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n dem traditionellen « Round-Table-
Gespräch» der « Chemie plus » mit

dem Vorstand des Verbands Chemiehandel
(VCH) eV in Köln nahmen teil: Verbands-
präsident Uwe Klass (CG Chemikalien), sei-
ne Stellvertreter Robert Späth (CSC Jäkle-
chemie) und Thorsten Harke (Harke Chemi-
cals) sowie Axel Lenz (CVM Chemie-Ver-
trieb Magdeburg), Jens Raehse (Chemiehan-
del und Recycling, Schweiz), Birger Kuck
(Biesterfeld), Peter Steinbach (geschäftsfüh-
rendes Vorstandsmitglied VCH) und Ralph
Alberti (Geschäftsführer VCH).

Wie beurteilen Sie generell die Geschäfts-
entwicklung im Chemiehandel, also im
lagerhaltenden Platzhandel sowie im
Aussen- und Speztialitätenhandel im
vergangenen Jahr?
Uwe Klass: 2013 war bezogen auf die Ent-
wicklung der vergangenen zehn Jahre ein
durchschnittliches Jahr. Das leichte Wachs-
tum ist primär auf die Entwicklung im zwei-
ten Halbjahr zurückzuführen. Speziell das
letzte Quartal hat massgeblich dazu beige-
tragen, dass viele Chemiehandelshäuser mit
einer positiven Mengen- und Umsatzent-
wicklung abschliessen konnten, die jedoch
den vergangenen guten Jahren hinterher-
hinkt. Alles in allem sind wir aber nicht un-
zufrieden.

Und wie lief es speziell im Aussenhandel?
Thorsten Harke: Man muss unterscheiden
zwischen Exporthandel und Importhandel.
Gegenüber dem Vorjahr ist der Euro wieder
etwas stärker geworden, was die Importe
begünstigte. Die hier tätigen Firmen wurden
wieder wettbewerbsfähiger, nachdem sie im
Vorjahr an Konkurrenzfähigkeit eingebüsst
hatten. Ansonsten war die Situation durch-
wachsen, weshalb der Aussen- und Spezia-
litätenhandel einen leichten Absatz- und
Umsatzrückgang hinnehmen musste. Das

A

lag insbesondere daran, dass der deutsche
Chemikalienaussenhandel auch viel in an-
deren europäischen Ländern tätig ist, die
sich teilweise immer noch in der wirtschaft-
lichen Depression befinden – das wirkt sich
dort unter anderem auch auf die Zahlungs-
fähigkeit aus. Positiv entwickelt haben sich
hingegen die Schwellenländer. Multinatio-
nale Unternehmen, welche Niederlassungen
in diesen Märkten, insbesondere in Asien,
haben, konnten von der dortigen Entwick-
lung profitieren.

Welche herausragenden Ereignisse
prägen das Geschäft?
Harke: Aktuell spüren wir die Auswirkun-
gen der Politik der US-amerikanischen No-
tenbank. Das eingeleitete « Tapering » (also
die Reduktion der Anleihen-Käufe durch die
Notenbank) hat zu einem gewissen Wäh-
rungsverfall in den aufstrebenden Märkten
geführt, betroffen sind beispielsweise Brasi-
lien und die Türkei. Auch in China verläuft
die konjunkturelle Entwicklung derzeit et-
was gedämpft – u. a. weil auch dort die

Zentralbank die vormals recht laxe Geldpo-
litik zurückfährt.
Birger Kuck: Die Rohstoffpreise blieben
2013 ausserordentlich stabil. Dieses war
analog zu den Dollar- und Ölpreisen, wel-
che auch nur in sehr geringen Bandbreiten
schwankten. Grundsätzlich gilt, dass der
Handel vor allem dann Geld verdienen
kann, wenn sich die Preise bewegen. Die
Deutsche Bank hat ihren teilweisen Aus-
stieg aus dem Rohstoffgeschäft, insbesonde-
re dem Handel mit Agrarrohstoffen, damit
begründet, dass aufgrund der Preisstabilität
kein Geld mehr damit zu verdienen war.
Diesen Druck auf die Ertragssituation spür-
ten viele Unternehmen in unserer Branche
ebenfalls.
Axel Lenz: Die Erwartungen, die wir an
das Jahr geknüpft hatten, konnten nicht in
voller Breite realisiert werden. Die Ertrags-
und auch die Mengenentwicklung verlief
regional unterschiedlich. Gerade in Ost-
deutschland wurde in den Vorjahren viel in
die Solartechnik investiert. 2013 mussten
wir hier aufgrund der wirtschaftspolitischen
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«Chemiehandel ist gut aufgestellt»
Im Chemiehandel überwiegt Optimismus, auch wenn immer mehr Anbieter auf die Preise drücken. Dies war einer der
Kernaussagen am diesjährigen Round-Table-Gespräch, das die «Chemie plus» mit dem Vorstand des VCH in Köln
führte. Expandieren wollen die Firmen vorwiegend nach Osteuropa und Asien – der russische Markt werde weiter
wachsen und die Ukraine-Krise sich wieder legen, meinen die europaweit tätigen Händler unisono. Die Regionen im
Osten seien zu verflochten, als dass jetzt ein grösserer Handelskrieg entstehen sollte.
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Situation mit einem deutlichen Einbruch
rechnen, und leider wurde die negative Er-
wartung erfüllt. Dies hat in besonderem
Masse auch den Chemikalienhandel betrof-
fen. Die solartechnischen Unternehmen sind
gute Kunden gewesen. Wir hoffen, dass
sich die Lage wieder stabilisiert und insge-
samt der Energiesektor sich wieder in eine
Richtung bewegt, die uns Freude bereitet.

Welche Art von Chemikalien kommen
in der solartechnischen Produktion vor
allem zum Einsatz?
Lenz: Primär Grundchemikalien, Säuren
und Laugen zum Beispiel. Als Chemikalien-
händler stehen wir heute vor der Aufgabe,
den Kunden einen Komplettservice anzubie-
ten, der weit über den möglichst günstigen
Verkauf und die pünktliche Lieferung von
Säuren und Laugen hinausgeht. Wir haben
die Aufgabe, den Kunden zu entlasten, auch
durch unsere Einflussnahme vor Ort – mit
dem Ziel, dass die Anlagen den gesetzlichen
Standards entsprechen. Unsere Mitarbeiter
sind nicht nur chemikalienkundig, sondern

bringen auch anlagetechnisches Know-how
mit ein. Komplexe Leistungen für den Kun-
den zu erbringen – das ist ein immer wichti-
ger werdender Markt, dem wir uns mit zu-
nehmendem Erfolg stellen.
Harke: Auch bei Windkraftanlagen gab es
Rückschläge, weil der Konkurrenzkampf
scharf ist und viele Anlagen mittlerweile in
China produziert werden. An die Anlagen-
bauer liefert der Chemiehandel z. B. erhebli-
che Mengen Epoxidharze, ein Markt, der
aktuell von Überkapazitäten geprägt ist.

Welche weitere Preisentwicklung erwar-
ten Sie, und welche Auswirkungen wird
dies auf die Erträge der Unternehmen
haben?
Kuck: Bei gewissen Märkten oder Produk-
ten wirkt es sich eher positiv auf die Erträge
aus, wenn die Preise nachgeben. Bei ande-
ren Märkten oder Produkten ist es besser,
wenn die Preise steigen. Das hängt mit der
Elastizität der Abnehmermärkte zusammen.
Ein Unterschied besteht unter anderem zwi-
schen Commodities und Spezialitäten. Unter

der Annahme, dass im lagerhaltenden Che-
miehandel die Lagerbestände 30 bis 40 Tage
betragen, profitiert der Händler natürlich
auch hier von steigenden Preisen.
Harke: Zwar läuft der deutsche Markt noch
recht gut. Allerdings beobachten wir das
Phänomen, dass sich auf dem deutschen
Markt immer mehr Anbieter tummeln. Das
führt zu einem intensiven Wettbewerb und
relativ hohem Preisdruck. Die Situation ent-
steht dadurch, dass die Märkte in anderen
europäischen Ländern weggebrochen sind.
Nun versuchen viele Hersteller, Kapazitäten
und Mengen, die sie anderswo nicht los wer-
den, auf dem deutschen Markt zu lancieren.
Robert Späth: Dies ist zu spüren. Es ist
jetzt möglich, aus Ländern zu importieren,
aus denen es zuvor kein nennenswertes An-
gebot gab.

Fruchtet die verstärkte Ausrichtung
des Chemiehandels auf das lukrativere
Spezialitätengeschäft?
Späth: Es findet keine Verschiebung statt,
sondern es ist mehr Wertschöpfung in das
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Geschäft hinein gekommen. Auch der
Handel mit Grundchemikalien ist immer
mehr mit Dienstleistungen verbunden
und angesichts einer immer breiteren Pa-
lette an Anforderungen auf den Kunden
zugeschnitten.
Peter Steinbach: Es findet eine Fluktuation
zwischen Commodities und Spezialitäten
statt. Beispiel Biozide: Sie wurden in der
Vergangenheit zum Teil als Industriechemi-
kalien vermarktet. Nachdem diese Produkte
(z. B. Wasserstoffperoxid, Formaldehyd, be-
stimmte Säuren aber auch Alkohole) zuneh-
mend dem Biozidrecht unterliegen, können
sie mit ihren bioziden Verwendungen nicht
mehr als Commodities vermarktet werden,
sondern müssen die Vorgaben des Biozid-
rechts erfüllen. Dann tritt der Chemiehänd-
ler in Vorleistung im Sinne von entspre-
chenden Genehmigungen und Zulassungen.

Kann sich der Chemiehändler diese
anspruchsvolleren Dienstleistungen
personal- und kostenmässig leisten?

Späth: Auf jeden Fall, auch durch die gute
Ausstattung und das vorhandene Know-
how in den Chemiehandelshäusern. Im Zu-
ge des Personalabbaus bei den Produzenten
wurden dem Chemiehandel weitere Aufga-
ben übertragen, sodass es sich auch aus-
zahlt, hier in Know-how zu investieren.

Eine weitere Kompetenz der Chemie-
handelsbranche ist das Chemikalien-
recycling. Auf diesem Markt sah man
lange Zeit lange Gesichter ...
Jens Raehse: Die Lösemittel-Recycler sind
mit dem Jahr 2013 sehr zufrieden. Die
Nachfrage überstieg bei Weitem das Ange-
bot. Wir führen das erstens darauf zurück,
dass die Produkte weiter standardisiert wur-
den. Die Qualität hat sich stark verbessert.
Und wir haben die Nachhaltigkeit unserer
Produkte durch den CO2-Footprint unter Be-
weis gestellt – soweit Daten von der produ-
zierenden Industrie vorhanden sind –, mit
beeindruckenden Ergebnissen. Die Zuverläs-
sigkeit unserer Produkte ist weiter gestiegen.

In welche Bereiche hat die Branche
schwerpunktmässig investiert?
Klass: Seit Jahrzehnten ist der Chemiehan-
del besonders investitionsfreudig. Das be-
trifft vor allem Ersatzinvestitionen, ob in
den Fuhrpark oder in die Anlagen. Nach
meiner Einschätzung haben wir in allen Be-
trieben bereits einen hohen Standard er-
reicht, deshalb sind derzeit keine Investitio-
nen notwendig, die über das normale Mass
hinaus gehen. Bei Anlagen, Technik allge-
mein und Sicherheit weisen unsere Betriebe
den höchstmöglichen europäischen Stan-
dard auf.
Steinbach: Gemäss den Zahlen der VCH-
Jahresstatistik steht mit weitem Abstand
das Motiv Ersatzinvestition und Moderni-
sierung an erster Stelle, um die Anlagen up
to date zu halten. An zweiter Stelle folgt
das Motiv Umweltschutz, und erst « unter
ferner liefen » kommt das Motiv « Erweite-
rung ». Es liegt im Eigeninteresse der Un-
ternehmen, ihre « Licence to operate » aktu-
ell zu halten. Auf der anderen Seite entwi-
ckelt sich die Gesetzgebung im Bereich An-
lagen oder Sicherheit weiter, wodurch die
Betriebe auch zu einer ständigen Moderni-
sierung gezwungen werden.

Wie schätzen sie den Investitionsbedarf
der Recycler ein?
Raehse: Wir haben einen starken Bedarf
nicht nur an Ersatzinvestitionen, sondern
auch an Anlageninvestitionen. Dies wird al-

lerdings ein wenig gebremst durch die poli-
tische Lage und die weiterhin restriktive
Haltung der Banken, die dem Lösemittelre-
cycling nicht gerade eine favorisierte Stel-
lung einräumen. Lösemittel-Recycler be-
schweren sich mitunter über die Schwierig-
keiten bei der Mittelbeschaffung. Ein Pro-
blem bereitet uns weiterhin das Thema Er-
satzbrennstoff, das heisst die energetische
Verwertung von gebrauchten Lösemitteln.
Dieser harte Wettbewerb wird in den nächs-
ten Jahren andauern.

Wird die angestrebte Abfallhierarchie
eingehalten?
Raehse: Selbst Brüssel hat sich darüber
beschwert, dass diese Abfallhierarchie
von Deutschland nicht eingehalten wird.
Das heisst, die stoffliche Verwertung wird
in Deutschland nicht in dem Masse be-
günstigt, wie Brüssel es gerne hätte, son-
dern die energetische Verwertung wird
nahezu gleichgestellt – und unbewusst
subventioniert, da auf gebrauchte Löse-
mittel nicht die gleichen Abgaben erho-
ben werden wie auf Heizöl oder Diesel.

Uwe Klass: «Seit Jahrzehnten ist der Che-
miehandel besonders investitionsfreudig.»

Thorsten Harke: «Russland ist immer noch
ein interessanter Markt, der auch noch nicht
gesättigt ist.»

Robert Späth: «Im Zuge des Personalabbaus
bei den Produzenten wurden dem Chemie-
handel weitere Aufgaben übertragen.»

Birger Kuck: «Der Shale-Gas-Boom wird eine
Veränderung der Marktströme für viele der
von uns gehandelten Produkte bewirken.»
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Darin liegt eine gewisse Spannung, und
die Recycler würden gerne noch mehr
produzieren, wenn sie die ökonomische
Basis dafür hätten. Gleichwohl sind wir
gut aufgestellt. 2014 sehen wir noch bes-
ser, weil mit der positiven wirtschaftli-
chen Entwicklung auch das Lösemittel-
recycling weiter Fuss fassen sollte.

Das heisst, die gute Entwicklung
wird vom Markt beflügelt, nicht von
der Politik?
Raehse: Genau. Die Nachfrage ist auf jeden
Fall gegeben, und wir sehen gute Chancen,
auch 2014 positiv abschliessen zu können.
Es hat sich viel verändert im Lösemittel-
bereich. Auch in der Firmenstruktur.

Wie meinen Sie das?
Raehse: Die Zusammenarbeit zwischen Re-
cyclern und dem Chemikaliengrosshandel
hat sich intensiviert. Dies ist sicherlich eine
positive Entwicklung.

Welche Chancen sehen Sie für den Che-
miehandel in den europäischen Märkten?
Klass: Sowohl in den westeuropäischen als
auch in den osteuropäischen Märkten hat
sich der deutsche Chemiehandel bereits in
den vergangenen Jahren sehr gut positio-
niert und etabliert. Diese Märkte werden
sich ähnlich verhalten wie der deutsche
Markt. Wo sich Möglichkeiten bieten, Un-
ternehmen zu übernehmen, werden diese
Möglichkeiten in Ost- und Westeuropa auch
wahrgenommen.
Lenz: Wir sehen die Prosperität im osteuro-
päischen Raum. Angesichts der wirtschaftli-
chen Entwicklung zum Beispiel in Polen ist
jeder Chemikalienhändler, der die Möglich-
keit dazu hat, gut beraten, dort aktiv zu
sein. Und das sind ja mittlerweile viele. Gu-
te Entwicklungen verzeichnen wir auch in
anderen Ländern wie etwa Ungarn und
Tschechien.
Harke: Russland ist sicherlich immer noch
ein interessanter Markt, der auch noch nicht
gesättigt ist, sodass sich dort weitere Expan-
sionspläne verwirklichen lassen. In der Tür-
kei, die in der Vergangenheit noch etwas
vernachlässigt war, wurde in den letzten
Jahren vom europäischen Chemiehandel
viel investiert. Allerdings hat das Land,
durch die bereits angesprochene Politik der
US-Notenbank, einen konjunkturellen Dämpfer
erlitten, sodass der bereits vorher bestehen-
de, hohe Preisdruck noch weiter zugenom-
men hat und die zu erzielenden Margen ge-
ring sind. Ich denke, dass in Osteuropa wei-
ter investiert wird. In Westeuropa geht es
wohl eher um Konsolidierung. Daher bieten
sich sicherlich dort auch noch Akquisitions-
möglichkeiten. In Italien zum Beispiel ist die
Chemiehandelsbranche noch sehr fragmen-
tiert. Generell gilt, dass die Expansion sich
wohl eher weiter auf Osteuropa, ggf. den
Nahen Osten und Asien, aber – wegen der
dort attraktiven Energiepreise – auch zu-
nehmend wieder die USA konzentrieren
wird. Auch Afrika rückt u. a. wegen seiner
Rohstoffvorkommen zunehmend in den Fo-
kus. Die westeuropäischen Märkte verspre-
chen aktuell keine grossen Wachstums-
sprünge.

Wie schätzen Sie die Auswirkungen
der Krise in der Ukraine ein?
Harke: Bei einigen Investoren verursacht
das erst einmal Stirnrunzeln, aber ich denke
nicht, dass die jetzige Situation langfristige
Auswirkungen haben wird. Der russische
Markt wird weiter wachsen, und die Krise
wird sich irgendwann wieder legen. Auch

die Ukraine bleibt ein interessanter Markt,
wo gerade die Pharmaindustrie traditionell
stark und technologisch weiter entwickelt
ist, als beispielsweise in Russland. In der
Vergangenheit hat in diesem Bereich zwi-
schen Russland und der Ukraine ein reger
Austausch stattgefunden. Die europäische
und die russische Wirtschaft sind zu ver-
flochten, als dass jetzt ein grösserer Han-
delskrieg entstehen sollte. Das wäre auch
nicht im Interesse der EU.

Welche Regularien beschäftigen die
Branche momentan am intensivsten?
Steinbach: Im Transportbereich haben wir
in jahrzehntelanger Arbeit bereits Routine
entwickelt und begleiten die entsprechende
Gesetzgebung. Neu ist, dass bestimmte Ver-
stösse gegen das Gefahrgutrecht künftig mit
Punkten geahndet werden. Im Chemikalien-
recht haben wir nur die Freiheit, auf die
Vermarktung von Produkten zu verzichten,
um uns mit der Gesetzgebung nicht ausein-
andersetzen zu müssen. Im Juni 2018 läuft
die Frist für die Registrierung nach REACh
von Stoffen ab 1 bis 100 Tonnen Produk-

Axel Lenz: «Der Einbruch in der Solartech-
nikbranche hat 2013 in besonderem Masse
auch den Chemikalienhandel betroffen.»

Jens Raehse: «Die Lösemittel-Recycler sind
mit dem Jahr 2013 sehr zufrieden.»

Peter Steinbach: «Es zeichnet sich nun ab, dass
im Zuge von REACh viele Stoffe nicht zugelas-
sen und vom Markt verschwinden werden.»

Ralph Alberti: «Wir würden uns wünschen,
dass man die Nachhaltigkeit-Initiativen koordi-
niert und unter einem Dach zusammenführt.»
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tion/Importmenge ab. Daran arbeiten wir
auf der Basis bisheriger Erfahrungen. Aktu-
ell ist das Thema der Registrierung von Po-
lymeren wieder im Fokus. In der damaligen
Diskussion zum EG-Weissbuch wurde ent-
schieden, dass nur Monomere, aber nicht
die Polymere registriert werden müssen.

Bisher stand die Registrierung von
Chemikalien im Vordergrund. Wie sieht
es bei den Zulassungen aus?
Steinbach: Die Zulassung hat bisher keine
zentrale Rolle gespielt. Es zeichnet sich nun
aber ab, dass viele Stoffe nicht zugelassen
und vom Markt verschwinden werden, wie
beispielsweise Azodicarbonamid, Chromate
und andere Metallsalze. Hier diskutieren
wir über Ersatzprodukte. Eine Grossbaustel-
le sind seit vier Jahren die erweiterten Si-
cherheitsdatenblätter mit mehreren Hundert
Seiten Expositionsszenarien als Anhang, mit
deren Komplexität die Anwender überfor-
dert sind. Eine Lösung ist nicht in Sicht.

Im Zusammenhang mit der Förderung
von Shale Gas sind in den USA-Investiti-

onen von 100 Milliarden Euro aufge-
gleist worden, die Hälfte davon stammt
von ausländischen Firmen. Inwieweit
muss sich der Chemiehandel neu positio-
nieren?
Kuck: Ich glaube, dass der Shale-Gas-Boom
eine massgebliche Veränderung der Markt-
ströme für viele der von uns gehandelten
Produkte bewirken wird. Die Investitionen,
die derzeit in den Vereinigten Staaten getä-
tigt werden, sind immens. Die Rohstoffba-
sis, die dort zur Produktion zur Verfügung
steht, ist deutlich günstiger als diejenige, die
wir in Europa haben. Einige europäische
Unternehmen versuchen, sich anzupassen.
Ich verweise in diesem Zusammenhang auf
die Pressemitteilung der Firma Ineos, die
spezielle Terminals bauen will, um Shale
Gas aus den USA für ihre Raffinerien in
Europa zu holen. Wir als Chemiehändler,
nicht nur Binnenhändler, sondern auch Im-
porteure, werden uns darauf einstellen müs-
sen. Ich denke, dass wir flexibel genug sind,
um uns diesen veränderten Verhältnissen
anzupassen und unsere Nischen für zukünf-
tige Aktivitäten finden werden. Aber es

zeichnet sich ab, dass die Zukunft nicht
mehr weit weg ist, wir reden hier von eini-
gen wenigen Jahren.

Wie stellt sich beispielsweise
Ihr Unternehmen darauf ein?
Kuck: Darauf einstellen tun sich vor al-
lem unsere Prinzipale, unsere Lieferan-
ten. Entweder sind sie bereits in Amerika
ansässig, dann dürften wir in Zukunft
von einer höheren Wettbewerbsfähigkeit
profitieren oder es handelt sich um euro-
päische Produzenten, die dann häufig
zusätzlich in den USA investieren, um
ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbes-
sern. Wir sind relativ zuversichtlich.
Wirklich darauf einstellen können wir
uns nicht. Wir leben von dem Verkauf
heute und morgen, aber wir können
nicht in einem Fünf- oder Sieben-Jahre-
Szenario ernsthaft nachdenken, welche
strategischen Massnahmen wir ergreifen.
Es ist einfach zu früh. Wir müssen die
Entwicklung sehr genau beobachten und
dann spontan darauf reagieren. Das ist
aber auch die Stärke des Handels – wir
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haben keine Produktionsstätten, als
Händler können wir die Strategien
schnell ändern. Und die Logistik wird
sich automatisch anpassen.

Kann man das Thema im Zusammen-
hang mit der deutschen Energiepolitik
sehen?
Späth:. Die Energiepreisspirale in Deutsch-
land, verglichen mit den Energiepreisen in
den USA und auch woanders, forciert Pro-
duktionsverlagerungen ins Ausland. Für
den Chemiehandel selbst sind die Energie-
kosten weniger relevant, mit Ausnahme der
produzierenden Betriebe.
Klass: Der Chemiehandel ist mit seinen Lie-
feranten, den Chemieproduzenten, eng ver-
zahnt. Einige Produkte, die man bisher in
Europa eingekauft hat, wird man aus den
USA beziehen. Ausserdem versprechen wir
uns durch den in den USA günstigen Zu-
gang zu Rohstoffen in Zusammenspiel mit
den niedrigen Energiepreisen Impulse für
Innovationen. Ich will aber auch erwähnen,
dass die Verfahren zur Gewinnung von Sha-
le Gas unter Umweltaspekten nicht unprob-
lematisch sind.
Harke: Das ausserordentlich günstige Pro-
duktionsumfeld in den USA verstärkt die
Deindustrialisierung Europas. Gerade
Deutschland steuert mit den Energiepreisen
in entgegengesetzter Richtung. Die europäi-
sche chemische Industrie gerät damit nach
den zahlreichen Schliessungen und Kon-
solidierungen der letzten Jahre noch mehr
unter Druck.

Wie wird sich dieser Trend auf die nachge-
lagerten Branchen der Chemie auswirken?
Harke: Die beratungsintensiven Branchen,
die individuelle Produkte im engen Kontakt
mit dem Kunden herstellen, werden in Eu-
ropa bleiben. Schwieriger wird es im Com-
modity-Bereich. Die Umstrukturierungen
und die Orientierung der Grosschemie u. a.
auf Asien und in jüngster Zeit die USA sind
auch Gründe, warum die verkauften Men-
gen im Chemiehandel nur verhalten wach-
sen.

Verspüren Sie einen Konsolidierungs-
druck – und aus welcher Richtung?
Harke: Grössere Chemiehandelskonzerne
stossen in Europa bei ihrer Expansions- und
Akquisitionspolitik z. T. an kartellrechtliche
Grenzen, sodass wir den Eindruck haben,
dass in westeuropäischen Ländern weitere
Firmenübernahmen und damit die Konsoli-
dierung aktuell eher durch mittelgrosse
Chemiehandelsunternehmen vorangetrie-
ben werden.

Einige Unternehmen der chemischen
Industrie haben die Initiative «Together
for Sustainability» (TfS) gestartet. Sind
dadurch neue Impulse für die Nach-
haltigkeit oder den Umweltschutz zu
erwarten?
Ralph Alberti: Unter der Prämisse der
Nachhaltigkeit starten die Chemieprodu-
zenten diverse Initiativen gleichzeitig.
An den aktuellen Entwicklungen sind
wir nicht beteiligt gewesen, da fehlen
uns die Detailkenntnisse. Die gesamte

Branche engagiert sich seit Jahrzehnten
durch die Initiative Responsible Care
(« Verantwortliches Handeln »). Jetzt hat
der VCI zusammen mit dem Arbeitgeber-
verband Chemie, der Gewerkschaft IG-
BCE die Initiative Chemie Hoch 3 gebil-
det, zugleich haben sich grosse Produ-
zenten in der Initiative TfS zusammen-
geschlossen, die sich nach unserem
Kenntnisstand unabhängig von Che-
mie 3, unabhängig von Responsible Care
und unabhängig vom VCI entwickelt.
Dort sollen Themen der Nachhaltigkeit
vereinheitlicht werden. Das läuft aus un-
serer Sicht unstrukturiert nebeneinander.
Wir würden uns wünschen, dass man
diese Initiativen koordiniert und unter
einem Dach zusammenführt, um Doppel-
arbeit zu vermeiden. Nach meinem Ein-
druck besteht die Gefahr der Kannibali-
sierung, wenn diese Aktivitäten weiter-
hin parallel laufen. Das könnte zu Ver-
unsicherung und Zurückhaltung beitra-
gen.
Steinbach: Mit diesen Initiativen will die
Grosschemie bei ihren Lieferanten für
Nachhaltigkeit sorgen, speziell im interna-
tionalen Umfeld, wo Fragen wie Kinderar-
beit, soziale Bedingungen in der Produktion
und weitere eben ethische Grundsätze
wichtig sind. Davon ist der europäische
Chemiehandel direkt nicht betroffen. Wenn
man jedoch die Lieferkette betrachtet, dann
muss sich der Handel dazu gegebenenfalls
positionieren.
Späth: Die chemische Industrie wäre gut
beraten, den Chemiehandel einzubeziehen,
weil sie ohne die Lieferkette nicht das um-
setzen kann, was sie beabsichtigt, nämlich
die Supply chain bis zum Endverbraucher
zu kontrollieren.

Wie hat das Jahr 2014 für den Chemie-
handel begonnen?
Klass: Im Vergleich zum ersten Quartal
2013 relativ erfolgreich. Sollte es nicht zu
ausserordentlichen Ereignissen kommen,
können wir mit einer verhalten positiven
Entwicklung rechnen.

Könnten Sie diese optimistische
Prognose etwa mit Zahlen untermauern?
Klass: Unter allen Vorbehalten der Vorsicht
könnten wir beim Absatz 1,5 bis 2,5 Pro-
zent und beim Umsatz 2 bis 3 Prozent zule-
gen, zumal wir durch den starken Euro
international günstiger einkaufen können.
Der Chemiehandel ist gut aufgestellt. ■

Die im VCH zusammengeschlossenen
Chemikalien-Gross- und Aussenhändler
konnten die Mengen- und Umsatzrück-
gänge des Jahres 2012 im vergangenen
Jahr nicht ausgleichen. Der Mengenab-
satz des lagerhaltenden Platzhandels
kletterte um 1,6 % auf 6,08 Millionen
Tonnen, der Umsatz um 1,8 % auf 3,96
Milliarden Euro. Im Aussen- und Speziali-
tätenhandel ging der Umsatz um 1 % auf
8,93 Milliarden Euro zurück. Insgesamt
sank der Umsatz leicht um 0,2 % auf
12,9 Milliarden Euro. Der Branchenver-
band Chemiehandel (VCH) berichtet
einerseits über zusätzliche Nachfrage in
vielen relevanten Märkten, beklagt wer-
den andererseits « vielfältige Bemühun-
gen, den Verbrauch von Chemikalien zu
reduzieren ». Zunehmend spürbar werde,

dass dieser Reduktions- und Substitu-
tionsprozesse durch die europäische
Chemikaliengesetzgebung forciert wür-
den. Konkret nennt der VCH hier das
Zulassungsverfahren nach REACh und
die neue EU-Biozid-Gesetzgebung.
Durchschnittliche Zulassungskosten von
500 000 bis 800 000 Euro für ein einzel-
nes Biozid-Produkt führten vielfach dazu,
dass derartige Produkte – beispielsweise
für den Reinigungs- und Desinfektions-
bereich – nicht mehr vermarktet werden
könnten. Anknüpfend an die positivere
Entwicklung gegen Ende 2013 und im
ersten Quartal 2014 erwartet die Bran-
che für das laufende Jahr immerhin
eine weitere Steigerung der Industrie-
produktion und damit der Nachfrage
nach Chemikalien.

Chemiehandel rechnet mit deutlich
höheren Erträgen
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