
Der richtige Handgriff: 
Qualifizierte Fach-
kräfte sind das Rück-
grat der Automobil- 
Industrie.
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Auto & Zukunft

Stuttgart. Die Auto-Welt ist im Umbruch: 
Autonomes Fahren, Vernetzung, die 
Digitalisierung der Produktion und be-
sonders die Elektrifizierung der Antriebe 
kommen geballt mit hohem Tempo und 
wälzen die Branche um. Das Auto ist in 
Baden-Württemberg seit vielen Jahr-
zehnten die Basis für Wohlstand und 
Arbeit - doch diese Basis wackelt.

Fast jeder Zehnte im  
Südwesten arbeitet in einer 
Branche rund ums Automobil
Die Dimension zeigt ein Blick auf 

die Zahlen: Etwa ein Viertel des Auto-
mobilumsatzes in Deutschland wird im 
Südwesten erzielt. Fast eine halbe Mil-
lion Jobs hängen hier direkt oder indirekt 
von dieser Branche ab - das ist fast jeder 
zehnte Arbeitsplatz.  

Das geht aus der aktuellen Struk-
turstudie BW-E-Mobil 2019 hervor, die 
im Auftrag der Landesagentur für neue 
Mobilitätslösungen und Automotive 
Baden-Württemberg erstellt wurde. 
Durch die Umstellung auf neue Antriebe 
könnten laut Studie zwischen 18.500  und 

39.000 Jobs gefährdet sein. Denn der 
Elektroantrieb besteht aus deutlich 
weniger Komponenten als heutige 
Verbrennungsmotoren.

Treiber dieser Entwicklung sind das 
Pariser Klimaabkommen, neue EU-Re-
gulierungen zu Schadstoffemissionen bis 
2030 und die beschleunigte Elektrifizie-

rung in China, dem größten Pkw-Markt 
der Welt. 

Die EU droht mit Millarden-Stra-
fen, sollten folgende Vorgaben nicht  
eingehalten werden: Bis 2030 müssen 
die CO2-Emissionen von Neuwagen um 
37,5  Prozent gegenüber 2021 sinken. 
Schon ab 2020 darf der durchschnittliche 

Ausstoß aller neu zugelassenen Fahr-
zeuge in den EU-Staaten 95 Gramm CO2 
pro Kilometer nicht überschreiten. 

Die Politik fördert  
einseitig elektrische Antriebe
„Diese Vorgaben setzen die Her-

steller enorm unter Druck“, sagt Stefan 
Wolf, Vorsitzender des Arbeitgeberver-
bands Südwestmetall und Vorstandsvor-
sitzender des Automobilzulieferers El-
ring Klinger. Die Wirtschaft fordert in der 
Diskussion um die Reduzierung von CO2, 
alle Technologien und Antriebe in den 
Blick zu nehmen und weiterzuentwickeln 
- auch Dieselmotoren, die deutlich we-
niger Klimagas ausstoßen als Benziner. 
Wolf ist deshalb überzeugt: „Ohne den 
Diesel ist die schnelle CO2-Reduzierung 
nicht zu schaffen.“

Doch die Politik setze einseitig auf 
die Batterie-Elektrifizierung. Er folgert: 
„Die Elektromobilität wird schneller 
kommen, als ich es vor drei Jahren noch 
für möglich gehalten habe.“  

Allerdings - da sind sich alle Exper-
ten mit der Wirtschaft einig - muss 

Stand: 2/2019; 
Quelle: Strukurstudie 

BW-E-Mobil 2019  
 aktiv

Kampf  
um den 

Spitzenplatz
Standort  Baden-Württembergs 

Schlüsselbranche muss den größten 
Umbruch in ihrer Geschichte stemmen
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163.500
… Komponenten- und 

Teile-Zulieferern

86.000
… dem Kfz-Gewerbe

121.000
… Autoherstellern

54.000
… Dienstleistern

44.000
… Maschinen- 

und 
Anlagenbau 

468.500
insgesamt 

So viele Menschen arbeiten  
in Baden-Württemberg bei …
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107.116 
Millionen Euro hat die 

baden-württembergische Auto-
Industrie 2018 umgesetzt

Über 1.000  
Zulieferer haben ihren 

Sitz im Automobil-Land  
Baden-Württemberg 

9.000 
Millionen Euro investiert 
die Branche jedes Jahr in 

Forschung und Entwicklung

10 21. September 2019 aktiv   Nr. 10 

Schwerpunkt

Das Auto 
neu erfinden

Technik  Der internationale Innovationswettbewerb treibt den 
Technologie- und Strukturwandel in der Branche an 

dazu beim Ausbau der Lade-Infra-
struktur der Turbogang eingelegt wer-
den. Die Zahl öffentlicher Ladepunkte 
müsste von heute 17.400 (2.796 in Ba-
den-Württemberg) bis 2030 auf eine 
Million explodieren, so der Verband der 
Automobilindustrie in Berlin. 

Die Industrie stehe vor einer „Her-
kulesaufgabe“, betont der Südwest-
metall-Vorsitzende: „Jetzt müssen alle 
Kräfte zusammenwirken, damit unsere 
Auto-Industrie bei Innovationen weiter-
hin an der Spitze bleibt und die Jobs am 
Standort Baden-Württemberg zukunfts-
sicher gemacht werden.“ Wenn der 
Transformationsprozess gelinge, werde 
die Autobranche genauso vielen Men-
schen wie bisher Arbeit bieten können, 
ist sich Wolf sicher. 

Mut macht auch eine aktuelle Stu-
die des IAB-Foschungsinstituts der Ar-
beitsagentur in Nürnberg: Der deutsche 
Arbeitsmarkt konnte den Strukturwan-
del seit den 1970er Jahren ausgleichen. 
Unter dem Strich entstanden jeweils so 
viele neue Jobs wie umgekehrt abgebaut 
wurden.

Baden-Württemberg muss  
Leitmarkt und Leitanbieter  
für nachhaltige Mobilität werden
In den nächsten Jahren müssen da-

für Zehntausende Mitarbeiter qualifiziert 
werden. Das können die vielen kleinen 
und mittelständischen Unternehmen in 
der Branche nicht ohne Unterstützung 
der Politik stemmen. „Sonst laufen sie 
Gefahr, überrollt zu werden“, warnt Wolf. 
Auch die Vernetzung der Hochschulen 
im Land mit der Wirtschaft müsse noch 
besser werden. 

Gefordert seien auch die Tarifpar-
teien: „Ein ‚Weiter so!‘, bei dem alles 
Geld nur verteilt wird und nichts übrig 
bleibt, um die Transformation zu bewäl-
tigen, können wir uns nicht erlauben“, 
sagt der Südwestmetall-Vorsitzende.

   SIGRID STOSS

Auto & Zukunft

Stuttgart/Kirchardt. Alle reden von der Transformation. 
Doch was heißt das überhaupt? Einfach gesagt: Es bleibt 
kein Stein auf dem anderen. Franz Loogen, Geschäftsfüh-
rer der Landesagentur für neue Mobilitätslösungen und 
Automotive, erklärt: „Sowohl das Produkt Automobil als 
auch die gesamten Prozesse von Entwicklung, Produktion 
oder Vertrieb verändern sich.“ Von einem neuen Zeitalter 
für die Autobranche ist sogar die Rede.    

Andreas Genesius, Entwicklungschef beim Auto-
mobilzulieferer Kaco, würde dem wohl zustimmen. Er 
erklärt gerade, dass der Ring da auf seiner Handfläche 
nicht einfach nur ein Ring ist, sondern ein Geberrad: Es 
hat eine spezielle Beschichtung, die Signale an einen 
Sensor abgibt, der einen Motor steuert. Es ist eines der 
neuen Produkte, mit denen sich Kaco auf den Wandel in 
der Autobranche einstellt. 

„Wir sind Teil des Wettrennens“, sagt 
Kaco-Entwicklungschef Genesius

Kaco mit Sitz in Kirchardt bei Heilbronn produ-
ziert seit über 100 Jahren Dichtungen für Motoren. Doch 
jetzt muss das Unternehmen alles ändern: „Kurbel- und 
Nockenwellen werden im Elektromotor nicht mehr ge-
braucht. Deshalb müssen wir neue Produkte entwickeln“, 

sagt Genesius und nennt Dichtungen für sehr hohe Dreh-
zahlen, wie sie für Elektromotoren typisch sind, oder 
Wellenerdungsringe zum Schutz der Lager bei elektri-
schen Antrieben. 

„Wir sind Teil des Wettrennens“, so beschreibt 
Genesius die Situation. Er verantwortet für die sechs Ka-
co-Werke weltweit mit rund 2.000 Mitarbeitern die Pro-
duktentwicklung. In der Branche bestehe Einigkeit darü-
ber, dass der Verbrennungsmotor 2028 seinen Höhepunkt 
erreiche, danach werden die Stückzahlen bei den Neu-
zulassungen abnehmen, Hybride, Plug-in-Hybride und 
elektrische Antriebe werden dagegen stark zunehmen. 

Das Problem: „Die technologische Varianz wächst 
gerade enorm, und keiner weiß, was sich in Zukunft 
durchsetzen wird.“ 

Hintergrund: Neue Entwicklungen entstehen nicht 
mehr allein in deutscher Ingenieurskunst, sondern immer 
öfter in Asien oder den USA. China ist der größte Markt 
für batteriebetriebene E-Autos - und gibt damit den Takt 
vor, gleichzeitig pusht man dort auch die Brennstoffzel-
len-Technik. Große Zulieferer wie Mahle und Elring Klin-
ger setzen ebenfalls darauf. 

Elring-Kinger-Vorstandsvorsitzender Stefan Wolf, 
der auch Vorsitzender des Arbeitgeberverbands Südwest-
metall ist, hält die Brennstoffzellen-Technik, bei der mit-

hilfe von Wasserstoff Energie für den E-Antrieb erzeugt 
wird, sogar für die „derzeit beste Technologie“. Der ver-
schärfte Wettbewerb, die hohe Taktzahl der Entwicklun-
gen und der Kostendruck: Für die rund 1.000 Zulieferer in 
Baden-Württemberg ist die aktuelle Lage alles andere als 
komfortabel. Genesius: „Unser Ziel ist deshalb, möglichst 
universell einsetzbare Produkte zu entwickeln.“

Die Branche muss sich auf  
unterschiedliche Szenarien einstellen
In einem konservativen Szenario gehen die Forscher 

der Studie BW-mobil davon aus, dass im Jahr 2030 rund 
15 Prozent aller neuen Pkws in Europa reine Elektroan-
triebe haben werden, in einem progressiven Szenario sind 
es sogar gut die Hälfte aller Neuwagen. Zum Vergleich: 
In Deutschland war 2018 nur 1 von 100 neu zugelassenen 
Autos ein reines E-Mobil, etwas höher liegt der Anteil bei 
hybriden Antrieben. Doch welches Szenario eintritt, hängt 
vor allem von politischen Rahmenbedingungen und in-
ternationalen Märkten ab. 

Die Branche muss vorbereitet sein und gibt Gas. Ge-
trieben von immer schnelleren Innovationszyklen und 
den Klimazielen der EU investiert die deutsche Auto-In-
dustrie in den nächsten drei Jahren 40 Milliarden Euro in  

Forschung und Entwicklung alternativer Antriebe. Allein 
Audi nimmt 14 Milliarden Euro in die Hand für „Elek-
tromobilität, Digitalisierung und autonomes Fahren“. Ab 
Ende 2020 wird der elektrisch angetriebene Audi e-tron 
GT zusammen mit dem Sportwagen Audi R8 in den Böl-
linger Höfen nahe dem Werk Neckarsulm gefertigt. 

Auch der weltweit drittgrößte Autozulieferer ZF 
Friedrichshafen stärkt seine Division E-Mobility und hat 
angekündigt, 12 Milliarden Euro in autonomes Fahren 
und elektrische Antriebe zu investieren.

Zulieferer sehen unterdessen die Möglichkeit, ver-
mehrt auch asiatische Autobauer zu beliefern. Kaco etwa 
ist ohnehin durch seine chinesische Konzernmutter, die 
Zhongding Group, mit diesem Markt verbunden. Doch 
gerade die enge Verflechtung von Zulieferern, Automo-
bilkonzernen und Dienstleistern ist eine der Stärken 
des Auto-Standorts Baden-Württemberg. 

Ein weiteres Problem: „Die Wertigkeit 
des Portfolios für Elektroantriebe ist niedri-
ger als für komplexe Verbrennungsmotoren“, 
erklärt Genesius. Bedeutet: Es wird weniger damit ver-
dient. Um das wettzumachen, versuchten Zulieferer wie 
Kaco, stärker auf ganze Systeme zu setzen.   

Nur in einem Punkt ist sich Genesius ganz sicher: 
„Wir dürfen nicht stehen bleiben.“  SIGRID STOSS

Antriebe wurden deutlich sauberer
Durchschnittliche CO2 -Emissionen der neu zugelassenen Pkws  
in Deutschland (in Gramm pro Kilometer)

Quelle: Eurostat    aktiv

Nur wenige E-Mobile unterwegs 
Entwicklung des Bestands an Elektro-Pkws in Deutschland und Baden-Württemberg

  Deutschland        Baden-Württemberg    

 

 

 

Stand: 1/2019; Quelle: Stukturstudie BW-E-Mobil 2019 aktiv

Die Produktion verändert sich: Audi probt Montage-
abläufe für den e-tron in Neckarsulm virtuell.

Stratege: Kaco-Entwicklungschef Andreas Gene-
sius hat eine Technologie-Roadmap entwickelt.
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Über 130 Jahre 
Geschichte: Seit 
seiner Erfindung 
hat sich das 
Auto immer 
wieder verän-
dert, doch noch 
nie so rasant  
wie jetzt.

127,2
2017

182,2
2000

1.588
297 

12.156
2.391 

83.175
15.998

2010

2014

2019



12 21. September 2019 aktiv   Nr. 10 

Schwerpunkt

 Auto & Zukunft
Köln/Stuttgart. Keine Region der Welt 
ist so eng mit dem Auto verflochten 
wie Baden-Württemberg: Hier wurde 
es 1886 erfunden, hier hat es heute eine 
immense Bedeutung für den Wohlstand. 
Doch wohin geht die Reise? 

aktiv sprach mit dem For-
scher Thomas Puls vom Institut der 
deutschen Wirtschaft in Köln über 
die Zukunft der Branche.

Steckt das Autoland Ba-
den-Württemberg bereits 
mitten in einer Krise?  

Jedenfalls ist schon seit 2018 auf 
dem Automarkt einiges in Un-
ordnung geraten. Die deutsche 
Automobil-Industrie hat ja in 
den letzten 20 Jahren ein golde-
nes Zeitalter erlebt, weil sie sich 
sehr international aufgestellt hat 
und dadurch stark von der Glo-
balisierung profitieren konnte. 
Doch diese Phase ist vorbei, das 
sehen wir an Kennzahlen wie dem 
Auftragseingang.  

Was ist der Hauptgrund dafür? 
Das hängt stark mit dem Pro-
tektionismus in der internationalen 
Handelspolitik zusammen! Früher war 
die Globalisierung der Erfolgsfaktor der 
Branche, jetzt dreht sich das um. Gerade 
weil die hiesigen Autohersteller und Zu-
lieferer so global agieren, werden ihnen 
Handelshemmnisse nun besonders stark 
zum Problem. Dass sich die USA und 
China Autozölle um die Ohren hauen, 
drückt direkt auf ihre Absatzzahlen. 
Dazu kommen die strengen Vorgaben 
zur CO2-Regulierung: Die Unternehmen 
müssen sehr viel in die Entwicklung 
alternativer Antriebe investieren. Das 
schmälert die Gewinne zusätzlich.  

Politiker werfen der Auto-Industrie 
gerne vor, sie hätte die großen 
Trends verschlafen. 
Der Vorwurf ist sehr fragwürdig, 

kommt aber immer wieder! Wenn die 
Unternehmen wirklich so viel verschla-
fen hätten, vom Katalysator über den 
Biodiesel bis zum E-Auto, dann gäbe 
es die Branche längst nicht mehr. Sie 
steht aber verdammt gut da, insbeson-
dere im Autoland Baden-Württemberg! 
Wir analysieren nun zum wiederholten 
Mal die Patentanmeldungen: Daran 
sieht man, dass die Auto-Industrie die 
innovativste Branche überhaupt ist. Sie 
investiert auch viel mehr als andere 
Branchen in Entwicklung.  

Wie schwierig ist es, 
Zukunfts lösungen zu ent-
wickeln, die erst viel später 
vielleicht jemand kauft? 
Das ist ein riesiges wirt-

schaftliches Risiko - denn am Ende 
bestimmt der Kunde, was gekauft 
wird. So verschwand beispiels-
weise das erste Drei-Liter-Auto 
schnell wieder in der Versenkung 
– während der SUV wider Erwar-
ten groß den Markt eroberte.  

Die Bundesregierung will, dass bis 
2030 zehn Millionen Elektroautos 
auf unseren Straßen fahren …    
Umso mehr ist die Politik gefordert, 

eine ausreichende Lade-Infrastruktur 
aufzubauen. Erst damit bekommt der 
Kunde ja die Sicherheit, dass er sein 
Elektroauto auch wirklich fahren kann.  
Derzeit kommt ein E-Auto nur für Gara-
genbesitzer infrage oder als Zweit- oder 
Firmenfahrzeug. Für Leute aus niedrige-
ren sozialen Schichten gibt es kaum eine 
Möglichkeit, es zu nutzen. 

Kommt das Elektroauto dann 
überhaupt raus aus der Nische?  

Ja, denn die Hersteller müssen jetzt 
trotzdem in der Lage sein, das Feld zu 
bespielen, wenn sie an der Spitze bleiben 
wollen. Die nächsten zwei, drei Jahre 
werden da sehr spannend, es wird sich 
einiges tun – und es wird im Übrigen 
eine Vielzahl alternativer Antriebe geben. 

Wird das Autoland Baden-Württem-
berg den Wandel packen?

Ein Technologiewandel birgt natürlich 
gerade für Technologieführer Risiken. Es 
wird Gewinner und Verlierer geben. Doch 
die Südwest-Wirtschaft ist insgesamt 
gut aufgestellt. Sie hat die Innovations-
kraft, um den Wandel zu meistern.   
 BARBAR A AUER

Zusammengefasst
 ● Die Auto-Industrie ist seit Jahrzehnten im Südwesten 
der Garant für Wohlstand, Sicherheit und Arbeit. 
Zwei große Automobilkonzerne und viele bedeu-
tende Zulieferer haben hier ihren Stammsitz. 

 ● Die strengen Vorgaben der EU zu den CO2-Grenzwer-
ten setzen die Branche enorm unter Druck, in nur 

wenigen Jahren einen Technologie- und Strukturwan-
del zu vollziehen, zusätzlich angetrieben durch den 
harten internationalen Wettbewerb.

 ● Rund 470.000 Beschäftigte in Baden-Württemberg 
sind direkt oder indirekt vom Automobil abhängig. 
An ihren Arbeitsplätzen bei Herstellern oder Zuliefe-
rern sind sie damit von den Veränderungen durch 

Elektromobilität und zunehmender Digitalisierung 
der Produktion betroffen. 

 ● Alle Kräfte in Wirtschaft und Politik müssen jetzt 
zusammenwirken, damit der Transformationspro-
zess gelingt und die Industrie ihre weltweite Spitzen-
position behält. Dann wird die Branche auch künftig 
so viele Menschen beschäftigen wie heute.
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„ 
Das Elektroauto 
kommt langsam 
aus der Nische 

Thomas Puls

Per Schiff in 
alle Welt: Der 
Export von 
Autos sorgt im 
Südwesten für 
Wohlstand.
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Der Motor stottert
Pkws aus Deutschland (jeweils im Monat Juni)

                        Produktion      Export 273.000
Juni 2019

374.700
Juni 2019

528.820
Juni 2010

400.854
Juni 2010

Quelle: VDA aktiv

„Die Politik 
ist gefordert“
Interview  Branchenexperte Thomas Puls 

erklärt, was der Wandel der Branche 
für Betriebe im Südwesten bedeutet


