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1. Grundlegende Entwicklungslinien der Automobilwirtschaft  

Die Mobilitätswelt befindet sich in einem disruptiven Wandel. Dieser wird einerseits 

getrieben durch die technologischen Durchbrüche in den Bereichen Automatisierung, 

Elektrifizierung und Vernetzung von Mobilitätsangeboten sowie dem Aufkommen 

neuer Mobilitätsdienstleistungen und innovativer Geschäftsmodelle, andererseits auch 

durch die Notwendigkeit, Mobilität funktionaler, nachhaltiger, sicherer und effizienter 

zu organisieren. 

Der Wunsch nach einer veränderten Organisation von Mobilität einschließlich 
autonomer Fahrangebote ist nicht neu. Der erreichte technologische Stand und die 
zunehmende gesellschaftliche Akzeptanz erlauben es aber nun jedoch, über 
realistische Perspektiven für eine neue Mobilität nachzudenken. Parallel dazu findet 
vor dem Hintergrund der drängenden Klimawandel-Thematik, die von 
automotiveland.nrw zutiefst als zentraler Treiber eingeordnet wird, ein 
Bewusstseinswandel statt, der zu einem Umdenken in der Gesellschaft führt und die 
Mobilitätswende weiter beflügelt. Die Automobilindustrie in NRW befindet sich bereits 
auf dem Weg, Antworten auf diese massiven Herausforderungen - welche sich in 
einem grundlegenden Strukturwandel niederschlagen - zu finden. 1 

 

2. Bedeutung der Automobilwirtschaft 

Die Automobilwirtschaft (Industrie, Handel und After-Market) ist ein Grundpfeiler der 

deutschen Wirtschaft. Sie ist der Wirtschaftszweig mit der größten 

Bruttowertschöpfung in Deutschland. Und sie beschäftigt in Deutschland insgesamt 

rund 1,6 Mio. Menschen - das entspricht ca. 5 % aller Arbeitsplätze in unserem Land. 

Zusätzlich arbeiten rund 650.000 Beschäftigte in Wirtschaftszweigen, die eng mit der 

Herstellung von Kraftfahrzeugen und Kraftwagenteilen verflochten sind. Durch die 

starke Arbeitsteilung insbesondere in der Automobilherstellung vereinen die vorrangig 

mittelständisch geprägten Zulieferer mittlerweile etwa 70 % der Wertschöpfung der 

Automobilindustrie auf sich.  

 
1 Der Verfasser ist Redaktionsmitglied des „BERICHT ÜBER DEN REGIONALDIALOG I: STRATEGIEN DER 
LÄNDER UND DER UNTERNEHMEN“  im Rahmen des Transformationsdialogs Automobilindustrie des 
BMWi, an den sich diese Einschätzung anlehnt. 
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In Nordrhein-Westfalen zählt die Automobilindustrie ebenfalls zu den 

Schlüsselbranchen. Hier sind die Automobilhersteller und die Zulieferer mit etwa  

200 000 Beschäftigten und rund 800 Zulieferfirmen vertreten. Diese Zahlen werden 

gerade in einer gemeinsamen Studie von IW Consult, Fraunhofer IAO und 

automotiveland.nrw verifiziert. 

Bestimmte Glieder der automobilen Wertschöpfungsketten fallen auch in NRW durch 

den Strukturwandel künftig weg bzw. werden durch neue Produkte und Technologien 

ersetzt. Die automatisierte Mobilität erfordert einerseits gänzlich neue Komponenten 

und macht andererseits viele traditionelle Komponenten perspektivisch überflüssig. 

Das After Market-Segment verliert durch die geringeren Reparaturbedarfe an 

Bedeutung. Bedien- und Visualisierungselemente für das Enter- und Infotainment 

sowie das mobile Arbeiten treten immer mehr in den Vordergrund. Neue 

Mobilitätsdienstleistungen und Geschäftsmodelle (Sharing, Ride Hailing) führen zu 

einer effizienteren Auslastung von Fahrzeugen und damit zu einem Bedeutungsverlust 

des Privatbesitzes von Fahrzeugen.  

Durch die Automotive-Unternehmen in NRW, die begleitenden F&E-Landschaft und das 

Cluster automotiveland.nrw ist das Land Nordrhein-Westfalen bereits sehr gut 

aufgestellt, um sich der Transformation proaktiv stellen zu können. NRW bereitet 

aktuell über unterschiedliche Akteure und Initiativen für diese Transformation einen 

abgestimmten Leitrahmen vor, in dessen Entwicklung sich automotiveland.nrw aktiv 

und führend einbringt. 

 

3. Elektromobilität als dominierender Technologiepfad 

Die Elektromobilität — als weiterer Treiber ökonomischer Veränderungen – geht mit 

einer geringeren Anzahl an Komponenten (ca. 250 beim Elektromotor vs. ca. 2.500 

beim Verbrennungsmotor) einher, wodurch bestimmte Komponentenzweige 

wegfallen. Sie benötigt neue Komponenten und modifizierte Lösungsansätze (z.B. 

Bordelektronik, Heizsysteme für Innenraum) und erfordert einen Infrastrukturwandel 

(Ladeinfrastruktur, neue Treibstoffe, z.B. Wasserstoff).  

In einer gemeinsam von IW Consult, Fraunhofer IAO und automotiveland.nrw aktuell in 

der Erstellung befindlichen Studie wird für das Jahr 2040 für den PKW-Bereich ein 

globaler Anteil batteriebetriebener Elektromobilität in Höhe von 65% prognostiziert. 

Batteriebetriebene Elektromobilität wird somit weltweit die dominante 

Fahrzeugtechnologie. Sich darauf heute schon auszurichten, ist Aufgabe unserer 

Unternehmen in NRW, um dauerhaft wettbewerbsfähig bleiben zu können. 

  



 
 
 
 

4. NRW, Elektromobilität und die Bedeutung der Ladeinfrastruktur 

BEV Pkw zeigen auf Bundesebene im Vergleich zum Vorjahresmonat einen deutlichen 

Anstieg (+260,34%). Die Zuwachsrate bei Plug-in Hybriden (+463,47%) war auf 

Bundesebene ebenfalls außerordentlich hoch. 

Nach Berechnungen von ElektroMobilität NRW befand sich zum Stichtag 30.09.2020 

mit rd. 89.000 Fahrzeugen (Bayern: rd. 88.000 Fahrzeuge) bereits zum zweiten Mal der 

größte Gesamtbestand an BEV/PHEV Pkw in NRW. 

Elektrisch betriebene Pkw (4.436) weisen trotz der anhaltenden Corona Pandemie in 

NRW ein enormes Plus um +283,74% zum Vorjahresmonat auf. Der Monat September 

2020 bildet mit 4.436 Neuzulassungen in NRW innerhalb der Jahresschau den 

höchsten Wert ab. 

Die Marktnachfrage – ein zentraler Indikator für die gesellschaftliche Akzeptanz – 

entwickelt sich somit in NRW sehr dynamisch. 

Somit lässt sich sagen, dass NRW bei der Erschließung der Elektromobilität bereits auf 

einem agilen Weg ist. Ein zentraler Treiber für eine weitere, noch schnellere 

Marktdurchdringung elektrifizierter Antriebe in NRW ist der Ausbau der 

Ladeinfrastruktur. Ein rascher Ausbau im privaten und im öffentlichen Bereich kann die 

Entstehung eines sich selbst tragenden Marktes noch deutlich beschleunigen, da 

hierdurch dem aktuell noch bestehenden Nachteil kürzerer Reichweiten von 

Elektrofahrzeugen für den Verbraucher nachvollziehbar entgegengewirkt werden kann. 

Ein weiterer Ausbau der Ladeinfrastruktur in NRW ist somit eine der zentralen 

Aufgaben der näheren Zukunft. Hier sieht automotiveland.nrw insbesondere unter dem 

Stichwort „Sektorkopplung“ auch noch darüberhinausgehende Innovations- und 

Beschäftigungspotenziale, die deutlich über die traditionelle Automobilwirtschaft 

hinausgehen. 

 

5. Wettbewerbsdifferenzierende Bedeutung von Fahrassistenzsystemen für NRW-

Unternehmen 

Den Unternehmen der nordrhein-westfälischen Automobilindustrie ist die Vermeidung 

von Verkehrstoten und -verletzten ein ganz zentrales großes Anliegen. Alle 10 Jahre 

überprüft die EU-Kommission in diesem Zusammenhang, welche neuen Technologien 

einen fahrzeugseitigen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten können und verpflichtend 

gefordert werden sollten. Diese Überprüfung hat zur aktuellen Revision der „General 

Safety Regulation“ (GSR, Verordnung (EU) 2019/2144, in Kraft seit 5. Januar 2020) 

geführt, in der die Einführung von modernen Fahrassistenzsystemen sowie neuen 

Maßnahmen der passiven Sicherheit mit Priorität auf der Sicherheit von ungeschützten 

Verkehrsteilnehmern geregelt wird. 



 
 
 
 

In der aktualisierten GSR wird beispielsweise der Abbiegeassistent für alle schweren 

Fahrzeuge - ab 2022 für neue Fahrzeugtypen und ab 2024 für alle Neuzulassungen - 

verbindlich vorgeschrieben. Das bedeutet, dass ab 2024 keine Lkw (über 3,5 Tonnen) 

und keine Busse (mehr als 9 Sitzplätze) ohne Abbiegeassistent mehr in den Verkehr 

kommen. Darüber hinaus werden ab 2024 für neue Typen und ab 2026 für neue 

Fahrzeuge Notbremsassistenzfunktionen zum Schutz von Fußgängern und 

Radfahrern für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge verpflichtend eingeführt. 

automotiveland.nrw begrüßt diese EU-Entscheidungen ausdrücklich, da sie die 

Demokratisierung der fortschrittlichen Sicherheitssysteme über alle Fahrzeugmodelle 

hinweg beschleunigt und somit einen substanziellen Beitrag für einen umfassenden 

Verkehrsteilnehmer/innen-Schutz leistet.  

Hinzu kommt, dass aufgrund der hohen F&E-Kompetenz der nordrhein-westfälischen 

Unternehmen die Entwicklung, Produktion und Fahrzeugintegration dieser Systeme zu 

einer global positiv wirkenden Wettbewerbsdifferenzierung unserer Unternehmen 

leistet. 

 

6. Automatisierte Mobilität 

Bezüglich des zentralen Technologiepfades Automatisierung und Vernetzung wird die 

Beseitigung regulatorischer Schranken und Schaffung eines geeigneten 

Rechtsrahmens einschließlich des Datenzugangs die zentrale Voraussetzung des 

Strukturwandels sein. Ferner sind datenschutz- und haftungsrechtliche 

Fragestellungen zu klären, um insbesondere für gewerbliche Mobilitätsdienstleister 

einen rechtlich sicheren Rahmen zu definieren. Aber auch eine gut ausgebaute digitale 

Straßen- und Mobilfunkinfrastruktur spielt eine wichtige Rolle. So kann z.B. durch einen 

raschen Ausbau der 5G-Mobilfunkinfrastruktur die Entwicklung automatisierter 

Fahrfunktionen deutlich vereinfacht und damit beschleunigt werden.  

automotiveland.nrw sieht hier insbesondere in der Entwicklung und im Aufbau der 

erforderlichen Verkehrsinfrastruktur (z.B. korrespondierende Ampelsysteme, sensorik-

lesbare Fahrbahnmarkierungen u.v.m.) erhebliche zusätzliche Innovations- und 

Beschäftigungspotenziale. Verkehrliche Infrastruktur ist damit ein wichtiger Treiber für 

Beschäftigung in anderen Wirtschaftsbereichen. 

 

7. Digitalisierung der Mobilitätswelt 

Automobile Wertschöpfungsnetze der Zukunft integrieren verstärkt Produkte und 

Leistungen (z. B. Software, Sensoren) branchenfremder Unternehmen. Dies intensiviert 

den Wettbewerb und bedingt vermehrt Kooperationen. Insbesondere die Vernetzung 

der Fahrzeuge und die fortschreitende Digitalisierung der Mobilitätswelt erfordern neue 

Kompetenzen in der Branche. Diese Lücke ermöglicht es Unternehmen aus anderen 



 
 
 
 

Branchen in den Markt einzudringen. Besonders „Big Player“ wie Google, Uber, Tencent 

etc. entwickeln sich zur Konkurrenz für die traditionellen OEMs.  

Den in NRW bereits erfolgreich eingeschlagenen Weg, sich intensiv der Themengebiete 

Digitalisierung und KI anzunehmen, gilt es fortzusetzen. Aus Sicht von 

automotiveland.nrw spielen hierbei Programminitiativen wie beispielsweise die 

„Digitale Modellregion“ eine große Rolle, um zum Thema „Digitalisierung der 

Mobilitätswelt“ auch zeitnah entsprechende Erprobungsräume unter Beteiligung der 

NRW-Unternehmen entwickeln zu können. 

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang zudem die Verkürzung der 

Innovationszyklen (Hardware, Software) sowie die damit einhergehenden 

Auswirkungen auf etablierte Innovations- und Produktionsprozesse in den 

Unternehmen. Begleitende Förderprogramme müssen somit schnell zugänglich und 

flexibel anwendbar sein. Die Landesregierung setzt hier bereits die richtigen Akzente. 

 

8. Internationales Wettbewerbsumfeld: Aktivitäten der Volksrepublik China 

Seit 2015 haben die Produktion, Verkäufe und der Besitz von Elektrofahrzeugen in 

China fünf Jahre lang in Folge im internationalen Vergleich den ersten Rang belegt. 

China ist damit mehr oder weniger aus dem Nichts zum global mit Abstand größten 

Markt für Elektrofahrzeuge und Wagen mit anderen alternativen Antrieben geworden 

und plant diese Führungsposition nun auch allmählich global zu beanspruchen. 

Während sich die meisten chinesischen Automarken bislang auf den heimischen 

Markt konzentriert haben, steigt derzeit sowohl die Zahl der Exporte als auch die Zahl 

der Autokonzerne, die außerhalb Chinas aktiv werden. In seinem neuen 15-Jahresplan, 

der gerade in Peking veröffentlicht worden ist, hält die chinesische Regierung die 

heimischen Hersteller dazu an, stärker auf internationalen Märkten aktiv zu werden. 

Die Zentralplaner der Volksrepublik kündigen sogar „Anleitungen“ für die Autokonzerne 

bei der Entwicklung von Marketing-Plänen zur Eroberung ausländischer Märkte an. 

Zahlreiche Experten verwiesen im Zusammenhang mit dem neuen 15-Jahresplan 

darauf, dass dieser zwei wichtigen Entwicklungen Rechnung trage. Zum einen ist vor 

allem Europa seit diesem Jahr zum führenden Absatzmarkt für E-Autos geworden und 

hat bei den Verkäufen von New Energy Vehicles erstmals seit fünf Jahren China 

überholt. Zum anderen werde künftig die Marktentwicklung bei den NEVs über den 

globalen Rang nationaler Autoindustrien entscheiden. automotiveland.nrw, seit 2017 

Partner der Deutsch-chinesischen Automobilkooperation, empfiehlt dringend diese 

Absichtserklärungen der chinesischen Regierung sehr ernst zu nehmen. Es ist davon 

auszugehen, dass es in den nächsten Jahren zu preisaggressiven Exportaktiviäten 

chinesischer Hersteller auf den europäischen Märkten kommen wird. Besonders für 

die NRW-Zulieferindustrie bedeutet das aber, dass eine Wettbewerbsdifferenzierung, 

die eine weitestmögliche Entkoppelung vom dadurch entstehenden u.U. massivem 

Preisdruck ermöglicht, nur über Produkt- und Prozessinnovationen möglich sein wird. 



 
 
 
 

Vor diesem Hintergrund ist eine entsprechende Förderlandschaft im Bereich F&E für 

die nordrhein-westfälischen Automotive-Unternehmen existenziell. 2 

 

 
2 Siehe hierzu: „Neuer 15-Jahresplan: China will mehr E-Autos exportieren“, Bork/Bromberger, 
Automobilindustrie, 04.11.2020 


