weniger die Arbeitsproduktivität als vielmehr die Ressourcenproduk- 

tivität, also Energieeffizienz und Materialeffizienz, im Vordergrund stehen. 

Gleichwohl wird von den befragten Experten und weiteren Branchenkennern 

auch für die nächsten Jahre ein weiterer Beschäftigungsabbau erwartet, indem 

zum einen Stellen nicht wieder besetzt werden, zum anderen – infolge von 
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strukturell bedingten Einbrüchen insbesondere bei grafischen Papieren – 

betriebsbedingte Kündigungen erfolgen. Ob der Boden beim Personalabbau 

bereits 2015 oder erst später erreicht wird, bleibt, so die meisten der im Rahmen 

der Studie befragten Experten, offen. Bereits heute ist klar, dass sich die Qualifi-

kationsstrukturen weiter in Richtung Fachkräfte verschieben und die Kompe-

tenzintensität der Arbeitsplätze steigen wird. Insbesondere auf Herausforde-

rungen des demografischen Wandels, auch im Zusammenhang mit voll- 

kontinuierlicher Schichtarbeit, sollten in den nächsten Jahren Antworten gefun-

den werden.
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Vor nicht allzu langer Zeit hob ein »Mainstream« aus Politik und Wissenschaft 

zum Abgesang auf den Industriestandort Deutschland an. Dieser Abgesang ist 

verstummt. Die deutsche Volkswirtschaft ist eines der wenigen »Schiffe« in 

Europa, das nach der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/2009 wieder 

Fahrt aufgenommen hat. Die starke Maschine dieses Schiffs ist die Industrie. 

Ohne eine kraftvolle Maschine kann keine Überfahrt gelingen, geschweige denn 

der Tanker manövriert werden. 

Der vorliegende Beitrag will beleuchten, warum sich das deutsche »Schiff« mit 

seiner starken Maschine auf vergleichsweise »guter Fahrt« befindet. Gleichzei-

tig sollen die Herausforderungen aufgezeigt werden, die es auf seiner Fahrt in 

die Zukunft zu bewältigen hat. Abschließend werden industriepolitische Vor-

schläge zur Wartung und zur Leistungssteigerung des Motors vorgestellt. 

Die Branchen der IG BCE – Kraftstoffe für den Leistungsmotor Industrie

Die in diesem Band vorgestellten Branchen sind wichtige Stützen der deutschen 

Industrie. Sie tragen – zusammen mit den weiteren Industriesektoren, in denen 

die IG BCE tarif- und industriepolitische Verantwortung übernimmt – wesentlich 

zur Leistungsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft bei. Insgesamt umfasst der 

Organisationsbereich der IG BCE rund eine Million Beschäftigte in verschieden-

artigen und doch untereinander verflochtenen Industriezweigen. Legt man die 

Klassifikation der Wirtschaftszweige der offiziellen Statistik zugrunde, vertritt 

die IG BCE Mitglieder in 10 Hauptwirtschaftszweigen mit 26 Untersektoren. 

Trotz der Vielfalt zeichnen sich die von der IG BCE vertretenen Branchen durch 

eine Reihe von Gemeinsamkeiten aus. Fast alle bewegen sich in einem zuneh-

mend stärker werdenden international geprägten Wettbewerbsumfeld. Sie sind 

abhängig von den industrie- und energiepolitischen Rahmensetzungen der 

deutschen und europäischen Politik. Gleichzeitig befinden sie sich in unter-

schiedlicher Intensität im strukturellen Wandel. 

Die Branchen der IG BCE konnten nach der globalen Finanz- und Wirtschafts- 

krise 2008/2009 an ihre gute wirtschaftliche Entwicklung der Zeiten vor Krisen-

beginn anknüpfen. Der wirtschaftliche Erholungsprozess nach der schweren 

konjunkturellen Krise 2008/2009 wurde durch die pragmatisch funktionierende 

Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern, Betriebsräten und Gewerkschaften 

13
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entscheidend befördert. Dies ist zu Recht inzwischen im öffentlichen Bewusst-

sein verankert. Unterstützt durch eine beschäftigungssichernde aktive Arbeits-

marktpolitik des Staates konnten die deutschen Unternehmen ihre Beschäf- 

tigungszahlen weitgehend halten und so früher von der konjunkturellen Erho-

lung profitieren als andere Länder in Europa. 

Insgesamt haben die IG BCE-Branchen mit der weiteren Industrie in den letzten 

Jahren eine wirtschaftliche Dynamik entwickelt, die entscheidend dazu beige-

tragen hat, dass sich die deutsche Volkswirtschaft im zunehmenden internatio-

nalen Wettbewerb behaupten kann. 

1. Industrieorientierte Volkswirtschaft mit spezifischen Erfolgsfaktoren

Der Erfolg der deutschen Volkswirtschaft beruht auf bestimmten Elementen, die 

es wert sind, in Erinnerung gerufen zu werden. Diese einzelnen Elemente entfal-

ten ihre ganze Wirkung erst dadurch, dass sie sich ergänzen und wechselseitig 

bedingen. Eine fortschrittliche Industriepolitik hat sich der Komplementarität 

dieser Erfolgsfaktoren bewusst zu sein, genauso wie sie sich der aktuellen und 

zukünftigen Herausforderungen bewusst sein muss.  Deutschland ist mit seinen 

rund 80 Millionen Menschen die größte Volkswirtschaft in der Europäischen Uni-

on. Mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt und der größten Einwohnerzahl in 

der Europäischen Union ist Deutschland auch der wichtigste Markt in Europa. 

Nach den USA, China und Japan ist es weiterhin die viertgrößte Wirtschafts-

macht der Welt. Der große Markt und die leistungsfähige Wirtschaft machen 

Deutschland zu einem attraktiven Standort für ausländische Investoren. 

Die Industrie ist der Leistungsmotor der deutschen Volkswirtschaft. Dabei bil-

den große international agierende Industriekonzerne zusammen mit dem 

industriellen Mittelstand den Kern. Ihre Stärke zeigt die deutsche Industrie 

durch ihre Exportfähigkeit. Über lange Zeiträume hatte Deutschland so viele 

Waren und Güter ins Ausland ausgeführt wie kein anderes Land der Welt. Erst 

2009 übernahm China die Position des Exportweltmeisters. 2012 fiel Deutsch-

land sogar auf Platz drei – hinter die USA.
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Ist der aktuelle »Rückfall« auf den dritten Platz ein Alarmzeichen? Und sind die 

Exporterfolge anderer Länder Zeichen einer beginnenden Schwäche Deutsch-

lands? Aus meiner Sicht nicht. Dagegen sprechen die weiterhin hohen Außen-

handelsüberschüsse und die traditionell hohe Einbindung der deutschen Wirt-

schaft in die Weltwirtschaft. So sind die Exporte in Deutschland auch 2012 

stärker als die Wirtschaftsleistung gestiegen. Deutschland profitiert dabei von 

den dynamischen Wachstumsprozessen in Asien und auch in Südamerika. 

Hoher Industrieanteil mit funktionierenden industriellen  
Wertschöpfungsketten

Die Produktion hochwertiger Güter und Anlagen ist eine traditionelle Domäne 

unseres Landes. Wohlstand und Beschäftigung hängen deshalb – mehr noch als 

in anderen Ländern – weitgehend von der Industrie ab. Der Anteil des verarbeiten-

den Gewerbes an der Bruttowertschöpfung lag OECD-Erhebungen zufolge 2011 

hierzulande mit 23 % weit über dem EU-Durchschnitt von rund 15 %. Diese ver-

gleichsweise große Bedeutung der Industrie ist ein Charakteristikum der deut-

schen Wirtschaft mit den darauf aufbauenden komparativen Vorteilen. Dazu zäh-

len vollständige und intakte industrielle Wertschöpfungsketten. Deutschland 

verfügt noch über starke Unternehmen, die rohstoff- und werkstoffnahe Tätigkei-

ten ausüben. Es gibt Unternehmen, die sich auf die Zulieferung von Komponen-

ten spezialisiert haben, große Unternehmen, in denen diese einzelnen Kompo-

nenten zu komplexem Produkten wie Autos gefertigt werden, und Unternehmen, 

in denen die erforderlichen vor- und nachgelagerten Dienstleistungen erbracht 

werden. Ergänzt und verstärkt werden die Wertschöpfungsketten durch leis-

tungsfähige regionale Clusterstrukturen mit einem produktiven Mix aus innova-

tiven Klein-, Mittel- und Großunternehmen sowie Forschungseinrichtungen. 
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Produktive Verzahnung von Industrie und Dienstleistungen

Wie in allen entwickelten Volkswirtschaften gewinnen Dienstleistungen an 

Bedeutung und immer mehr Menschen finden dort Beschäftigung. Nimmt man 

die amtliche Statistik, so arbeiten in Deutschland mittlerweile über 70 % aller 

Erwerbstätigen im Dienstleistungssektor, während nur ca. 25 % im produzieren-

den Sektor tätig sind. Doch ist dieser Rückgang kein Beleg für eine abnehmende 

Bedeutung der Industrie. Gerade in Deutschland mit seiner starken industriel-

len Basis sind viele Dienstleistungen eng mit der Industrie verbunden und von 

ihr abhängig. Etliche jetzt selbstständige Dienstleistungsunternehmen sind 

Ergebnisse von Outsourcingprozessen einzelner Industriekonzerne und hängen 

weitgehend von der Industrieproduktion ab. 

Zunehmende Kundenorientierung und wachsende Nachfrage nach Komplett- 

lösungen und maßgeschneiderten Produkten erhöhen den Anteil der Dienst-

leistungen an der industriellen Produktion. Dabei ersetzen die von den Indus- 

trieunternehmen angebotenen Dienstleistungen keine Industrieprodukte, son-

dern werden um die einzelnen Produkte herum entwickelt und komplettieren 

das Angebot. Schon im Jahr 2002 waren laut einer OECD-Studie 40 % der 

Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe in den entwickelten Industrielän-

dern mit Dienstleistungstätigkeiten beschäftigt. Im Zuge der wissenschaft- 

lichen und technologischen Entwicklung werden sogenannte wissensnahe 

Dienstleistungen immer bedeutender. Diese auch als hybrid bezeichneten 

Wertschöpfungsketten bieten Potenziale für die industriellen Branchen auf 

weitere Produktivitätsfortschritte und neue Produkte. Sie stärken die Wettbe-

werbsfähigkeit der deutschen Industrie für die Zukunft. 

Starke Kern- bzw. Schlüsselindustrien!

Zwar sind die Begriffe Kern- oder Schlüsselindustrien nicht klar definiert; 

gemeinhin bezeichnet jeder Staat aber diejenigen Industrien als seine Kernin-

dustrien, die einen großen Teil der Wertschöpfung und Beschäftigung ausmachen 
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und darüber hinaus auch eng mit anderen Branchen verflochten sind. Wenn 

man aus diesem Blickwinkel heraus auf Deutschland schaut, stehen die Fahr-

zeugindustrie zusammen mit dem Maschinenbau an erster und zweiter Stelle. 

Als dritte deutsche Kernbranche ist die Chemieindustrie zu nennen. Zwar arbei-

ten in der Metall- und Elektroindustrie deutlich mehr Menschen als in der Che-

miebranche, aber für den deutschen Export ist die Chemiesparte besonders 

relevant. Zu den größten Unternehmen zählen BASF und Evonik. Die Chemie- 

industrie in Deutschland zeichnet sich durch eine ganze Reihe weiterer deut-

scher und internationaler Unternehmen aus. In dieser Branche ist Deutschland 

immer noch Exportweltmeister. 

Neben diesen Leitsektoren verfügt Deutschland zusätzlich über weitere leis-

tungsfähige industrielle Branchen. Diese stehen zwar in der Regel nicht im 

Fokus der Öffentlichkeit, tragen aber entscheidend zur Wettbewerbsfähigkeit 

der gesamten deutschen Volkswirtschaft bei. Die Elektro- und Optikindustrie, 

die Medizingeräteindustrie, die pharmazeutische Industrie und die Kunststoff 

verarbeitende Industrie sind nur einige Beispiele, einer großen Bandbreite. Aber 

auch die Glas- und Keramikindustrie, die Papierindustrie und weitere Branchen 

sind wichtige Promotoren der deutschen Volkswirtschaft. 

Vielfältige Unternehmensstrukturen 

Deutschland hat eine sehr vielfältige und breite Unternehmenslandschaft. 

Neben den großen Unternehmen, wie die bekannten Automobilhersteller und 

Chemieunternehmen, leisten kleinere und mittlere Unternehmen wichtige Bei-

träge zur Leistungsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft. Der sogenannte 

»German Mittelstand« ist im internationalen Vergleich besonders im Industrie-

bereich präsent. Fast ein Viertel aller Beschäftigten der kleinen und mittleren 

Unternehmen arbeitet in der Industrie. 
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Hohe Innovationsfähigkeit und technologische Leistungsfähigkeit

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die stabile Entwicklung der deutschen Wirt-

schaft sind verstärkte Investitionen von Wirtschaft und öffentlicher Hand in For-

schung und Entwicklung. Deutschland hatte in den letzten Jahrzehnten im 

Schnitt 2,5 % des Bruttoinlandsproduktes für Wissenschaft und Forschung aus-

gegeben. In den Jahren nach der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise 

2008/2009 hat Deutschland das selbst gesetzte Ziel, 3 % des Bruttoinlandspro-

duktes für Forschung und Entwicklung aufzuwenden, fast erreicht. Es ist daher 

nur folgerichtig, in Zukunft über dieses Ziel hinauszugehen und für 2020 min-

destens 3,5 % des Bruttoinlandsproduktes für Forschung und Entwicklung 

bereitzustellen. 

Auch die Unternehmen in Deutschland nehmen immer mehr Geld in die Hand, 

um ihre Wettbewerbsfähigkeit durch neue Produkte zu sichern. Sie dürften ihre 

Innovationsausgaben 2012 wohl auf rund 138 Mrd. Euro gesteigert haben.  

Dieser Betrag umfasst mehr als die reinen Kosten für Forschung und Entwick-

lung. Hier gehen zusätzliche Ausgaben für Maschinen, Geräte, Software, Wei-

terbildung, Marketing, Design und sonstige Aktivitäten in die Entwicklung und 

Einführung von Produkt- und Prozessinnovationen ein. Dabei konzentrierte sich 

die Zunahme überwiegend auf Großunternehmen. Besonders stark steigerten 

in den letzten Jahren die forschungsintensiven Betriebe der industriellen Leit- 

sektoren ihre Innovationsanstrengungen, zum Beispiel der Fahrzeugbau, die 

Elektroindustrie und die Chemieindustrie. Aber auch die Pharmaindustrie und 

der Maschinenbau verzeichneten höhere Forschungs- und Entwicklungsaus- 

gaben. 

Leider halten sich kleine und mittlere Firmen bei der Steigerung ihrer Innova- 

tionsausgaben zurück. Der Anteil der Unternehmen, die Innovationen einge-

führt haben, ist hier teilweise sogar auf unter 40 % gesunken. Auch deshalb 

setzt sich die IG BCE für die Einführung einer steuerlichen Forschungsförderung 

ein, wie sie in anderen Ländern der Welt üblich ist. 
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Unterstützt wird die Industrie durch eine ausgezeichnete Grundlagenfor-

schung. In einigen Forschungsbereichen fehlt zwar im internationalen Vergleich 

die Exzellenz, aber in ihrer Breite und ihrer Qualität gehört die deutsche Grund-

lagenforschung nach wie vor zur internationalen Spitze. Die grundlegende Wis-

senserweiterung und Schaffung der Voraussetzungen neuer Erkenntnisse fin-

det in Deutschland vorwiegend in großen Forschungsinstitutionen, wie der 

Helmholtz-Gemeinschaft, der Deutschen Forschungsgemeinschaft oder der 

Max-Planck-Gesellschaft statt. Aber auch die deutschen Universitäten betreiben 

Grundlagenforschung. 

Stärke: Qualitätsproduktion

Qualitätsproduktion und entsprechend hochwertige Produkte sind ein zentra-

les Markenzeichen der deutschen Industrie. Die Qualität, sowohl der im Inland 

als zunehmend auch der im Ausland gefertigten Produkte deutscher Unterneh-

men, festigt die Wettbewerbsfähigkeit. Die deutschen Industrieunternehmen 

sind aktuell in der Lage, sich durch ihr Angebot von ihren Wettbewerbern abzu-

setzen. Ihre Produkte können durch technologische Qualität und Vielfalt an Leis-

tungsmerkmalen hervorstechen. Dafür können die deutschen Unternehmen 

auf den Märkten vielfach höhere Preise als ihre Mitbewerber durchsetzen. Diese 

Qualitätsproduktion ist aus meiner Sicht gebunden an die spezifischen indus- 

triellen Arbeitsbeziehungen, an das sogenannte »deutsche Modell«. Zu diesen 

Arbeitsbeziehungen gehört ein spezifisches, wie leistungsfähiges Bildungssys-

tem, um die Betriebe mit qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu 

versorgen. Hinzukommen ausgebaute betriebliche Beziehungen zwischen dem 

Management und den Beschäftigten. Damit wird ein Regime geschaffen, wel-

ches die hohe Motivation und Flexibilität der Beschäftigten mit qualitativ hoch-

wertiger Industriearbeit und guten Löhnen verbindet. Im Zuge der wachsenden 

Auslandsexpansion gelingt es vielen deutschen Unternehmen, diese Qualitäts-

produktion auch auf ihre Produktionsstandorte außerhalb Deutschlands zu 

exportieren.
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Effiziente berufliche Ausbildung

Das deutsche duale System der Berufsausbildung unterscheidet sich deutlich 

von fast allen anderen europäischen Berufsbildungssystemen. Im Kern verbin-

det es Arbeit und betriebliche Ausbildung im Unternehmen mit schulischem 

Lernen in der staatlichen Berufsschule. In jüngster Zeit kann festgestellt wer-

den, dass das arbeitsintegrierte Lernen in Europa angesichts hoher Jugend- 

arbeitslosigkeit auf immer größeres Interesse stößt. Es führt nicht nur zu einer 

hohen fachlichen Qualifikation der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Jun-

ge Menschen, die diese Ausbildung durchlaufen, weisen eine hohe Identifika- 

tion mit ihrer Arbeit und ihrem Unternehmen aus. Es ist kein Pathos, wenn man 

in Deutschland vom »Facharbeiterethos« spricht. Gemeint sind damit Motiva- 

tion, Zielstrebigkeit, Verantwortungsbewusstsein und die Bereitschaft, Verän-

derungen wie auch Verbesserungen von Produkten und Prozessen mitzutragen. 

Zusammen mit den qualitativ hochwertigen Studiengängen der naturwissen-

schaftlich-technischen Hoch- und Fachhochschulen garantiert die duale  

Ausbildung der deutschen Industrie hoch qualifizierte Facharbeiter und Fachar-

beiterinnen, Ingenieure und Ingenieurinnen, Naturwissenschaftler und Natur-

wissenschaftlerinnen. Diese Zweige nehmen im deutschen Bildungssystem 

eine zentrale Rolle ein. Ob sie auch weiterhin diese Bedeutung haben können, 

wird entscheidend davon abhängen, ob sich zukünftig noch genügend junge 

Menschen finden werden, um eine berufliche Ausbildung oder ein technisch- 

naturwissenschaftliches Studium zu absolvieren. Die demografische Entwick-

lung wird auch hier Herausforderungen mit sich bringen. 

Hohe Motivation der Beschäftigten und effektive Mitbestimmung

Das duale System der Berufsausbildung ist eingebettet in und verbunden mit 

der Mitbestimmung der Beschäftigten und ihren Interessenvertretungen. Das 

Zusammenwirken von Ausbildungssystem, entwickelten Mitbestimmungs-

strukturen und funktionierenden sozialstaatlichen Institutionen hat entschei-
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dend dazu beigetragen, die deutsche Industrie erfolgreich an veränderte Rah-

menbedingungen anzupassen. Es hat wichtige Beiträge geleistet, um sich im 

internationalen Wettbewerb zu behaupten. Die These, die deutsche Mitbestim-

mung und die Gewerkschaften wären in Zeiten zunehmender Globalisierung 

nicht mehr zeitgerecht, hat spätestens mit der durch die Mitbestimmung 

bewältigten Krise 2008/2009 ihre letzten Fürsprecher verloren. Zunehmend 

wird anerkannt, dass die durch Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände ausge-

handelten Flächentarifverträge einen positiven Einfluss auf die Entwicklung der 

Arbeitsproduktivität und Einkommen haben. Durch Mitwirkung von Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmern sowie Gewerkschaften werden die Beschäftigten 

und ihre Vertreter in die Unternehmensverantwortung eingebunden sowie 

betriebliche Konflikte vermieden. Die Mitbestimmung bewirkt Vertrauen, Loya-

lität und hohe Motivation bei den Beschäftigten. 

Es ist dieses Arrangement, auf dem die technologisch anspruchsvolle Qualitäts-

produktion und Exportstärke der deutschen Volkswirtschaft beruhen. Und es 

sind gute Voraussetzungen, auch in der Zukunft im internationalen Wettbe-

werb bestehen zu können. Die Märkte, in denen sich deutsche Unternehmen 

bewegen, zeichnen sich durch hohe Dynamik, vielschichtige Produkte, komple-

xe Prozesse und immer schneller werdende Innovationszyklen aus. Die im Zuge 

der Entwicklung von Verkäufer- zu Käufermärkten zunehmende Differenzierung 

der Kundenbedürfnisse erfordert neue Anstrengungen, Kunden an sich zu bin-

den. Gleichzeitig wächst mit den kürzer werdenden Innovationszyklen und den 

daraus entstehenden neuen Produkten der Anspruch an die Organisation der 

gesamten Zulieferketten.

Um diese Herausforderungen zu beherrschen, braucht man künftig noch mehr 

Informationen und Wissen. Die Generierung und Aufbereitung von Wissen 

sowie die Beherrschung von Informationssystemen werden demnach entschei-

dende Schlüssel zum Erfolg sein. Damit rücken die Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter noch stärker ins Zentrum unternehmerischer Überlegungen. Trotz aller 

modernen Informations- und Kommunikationstechnologien werden nur die 
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Unternehmen erfolgreich sein, die den Kampf um die »besten Köpfe« gewinnen 

und ihre Belegschaft wirklich »mitnehmen«. Vor dem Hintergrund der demo-

grafischen Entwicklung und der höheren Anforderungen seitens der Märkte ist 

daher aus meiner Sicht eine moderne Personalpolitik der Unternehmen von 

existenzieller Bedeutung. Der wirtschaftliche Erfolg wird künftig noch stärker 

von der Qualifikation, der Leistungsbereitschaft und Motivation der Beschäftig-

ten abhängen. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden diese Erwartun-

gen nur erfüllen, wenn die Unternehmen deren Partizipationsansprüche akzep-

tieren. Dazu gehört in Deutschland die Mitbestimmung in Betrieben und 

Unternehmen. 

Kurz und ergänzend lassen sich die Erfolgsfaktoren der deutschen Volkswirt-

schaft wie folgt zusammenfassen: 

• Deutschland verfügt über ein breites Branchenspektrum und intakte Wert-

schöpfungsketten. 

• Die ausgewogene Struktur der Unternehmen mit Großunternehmen und vie-

len leistungsfähigen kleinen und mittleren Unternehmen führt zu dichten 

industriellen Netzwerken.

• Nicht nur, aber vor allem die industriellen Leitsektoren verfügen über eine 

hohe Innovationsfähigkeit.

• Die deutsche Industrie verfügt über starke Kompetenzen im Bereich hoch-

wertiger Technologien. 

• Etliche mittelständische Unternehmen sind Weltmarktführer in ihren jeweili-

gen Märkten.

• Deutschland verfügt über eine leistungsfähige Versorgungs-, Verkehrs- und 

Telekommunikationsinfrastruktur und eine differenzierte und leistungsfähi-

ge Forschungslandschaft. Im Bereich der Infrastruktur besteht hoher Investi-

tionsbedarf. 

• Hoch qualifizierte und motivierte Ingenieurinnen und Ingenieure und Fach-

kräfte garantieren hohe Produktivität, Produktqualität und Problemlösungs-

kompetenz in der Industrie.
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• Durch die anspruchsvolle Umweltschutzpolitik ist die deutsche Industrie in 

den Bereichen der Ressourceneffizienz sowie Umwelt- und Klimatechnolo- 

gien führend.

• Mitbestimmung und Flächentarifverträge sind Voraussetzung und Bedin-

gung der exportorientierten Qualitätsproduktion Deutschlands. 

2.  Den Industriestandort Deutschland zukunftsfest machen –  
Die Herausforderungen 

Doch es ist nicht alles Gold, was glänzt. Zwar hat Deutschland bislang Antwor-

ten auf die zunehmende Internationalisierung und den Strukturwandel gefun-

den; dennoch steht Deutschland vor einer ganzen Reihe aktueller und länger-

fristiger Herausforderungen. Ich will sieben Punkte kurz benennen, die aus 

meiner Sicht in den Fokus von Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften gehören. 

Diese können hier nur skizziert werden. 

Energiewende gestalten

Die deutsche Regierung hat bekanntlich beschlossen, aus der Kernenergie aus-

zusteigen. Acht Kernkraftwerke sind bereits vom Netz genommen worden. Bis 

zum Jahr 2022 sollen die verbleibenden neun folgen. Gleichzeitig verfolgt die 

Politik in Deutschland ehrgeizige Klimaschutzziele. Man kann also zu Recht von 

einer umfassenden Energiewende sprechen. Deutschland steht damit augen-

blicklich vor einer gewaltigen Zukunftsaufgabe. Zu bewältigen ist diese Aufgabe 

nur, wenn es zu einer übergreifenden Zusammenarbeit und Abstimmung an 

der Schnittstelle von Wissenschaft, Wirtschaft und Politik kommt. Dazu bedarf 

es einer intelligenten politischen Steuerung und Entscheidungsbereitschaft. 

Leider sind wir davon aktuell weit entfernt. Die Energiekosten in Deutschland 

steigen, speziell weil die Kosten für die Förderung der erneuerbaren Energien 

aus dem Ruder laufen. Die Energiepreise stellen einen wichtigen Wettbewerbs-

faktor für Deutschland im internationalen Wettbewerb dar. Durch die intakten 
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Wertschöpfungsketten verfügt das Land noch über eine bedeutende Grund-

stoffindustrie. Sie hat einen hohen Energiebedarf. In den energieintensiven 

Industrien Deutschlands gibt es rund 830.000 Arbeitsplätze, die von bezahl- 

baren Energiepreisen abhängig sind. Zurzeit bewegt sich hier viel in die falsche 

Richtung. Aus meiner Sicht wird die Energiewende nur mit Innovationen und 

Investitionen der Industrie gelingen. Deutschland hat eigentlich alles, was 

benötigt wird, um eine neue Energieversorgung aufzubauen: eine starke indus-

trielle Basis, leistungsfähige Technologien, zukunftsorientierte Unternehmen 

und leistungsfähige Belegschaften. Es fehlt aber an der notwendigen politi-

schen Steuerung und an der Einsicht, dass dieser Prozess nur mit einer wettbe-

werbsfähigen und innovativen Industrie gelingen kann.

Eurokrise bewältigen – Europa zukunftsfest machen!

Die deutsche Wirtschaft konnte in den letzten Jahren ihre Exportabhängigkeit 

vom europäischen Wirtschaftsraum verringern. Der Grund dafür liegt in der 

steigenden Nachfrage nach deutschen Gütern und Waren in den aufstrebenden 

Volkswirtschaften, vor allem in Asien und Südamerika. Insbesondere der Markt 

in China hat in den letzten Jahren erheblich zum Exportwachstum in Deutsch-

land beigetragen. Dennoch ist die deutsche Wirtschaft weiterhin in hohem 

Maße von Europa abhängig. Knapp 70 % der deutschen Exporte gehen in die 

Länder der Europäischen Union, fast 40 % der deutschen Exporte allein in die 

Eurozone. Einzelne Branchen sind noch weit stärker vom europäischen Wirt-

schaftsraum abhängig. Deutschland hat daher ein vitales Interesse, die Krise 

des Euroraums zu überwinden. Ich bin nicht der Ansicht, dass dies mit der bis-

lang praktizierten Politik gelingen kann. Wir brauchen eine andere Politik in 

Europa. Das einseitige Sparen schadet am Ende auch der deutschen Exportbi-

lanz. Konsolidierung muss durch Investitionen und Wachstum ergänzt werden. 

Aber wir brauchen auch Strukturreformen in den Staaten der Europäischen Uni-

on und der europäischen Institutionen. Ausdrücklich will ich an dieser Stelle 

darauf hinweisen, dass die Überwindung der Eurokrise auch aus politischen 
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Gründen gelingen muss. Trotz aller Widrigkeiten und der bestehenden Defizite 

ist der europäische Integrationsprozess bislang ein Erfolg. Er hat Europa zusam-

mengeführt und geeint, er hat soziale Stabilität und wirtschaftliches Wachs-

tum gebracht. Es wäre fatal, wenn dieser Prozess ins Stocken geriete.

Fehlende Ordnung auf dem Arbeitsmarkt herstellen

Der wirtschaftliche Erfolg der exportorientierten deutschen Volkswirtschaft mit 

ihrer Qualitätsproduktion war und ist untrennbar mit einer Arbeitsmarktord-

nung verbunden, die auf mitbestimmte und tariflich geregelte Arbeitsverhält-

nisse beruht. Diese Arbeitsmarktordnung führt zu wirtschaftlicher Effizienz 

und gesellschaftlicher Solidarität. Seit Längerem sind im deutschen Arbeits-

markt jedoch Entwicklungen zu beobachten, die diese Ordnung infrage stellen. 

Diese Entwicklungen bedrohen auf längere Sicht unser erfolgreiches »Produk- 

tionsmodell«. Unsichere und schlecht bezahlte Tätigkeiten haben zugenom-

men, auch in den industriellen Branchen. Seit gut 15 Jahren gehört Deutschland 

zu den OECD-Ländern, in denen Niedriglohnbeschäftigung am stärksten zuge-

nommen hat.

Besonders hohe Anteile von Geringverdienern finden sich bei Minijobbern, Leih-

arbeitskräften, Jugendlichen unter 25 Jahren und befristet Beschäftigten. Oft-

mals gehen schlechte Einkommen mit hoher Beschäftigungsunsicherheit ein-

her. Mehr als zwei Drittel der Geringverdienenden arbeiteten 2010 in Betrieben 

ohne Tarifbindung. Dort wo Tarifverträge und Mitbestimmung ihre Wirkung 

entfalten, zahlen sie sich für die Beschäftigten aus. 

Aber auch aus ökonomischer Sicht ist eine neue Ordnung auf dem Arbeitsmarkt 

unverzichtbar. Den zunehmenden internationalen Wettbewerb und den abseh-

baren Fachkräftemangel wird die deutsche Volkswirtschaft nicht mit schlechter 

und billiger Arbeit bestehen können. Deutschland braucht eine neue Arbeits-

marktordnung nach dem Leitbild guter Arbeit.
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Demografischen Wandel bewältigen

Der demografische Wandel ist einer der »Megatrends« des 21. Jahrhunderts. Er 

wird die politische, soziale und ökonomische Situation, nicht nur in Deutsch-

land, entscheidend verändern. In 25 Jahren wird jeder dritte Mensch in Deutsch-

land über 60 Jahre alt sein. Dies ist ein dramatischer Strukturwandel der deut-

schen Bevölkerung. Die Alterung unserer Gesellschaft wird tief greifende 

Auswirkungen auf die Alters- und Gesundheitsvorsorge haben. Sie ist zudem 

eine Herausforderung an unser gesamtes Wirtschaftssystem, an den Arbeits-

markt, die Produktion sowie den Kapital- und Immobilienmarkt unseres Landes. 

Schon heute zeichnet sich ein Ingenieur- und Fachkräftemangel ab, der in 

Deutschland zur Wachstumsbremse werden kann. Noch deutlicher wird diese 

Tendenz ab 2020 werden, wenn die ersten geburtenstarken Jahrgänge in den 

Ruhestand treten. Bereits jetzt versuchen Unternehmen verstärkt, ältere Ingeni-

eurinnen/Ingenieure und Fachkräfte länger in den Firmen zu halten. Deutsch-

land wird erhebliche Anstrengungen unternehmen müssen, um den Alterungs-

prozess der Bevölkerung zu bewältigen und den Wohlstand zu erhalten: Die 

älteren Beschäftigten müssen durch Weiterbildung und eine entsprechende 

Arbeitsplatzgestaltung befähigt werden, länger zu arbeiten. Und auch die 

Arbeitsproduktivität muss vor dem Hintergrund der absehbaren demografi-

schen Entwicklung gesteigert werden. Unsere Bildungspotenziale müssen ent-

wickelt und besser ausgeschöpft werden, um mehr Menschen Zugang zu qua- 

lifizierten Tätigkeiten zu ermöglichen und damit ein ausreichendes Potenzial an 

qualifizierten Arbeitskräften zu erhalten.

Bildungssystem verbessern

In Deutschland ist in den letzten Jahren eine lebhafte Debatte über die Leis-

tungsfähigkeit des Bildungssystems geführt worden. Die sogenannten PISA-Be-

richte der OECD haben deutlich gemacht, dass Deutschland im Bereich der  

Primärbildung viele Defizite aufweist und im internationalen Vergleich in nicht 
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wenigen Fächern hinten liegt. Durch die Mängel im Bildungssystem verlieren 

junge Menschen ihre Chancen und der Wirtschaft fehlen die notwendigen 

Fachkräfte. Erschreckend hoch ist zum Beispiel die Anzahl der Schulabgänger 

ohne einen Abschluss.

Auch die Fremdsprachenkompetenz deutscher Schülerinnen und Schüler liegt 

beispielsweise weit hinter der aus Skandinavien zurück. Hohe Studienab- 

brecherquoten und für eine duale Berufsausbildung unzureichende Bildungser-

gebnisse der Hauptschulen belegen Ineffizienzen. Potenziale bei der Entste-

hung, Verbreitung und Anwendung von Wissen zu verschwenden, kann sich 

eine Volkswirtschaft wie Deutschland nicht leisten. Als rohstoffarmes Hoch-

lohnland können wir nur das Wissen und die Qualifikationen der Menschen in 

die Waagschale werfen. Ich wehre mich dabei gegen die Forderung, Bildung sei 

allein Aufgabe des Staates. Auch die Unternehmen haben hier eine hohe Ver-

antwortung. Erfolgreiche Unternehmen bilden umfangreich aus und bilden ihre 

Beschäftigten intensiv weiter.

Erste Verbesserungen in der schulischen Bildung zeichnen sich ab. Die Politik in 

Deutschland hat begonnen, die erkannten Defizite zu bekämpfen. Weitere Ver-

besserungen im Bereich der Primärbildung sind erforderlich. Damit könnten 

jungen Menschen mehr Chancen eröffnet und den Hochschulen sowie Unter-

nehmen junge Menschen mit guter Allgemeinbildung zugeführt werden. 

Akzeptanz für Technik schaffen

Die Deutschen sind nicht technikfeindlich. Im Gegenteil! Die modernen Infor-

mations- und Kommunikationstechnologien werden in der ganzen Breite von 

der Mehrzahl der Bevölkerung genutzt. Allerdings gibt es durchaus bedenkliche 

Ablehnungsfronten und Akzeptanzprobleme bei industriellen Großprojekten 

und bestimmten neuen Technologien. Wir sehen das aktuell  bei den notwen- 

digen Investitionen in Energienetze und erneuerbare Energien. Fragen der 

Akzeptanz von Industrie, Forschung und neuen Technologien sind ernst zu neh-

men und differenziert zu betrachten. So wäre es grundsätzlich verkehrt, Akzep-
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tanzprobleme mit Technikfeindlichkeit zu verwechseln. Letztere gibt es in 

Deutschland meines Erachtens nicht. Festzustellen ist jedoch eine wachsende 

Skepsis gegenüber sichtbaren und teilweise »spürbaren« Großprojekten. Jedoch 

kann ein Industrieland wie Deutschland nicht auf industrielle oder infrastruktu-

relle Großprojekte verzichten. Es kann sich nicht leisten, neue Technologien und 

Produkte zu erfinden und zu nutzen, diese aber nicht selbst zu produzieren.

Aus meiner Sicht sind Politik und Unternehmen aufgefordert, durch Informa- 

tion und Transparenz das erforderliche Maß an Akzeptanz und Vertrauen in 

Industrie und neue Technologien herzustellen. Dies ist eine große Herausforde-

rung, weil die Technik durch eine zunehmend stärkere »Verwissenschaft- 

lichung« und Komplexität für Laien immer undurchschaubarer zu werden 

scheint. Von der Politik muss gefordert werden, dass sie nicht kurzfristig oppor-

tunistisch vor dem Hintergrund der nächsten Wahlen entscheidet, sondern ver-

antwortungsvoll die längerfristigen Wirkungen ihrer Entscheidungen im Auge 

behält. Wenn es gelingt, den Menschen überzeugend darzulegen, dass die 

Industrie bei der Bewältigung der globalen Herausforderungen, wie Ressour-

cen- und Klimaschutz, Ernährungs- und Energiebedarf, unverzichtbar ist, kön-

nen die Akzeptanzprobleme abgebaut werden. Hierzu ist es erforderlich, die 

Menschen über den Nutzen geplanter Projekte wie auch neuer Technologien 

aufzuklären und davon zu überzeugen. 

Nachhaltigkeit herstellen

Nachhaltigkeitsfragen spielen in Deutschland, aufgrund des erreichten Wohl-

standsniveaus und der damit verbundenen erhöhten Bedeutung immaterieller 

oder postmaterieller Werte, eine besondere Rolle. Die Suche nach nachhaltigen 

Gesellschafts- und Wirtschaftskonzepten zum langfristigen Erhalt der Lebens-

grundlagen für die Menschen, ist – zumindest in Deutschland – zu einem 

bestimmenden gesellschaftlichen Leitmotiv geworden. Bestimmt werden die 

deutschen Nachhaltigkeitsdiskurse eindeutig von der Ökologie. Die ökonomi-

schen und sozialen Dimensionen der Nachhaltigkeit geraten dabei oft in den 
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Hintergrund. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass ohne nachhaltige soziale und 

ökonomische Strukturen kein erfolgreicher Schutz der Umwelt und der Ressour-

cen erreicht werden kann.

Unbestreitbar erfordert die absehbare Endlichkeit fossiler Brennstoffe und Roh-

stoffe, deren Nutzung oft mit einer hohen Umweltbelastung einhergeht,  

globale Umsteuerungsprozesse. Vor diesem Hintergrund sind nachhaltige 

Umwelttechnologien sowie die Recycling- und Kreislaufwirtschaft langfristig 

für den Erhalt eines lebenswerten Planeten Erde unabdingbar. Schon heute ist 

die deutsche Industrie in diesen Feldern führend. Die deutschen Unternehmen 

sind gut beraten, ihre Produkte und Dienstleistungen verstärkt unter nachhalti-

gen Gesichtspunkten zu entwickeln. Sie können damit zentrale Beiträge für den 

Schutz der Umwelt und der Ressourcen erbringen, aber auch Arbeitsplätze und 

Beschäftigung sichern.

Anforderungen an eine Industriepolitik für den Fortschritt

Vor dem Hintergrund der skizzierten Anforderungen ist es müßig, zu fragen, ob 

Deutschland eine aktive und moderne Industriepolitik braucht. Mit ganz weni-

gen Ausnahmen einiger weniger unbelehrbarer Ökonomen und Politiker wird 

dies nicht mehr bestritten. 

Von einer klaren Vorstellung oder gar einem gemeinsamen Verständnis, was 

eine moderne Industriepolitik ausmachen könnte, sind wir weit entfernt. Es 

geht ja nicht mehr allein um Fragen der Wettbewerbsfähigkeit der Industrie. Die 

Industriepolitik steht immer stärker vor der Herausforderung, den auf industri-

eller Basis entstandenen Wohlstand zu sichern und gleichzeitig unsere Umwelt 

lebenswert zu erhalten, um den zukünftigen Generationen genügend Chancen 

und Ressourcen zu hinterlassen. 

Alte industriepolitische Konzepte werden den Anforderungen der Moderne 

nicht gerecht. Das gilt für die Befürworter der horizontalen Industriepolitik, die 

lediglich auf eine Verbesserung der allgemeinen Rahmenbedingungen setzen. 
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Die Strategie, auf niedrige Steuersätze, Abbau von Handelshemmnissen und 

Harmonisierung von Märkten zu setzen, hat Europa nicht zur wettbewerbs-

stärksten Region der Welt gemacht. Genauso kritisch sind jedoch auch die 

industriepolitischen Ansätze zu betrachten, die in staatlichen Interventionen 

jeglicher Art ihr Heil suchen.

Der Aufstieg und Fall der deutschen Fotovoltaikindustrie, das Hin und Her im 

Bereich der Biokraftstoffe stehen exemplarisch für gut gemeinte, aber falsche 

Eingriffe. Wenn die Politik aktionistisch in wirtschaftliche Abläufe eingreift, 

ohne die langfristigen Wirkungen zu erkennen oder die dahinter stehenden 

Marktprozesse zu begreifen, wird es kontraproduktive Ergebnisse geben. Selbst 

die gut gemeinten Zwecke, eine bessere Umwelt, nachhaltige Wirtschaftsweise 

oder der Aufbau neuer Arbeitsplätze können sich dann ins Gegenteil verkehren. 

Wie muss eine moderne Industriepolitik aussehen? Welche Elemente muss sie 

enthalten, um den heutigen Anforderungen gerecht zu werden und alte Fehler 

zu vermeiden? Dazu einige Ansatzpunkte, die sicherlich der weiteren Vertiefung 

und Diskussion bedürfen und hier nur grob skizziert werden können. 

3. Merkmale einer fortschrittlichen Industriepolitik

• Fortschrittliche Industriepolitik achtet und nutzt das »Koordinationsprinzip«: 

Markt. Die Exzesse unregulierter Finanzmärkte sollten nicht den Blick auf  

Vorteile von Marktprozessen verstellen. Marktprozesse erzeugen Dynamik 

und sie fördern Innovationen. Eine moderne Industriepolitik designt Märkte, 

damit im fairen Wettbewerb die besten technologischen und organisatori-

schen Lösungen für eine nachhaltige Entwicklung erzielt werden.

• Fortschrittliche Industriepolitik bettet Marktprozesse in einen aktiven, immer 

wieder neu zu bestimmenden, politischen und sozialen Ordnungsrahmen. 

Märkte brauchen feste Strukturen und faire Wettbewerbsbedingungen. 

• Fortschrittliche Industriepolitik braucht makroökonomische Flankierung und 

Unterstützung. Für die deutsche und europäische Industrie ist die gesamt-
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wirtschaftliche Dynamik in Europa entscheidend. Ohne ausreichende Wachs-

tumsimpulse durch eine gezielte makroökonomische Politik wird es langfris-

tig keine starke deutsche und europäische Industrie geben.

• Eine fortschrittliche Industriepolitik muss europäischer werden. Die beste-

henden Kompetenzen, Instrumente und Maßnahmen der europäischen Insti-

tutionen müssen gestärkt werden. Während der Klimaschutz und die Ener-

giepolitik weitgehend europäisch gestaltet werden, scheitern zukunftsfähige 

und notwendige europäische industriepolitische Initiativen an nationalstaat-

lichen Egoismen und Kompetenzen. 

• Fortschrittliche Industriepolitik ist gleichzeitig aktive Regionalpolitik. Die  

Stärkung regionaler Strukturen durch Wettbewerbscluster und innovations-

getriebene Vernetzungen von Unternehmen, Universitäten, Forschungsein-

richtungen und Bildungseinrichtungen stärken unsere Wertschöpfungs- 

ketten.

• Fortschrittliche Industriepolitik umfasst eine aktive Arbeitspolitik. Sie weiß 

um die Bedeutung des Faktors Arbeit für ökonomischen Erfolg und soziale 

Stabilität. Durch die Gestaltung eines fairen und geordneten Arbeitsmarktes 

trägt sie dazu bei, die Unternehmen langfristig mit qualifizierten und moti-

vierten Beschäftigten zu stärken. Fortschrittliche Industriepolitik stärkt die 

Mitsprache und Partizipation der Beschäftigten.

• Fortschrittliche Industriepolitik fördert wissensbasierte und industrielle 

Dienstleistungen. Ökologisch und ökonomisch nachhaltige industrielle Pro-

duktion wird in Deutschland und Europa nur Zukunft haben, wenn industriel-

le Dienstleistungen, materielle Produktion und Wissenschaft noch stärker 

verzahnt werden.

• Fortschrittliche Industriepolitik stellt die Steigerung der Energie- und Res-

sourcenproduktivität in den Mittelpunkt. Dabei setzt sie auf langfristig  

planbare Rahmenbedingungen und Anreize für die Unternehmen. Sie berück-

sichtigt die technologischen und physikalischen Grenzen bestehender Pro-

duktionsverfahren. Sie ist sich bewusst, dass Sprunginnovationen, die zu 

erheblichen Ressourceneinsparungen oder neuartigen umweltverträglichen 
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Produkten führen, nicht erzwungen werden können, sondern eines jahrelan-

gen »Innovierens« und auch des Glücks bedürfen.

• Fortschrittliche Industriepolitik fördert Innovationen und Innovationsprozes-

se. Innovationen sind zentraler Bestandteil für die Lösung globaler (Umwelt-)

Probleme. Innovationen stärken die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen 

Industrie. Moderne Industriepolitik sieht sowohl technologische als auch 

soziale Innovationsprozesse als Voraussetzung gesellschaftlichen Fortschritts. 

Sie ist sich bewusst, dass komplexe Innovationsprozesse den Dialog mit den 

Bürgerinnen und Bürgern erfordern.

Eine derart ausgerichtete Industriepolitik ist somit Fortschrittspolitik. Sie gestal-

tet den Strukturwandel aktiv, damit Unternehmen und ihre Beschäftigten ihn 

mitgehen können, und liefert damit wichtige Beiträge um die soziale Markt-

wirtschaft zukunftsfest und nachhaltig zu machen.
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