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Kontakt

Bitte schreiben Sie uns!
Wie finden Sie die vorliegende Ausgabe
der „Wirtschaft im nördlichen Rhein-
land-Pfalz“? Wir freuen uns auf Ihre
Anregungen und Reaktionen. Schreiben
Sie uns Ihre Meinung per E-Mail an
wirtschaft@rhein-zeitung.net

Was guter Ton alles vermag
Dossier Der Westerwald ist ein traditionsreiches Tonabbaugebiet. Hier haben sich viele Betriebe der Glas- und
Keramikindustrie angesiedelt. Die Industriekeramik ist auf einem guten Kurs.

D ie Glas- und Kera-

mikindustrie in

Rheinland-Pfalz ran-

giert zwar nur auf Platz

zehn der bedeutends-

ten Industriesparten im Land, al-

lerdings ist ihre regionalwirt-

schaftliche Stellung herausra-

gend. Dies gilt insbesondere für

den Westerwald, der traditionel-

les Zentrum der rheinland-pfälzi-

schen Keramikwirtschaft ist. Die

größten und qualitativ hochwer-

tigsten Tonvorkommen Europas

haben dort schon im 19. Jahr-

hundert die Basis für den Aufbau

einer Keramikproduktion im gro-

ßen Stil gelegt – und heute hat

sich die Region zum wichtigsten

Keramikzentrum in Deutschland

entwickelt. Daneben finden sich

dort auch bedeutende Glasher-

steller von überregionaler Be-

deutung, obwohl die Glasindust-

rie eigentlich ihren Schwerpunkt

in Mainz hat.

206 Betriebe mit 20 und mehr

Beschäftigten zählte das Wirt-

schaftsministerium im vergange-

nen Jahr zur heimischen Glas-

und Keramikindustrie – die es auf

Umsätze von insgesamt 3,3 Milli-

arden Euro brachten. Damit er-

zielt diese Industriesparte einen

Anteil von rund 3,7 Prozent am

Gesamtumsatz der rheinland-

pfälzischen Industrie. In Sachen

Beschäftigung hat die Sparte ei-

nen noch größeren Stellenwert:

2014 arbeiteten 5,6 Prozent der In-

dustriebeschäftigten im Land in

diesem Wirtschaftszweig – das

sind 16 147 Menschen –, dies ent-

spricht dem sechsten Platz unter

allen rheinland-pfälzischen In-

dustriesparten. Und gibt dieser

Branche zugleich einen höheren

Stellenwert als in den übrigen

Bundesländern.

Allerdings sind in dieser Erhe-

bung des Statistischen Landes-

amtes neben Betrieben, die sich

der Produktion von Glaswaren,

Keramik, Porzellan, Baukeramik

oder Feuerfestkeramik widmen,

auch alle Unternehmen erfasst,

die sich mit der Verarbeitung von

Steinen und Erden beschäftigen.

Rechnet man letztere aus dem

Zahlenwerk heraus, bleiben aber

immerhin noch 134 rheinland-

pfälzische Firmen, die sich im en-

geren Sinne mit Glas und Kera-

mik beschäftigen. Wie viele Be-

schäftigte dort arbeiten und wel-

che Umsätze erzielt werden, lässt

sich leider nicht genau ermitteln,

da die aktuellen Branchendaten

vom Statistischen Landesamt aus

Geheimhaltungsgründen nicht für

alle Einzelsparten detailliert aus-

gewiesen werden – teils weil es

dort nur zwei oder drei Unter-

nehmen gibt oder aber ein großer

Betrieb eine Einzelsparte domi-

niert. Vor fünf Jahren wurden je-

doch allein in der Keramikwirt-

schaft noch mindestens 3700 so-

zialversicherungspflichtige Jobs

gezählt – diese Zahl wird heute

auf gut 3300 geschätzt.

Unstrittig ist hingegen, dass

sich überdurchschnittlich viele

Betriebe der Branche im nördli-

chen Rheinland-Pfalz tummeln.

Allein im Westerwald gehören 38

Firmen zur Glas- und Keramikin-

dustrie, davon widmen sich 30

Unternehmen im engeren Sinne

der Herstellung von Produkten

aus Glas und Keramik.

Welche Rolle die Glas- und Ke-

ramikindustrie für die Region

spielt, welche Erfolge dieser re-

gional bedeutende Wirtschafts-

zweig auf dem Weltmarkt hat und

mit welchen Schwierigkeiten er

zu kämpfen hat, wollen wir im

Branchenreport in dieser Ausga-

be der Wirtschaftszeitung be-

leuchten. Und wir schauen auf

den Bereich Forschung und Ent-

wicklung im Keramikhandwerk.

Mehr zum Thema ab Seite 9
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Editorial
Liebe Leserinnen

und Leser,

was Sie bewegt,

was die Region

bewegt – das

sind die Frage-

stellungen, die

uns bei unserer

Themenauswahl

leiten. Diesmal haben wir uns in

der Redaktionskonferenz auf eine

Wortspielerei eingelassen und

gefragt:

Was bewegt die Region nicht?

Wo bewegt sie sich nicht – oder

nur langsam?

Und da gibt es bildlich gespro-

chen viele „Baustellen“. Und

kaum war dieser Gedanke aus-

gesprochen, da tauchten vor un-

serem inneren Auge Bilder von

langen, nervenzehrenden Ver-

kehrsstaus, von Straßenlöchern

und Investitionsstaus auf.

So haben wir in dieser Ausgabe

das Thema Infrastruktur heraus-

gegriffen und den Präsidenten

der Ingenieurkammer Rheinland-

Pfalz exklusiv um ein Interview

gebeten. Im Buch „Macher und

Märkte“ lesen Sie, was Horst

Lenz bewegt und was er bewegen

möchte.

Gerne möchten wir Ihnen ab so-

fort regelmäßig ein Top-Thema

präsentieren und damit näher an

die aktuelle wirtschaftspolitische

Berichterstattung rücken.

Selbstverständlich bieten wir Ih-

nen in dieser Ausgabe auch wie-

der ein Bouquet an Service-The-

men, darunter einen Bericht über

Neuerungen im Zollrecht, wirk-

sam ab Mai. Wir geben Ihnen

Tipps bei Geschäftstätigkeit in

Krisenregionen – und wir möch-

ten Sie unterhalten, beispiels-

weise mit einem subjektiven Blick

auf den Boxsport.

Mit einem Interview zur Rolle der

Parteien in der Wirtschaftspolitik

mit dem Leiter des ifo Zentrums

für öffentliche Finanzen und po-

litische Ökonomie in München

stimmen wir Sie auf die Wahl am

13. März ein.

Anregende Lektüre und viel

Freude mit dieser Ausgabe der

Wirtschaftszeitung wünscht Ih-

nen

Ihr
Hans Kary
Geschäftsführer rz-Media GmbH

Es geht
an die Substanz

Die Straßen tun sich auf. Nicht so
schlimm wie in Roland Emmerichs
Endzeitdrama „2012“, doch merklich
und gefühlt überall. Mit Nachdruck
schildert Horst Lenz, Präsident der
Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz,
exklusiv im Gespräch mit der Wirt-
schaftszeitung, warum es sich lohnt,
wieder richtig Geld in die Hand zu
nehmen und den Sanierungsstau
aufzulösen.
Mit Zahlen untermauert Lenz seine
Argumente, unter anderem zum
Thema Vorratsplanung, Breitband-
ausbau und technische Gebäude-
ausrüstung. Lesen Sie außerdem, wie
sich die Kammer zum Thema Erneu-
erbare Energien positioniert und vor
Mittelfremdverwendung warnt.

Mehr im Interview auf Seiten 4/5

Exklusivinterview
mit Ingenieurkammer-
Präsident Horst Lenz
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H err Lenz, das nördliche
Rheinland-Pfalz ist eine
ländlich geprägte Re-
gion. Eine gute Stra-
ßenanbindung ist ein

wichtiges Thema für die ansässigen
Unternehmen. Doch viele Straßen
sind nur noch Flickwerk. Hat die In-
genieurkunst nachgelassen?
Also erst mal: Nicht nur das nörd-

liche Rheinland-Pfalz, sondern

ganz Rheinland-Pfalz ist ländlich

geprägt. Eine gute Infrastruktur

ist natürlich gerade für die länd-

lichen Regionen besonders wich-

tig. Nicht nur für Unternehmen,

auch für die Bevölkerung. Das ist

ein Teufelskreis. Gerade in vielen

kleinen Dörfern, die keine ver-

nünftige Anbindung an Infra-

struktur haben, sehen wir einen

starken Bevölkerungsschwund.

Die Ingenieurkunst liegt sicher-

lich nicht im Argen.

Das Problem sind fehlende In-

vestitionen – und zwar in das

Rundum-Paket aus Straßen, Was-

serversorgung, Abwasserentsor-

gung und Telekommunikation. Es

geht um Strom, DSL, Straßen,

Brücken und alles, was zu Infra-

struktur dazu gehört. Sie sehen

oben den Asphalt der Straße, aber

darunter ist ja mittlerweile sehr

viel mehr. Da müssen wir ordent-

lich investieren. Dazu nur ein

paar Zahlen: 2012 hat das Land

Rheinland-Pfalz, 127 Millionen in

Landesstraßen investiert. Letztes

Jahr 70 Millionen, also nur noch

fast die Hälfte. 2016 will das Land

85 Millionen in Landesstraßen in-

vestieren und preist das als riesen

Fortschritt an, doch wir waren bei

127. Wir müssten auf 160 aufsto-

cken.

Welche Konsequenzen
befürchten Sie?
Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Wir

haben unheimlich viele marode

Brücken, nicht nur Straßen. Den-

ken Sie an die Schiersteiner Brü-

cke in Mainz. Und in Koblenz an

die Europabrücke. Es kostet Mil-

lionen, fast Milliarden, wenn es

da über Wochen und Monate ei-

nen Ausfall gibt. Anderes Bei-

spiel: Aktuell sanieren wir Stra-

ßen, indem wir teilweise eine

ganz dünne Schicht aufbringen,

das sieht optisch wunderbar aus,

hält aber genau fünf Jahre. Das

wissen wir. Das heißt, dieses Geld

ist eigentlich von vornherein raus-

geschmissen.

Grundständige Sanierungen

und Erneuerungen sind erforder-

lich, um dieses Straßennetz, das ja

im Wesentlichen in den 70er Jah-

ren aufgebaut wurde, instand zu

setzen. Und der A1-Ausbau –

wohlgemerkt die erste Autobahn

– ist immer noch nicht fertig, da

fehlen noch 24 Kilometer. Ei-

gentlich unverständlich. Denken

Sie auch an die morgendlichen

Staus. Und wie wollen wir ei-

gentlich den extrem stark zuneh-

menden Schwerlastverkehr be-

werkstelligen? Mit den Straßen,

so wie wir sie haben? In den USA

sind sechs beziehungsweise zwölf

Streifen normal.

Was uns auch fehlt, ist eine zu-

sätzliche Rhein-Brücke, die ja

durch die jetzige Landesregie-

rung bei den letzten Koalitions-

verhandlungen gekippt wurde.

Was hat die Region denn im
vergangenen Jahr vorangebracht?
Vorangebracht hat uns beispiels-

weise in der Eifel das Westeifel

Verbund-Programm mit einem

Investitionsvolumen von rund 140

Millionen Euro. Da geschieht ge-

nau das, was ich fordere: In einen

Graben soll ein ganzer Verbund

von Leitungen rein: DSL, Strom,

Wasser, und, und, und. Ein riesen

Projekt. Die Energie, die wir in

der Eifel durch Biogas, Wind, et

cetera gewinnen, kann hiermit

von Nord nach Süd geleitet wer-

den.

Was uns auch weiterbringt und

noch ein bisschen andauert, sind

die derzeitigen Reparaturen an

den Brücken in Koblenz und

Mainz. Doch es fehlt an vielen

Ecken und Enden. Für nachhalti-

gen wirtschaftlichen Erfolg kön-

nen Politik und Gesellschaft nicht

nur auf Maschinen und Geräte als

Hochtechnologie setzen.

Ein gutes Stichwort: Ist die Ingeni-
eurbranche im Bereich Industrie 4.0
mit intelligenter Produktion und der
Vernetzung aller an der Wertschöp-
fung beteiligten Instanzen fit und
global wettbewerbsfähig?

Ja. Hierzu kann ich nur sagen,

wer hat‘s erfunden? Wir Ingeni-

eure haben‘s erfunden. Aber wir

brauchen hier natürlich auch Rah-

menbedingungen, damit wir In-

dustrie 4.0 leben können und un-

sere Gesellschaft dafür gerüstet

ist, sprich den Breitband-Ausbau.

Es liegt in meinen Augen nicht

am viel beklagten Mangel an

Fachkräften, dass wir hier nicht

schneller sind, sondern wiederum

daran, dass nicht genügend Geld-

mittel zur Verfügung stehen.

Beispiel EnEV, also die Ener-

gieeinsparverordnung, mit der

vom Rechnungshof gerügten

Subventionierung von Windkraft-

anlagen – hier hätte man mehr

Geld einnehmen können. Die

EnEV hat auch das Bauen für pri-

vate Bauherren um rund 20 Pro-

zent verteuert. Das heißt, Sie müs-

sen heute 240 000 Euro statt

200 000 Euro ausgeben, nur um

ein bisschen Energie zu sparen.

Das ist Geld, das an anderen Stel-

len fehlt. Ich kann Geld nur ein-

mal ausgeben.

Aber zurück zum Breitband: Im

Land ist die Rede von 300 Mbit/s

oder 50 Mbit/s – aber das ist ja

nicht das, was wir in Zukunft

brauchen. Wir müssen in Zukunft

5000 Megabit pro Sekunde, sprich

fünf Gigabit haben – davon redet

die Kanzlerin zumindest – wenn

wir wirklich eine zukunftsfähige

Industrie und zukunftsfähige Ge-

sellschaft sein wollen. Kürzlich

habe ich einen Ausspruch von Bi-

schof Ackermann gehört, der sag-

te: „Ich war in Ruanda zu Besuch,

dort haben sie im letzten Busch

Handyempfang.“ Nun überlegen

Sie mal, wie oft Sie in ein Funk-

loch kommen, wenn Sie bei-

spielsweise von Mainz nach

Worms oder in die Eifel fahren –

also hier sind uns andere Länder

weit voraus.

Anderes Thema …
Darf ich zum Thema Industrie 4.0

noch das Schlagwort BIM, Buil-

ding Information Modeling, er-

gänzen? Das steht für vernetztes

Bauen, wo schon während der

Planungsphase detailliert ge-

schaut wird, wo, was, wie sein

muss, welche Lampe wohin

kommt, und, und, und. Das be-

deutet ein Zusammenspiel der

verschiedensten Disziplinen am

Bau, von der Architektur über Sta-

tik zu technischer Gebäudeaus-

rüstung. Ich behaupte, wenn der

Berliner Flughafen BER wie wir

das mit BIM vorhaben gebaut

worden wäre – nämlich vernünf-

tig planen, bevor gebaut wird,

und nicht erst während des Bau-

ens planen – dann wären die be-

kannten Fehler nicht passiert und

Mehrkosten nicht entstanden.
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Kaputt
gespart

Interview mit Horst Lenz, Präsident der
Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz, über
Infrastruktur, Breitbandausbau und
Investitionsstau.

STICHWORT: FUNKTIONIERENDE SYSTEME UND MITTELFREMDEINSATZ
Die Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz
richtet ihr Augenmerk auf sogenannte
„funktionierende Systeme“, auf Ab-
wasserkanäle und Bewässerungssyste-
me, die unterirdisch liegen: „Auch
diese Kanäle werden mit der Zeit ma-
rode und müssen erneuert bezie-
hungsweise saniert werden. Auch hier
muss man Geld in die Hand nehmen
und das Geld nicht von diesen beste-
henden guten Systemen wegziehen. Im
Moment klappt das, weil die Gebühren
im Bereich Wasser und Abwasser
zweckgebunden sind, so dass weder

Land noch Kommunen dieses Geld
nehmen und beispielsweise Kinderta-
gesstätten oder Bürgersteige bauen
können. Aber ich habe die Befürchtung,
dass diese Gelder über kurz oder lang
aus diesem Bereich rausgezogen wer-
den. Denken Sie an die Kfz-Steuer, von
der nur ein Bruchteil in die Verkehrs-
infrastruktur fließt. Die Wasser- und
Abwasseranlagen in Rheinland-Pfalz
haben einen Wert von rund zehn Milli-
arden Euro. Zum Erhalt dieser Anlagen
sind jährlich mindestens 200 Millionen
Euro erforderlich.“
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Der Prozentsatz für technische

Gebäudeausrüstung im Büroge-

bäude beträgt heute übrigens

mindestens 40 Prozent der Ge-

samtbaukosten. Es heißt ja nicht

mehr nur vier Wände aufstellen,

Decke drauf, Dach drauf, ein biss-

chen Verputz und Feierabend.

Wir wollen ja mehr vernetzt sein

im Haus: Mit der App den Herd

anschalten, mit der App gucken,

was im Kühlschrank ist. Und das

Haus soll natürlich ein Passivhaus

sein. Wir brauchen also immer

mehr Technik.

Sie brachten gerade das Stichwort
Planung ins Spiel. Sie werfen der
Landesregierung vor, dass sie zu
wenig Geld für Infrastrukturpla-
nungen ausgibt?
Ja, und zwar für die sogenannte

Vorratsplanung. Um nur ein paar

Zahlen zu nennen: Es gibt einen

Pool an Geldern für Planungs-

leistungen oder externe Ingeni-

eurleistungen, wie der Landes-

betrieb Mobilität es nennt, von

rund 25 Millionen Euro. Der ist

auch in den letzten Jahren nicht

abgeschmolzen, doch da die Um-

weltschutzgesetze heute wesent-

lich mehr verlangen als früher,

haben wir viel höhere Ausgaben.

Das heißt, für die eigentlichen

Planungen, die Verkehrsplanun-

gen haben wir nur noch zwei Mil-

lionen Euro übrig. Das ist weniger

als „peanuts“.

Wir brauchen Vorratsplanung

im Bereich von Straßen, Brücken

et cetera in Höhe von mindestens

15 bis 20 Millionen. Sonst wird

der Moment kommen, wo zwar

Gelder zum Bauen zur Verfügung

stehen, wir aber nichts in der

Schublade haben, was wir reali-

sieren können.
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STICHWORT:
NEUE ENERGIEN UND NATURSCHUTZ
Die Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz
fordert mehr Zeit und Augenmaß bei
der Einführung Neuer Energien. Bei-
spiel Windkraft: „Darf ich nur On-
Shore-Windräder aufstellen oder sind
Off-Shore-Windräder nicht besser?
Und muss ich da nicht mit intelligenten
Netzwerken arbeiten – Schlagwort:
Smart Grid?“
Auch Naturschutzauflagen bei Infra-
strukturmaßnehmen sorgen für Unmut:
„Manchmal habe ich den Eindruck, es
ist zulässig, Tote in Kauf zu nehmen
anstatt ein paar Bäumchen zu fällen
und einen Unfallschwerpunkt zu ent-
schärfen, zum Beispiel an der Bundes-
straße 410 von Kelberg in Richtung
Gerolstein in der Eifel.“

ZUR PERSON
Seit 2010 vertritt Dr.-Ing. Horst Lenz
als Präsident der Ingenieurkammer in
Mainz etwa 60 000 Ingenieurinnen und
Ingenieure in Rheinland-Pfalz. Als Be-
ratender Ingenieur leitet er das Inge-
nieurbüro Plan-Lenz GmbH, ein Fami-
lienunternehmen mit 60-jähriger Tra-
dition. Seine beruflichen Schwerpunkte

liegen in der Infrastrukturplanung, der
Wasser- und Abwasserwirtschaft, der
Verkehrsplanung sowie der Planung von
gestalteten Verkehrsräumen. Horst
Lenz wohnt in Winterspelt (Eifel), ist
verheiratet und hat zwei erwachsene
Söhne.

Wirtschaftsre-
dakteurin Bar-
bara Malik im
Gespräch mit
Horst Lenz,
Präsident der
Ingenieurkam-
mer Rheinland-
Pfalz.
Foto: Carsten Costard
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