
Auf Gleisen bei Neuss-Holzheim hat Siemens drei neue ICE-Züge für die Deutsche Bahn geparkt, weil es auf dem Prüfgelände Wegberg-Wildenrath im Kreis Heinsberg zu eng wurde. ARCHIVFOTO: F. KIRSCHSTEIN

INTERVIEW HEINZ SPÖRK

Werk ist für die Zukunft bestens gerüstet
Der Betriebsratsvorsitzende Heinz Spörk ist von der Leistungsfähigkeit des Siemens-Werkes Krefeld völlig überzeugt.

VON HERIBERT BRINKMANN

RHEIN-KREIS Bislang hat Siemens
seinen Sitz in Krefeld, doch als La-
gerstätte wird auch der Rhein-Kreis
genutzt. Drei seiner neuen Züge
vom Modell „Velaro-D“ legen der-
zeit in Holzheim ein längeren Zwi-
schenstopp ein. Über die Zukunft
des Werks hat die NGZ mit Betriebs-
ratschef Heinz Spörk gesprochen.

Die Auftragsbücher für die Zugferti-
gung im Krefelder Werk sind voll,
trotzdem überlegte die Siemens AG
vor drei Monaten, 200 Leute aus Kre-
feld nach Nürnberg zu verlagern. Wie
passt das zusammen?
HEINZ SPÖRK Es geht um die Produk-
tion der Hilfsbetriebe-Umrichter
und Batterieladegeräte als Teil des
Sektors Industry. Der Auftragsein-
gang für diese Produktion war
deutschlandweit um 30 Prozent zu-
rückgegangen. Für diesen Bereich
ist Krefeld der kleinste Standort und
soll aufgelöst werden. Die Zugferti-
gung ist Teil des Sektors Infra-
structure & Cities, also ein unabhän-
giger Firmenbereich. Man muss
aber wissen, dass 85 bis 90 Prozent
der Teile, die in der Industry-Divisi-
on im Werk Krefeld gefertigt werden,
vor Ort in Züge verbaut werden. Der
Betriebsrat hat deshalb die Verlage-
rung nach Nürnberg massiv infrage
gestellt. Wir fürchten, dass nicht alle
der 200 Kollegen nach Nürnberg
mitgehen, wenn das jetzt mit Eile bis
2014 durchgezogen wird. Wir verlö-

ren dann am Standort viel Know-
how, vielleicht auch mittelfristig
Produktionen, weil über 80 Prozent
in die IC-Fertigung geht. Wegen der
engen Verknüpfung der beiden Sek-
toren am Standort Krefeld bedarf
eine Produktionsverlagerung unse-
rer Meinung nach einen langen Pla-
nungszeitraum. In Nürnberg müss-
ten erst neue Kompetenzen aufge-
baut werden, das kann viele Jahre
dauern.

Mit dem Programm „Siemens 2014“
will der Konzern innerhalb von zwei
Jahren sechs Milliarden Euro sparen
und so den Bereich Industry stärken.
SPÖRK Wir haben das Programm
vom Wittelsbachplatz infrage ge-
stellt. Die IG Metall hält mit dem
Programm Siemens 2020 dagegen.

SPÖRK Gar nichts. Hier im Krefelder
Werk wurde und wird gute Arbeit ge-
leistet. Nur werden während der
Produktion die Normen und Vor-
schriften laufend geändert. Alle
deutschen Hersteller haben im Mo-
ment Schwierigkeiten, ihre Fahr-
zeuge auf die Schiene zu bekom-
men. Das Verfahren ist in Deutsch-
land komplizierter als anderswo.
Die baugleichen Züge fahren ja in
anderen Ländern wie Spanien und
Russland mit hoher Zuverlässigkeit.

Bei großen Aufträgen tauchen immer
auch Forderungen auf, einen Teil der
Produktion im Land des Auftragge-
bers aufzunehmen. Ist das eine Ge-
fahr für den Standort Krefeld?
SPÖRK Bei Großaufträgen wird poli-
tisch immer nach einer lokalen

Wertschöpfung nachgefragt. Aber
etwa jetzt bei dem Auftrag für Tha-
meslink wäre die Abwicklung nicht
in dieser Geschwindigkeit und Qua-
lität möglich. So wie der Auftrag ge-
taktet ist, kann er in ganz Europa nur
in Krefeld abgewickelt werden. Die
Kompetenzen bei den Beschäftigten
müssten lokal erst einmal aufgebaut
werden. Außerdem sind die Investi-
tionen in ein Werk gewaltig. Um das
Werk Krefeld mache ich mir keine
Sorgen.

Wenn jetzt weitere Großaufträge
kommen, gerät das Werk Krefeld
dann in Turbulenzen?
SPÖRK Nein, erstens bauen wir den
Standort mit dem neuen Logistik-
zentrum aus. Aber schon jetzt ist die
Belegschaftsstärke auf solche Groß-
aufträge ausgerichtet. Das Werk ist
sehr kompakt gebaut, die Ferti-
gungshallen liegen alle nah beiei-
nander. Das ermöglicht, das hohe
Tempo einzuhalten. In Krefeld wird
der komplette mechanische Teil ge-
baut und auch konstruiert, und mit
der Elektrik zusammengefügt. Bei
uns findet die Hochzeit von Mecha-
nik und Elektrik statt. Wir haben
eine gut ausgebildete Mannschaft,
die bestens für die Zukunft gerüstet
ist. Zukünftige Herausforderungen
durch Großaufträge brauchen wir
nicht zu fürchten. Mehr Sorge
macht mir das Vorstandsgebaren,
wenn sich gleich drei Mitglieder bei
anderen Dax-Unternehmen bewer-
ben, wirft das Fragen auf.

Die Betriebsräte und die Gewerk-
schaft denken an die Zukunft. Im-
mer nur die nächsten Quartalszah-
len für die Börse in den Blick zu neh-
men, ist uns zu kurz gesprungen. Es
geht um gute Industriearbeitsplätze
in Deutschland, sie zu erhalten,
dazu muss man ein Zukunftskon-
zept erarbeiten. Wir wünschen uns,
dass sich die Beschäftigten stärker
einbringen können und auch auf
Fehlentwicklungen hinweisen dür-
fen, um mitzuhelfen, Management-
fehler künftig zu vermeiden.

Die Deutsche Bahn kann die in Kre-
feld produzierten nagelneuen IC-
Züge nicht in Betrieb nehmen, weil es
mit der Zulassung beim Eisenbahn-
bundesamt hakt. Was ist schiefge-
laufen?

Ein Exportschlager aus Krefeld: Im Siemens-Werk an der Duisburger Straße wer-
den auch die Hochgeschwindigkeitszüge vom Typ Velaro produziert. FOTO: SIEMENS

Hintergrund Ende 2011 hat Sie-
mens im Auftrag der Bahn 16 Inter-
city-Express der neuesten Baurei-
he fertiggestellt, doch eine Freiga-
be für den Verkehr steht noch aus.
Um Platz auf dem Siemens-Testge-
lände zu bekommen, wurden drei
Intercity-Express-Züge (ICE) nach
Neuss-Holzheim rangiert.
Züge Das Modell Velaro-D ist ein
200 Meter langer ICE 3, er erreicht
320 Stundenkilometer.

Siemens nutzt
Lagerfläche in Neuss

ZÜGE IN NEUSS

Info-Messe zeigt
heute Chancen in
Rechtsberufen
RHEIN-KREIS (NGZ) Unter dem Mot-
to „Alles, was Recht ist“ lädt die Ar-
beitsagentur Mönchengladbach
heute zu einer großen Berufsorien-
tierungsmesse in ihr Berufsinfor-
mationszentrum (BiZ) ein. Von 14
Uhr bis 18 Uhr präsentieren die Be-
rufsberater Ausbildungen und Stu-
diengänge rund ums das Thema
„Recht“.

Bei der Veranstaltung werden
Ausbildungsleiter und Einstellungs-
berater unterschiedlicher Verwal-
tungen, Institutionen und Unter-
nehmen mit Infoständen vertreten
sein. Sie wollen den Jugendlichen
ihre Ausbildungs- und Studienmög-
lichkeiten vorstellen. Dabei sind ne-
ben der Arbeitsagentur die Bundes-
polizei, die Deutsche Rentenversi-
cherung Rheinland, die Finanzver-
waltung NRW, die Hochschule Nie-
derrhein, das Amtsgericht Mön-
chengladbach, die Polizei NRW, die
Rechtsanwaltskammer, die Steuer-
beraterkammer und die Universität
Düsseldorf.

Die Ausbildungsmesse ist Teil der
Aktion „Check-in-Berufswelt“, die
im Rhein-Kreis am Donnerstag
stattfindet, in Mönchengladbach
aber schon heute Jugendliche in
Unternehmen einlädt, sich über
Ausbildungsberufe zu informieren.
„Wir öffnen unsere Türen, um den
Jugendlichen die Chance zu geben,
sich an einem Nachmittag über un-
terschiedliche Berufe rund um das
Thema Recht zu informieren“, sagt
Doris Schillings, Geschäftsführerin
der Agentur für Arbeit Mönchen-
gladbach, die stolz darauf ist, viele
Experten gewonnen zu haben, die
einen direkten Einblick in die Praxis
geben. „Ich ermuntere alle Jugend-
lichen, sich zu beteiligen“, sagt
Schillings.

Info BiZ der Arbeitsagentur Mönchen-
gladbach, Lürriper Straße 56

Doris Schillings leitet die Arbeitsagen-
tur in Gladbach. FOTO: ARBEITSAGENTUR

CDU stellt ihre Wirtschaftspolitik auf den Prüfstand
RHEIN-KREIS (NGZ) Die CDU stimmt
sich mit Programmkonferenzen auf
den Wahlkampf ein – und legt bei
der kommenden Veranstaltung am
Mittwoch, 17. Juli, den Fokus auf die
Wirtschaft. „Wir befassen uns dieses
Mal mit der Zukunft des Standorts
Rhein-Kreis Neuss“, sagt der Vorsit-
zende der Kreis-CDU, Landtagsab-
geordneter Lutz Lienenkämper. Er

sieht die Wirtschaftskraft des
Standorts positiv: „Wir stehen dank
erheblicher Anstrengungen in vie-
len Vergleichen sehr gut da“, meint
der CDU-Politiker. Die vielen Unter-
nehmen im Kreis stellten hochwer-
tige Arbeitsplätze zur Verfügung.
„Damit tragen sie wesentlich zur
Wertschöpfung und zu guten Le-
bensbedingungen im Kreis bei“,

sagt Lienenkämper. Ob es noch Ver-
besserungsbedarf gibt, und wo die
CDU in ihrer Wirtschaftspolitik an-
setzen soll, will sie gemeinsam mit
Experten, aber auch mit der interes-
sierten Öffentlichkeit diskutieren.
Unter anderem soll es bei der Pro-
grammkonferenz „Wirtschaft“, die
ab 19.30 Uhr im Neusser Restaurant
Hafenliebe, Am Zollhafen 7, statt-

findet, um die Entwicklung des
Wirtschaftsstandorts gehen. Auch
der Fachkräftebedarf wird Thema
sein, ebenso die Infrastruktur sowie
die Regionalplanung.

Für die Diskussion hat die CDU
mehrere Experten gewinnen kön-
nen. IHK-Präsident Heinz Schmidt
wird erläutern, was die Wirtschaft
von der Politik erwartet, Unterneh-

merin Jutta Zülow will ausführen,
was die Unternehmen benötigen,
um erfolgreich arbeiten zu können.
Auch Lutz Lienenkämper. Hermann
Gröhe und Jürgen Steinmetz wer-
den sich zu Wort melden, danach ist
eine Diskussion zwischen Publikum
und den Referenten geplant.

Info Anmeldung unter 02131 21007

Immobilienmarkt im Kreis ist robust

VON STEFAN REINELT

RHEIN-KREIS Der Mietspiegel der
IHK schafft Markttransparenz,
dient Eigentümern und Mietern so-
wie Gutachtern, Gerichten und Pro-
jektentwicklern als Indikator. Seit 15
Jahren schreibt ihn der Ausschuss
für Immobilienwirtschaft der IHK
Mittlerer Niederrhein fort.

Deren Vorsitzender Norbert Bie-
nen nennt die aktuellen Rahmenbe-
dingungen: Der Markt für Gewer-
beimmobilien stellt sich relativ ro-
bust dar; in der gesamten Region ist
die Nachfrage nach innerstädti-
schen Büroflächen größer als das
Angebot; Probleme bereiten alte un-
zeitgemäße Industriebauten; nied-
rige Mietpreise alter Immobilien
wirken sich auf die Preisgestaltung
der Mieten in modernen Neubauten
aus. Das Klima sei allgemein gut, so
Bienen, „aber wir könnten eine in-
vestorenfreundlichere Stimmung
gebrauchen“. Die ortsansässigen
Makler müssen bei ihren Kunden

Überzeugungsarbeit leisten. „Wir
versuchen immer, auf eine Moder-
nisierung hinzuarbeiten. Spätes-
tens nach einem halben Jahr Leer-
stand wird es auch für die Eigentü-
mer schmerzhaft“, sagt Alexander
Busch, der mit weiteren Maklern die
IHK beim Mietspiegel unterstützt
hat. Die Büroräume in der Neusser
Innenstadt gehen meist an kleine
Unternehmen, da Stellplätze für
Mitarbeiter fehlen. Dem Einzelhan-
del fehlt es in der City vor allem an
Flächen ab einer Größenordnung
von 120 Quadratmetern. „Trotz des

Rheinparkcenters gibt es aber genü-
gend Nachfrage für diese 1a-Lage.
Zudem haben sich die Seitenstra-
ßen zuletzt gut entwickelt“, sagt
Makler Karl-Josef Matheisen. Die
Mieten für Neusser Einzelhandels-
flächen in der 1a-Lage liegen zwi-
schen 30 und 60 Euro/m², in der 1b-
Lage zwischen 10 und 20 Euro/m².
Moderne Büroflächen in Zentrum-
lage kosten zwischen acht und zwölf
Euro/m², alte ab fünf Euro/m². Bei
Lager- und Produktionshallen lie-
gen die Mieten je nach Grundaus-
stattung zwischen 1,50 Euro/m²
und 5,50 Euro/m².

Im übrigen Rhein-Kreis Neuss lie-
gen die Städte Grevenbroich, Dor-
magen und Kaarst sowie Korschen-
broich mit Jüchen und Rommers-
kirchen im gleichen Preissegment.
Die Mieten für Einzelhandel in Zen-
trumslage der drei größeren Städten
liegen zwischen 15 und 35 Euro/m²,
für die übrigen zwischen acht und
15 Euro/m². Die Büromieten sind
denen der Stadt Neuss ähnlich.

Die IHK hat ihren neuen Mietspiegel für Gewerbeimmobilien vorgelegt.

Makler Alexander Busch unterstützte
die Arbeit am Mietspiegel. FOTO: ARCHIV

IHK analysiert das
Auslandsgeschäft der Region
RHEIN-KREIS (NGZ) Die EU-Staats-
schuldenkrise hatte im vergange-
nen Jahr kaum negative Folgen für
die Exportwirtschaft am Nieder-
rhein. Mit einem Auslandsumsatz
von 178 000 Euro pro Beschäftigten
war die Exportkraft der Region hö-
her als in NRW insgesamt. Das ist
das Ergebnis der ersten Ausgabe des
Außenwirtschaftsbarometers der
IHK Mittlerer Niederrhein. Wie die
Kammer ankündigt, will sie diesen
Stimmungsbericht künftig jedes
Jahr herausbringen, um die Ent-
wicklung und Zielrichtung der Aus-
landsaktivitäten der Unternehmen
zusammenzufassen.

Weiteres Ergebnis der Umfrage
ist, dass jeder zweite Euro des verar-
beitenden Gewerbes am Mittleren
Niederrhein im Ausland verdient
wird. „Der Auslandserfolg der Un-
ternehmen ist umso bemerkens-
werter, da Impulse aus den wichti-
gen europäischen Märkten wegen
der EU-Schuldenkrise fehlten“, sagt
Werner Koslowski, Geschäftsführer

der Neusser Beko Technologies
GmbH und stellvertretender Vorsit-
zender des Außen- und Großhan-
delsausschusses der IHK Mittlerer
Niederrhein. Dabei sei die Situation
derzeit alles andere als einfach: Zu-
nehmende Handelshemmnisse,
eine bürokratische Praxis der deut-
schen Ausfuhrkontrolle und Unsi-
cherheiten beim Auslandsinvestiti-
onsschutz machen den Export-Un-
ternehmen das Leben schwer. „

Die für das IHK-Außenwirt-
schaftsbarometer erhobenen Daten
zeigen auch, dass der Export für die
Unternehmen eine wesentlich hö-
here Bedeutung hat als Auslandsin-
vestitionen: 63 Prozent aller Unter-
nehmen sind außenhandelsorien-
tiert, 28 Prozent investieren 2013 in
ausländische Funktionseinrichtun-
gen, etwa für Vertrieb und Service.

Das vollständige „Außenwirt-
schaftsbarometer Mittlerer Nieder-
rhein 2013“ steht im Internet unter:
www.mittlerer-niederrhein.ihk.de
zum Download bereit.

MELDUNGEN

IHK bietet fünftägigen
Zertifikatslehrgang an
RHEIN-KREIS (NGZ) Die IHK bietet
eine Weiterbildung für Trainer an.
Der Zertifikatslehrgang „Profi-Trai-
ner IHK – Das Train-the-Trainer Up-
datetraining“ findet vom 22. bis 26.
Juli in der IHK in Krefeld, Nordwall
39, statt. Die Teilnahme kostet 995
Euro. Er richtet sich an alle profes-
sionellen Trainer, zum Beispiel Do-
zenten, Referenten und Ausbilder.
Anmeldung unter 02151 635455
oder bildung@krefeld.ihk.de .

Infos zur Karriere im
öffentlichen Dienst
RHEIN-KREIS (NGZ) Schüler, die sich
für eine Ausbildung im öffentlichen
Dienst interessieren, können sich
am Donnerstag, 11. Juli, in der Ar-
beitsagentur Düsseldorf, Grafen-
berger Allee 300, über verschiedene
Berufe informieren. Von 15 Uhr bis
17 Uhr beraten die Polizei, die Stadt-
verwaltung, die Bundeswehr und
die Düsseldorfer Finanzämter über
Zukunftsperspektiven.

Medicoreha informiert
über ihre Ausbildungen
RHEIN-KREIS (NGZ) Die Neusser Me-
dicoreha Akademie informiert bei
einem Info-Abend am morgigen
Mittwoch, 10. Juli, über ihre Ausbil-
dungsangebote in der Physiothera-
pie und Ergotherapie. Ab 17.30 Uhr
informiert Ausbildungsleiterin Sa-
bine Myller über Inhalte und Zu-
kunftsperspektiven der Ausbildun-
gen sowie des Studiengangs „Ange-
wandte Therapiewissenschaften“.
Die Teilnahme ist kostenlos.
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