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Betreff: Elektromobilitätscluster – schriftliche Anhörung A18 – 13.01.2021 zum Antrag der Fraktion 

der SPD „Arbeit und Fortschritt durch das Elektromobilitätscluster Aachen/Düren“ 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit Schreiben vom 14.12.2020 fordert der Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landes-

planung dazu auf, eine schriftliche Stellungnahme zum Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 17/11679, 

abzugeben. Ich bedanke mich für die Benennung und komme der Aufforderung gerne nach. 

 

Der weltweite Wandel zur E-Mobilität in der Automobilbranche birgt für die hiesigen Unternehmen Risiken, 

aber auch große Chancen. Die vorhandenen regionalen Stärken, insbesondere im Bereich der Forschung und 

Entwicklung, aber auch im Bereich der vorhandenen Industriekompetenz, bieten die Chance, in der Region 

Aachen/Düren ein bundesweit herausragendes E-Mobilitätscluster zu entwickeln und damit eine entschei-

dende Wertschöpfungs- und Wohlstandsgrundlage für die Zukunft zu sichern. Um das zu erreichen muss es 

dem Land NRW gelingen, gemeinsam mit den Akteuren aus Wissenschaft, Wirtschaft, Arbeitnehmervertre-

tern und den Standortkommunen, eine abgestimmte Strategie zu entwickeln und die notwendigen Rahmenbe-

dingungen für Ansiedlungen aus dem E-Mobilitätsbereich signifikant zu verbessern. 

 

Hierbei erscheint es sinnvoll, auch die gemachten Erfahrungen vor Ort zu berücksichtigen. Hierzu zählt u.a. 

die Entwicklung rund um die Streetscooter-Produktion. Deshalb sollen im Folgenden zunächst die zugrunde-

liegenden, bisherigen Erfolgsfaktoren wiedergegeben werden. In einem zweiten Schritt, sollen dann die der-

zeit fehlenden oder nicht optimal ausgebildeten Faktoren in den Blick genommen werden. Das abschließende 

Fazit nennt drei konkrete Handlungsempfehlungen aus Sicht einer Standortkommune. 

 

1. Rückblick: Etablierung der Streetscooter-Produktion durch Nutzung der vorhandenen Potenziale  

 

Mit Blick auf die Entwicklung der Streetscooter-Produktion, zunächst durch die Talbot Services in Aachen 

(Schienenfahrzeughersteller, ehemals Bombardier), später auch durch die Neapco Europe GmbH in Düren 

(Industrieller Automobilzulieferer, ehemals Ford), kann die Forderung nach der Errichtung eines Elektromo-

bilitätsclusters Aachen/Düren nur unterstützt werden. Beide Fälle zeigen, dass entscheidende Entwicklungen 

möglich sind, wenn die richtigen Akteure in einem Cluster zusammenkommen.  
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Durch die enge Zusammenarbeit zwischen den Technologiegebern, Kapitalgebern, Inhabern von bestehen-

den Produktionskapazitäten, den Beschäftigen und den Standortkommunen konnte erreicht werden, was bis 

dahin unrealistisch schien: Eine neue Produktion von E-Fahrzeugen konnte von Grund auf neu aufgebaut 

und etabliert werden.  

 

Sowohl beim Start der Streetscooter-Produktion bei der Talbot Services GmbH in Aachen, als auch bei der 

Ansiedlung der Produktion bei der Neapco Europe GmbH in Düren, war es jedoch die glückliche und in Tei-

len zufällige Kombination vorhandener Potentiale und Strukturen, die zum Erfolg führten.  

 

Unbestrittene Erfolgsvoraussetzung war und ist die grundlegende und an dieser Stelle natürlich nicht zufäl-

lige Innovation aus der RWTH-Aachen, insbesondere aus dem WZL, die überhaupt zur Gründung der Street-

scooter GmbH aus der Hochschule heraus geführt hatte. Die Streetscooter GmbH, als wachstumswilliges Un-

ternehmen mit dem Großkunden Deutsche Post AG, suchte ab 2013 bestehende Produktionskapazitäten, 

nicht zuletzt, um schnell und mit wenig gebundenem Investitionskapital an den Markt zu kommen. 

 

Zufälligerweise fiel diese Phase zeitlich zusammen mit der beabsichtigen Standortschließung des Schienen-

fahrzeugherstellers Bombardier in Aachen. Weil es auf der Seite von Bombardier ein Management-Buy-Out 

hin zur Talbot Services GmbH gab und die Notwendigkeit bestand, bestehende Produktionskapazitäten zeit-

nah auszulasten und auf der Seite der Streetscooter GmbH Akteure mit einer u.a. lokalpatriotischen Motiva-

tion agierten, konnten die Entwicklungen durch Moderation der Standortkommune günstig zusammenge-

bracht werden.  

 

Ähnlich verhielt es sich bei der Ansiedlung der Streetscooter-Produktion in Düren. Zeitlich zusammen fielen 

hier die beabsichtigte Expansion der Produktion der Streetscooter GmbH, zwischenzeitlich Tochterunterneh-

men der Deutschen Post AG, und die Notwendigkeit der Neapco Europe GmbH, Produktionskapazitäten am 

Standort Düren auszulasten. Ohne diese Auslastung drohte die komplette Schließung des Werkes und der 

Verlagerung der bisherigen Produktion nach Polen, wo Neapco ebenfalls ein Werk betreibt. 

 

Talbot und später auch Neapco wiesen einen hohen Kostendruck und freie Produktionskapazitäten auf. Zu-

sammen mit den Geschäftsführungen, den Betriebsräten, Gewerkschaften, den Wirtschaftsförderungen, der 

Bundesagentur und den Standortkommunen konnten schnell und unkompliziert passende Paketlösungen aus 

Flächen, Know-How im Bereich der Industrialisierung, verfügbaren und qualifizierten Mitarbeitern, Produk-

tionsanlagen und der Investitionsbereitschaft von Eigentümern und Vermietern geschnürt werden. 

 

Für Dürens größten industriellen Arbeitgeber, Neapco, bedeutete die Ansiedlung der Streetscooter-Montage 

ab Mai 2018 den wichtigen Schritt in eine Diversifizierung der Produkt- und Dienstleistungspalette und die 

Hinwendung zur E-Mobilität auch für die traditionellen Produkte der Gelenkwellen und Differentiale. In 

Verbindung mit der Kompetenz für Großserien wurde eine industrielle Streetscooter-Fertigung umgesetzt, 

die zu einer deutlichen Senkung der Produktionskosten und einer Steigerung der Produktionsqualität führte. 

Die zuletzt bekannt gegebene Entscheidung der Deutschen Post AG die Streetscooter-Produktion einzustel-

len, wurde deshalb mit Blick auf Neapco revidiert und die Produktionszeit zunächst bis 2022 verlängert. 

 

Bei aller Freude über die bisherige Entwicklung und ohne die Verdienste aller Beteiligten zu schmälern, 

sollte diese Freude nicht den Blick darauf verstellen, dass die Kombination von günstigen und zufälligen 

Konstellationen erfolgsentscheidend war. Die aufgezeigte Entwicklung konnte nur stattfinden, weil beste-

hende Produktionskapazitäten gefordert und gleichzeitig vorhanden waren. Die notwendige Vermittlung, die 

Förderung durch die Kommunen und das Land sowie die Etablierung der Produktion ist sicher als ein Erfolg 

zu werten, den man auch wertschätzen sollte. Strukturell ist dieser aber weder für alle anderen Mobilitätsin-

novationen aus der Region wiederholbar, noch über den bisherigen Punkt hinaus skalierbar. 
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Problematisch ist hierbei insbesondere, dass freie Produktionsanlagen bei kompetenten Partnern natürlich 

nicht vorgehalten werden können. Die glückliche Fügung, die zum bisherigen Erfolg führte, war von vielen 

nicht planbaren Faktoren abhängig. Außerdem kann man nicht davon ausgehen, dass auch alle weiteren 

Technologie- und Investitionskapitalgeber so „lokalpatriotisch“ aufgestellt sind, wie es die lange Zeit im 

Streetscooter-Projekt tonangebenden Akteure glücklicherweise waren. Klar ist, dass die Faktoren Glück und 

Zufall im Ansiedlungsgeschäft von Wirtschaftsförderungen zwar immer auch dazu gehören, man sollte je-

doch nicht alleine auf sie angewiesen sein. 

 

Eine zentrale Frage muss vor dem Hintergrund lauten: Welche strukturellen Rahmenbedingungen kann und 

sollte das Land schaffen, damit sich die Elektromobilitätsproduktion in Zukunft zufallsunabhängig positiv 

entwickeln kann? Neben dem großen Potential von Hochschul-Spin-Outs, das zweifelsohne weiterhin zu nut-

zen ist, sind hier auch die Potentiale von Großansiedlungen zu beachten und die dazu notwendigen Rahmen-

bedingungen kritisch zu überprüfen. Großansiedlungen zielen aller Erfahrung nach eher auf Greenfield-Rea-

lisierungen ab und sind weniger abhängig von bestehenden Produktionskapazitäten. Die Rahmenbedingun-

gen sind somit von Landesseite her zumindest zum Teil leichter steuer- und beeinflussbar.     

 

 

2. Ausblick: Kritische Produktionsfaktoren für die weiteren Skalierungen und systematische Re-

produzierbarkeit der bisherigen Entwicklungsschritte 

 

Welche Schwächen die Region bei Großansiedlungsvorhaben derzeit jedoch hat, musste sie zuletzt bei zahl-

reichen Ansiedlungsanfragen aus dem Bereich der E-Mobilität lernen. Mehrere weltweit aktive Unternehmen 

im Bereich der E-Fahrzeugproduktion äußerten handfestes Interesse an großen bis sehr großen Ansiedlung in 

der Region. Positiv wurde hierbei insbesondere die Lage in einer der TOP-Innovationsregionen, die infra-

strukturelle Anbindung in NRW und die insgesamt sehr gute geostrategische Lage hervorgehoben. Weiterhin 

schätzte man die vorhandene Industriekompetenz vor Ort, das pro-aktive Anfragenmanagement und das har-

monische Zusammenspiel der Wirtschaftsförderungseinrichtungen in der Region.  

 

Negativ bewertet wurde allerdings, dass keine kurzfristige Verfügbarkeit von passenden Flächen und keine 

öffentliche Beteiligung an spezifischen Infrastrukturkosten mit Blick auf das Beihilferecht in Aussicht ge-

stellt werden konnten. Entsprechende beihilfekonforme Förderungen wie etwa das „Regionale Wirtschafts-

förderungs-Programm“ (RWP) standen zumindest für weite Teile des Rheinischen Reviers und insgesamt 

mit Blick auf die Unternehmensstrukturen in der Automobilindustrie nicht zur Verfügung. Dies führte regel-

mäßig zum Verlust der Unternehmensansiedlung an andere Standorte in Deutschland, außerhalb von NRW, 

an denen diese Voraussetzungen gegeben waren bzw. landesseitig geschaffen wurden. In Summe konnten 

somit für Düren, die Region und ganz NRW Arbeitsplätze im vierstelligen Bereich nicht realisiert werden.  

 

 

2.1 Beschäftigung durch Investition: Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm ausweiten! 

 

Nachdem nun angesichts der Mobilitätswende die Absatzzahlen für E-Fahrzeuge deutlich ansteigen, gilt es 

die bestehenden Teilerfolge auch in der nächsten Stufe der Industrialisierung zu nutzen. Da die regionalen E-

Fahrzeughersteller die notwendigen Investitionen nicht durch Umsatzerlöse herkömmlicher Verbrennungs-

fahrzeuge finanzieren können, bedarf es weiterer Fördermittel.  

 

Diese stehen im Grunde in NRW durch die Förderkulisse des Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramms 

RWP C zur Verfügung, allerdings bislang nicht im Elektromobilitätscluster Aachen/Düren. Während in der 

Städteregion aufgrund des bereits erfolgten Strukturwandels in der Steinkohle zumindest das RWP D -Pro-

gramm für kleine und mittlere Betriebe (KMU) zur Verfügung steht, fehlt ein solches arbeitsplatzbezogenes 
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Investitionsförderinstrument im Kreis Düren, trotz der starken Betroffenheit im Kernrevier des Braunkoh-

lestrukturwandels und einer ohnehin bereits sehr hohen Arbeitslosigkeit am traditioneller Industriestandort 

Düren. Das Strukturstärkungsgesetz schafft hier leider keine Abhilfe, da unternehmensbezogene Investitions-

förderungen hierüber explizit nicht vorgesehen sind. Die einzige Möglichkeit, eine beihilferechtlich kon-

forme „Waffengleichheit“ mit konkurrierenden Regionen in Deutschland herzustellen, bieten nur das RWP 

oder vergleichbare Programme. 

 

Die Schaffung eines solchen arbeitsplatzbezogenen Förderprogramms ist vor dem Hintergrund der notwendi-

gen Investitionen für das Elektromobilitätscluster unumgänglich, möchte NRW zumindest gegenüber den 

anderen deutschen Industriestandorten bestehen. Über die bereits erprobten Kontrollmechanismen des RWP 

könnte das Land NRW die Nachhaltigkeit dieser Fördermaßnahmen über eine Bindefrist absichern und damit 

für die Belegschaften Planungssicherheit schaffen. 

 

 

2.2 Beschäftigung durch Wachstumsräume:  Kurzfristig verfügbare und über konkrete Planungs-

schritte abgesicherte Gewerbeflächen für E-Mobilität 

 

Nicht erst durch den Braunkohlstrukturwandel kommt der Verfügbarkeit von Gewerbeflächen eine große Be-

deutung zu. Zwar ist auch im Braunkohlestrukturwandel vorgesehen an den bisherigen industriell vorgepräg-

ten Kraftwerksstandorten neue Industrien anzusiedeln, trotzdem wird diese Fläche allein nicht ausreichen, 

um neue Wirtschaftsimpulse für eine ganze Region zu setzen. Insbesondere an traditionellen Industriestand-

orten kommt der Möglichkeit zur Schaffung marktgerechter Ansiedlungsflächen für neue Unternehmen eine 

besondere Bedeutung zu.  

 

Gleichzeitig werden aber die Möglichkeiten zur Aktivierung neuer Flächen aufgrund steigender Kompensati-

onsanforderungen im Umweltbereich, aber auch aufgrund einer veränderten Marktlage schwieriger, da 

Grundbesitz zu einer der wenigen risikoarmen und doch werthaltigen Anlageformen gehört. Das politische 

Gebot des Flächensparens führt zu einer immer restriktiveren Haltung bei der planerischen Ausweisung im 

Regionalplan. Die bisherige Berechnungsmethode verweigert Kommunen mit hoher Arbeitslosigkeit zusätz-

liche Flächenausweisungen. Steuernde Strukturpolitik, etwa in Richtung eines E-Fahrzeugproduktionsclus-

ters, wird somit verhindert.  

 

Insbesondere diese fehlenden Möglichkeiten in einem Ansiedlungsverfahren mit betriebsspezifisch erschlos-

senen Flächen und einem regional gebündelten Förderangebot kraftvolle Akzente zu setzen, haben im ver-

gangenen Jahr dazu geführt, dass die Großansiedlung einer Batteriezellenfabrik statt nach NRW ins Saarland 

ging, mit weitreichender Signalwirkung auf die gesamte Wertschöpfungskette in der E-Fahrzeugproduktion.  

 

Im Austausch mit den planungsrechtlich maßgeblichen Behörden des Landes kommt immer wieder eine 

Nachfrageorientierung zum Vorschein. Die Zusage jedoch, nach der man die planerischen Aufgaben schon 

regeln werde, wenn die große Ansiedlungsanfrage kommt, geht an der Praxiserfahrung weit vorbei. Nahezu 

alle Großansiedlungen werden von professionellen Dienstleistern intensiv beraten, orientieren sich immer in 

mehrere Richtungen und haben nahezu alle einen engen Zeitplan gemein. Auch bei noch so großer Anstren-

gung und Planungsbeschleunigung sprengen selbst parallellaufende Regionalplan-, Flächennutzungsplan- 

und Bebauungsplanverfahren die zeitlichen Zielvorstellungen der anfragenden Unternehmen, nach denen 

zwischen Anfrage und Baubeginn meist nur zwei bis drei Quartale liegen. Folglich bedarf es einer strategi-

schen Angebotspolitik und der entsprechenden landes- und regionalplanerischen Ermöglichung.    
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2.3 Beschäftigung durch Clustermanagement: Aufbau von konkreten Umsetzungsstrukturen in 

der E-Fahrzeug-Produktion; dargestellt am Beispiel einer grünen Fahrzeugproduktion Düren  

 

Die Etablierung eines Clustermanagement für den Raum Aachen/Düren ist insbesondere dann zu begrüßen, 

wenn  - im Sinne eines umfassenden Clusterbegriffs -, sich die exzellenten Forschungs- und Entwicklungs-

kompetenzen mit der jahrzehntelangen Erfahrung industrieller Automobilzulieferer verbinden. Es gilt ergän-

zend zu der Forschungs-, Entwicklungs- und Testinfrastruktur der Region eine industrielle Produktionsinfra-

struktur aufzubauen, die weitere Wertschöpfungsschritte regional induziert und so in der gesamten Region 

und auf unterschiedlichen Qualifikationsniveaus Arbeitsplatzeffekte erzeugt. Die zeitnahe Schaffung eines 

Clustermanagements würde zudem die Möglichkeit eröffnen vom bundesweiten Konjunkturprogramm für 

die Automobilzulieferindustrie zu profitieren. 

 

Angesichts einer Vielzahl an regionalen Fahrzeugentwicklungen insbesondere im Bereich der Nutzfahrzeuge 

lohnt sich eine regionale Infrastruktur für die Industrialisierung. Die bisherigen Erfahrungen machen deut-

lich, dass nach Prototypenbau und Kleinserie der Weg in eine industrielle Großserie von Startup-Unterneh-

men oft unterschätzt wird. Probleme treten insbesondere beim industriellen Sourcing, dem Qualitätsmanage-

ment aber auch der Produktionslogistik auf. Die zu schaffende industrielle Infrastruktur muss hier ansetzen, 

indem sie regionalen Produktionskompetenzen, aber auch Skaleneffekte der Automobilindustrie gezielt 

nutzt, um die häufig als „Valley of  Death“ bezeichnete Anlauf- und Skalierungsphase zu überbrücken. Start-

Ups als Technologiegebern wird so ermöglicht zu Grenzkosten eines etablierten Industriebetriebs zu produ-

zieren. Wichtig ist hierbei zu betonen, dass Industrialisierung nicht die Produktion von Kleinserien für einen 

Nischenmarkt meint, sondern jährliche Stückzahlen von 2.000 bis 200.000 Fahrzeugen mit einem entspre-

chenden Beschäftigungsaufbau. 

 

Als weiteres Alleinstellungsmerkmal der neuen Clusterorganisation könnte die im Rheinischen Revier be-

reits angelaufene Dekarbonisierung von industriellen Produktionskapazitäten dienen. So erfolgt bis Mitte 

2021 bei der Neapco Europe GmbH die Installation von Deutschlands größter Auf-Dach-PV Anlage mit bis 

zu 9 MW Strom Peak-Leistung. Bereits im letzten Jahr konnte in der Härterei durch die Einführung von Va-

kuum-Öfen rd. 25% der bisherigen CO2-Immissionen eingespart werden.  

 

Die Mission eines solchen grünen Produktionscluster wäre es, mit regionalen Partnern aus Wissenschaft, 

Wirtschaft und Kommunen etwa in einer gemeinnützigen GmbH die Kräfte zu gründen, um die Industriali-

sierung von nachhaltigen Fahrzeuginnovationen in einem CO2-armen Umfeld unter Schaffung und Erhalt 

von Industriearbeitsplätzen in der Region Aachen/Düren voranzutreiben. Innerhalb einer Anlaufphase von 

jeweils 5 Jahren würden die als Prototyp bzw. Vor- oder Kleinserie vorhandenen E-Fahrzeuge mit degressi-

ver Förderung der Produktionsservices (Rund-um-Sorglos-Paket in den Bereichen Organisation, Infrastruk-

tur, Prozesse, Netzwerk) in eine industrielle Großserie mit abschließender Greenfield-Entwicklung herange-

führt werden. Ziel wäre es am Ende der Anlaufphase ein Produkt zu realen Marktpreisen ohne Förderung 

(ausgenommen Kaufprämien) herstellen zu können. 

 

Auf diese Weise könnten auch neue internationale Investoren angezogen werden und gleichzeitig die bisheri-

gen guten Arbeitsbedingungen für Beschäftigte in der regionalen Automobilindustrie sichergestellt werden. 

Regionale Technologiegeber könnten über die attraktiven Produktionskapazitäten vor dem Ausverkauf ge-

schützt und eine Abwanderung in Drittstaaten verhindert werden. 
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3. Fazit 

 

Die bisherigen Faktoren, die zum Eingangs geschilderten Erfolg geführt haben, sollen durch die vorgeschla-

genen zusätzlichen Maßnahmen nicht gering geschätzt werden. Auch in Zukunft wird es darauf ankommen 

die Innovationskraft der vorhandenen Hochschulen auszubauen und die Innovationen aus den Hochschulen 

wertschöpfend für die Region zu nutzen. Sowohl die infrastrukturelle Anbindung als auch die strukturierte 

Vernetzung mit industrieller Kompetenz durch lokale und regionale Wirtschaftsförderungen werden dabei 

nach wie vor von großer Bedeutung sein. Wenn es aber das Ziel ist, die bestehende Chance zu nutzen und ein 

bundesweit herausragendes E-Mobilitätscluster zu schaffen, wird das nicht reichen. Hierzu werden folgende 

drei Faktoren als unerlässlich angesehen, die nur durch eine aktive Mitwirkung des Landes zu gewährleisten 

sind:    

 

1. FÖRDERUNG: Ausweisung der Automobilstandorte in der Region Aachen/Düren als Förder-

gebiet zur Unterstützung der betrieblichen Investition bei der Schaffung von Dauerarbeitsplätzen 

in der E-Mobilitätsproduktion. Alternativ: Ausweisung der neuen Arbeitsmarktregion des Rhei-

nischen Kernreviers und damit einhergehend die Ermöglichung eines Zugangs zu RWP-Mitteln. 

 

 

2. FLÄCHEN: Ausweisung zusätzlicher, kurzfristig verfügbarer und ausreichend großer GI-Flä-

chen (ab 50ha) im Regionalplan und Förderung der nötigen Grunderwerbs- und infrastrukturel-

len Erschließungskosten zur Schaffung profilierter Ansiedlungsstandorte für E-Mobilität. 

 

 

3. CLUSTERORGANISATION: Etablierung einer gemeinnützig ausgerichteten Struktur zur Ent-

wicklung und Nutzung CO2-armer Produktionskapazitäten für „grüne“ E-Fahrzeuge unter Ein-

bindung der regionalen Automobilindustrie, Hochschulen und der kommunalen öffentlicher 

Hand.  

 

 

Bei Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

 

 

 

(Thomas Hissel) 

Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer 

Hauptgeschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft WIN.DN GmbH 


