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Kleine Anfrage 5906 
 
des Abgeordneten Frank Sundermann   SPD 
 
Probleme beim geplanten „Forschungsfertigung Batteriezelle“ in Münster: Wie will die 
Landesregierung das Projekt umsteuern, damit es noch einen Nutzen für die 
Energiewende hat?  
 
 
In einer großangelegten Kooperation, an der neben Bund und Land auch das Fraunhofer-
Institut sowie die nordrhein-westfälischen wissenschaftlichen Standortpartner 
(Forschungszentrum Jülich, RWTH Aachen, Uni Münster) beteiligt sind, soll mit der 
Forschungsfertigung Batteriezelle (FFB) in Münster eine anwendungsbezogene 
Batterieforschung stattfinden. Ziel ist es hierbei, nicht nur Wissen und Fertigkeiten zu bündeln, 
sondern auch eine zukunftsfähige Batteriezellenproduktion in Deutschland und Europa 
aufzubauen und zu fördern und dabei auch innovative Konzepte zu proben. Die Industrie soll 
so insbesondere in den entscheidenden Bereichen der E-Mobilität, Chemie, Energiewirtschaft, 
Medizin, Robotik, Maschine- und Anlagenbau, Luft- und Schifffahrt bei der Entwicklung und 
Implementation neuer Technologien unterstützt werden. So lässt sich Wirtschaftsminister Prof. 
Dr. Pinkwart damit zitieren, dass es sich dabei um eines der wichtigsten Projekte nicht nur der 
E-Mobilität, sondern der Energiewende insgesamt handele. Darüber hinaus ist das Projekt von 
großer Bedeutung für die Region und soll dort neue Impulse setzen. So soll etwa die Stadt 
Ibbenbüren im Kreis Steinfurt eine Rolle beim Recycling alter Batterien spielen. Die einstige 
Kohleregion befindet sich im Strukturwandel; solche Projekte können als Motor die Konversion 
antreiben und neue Perspektiven schaffen. 
 
Groß sind die Erwartungen an die Batteriezellenforschungsanlage. Doch das Projekt droht zu 
Stocken. Denn laut Medienberichten1 sind Unternehmen und Partner, die als spätere Kunden 
in Frage kamen, abgesprungen. Um Unternehmen stärker ins Projekt einzubinden und als 
Partner dazuzugewinnen, sind die NRW-Ministerien für Wirtschaft und Wissenschaft bemüht, 
einen Industriebeirat zu installieren. Auch einen neuen Geschäftsführer mit Erfahrungen in der 
Industrie und der Zellfertigung will das Fraunhofer-Institut einsetzen. Doch auch wenn nun aufs 
Tempo gedrückt und zumindest bis 2022 eine kleine Produktionsstraße für Forschungszwecke 
fertiggestellt werden soll, scheinen Wirtschaft und Industrie bereits viel weiter zu sein und 
gehen in Sachen Zellfabriken große Schritte voran. So soll die Gigafactory von Tesla und Elon 
Musk bei Berlin/Brandenburg ebenfalls Batteriezellen produzieren und erforschen. Auch VW 
will bis 2030 selbst sechs Batteriezellenfabriken aufbauen. Und auch in Stuttgart bahnt sich 
bei Daimler wohlmöglich eine Kehrtwende an, künftig eigene Batteriezellen herzustellen. Das 
Projekt droht angesichts der neuen Entwicklungen in der Industrie überflüssig zu werden, was 
angesichts der bisherigen und noch geplanten Mittel von rund 700 Mio. Euro eine 
Enttäuschung wäre. Automobilexperten, wie Ferdinand Dudenhöfer vom Center Automotive 
Research der Universität Duisburg-Essen, fordern, dass das staatlich groß finanzierte Projekt 

                                                
1 Vgl. https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-politikum-wiedervorlage/audio-batteriezellen-
in-muenster-ausgebremst-100.html sowie Der Tagesspiegel vom 23.03.2021, Seite 14 

https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-politikum-wiedervorlage/audio-batteriezellen-in-muenster-ausgebremst-100.html
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-politikum-wiedervorlage/audio-batteriezellen-in-muenster-ausgebremst-100.html
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bereits jetzt andere Forschungsfelder suchen sollte, um noch einen Nutzen für Industrie und 
Forschung zu haben, wie etwa für Batterien mit längeren Laufzeiten oder aus recyclebaren 
Materialien.2   
 
 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
 
1. Inwiefern geht die Landesregierung von einer Realisierung des Projekts entsprechend 

der ursprünglichen Planungen/Zielsetzungen sowie der zugesagten Fördermittel aus? 
 
2. Wie sieht der weitere Zeitplan für die Umsetzung des Projekts aus? 
 
3. Wie wird die Landesregierung auf die neuen Entwicklungen (eigene 

Batteriezellenproduktion bzw. -forschung in der Wirtschaft) reagieren, damit das Projekt 
weiterhin einen nachhaltigen Nutzen für die Energiewende bringt? 

 
4. Wie möchten die Landesregierung und die Projektpartner das Projekt neu aufstellen 

bzw. organisieren, um weiterhin attraktiv für die Industrie zu bleiben? 
 
5. Welche Auswirkungen haben die aktuellen Diskussionen und mögliche Fokuswechsel 

des Projekts für das Vorhaben in Ibbenbüren (Batterierecycling)? 
 

 
 
Frank Sundermann  
 
 
 

                                                
2 https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-politikum-wiedervorlage/audio-
batteriezellen-in-muenster-ausgebremst-100.html ab Minute 1.30 
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