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Das Thema: Bombardier in Aachen 

Die Chronologie einer systematischen Zerschlagung 

Aussagen von Zeitzeugen und Unterlagen belegen: Die Geschichte von Bombardier und seiner 

Aachener Tochter Talbot ist seit 1995 von Lug und Trug geprägt 

Von Oliver Schmetz

und Stephan Mohne

Aachen. „Haben Sie schon einmal mit einem Kühlschrank gesprochen?“ Diese Antwort gibt Jürgen 

Linden auf die Frage, wie es denn so ist, mit Bombardier-Managern zu verhandeln. Aalglatt, eiskalt 

– so träten sie einem gegenüber, erzählt der langjährige Aachener Oberbürgermeister. Er kann es 

beurteilen. Denn während seiner Amtszeit hat er fast 15 Jahre lang immer wieder mit den Spitzen 

von Bombardier zusammengesessen. Es wurde gesprochen, verhandelt, appelliert, auch mal 

gedroht. Doch am Ende blieb meist der Frust. Der Weltkonzern machte mit der traditionsreichen 

Aachener Waggonfabrik Talbot, was er wollte. Und das war fast nie etwas Gutes. Hunderte 

Mitarbeiter wurden zu Spielbällen der Gewinnerwartung. Gelenkt vom deutschen „Headquarter“ in 

Berlin, beäugt von der Konzernzentrale in Kanada. Und jetzt: Das Aachener Werk soll bekanntlich 

spätestens Mitte 2013 geschlossen werden. Inklusive Leiharbeitern verlieren dann 600 Menschen 

ihren Job. Weiterhin steht am Werk an der Jülicher Straße die Mahnwache mit dem wehrhaften 

Schmied als Symbol vor dem Tor. Immer noch brennen Feuer und Kerzen der Hoffnung. Die ist bei 

vielen aber längst geschwunden. Sie glauben nicht mehr daran, dass die Manager noch zum 

Umdenken bewogen werden können. Wenn Jürgen Linden heute die Jahre Revue passieren lässt, 

dann ist sein Urteil eindeutig: „Das Aachener Werk wurde systematisch gegen die Wand gefahren 

und kaputtgemacht.“ Und wenn der Alt-OB an die Gespräche zurückdenkt und Briefe von damals 

hervorholt, dann steht für ihn auch fest, dass es sich um eine Chronik von Lug und Trug handelt. 

Das bestätigen auch aktuelle und ehemalige Beschäftigte, die diese Zeit miterlebt haben. Weitere 

Belege dafür finden sich im Archiv unserer Zeitung. So sieht diese Chronik aus:

1994/95: Nach 157 Jahren in Familienbesitz nimmt die Geschichte der Firma Talbot eine 

entscheidende Wende. In Gesellschafterkreisen entschließt man sich, das Unternehmen – seinerzeit 

noch weit über 1000 Mitarbeiter stark – zu verkaufen. Firmenchef ist zu dieser Zeit Kurt 

Capellmann, der als Neffe des langjährigen Unternehmenslenkers Richard Talbot seit 1975 die 

Fäden an der Jülicher Straße in der Hand hält. 1995 sind die Verhandlungen abgeschlossen, der 

Verkauf an den kanadischen Mischkonzern Bombardier, der zu dieser Zeit eine regelrechte 

„Einkaufstour“ bei Bahnherstellern startet, ist perfekt. Die Stadt, so sagt Jürgen Linden, sei damals 

„informiert“ worden. Zu dieser Zeit machen die Aufträge der „Nederlandse Spoorwegen“, der 

niederländischen Bahngesellschaft, etwa 80 Prozent des Geschäftes aus, das Bombardier gerne 

mitnimmt. „Alt-Talbötter“ Jan de Jonge, auch heute noch an der Jülicher Straße beschäftigt, erinnert 

sich: „Ich habe mich damals gefreut, weil ich dachte, dass eine gute Mutter immer gut zu ihren 

Kindern ist.“ Doch schon wenig später gibt es eine „Schrumpfkur“ mit Entlassungen. Jan de Jonge: 

„Da habe ich gedacht: Eine Mutter, die so mit ihren Kindern umgeht, gehört in den Knast.“

1996: Jürgen Linden trifft mit den Konzernchefs zusammen – beim CHIO. Die Manager tönen 

vollmundig, Aachen zu einer von drei Europazentralen machen und das Werk ausweiten zu wollen. 

Die Stadt, so Linden, habe schon damals Bauchschmerzen gehabt und dringend dazu geraten, das 
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Geschäft zu diversifizieren. Die Produktion von Güterwagen, Drehgestellen und Reisewagen in 

Aachen wirft jedoch Gewinne ab.

1996 bis 1998: Nicht lange nach dieser Zusammenkunft beim Reitturnier tut Bombardier das 

Gegenteil von dem, was man den Vertretern der Stadt noch vorgegaukelt hatte. Der Bau von 

Güterwagen und Drehgestellen wird aus Aachen abgezogen. Fortan soll sich Aachen um den Bau des 

neuen Flaggschiffs, den Nahverkehrszug „Talent“, kümmern. Der „Talent“ hat denn auch 1998 

seinen mit viel Brimborium gefeierten „Rollout“ an der Jülicher Straße. „Betriebsrat und Stadt haben 

damals ein Gesamtkonzept angemahnt, um das langfristige Überleben des Standorts zu sichern“, 

erzählt Jürgen Linden. Auch damals schon habe man eine verstärkte Kooperation mit der 

Hochschule angeregt. „Wir haben davor gewarnt, Aachen zu einem Monoproduktionsstandort zu 

machen“, so Linden.

1999: Was befürchtet worden war, tritt rasch ein. Ende 1999 kommt es zu Problemen, Stellen 

werden abgebaut, Mitarbeiter auf die Straße gesetzt. Jetzt zieht Bombardier auch die Planung und 

die Ingenieurabteilung aus Aachen ab und verlagert sie ins Hauptwerk nach Hennigsdorf nahe 

Berlin. Erstmals schaltet sich nun der Stadtrat ein und verabschiedet eine Resolution zum Erhalt des 

Werks in Aachen. Sowohl das Bundesverkehrsministerium als auch NRW-Ministerpräsident Wolfgang 

Clement ziehen hinter den Kulissen mit an den Strippen. Siehe da: Es gibt frische Aufträge von der 

Deutschen Bahn. Und dazu noch Bestellungen aus den Niederlanden. Es scheint, als sei das Werk 

wieder am Leben. Doch schon bald folgt die nächste Ernüchterung: Der Rohbau wird abgezogen und 

im ostdeutschen Görlitz angesiedelt. „Von da an waren wir nur noch eine Schraubbude“, erinnert 

sich ein ehemaliger Mitarbeiter. 

2001: Die „Financial Times Deutschland“ meldet, dass das Aachener Werk geschlossen werden soll. 

Bombardier dementiert. Zu dieser Zeit sind nur noch 450 Mitarbeiter dort beschäftigt.

2002: Die Fertigung des „Talent“ wird nach Hennigsdorf transferiert, Aachen wird zum reinen 

Endmontagewerk. Der Protest ist groß, die Rede ist von einer „Enthauptung“ des Standortes. Doch 

der Protest bleibt erfolglos. Zu dieser Zeit werden die Bombardier-Manager im Aachener Rathaus 

vorstellig. „Man hat uns damals den Schwarzen Peter für die Misere zuschieben wollen“, sagt der 

damalige OB. Das Gelände – rund 130 000 Quadratmeter – sei viel zu groß. Die Stadt solle 

Bombardier einen Teil abkaufen, sei verlangt worden. Es wurde tatsächlich angedacht, dort zum 

Beispiel Einzelhandel anzusiedeln. Aber dann habe es darüber nur noch ein einziges Gespräch 

gegeben. Linden: „Bombardier hat das einfach versanden lassen.“

2004: Das Jahr 2004 ist zunächst ein gutes Jahr. Über 900 000 Stunden leisten die nun rund 660 

Festangestellten. Doch der Einbruch kommt rasant. Ein Jahr später sind es nur noch 550 000 

Stunden. Und es fehlen abermals die Folgeaufträge. Wieder greift die Politik ein. Diesmal sind es 

NRW-Ministerpräsident Peer Steinbrück und Verkehrsminister Axel Horstmann, die 

Argumentationshilfe für Aufträge leisten. Es geht um Niederflurwagen. Doch laut Linden sind die 

Arbeitsvoraussetzungen dafür nie geschaffen worden.

2006 bis 2008: Zu dieser Zeit gibt es einen bemerkenswerten Schriftwechsel. Aachens 

Bundestagsabgeordnete und Gesundheitsministerin Ulla Schmidt hat an den Präsidenten von 

Bombardier Transportation, André Navarri, geschrieben. Navarri, seit 2008 auch Chef des 

Gesamtkonzerns, schreibt zurück. In dem Brief, der unserer Zeitung vorliegt, betont der Präsident, 

es gebe eine „klare Strategie“. Er versichere, dass Aachen ein „gesetzter Standort“ sei. Durch eine 

Neuorganisation werde Aachen „nachhaltig gestärkt“. Die Wahrheit sieht völlig anders aus. Im Mai 

2008 drohen abermals Entlassungen und auch die Schließung. Wieder sind die Manager im Rathaus, 

wieder geht es auch um die Flächen. Das Planungsamt hat sich eingeschaltet, damit etwas 

entwickelt werden kann. Bombardier hat sich augenscheinlich nie darum gekümmert. 

Heute weiß man: Auch der nächste Vorstoß ist im Nirvana der Konzernpolitik gelandet. Jürgen 

Linden erinnert sich: „Ich weiß noch genau, wie wir im Werkmeistergericht mit den Herren saßen 

und uns verkündet wurde, der Standort Aachen sei sogar über 2015 hinaus sicher.“ Es sollte 
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abermals ein Standortsicherungskonzept und auch eine überörtliche Ausbildungsgemeinschaft 

geben. „Das ist alles versumpft und versackt“, ärgert sich der Alt-OB.

2010: In diesem Jahr tönt es wieder einmal aus Berlin, der Standort Aachen werde auf jeden Fall 

über 2013 hinaus erhalten bleiben. Es sollte eine Projektarbeitsgruppe zwischen Werk, Stadt und TH 

geben. Letztere ist laut Linden seitens Bombardier nicht einmal eingeladen worden zu der Runde. 

Sie tagt genau einmal, bevor sie ihre Arbeit einstellt. 2010 heißt der OB nun Marcel Philipp. Auch er 

führt Gespräche mit Bombardier-Managern. Die Erinnerung daran sieht keinen Deut anders aus als 

bei seinem Vorgänger Linden: „Insgesamt haben wir uns drei Mal getroffen. Jedes Mal gab es 

Zusagen zur Sicherung des Standortes“, erzählt Philipp. Aber: „Jeder, der am Tisch saß, hat das 

Gefühl gehabt: Die wollen das Werk in Sachen Mitarbeiterzahl so weit herunterfahren, dass ein 

späteres Wiederhochfahren zu teuer ist.“ Sprich: Zumindest zu diesem Zeitpunkt stand die 

Schließung wohl bereits fest. „Jeder hat aber nur zu gerne glauben wollen, dass die 

Standortgarantie stimmt“, sagt der OB. Etwas anderes sei einem auch kaum übrig geblieben. Den 

netten Worten aus Berlin folgen indes Taten. In der Form, dass wieder 150 Jobs gestrichen werden. 

Im Oktober verkündet Bombardier-Geschäftsführer Grego Peters dennoch bei einer Pressekonferenz 

in Aachen lächelnd – wir kennen es bereits: Der Standort sei nicht gefährdet. Im Gegenteil habe 

man gerade zwei Millionen Euro in Aachen investiert, um hier einen Großauftrag für die Stuttgarter 

S-Bahn abarbeiten zu können: „Das ist ein klares Bekenntnis zu Aachen.“ Eine Schließung sei „nie 

beabsichtigt“ gewesen. Die IG Metall sieht bereits eine „Schließung auf Raten“ kommen. Und Peters‘ 

Sätze müssen den 600 Mitarbeitern heute wie Hohn vorkommen. Denn anno 2012 ist klar: Dieser 

Stuttgarter Auftrag ist zusammen mit einem ähnlichen für Frankfurt für das Aachener Werk mit 

seinen knapp 175 Jahren Tradition die „Henkersmahlzeit“.

2012: Per interner Mail hat besagter Grego Peters – er stammt aus Kerkrade – zwar noch 

kundgetan, dass aufgrund der guten Auftragslage im Konzern alles beim Alten bleibe. Doch als diese 

Mail bei Bombardier rundgeht, haben Peters & Co. längst den Absichtsbeschluss getroffen, das 

Aachener Werk dichtzumachen. Die Mitarbeiter sollen noch brav und pünktlich die 

Stuttgart/Frankfurt-Aufträge abarbeiten, dann ist Schluss, weil die Auftragsliste leer sei. Dabei 

haben die Beschäftigten gerade erheblicher Mehrarbeit und Drei-Schichten-Betrieb zugestimmt, 

damit die Aufträge pünktlich fertig werden. Verspätungen könnten Bombardier bis zu 50 Millionen 

Euro Konventionalstrafen kosten.

Ausblick: „Dieses Jahr wird wohl keiner der geplanten 16 Stuttgart-Züge mehr vom Betriebsgelände 

rollen“, sagt Aachens IG-Metall-Chef Franz-Peter Beckers voraus. Der Verzug ist also schon da, die 

Strafe für Bombardier droht. Am Freitag soll der Betriebsrat erstmals offiziell von der 

Geschäftsführung über den Stand der Dinge informiert werden. Hinter den Kulissen wird – auch am 

Tisch von OB Phi-lipp – an Alternativplänen gearbeitet. So gibt es Gespräche über eine 

„Mischlösung“, bei der Aachen verschiedenen Unternehmen als Werkstatt für Züge dienen könnte. 

Es gibt wohl auch einen Interessenten für eine Komplettübernahme. Doch das scheint noch vage. 

Wer auch immer kommen mag: Die Mitarbeiter hoffen, einen oder mehrere zuverlässigere Partner 

als den bisherigen zu bekommen. Denn der hat das 175 Jahre alte Unternehmen in nur 15 Jahren 

strategisch zerschlagen und vor den Prellbock fahren lassen.

„Starker Auftragseingang“

Aus wirtschaftlichen Gründen sei die Schließung des Aachener Werks unumgänglich – erklären die 

Bombardier-Manager gebetsmühlenartig. Aus den jüngsten Zahlen wird das allerdings nicht 

ersichtlich.

So vermeldet Bombardier im dritten Quartal 2012 mit „Bestellungen aus allen Marktsegmenten 

einen starken Auftragseingang im Gesamtumfang von 2,3 Milliarden Dollar“ (rd. 1,78 Milliarden 

Euro).

Die Rede ist auch von den Kosten der Umstrukturierung. 1200 Arbeitsplätze sollen inklusive der 
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Werksschließung in Aachen abgebaut werden. Die Kosten „sollten USD 150 Mio. nicht 

überschreiten“ (116 Mio. Euro), heißt es weiter. Man werde dies im vierten Quartal „verbuchen“.

„Das Aachener Werk wurde systematisch gegen die Wand gefahren und kaputtgemacht.“

Aachens Alt-OB Jürgen Linden
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