
Künstliche Intelligenz: Seit Monaten 
ringen internationale Gremien um KI-Stan-
dards. Während die EU die Vertrauenswürdig-
keit in Normen abgebildet sehen möchte, 
dränge Asien auf Normen für konkrete An-
wendungen in intelligenten Fabriken, sagt Ta-
rek Besold, Direktor der Dekra Digital. Sie-
mens sieht in der Anwendungsbezogenheit 
der Asiaten die Gefahr, den Anschluss zu ver-
lieren. „Wir diskutieren in der EU sehr viel und 
lange über die Grundsätze“, so Sie-
mens‘ KI-Experte Dieter Wegener. 12

KI-Standards 
dringend gesucht

n ZITAT

„Je länger die Pandemie 
das Geschehen beherrscht, 
desto spürbarer werden  
Unsicherheiten in  
vielen Lebens- und Arbeits-
bereichen.“ 
Alexander Brungs, Coach und 
Vorstand im Deutschen Coaching 
Verband (DCV) 28

Ungewohnte Ansagen für 
Chinas Stahlkonzerne
Stahl: Chinas Stahlproduzen-
ten vereinen 15 % der landeswei-
ten CO2-Emissionen auf sich. 
Nun werden sie von der Regie-
rung in Beijing zu Einsparungen 
gezwungen. In der Stahlregion 
Tangshan sind bereits sieben 
Hochöfen abgeschaltet worden. 
Aus Sicht der Stahlkonzerne sind 
die Anordnungen überraschend: 
Bislang wurde die Bran-
che stark unterstützt.  

Trendwende: Die chinesische  
Regierung lässt Stahlkapazität  
abbauen. Foto: imago/Xinhua16

Foto: PantherMedia / tashatuvango
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Von W. Schmitz und A. Weikard

D
ie Globalisierung, mit im-
mer offeneren Märkten, um-
fassenderen Zollunionen 
und Handelsabkommen, ist 
gebremst. Der Handelskrieg, 

den Donald Trump angezettelt hat, und 
die Erfahrungen der Pandemie, die die 
Verwundbarkeit globaler Lieferketten 
aufgezeigt hat, haben Konsequenzen.

Die Wirtschaftsmächte China und 
USA machen ihre Ökonomien wetterfest 
für eine neue Eiszeit. Kommt ein neuer 
kalter Krieg, wollen sie unabhängig sein, 
was Ressourcenverfügbarkeit und Tech-
nologien angeht. Gigantische Konjunk-
turprogramme zum Aufbau eigener Wis-
sensschätze und eigener Infrastruktur 
weisen den Weg in eine Zukunft vonei-
nander abgeschotteter Wirtschaftsräu-
me und Interessensphären.

Der Globalisierungsgewinner Deutsch-
land wäre im Falle einer solchen Entwick-
lung besonders verwundbar. Die VDI 
nachrichten fragten renommierte Wirt-
schaftsforschende und Verbandsvertre-
tende: „Braucht Deutschland ein neues, 
weniger vom Export abhängiges Wirt-
schaftsmodell?“ Die Antworten waren 
durchaus kontrovers.

Mit Blick auf die Akteure China und 
USA meint etwa Andreas Nölke, Profes-
sor an der Frankfurter Goethe-Universi-
tät und aktiv am Leibniz-Institut für Fi-
nanzmarktforschung, es sei „vollkom-

men verständlich, dass die beiden Län-
der so viel Geld in die Hand nehmen“, 
um ihre Binnenkonjunktur anzuschie-
ben, und sagt: „Wir sollten dem folgen. 
Wenn wir das nicht machen – was sich 
abzeichnet –, werden Europa und 
Deutschland gegenüber den beiden gro-
ßen Wirtschaftsräumen zurückfallen.“ 

Jürgen Matthes vom arbeitgeberna-
hen Institut der deutschen Wirtschaft 
(IW) hält eine Abkehr vom Weltmarkt 
nicht für den geeigneten Weg. „Eine ge-
wisse Umorientierung in Richtung Bin-
nenwirtschaft kann sich aber ergeben, 
wenn der deutsche Staat endlich effektiv 
und konsequent in Digitalisierung, In-
frastruktur und grüne Technologie in-
vestiert.“ Sabine Stephan vom gewerk-
schaftsnahen Institut für Makroökono-
mie und Konjunkturforschung (IMK) 
empfiehlt eine „balancierte Wachstums-
strategie, die auf einer außen- und einer 
binnenwirtschaftlichen Säule ruht“. 

Nils Schmid, außenpolitischer Spre-
cher der SPD-Fraktion im Bundestag, 
glaubt nicht, dass europäische Firmen 
mittelfristig noch sehr vom Wachstum 
Chinas profitieren werden. Die 
Unabhängigkeits tendenzen in der 
Volksrepublik signalisieren eine Trend-
wende. Dennoch sei ratsam, „nicht zu 
leichtfertig Abkopplungsdiskussionen 
zu führen; das Verhältnis zu China wird 
sich immer im Dreigestirn von Systemri-
valität, Kooperation und Wett-
bewerb abspielen“.

Fokus: Massive Störungen der globalen Lieferketten infolge der Coronapandemie und 
der Blick auf die Politik der großen Handelspartner werfen die Frage auf: Ist Deutschland 

mit seinem auf den Export ausgerichteten Wirtschaftsmodell am Ende?

20
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Von Michael Sudahl

M
orgens durch München radeln, 
statt im Auto zu sitzen. Den Sohne-
mann in der Kita abliefern und die 
6 km zurück zum Schreibtisch tre-
ten. Für Heather Kaths ist der mor-

gendliche Ritt auf dem Rad, wie für Millionen in 
Deutschland, längst Alltag. Doch die Bauinge-
nieurin macht ihre Leidenschaft zum Beruf. Bis-
lang steht sie an der TU München der For-
schungsgruppe „Urban Traffic Simulation“ vor. 
Seit April leitet sie mittlerweile eine von sieben 
neuen Stiftungsprofessuren in Deutschland rund 
ums Fahrrad. „Planungswerkzeuge für den Rad-
verkehr der Zukunft“ ist ihr Schwerpunkt an der 
Bergischen Universität in Wuppertal. Dass es Zeit 
ist für den Radfahr-Studiengänge in Deutschland, 

belegen Zahlen. Laut Zwei-
radindustrieverband gibt es 
hierzulande knapp 80 Mio. 
Fahrräder. Und nicht erst 
seit Corona entdecken im-
mer mehr Menschen das 
Fahrrad (wieder) als Vehikel. 
Was auch an 11 200 verun-
glückten Radfahrern abzule-
sen ist. Deren Zahl liegt 2020 
deutlich über dem Vorjah-
reswert mit 9100. Die Zahlen 
zeigen zudem, dass Straßen 
nicht für Radfahrer aus- und 
umgebaut sind, bestätigt 
Siegfried Brockmann, Leiter 
der Unfallforschung der Ver-
sicherer (UDV). Er beschei-
nigt Kommunen zwar den 
Willen, „doch mit der Tat 

hinken sie hinterher“. Vor allem Kreuzungen 
müssten sicherer werden, etwa durch eigene 
Grünphasen für Radfahrer.

Genau hier setzt der Studiengang an, den die 
gebürtige Kanadierin Kaths leitet. Ihre Hauptauf-
gabe ist das Datensammeln. Mittels Zählstellen 
und Videokameras an städtischen Knotenpunk-
ten sowie mit Sensoren an Fahrrädern erhebt die 
Forscherin Daten zu Verkehrsflüssen und der In-
teraktion von Verkehrsteilnehmern. „Ist die Da-
tenbasis ausreichend, können wir makroskopi-
sche Simulationen erstellen“, erklärt Kaths. Dabei 
sehen die Wissenschaftler, welche Wege Men-
schen benutzen, wenn sie zur Arbeit fahren, die 
Kinder zur Kita bringen oder Einkaufen gehen.

„Aus der Makrosicht lassen sich Wegstrecken 
für Radfahrer erkennen“, so Kaths. Werden die-
se verbunden, entstehen stadtübergreifende Rad-
fahrnetze. Mit diesen geht es in die mikroskopi-
sche Simulation. Kaths und ihr Team finden kom-
plexe Kreuzungen oder gefährliche Kurven, die 
sie analysieren und daraus für Städtebauer sowie 

deren Kommunen Hilfestellungen ableiten. „Das 
können protected intersections sein“, verdeut-
licht Kaths. Also Schutzlinien und -räume, die es 
Radfahrern an Kreuzungen ermöglichen, weiter 
vorne an der Haltelinie zu stehen als Autos – und 
im Idealfall ein eigenes Ampelintervall zu genie-
ßen. Radfahrer können so vor den Kraftfahrzeu-
gen, die hinter ihnen lauern, gefahrlos abbiegen.

Kaths will den Studiengang, der 2023 starten 
soll und Platz für bis zu 30 Studierende bietet, in-
ternational ausrichten. Neben Architekten und 
Bauingenieuren als Studierende wünscht sich die 
Professorin, dass ihr Fach interdisziplinär ausge-
legt wird. „So erhalten wir mehr unterschiedliche 
Sichtweisen“, begründet Kaths die Idee. Beim 
Forschen blickt sie ebenso über Grenzen. Däne-
mark und die Niederlande gelten als vorbildliche 
Radfahrländer. Von ihnen könne man lernen. 

Unsere Nachbarn hätten schon in den 1970er-
Jahren angefangen, ihre Verkehrskonzepte fahr-
radtauglich zu stricken. So entkoppeln die Nie-
derlande ihre Fahrradwege von den Autostraßen 
und bauen eigene Radnetze. In Kopenhagen bie-
ten breite Straßen genügend Raum, um großzügig 
Radfahrwege anzudocken. Auch sei der öffentli-
che Nahverkehr in Skandinavien besser darauf 
ausgelegt, Räder zu transportieren.

Spannend im neuen Studienfach ist überdies 
die Vielfalt der Radfahrwelt. Neben Stadträdern, 
wie Kaths selbst eines fährt, drängen sich Lasten-
räder, E-Bikes und Touristen-Rikschas auf den 
Straßen. Auch diese Komplexität muss Kaths in 
ihren Studien berücksichtigen. Genauso wie die 
Motivation der Menschen, die sich jeden Tag aufs 
Neue für den Ritt auf dem Rad entscheiden oder 
dagegen.

Radlerin verbessert 
Radverkehr

Porträt: Heather Kaths hat seit April eine von sieben neuen 
Professuren rund um den Verkehr auf zwei Rädern inne.

 Bauingenieurin Heather Kaths wird 
in Wuppertal  zukünftige Fachleute  
für Deutschlands Radverkehrsnetze 
ausbilden. Foto: privat

Heather Kaths
n Heather Kaths (35) stammt aus Kanada 

und ist seit April Professorin für Radver-
kehr an der Bergischen Uni Wuppertal.

n Sie studierte Bauingenieurwesen (Ba-
chelor) an der University of Calgary und 
Transportation Systems (Master) an der 
Technischen Universität München. 

n Dort promoviert sie 2017. In ihrer Disser-
tation analysiert sie das Verhalten von 
Radfahrern im urbanen Kontext und 
entwickelt Simulationsmodelle. 

n In München war Kaths mehrere Jahre 
wissenschaftliche Mitarbeiterin.

n Das Bundesverkehrsministerium fördert 
die Professur: Bis Ende 2023 erhält die 
Bergische Universität rund 1 Mio. €.
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Aktueller Podcast:
Wasserstoff von Australien 
nach Deutschland
n www.ingenieur.de/podcast

Milliardenspritze für die Forschung

Von Thomas A. Friedrich

I
m europäischen Forschungsprogramm Ho-
rizon Europa stehen für den Zeitraum 2021 
bis 2028 insgesamt 95,5 Mrd. € bereit – vor 
allem für den Digitalen Wandel und die Un-
terstützung für innovative KMU sowie den 

Ausbau der Forschungsinfrastruktur in Europa. 
Über 1 Mrd. € für den Europäischen Forschungs-
rat (EFR) soll zudem die Grundlagenforschung an 
Unis und Industrieforschung stärken. Den größ-
ten Zuwachs erhält – corona-bedingt – die Ge-
sundheitsforschung. Dies setzte das Europäische 
Parlament in der entscheidenden 2. Lesung in der 
letzten Woche in Brüssel durch. Damit soll die EU 
künftig besser gegen Pandemien gewappnet wer-
den.

Hocherfreut zeigte sich nach der Freigabe 
durch das Parlament EU-Forschungskommissa-
rin Mariya Gabriel: „Mit dem vom EU-Parlament 
freigegebenen Budget von 95,5 Mrd. € wird das 
Programm Horizon Europa die Grenzen der For-
schung erweitern und Innovationen verstärken 
zum Nutzen aller Bürgerinnen und Bürger sowie 
der gesamten Erde“, twitterte die bulgarische Po-
litikerin direkt nach der Abstimmung.

Rund 5,4 Mrd. € für den Forschungsetat stam-
men aus dem EU-Aufbauplan NextGeneration -
EU, der die eigentliche Frischzellenkur für das an 
sich von Kürzungen bedrohte Forschungsbudget 
der EU darstellt. Hinzu kommen 4 Mrd. € an zu-
sätzlichen Investitionen aus dem regulären EU-
Haushalt, dem sogenannten Mehrjährigen Fi-
nanzrahmen (MFR 2021–2027).

„Mit diesem ehrgeizigen und ausgewogenen 
Budget werden Grundlagenforschung und the-
matische Forschungsvorhaben intensiv geför-
dert. Horizon Europa wird zur wirtschaftlichen 
Erholung Europas entscheidend beitragen“, gab 
sich der CDU-Europaabgeordnete Christian Eh-
ler als Berichterstatter für das spezifische Pro-
gramm überzeugt. In der deutschen Forschungs- 
und Wissenschaftsgemeinde trifft der jetzt festge-
zurrte Finanzrahmen für das Siebenjahrespro-
gramm 2021-2028 indes auf ein geteiltes Echo.

Die Helmholtz-Gemeinschaft schraubte im Vor-
feld die Erwartungen hoch. „Diese Summe ist ei-
nerseits erfreulich, da sie trotz des Wegfalls der 
EU-Beiträge Großbritanniens einen Budgetzu-
wachs bedeuten würde. Angesichts der Erwartun-
gen, die an das Rahmenprogramm gerichtet sind, 
ist das andererseits nicht viel Geld“, kommentier-
te Annika Thies. Schließlich solle das Programm 
die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft 
Europas gewährleisten – „eine immense Aufga-
be“, so die Leiterin des Helmholtz-Büros Brüssel.

Aus diesem Grund hatte sich die Helmholtz-
Gemeinschaft für ein Budget von 120 Mrd. € aus-
gesprochen, die Lamy-Gruppe sogar für 
160 Mrd. €. Thies: „Die vielen exzellenten Projekt-
ideen, die zurzeit nicht gefördert werden können, 
zeigen, dass noch viel Potenzial brachliegt.“

Die vom ehemaligen EU-Haushaltskommissar 
Günther Oettinger vorgeschlagenen drastischen 
Haushaltskürzungen zulasten des Forschungs-
budgets wurden angesichts der Bedrohung durch 
Corona zurückgenommen. 7,7 Mrd. € stehen in 
der Gesundheitsforschung nun für den Kampf ge-
gen Krebs, die Erforschung seltener Krankheiten 
und die Pandemiebekämpfung bereit. Die dicks-
ten Brocken werden den Budgetlinien „Digitali-
sierung und Industrie“ sowie dem Bereich „Kli-
ma, Energie und neue Mobilität“ mit jeweils 
15 Mrd. € zugeschrieben. Für Lebensmittel -
sicherheit und Bewahrung der natürlichen Res-
sourcen sind 10 Mrd. € veranschlagt.

Politik: Soviel Geld gab es noch nie für Europas Forschende. Brüssel pumpt über  
sieben Jahre 95,5 Mrd. € in das neue EU-Programm Horizon Europa.

 Das künftige Forschungsrahmenprogramm be-
steht aus den drei Säulen „Wissenschaftsexzel-
lenz“, „Globale Herausforderungen und indus-
trielle Wettbewerbsfähigkeit Europas“ sowie „In-
novatives Europa“. Über den Europäischen For-
schungsrat (EFR) sollen bahnbrechende For-
schungsvorhaben gefördert werden, zudem sol-
len die Forschenden frei gestalten können und 
die Wissenschaftsexzellenz gestärkt werden. Mit 
diesem Programmteil werden auch 
Stipendien und Austauschprogram-
me im Rahmen der Marie-Skło -
dowska-Curie-Maßnahmen finan-
ziert. Gelder hiervon fließen außer-
dem in die großen Forschungsinfra-
strukturen Europas.

Die zweite Säule „Globale He-
rausforderungen und industrielle 
Wettbewerbsfähigkeit Europas“ 
steht für die Stärkung der Innovati-
onskraft und Wettbewerbsfähigkeit 
der europäischen Industrie. Hier-
mit werden Direktförderungen für 
Forschungsvorhaben zu Gesell-
schaft, Technik und Industrie kofi-
nanziert. Dazu zählen auch öffent-
lich-öffentliche und öffentlich-pri-
vate Europäische Partnerschaften 
sowie Vorhaben der Gemeinsamen 
EU-Forschungsstelle. 

Für den Programmteil „Innovati-
ves Europa“ hat sich die EU zum 
Ziel gesetzt, mit marktreifen Inno-
vationen die Wettbewerbsfähigkeit 
Europas auf den Weltmärkten zu 
stärken. Der eigens dafür geschaffe-
ne Europäische Innovationsrat mit 
namhaften Repräsentanten aus 
Wissenschaft und Industrie soll die EU zur Vorrei-
terin in Schlüsseltechnologien machen. Hier ste-
hen vor allem der Wandel durch Digitalisierung 
sowie neue Energie- und Mobilitätskonzepte im 
Vordergrund.

Bei der konkreten Umsetzung von Förderanträ-
gen innovativer Tüftler aus dem Mittelstand 
oder bahnbrechender Entwicklungen aus der In-

dustrie und der Hochschulforschung hilft als An-
sprechpartner die Koopera tionsstelle EU der Wis-
senschaftsorganisationen (KoWi) in Brüssel. Im 
Dschungel von Antragsformalitäten um förderfä-
hige Projekte stehen qualifizierte EU-Förderex-
perteninnen der Rue du Trone in Brüssel sowie 
der Bonner Dependance in der Genscherstraße 
mit Rat und Tat bereit. „Horizon Europe bietet 
vielfältige Fördermöglichkeiten, angefangen bei 

der Unterstützung der Erforschung 
wissenschaftlicher Grundlagen bis 
hin zu anwendungsnahen Projekten 
und Markteinführungsmaßnah-
men“, heißt es im Brüsseler KoWi-
Büro. 

„Die Förderung richtet sich an 
einzelne Forschende, kleine und 
größere Konsortien sowie an Unter-
nehmen, hier insbesondere KMU, in 
allen Themenbereichen.“ KoWi ist 
seit Jahrzehnten in Brüssel aktiv.

Die EU verbindet ihre Zukunft in 
erster Linie mit Forschung und In-
novation. Hierzu soll auch das in 
Budapest angesiedelte Europäische 
Innovations- und Technologieinsti-
tut beitragen und insbesondere die 
Wechselbeziehungen zwischen 
Wirtschaft, Hochschulen und Un-
ternehmertum befördern helfen.

„Es war nicht einfach, aber wir 
haben es geschafft“, freute sich EU-
Forschungskommissarin Mariya 
Gabriel beim offiziellen Kick-off-
Event des EU-Forschungspro-
gramms Horizon Europe am 2. Feb-
ruar unter portugiesischer EU-Rats-

präsidentschaft. 
Der europäische Forschungsetat ist demnach – 

bezogen auf die 27 EU-Mitgliedstaaten – um 30 % 
gegenüber dem vorherigen Programm ange-
wachsen. „Diese signifikante Steigerung ist mit ei-
ner klaren Botschaft verbunden: Die EU hat sich 
entschieden, dass Forschung und Innovationen 
unsere Zukunft vorantreiben sollen“, sagte Ga-
briel.

Frisches Geld für die 
Forschung: Das künfti-
ge Forschungsrahmen-
programm Horizon 
Europa soll vor allem 
die Gesundheit, Digita-
lisierung sowie Ener-
gie- und Mobilitätskon-
zepte fördern.  

„Es war nicht 
einfach, aber  
wir haben es 
geschafft, das 
EU-Forschungs-
budget um 

30 %
zu steigern.“ 
EU-Forschungskommis -
sarin Mariya Gabriel 
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Foto: panthermedia.net/Viktor Cap

https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/medien/podcasts/technik-aufs-ohr-der-podcast-fuer-ingenieurinnen-und-ingenieure/?utm_source=VDInEP&utm_medium=Anzeige&utm_campaign=podcast%20Technik
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Weniger Studierende aus dem AuslandWeniger Studierende aus dem Ausland

N ach Jahren der 
stetigen Zunah-
me hat die Coro-
napandemie die 

Zahl ausländischer Stu-
dierender in Deutschland 
dramatisch einbrechen 
lassen. Das ist vor allem 
deshalb besorgniserre-
gend, weil fast jeder zwei-
te (47 %) Studierende aus 
dem Ausland sich in eines 
der auf dem Arbeitsmarkt 
so gefragten Mint-Fächer 
einschreibt. Besonders 
betroffen sind die Inge-
nieurwissenschaften: Fast 
ein Drittel aller Studien-
anfänger sind Ausländer. 
Gemeinsam mit dem de-
mografischen Wandel 
könnte die sich abzeich-
nende Nachwuchslücke 
den Fachkräftemangel in 
Deutschland in naher Zu-
kunft verschärfen. aw

Zahl ausländischer 
Erstimmatrikulationen nach 
Fächergruppen
Fächergruppe

Ingenieurwissenschaften

 Rechts-, Wirtschafts- und  
Sozialwissenschaften

 Mathematik und  
Naturwissenschaften

 Geisteswissenschaften

 Kunstwissenschaften

 Humanmedizin und  
Gesundheitswissenschaften

 Agrar-, Forst- und  
Errnährungswissenschaften

Quelle: Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft

Zahl ausländischer
Erstsemester 2020

37 000

31 100

10 200

9600

4200

3400

2200

Prozentualer 
Rückgang im 
Vergleich zum 
Vorjahr

17 %

16 %

12 %

42 %

24 %

21 %

7 %

Von Stefan Asche

D
as Ziel ist sportlich: In-
nerhalb von nur einer 
Sekunde sollen rund 
1 Mio. Zellen auf Vitali-
tät geprüft und dann 

zielgenau auf einem Substrat abge-
legt werden. So entstünde pro Se-
kunde etwa 1 mm3 biologisch akti-
ves Material. Vorgenommen haben 
sich das vier WissenschaftlerInnen 
aus Bayern. 

Der Physiker im Team ist Heinz P. 
Huber, Leiter des Laserzentrums 
der Hochschule München. Er erläu-
tert das Funktionsprinzip: „Wir 
schießen mit einem Ultrakurzpuls-
laser von unten auf eine Glasfläche. 
Auf dieser befinden sich die Zellen, 
eingebettet in ein Hydrogel.“ 

Der stark fokussierte Laser erzeu-
ge mit seiner Pulsenergie von 5 µJ 
und einer Pulsdauer von 500 fs eine 
winzige Plasmaexplosion unmittel-

bar unterhalb einer Zelle. Dadurch 
entstehe eine Druckwelle, die ihrer-
seits einen Jet ausbilde. „An dessen 
Spitze fliegt die Zelle. “ Auf die Reise 
geschickt würden nur Zellen, deren 

Unversehrtheit geprüft wurde, etwa 
mittels Fluoreszenzmikroskopie. 

Die Flugbahn jeder Zelle ist kurz. 
Nur etwa 1 mm über ihrem Start-
platz ist ein Akzeptor positioniert. 
„Dabei handelt es sich um eine wei-
tere Glasplatte, beschichtet entwe-
der mit einem Nährmedium oder 
mit einem Scaffold, also einem Trä-
gergerüst“, erläutert Huber. 

Erstaunlich ist die Überlebensra-
te: „95 % bis 99 % der transferierten 
Zellen überstehen die Beschleuni-
gung und die Landung unversehrt“, 
so der 56-Jährige. Die Positionierge-
nauigkeit liege bei ±5 µm. 

Am Zielort beginnt nach 30 h die 
Zellteilung. Gedruckte Zellen über-
leben bis zu 60 h. 

Noch brauchen die Forschenden 
für die Übertragung einer einzigen 
Zelle etwa 30 s. „Um schneller zu 
werden, müssen wir bestehende 
Technologien noch kombinieren“, 
so Huber. 

 Ein kleiner Schritt hin 
zum gedruckten Organ

Bioprinting: Forschende aus Bayern haben ein neues Verfahren 
entwickelt, um Strukturen aus lebenden Zellen zu erschaffen.

Ein Ultrakurzpuls -
laser schickt die ein -
zelnen Zellen auf eine 
rasante Reise. Die Posi-
tioniergenauigkeit liegt 
bei ±5 µm. 
Foto: Hochschule München

Heinz P. Huber, Hoch-
schule München: „Bis 
Organe gedruckt  
werden, dauert es 
noch mindestens zehn 
Jahre.“ 

 Lassen sich verschiedene Zell -
typen parallel übertragen? 

 Welche Hürden müssen auf dem 
Weg zum gedruckten Organ noch 

überwunden werden? 

Antworten gibt Heinz P. Huber im 
Podcast „Druckwelle“, Folge 18.  
www.ingenieur.de/druckwelle

 Schnelles Laden am Rande  
des Ruhrgebiets

E-Mobilität: Der Energiekonzern 
EnBW will noch in diesem Jahr 
Europas größten Ladepark für 
E-Mobile am Kamener Kreuz ans 
Netz bringen. Im vierten Quartal 
soll die Eröffnung sein. 

Mit 52 Ladepunkten soll das 
hochfrequentierte Autobahnkreuz 
in Nordrhein-Westfalen das 
Flaggschiff“ öffentlicher Schnell -
ladeparks in Europa werden. Die 
HPC-Ladepunkte (High Power 
Charger) verfügen über eine Leis-
tung von bis zu 300 kW, heißt es in 
der Mitteilung des Betreibers EnBW. 
Laut der Berechnung kann dort je 
nach Fahrzeug in 5 min für 100 km 
Reichweite geladen werden – aus 
Ökostromproduktion.

„Der Standort in Kamen ist der 
nächste Schritt beim Schnellladen, 
nachdem wir seit mehr als einem 
Jahr im Schnitt täglich einen neuen 
Schnellladestandort in Betrieb neh-
men“, erklärt Timo Sillober, Chief 
Sales and Operations Officer beim 
schwäbischen Betreiber. Hier zeige 
sich, wie das Laden heute und in 
Zukunft einfach und schnell funk-
tionieren könne. 

Die Ladesäulen im neuen Park 
sind überdacht und beleuchtet. Ei-
ne Photovoltaikanlage versorgt den 
Standort mit einer Leistung von bis 

zu 120 kW mit Strom und speist 
überstchüssige Energie in das örtli-
che Nez ein. 

Allein seit Anfang 2020 hat das 
Unternehmen bundesweit 13 große 
Schnellladeparks und mehr als 350 
Schnellladestandorte vor allem im 
urbanen und suburbanen Raum fer-
tiggestellt. In Rutesheim, nahe Böb-
lingen, ist EnBW im Oktober mit ei-
ner ähnlichen, kleineren Anlage die-
ser Art gestartet. Bis 2025 möchte 
EnBW bundesweit 2500 Schnell -

Schon Ende des Jahres sollen in Europas größtem Schnellladepark am 
 Kamener Kreuz über 50 E-Autos laden können. Foto: EnBW

ladestandorte betreiben. Das sind 
mehr Standorte, als es bei Deutsch-
lands führenden Mineralölunter-
nehmen jeweils Tankstellen gibt.

 EnBW hat zusätzlich 50 Groß-
standorte in Bau oder Projektierung 
und plant weitere 300 bis 400 klei-
nere Schnellladestandorte. Für den 
flächendeckenden Ausbau dieser 
Ladeinfrastruktur investiert der Be-
treiber jährlich 100 Mio. € – natür-
lich unterstützt mit diversen Förde-
rungen von Land und Bund. rb

Start-up Isar 
Aerospace gewinnt 
Raketenwettbewerb

Raumfahrt: Isar Aerospace aus Ottobrunn hat 
die Hauptrunde des Mikrolauncher-Wettbewerbs 
der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR ge-
wonnen. Das Start-up erhält nun 11 Mio. € für die 
Qualifizierung seiner Trägerrakete, Spectrum, 
und für zwei Demonstrationsflüge bis spätestens 
2023. Mit jedem dieser Starts sollen 150 kg Nutz-
last in erdnahe Orbits transportiert werden.

Spectrum zählt zu einer neuen Gruppe kleiner 
Trägerraketen, die für immer kleiner werdende 
Satelliten designt werden. Mit einer Nutzlastka-
pazität von maximal 1000 kg und einer Höhe von 
27 m ist das Modell vergleichsweise groß. Isar 
 Aerospace hat sich im Wettbewerb gegen zwei 
weitere deutsche Start-ups durchgesetzt, HyIm-
pulse und Rocket Factory Augsburg, die ihre Erst-
flüge ebenfalls bis 2023 absolvieren wollen.

Kleine Launcher machen klassischen Raketen 
wie der Ariane 6 und der Falcon 9 Konkurrenz, die 
leichte Satelliten üblicherweise als Ride-Share 
transportieren, also als Beistellnutzlasten für ei-
nen teuren großen Satelliten, der den Orbit und 
die Bahnneigung festlegt. Der Branchenpionier 
Rocket Lab vergleicht das mit dem Prinzip Bus, 
der vergleichsweise billig ist, aber eben nur be-
stimmte Haltepunkte anfährt. Kleine Launcher 
sind in diesem Bild Taxis. Sie sind teurer, aber sie 
fahren bis vor die Haustür.

Auch in der Finanzierung unterscheiden sich 
Start-ups wie Isar Aerospace stark von der klassi-
schen Raketenindustrie. Das Unternehmen hat 
bereits 75 Mio. € Wagniskapital eingesammelt. 
Die Entwicklung der Ariane 6 wurde mit annä-
hernd 3,2 Mrd. € subventioniert. har
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https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/medien/podcasts/druckwelle-3d-druck/?utm_source=VDInEP&utm_medium=Anzeige&utm_campaign=podcast%20Druckwelle
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Aus Stroh wird Plastik

Von Kathleen Spilok

E
s ist ein sehr spezieller Geruch, den alle 
kennen: der würzige Duft nach Bau-
ernhof. Reichlich von diesem Aroma 
verströmt ein Hof, der nicht weit von 
Reutlingen am Fuße der schwäbischen 

Alb liegt. Ein besonderer Ort, denn hier lernen die 
Studierenden der Universität Hohenheim, was es 
heißt, Landwirtin und Landwirt zu sein. 

Bauernhofidylle paart sich in der Versuchsstati-
on „Unterer Lindenhof“ mit Forschungsaktivität: 
Nach den Laborphasen werden die Ergebnisse 
hier in eine reale Umgebung gebracht. Ställe, La-
gerhäuser, Silos, PV-Module auf den Stalldächern 
prägen das Bild. Traktoren fahren umher, trans-
portieren Gülletanks. In Freiluftgehegen staksen 
Schweine im Matsch herum. Es gibt eine For-
schungsbiogasanlage und seit Oktober 2018 eine 
Bioraffinerie, die im alten Schlachthaus unterge-
bracht ist. 

Bioraffinerie: Der Weg zu nachhaltigen Kunststoffverpackungen  
führt neuerdings über den Bauernhof.

Das Rolltor steht sperrangelweit offen. Eine 
große weiß geflieste Halle öffnet sich vor dem Be-
sucher wie eine Bühne. „Man sieht, wie wir hier 
arbeiten, jeder kann gucken kommen“, sagt Mar-
kus Götz und breitet einladend die Arme aus. Er 
hat in Hohenheim nachwachsende Rohstoffe und 
Bioenenergie studiert und arbeitet gerade an sei-
ner Doktorarbeit.

Was die Hohenheimer Forscher tun, erklärt 
Götz mit einem Schmunzeln so: „Wir stellen eine 
Chemikalie her, die einen unaussprechlichen Na-
men hat, und machen daraus Plastik.“ Die Che-
mikalie ist 5-Hydroxymethylfurfural, kurz HMF, 
die Götz und seine Kollegen aus biogenen Resten 
vom Bauernhof synthetisieren. Ein Stoff, der die 
Basis für das Polymer PEF (Polyethylenfuranoat) 
ist.

PEF eignet sich für die Herstellung von Fasern 
sowie Lebensmittel- und Getränkeverpackungen. 
Dünne Folien aus PEF könnten auch dazu die-
nen, frische Lebensmittel zu verpacken, die bei-

spielsweise im Supermarkt angeboten werden. 
Damit sie länger halten. Das Biopolymer bietet 
wesentliche Vorteile: „PEF hat im Vergleich etwa 
zu PET bessere Barriereeigenschaften gegenüber 
Wasser und Gasen wie Sauerstoff oder CO2“, sagt-
Götz.

Der Ausgangsstoff nicht nur für PEF könnte 
künftig vom Bauernhof kommen. „HMF be-
zeichnen wir als Plattformchemikalie, die man für 
ganz viele Sachen einsetzen kann“, sagt der Dok-
torand. Nahrungsergänzungsmittel, Medikamen-
te, Pflanzenschutzmittel können daraus entste-
hen. Götz hat vor allem die Verwendung als 
Kunststoffvorstufe im Blick. Sein Team hat dafür 
das Technikum auf dem Lindenhof eingerichtet, 
das ein wenig kleiner ist als die Bioraffinerie, die 
in Zukunft in einem landwirtschaftlichen Betrieb 
laufen könnte. 

Im ehemaligen Schlachthaus stehen bereits 
manngroße Reaktoren. Große Glaskolben und 
Stahltöpfe, festgeschraubt in Stahlprofilen, aus-
gestattet mit Heizwendeln, Rühraggregaten, 
Kompressoren. Druckmesser, Durchfluss- und 
Temperatursensoren überwachen den Prozess. 
„Wir machen Biomasse zu Zucker. Zucker zu 
HMF und dann trennen wir das HMF ab“, erklärt 
Götz. Am Ende tropft das Produkt aus einem 
Schlauch in einen Kanister: zähflüssig und dun-
kelbraun, sieht aus wie Karamell, riecht nach an-
gebranntem Zucker. „Biomasse zu transportieren 
ist teuer, deshalb ist es sinnvoll, sie dort zu nut-
zen, wo sie anfällt“, gibt Götz zu bedenken.

Die Verfahrensschritte haben die Forscher zu-
nächst im Labor ertüftelt. Im ersten Schritt lassen 
sie zum Beispiel Stroh mit Wasser aufquellen und 
erhalten eine Maische. Diese wird in einer Art 
Schnellkochtopf mit Wasser plus einer milden 
Säure ausgekocht. Es entsteht eine wässrige, gelb-
liche Zuckerlösung. Im nächsten Schritt erhitzen 
sie die Lösung mit einem Katalysator unter Druck 
in einem weiteren Reaktionsgefäß bei 200 °C. 

In diesem Syntheseschritt spaltet sich aus dem 
Zuckermolekül Wasser ab, es entsteht HMF. Der 
Vorgang ist vergleichbar mit dem Erhitzen von 
Kohlenhydraten, also unterschiedlichen Zuckern 
in der Pfanne. Die Zucker werden flüssig, es bil-
den sich Röstaromen. Ein Stoff aus diesem Röst-
gemisch ist das HMF. Das Verfahren im Mini-

Schnellkochtopf ist besonders schonend. „Das ist 
wichtig, weil das HMF ein Zwischenprodukt ist, 
das gerne und schnell zu anderen Folgeproduk-
ten weiterreagiert“, erläutert Götz.

Mit anderen Verfahren sind die HMF-Ausbeu-
ten zwar höher. „Aber unser Prozess arbeitet mit 
Wasser, grüner Chemie und ist mit wenig Auf-
wand händelbar“, sagt Agraringenieur Götz. 
Nicht umgesetzte Kohlenhydrate sowie das Ab-
wasser können vom Bauern in die Biogasanlage 
gegeben werden. Mineralien, die im Gärrest zu-
rückbleiben, können aufs Feld. 

Den Kunststoff selbst stellen Kooperationspart-
ner aus der Chemieindustrie her. „Wir kennen die 
ganze Kette, können aber nicht jeden Schritt 
selbst abbilden“, erklärt Götz. Im Labor und im 
Technikum haben die Hohenheimer mehrere Ar-
ten von Biomasse getestet: Stroh, Nasswiesenbio-
masse, das Chinaschilf Miscanthus und Chico-
réewurzelrübe, die beim Anbau von Chicoréesa-
lat übrig bleibt. Wichtig ist ihnen: Nicht mit dem 
Anbau von Nahrungs- und Futtermitteln in Kon-
kurrenz zu kommen.

Andrea Kruse treibt das Thema schon lange vo-
ran. Die Professorin lehrt seit neun Jahren in Ho-
henheim und ist Leiterin des Studiengangs 
„Nachwachsende Rohstoffe und Bioenergie“. Un-
ter den Agrartechnikern ist sie eine Ausnahme. 
Sie ist Chemikerin und hat sich auf technische 
Anlagen spezialisiert. Zuvor hatte sie beim Karls-
ruher Institut für Technologie (KIT) eine ähnliche 
HMF-Anlage für eine Schweizer Firma entwickelt, 
die allerdings zur Herstellung der Chemikalie rei-
ne Fructose einsetzt. 

Sie aber will sich mit echter Biomasse beschäf-
tigen. Und mit Technik, die zu einer nachhaltige-
ren Wirtschaftsweise führt. Beides zusammen 
ordnet sich unter der Überschrift „Bioökonomie“ 
ein, ein Hype-Begriff. Aber: „Wir reden nicht nur 
über Bioökonomie, wir machen sie“, betont An-
drea Kruse. 

Mithilfe von Technologien, die sich tatsächlich 
umsetzen lassen, soll das gelingen. Für sie sind 
die Bioraffinerien, die sie und ihr Team entwi-
ckeln, Werkzeuge der Bioökonomie. Sie lacht ger-
ne, meint aber dennoch alles sehr ernst und sagt 
eindringlich: „Wir wollen die Kreisläufe auf dem 
Hof möglichst schließen. Aber die Landwirte sol-
len damit auch Geld verdienen können.“

Und was halten die Landwirte davon? „Die 
Landwirtschaft in Deutschland war schon immer 
hochtechnologisch. Die Landwirte haben keine 
Probleme, sich auf so etwas einzulassen, das Inte-
resse ist groß“, unterstreicht Kruse. Bauern stel-
len bereits unter hohem wirtschaftlichen Druck 
Nahrungs- und Futtermittel her, produzieren 
Energie und eigenen Dünger. Bisher haben die 
Landwirte dabei die chemische Struktur ihrer 
Pflanzen nicht verändert. Künftig schon. „Den 

Schritt haben wir jetzt getan“, führt Kruse aus. An 
Biomasse mangele es jedenfalls nicht. „Das, was 
wir in die Biogasanlagen reinstopfen, ist viel mehr 
als wir bräuchten, um den gesamten Kunststoff 
biobasiert zu machen“, sagt sie.

Genauso wichtig wie das Schließen stofflicher 
Kreisläufe auf dem Hof ist die Kreislauffähigkeit 
des Kunststoffs: PEF ist biobasiert, aber nicht bio-
logisch abbaubar. Dagegen ist es recycelbar. „Das 
geht in den gelben Sack und wird dann wieder zu 
einem Produkt“, meint Götz. Solange es nur we-
nig PEF-Abfall gibt, lässt sich das zusammen mit 
PET recyceln.

Das Biopolymer PEF ist auch eines der Lieb-
lingsthemen von Michael Carus, Gründer und 
Chef des Nova-Instituts in Hürth: „Es kommt 
nicht oft vor, dass ein wirklich neues Hochleis-
tungspolymer auf den Markt strebt“, sagt er. Aus 
seiner Sicht übertreffen die Eigenschaften von 
PEF sogar die des gängigen PET. „Es kann auf 
PET-Equipment verarbeitet werden, dünnere und 
leichtere Flaschen werden möglich sein“, meint 
Carus. Er sieht für PEF gute Marktchancen. Aller-
dings muss man PEF bislang am Markt noch mit 
der Lupe suchen. Ein wesentlicher Nachteil sei, 
dass es bislang nur kleinvolumige Produktionen 
gibt und erst in den nächsten Jahren eine größere 
Anlage entstehen soll, informiert der Kunststoff-
experte.

Mit ihrem Bioraffineriekonzept haben die Wis-
senschaftler in Hohenheim damit kein Problem. 
Fürs Hofumfeld haben sie sogar an ein maßge-
schneidertes Energiemanagement gedacht. Pro-

zesswärme liefert die Biogasanlage über ein 
Blockheizkraftwerk, denn zur hydrothermalen 
HMF-Herstellung muss viel Wasser erhitzt und im 
Kreis geführt werden. Für den Bauern soll alles 
ganz einfach sein, die Raffinerie soll nebenher 
laufen. 

„Denkbar wäre auch, so eine Anlage mit meh-
reren Landwirten genossenschaftlich zu betrei-
ben“, schlägt Götz vor. Auf jeden Fall wird die An-
lage für den Bauernhof größer sein als die im 
Technikum am Lindenhof. Mit Simulationen 
können die Forscher eine entsprechende Anlage 
auslegen und die Kosten dafür berechnen. Den-
noch: „Ich schätze, dass unser Kunststoff letzt-
endlich dreimal so teuer sein wird wie fossile Al-
ternativen heute“, vermutet Götz.

Die Hohenheimer haben viel mit anderen über 
ihr Projekt diskutiert. Einer von ihnen ist Markus 
Schmid, er leitet das Sustainable Packaging Insti-
tute (SPI) an der Hochschule Albstadt-Sigmarin-
gen. Öffentliche Diskussionen rund um Kunst-
stoffverpackungen werden seiner Meinung nach 
oft einseitig geführt. Lieber möchte er faktenba-
siert argumentieren. Schmid ist Lebensmittel-
technologe, Metzgermeister, jemand, der Lebens-
mittel schätzt und Wert darauf legt, dass sie or-
dentlich geschützt werden. 

Bei dieser Schutzfunktion setzt er an, wenn es 
um die Bewertung einer ökologisch nachhaltigen 
Verpackung geht: „Im Lebensmittelkontext über-
steigen die mit dem Packgut verbundenen Um-
weltbelastungen in der Regel die der Verpackung 
bei weitem “, betont Schmid. Das heißt: Ein nicht 
verzehrtes Produkt führt zu höheren Umweltbe-
lastungen als die Verpackung selbst. 

Was er außerdem hinterfragt, ist die Bedeutung 
der fossilen Ausgangsstoffe für Plastikverpackun-
gen. „Für die weltweite Kunststoffproduktion 
werden ca. 4 % bis 6 % des Erdöls oder Erdgases 
verwendet, wovon Verpackungen aus Kunststoff 
wiederum ca. 2 % ausmachen. Mindestens 80 % 
werden aber für die Erzeugung von Elektrizität, 
zum Heizen und Transport verwendet“, rechnet 
der Professor vor. Ihm ist es wichtig, sich mit der 
Suche nach Alternativen zu befassen, die endli-
che Ressourcen schonen und die Abhängigkeit 
vom Erdöl verringern. „So, wie die Hohenheimer 
auf Reststoffe zugreifen, ist das eine tolle Sache“, 
meint er.

Derweil gehen die Planungen in Hohenheim 
weiter. Andrea Kruse und ihre Mitarbeiter sehen 
den Landwirt zwar noch nicht so bald als Herstel-
ler von eigenem Bioplastik – aber als Hersteller ei-
ner der Vorstufen. Das ist in Kruses Augen ein rea-
listisches Ziel, das in den nächsten Jahren erreicht 
werden kann. Der nächste Schritt ist, das Techni-
kum als richtige Produktionsanlage zu bauen. 
„Das kriegen wir in zwei Jahren auch noch hin“, 
meint sie.

Die Bioraffinerie wird 
hier gerade im Tech -
nikum auf der Ver-
suchsstation „Unterer 
Lindenhof“ der Uni 
 Hohenheim zusam-
mengebaut. Mit ihr 
soll aus Zucker letztlich 
ein Kunststoff werden. 
Foto: Uni Hohenheim

Modell Bauernhof: Ställe, Lagerhäuser, Silos und PV-Module auf den Dächern prägen das Bild. Im ehemaligen Schlachthaus stehen 
bereits manngroße Reaktoren, in denen die biobasierten Kunststoffe aus eigenen Reststoffen hergestellt werden sollen. Foto: Kathleen Spilok

Instrumentelle Analytik: Sie hilft dem Wissenschaftsteam, den jeweiligen Gehalt an Zucker und die Rein-
heit der Zwischenprodukte zu untersuchen. Foto: Kathleen Spilok

Rohstoffe: Um aus Stroh oder Chicorée Bioplastik zu gewinnen, braucht es 
mehrere Verfahrensstufen bei 200 °C und 15 bar bis 25 bar Druck. Foto: Kathleen Spilok

 Das Bioplastik PEF, 
oder Polyethylenfura-
noat, eignet sich als 
Verpackungsmaterial 
für Lebensmittel. Im 
Vergleich etwa zu PET 
hat es bessere Barrie-
reeigenschaften gegen-
über Wasser und Gasen 
wie Sauerstoff und CO2. 
Foto: Uni Hohenheim
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Rote Karte  
für IT-Giganten
Nur Große trauen sich an Große heran. 
Das zeigt mal wieder der aktuelle Prozess 
zwischen Apple und dem Spielehersteller 
Epic. Wären die Gaming-Experten nicht so 
erfolgreich, sie hätten nicht gewagt, das 
Geschäftsmodell des App-Stores infrage zu 
stellen. So allerdings sorgte Epics Spiele-
renner Fortnite mit 400 Mio. Spielern und 
3,5 Mio. zeitgleichen Gamern für neue Re-
korde – und damit für das nötige Selbstbe-
wusstsein, um gegen den IT-Riesen vor Ge-

richt zu ziehen. 

Aber warum ei-
gentlich? Epic wehrt 
sich gegen Apples 
Verkaufsmodell. Da-
nach streicht der 
Konzern bei In-App-
Käufen (bei Spielen 
häufig nötig) satte 
30 % für sich ein. Das 
sei, als wenn ein Au-
tobauer beim Tanken 

jedes Mal 30 % vom Preis haben wolle, sag-
te am Mittwoch zu Prozessbeginn Epic-An-
wältin Katherine Forrest. 

Recht hat sie! Ein Fakt, der übrigens 
nicht nur auf Apple, sondern auch auf 
Google, den Zweiten im Smartphone-Duo-
pol, zutrifft. Beide Giganten nehmen von 
Unternehmen, die mit ihren Apps mehr als 
1 Mio. € Umsatz machen, diese 30 %. Bei 
kleinen weniger – teils nur 10 % –, aber im-
mer noch genug. Da hilft auch die Argu-
mentation aus Cupertino wenig, dass man 
doch mit diesen Einnahmen im geschlos-
senen App-Store für Sicherheit sorge. Die 
Mehrzahl der Leistung und Arbeit in einer 
App entfällt nun mal auf die Diensteanbie-
tern, in diesem Fall auf Epic. 

 Das Urteil im Apple-Epic-Prozess dürfte 
spannend werden, kann es doch den ge-
samten Markt verändern. Eines steht fest: 
Apple und vor allem Google haben eine 
derartige Marktmacht erobert, dass kein 
Softwareanbieter an ihnen vorbeikommt. 
Das fängt bei Wetter-Apps an, geht über 
Spiele- und Nachrichtenseiten bis hin zu 
Gesundheitshelfern. 

 Die US-Regierung scheint das bislang 
weniger zu stören. Sie hätte die Chance, 
das zu ändern. Die Zerschlagung von AT&T 
und Standard Oil zeugt davon. Auch wenn 
die Zerlegung der IT-Riesen mit ihren ver-
netzten Produkten anders aussehen müss-
te. Ein paar frühzeitige Einschränkungen 
für Google, Apple & Co., die ein oder ande-
re rote Karte hätte dem Wettbewerb gutge-
tan. Aber vielleicht ist die Politik dafür 
auch nicht groß genug ... 

Regine Bönsch, Res-
sortleiterin, hofft, 
dass die Marktmacht 
von Google und App-
le etwas begrenzt 
wird. Foto: VDIn/Niehs

Kicken und Kultur 
auf Parkhäusern

Von Eve Tsakiridou

M
obilitätsstationen oder 
Parkgaragen sollen künf-
tig zu pulsierenden urba-
nen Zentren in Stadt-
quartieren werden. Da es 

dafür noch keine Vorbilder gibt, sehen 
die Experten der Fachtagung „Mobility 
Hubs – hybride Stadtbausteine der Zu-
kunft“ diese als willkommene Experi-
mentierfelder, um Urbanität neu und 
vor allem sozial auszugestalten.

Was aber ist ein Mobility Hub? „Im 
weiteren Sinn kommen im Hub jenseits 
von Autos, Lastenrädern und Ladesta-
tionen für E-Bikes eine Parkgarage so-
wie die Verzahnung mit anderen Ver-
kehrsarten dazu“, erläutert Lukas Lang.

Der Stadtplaner in Diensten der städ-
tischen Entwicklungsgesellschaft Wien 
3420 AG betreut mit der Seestadt Aspern 
laut eigenen Angaben eines der größten 
europäischen Stadtentwicklungspro-
jekte und ist unter anderem für die Mo-
bilitätsangebote des neuen Quartiers 
verantwortlich. Lang fasst die Funktio-
nen der Mobility Hubs, die häufig mit 
Sammelgarage oder Umsteigeknoten 
gleichgesetzt werden, sehr viel weiter: 
Sie sollen ein Hort nachbarschaftlicher 
Treffpunkte sein und Kunst und Kultur 
bieten. Im Idealfall sind es quartiersbe-
zogene Begegnungszentren, die soziale 
Interaktion ermöglichen.

Diese Funktion erfüllten früher Markt-
plätze. Die gebe es heute nicht mehr, 
unterstreicht Karin Pein, Geschäftsfüh-
rerin der städtischen Entwicklungsge-
sellschaft IBA Hamburg. „Warum nicht 
die Hotspots der Mobilität nutzen, um 
Frequenz und Urbanität zu schaffen?“

Wie sie sich das konkret vorstellen, 
führen die Experten um Karin Pein am 
Entwicklungsprojekt Oberbillwerder 
vor: Auf der grünen Wiese, 12 km ent-
fernt von der Hamburger Innenstadt, 
entsteht ein neuer Stadtteil. Dessen öf-
fentliche Flächen sind von Anfang an 
nur für Fußgänger und Radfahrer reser-
viert. Außerdem sind elf Mobility Hubs 
in unterschiedlicher Größe geplant, die 
an den öffentlichen Nahverkehr ange-
bunden und im Kontext mit einem öf-
fentlichen Platz stehen werden. Bewoh-
ner sollen Alltägliches in kurzer Zeit und 

Stadtplanung: Mobility Hubs sollen in einem Quartier 
Kunst, Kultur und Mobilität an einem Ort verbinden. 

möglichst ohne Auto erledigen können. 
Darum integrieren die Stadtentwickler 
gewerbliche, kulturelle und soziale Nut-
zung in den Erdgeschossen. Die Zwi-
schenebenen sehen sie als Stellflächen 
für Pkw vor. Auf den Dächern werden 
Terrassen, Gründächer, Gartenanlagen 
oder Sportflächen zu finden sein.

Bislang gebe es keine umgesetzten 
Vorbilder für derart multifunktionale 
Mobilitätsstationen, stellen die Verant-
wortlichen fest. Es handle sich um eine 
ganzheitliche, interdisziplinäre Aufga-
be, die eine frühe Auseinandersetzung 
erfordere. Das betrifft auch die Versor-
gung von Einzelhandel und Anwohnern 
mit Gütern des täglichen Bedarfs oder 
die Regelung des Handwerker-, Liefer- 
und Paketdienstverkehrs.

Es fehlen hierfür noch die logisti-
schen Konzepte. Wie bringen Anwohner 
größere Anschaffungen nach Hause? Wo 
sollen Liefer- und Ladezonen ausgewie-
sen werden? Wie können konkurrieren-
de Paketdienste davon abgehalten wer-
den, die vom Autoverkehr freigehalte-
nen Flächen zuzuparken?

Die Hamburger Stadtentwickler wol-
len von den Erfahrungen in der Wiener 
Seestadt lernen. Letztere hat mit brei-
tem Mobilitätsmix die Seestädter ani-
miert, auf ein eigenes Auto zu verzich-
ten. „40 % der Seestädter besitzen kein 
eigenes Auto“, berichtet Lukas Lang. 

Die Lösung: hybride Parkgaragen. In-
zwischen haben die Seestadt-Entwick-
ler vier Objekte realisiert, die neben 
Carsharing und Fahrradcafé auch Pa-
ketablageboxen, offene Werkstätten, 
Veranstaltungssäle sowie Bildungs- und 
Kultureinrichtungen für die Nachbar-
schaft bieten. Die Räumlichkeiten wur-
den von Anfang so geplant, dass sie 
wechselnde Nutzungsarten erlauben, 
wobei darauf geachtet wurde, dass So-
ckel und Erdgeschoss der öffentlichen 
Nutzung vorbehalten sind.

Gerade in Großstädten gebe es großes 
Potenzial für Parkhausbetreiber. Es loh-
ne sich, über eine multifunktionale Nut-
zung nachzudenken – mit Wohnungen, 
Büros oder Sportanlagen. Technisch 
und planerisch sieht Lang keine Hinder-
nisse für einen Umbau: „Nur Mut 
braucht es dafür.“

Von Michael Sudahl

D
ie Situation ist so kom-
plex wie ein Schaltplan: 
Eine Stadt mit 38 000 
Einwohnern im Einzugs-
gebiet von Stuttgart will 

ein 17 ha großes Areal rekultivieren. 
Dieses Stadtquartier, das in etwa so 
groß ist wie die Altstadt von Back-
nang, um die es hier geht, dümpelt 
seit Jahrzehnten vor sich hin. 

Neben Firmen wie dem Technolo-
giekonzern Tesat, der in grauen Bü-

rogebäuden residiert, finden sich 
auf dem Areal verfallene Industrie-
hallen, eine alte Mühle, kleine 
Handwerksbetriebe, eine Second-
hand-Boutique, ein Jugendzen-
trum, die örtliche Tafel und ein Aldi. 

Vielen Gebäuden sieht der Be-
trachter den Renovierungsstau an. 
Das städtische Technikmuseum ist 
der einzige sanierte Glanzpunkt. 
Die Murr, der örtliche Fluss, der sich 
durch das von Hügeln eingefasste 
Stadtgebiet schlängelt, wurde vor 
Jahrzehnten vergraben und mit 

1000 Parkplätzen zubetoniert. 
Wohnraum gibt es im Quartier 
Backnang-West keinen, dafür aber 
eine Handvoll Eigentümer, deren 
Grundstücke auf dem Areal teils seit 
der Industrialisierung im Familien-
besitz sind und teils neureichen In-
dustriellen gehören. 

Backnang – und im Speziellen das 
Quartier West – ist bekannt und be-
rüchtigt für seine Lederfabriken, die 
längst stillgelegt sind. Aber bis heute 
ist der Boden mit Chemikalien von 
damals belastet. Die Murr diente 
lange als billiger Abwasserkanal.

Hoffnung aus den Metropolen: 
„Da kommt die Internationale 
 Bauausstellung 2027 – die IBA‘27 – 
der Stadt- Region Stuttgart genau 
richtig“, sagt Baudezernent Stefan 
Setzer. Unter deren Fittichen lobte 
die Mittelstadt einen Architekten-
wettbewerb aus. 103 Büros von 
London bis Vietnam bewarben 
sich. Aus 22 anonymen Arbeiten 
wählte die 25-köpfige Jury schließ-
lich einen Sieger: eine Arbeitsge-
meinschaft der Büros Tele -
internetcafe und Treibhaus, die aus 
Berlin und Hamburg stammen. 

Die Büros für Stadtbau und 
Landschaftsarchitektur arbeiten 
seit zehn Jahren zusammen, vor-
wiegend für städtebauliche Projek-
te. Ihr Entwurf begeistert Jury, Ver-
waltung und Gemeinderat. Selbst 
bei den heterogenen Grundstücks-
eigentümern, die mit in der Jury 
sitzen, findet er Anklang. 

Dabei ist das Neue ein wenig das 
Alte. Statt auf glitzernde Verkaufs-
prospektarchitektur mit gläsernen 
Fassaden besinnen sich die kreati-
ven Köpfe aus dem Norden auf den 
schwäbischen Baubestand. Sie 
schaffen Raum für bis zu 1000 Woh-
nungen und graben den Fluss aus, 
wollen ihn mit 2 ha Grünfläche als 
Lebensachse des Quartiers insze-
nieren. Ein Höhenpark mit regional 
typischen Stäffele (Treppen) sorgt 
für gutes Klima. 

Boulevard fürs Rad: Die bisherige 
Hauptverkehrsachse, die quer durch 
das Viertel läuft, legen die Architek-
ten still und schicken sie als Fahrrad-
boulevard in die Zukunft. Alte Indus-
triebrachen sollen erhalten und ver-
dichtet werden. Die Idee ist eine  
Gebäudetypologie, die aus Bestands-
sockeln besteht. Sie sollen in vielen 
Fällen um mehrgeschossigen Wohn-
raum erweitert werden. Drei Hoch-
häuser mit bis zu 15 Stockwerken, 
was in etwa 50 m Höhe entspricht, 
könnten zudem als Hochpunkte des 
neuen Quartiers herausragen. 

Planerisch teilen die Architekten 
das Areal in vier Abschnitte: Der Ci-
ty-Campus bildet die Brücke zur 
Kernstadt. Hier bleiben das Tech-
nikmuseum und die alte Lederfa-
brik inklusive Schornstein erhalten, 
ergänzend kommen urbanes und 
temporäres Wohnen hinzu. 

Manche Bestandsgebäude (im 
Plan grau) sollen in Teilen aufge-
stockt werden. Freie Flächen auf 
den Sockeln mutieren zu erhöhten 
Grünflächen. Unten finden sich 
künftig proaktive Höfe. Sie werden 
nutzbar für das angesiedelte Gewer-
be und sind zum öffentlichen Auf-
enthalt vorgesehen. „Reihenhäuser, 
Vorstadtgärten und Zäune wird es 
im neuen Quartier keine geben“, 
sagt Jury-Sprecherin Jórunn Rag-
narsdóttir, Stuttgarter Architektin 
und Mitglied des Deutschen Städte-
baupreises 2020.

Den zweiten Quartiersteil nennen 
die Planer „Stadtwerk“, in Anleh-
nung an die vorhandenen Gebäude 
der örtlichen Stadtwerke, die erhal-
ten bleiben (im Plan gelb). Hier fin-
det sich auch die Nahversorgung. 
Ein Ziel der Stadtgestalter ist es, 
dass alle alltagsnotwendigen Ge-
schäfte und Dienstleister binnen 
15 min zu Fuß erreichbar sind. 

Ein Schwerpunkt soll in diesem 
Gebiet soziales Wohnen sein. Wohn-
raum findet auch hier in der Höhe 
statt. Drittes Quartier ist die „Wohn-

Fabrik“ (im Plan rot). Sie ist mit den 
anderen Quartieren in östlicher 
Richtung via Park-Aue verbunden 
und hat produktive Landschaftsflä-
chen am Westende. Dazwischen lie-
gen ein Gewerbepark und wieder 
Gebäude mit diesmal großformati-
ger Sockeltypologie: oben Wohnen, 
unten Gewerbe mit Räumen für ei-
ne Fahrradwerkstatt, Carsharing 
und andere Dienstleister. 

Aus Sicht der Sieger-Architekten 
eignet sich dieser Quartiersteil für 
genossenschaftlichen Wohnbau, der 
mittels Tauschwohnungen Mehrge-
nerationenformate generieren soll. 
Die Senioren-WG kooperiert mit der 
Azubi-WG im gleichen Gebäude-
trakt, so die gesellschaftliche Vision 
der Planer. 

Die Park-Aue schließlich ist die gro-
ße Grünfläche des Entwurfs. Sie ist 
öffentliches Gelände und, wie der 
Name schon sagt, eine vom Fluss 
geprägte Uferlandschaft, die auch 
als Überflutungsfläche dienen soll. 
Hier könnten mehrere Brücken und 
wassernahe Parks entstehen, viel-
leicht auch neue Badestellen. Die 
wegfallenden 1000 Parkplätze ver-
dichten die Stadtgestalter übrigens 
in drei Parkhäusern, die in den je-
weiligen Quartiersteilen aufzustel-
len sind. Hinzu kommt ein Mobility 
Hub. So wird die Stadt der Zukunft 
autofrei – und das im Heimatland 
von Mercedes, Bosch und Porsche. 
Ganz schön mutig.

Ein Wort noch zum Verfahren 
selbst. Auch hier hat „Backnang Mut 
bewiesen, einen neuen Weg auszu-
probieren“, bescheinigt IBA‘27-In-
tendant Andreas Hofer. Das anony-
me Skizzenverfahren habe sicherge-
stellt, dass Ideenreichtum, Kompe-
tenz und Auseinandersetzung mit 
dem Ort für die Auswahl der Teil-
nehmerinnen ausschlaggebend wa-
ren. Dass am Ende nun zwei deut-
sche Büros den Sieg einfahren, 
spricht für die Qualität ihrer Arbeit 
im internationalen Vergleich.

Kreative Gewinner: Die Stadtplaner wollen 
Raum für bis zu 1000 Wohnungen schaffen und 
graben den Fluss aus. Grafik: Teleinternetcafe/Treibhaus

Der neue „Seehub“ in Aspern (Wien) ist an die U-Bahn angebunden und bietet neben 
Parkplätzen und Büros auch Radverleih, Trampolinpark und Fußballfelder. Foto: C. Fürthner & MA 18

Berühmt-berüchtigt waren einst die Lederfabriken von Backnang. Der Fluss 
Murr diente lange als Abwasserkanal. Foto: IBA’27 / Tobias Schiller

Ein Ziel der Stadtgestalter: Alle alltagsnotwendigen Geschäfte und Dienst-
leister sollen binnen 15 min zu Fuß erreichbar sein. Grafik: Teleinternetcafe/Treibhaus 

Zurück zum Fluss 
Stadtplanung: Wie die Zukunft einer Mittelstadt aussieht, 

lässt sich am Architektenwettbewerb im schwäbischen 
Backnang erahnen. Die Sieger stehen jetzt fest. 
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 Gelebte Technologieoffenheit

Von Johannes Winterhagen

D
ass die Politik noch über den Wasser-
stoffeinsatz im Verkehrssektor strei-
tet, focht die Ende April zum virtuel-
len Wiener Motorensymposium ver-
sammelten Ingenieure nicht an. 

Schon in der Eröffnungssektion hielt Bosch-Ge-
schäftsführer Stefan Hartung ein flammendes 
Plädoyer. „Wasserstoffmotoren sind nicht die effi-
zienteste Lösung für CO2-neutrale Mobilität, aber 
sie können schnell auf die Straße.“ Parallel arbeite 
man zwar an der Brennstoffzelle, aber angesichts 
des geringen Restbudgets an Treibhausgasemis-
sionen wolle man beide Wege verfolgen. Ohnehin 
sei Effizienz nur dann besonders wichtig, wenn 
man fossile Energieträger nutze. Dass der Zuliefe-
rer damit keine technische Geisterfahrt unter-
nimmt, zeigte eine Vielzahl weiterer Vorträge, die 
sich ausdrücklich mit der Wasserstoffnutzung im 
Hubkolbenmotor befassten. 

Entwicklungen parallel verfolgen. So bekräftigte 
Lukas Walter vom Lkw-Hersteller MAN, dass sein 
Unternehmen weiterhin sowohl auf die Brenn-
stoffzelle als auch den Wasserstoffmotor setzt. 
Hauptargument für den Verbrenner sei die 
schnellere Verfügbarkeit wirtschaftlicher Lösun-
gen. „Wasserstoff-Verbrennungsmotoren werden 
im Jahr 2030 die gleichen Lebenszykluskosten 
aufweisen wie heutige Dieselmotoren“, prognos-
tizierte Walter. Allerdings setze diese Kalkulation 
voraus, dass der Preis für grünen, aus Sonnen- 
oder Windstrom hergestellten Wasserstoff auf 
4 €/kg bis 5 €/kg sinkt, also in etwa auf die Hälfte 
des aktuellen Niveaus. 

Zu den im Güterverkehr entscheidenden nied-
rigen Lebenszykluskosten – gerechnet in Euro pro 
Tonnenkilometer – trägt auch bei, dass sich der 
Aufwand für die Umrüstung des Antriebs in Gren-
zen hält. Anhand eines Sechszylindermotors mit 
15,2 l Hubraum zeigte Walter, was geändert wer-
den muss. Zunächst erhöhte MAN den Hubraum 
auf 16,84 l, um der geringeren Leistungsdichte im 
Wasserstoffbetrieb entgegenzuwirken. Ganz ge-
lang das nicht, die Nennleistung sank von 471 kW 
auf 368 kW. Ausgetauscht wurden sämtliche 
Komponenten der Gemischbildung, zudem be-
nötigt der Wasserstoffmotor eine Zündanlage. 
Rund 80 % aller Komponenten jedoch blieben 
unverändert. Noch dieses Jahr will MAN das Ag-
gregat in eine Sattelzugmaschine der TGX-Bau-
reihe einbauen und im Straßenverkehr testen.

Bosch-Experte Andreas Kufferath zeigte sich op-
timistisch, dass Wasserstoffmotoren mit Direkt-
einblasung mittelfristig die Leistungsdichte von 

Verkehr: Auf dem virtuellen Wiener Motorensymposium standen neben Elektroantrieben 
und Brennstoffzellen vor allem Wasserstoffmotoren im Vordergrund. 

Dieselaggregaten erreichen können. Dafür setzt 
er auf eine Direkteinblasung des Wasserstoffs mit 
niedrigen Drücken von 15 bar bis 30 bar. Die 
ebenfalls verfolgte Einblasung in den Ansaugtrakt 
ist hingegen mit Leistungsverlusten zwischen 
20 % und 30 % verbunden. 

Eine Herausforderung bei der Direkteinblasung 
sind die hohen Temperaturen, mit denen die Ver-
brennung abläuft – sie begünstigen die Bildung 
von Stickoxiden. Laut Kufferath liegen die Motor-
rohemissionen vor der Abgasanlage allerdings 
bereits unter den aktuellen Grenzwerten, die für 
das gesamte Fahrzeug mit Abgasreinigung gelten.

Marc Sens vom Ingenieurdienstleister IAV geht 
davon aus, dass mit einer vereinfachten Katalysa-
toranlage der Stickoxidausstoß auf 9 mg/km ge-
senkt werden kann. „Damit hat ein solcher Motor 
so gut wie keinen Einfluss mehr auf die lokale 
Luftqualität“, erklärt Sens. 

Dass auch die Wasserstoffeinblasung in den 
Ansaugtrakt noch nicht abgeschrieben werden 
sollte, verdeutlichte Roberto Golisano von Punch, 
dem mittlerweile verselbstständigten GM-Ent-
wicklungszentrum in Turin. Um die Leistungs-
schwäche dieses Konzepts auszugleichen, ver-
wendet er ein mechanisches Hybridsystem. Der 
sogenannte „Flunch“ basiert auf einem Schwung-
radspeicher, der kurzfristig bis zu 200 kW Leis-
tung bereitstellt. Eingesetzt werden soll er bei-
spielsweise in Stadtbussen, die häufig abbremsen 
müssen und dabei mechanische Energie an den 
Schwungradspeicher abgeben können.

Eine Chance haben Wasserstoffmotoren für 
Nutzfahrzeuge vor allem, weil kostengünstigere 
Brennstoffzellenantriebe auf sich warten lassen. 
Aus Sicht von Christian Mohrdieck dauert das 
aber nicht mehr lange. Laut dem Geschäftsführer 
von Cellcentric, einem Gemeinschaftsunterneh-
men der Trucksparten von Daimler und Volvo, 
soll die Kostenparität bald hergestellt sein. 

Dafür arbeitet man unter anderem daran, die 
Produktion von Brennstoffzellen zu automatisie-
ren. Mit neuen Verfahren sei es möglich, die ein-
zelnen Zellen eines Stapels jeweils in weniger als 
1 s zu fertigen. Über alle Produktionsschritte hin-
weg würde die Zykluszeit um den Faktor 1000 ver-
kürzt. Um die für Nutzfahrzeuge notwendige 
Dauerhaltbarkeit zu erreichen, setzt Cellcentric 

auf Bipolarplatten aus Kohlefaser. In Pkw-Brenn-
stoffzellen werden hingegen üblicherweise me-
tallische Platten eingesetzt. Mehr als 20 000 Be-
triebsstunden ohne Schäden seien mittlerweile 
erreicht. Um die in der Nutzfahrzeugindustrie üb-
lichen Lastenhefte zu erfüllen, muss allerdings ei-
ne Betriebsdauer von 25 000 Stunden erreicht 
werden.

In Pkw scheint sich der batterieelektrische An-
trieb hingegen zunehmend durchzusetzen. Mar-
kus Duesmann, Vorstandsvorsitzender von Audi, 
setzt dabei auf eine gemeinsame Plattform für al-
le Premiumfahrzeuge im Volkswagen-Konzern. 
Die „Premium Platform Electric“ (PPE) geht im 
kommenden Jahr mit dem Audi Q6 e-tron an den 
Start und wird den für Mittelklasse-Fahrzeuge 
entwickelten „Modularen E-Antriebs-Baukasten“ 
(MEB) ergänzen. Allerdings müsse man immer 
auch die internationalen Märkte im Blick haben, 
so Duesmann. Im Jahr 2030, so seine Prognose, 
habe weltweit jeder zweite neue Audi einen Ver-
brennungsmotor an Bord. 

Elektromotorische Antriebe waren auf dem 
Symposium ebenfalls ein Thema, allerdings fast 
ausschließlich für Pkw. So präsentierten die Zu-
lieferer Schaeffler und Vitesco neue Generationen 
elektrischer Achsantriebe. Uwe Wagner, Technik-
vorstand von Schaeffler, stellte dabei ein 4-in-
1-Konzept vor, das neben Motor, Getriebe und 
Leistungselektronik auch ein integriertes Kühl-
system umfasst. Die Kühlmittelpumpe wird dabei 
direkt vom Traktionsmotor angetrieben. Zudem 
soll das Konzept eine Nutzung der entstehenden 
Abwärme ermöglichen. 

Das von Continental abgespaltene Unterneh-
men Vitesco versuchte hingegen, mit einer auf 
hohe Stückzahlen zielenden, variablen Architek-
tur zu punkten. Die vierte Generation des 
400-V-Achsantriebs basiert auf einem Baukasten-
system, bei dem die Länge von Rotor und Stator 
entsprechend der Höchstleistung variiert, an-
sonsten aber viele Gleichteile verwendet werden. 

Das Wiener Motorensymposium, das lässt sich 
festhalten, bildet technologieoffen verschiedene 
Antriebe für eine klimaneutrale Zukunft ab. Wel-
che Technologien letztendlich das Rennen ma-
chen, bleibt dabei vorerst offen. 

Das Twin-Brennstoff-
zellensystem von  
Cellcentric ist für den 
Einsatz in schweren 
Nutzfahrzeugen von 
Daimler und Volvo  
geplant.  Foto: Daimler Truck AG

Der Schwungradspeicher 
des Punch Flywheel 600 
kann kurzfristig bis zu 
200 kW bereitstellen. 
Foto: Punch Flywheel
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Digitaler Impfpass: 
Herausforderung  
für IT-Sicherheit

Um bei der Einführung eines digita-
len Impasses frühzeitig Missbrauch 
zu vermeiden, sollten die Daten aus 
einem Impfausweis vom Hausarzt 
oder der Apotheke nicht einfach 
übernommen und in eine Daten-
bank für die kommende digitale Va-
riante eingetragen werden. Das 
empfiehlt Thorsten Urbanski von 
der Sicherheitsfirma Eset. Es sei 
zwingend erforderlich, dass ein Da-
tenaustausch und -abgleich mit 
den Gesundheitsämtern oder den 
Krankenkassen stattfindet. „An-
dernfalls ist es so gut wie unmög-
lich, das Datenbanksystem für den 
digitalen Impfausweis vor Manipu-
lation zu schützen.“

Urbanski forderte die Verant-
wortlichen für die Entwicklung des 
digitalen Impfnachweises auf, in-
nerhalb der App mehrstufige Hür-
den zu integrieren, um den Identi-
tätsmissbrauch generell zu er-
schweren oder unmöglich zu ma-
chen. So solle es verhindert werden, 
einen Screenshot innerhalb der App 
zu machen, was bisher in der Coro-
na-Warn-App noch möglich sei. 
Ähnlich wie bei den Kreditkarten 
müsse bei der Verifizierung des 
Impfausweises ein Abgleich mit ei-
nem Backend-System erfolgen. Da-
bei müssten allerdings auch die 
Ortsdaten übertragen werden. „Das 
stattfindende Tracking wiederum 
muss vollkommen anonymisiert er-
folgen“, so Urbanski. Die Umset-
zung bis Sommer werde eine He-
rausforderung, wenn man die Infra-
struktur erst noch schaffen müsste 
und zugleich Security- und daten-
schutzkonform umsetzen will.   rb

Halbleiter: Chipriese Intel 
baut seine Fabriken aus

Intel hat weitreichende Investitio-
nen in die eigene Halbleiterferti-
gung angekündigt: Im US-Bundes-
staat New Mexico soll eine neue Fa-
brik für 3,5 Mrd. $ entstehen, in Is-
rael ein Werk für 10 Mrd. $. Außer-
dem sind zwei neue Forschungsein-
richtungen geplant. Rio Rancho soll 
u. a. künftig für neue Packaging-
Techniken wie Foveros ausgelegt 
werden. So nennt Intel das eigene 
3-D-Stacking-Verfahren. In Israel 
soll u. a. für 600 Mio. $ das Mobil -
eye-Headquarter in Jerusalem für 
selbstfahrende Automobile ausge-
baut werden. 

Doch auch Europa soll ein Stück 
vom Kuchen abbekommen. Die 
Fertigung im irischen Leixlip soll 
bis Ende 2021 mit insgesamt 
7 Mrd. $ für die 7-nm-Technik vor-
bereitet werden. Außerdem disku-
tierte Intel-CEO Pat Gelsinger mit 
EU-Binnenmarktkommissar 
 Thierry Breton über weiteres Enga-
gement auf dem Kontinent. Breton 
will Intel und sein Know-how für ei-
ne europäische Halbleiterallianz 
gewinnen. Auch ein Werk in 
Deutschland wäre möglich – vo-
rausgesetzt die Subventionen stim-
men. Von 20 Mrd. € sollen 8 Mrd. € 
vom Staat kommen, das formulierte 
Gelsinger deutlich.   rb

Was ist eine kritische In-
frastruktur? Die Definition, 
die im IT-Sicherheitsgesetz 
angewendet wird, ist z. B.bei 
Krankenhäusern umstritten. 
Foto: PantherMedia/alex150770

Standards für KI gesucht

Von Susanne Donner

W
enn Sprachassistenten 
die eigene Stimme ver-
stehen, wenn Software 
in Hirnscans den Tumor 
erkennt, steht dahinter 

künstliche Intelligenz (KI). Auf Basis ei-
nes digitalen Erfahrungsschatzes trifft 
die KI-Software Entscheidungen – auch 
in der Fertigung. Allein im Gesundheits-
bereich könne sich der Umsatz, so eine 
Prognose des Statista Research Depart-
ment, 2026 auf rund 45,2 Mrd. $ welt-
weit belaufen. KI gilt als Schlüsseltech-
nologie für Wachstum und zukünftige 
Industriegesellschaften. 

Da aber jeder Entwickler KI unter-
schiedlich ausgestaltet, bemühen sich 
verschiedene Länder nun auf interna-
tionaler Ebene um Normen. Schließlich 
soll ein autonom gesteuertes Fahrzeug, 
das in Deutschland sicher fährt, auch in 
anderen Umgebungen etwa bei gewalti-
gen Schlaglöchern in der Fahrbahn oder 
Linksverkehr funktionieren.

Deutschland hat die internationale 
Debatte maßgeblich angestoßen. Mit 
der KI-Strategie der Bundesregierung 
wurde eine Roadmap zur Normung im 
Bereich der künstlichen Intelligenz auf 
den Weg gebracht, die seit 2018 vorliegt. 
„Wir möchten natürlich besonders 
deutsche Werte wie Vertrauenswürdig-
keit und Zuverlässigkeit in die Standards 
einbringen“, sagt Filiz Elmas, Leiterin 
der Geschäftsfeldentwicklung KI beim 
Deutschen Institut für Normung.

Die Roadmap schlägt u. a. eine „Kriti-
kalprüfung“ vor. Diese Prüfung soll ent-
larven, wenn KI auf Anwendungen ab-
zielt, die „individuelle Grundrechte oder 
demokratische Werte gefährden“. Für 
Siemens-Experten Dieter Wegener steht 
fest: „KI soll sicher, nachvollziehbar und 
erklärbar sein, sonst kommen Ängste 
auf. Da ist die Normung ein gutes Vehi-
kel.“ Ähnlich ist die Forderung nach ei-
nem Zertifizierungsprogramm in der 
Roadmap zu lesen. Es sollen Verfahren 
entwickelt werden, die KI-Produkte da-
raufhin prüfen, wie zuverlässig und ro-
bust sie sind. Solch ein KI-Check könnte 
die „German Angst“ beschwichtigen.

Tarek Besold, Mathematiker und seit 
Kurzem Direktor der gerade gegründe-
ten Gesellschaft Dekra Digital, erklärt 
das Problem an einem Beispiel: „Wenn 
man verschiedene Haushaltsgeräte mit 
dem Sprachassistenten Amazon Alexa 
mit Kommandos bedient und dann auf 
einmal eine brüchige Stimme bekommt 
oder im Hintergrund Kinder lärmen, 
wird dann die Ansage noch richtig ver-
standen?“ Ein Versagen der Technik wä-
re in diesem Fall nur ärgerlich, in ande-
ren Szenarios kann es fatal sein. 

Das Gremium der Internationalen 
Normungsorganisation ISO, in dem Be-
sold vertreten ist, versucht derzeit sol-
che Fragen nach Robustheit in messbare 
Größen zu packen. Welche Abweichung 
vom gewöhnlichen Audiosignal verkraf-
tet die KI und bei welcher spielt sie ver-
rückt? „Wir stehen dabei ganz am An-
fang und müssen uns überhaupt erst 
darauf verständigen, wie man Abwei-
chungen misst, uns also auf statistische 
Größen und Vorgehensweisen einigen.“

Künstliche Intelligenz: Die internationale Debatte über die KI-Normierung ist in 
vollem Gange. Doch Asien, Europa und führende Unternehmen wollen Verschiedenes. 

Während die EU vor allem Vertrau-
enswürdigkeit in Normen abgebildet se-
hen möchte, dränge Asien auf Normen 
für konkrete Anwendungen in intelli-
genten Fabriken. Es gebe einen Stan-
dard für den KI-Datenaustausch in Fa-
briken und für Wartungen an Ferti-
gungsmaschinen, berichtet Besold. Er 
erwartet, dass sich die Asiaten mit KI-
Software in der Produktion durchsetzen 
könnten, wohingegen die EU sich durch 
besonders vertrauenswürdige, den 
Menschen einbeziehende Produkte her-
vortun könnte.

Indes sieht man bei Siemens in der 
anwendungsbezogenen Orientierung 
der Asiaten die Gefahr, den Anschluss zu 
verlieren. „Wir diskutieren in der EU 
sehr viel und lange über die Grundsät-
ze“, analysiert Wegener. China verfolgt 
mit seinem strategischen Wirtschafts-
entwicklungsplan das Ziel, in wichtigen 
technologischen Feldern des Westens 
bis 2050 Marktführer zu werden. Dazu 
gehört die digitale Produktion. 

Siemens selbst bringt sich in die Nor-
mungsdebatte mit dem Leuchtturmpro-
jekt eines fahrerlosen Regionalzugs ein. 
„Die Prüfmethoden für solche Systeme 
müssen um den KI-Aspekt erweitert 
werden.“ Siemens wolle beweisen, dass 
ein solcher Zug fahrerlos sicher unter-
wegs sein könne. 

Die Hochschulforschung macht der-
weil klar, dass das alles andere als trivial 
ist. Zwar ist die Streckenführung infolge 
der Gleise fix. Für eine KI ist es an-
spruchsvoll, Zwischenfälle während der 
Fahrt zu beurteilen. Umgestürzte Bäu-
me oder auf dem Gleis spielende Kinder 
müssen Sensoren am Zug zuverlässig er-
kennen und dann entscheiden, ob das 

Auslösen des Signalhorns, eine Not-
bremsung oder eine leichte Verzöge-
rung der Fahrt das Schlimmste verhin-
dern kann. Wie entscheidet die KI, wie 
verlässlich ist sie und wer haftet im Ka-
tastrophenfall? Das sind die brennen-
den Fragen.

„Im internationalen Normungsgremi-
um ist das Who‘s who der IT-Branche 
vertreten: IBM, Microsoft, Google, SAP, 
Siemens. Die haben schon viele KI-Pro-
dukte mit Millionenumsätzen auf dem 
Markt“, weiß Besold. „Deshalb haben 
sie ein vitales Interesse, dass die Stan-
dards zumindest zu ihren eigenen Pro-
dukten kompatibel sind, sonst müssen 
sie vielleicht die Software noch einmal 
anpassen.“ 

Der Mensch müsse bei allen Ent-
scheidungen der KI die Kontrollinstanz 
sein, fordert etwa Christoph Peylo, KI-
Experte bei Robert Bosch, und wirbt für 
den KI-Kodex, den sich Bosch selbst ge-
setzt hat. Dass der Mensch die letzte 
Verantwortung trägt, ist allerdings 
leichter gefordert als realisiert. Schon 
heute liefern Entscheidungsunterstüt-
zungssysteme Ärzten Therapievorschlä-
ge. Und wenn die Zeit für den Patienten 
knapp ist, ist die Versuchung groß, dem 
ersten Vorschlag ohne Zögern zu folgen.

Derweil ein Teil in den Gremien über 
die Definition von Standardabweichun-
gen diskutiere, träten Unternehmen, so 
Peylo, mit dem Standpunkt auf: „Wir 
machen schon mehrere Millionen Euro 
Umsatz, und wir unterwerfen unsere KI 
diesen oder jenen Kriterien. Ergo sollte 
sich der Rest des Marktes anschließen.“ 
Doch der ist sich uneins. Die Trennlini-
en verlaufen also nicht nur zwischen 
den Nationen, sondern auch zwischen 
global tätigen Wirtschaftsunternehmen.

Der Aushandlungsprozess sei müh-
sam und dauere bereits viele Monate, 
bedauert Besold. Die internationale 
Normung hinke den Anwendungen im-
mer stärker hinterher. „Vieles dreht sich 
im Kreis. Bei KI geht es um ethische Fra-
gen. Wer entscheidet, ob ein autonomes 
Auto bei einer drohenden Kollision 
nach links oder rechts ausweicht, wenn 
links ein Kind steht und rechts eine älte-
re Person. Politiker glauben, Normen 
würden diese Frage beantworten. Aber 
Normen sind nur das Prozedere. Die 
Ethik dahinter müssen Gesellschaften 
und Politiker klären.“

„Während die EU Vertrauens-
würdigkeit in Normen 
 abgebildet sehen möchte, 
drängt Asien auf Normen für 
konkrete Anwendungen in 
intelligenten Fabriken.“
Tarek Besold, Direktor der Dekra Digital

Gesetz 2.0 unter 
Beschuss 

Von Uwe Sievers

L
ange ersehnt – doch kaum 
da, schon hagelt es ver-
nichtende Kritik. So lässt 
sich das Echo auf die No-
vellierung des IT-Sicher-

heitsgesetzes zusammenfassen. 
Nach mehrjähriger Vorlaufzeit hat 
der Bundestag die Überarbeitung 
des IT-Sicherheitsgesetzes kürzlich 
beschlossen. 

Verpflichtende IT-Sicherheits-
maßnahmen für kritische Infra-
struktur (Kritis) waren sowohl der 
Kern der ersten wie auch der aktuel-
len Fassung, die als IT-Sicherheits-
gesetz 2.0 bezeichnet wird. Als kriti-
sche Infrastruktur werden Unter-
nehmen und Einrichtungen ver-
standen, die von hoher Bedeutung 
für das Funktionieren unseres Ge-
meinwesens sind. 

Ein Ausfall würde also das gesell-
schaftliche Leben stark beeinflus-
sen, etwa weil gravierende Versor-
gungsengpässe entstehen. Engpäs-
se bei Toilettenpapier sind damit 
nicht gemeint, sondern solche bei 
Energieversorgern, Krankenhäu-
sern, Verkehrsbetrieben oder Ein-
richtungen des Zahlungsverkehrs. 
Durch erfolgreiche Cyberattacken 
auf einzelne dieser Institutionen 
wurde in den letzten 
Jahren immer wieder 
deutlich, dass hier die 
Notwendigkeit zur Er-
höhung der IT-Sicher-
heit dringend geboten 
ist. 

Die im Herbst letz-
ten Jahres durch einen 
Hackerangriff lahm -
gelegte Uniklinik Düs-
seldorf ist nur ein Bei-
spiel für einen Scha-
den, der mit einfa-
chen Maßnahmen 
vermeidbar gewesen 
wäre.

Mit dem neuen Sicherheitsgesetz 
wird der Anwendungsbereich um 
die neue Kategorie „Unternehmen 
im besonderen öffentlichen Interes-
se“ über den Kritis-Sektor hinaus er-
weitert. Unter dieser eigenwilligen 
Kategorie sind zum Beispiel Waffen-
hersteller, Großkonzerne oder Fir-
men, die gefährliche Stoffe wie ent-
zündbare Gase lagern, gefasst. Bis-
her ist jedoch unklar, ob das „beson-
dere öffentliche Interesse“ ökono-
misch oder politisch definiert wird. 

Schon beim bisherigen Gesetz 
gab die Bestimmung kritischer In-
frastruktur Anlass für Kritik, weil sie 
sich zu starr an Schwellenwerten 
wie der Anzahl an Kunden oder Pa-
tienten orientierte. „Ein kleineres 

IT-Sicherheit: Versorger, Krankenhäuser und 
öffentliche Einrichtungen stehen immer wieder im 
Fadenkreuz von Cyberangriffen. Eine Novelle des 
IT-Sicherheitsgesetzes soll dem entgegenwirken, 

bleibt jedoch auf halber Strecke stecken.

Krankenhaus kann für die Versor-
gung einer Region sehr kritisch sein, 
kommt aber nicht über den Schwel-
lenwert“, erläutert Holger Berens, 
Vorsitzender des Bundesverbands 
für den Schutz Kritischer Infrastruk-
turen (BSKI). Das von einem Cyber-
angriff in Mitleidenschaft gezogene 
Lukaskrankenhaus in Neuss sei so 
ein Beispiel. „Es liegt geringfügig 
unter dem Schwellenwert, fällt also 
nicht in den Kritis-Bereich“, erklärt 
Berens. Ferner kritisiert er die Exis-
tenz von Grauzonen: „Einem gro-
ßen Logistikunternehmen, das sei-
ne Zentrale außerhalb Deutsch-
lands, aber innerhalb der EU hat, ist 
es nicht gelungen, herauszufinden, 
ob es dem Gesetz nach zum Kritis-
Sektor zählt und entsprechenden 
Pflichten unterliegt.“

Doch das Gesetz hat noch einen 
anderen Schwerpunkt: Das Bun-
desamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik (BSI) wird massiv 
ausgebaut und aufgewertet. Neben 
neuen Vollmachten und Aufgaben 
erhält es rund 800 zusätzliche Plan-
stellen. Die Behörde wird jetzt mit 
Sondervollmachten wie Hacking -
befugnissen ausgestattet. Das stößt 
auf wenig Verständnis. In einer Stel-
lungnahme schreibt der Chaos 

Computer Club (CCC): 
„Das BSI soll zur akti-
ven Suche nach 
Schwachstellen er-
mächtigt, gleichzeitig 
aber nicht zu deren 
Meldung und Beseiti-
gung verpflichtet wer-
den.“ Sicherheitslü-
cken könnten dadurch 
bestehen bleiben und 
könnten sogar durch 
andere Behörden ge-
nutzt werden. 

Auch der Bundesver-
band IT-Sicherheit (Te-
letrust) hat große Be-
denken bezüglich der 

neuen Rolle des BSI: „Es gab nie ei-
nen öffentlichen Diskurs, ob und 
wie man das BSI zu einer Superbe-
hörde aufbaut und wie das dann 
kontrolliert werden soll“, bemängelt 
der stellvertretende Teletrust-Vor-
sitzende Karsten U. Bartels. „Das 
BSI darf demnächst nicht nur war-
nen und prüfen, sondern auch tech-
nisch eingreifen, beispielsweise 
durch Portscans“, erklärt der Jurist. 

Neben dieser Methode, die dazu 
dient Schwachstellen zu finden, 
darf das Amt weitere Techniken an-
wenden und sogar Fallen stellen 
durch sogenannte Honeypots. „Aber 
wie wird mit den bei derartigen 
Maßnahmen anfallenden Daten 
umgegangen, wie wird verhindert, 

dass dabei Schäden entstehen und 
wie lange werden die Daten gespei-
chert?“, fragt Rechtsanwalt Bartels. 

Unter den weiteren Kritikpunkten 
der Gesetzesnovellierung befindet 
sich die Möglichkeit des Bundesin-
nenministeriums (BMI) bzw. des 
BSI, den Einsatz sicherheitsrelevan-
ter Komponenten zu verbieten. Et-

wa wenn ein Hersteller von der Re-
gierung eines anderen Landes kon-
trolliert wird oder als besonders si-
cherheitsgefährdend eingestuft 
wird. Kritiker sprechen in diesem 
Zusammenhang vom „Lex Huawei“. 
Bartels fordert, dabei müsse die Rol-
le des BMI, dem das BSI untergeord-
net ist, hinterfragt werden; zumal 
völlig unklar sei, wie die Zuverläs-
sigkeit zugelieferter Komponenten 
überprüft werden solle. 

Statt eines nationalen Alleingangs 
plädiert der Jurist für eine europäi-
sche Verordnung entsprechend der 
Datenschutz-Grundverordnung. 
„Die bedarf keiner nationalen Um-
setzung, würde innerhalb der EU 
Maßnahmen und Regelungen har-
monisieren und die IT-Sicherheit 
deutlich vorantreiben.“ Da dürften 
Fachkreise sicherlich zustimmen.

800 
neue Planstellen 
erhält das  
Bundesamt für 
Sicherheit in der 
Informations-
technik

Mit einem fahrerlosen Regionalzug, einem Leuchtturmprojekt, bringt sich Siemens 
in die Normungsdebatte ein. Foto: Siemens Mobility AG
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Die Futures-Notierungen der 
Ölsorte Brent zogen am Mon-
tag an der Rohstoffbörse ICE in 
London an. Die Ölpreise profi-
tierten vom schwächeren Dol-
lar. Rohöl wird in Dollar gehan-
delt. Ein schwächerer Dollar 
macht Rohöl für Anleger aus 
anderen Währungsräumen 
günstiger und stützt so die 
Nachfrage. Die Ölpreise mach-
ten aber ihre Verluste vom Frei-
tag nicht ganz wett. Experten 
verweisen auf die anspannte 
Corona-Lage in Indien. dpa/swe 

n ENERGIESPIEGEL

Erneuerbare Energien: 
Flaute bei Wind und  
Biogas – Boom bei Solar

Während der Neubau von Photo-
voltaikanlagen in Deutschland 
boomt, bleibt die Nachfrage nach 
einer Ökostromförderung für Wind-
räder an Land schwach. Die Bun-
desnetzagentur hat, so ihr Bericht 
am Freitag letzter Woche, bei der 
ersten Ausschreibung in diesem 
Jahr nicht einmal für die Hälfte der 
angebotenen Menge von 1500 MW 
beim Windstrom einen Abnehmer 
gefunden. Einen Zuschlag erhielten 
89 Gebote mit einer Leistung von 
insgesamt 691 MW, wie die Behörde 
mitteilte. Die Betreiber bekommen 
im Durchschnitt 6,0 Cent/kWh.

„Wir brauchen dringend mehr 
Flächen für Windräder“, kommen-
tierte die Hauptgeschäftsführerin 
des Energieverbands BDEW, Kerstin 
Andreae. Ganz anders die Situation 
bei der Solarenergie: Ausgeschrie-
ben hatte die Netzagentur 617 MW, 
eingegangen waren Gebote über 
1504 MW. Bei den Solaranlagen, die 
vor allem auf Freiflächen errichtet 
werden, beträgt der durchschnittli-
che Zuschlagswert 5,03 Cent/kWh. 

Auch bei Biogasanlagen gab es – 
wie beim Wind – eine deutliche Un-
terzeichnung. Bei einem Volumen 
von 168 MW wurden 60 Gebote 
über insgesamt 44 MW eingereicht. 
Nach Aussage von Sandra Rostek, 
Leiterin des Hauptstadtbüros Bio-
energie, liegt die vor allem an zwei 
komplexeren Regelungen, die bei 
der jüngsten EEG-Novelle kurz vor 
Ende des parlamentarischen Ver-
fahrens noch aufgenommen wur-
den und zu einer wirtschaftlichen 
Verschlechterung im Bestandsseg-
ment führten. 

„Die Unterzeichnung der Aus-
schreibungsrunde beweist, dass das 
EEG 2021 noch einmal dringend 
nachgebessert werden muss“, kom-
mentiert sie im Namen der Bio-
energieverbände.  dpa/swe 

Sonne für Acker und Strom

Von Hans-Christoph Neidlein

D
ie Agri-Photovoltaik, kurz 
Agri-PV, schlägt zwei Fliegen 
mit einer Klappe. Sie ver-
knüpft die Erzeugung land-
wirtschaftlicher Produkte 

mit der Solarstromproduktion auf ein 
und derselben Fläche und ermöglicht so 
eine Doppelernte. Hierbei werden So-
larmodule auf Agrarflächen in größerer 
Höhe aufgeständert oder in platzspa-
renden Reihen senkrecht montiert. Dies 
verringert die Flächenkonkurrenz, trägt 
zu einer effizienteren Landnutzung bei 
und treibt die Energiewende voran. Da-
rüber hinaus lassen sich mit Agri-PV 
Nutzpflanzen gezielt vor Starkregen 
oder Hagel schützen oder beschatten 
und so die Folgen des Klimawandels ab-
mildern.

Entwickelt wurde das Konzept der 
Agri-PV vor 40 Jahren vom Gründer des 
Fraunhofer-Instituts für Solare Energie-
systeme (ISE) in Freiburg, Adolf Goetz-
berger, und Armin Zastrow, einem Wis-
senschaftler des Instituts. Bisherige Er-
gebnisse von Pilotanlagen wie in Heg-
gelbach (Landkreis Sigmaringen), am 
Bodensee oder in Babberich im nieder-
ländischen Gelderland sind ermuti-
gend. So konnte die Flächeneffizienz auf 
über 160 % gesteigert werden und durch 
die Modulüberdachung beispielsweise 
ein Sonnenbrand der Pflanzen verhin-
dert werden.

Die junge Technik ist in Deutschland 
noch nicht aus der Nische gekommen. 
Eine Hürde sind die im Vergleich zu 
konventionellen Anlagen noch höheren 
Investitionskosten. Bedingt ist dies 
durch die speziellen Anforderungen. 
Das betrifft vor allem die Aufständerung 
der Module und ein standortspezifi-
sches Anlagendesign, das auch auf die 
jeweils angebauten Kulturpflanzen ab-
gestimmt sein muss. 

Auch erhalten Landwirte, die Photo-
voltaikanlagen auf ihren Böden be -
treiben und damit Gewinne erwirt -
schaften, nach aktuellem Recht keine 
EU-Agrarbeihilfen mehr für die ange-
bauten Feldfrüchte. Hinzu kommen ei-
ne meist aufwendige baurechtliche Zu-

lassung und die fehlende Standardisie-
rung der Agri-PV-Anlagen.

Doch nun tut sich etwas. Jüngst einig-
ten sich Branchenvertreter aus Land-
wirtschaft, Solarindustrie, Forschung 
und Zertifizierungsorganisationen auf 
eine DIN SPEC, eine Vorstufe für eine 
DIN-Norm. Sie behandelt grundlegende 
Aspekte der Agri-PV wie den Anwen-
dungsbereich, Begrifflichkeiten, Krite-
rien oder Anforderungen an die Tech-
nik, Planung, Installation, Betrieb und 
Instandhaltung.

„Die jetzt entwickelte DIN SPEC 
91434 ist eine wichtige Voraussetzung, 
um die Marktentwicklung der Agri-PV 
zu beschleunigen“, sagt Carsten Körnig, 
Hauptgeschäftsführer des Bundesver-
bands Solarwirtschaft (BSW). „Um die 
Voraussetzungen für eine Breitenförde-

rung zu schaffen, brauchen wir eine Ver-
ständigung darüber, was Agri-PV über-
haupt ausmacht.“

Rückenwind bringt die letzte Novelle 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
(EEG) im Rahmen der dort vorgesehe-
nen Innovationsausschreibungen. Erst-
mals werden im kommenden Frühjahr 
Agri-PV, schwimmende Photovoltaikan-
lagen und Überdachungen mit Photo-
voltaik für Parkplätze gefördert. Jüngst 
verständigten sich die Fraktionen der 
Bundesregierung darauf, das ursprüng-
lich vorgesehene Ausschreibungsvolu-
men von 50 MW auf 150 MW aufzusto-
cken. Förderfähig sind Anlagen mit Leis-
tungen zwischen 100 kW und 2 MW.

Der Deutsche Bauernverband (DBV) 
und das Fraunhofer ISE begrüßen diese 
Regelung im Grundsatz, fordern in ei-
nem gemeinsamen Positionspapier 
aber Korrekturen. „Die Integration der 
Agri-PV in die EEG-Sonderausschrei-
bungen ist ein Schritt in die richtige 
Richtung“, sagt Andreas Bett, Leiter des 
ISE. „Erforderlich sind jedoch zielge-
richtete gemeinsame Anstrengungen, 
um aus der Nische in den Markt treten 
zu können.“

So sei die Begrenzung der Innovati-
onsausschreibungen für Agri-PV auf 
Ackerflächen wenig sinnvoll. „Insbeson-
dere für die Anwendung im Obstbau 
und bei Sonder- und Dauerkulturen se-
hen wir großes Potenzial“, sagte Udo 
Hemmerling, stellvertretender DBV-Ge-
neralsekretär. So müssten Obst, Beeren 
und Wein oft vor Hagel, Frost, Starkre-
gen und Sonnenbrand geschützt wer-
den. Solarmodule könnten ohnehin be-
stehende Strukturen wie Hagelschutz-
systeme oder Folientunnel ersetzen. 

Auch auf Grünland gebe es aussichts-
reiche erste Erfahrungen mit senkrecht 
aufgestellten Streifen aus bifazialen So-
larmodulen. Die Bauernvertreter und 
Solarforscher plädieren deshalb dafür, 
dass Anlagen der Agri-PV bei Ausschrei-
bungen grundsätzlich auf allen land-
wirtschaftlichen Nutzflächen errichtet 
werden können. 

Für kontraproduktiv halten das ISE 
und der DBV, dass nur Anlagenkombi-
nationen an der Innovationsausschrei-
bung teilnehmen dürfen. Agri-PV-Anla-
gen müssen daher zum Beispiel mit ei-
nem Stromspeicher oder einer anderen 
Ökostromanlage gekoppelt werden. 
Diese Anforderung gehe an einer zielge-
richteten Förderung der Agri-PV vorbei 
und sollte deshalb gestrichen werden, 
so die Organisationen. Auch das vorge-
sehene Verbot, den Strom aus einer ei-
genen Agri-PV-Anlage selbst nutzen zu 
dürfen, sei widersinnig.

Bis Oktober 2021 muss nun die Bun-
desnetzagentur die Anforderungen für 
die Agri-PV für die erste Innovations-
ausschreibung festlegen. Die Gebote 
müssen zum 1. April 2022 abgegeben 
werden.

Photovoltaik: Agri-PV, die gemeinsame Nutzung von Land für 
Ackerbau und Solarstromerzeugung, wird langsam erwachsen. 

Agri-Photovoltaikpilotanlage auf 
dem Gelände der Demeter-Hofge-
meinschaft Heggelbach im Linzgau 
nördlich des Bodensees. Foto: Fraunhofer ISE 

Eine Ausschreibung über

150 MW
im Rahmen innovativer  
Solarstromanlagen steht im 
Frühjahr 2022 auch für Agri-
PV-Anlagen zur Verfügung

Und immer geht es etwas besser

Von Werner Schulz

G
roßer Bahnhof beim Freiburger 
Fraunhofer-Institut für Solare Ener-
giesysteme (ISE). Wenn auch, pande-
miebedingt, nur als virtueller Abglanz, 
ging am 27. April ohne Präsenzpubli-

kum die Einweihung des neuen „Zentrums für 
höchsteffiziente Solarzellen“ (ZHS) über die Büh-
ne. Mit einer Laborfläche von 1000 m2, davon 
740 m2 für einen State-of-the-Art-Reinraum mit 
schnellem vertikalen Luftwechsel, wie in der 
Halbleiter-Waferfertigung üblich. Die aufwendige 
Infrastruktur zur Versorgung der Labore steckt im 
Kellergeschoss. 

Der aus Berlin zugeschaltete Staatssekretär 
Wolf-Dieter Lukas aus dem Bundesforschungs-
ministerium gab zur Eröffnung den mahnenden 
Hinweis, Deutschland habe von der Erfolgs -
geschichte der Photovoltaik nicht im nötigen Ma-
ße profitiert: „Das müssen wir ändern. Und dabei 
wird Ihr Institut eine wichtige Rolle spielen.“ 

Obwohl die deutsche Photovoltaikbranche mit 
einem Jahresumsatz von etwa 1,6 Mrd. € derzeit 
nicht gar so schlecht dastehe, so Lukas. Doch im 
Gegensatz dazu sind die chinesischen Exporte 
von Photovoltaikmodulen 2019 auf 20,8 Mrd. $ 
gestiegen. „Es gibt noch viel Potenzial, das wir 
einsetzen können.“

Genau auf dieses Zukunftspotenzial zielt das 
Fraunhofer ISE mit seiner aktuellen Forschungs-
agenda, die mit dem ZHS den weiteren Schub er-
halten soll. „Das ISE realisiert die gesamte Wert-
schöpfungskette der Silizium-Photovoltaik: Wafe-
ring, Zellherstellung, Modulfertigung, Recycling, 
sowie den Transfer in die industrielle Nutzung“, 
resümiert Andreas Bett, mit Hans-Martin Hen-
ning einer der beiden ISE-Institutsleiter. 

Seit 2010 verstetigt die Photovoltaikbranche die 
laufende Steigerung des industriell nutzbaren 
Modulwirkungsgrads der Silizium-Photovoltaik 
um etwa 0,6 % pro Jahr, auf heute um die 20 %. 
Dazu leistet die geeignete Passivierung der Ober- 
und Unterseiten der Siliziumzellen den Haupt-

Photovoltaik: Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme hat ein neues 
Forschungszentrum für Solarhalbleiter eingeweiht. Es zeigt, wohin technologisch die Reise geht.

beitrag. Aber dabei zeigen sich, so Bett, funda-
mentale Limitierungen. Neue Technologien, neue 
Materialien und neue Architekturen wie die Tan-
demzellen oder Lichtkonzentratoren sind drin-
gend gefordert, wenn der gigantisch anmutende 
Ausbau der Photovoltaik im Rahmen der Energie-
wende auf eine weltweit installierte Leistung von 
53 TW bis 2050 gelingen soll. Heute sind es um 
die 650 GW (0,65 TW). 

Gemeint sind zwei-, drei- oder sogar vierschich-
tige „Tandemzellen“ mit transparenten Materia-
lien auf Silizium, die spektral unterschiedliche 
Schwerpunkte der Lichtabsorption aufweisen (s. 
Foto). Diese Materialien aus der Gruppe III/V des 
periodischen Systems der Elemente, wie Gallium-
Arsenid (GaAs) oder Gallium-Indium-Phosphid 
(GaInP), werden dabei nicht mechanisch über -
einandergestapelt. Sondern sie werden monoli-
thisch in einem komplexen mehrstufigen Prozess 
durch Abscheidung einiger weniger Atomlagen 
(atomic layer deposition) auf die regulären Silizi-
umwafer aufgedampft. Das erhöht signifikant 
den Wirkungsgrad. Dieser ist beim einfachen Sili-
zium durch das sogenannte Auger-Limit von 

theoretisch 29,4 % begrenzt, in der Praxis werden 
bis zu 26 % realisiert.

Bei den Tandemzellen glänzt das Fraunhofer 
ISE mit einer Reihe von Rekorden, sogar Welt -
rekorden – was in der wettbewerbsintensiven 
Photovoltaikentwicklung beträchtliches Prestige 
bringt und die Nähe zu den Anwenderindustrien 
begünstigt. So kann das ISE eine „Topcore“-Silizi-
umzelle (Tunnel Oxide Passivating Contact mit 
rückseitigem Emitter) mit 26 % Wirkungsgrad 
vorweisen, sowie eine Dreifach-III-V-Si-Tandem-
zelle mit 35,9 % und eine III-V-Vierfach-Konzen-
tratorzelle mit 46 %. 

„Neben diesen Rekorden sind wir besonders 
stolz auf die Entwicklung von Photovoltaik-Pro-
zesstechnologien, die der industriellen Solarzel-
lenproduktion wichtige Impulse gaben“, erklärt 
Stefan Glunz, Bereichsleiter der Photovoltaikfor-
schung beim ISE, der an der Albert-Ludwigs-Uni-
versität Freiburg die Professur für Photovoltai-
sche Energiekonversion innehat. Hierzu gehören 
der Einsatz von Lasern und die Topcon-Technolo-
gie (Tunnel Oxide Passivating Contact), die die 
technologische Grundlage für die Topcore-Re-
kordzelle bildet. 

Neben den III-V-Materialien rücken die  
Perowskite als Absorber in den Fokus. Das sind 
Verbindungen mit spezifischer Kristallstruktur 
wie Kalziumtitanat (CaTiO3) oder Methylammo-
nium-Bleibromid (MAPbBr3) mit höherer energe-
tischer Bandlücke als Silizium. An solchen Tan-
demzellen wird weltweit intensiv geforscht. Stand 
der Dinge: 25,1 % Wirkungsgrad, schnell steigend. 
Ein Fraunhofer-Leitprojekt („MaNiTU“) unter-
sucht bleifreie Perowskit-Zellen auf Nickelbasis.

„Nur mit Silizium wird die Industrie nicht wei-
terkommen“, resümiert Bett. „Deshalb arbeiten 
wir seit vielen Jahren an Mehrfachzellen, und hier 
setzt auch unser neues Labor an. Wir wollen den 
Wirkungsgrad weiter steigern, und zwar material-
effizient mit nachhaltiger Fertigung. Aber auch, 
um kosteneffizient Strom zu liefern.“ Da gibt es 
noch viel Forschungsarbeit, denn die Laborwir-
kungsgrade müssen sich in der Praxis bewähren. 

Tandemsolarzelle mit 
Rekordwirkungsgrad: 
Die Regenbogenfarben 
zeigen die Beugung des 
Sonnenlichts durch 
 einen Spiegel mit 
 nanostrukturiertem 
Gitter, der auf der Rück-
seite der Silizium-
 Unterzelle aufgebracht 
wurde. Foto: Fraunhofer ISE
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Drohnen: Dauerhafte 
Betriebszulassung für 
gewerbliche Flüge

Der Drohnendienstleister Droniq 
und die Deutsche Funkturm GmbH 
haben die nach eigenen Angaben 
deutschlandweit erste dauerhafte 
Betriebszulassung für gewerbliche 
Drohnen beantragt. Diese bezieht 
sich auf die Befliegung und Wartung 
von Funktürmen wie den Kölner Co-
lonius.

Eine dauerhafte Zulassung ist erst 
seit Einführung der neuen EU-Droh-
nenverordnung zu Jahresbeginn 
möglich. Sie erlaubt es dem Betreiber, 
für eine einmal definierte Flugroutine 
eine Art permanente Genehmigung 
zu erhalten. Zuvor musste er jeden 
Flug einzeln bei der zuständigen Lan-
desbehörde freigeben lassen. har

Raumfahrt: Erster 
Pléiades-Neo-Satellit im 
Orbit

Der erste von vier identischen Pléia-
des-Neo-Satelliten hat seinen Orbit 
erreicht. Der Satellit war Ende der 
vergangenen Woche mit einer Vega-
Rakete von Kourou aus gestartet 
worden und wird nun in Betrieb ge-
nommen. Die Péiades-Neo-Konstel-
lation dient der Erdbeobachtung. 
Laut dem Hersteller Airbus liefern 
die Satelliten jeweils Aufnahmen von 
täglich 0,5 Mio. km2, aufgelöst mit 
30 cm. har

Stahl: ThyssenKrupp prüft 
Wasserstofflieferkette von 
Rotterdam nach Duisburg

Die deutschen Stahlunternehmen 
ThyssenKrupp und HKM sowie der 
Hafen Rotterdam prüfen gemeinsam 
den Aufbau einer Wasserstoffliefer-
kette nach Duisburg. Untersucht 
würden der Wasserstoffimport nach 
Rotterdam sowie ein Pipelinekorri-
dor von Rotterdam nach Duisburg, 
teilte ThyssenKrupp mit.

Die beiden Stahlunternehmen 
sind absehbar auf große Mengen 
Wasserstoff angewiesen, um die 
CO2-Emissionen in der Roheisenpro-
duktion zu senken. Der Hafen Rot-
terdam prüft nach eigenen  
Angaben bereits den Import von 
Wasserstoff aus einer Vielzahl von 
Ländern und Regionen weltweit.

Sowohl ThyssenKrupp als auch 
HKM beziehen seit Jahrzehnten 
Kokskohle und Eisenerz über ein ei-
genes Seeterminal im Rotterdamer 
Hafen. Die Rohstoffe gelangen per 
Binnenschiff über den Rhein zu den 
Hochöfen. har

Unsichere Zukunft für 
Chinas Stahlindustrie

von Peter Odrich

D
ie chinesische Stahlindus-
trie hat sich zwar zügig von 
den ersten Wellen der Coro-
na-Pandemie erholt, ist aber 
trotzdem in einer schwieri-

gen Lage. Lange Zeit konnten sich die 
Stahlgiganten des kontinuierlichen 
Wohlwollens der politischen Machtha-
ber in Beijing sicher sein. Das scheint 
sich jetzt zu ändern. Ein Vorstandsmit-
glied des chinesischen Branchenfüh-
rers, der Baoshan Iron & Steel, ließ im 
Rahmen einer Europareise daran keinen 
Zweifel: „Der Kampf gegen die Umwelt-
belastung trifft uns hart.“

Staatspräsident Xi Jinping hat das 
Ziel, das Land bis zum Jahr 2060 emissi-
onsneutral zu machen, fest im neuen 
Fünfjahresplan verankert. Premiermi-
nister Li Keqiang hat sich dabei beson-
ders der Rohmaterialproduzenten ange-
nommen. China produziert gut 1 Mio. t 
Stahl im Jahr – mehr als der Rest der Welt 
zusammengenommen. Rund 15 % der 
CO2-Emissionen des Landes entfallen 
auf die Stahlproduktion. Das soll sich so 
schnell wie möglich ändern.

 Die Stahlkonzerne sind gehalten, 
emissionsärmer zu produzieren. Dazu 
gehört auch, dass die chinesische Stahl-
produktion zurückgefahren wird. Und 
das geht derzeit schneller als von vielen 
erwartet. Schon in der zweiten März-
hälfte 2021 wurden in der Stahlregion 
Tangshan auf einen Schlag sieben 
Hochöfen auf Weisung von Beijing ab-
geschaltet. Neben der Zentralregierung 
haben auch regionale Behörden begon-
nen, Druck aufzubauen.

Gleich, ob dies vorübergehend oder 
dauerhaft der Fall sein wird – die Ab-
schaltung bringt für die Stahlfirmen 
neue Probleme mit sich, die wiederum 
Kontroversen mit der politischen Füh-

rung des Landes bewirken. Mit der Pro-
duktionskürzung sinkt nämlich bislang 
keinesfalls die Stahlnachfrage. Die Folge 
ist, dass der chinesische Stahlpreisindex 
binnen eines Jahres – bis Ende April 
2021 – um rund 50 % gestiegen ist. Das 
hat zwar die Erträge der Stahlfirmen 
stark in die Höhe getrieben, zugleich 
aber die Inflationsrate in China eben-
falls deutlich angeheizt. Dies macht 
dem Vorstand von Baoshan und seinen 
Kollegen aus den anderen großen Stahl-
konzernen des Landes Sorgen.

Relativ einfach ist die Absatz- und da-
mit auch die Produktionsreduzierung 
im Stahlexport. Aber letzterer ist ohne-
hin nicht mehr sonderlich stark und 
wird weiter an Bedeutung verlieren. Am 

Inlandsmarkt rechnen die großen Stahl-
produzenten damit, dass der Bedarf der 
Bauwirtschaft fallen wird. Diese Ein-
schätzung, wie sie jetzt von mehreren 
Vorständen zu hören war, geht darauf 
zurück, dass die Landflucht in China ab-
nimmt. Mehr als 60 % der Bevölkerung 
leben bereits in Städten, eine Quote von 
70 % gilt als maximal möglich. Damit 
aber nimmt auch die Bautätigkeit deut-
lich ab.

Als Notlösung zur temporären Pro-
duktionssenkung denkt derzeit der ein 
oder andere chinesische Stahlchef an ei-
ne Ankurbelung der Stahleinfuhr, die es 
zuließe, die Menge zu sichern, aber ent-
sprechende Emissionen zu vermeiden. 

Diese Lösung hat in Beijing offenbar ein 
stark positives Echo gefunden. Derzeit 
wird dort geprüft, wie die Stahleinfuhr 
steuerlich begünstigt werden kann. Pa-
rallel dazu soll nach den Vorstellungen 
sowohl der Behörden wie auch der 
Stahlindustrie die Entwicklung der Pro-
duktpalette in Richtung immer höher-
wertiger Stahlgüten nach europäischem 
und japanischem Vorbild beschleunigt 
werden, da dies die Umsätze sichert und 
zugleich die Mengen verringert.

Mehrere chinesische Stahlkonzerne 
versuchen den Schrotteinsatz deutlich 
zu steigern, um so – über das Recycling 
im Elektrostahlwerk – die Emissionen zu 
vermindern. Während in Europa bereits 
mehr als 50 % des Stahls aus Schrott er-
schmolzen wird, sind dies in China bis-
lang nur 22 %. Die Sorge der Stahlvor-
stände ist allerdings, dass damit der 
Strombedarf stark zunähme und dies 
dann zu erhöhten Emissionen der 
Stromerzeuger führte.

Ein anderer Weg, die Emissionen der 
Stahlproduktion nachhaltig zu verrin-
gern, ist der Übergang zu deutlich eisen-
reicherem Erz. Das würde zugleich den 
Mengenumschlag in den Häfen und 
beim Weitertransport reduzieren. Im Juli 
vergangenen Jahres importierte die chi-
nesische Stahlindustrie 70,6 Mio. t Ei-
senerz, die zu mehr als 60 % aus Austra-
lien kamen. Zweitwichtigster Erzliefe-
rant ist Brasilien. Ein großes Projekt be-
trifft die bisher völlig unerschlossenen 
Eisenerzvorkommen in Simandou in 
Guinea. Hierfür wurde Ende 2019 ein 
Konsortium geschaffen, dessen Füh-
rung bei China liegt. Bislang ist aber 
noch keine Entscheidung darüber ge-
troffen worden, wann mit der Erschlie-
ßung begonnen werden soll. Wegen des 
hohen Eisengehalts sind die chinesi-
schen Stahlproduzenten besonders an 
dem Simandou-Vorhaben interessiert.

Stahl: Die chinesische Regierung will die Emissionen der Stahlbranche senken – und 
sei es mit Hochofenabschaltungen. Die Hersteller sind solche Töne nicht gewöhnt.

Plötzlich zu dreckig: Chinas Stahlwerke sind gehalten, ihre CO2-Emissionen zu senken. Foto: imago/Xinhua

15 %
der chinesischen  
CO2-Emissionen gehen auf 
 die Stahlbranche zurück.

Der Generationenpakt

Von Stephan W. Eder

L
etzte Woche Donnerstag veröffentlichte 
das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 
in Karlsruhe den Beschluss zu Verfas-
sungsbeschwerden gegen das Ende 
2019 von der Bundesregierung be-

schlossene Klimaschutzgesetz. „Verfassungsbe-
schwerden gegen das Klimaschutzgesetz teilwei-
se erfolgreich“, so die Mitteilung des Gerichts. 
Auch wenn die Beschwerden nur „teilweise“ er-
folgreich“ waren, so sind die Leitsätze zum Be-
schluss des Ersten Senats grundlegend und sor-
gen in vielen Aspekten in Sachen Klimaschutz für 
Klarheit, wo diese bisher im politischen Raum 
nicht zu gewinnen war.

Worum geht es im Klimaschutzgesetz (KSG)? Es 
soll die Rechtsgrundlage schaffen, den Weltklima-
vertrag von Paris umsetzen. Es gilt, den Anstieg 
der globalen Mitteltemperatur auf deutlich unter 
2 °C – möglichst 1,5 °C – gegenüber dem vorin-
dustriellen Niveau zu begrenzen. Das KSG legt 
fest, wie die Klimaziele 2030 lauten (mindestens 
-55 % im Vergleich zu 1990) und wie sie erreicht 
werden sollen: Für jedes Jahr gibt es für jeden 
Sektor Minderungsziele und Jahresemissions-
mengen. „Für Zeiträume ab dem Jahr 2031 wer-
den die jährlichen Minderungsziele durch 
Rechtsverordnung gemäß Absatz 6 fortgeschrie-
ben“, heißt es in § 4 Absatz 1 KSG.

Worum ging es bei den Beschwerden? Sie rich-
teten sich gegen einzelne Vorschriften des KSG 
und gegen das Unterlassen weiterer Maßnahmen 
zur Reduktion von Treibhausgasemissionen über 
das Jahr 2030 hinaus. Zudem könne so das der 
Temperaturschwelle von 1,5 °C entsprechende 
„CO2-Restbudget“ nicht eingehalten werden. 

Was sagt das Bundesverfassungsgericht? Die 
KSG-Regelungen seien insofern mit Grundrech-
ten unvereinbar, „als hinreichende Maßgaben für 
die weitere Emissionsreduktion ab dem Jahr 2031 

Politik: Das Bundesverfassungsgericht kassiert das Klimaschutzgesetz der 
Bundesregierung – teilweise. Die Implikationen des Urteils sind weitreichend. 

fehlen“, so die Pressemitteilung. Ein kurzer knap-
per Satz. Die weitreichende Wirkung entfaltet der 
Beschluss des Ersten Senats durch seine Leitsätze 
und die Begründung. 

Der Staat ist demnach verpflichtet, seine Bür-
gerinnen und Bürger zu schützen, und das 
schließt Gefahren des Klimawandels ein. Das gel-
te, so das Gericht, „auch in Bezug auf künftige Ge-
nerationen“. Der Art. 20a GG (Schutz der natürli-
chen Lebensgrundlagen) „verpflichtet den Staat 
zum Klimaschutz. Dies zielt auch auf die Herstel-
lung von Klimaneutralität.“

Sicher muss der Staat dieses Rechtsgut gegen 
andere abwägen, so das BVerfG, aber: „Dabei 
nimmt das relative Gewicht des Klimaschutzge-
bots in der Abwägung bei fortschreitendem Kli-
mawandel weiter zu“, heißt es in den Leitsätzen. 
Heißt: Verfehlt die Gesellschaft ihre Klimaschutz-
ziele, ist es einfacher als vorher, die Daumen-

schrauben beim Klimaschutz weiter anzuziehen. 
Das BVerfG postuliert in seiner Begründung zu-
dem ein „Grundrecht auf menschenwürdige Zu-
kunft“. Ein seltenes Novum, ähnlich wie das 
Grundrecht auf „informationelle Selbstbestim-
mung“, das das Gericht 1983 mit seinem Volks-
zählungsurteil begründete. Nun begründet es ei-
nen neuen Generationenpakt. Rosinenpickerei 
zulasten der nächsten Generation hat Karlsruhe 
damit einen Riegel vorgeschoben. 

Was heißt das für die Politik? Das KSG muss bis 
zum 31. Dezember 2022 entsprechend geändert 
werden. De facto unterstützt der Beschluss die 
Bedeutung des Klimaschutzes als Topthema im 
beginnenden Bundestagswahlkampf. Ob es die 
amtierende CDU/CSU-/SPD-Bundesregierung 
schafft, das KSG in dieser Legislatur beschluss-
konform zu novellieren, bleibt abzuwarten. 

Protest gegen Un -
tätigkeit vor dem Bun-
desverfassungsgericht 
erfolgreich: Auf die lan-
ge Bank schieben ist 
nicht – so lautet der 
Beschluss des Gerichts 
in Sachen Klimaschutz-
gesetz. 

Wasserstoff im Stahlwerk: Eine 
Transportroute könnte künftig den 
Rotterdamer Hafen und die Duisbur-
ger Hüttenwerke verbinden. 
Foto: thyssenkrupp Steel Europe AG

Foto: imago images/Nicolaj Zownir
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Altmaschine wird Netzwerker

Von Roland Hensel

B
ei allem Tempo der Digi-
talisierung hilft es 
manchmal, die Perspekti-
ve für einen Moment zu 
verändern. Denn was aus 

dem Blickwinkel eines Softwareent-
wicklers uralt scheint, ist aus me-
chanischer Sicht oft für Lebensdau-
ern von mehreren Jahren oder sogar 
Jahrzehnten ausgelegt. Das gilt ins-
besondere für so manche Spezial-
maschine oder komplexe Anlagen. 

Teilweise reicht hier schon ein 
kleines Zusatzgerät, um die Maschi-
ne im digitalen Fabriknetzwerk 
sichtbar zu machen. Im einfachsten 
Fall meldet es den Betriebszustand 
der Maschine – an, aus, Stand-by. In 
anderen Fällen werden damit zu-
sätzlich Schwingungen und Tempe-
raturen erfasst, die Aufschluss über 
Funktionsstörungen geben können.

Sowohl Geräte für die Erfassung 
von Maschinendaten als auch Soft-
ware für die Auswertung gibt es in-
zwischen von vielen Anbietern. Das 
macht das Retrofit für Industrie 4.0 
auch für kleine und mittlere Unter-
nehmen (KMU) interessant. Damit 
sind Firmen bereits in der Lage, vie-
le Vorteile der digitalen Vernetzung 
zu nutzen. Beispielsweise können 

Retrofit: Viele denken bei Industrie 4.0 an neue Fabriken. Es gibt aber auch Wege, bestehende 
Technik fit für die digitale Vernetzung zu machen. Ein Leitfaden gibt hierzu Hilfestellung.

Störungen dokumentiert oder Pro-
zesskennzahlen in Echtzeit ange-
zeigt werden. 

Florian Löber vom VDMA-Fach-
verband Elektrische Automation 
kennt die Situation: „Die Mehrzahl 
der Maschinen und Anlagen in den 
Fabrikhallen der Industrieunter-
nehmen steht bereits seit etlichen 
Jahren dort. Damit sind die techni-

schen Möglichkeiten begrenzt, die-
se Maschinen im Sinne von Indus-
trie 4.0 miteinander vernetzen zu 
können.“ Die Anschaffung neuer, 
von sich aus vernetzungsfähiger 
Maschinen sei dagegen mit erhebli-
chen Neuinvestitionen verbunden. 
Deshalb benötigten insbesondere 
KMU Ideen, wie sie schnell und kos-
tengünstig ältere Maschinen in das 
Internet der Dinge ein-
binden können. 

Der Leitfaden „Retro-
fit für Industrie 4.0“ 
soll hierbei helfen. Der 
VDMA hat ihn in Ko-
operation mit dem 
Fraunhofer-Institut 
IOSB-INA in Lemgo 
herausgegeben. „Um 
mittelständischen Un-
ternehmen einen nie-
derschwelligen Zu-
gang zur Planung und 
Umsetzung von kon-
kreten individuellen 
Retrofit-Maßnahmen 
zu ermöglichen, haben 
wir hierzu ein Stufen-
modell und eine 
Checkliste entwickelt“, erklärt Hol-
ger Flatt, Gruppenleiter Intelligente 
Sensorsysteme im Fraunhofer 
IOSB-INA. Auf deren Basis lassen 
sich konkrete Kompetenzprofile 
und unternehmensbezogene Digi-
talisierungspotenziale ableiten. 

Dafür werde zunächst der Digita-
lisierungsgrad des Unternehmens 
ermittelt sowie der aktuelle Status 
bei Kommunikation, Konnektivität, 
Datenspeicherung und Informati-
onsaustausch analysiert. Löber be-
tont: „Ziel des Leitfadens ist es, alle 
Unternehmen zu befähigen, sich ei-
genständig einen Überblick zu ver-
schaffen und geeignete Partner für 
die Vernetzung bestehender Ma-
schinen finden zu können.“

Ein wesentlicher Unterschied zum 
klassischen Retrofitansatz wird 
deutlich: Beim bisher üblichen An-

Klick zur Maschine: 
Per Retrofit werden 
auch alte Maschinen 
zum Teilnehmer im  
Internet der Dinge.  
Foto: PantherMedia / tashatuvango

Rollendes Kraftpaket: Dieses Schwerlasttransportfahrzeug 
kann bis zu 10 t tragen und 2 m hoch heben. Ein erster Pro-
totyp ist autonom einsetzbar. Foto: Wolfgang Heumer

Meppen

Foto [M]: panthermedia.net/Andreas Weber/VDIn

Flexible Kraftpakete  
für schwere Fälle

Von Wolfgang Heumer

A
bgesehen von der knallgelben Lackierung 
sieht das rechteckige Fahrzeug unschein-
bar aus. 4000 mm lang, 1850 mm breit, 
500 mm hoch. An jeder Ecke befindet sich 
  ein Vollgummirad mit 330 mm Durchmes-

ser; jedes von ihnen wird von einem eigenen Elektro-
motor angetrieben und kann um die senkrechte Achse 

um 360 Grad in jede beliebige Fahrtrichtung gedreht 
werden. Auf der Oberseite befindet sich eine graue Platt-

form. Zwei kräftigen Hydraulikzylindern und einer Sche-
reneinheit bewegen die Platte nach oben. Sie ist bis zu ei-
ner Höhe von 2 m stufenlos verstellbar 
und kann bis zu 10 t tragen. 

In der Werkhalle, durch die das Gerät 
gerade rollt, sind schon Dutzende dieser 

Schwerlasttransportfahrzeuge gebaut wor-
den. Bislang folgten diese Fahrzeuge auf dem 

Weg zur Arbeit QR-Codes und Magnetstreifen im 
Boden oder wurden von Hand gesteuert. Das neue 

Modell kann autonom fahren, orientiert sich dabei an 
zuvor per Laserscanner gesammelten Informationen 

und sucht sich so selbst den Weg zum Ziel. Entwickelt 
wurde der Prototyp von der Büter Hebetechnik GmbH 
in Meppen/Emsland. In den kommenden Jahren wird 
das Fahrzeug dort voraussichtlich in größeren Stückzah-
len, aber nicht als Serienprodukt gebaut. „Wir sind ge-
wissermaßen eine Manufaktur, die jedes Produkt ein-
zeln auf Kundenwunsch fertigt“, betont Konstrukti-
onsleiter Marco Gebken.

Der Hallenkomplex am Stadtrand von Meppen sieht aus, als sei er 
gerade eröffnet worden. Tatsächlich produziert Büter hier seit 20 Jah-
ren Hubtische, Hubarbeitsbühnen, Hebezeuge, Lifte und Aufzüge für 

alle Branchen, in denen Kleines, Großes oder Schweres gestemmt wer-
den muss. Gegründet wurde die heutige Firma 1991 zunächst als Abtei-
lung der Büter Maschinenfabrik GmbH im nur wenige Kilometer ent-
fernten Hafenstädtchen Haren/Ems, deren Kerngeschäft hoch entwi-
ckelte Hydraulikzylinder sind. „Damals haben der Unternehmens-
gründer Josef Büter und der heutige Geschäftsführer der Büter Hebe-
technik, Hermann Janzen, überlegt, welche Produkte rund um die Zy-
linder entwickelt und gebaut werden können“, berichtet Gebken. Die 
Idee zur Hebetechnik war offenbar so erfolgreich, dass die Abteilung 

wenig später zum eigenständigen Unternehmen 
der Büter Group wurde und schließ-

lich nach Meppen zog. Die 
Dimension des dortigen 

Firmengeländes lässt keine 
Zweifel: ein weiteres Wachstum 

ist Programm. 
Die Historie der Büter Group ge-

hört zu den typischen Geschichten des 
mittelständischen Maschinenbaus in 

Deutschland. Firmengründer Josef Büter 
war gerade mal 20 Jahre alt, als er sich 1965 

nach der Ausbildung zum Dreher – heute 
Zerspaner – selbstständig machte. In den 

1970ern dehnte er sein Geschäft auf das nahe 
gelegene Ruhrgebiet aus. Den Bau von Hydrau-

likzylindern hatte er schon in den ersten Berufs-
jahren kennengelernt. Inzwischen beschäftigt 

die Gruppe rund 500 Menschen. Bis heute ist Büter in der 
Firma aktiv. Er hält inzwischen mehr als 250 Patente. 

Der handwerkliche Charakter aus der Gründerzeit ist 
auch bei der Büter Hebetechnik spürbar. In der einen Halle 
werden die Stahlbauteile geformt und geschweißt, in der 
nächsten werden sie lackiert und anschließend montiert; 
dann folgt die Montage der Hydraulik und der elektroni-
schen Komponenten; zu guter Letzt passieren die Maschinen 
die Qualitätskontrolle. Marco Gebken hebt hervor, dass die Ferti-
gungstiefe hier sehr ist. Das verringere die zeitliche Abhängigkeit 
von Zulieferern und Transportwegen und vergrößere den Spiel-
raum, individuelle konstruktive Lösungen für den Kunden zu ent-
wickeln. 

Wie groß die Bandbreite bei Büter ist, zeigt sich 
bei einem Rundgang durch die Werkhallen. Die 
Schweißer arbeiten gerade an länglichen Plattformen 
für klassische Hubtische; in der Lackiererei werden 
Komponenten von Fahrzeughebebühnen für die Farb-
gebung vorbereitet; im Versandbereich warten vier hy-
draulische Lastenaufzüge auf die Auslieferung an eine 
große deutsche Werft, die sie in ein Luxuskreuzfahrtschiff 
einbauen wird. In seinem Büro verweist Gebken auf das 
Foto einer Entwicklung für einen Privatkunden. Es zeigt 
eine gepflasterte Hoffläche mit einem Dach auf 
Stahlstützen und einem Sportwagen darun-
ter. „Das ist eine platzsparende Tief -
garagenzufahrt“, erläutert Geb-
ken. Das Auto ver-
schwinde mit dem Hy-
drauliklift senkrecht 

in die Tiefe. Für jede Anwendung 
den passenden Hydraulikzylinder 
aus der eigenen Unterneh-
mensgruppe zu bekommen 
oder entwickeln lassen zu 
können, gehört zu den Wett-
bewerbsvorteilen der Büter He-
betechnik. „Wir verbauen hier 
nichts von der Stange“, betont er.

Ein großer Teil der Produkte, 
die sich in den Fertigungshallen 
befinden, ist gelb lackiert. Das ist 
eine typische Farbe für Werkzeuge, 
die bei der Bahn und bei den Herstellern 
von Lokomotiven und Waggons eingesetzt 
werden. Für diese Branche entwickelt und lie-
fert Büter ganze Straßen, beispielsweise für die 
Instandsetzungswerke der ICE-Züge. In deren lan-
gen Hallen findet sich nahezu die gesamte Produkt-
palette von Büter. 

Bald wird dort auch das autonome Schwerlast-
transportfahrzeug unterwegs sein, das derzeit 
noch seine Testrunden auf dem Betriebs-
gelände in Meppen dreht. Es wird in der 
Lage sein, selbstständig unter einen 
aufgebockten Zug zu fahren, demon-
tierte Komponenten abzuholen, in die 
Werkstatt zum Instandsetzen und an-
schließend wieder zurück zum Zug zu 
bringen. 

 Maschinenbau: Die Büter Hebetechnik GmbH aus dem Emsland agiert 
buchstäblich als Stütze für alle Branchen, in denen Schweres bewegt oder 

gehalten werden muss. Basis dafür sind Hydraulikzylinder.

Josef Büter hat die Büter Maschi-
nenfabrik GmbH gegründet, aus 
der 1997 die Hebetechnik-Tochter 
hervorging. Foto: Büter Group

Büter Hebetechnik GmbH 
n Das Unternehmen aus Meppen wur-de 1997 ausgegründet. Zuvor war es seit 1991 eine Abteilung der 1965 ge-gründeten Büter Maschinenfabrik.
n Branche: Hebetechnik
n Belegschaft: 150 
n Jahresumsatz: k. A.
n Vertrieb: weltweit

satz geht es vor allem darum, die 
Grundfunktionen maschinen- und 
anlagenbezogen auf den neuesten 
Stand der Technik zu bringen. Meist 
werden hierzu mechanische Kom-
ponenten wie Antriebe oder ganze 
Automatisierungssysteme ausge-
tauscht. Die übergeordnete Vernet-
zung bleibt jedoch außen vor. 

Im Gegensatz dazu muss bei ei-
nem Industrie-4.0-Retrofit nicht 
zwingend in Grundfunktionen ein-
gegriffen werden. Vorrangiges Ziel 
ist eine höhere Transparenz in den 
Produktionsprozessen. Statt eine 
einzelne Maschine zu verbessern, 
geht es also darum, die Potenziale 
durch Prozessoptimierung zu er-
schließen. Wenn der Produktions-
planer alle Einstellungen an der ein-
zelnen Maschine und der Anlage 
kennt, kann dies schließlich aller-
dings doch zu gezielten technischen 
Anpassungen führen. 

Auch wenn es zunächst nahelie-
gend scheint, Daten aus vorhande-
nen Steuerungen zu nutzen, könn-
ten andere Lösungen besser sein. 
Das zeigt der Leitfaden anhand des 
Beispiels einer vernetzten Werk-
zeugmaschine von 3D-Signals im 
hessischen Langen. Das Unterneh-
men nutzt eine einheitliche eigen-

entwickelte Hard- und 
Softwarelösung, die für 
verschiedene Maschi-
nentypen genutzt wer-
den kann. Um viele 
Maschinen möglichst 
zeiteffizient auszurüs-
ten, wird auf deren 
Steuerungsdaten ver-
zichtet. 

Aus der Sicht des Lö-
sungsanbieters ist das 
vorteilhaft, da eine 
maschinenindividuel-
le Schnittstelle trotz 
standardisierter Proto-
kolle mehr Aufwand 
bedeuten kann, als 
wenn eine einheitliche 
erprobte Lösung ein-
gerichtet würde.

Und: Weil sich durch die Vernet-
zung gegenüber dem klassischen 
Retrofit zusätzliche Aspekte erge-
ben, weist der Leitfaden auch auf 
gesetzliche Verpflichtungen bei der 
Erweiterung von Maschinen hin. So 
muss z. B. nach dem Arbeitsschutz-
gesetz, der Betriebssicherheitsver-
ordnung und dem Produktsicher-
heitsgesetz generell geprüft werden, 
ob ein sicherer Betrieb der Maschi-
ne gewährleistet ist. Enthalten die 
erfassten Daten einen Personenbe-
zug, so ist der Datenschutz gemäß 
DSGVO zu berücksichtigen und bei 
Rückschlüssen über die Leistung 
der bedienenden Mitarbeiter ist die 
Zustimmung des Betriebsrates er-
forderlich.

n Der „Leitfaden Retrofit für Industrie 4.0“ 
ist hier erhältlich:  
https://industrie40.vdma.org

„Die Mehrzahl 
der Maschinen 
in den Fabrik-
hallen der Indus-
trieunternehmen 
steht bereits seit 
etlichen Jahren 
dort.“ 
Florian Löber, VDMA-
Fachverband Elektrische 
Automation
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 Wir brauchen offene Grenzen
Dass sich der offene Wirtschaftsraum Europa im internationalen 
Wettbewerb ständig neu hinterfragen muss, um Wettbewerbsvortei-
le in Zukunftstechnologien zu generieren, ist klar. Ausgelöst durch die 
Pandemie jetzt aber alles auf den Kopf stellen? Ich beobachte hier 
viel Populismus. Die Impulsstiftung des VDMA hat ein Gutachten des 
IfW Kiel veröffentlicht, in dem Wohlstandseffekte einer Abschottung 
modelliert werden. Eine Verdopplung der 
nichttarifären Handelshemmnisse (indi-
rekte protektionistische Maßnahmen der 
Außenhandelsbeschränkung, die Red.) 
würde in Deutschland zu einem Rückgang 
des Realeinkommens um jährlich 3,3 % 
führen. Gemessen am deutschen Brutto-
inlandsprodukt im Jahr 2019 läge das Ein-
kommen somit um 114 Mrd. € tiefer. 
Kommt es zu einem Handelskrieg und das 
Ausland reagiert mit Vergeltungsmaßnah-
men, sinkt das Einkommen sogar um 6,9 %. Schottet sich Deutsch-
land gegenüber den anderen EU-Staaten ab, liegt das Bruttoinlands-
produkt dauerhaft Jahr für Jahr um 9,1 % unterhalb des Niveaus ohne 
zusätzliche Handelshemmnisse. Die deutsche Volkswirtschaft ver-
liert, wenn wir versuchen, die Globalisierung zurückzudrehen. Unser 
Geschäftsmodell beruht auf offenen Grenzen, Austausch und Vernet-
zung. Dies sind die Erfolgsgaranten, die wir bewahren müssen. Nicht 
nur wir, alle würden verlieren. Ohne internationale Arbeitsteilung 
sind am Ende alle Handelspartner und Menschen ärmer. Schwäche-
res Wachstum trifft auch Personen, die Sozialleistungen oder staatli-
che Transfers beziehen. Auch im Gesundheitssystem müsste vermut-
lich gespart werden. Diese Argumente müssen unbedingt auf die 
Waagschale, wenn über ein neues Wirtschaftsmodell diskutiert wird.

Henrik Schunk, Vizepräsident beim Verband Deutscher Maschinen- 
und Anlagenbau (VDMA)

Automotive auch künf-
tig weltweit vernetzt
Die Automobilhersteller und Zulieferer sind 
weltweit vernetzt und werden dies auch 
künftig sein. Viele VDA-Mitglieder liefern von 
ihren Auslandsstandorten auch nach 
Deutschland. Im Verlauf der zunehmenden 
Internationalisierung hat sich ihr Exportüberschuss sogar verringert. 
Gleichzeitig arbeiten die Unternehmen kontinuierlich an der Optimierung 
ihrer Lieferketten. Herausforderungen für die Produktion gab es bereits 
vor der Pandemie. Hinzu kommen kurzfristige und unvorhergesehene Än-
derungen der Rahmenbedingungen wie Zollerhöhungen oder Sanktionen. 
Daher sind die Unternehmen gut beraten, wenn sie diversifizieren und 
Puffer einbauen. Wir setzen auch weiterhin auf internationalen Handel. 
Importe und Exporte sind immer zwei Seiten der Medaille und bedingen 
sich gegenseitig. Gleichzeitig bauen wir unsere Standorte in Deutschland 
und Europa aus. Die batteriebetriebene Mobilität bewirkt außerdem eine 
andere Struktur der Wertschöpfung im Vergleich zum Verbrennungsmo-
tor. Politische Forderungen nach einem „Reshoring“ (Rückholung der Pro-
duktion, die Red.), auch um Produktionsstandorte zu stärken, bergen Risi-
ken. Die Folgen von solchen tendenziell protektionistischen Maßnahmen 
haben wir in letzter Zeit erlebt: Es wird eine Spirale von Reaktion und Ge-
genreaktion in Gang gesetzt, bei der letztlich alle verlieren. Das multilate-
rale, regelbasierte Handels- und Investitionssystem ist zuletzt stark unter 
Druck geraten. Der VDA setzt sich dafür ein, die Welthandelsorganisation 
(WTO) und die internationale Kooperation zu stärken, damit wir auch bei 
den anderen wichtigen Herausforderungen unserer Zeit, vor allem dem 
Klimaschutz, gemeinsam weiterkommen.

Kurt-Christian Scheel, Geschäftsführer Verband der Automobilindustrie

Aktiver Staat als Schlüssel
Die Pandemie hat stärker als jede vorherige Krise die Verletzbar-
keit globaler Wertschöpfungsketten aufgezeigt, andererseits aber 
auch die große Bedeutung digitaler Technologien. Ergänzt durch 
das wachsende Konsumentenbedürfnis nach Nachhaltigkeit in 
der Produktion, könnte sie zum Treiber eines grundlegenden 
Wandels der Anforderungen an die Lieferketten werden. Das Prin-
zip, durch internationale Arbeitsteilung Spezialisierungsvorteile 

zu realisieren, bleibt aber bestehen. Wachstumsimpulse gehen dabei von den Ländern aus, 
die durch sektorübergreifende staatliche Investitionen in der Krise schnell und konsequent 
gegengesteuert haben. Dies wird neben der heimischen Nachfrage mittelfristig auch der in-
ternationalen Wettbewerbsfähigkeit dieser Länder zugutekommen.
Die Entscheidung lautet somit nicht: Export oder Binnenkonsum. Vielmehr braucht es eine 
konsequente Langfriststrategie, die die Position des Standorts Deutschland innerhalb der 
globalen Wertschöpfungsketten revitalisiert und so die Voraussetzungen auch für eine star-
ke Binnennachfrage schafft. Dies erfordert einen aktiven Staat, der einerseits durch zielge-
richtete Infrastrukturinvestitionen verhindert, dass Deutschland bei entscheidenden Zu-
kunftstechnologien den Anschluss verliert, andererseits über den regulatorischen Rahmen 
einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen sicherstellt. Zugleich gilt es, eine neue Balance 
zu schaffen aus Leistungsgerechtigkeit und der Notwendigkeit verbesserter Absicherung. 

André Wolf, Leiter Forschungsbereiche „Konjunktur, Weltwirtschaft und Internationaler 
Handel“ am Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut (HWWI)

Abkehr vom Weltmarkt nicht der richtige Weg
Die starke Exportorientierung war lange Zeit Garant für den gro-
ßen Erfolg der deutschen Industrie. Inzwischen hat sich das glo-
bale Umfeld jedoch geändert, was zu einem gravierenden Pro-
blem für das deutsche Exportmodell werden könnte. Denn De-
coupling-Tendenzen (Entkopplung, die Red.) erschweren die Aus-
fuhr. Schon seit der globalen Finanzmarktkrise kam es zu mehr 
Protektionismus. Der Trend hin zu mehr Staatsgläubigkeit hat 
sich durch die Coronakrise noch weiter verstärkt. Aufgrund eini-
ger weniger Versorgungsengpässe bei internationalen Lieferket-
ten sind Rufe nach mehr Selbstversorgung und Reshoring laut ge-
worden. Auch der Brexit führt zu höheren Handelsbarrieren und der US-Protektionismus un-
ter Donald Trump hat die transatlantischen Beziehungen in ihren Grundfesten erschüttert. 
Vor allem aber wird der geopolitische Konflikt zwischen den USA und China bleiben. China 
reagiert mit einer stärkeren Selbstversorgung, um sich vom Ausland unabhängiger zu ma-
chen. Die Abkoppelungstendenzen bei Technologie und Handel bekommen auch deutsche 
Firmen zu spüren. Zeitgleich kommt es kaum noch zu weiterer Handelsliberalisierung, weil 
die Welthandelsorganisation in einer Krise steckt und die EU wegen innerer politischer Wi-
derstände kaum noch in der Lage scheint, Freihandelsabkommen zu ratifizieren. Gleichwohl 
ist eine Abkehr vom Weltmarkt nicht der richtige Weg. Eine gewisse Umorientierung in 
Richtung Binnenwirtschaft kann sich aber ergeben, wenn der deutsche Staat endlich effek-
tiv und konsequent in Digitalisierung, Infrastruktur und grüne Technologie investiert. 

Jürgen Matthes, Leiter Kompetenzfeld Internationale Wirtschaftsordnung und Konjunktur 
am Institut der deutschen Wirtschaft (IW)

Höhere Löhne für mehr Binnenwachstum
Die starke Exportperformance der deutschen Wirtschaft in den 2000er-Jahren beruhte im 
Wesentlichen auf zwei Gründen: zum einen auf der starken Auslandsnachfrage – insbeson-
dere der mittel- und osteuropäischen Länder und Chinas – nach deutschen Investitionsgü-
tern und zum anderen auf der stetigen Verbesserung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit 
aufgrund schwacher Lohnzuwächse. Über die Exportfixierung hatte man in Deutschland die 
Bedeutung der Binnennachfrage aus dem Blick verloren. Löhne sind aber nicht nur ein we-

sentlicher Kostenfaktor, sondern auch eine zentrale Einkom-
mensgröße. Und so war Deutschland 2003 bis 2008 zwar Export-
weltmeister, aber Schlusslicht beim Wachstum im Euroraum, 
weil der private Verbrauch lahmte. Die Nachteile der Exportab-
hängigkeit spürte Deutschland 2009, als die globale Wirtschafts-
krise zum stärksten Konjunktureinbruch der Nachkriegszeit führ-
te. Dass es sich rasch davon erholte, lag maßgeblich daran, dass 
mit Maßnahmen der Beschäftigungssicherung und stärkeren 
Lohnzuwächsen ein binnenwirtschaftlich getragener Auf-
schwung in Gang kam. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, 

dass Deutschland mit einer balancierten Wachstumsstrategie, die auf einer außen- und ei-
ner binnenwirtschaftlichen Säule ruht, erfolgreich ist. Allerdings werden Handelskonflikte 
und die zunehmende Binnenorientierung Chinas und der USA die deutsche Exportentwick-
lung langfristig dämpfen. Umso wichtiger ist es, dass Deutschland seine binnenwirtschaftli-
chen Wachstumskräfte stärkt und systemrelevante Branchen hierzulande fördert.

Sabine Stephan, Außenhandelsexpertin beim Institut für Makroökonomie und Konjunktur-
forschung (IMK)
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Wirtschaftsmodell neu erfinden
Die deutsche Wirtschaft wurde durch 
die Coronakrise schwer getroffen. Die 
Erholung hat allerdings bereits im ver-
gangenen Sommer kräftig eingesetzt, 
insbesondere dank der starken Nach-
frage nach den hiesigen Exportschla-
gern wie Maschinen oder Kraftfahr-
zeugen. Die Nachfrage nach diesen 
Waren ist trotz der Krise also ungebro-
chen. Allerdings steht dieses Wirt-
schaftsmodell infrage – nicht wegen der fehlenden Qualität der 
Exportgüter, vielmehr, weil die Standortqualität hierzulande im-
mer mehr gegenüber anderen wichtigen Wirtschaftsräumen zu-
rückfällt. Andere Länder setzen in wichtigen Zukunftsbereichen 
mittlerweile die Standards. Die Innovationskraft deutscher Unter-
nehmen fällt zurück. Besonders augenfällig ist dies im Bereich der 
Digitalisierung. Fehlende Infrastruktur drückt die Produktivität 
und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Mehr öffentliche 
und private Investitionen sind daher in der digitalen Infrastruktur, 
Forschung und Entwicklung oder in der Bildung notwendig, auch 
um den Folgen des demografischen Wandels zu begegnen. 
 Auch hat die Krise die Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von 
funktionierenden internationalen Lieferketten gezeigt. Eine stärke-
re Diversifizierung der Produktions- und Lieferstrukturen kann da-
her vorteilhaft sein. Insgesamt sprechen die Erfahrungen der letz-
ten Monate dafür, das Wirtschaftsmodell Deutschlands und der 
Europäischen Union neu zu erfinden: Mehr öffentliche Investitio-
nen, eine gezielte Unterstützung von Zukunftstechnologien und 
eine Stärkung der Produktionsstrukturen im Hinblick auf eine ge-
ringere Krisenanfälligkeit sind notwendig.

Claus Michelsen, Leiter Konjunkturpolitik beim Deutschen  
Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)
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Infrastruktur fördert Wachstum
Deutschland ist mit seinen hohen Importen und Exporten, vor 
allem von Gütern, auf eine gut ausgebaute und qualitativ hoch-
wertige Infrastruktur angewiesen. Hinzu kommt die geografi-
sche Lage als Verkehrsdrehscheibe im Herzen Europas. Daran 
wird auch ein geändertes Wirtschaftsmodell mit einem stärke-
ren Fokus auf den Binnenmarkt nichts ändern.

Trotz der in den vergangenen Jahren 
deutlich gestiegenen (nominalen) In-
vestitionen des Bundes in die Ver-
kehrsinfrastruktur liegt aber noch vie-
les im Argen. Die Sperrung der Auto-
bahnbrücken über den Rhein bei Le-
verkusen und Duisburg, die einge-
schränkte Nutzbarkeit von Kanälen 
für die Containerschifffahrt wegen 
unzureichender Brückenhöhen und 
der um viele Jahre zurückhängende 

Ausbau der Oberrheinstrecke im Zuge der Schienenverbindung 
zwischen Rotterdam und Genua sind nur die Spitze des Eisber-
ges. Hinzu kommt der mangelnde Ausbau schneller Internetver-
bindungen. In der Coronakrise hat sich wieder gezeigt, dass vor 
allem der ländliche Raum hier noch erheblich „abgehängt“ ist. 
Aber auch auf kommunaler Ebene besteht ein hoher Investiti-
onsstau, vor allem in den Bereichen Straßen und Verkehr sowie 
Schulen und Bildung. Im Infrastrukturranking des World Econo-
mic Forum ist Deutschland in nur zehn Jahren weltweit vom 
zweiten auf den zwölften Platz abgerutscht. Dieser Prozess der 
schleichenden Verschlechterung muss gestoppt werden. Bund, 
Länder und Gemeinden müssen nicht nur ihre jeweiligen Investi-
tionsbudgets konsequent aufstocken, auch der rechtliche Rah-
men muss modernisiert werden. Planungs- und Genehmigungs-
prozesse für Infrastrukturvorhaben, die deutlich länger als zehn 
Jahre benötigen, passen nicht in die heutige Zeit. 

Heinrich Weitz, Abteilungsleiter Volkswirtschaftliche Grund-
satzfragen beim Hauptverband der Deutschen Bauindustrie
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Braucht die 
Wirtschaft ein 
neues Modell?

Umfrage: Die Pandemie hat die Verwundbarkeit globaler 
Lieferketten aufgezeigt. Innerhalb der EU werden die deutschen 
Exportüberschüsse schon seit Langem kritisiert. Wie sollte die 

deutsche Wirtschaftspolitik vor diesem Hintergrund aufgestellt 
sein? Sieben Fachleute nehmen Stellung.

Von Wolfgang Schmitz und André Weikard

Foto: PantherMedia / InkDropCreative
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Exportnation Deutschland
n Der Überschuss von Warenausfuhren ge-

genüber Importen nach Deutschland liegt 
seit vielen Jahren auf hohem Niveau und  
erreichte im Jahr 2016 seinen bisherigen 
Rekordwert von knapp 250 Mrd. €.

n Exportweltmeister, also Land mit dem 
höchsten Exportüberschuss, ist Deutsch-
land aber bereits seit 2009 nicht mehr. Seit-
dem führt China den Titel, Deutschland 
liegt nur noch auf Platz zwei.

n Im Vorpandemiejahr 2019 wies China einen 
gigantischen Ausfuhrüberschuss von mehr 
als 350 Mrd. € aus. aw

Wirtschaftssystem zu finanzieren? 
Und was wird aus der Schulden-
bremse?
Die Schuldenbremse ist viel zu starr. 
Sie muss abgeschafft werden oder 
man sollte sie zumindest flexibili-
sieren. Natürlich ist es sinnvoll, 
Staatsschulden auf vertretbarem Ni-
veau in Relation zu Wirtschaftsleis-
tungen zu halten. Aber eine bedin-
gungslose Austeritätspolitik würde 
die Binnennachfrage wegbrechen 
lassen. Die andere Möglichkeit wä-
re, aus den Schulden herauszu-
wachsen. Ich bevorzuge eindeutig 
letztere Variante. Steigt die Wirt-
schaftsleistung, dann kann man 
sich auch höhere nominale Schul-
den leisten.

Dominantes Thema, auch in Ihrem 
Buch, ist der Klimawandel. Wel-
che Denkschule vertreten Sie: ma-
terielle Enthaltsamkeit oder Beto-
nung grüner Technologien?
Ich plädiere für grüne Technologien, 
die Menschen ja immer noch die 
Möglichkeit lassen, enthaltsam zu 
leben. Aber nicht jeder kann sich 
das leisten, etwa Menschen, die auf 
dem Land wohnen und auf einen 
fahrbaren Untersatz angewiesen 
sind. Und grüne Technologien sind 
ungemein wichtig für die Ausbalan-
cierung der deutschen Wirtschaft. 
Sie ermöglichen Hochtechnologie-
exporte, die nicht so preissensibel 
sind, sodass sie mit höheren Löh-
nen und höheren Staatsausgaben 
einhergehen.

Die Diskussion über eine zu hohe 
Exportlastigkeit ist nicht neu. An 
welchem Punkt der Diskussion be-
finden wir uns?
Die Diskussion ist tatsächlich nicht 
mehr ganz frisch, allerdings ist der 
Schwerpunkt neu. Sie lag früher 
stark auf der europäischen Integra-
tion und auf den Schäden, die deut-
sche Überschüsse in Europa verur-
sachen. Aber das hat in Deutsch-
land niemanden so richtig beein-
druckt. Seit 2018 häufen sich aller-
dings die mahnenden Stimmen, 
mehr im Inland in Infrastruktur und 
moderne Technologien zu investie-
ren. Darunter sind nicht nur die üb-
lichen Verdächtigen, sondern etwa 
auch das arbeitgebernahe Institut 
der deutschen Wirtschaft.

Ist die Professorenschaft für neue 
Wirtschaftsmodelle affin? 
Es regt sich ein wenig. Es gibt eine 
Bewegung für plurale Ökonomik, 
aber vor allem in den Sozialwissen-
schaften sind Kollegen offen für he-
terodoxe Ausrichtungen. 

Die deutsche Politik hat sich in 
den letzten Jahren gerühmt, For-
schung und Entwicklung finanziell 
stark zu fördern. Können Sie das 
bestätigen?
Ja, da ist Deutschland tatsächlich 
auf dem Weg der Besserung, aber es 
gibt noch eine ganze Menge Luft 
nach oben. Viele andere Länder in-
vestieren deutlich mehr in ihre For-
schung und Entwicklung. Wir müs-
sen mithalten, auch um künftig wie-
der höhere Löhne zahlen zu kön-
nen. 

lassen sich ideal mit hohen Löhnen 
und hohen Staatsausgaben ver-
knüpfen, sodass die schwedische 
Wirtschaft solide auf beiden Beinen 
steht. Außerhalb Europas ist China 
das beste Beispiel einer zunehmend 
austarierten Wirtschaft. In den Nie-
derlanden waren gerade die zu star-
ke Exportorientierung und die zu 
niedrigen Löhne große Themen bei 
der Parlamentswahl. 

In Ihrer Brust schlagen zwei Her-
zen, das des Ökonomen und das 
des Politologen. Mit China steht 
Deutschland ein Handelspartner 
gegenüber, der sich mit Men-
schenrechten schwertut – wie ei-
nige andere wichtige Exportlän-
der auch.
Ich bin skeptisch, was die Durchset-
zung von Demokratie und Men-
schenrechten von außen angeht. 
Das funktioniert in den seltensten 
Fällen. Aber keine Frage: Wir sind 
durch die hohen Exporte politisch 
erpressbar. Deutschland kann mit 
China keinen öffentlichen Dialog 
über Menschenrechte führen, weil 
wir so abhängig vom Wirtschafts-
austausch mit China sind. Das Bei-
spiel Australien zeigt, dass China 
mit Wirtschaftssanktionen kontert, 
wenn es sich angegriffen fühlt. Und 
das führt innerhalb kürzester Zeit 
zu einer massiven ökonomischen 
Beeinträchtigung. 

Deutschland hat sich in den ver-
gangenen Jahrzehnten in vielen 
Ländern dieser Erde mit seinen 
hohen Leistungsbilanzüberschüs-
sen nicht gerade beliebt gemacht. 
Es ist allgemein anerkannt, dass un-
sere dauerhaften und massiven 
Leistungsbilanzüberschüsse in an-
deren Ländern zur Deindustrialisie-
rung führen. Das war bereits in den 
Jahren vor der Eurokrise so. Das 
Problem ist, dass Deutschland vor 
lauter Export nicht noch den Mond 
beliefern kann. Irgendwer muss 
Produkte und Dienstleistungen ab-
nehmen. Und wer das abnimmt, 
produziert es nicht mehr selbst. 
Wenn wir unsere Wirtschaft durch 
höhere öffentliche Ausgaben und 
höhere Löhne ausbalancieren, wür-
den auch diese Länder davon er-
heblich profitieren. Wir wären also 
mit einem Mal der Liebling der in-
ternationalen Politik.

Kann sich der Staat nach milliar-
denschweren Coronahilfen über-
haupt noch leisten, ein neues 

Von Wolfgang Schmitz

VDI nachrichten: Wenn man 
Wirtschaftsfachleuten Glauben 
schenken darf, sind die Export -
erwartungen für Deutschland in 
diesem Jahr nicht schlecht. Die Ex-
portwirtschaft profitiert von der 
starken Konjunktur in Asien und 
den USA. Wo sehen Sie das Pro-
blem? 
Nölke: Was Sie schildern, ist der 
typische Nachholeffekt nach einer 
massiven Krise. Wenn man die letzte 
Wirtschafts- und Finanzkrise 
2008/09 anschaut, war damals auch 
ein starker Einbruch zu verzeichnen 
und im nächsten Jahr schoss die 
Konjunktur nach oben. Wir haben 
aktuell großes Glück, dass China 
sehr schnell und sehr früh durch die 
Krise gekommen ist. Hinzu kom-
men demnächst das US-Konjunk-
turprogramm sowie die Sonderaus-
gaben bei dem EU-Aufbaupaket 
„Next Generation“. Diese Effekte 
werden aber nach zwei Jahren ver-
feuert sein und unsere Exporte wer-
den deutlich einbrechen. 

Woran genau machen Sie das 
denn fest?
Es handelt sich derzeit um Sonder-
effekte. Die Menschen haben sich in 
den vergangenen Jahren mit Inves-
titionen sehr stark zurückhalten 
müssen. Sowohl die Arbeitnehmer 
und Arbeitnehmerinnen als auch 
die Unternehmen haben nun viel 
Geld auf der hohen Kante liegen. 
Aber auf Dauer bekommen wir grö-
ßere Probleme, vor allem durch den 
Systemkonflikt zwischen China und 
den USA. Dadurch droht uns einer 
unserer wichtigsten Exportmärkte 
wegzubrechen.

Welcher ist der wichtigste?
Traditionell sind es die USA, im Au-
genblick lebt die Industrie sehr stark 
von der Nachfrage aus China. Das 
Problem aber ist ein grundsätzli-
ches. Wenn es, was ich erwarte, zu 
einem neuen Systemkonflikt zwi-
schen USA und China kommt – die 
USA wollen China unbedingt brem-
sen, China will unbedingt unabhän-
gig vom Westen werden –, dann wird 
sich Europa und damit auch 
Deutschland entscheiden müssen. 
Damit fällt einer der wichtigsten 
Handelspartner automatisch weg.

Sie glauben, dass es zu einer anta-
gonistischen Wirtschaftswelt kom-
men wird?
Ja, China verfolgt eine langfristige 
Strategie und weiß, dass es zumin-
dest vorübergehend die Kooperati-
on mit dem Westen braucht, um an 
Technologien zu kommen. In den 
vergangenen Jahren hat sich China 
aber technologisch in immer mehr 
Bereichen gemausert und konkur-
renzfähig aufgestellt. Das Land 
braucht nicht mehr solch enge Ko-
operationen, es steht zusehends auf 
eigenen Beinen. Auf der anderen 
Seite ist es breiter Konsens im au-
ßenpolitischen Establishment der 
USA, dass der Aufstieg Chinas mit 
allen Mitteln gestoppt werden 
muss. Und dazu werden in nächster 
Zeit vor allen Dingen wirtschaftliche 
– hoffentlich nur wirtschaftliche – 
Sanktionen gehören.

Die USA investieren unter Biden 
fast 2 Billionen $, um die Infra-
struktur im eigenen Land auszu-
bauen und den Klimawandel anzu-
gehen. China fördert vehement In-
frastruktur und Hightech. 

Ich finde es vollkommen verständ-
lich, dass die beiden Länder so viel 
Geld in die Hand nehmen. Wir soll-
ten dem folgen. Wenn wir das nicht 
machen – was sich abzeichnet –, 
werden Europa und Deutschland 
gegenüber den beiden großen Wirt-
schaftsräumen zurückfallen. 

Dem Land ein neues Wirtschafts-
modell angedeihen zu lassen, 
birgt viele Hürden. Eine beschrei-
ben Sie in Ihrem Buch „Exportis-
mus“ als Drogenabhängigkeit der 
Deutschen vom Export. 
In der Tat. Man kann aber jede Dro-
genabhängigkeit überwinden.

Warum aber Droge?
Weil die deutsche Wirtschaft sich in 
den letzten Jahrzehnten immer ab-
hängiger von Exporten gemacht hat. 
Jedes Mal, wenn die Droge knapp 
wurde, in der Regel in einer wirt-
schaftlichen Krise, hat man auf 
noch mehr Exporte gesetzt, also die 
Dosis immer weiter erhöht und die 
Abhängigkeit damit immer weiter 
intensiviert. Das war in der Krise der 
70er-Jahre, der frühen 80er-Jahre 
und dann noch mal in den mittleren 
und späten 90ern so. 1970 hatten 
wir eine Exportquote von 15 % des 
Bruttoinlandsproduktes, jetzt sind 
wir bei 45 %. Das ist weit mehr als in 
jeder anderen großen Ökonomie. 

Drogen haben Nebenwirkungen.
Die zu starke Ausrichtung auf den 
preislichen Wettbewerb bei Expor-
ten führt dazu, dass wir uns wesent-
lich niedrigere Löhne als nötig auf-
erlegen, dass wir unsere soziale Si-
cherheit gefährden, die Bildungs -
gerechtigkeit weiter verringern und 
unsere Infrastruktur aushöhlen. 

Süchtig nach 
Exporten

Wirtschaftsmodell: Deutschland sollte sich aus der Abhängigkeit 
internationaler Märkte lösen und stärker auf die Binnennachfrage 

setzen, meint der Ökonom und Buchautor Andreas Nölke.

Nicht zwangsläufig. Diese Branchen 
produzieren ja auch für die Binnen-
nachfrage. Verlierer wären vor allem 
jene Branchen, die über einen har-
ten Preiswettbewerb exportieren. 
Das wäre etwa eine Großschlachte-
rei wie Tönnies, die inzwischen zu-
nehmend für den Export schlachtet. 
Bei höheren Löhnen verlieren sol-
che Unternehmen irgendwann an 
Konkurrenzfähigkeit. Die anderen 
Verlierer könnten die Zulieferer der 
Automobilindustrie sein, die nur für 
Verbrenner produzieren und die 
nicht viel Geld haben, um in For-
schung und Technologie zu inves-
tieren und um sich technologisch 
neu aufzustellen.

Im Preiswettbewerb gewinnt 
nicht immer der Bessere, sondern 
der Preisgünstigere. Hat darunter 
das Label „Made in Germany“  
gelitten?
Die Technologien sind immer noch 
hochwertig. Es gibt fantastische Au-
tos und fantastische Maschinen. 
Aber bei den modernen Spitzen-
technologien, nehmen wir digitale 
Technologien, ist Deutschland nicht 
gut aufgestellt. Das muss Sorgen be-
reiten.

Lässt sich beides bewerkstelligen: 
hier Hightech erhalten, dort High -
tech aufbauen?
Ich denke, das ist problemlos mach-
bar. Der Staat müsste allerdings we-
sentlich mehr Geld in die Hand neh-
men, um die Unternehmen und die 
Universitäten im Bereich Forschung 
und Technologie zu unterstützen. 

Das gilt sowohl für die Umstellung 
auf Elektromobilität in der Autoin-
dustrie als auch für neue Technolo-
gien. Ich denke da insbesondere an 
Umwelttechnologien, Digitaltech-
nologien und Medizintechnik. Das 
Problem ist, dass im Augenblick der 
große Teil der Forschungs- und 
Technologieaufwendungen der 
deutschen Industrie immer noch in 
den Autosektor fließt.

Bei Exportindustrien denkt man in 
der Regel an Maschinenbau und 
Autoindustrie. Was ist etwa mit 
digitalen Dienstleistungen und so-
zialen Netzwerken, über die ja 
auch Geld verdient wird und die 
exportiert werden?
Da sprechen Sie einen wichtigen 
Punkt an. Die Globalisierung digita-
ler Dienstleistung wächst wesent-
lich stärker als der Güterhandel. Die 
deutsche Wirtschaft müht sich, 
Stichwort Industrie 4.0 und indus-
trienahe Dienstleistungen, aber bei 
anderen digitalen Geschäftsfeldern 
liegen wir gegenüber den USA, Chi-
na und auch gegenüber einigen 
Ländern innerhalb Europas deut-
lich zurück.

Gibt es Vorbilder, die eine Balance 
gefunden haben?
Schweden hat eine viel besser aus-
balancierte Ökonomie als Deutsch-
land. Das Rezept: Die Skandinavier 
haben sich in den vergangenen Jah-
ren auf besonders hochwertige Ex-
porte, darunter eben auch digitale 
Dienstleistungen, spezialisiert. Die 
besonders hochwertigen Exporte 

Auf der International 
Technology Import and 
Export Fair in Schang-
hai ließ China jüngst 
seine technologischen 
Muskeln spielen. Das 
Land ist aus dem Stadi-
um des Hightechkopie-
rens herausgewachsen. 

In welchem Verhältnis sollten Im-
port und Export stehen?
Wenn wir unsere Exportquote von 
45 % in Richtung 30 % reduzierten, 
wäre schon sehr viel getan. Aber es 
geht nicht in erster Linie um Zah-
lenspiele, sondern entscheidend ist, 
dass wir unsere Wirtschaft auf zwei 
Beine stellen: einerseits stabile Ex-
porte, andererseits eine Stärkung 
der Binnennachfrage.

Wer steht in der Verantwortung, 
um die Binnennachfrage anzukur-
beln? Sind es die Unternehmen 
oder ist es die Politik?
Normalerweise ist es so, dass die 
Löhne zwischen den Tarifpartnern 
ausgehandelt werden. Das Problem 
ist, dass bei uns die Tarifpartner in 
den letzten Jahrzehnten immer stär-
ker geschwächt wurden. Die Ge-
werkschaften sind oft nicht mehr in 
der Lage, hohe Löhne durchzuset-
zen, während den Arbeitgeberver-
bänden viele Unternehmen von der 
Stange gehen. Deshalb ist vor allem 
der Staat gefordert. Er sollte die Ta-
rifautonomie wieder stärken, indem 
er etwa darauf pocht, öffentliche 
Aufträge ausschließlich an Unter-
nehmen zu vergeben, die nach Ta-
rifvertrag bezahlen. Der Staat könn-
te zudem die Allgemeinverbindlich-
keit von Tarifverträgen erleichtern. 

Käme es zu einer Ausbalancierung 
von Export und Stärkung der Bin-
nennachfrage, gäbe es Gewinner 
und Verlierer. Könnten das die ex-
portorientierten Branchen Auto-
mobil und Maschinenbau sein?

Andreas Nölke
n ist Professor für Politikwissenschaft, insbesondere In-

ternationale Beziehungen und Internationale Politi-
sche Ökonomie, an der Goethe-Universität Frankfurt. 

n Seit 2020 leitet Nölke eine Forschungsgruppe am Leib-
niz-Institut für Finanzmarktforschung Safe. Für den 
Sender Phoenix kommentiert er regelmäßig Fragen der 
europäischen Politik, seine Blogbeiträge erscheinen im 
Onlinemagazin Makroskop.

n In diesem Jahr erschien sein Buch „Exportismus – Die 
deutsche Droge“, Westend Verlag, Frankfurt a. M. 2021, 
176 S., 22 €.
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„Grüne  
Technologien 
sind  ungemein 
wichtig für die 
Ausbalancierung 
der deutschen 
Wirtschaft. Sie 
ermöglichen 
Hochtechno -
logieexporte, 
 die nicht so 
preissensibel 
sind.“

Foto: ddp images/Xing Yun / Costfoto/Sipa USA
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Fast wieder normal: Die Einschätzungen zur 
Geschäftslage und zu den Geschäftsaussichten 
nähern sich langjährigen Durchschnittswerten. 

 Aufgestiegen in der Hitparade 
der Business Angels sind Biotech-
nologen und Logistiker.

Jeder Engel investierte durch-
schnittlich knapp 58 000 €. Pro 
Deal flossen knapp 97 000 €.

I/2021

Business Angels Panel
n Das Panel ist eine Initiative 

von VDI nachrichten,  
Business Angels Netzwerk 
Deutschland, Uni Duisburg-
Essen und RWTH Aachen. 

n Wagnisfinanzierer aus dem 
deutschsprachigen Raum  
berichten quartalsweise über 
ihr Engagement. 

n Teilnehmer sind mehrere 
Business Angels des Jahres: 
Eckhardt Wohlgehagen, Frank 
Siegmund und Michael Frie-
be. Ebenfalls dabei sind Ale-
xander Pilar von Pilchau, Be-
nedict Rodenstock, Norbert 
Linn und Norbert Baier.  

n www.ba-panel.de

Von Stefan Asche

D
ie deutschsprachigen 
Business Angels sind ih-
rer Zeit mal wieder vo-
raus: Während andere 
gerade beginnen, an ei-

ne Post-Corona-Zeit zu glauben, ha-
ben die Investoren schon im Laufe 
des 1. Quartals den Schalter umge-
legt auf Re-Start. Sie haben jeden-
falls großes Interesse an neuen 
Deals: Die 47 Teilnehmer des jüngs-
ten Business Angels Panels (s. Kas-
ten) haben sich durchschnittlich 
acht Geschäftsideen näher angese-
hen und gut drei Beteiligungsver-
handlungen gestartet. Solche Werte 
gab es zuletzt vor zwei Jahren. Kon-
sequenterweise ist auch die Zahl 
neuer Deals hoch: 28 Mal öffneten 
die Investoren ihr Portemonnaie für 
neue oder bestehende Geschäfts-
partnerInnen. 

Bei den beliebtesten Investitions-
zielen spielt die Pandemie offenbar 
auch keine Rolle (mehr): Software-
entwickler, Umwelttechniker und 
Web-Service-Anbieter machen – wie 
so oft – die Podiumsplätze unter 
sich aus. Auf Platz 4 folgen Indus-
trieautomatisierer. Einen Riesensatz 
nach vorne machten Biotechnolo-
gen. Sie schaffen es auf Platz 5. So 
hoch in der Gunst der Investoren 
standen sie über zehn Jahre nicht. 
Zu den Aufsteigern zählen außer-
dem Logistiker, die sich auf Platz 6 
vorkämpften. Heftige Sympathie-

einbußen mussten hingegen Medi-
zintechniker hinnehmen. Sie stürz-
ten von Rang 4 auf Rang 10. Die rote 
Laterne bleibt derweil fest in den 
Händen der Einzelhändler. 

Eine Rückkehr zur Normalität 
deutet sich auch in den Antworten 
zu den Corona-Zusatzfragen an: 
Nicht mal mehr jeder dritte Befra-
gungsteilnehmer will die Zahl seiner 
Erstinvestments aufgrund der Pan-
demie reduzieren. Vor einem Jahr 
lag der Wert noch bei rund 50 %. 
Und ein finanzielles Extra-Pampern 
von bestehenden Beteiligungen hal-
ten nur noch 36 % für erforderlich. 
Vor Jahresfrist lag der Wert noch bei 
42 %. 

Investiert haben die Panelisten 
zuletzt durchschnittlich knapp 
58 000 €. Die Spannweite ist aller-
dings groß. Zwei Drittel gaben sich 
vollends zugeknöpft, während ein 
Befragungsteilnehmer satte 
0,4 Mio. € locker machte. Pro Deal 
wechselten durchschnittlich knapp 
97 000 € den Besitzer. 

Unter dem Strich haben die Busi-
ness Angels damit knapp 65 % ihres 
für Wagnisfinanzierungen vorgese-
henen Budgets ausgegeben. Das 
entspricht dem Durchschnittswert 
der letzten Jahre. 

Kleiner Tipp für alle Gründer, die 
einen Business Angel suchen: Zwei 
Drittel der Investoren legen großen 
Wert auf Programme zur Mitarbei-
terkapitalbeteiligung. Hintergedan-
ke: Je mehr das Team am Geschäfts-

erfolg partizipiert, desto engagierter 
wird es arbeiten. Die Kapitalgeber 
selbst begnügen sich mit vergleichs-
weise kleinen Teilen vom Kuchen: 
80 % aller Beteiligungsverträge um-
fassen weniger als 10 % des Unter-
nehmenswertes. 

Und die Einnahmenseite? Die Pa-
nelteilnehmer meldeten insgesamt 
acht Exits. In fünf Fällen floss Geld 
zurück – bestenfalls mit einem or-
dentlichen Aufschlag. Dreimal 
mussten sich Mentor und Mentee 
im Zuge einer Liquidation trennen.

n STEUERRECHT IM BLICK

Zinsen vom Finanzamt
Die Pflicht zur Abgabe der Steuererklärungen 
2020 rückt rasant näher. Bereits am 31. Juli 2021 
müssen die Erklärungen im Briefkasten oder per 
Elster im Finanzamt eingehen. Wer schon heute 
weiß, dass er diese Frist reißen wird, sollte einen 
Antrag auf Fristverlängerung stellen. 

Wer 2021 den Kauf eines neuen Firmenwagens 
plant, sollte eine Sonderabschreibung einplanen. 
Neben der regulären Abschreibung winkt nach 
§ 7g Abs. 5 EStG eine Sonderabschreibung von 
20 % des Nettokaufpreises, wenn der Gewinn 
2020 (also der Gewinn im Jahr vor dem Firmen-
wagenkauf) nicht über 200 000 € lag. Weiteres 
Steuersparpotenzial: Um den zu versteuernden 
Anteil für die Privatnutzung eines betrieblichen 
Firmenwagens so niedrig wie möglich zu halten, 
sollten Unternehmer ihre Sonderwünsche hint-
anstellen und erst nach dem Kauf in Auftrag ge-
ben. Der Clou an dieser bewussten Verzögerung: 

Die Kosten für die Son-
derausstattung erhöhen 
nicht den Bruttolisten-
preis bei Anwendung der 
1 %-Regelung.

In Sachen Homeoffice-
pauschale hat sich auch 
einiges getan. Neben 5 € 
pro Tag und maximal 
600 € im Jahr dürfen Ar-
beitnehmer und Unter-
nehmer zusätzlich antei-
lige Telefonkosten für be-
triebliche Telefonate vom 
Privatanschluss und die 

Kosten für Arbeitsmittel (Schreibtisch, Regal, Bü-
rostuhl, Tablet) als Werbungskosten abziehen. 
Weiterer steuerlicher Pluspunkt: Selbst wenn 
mehrere Steuerzahler gleichzeitig im selben 
Homeoffice arbeiten, darf jeder die Homeoffice-
pauschale von bis zu 600 € steuersparend geltend 
machen. 

Nutzt ein selbstständiger Ingenieur in seinem 
Unternehmen elektronische Kassensysteme, hät-
te er eigentlich bis spätestens 31. 3. 2021 die Kas-
sen um eine zertifizierte Technische Sicherheits-
einrichtung (TSE) aufrüsten lassen müssen. Ist 
das nicht erfolgt, kann das dazu führen, dass bei 
künftigen Prüfungen des Finanzamts die gesam-
te Buchführung infrage gestellt wird. Um steuer-
liche Sanktionen zu vermeiden, sollten Unter-
nehmer dem Finanzamt reinen Wein einschen-
ken und die Gründe schriftlich mitteilen, warum 
es mit der Aufrüstung noch nicht geklappt hat. 
Hat beispielsweise der Hersteller der TSE Liefer-
schwierigkeiten oder noch keine Zertifizierung 
für eine Cloud-TSE, wird das Finanzamt die Frist 
zur Aufrüstungsverpflichtung im Rahmen einer 
Nichtbeanstandungsregelung möglicherweise 
über den 31. 3. 2021 hinaus verlängern. 

Das Finanzamt verlangt von Steuerzahlern hor-
rende Nachzahlungszinsen, sollte eine Steuer-
nachzahlung erst 15 Monate nach Ablauf des be-
treffenden Steuerjahrs festgesetzt werden. Für je-
den Monat werden für die ausstehende Zahlung 
dann 0,5 % Zinsen (6 % pro Jahr) fällig. Hier die 
positive Nachricht dazu: Ist ein Steuerzahler 
nicht dazu verpflichtet, eine Steuererklärung 
beim Finanzamt abzugeben (z. B. Arbeitnehmer), 
kann er natürlich freiwillig eine Erklärung einrei-
chen, wenn er Steuererstattungen erwartet. Die 
Abgabe muss allerdings in einem Vierjahreszeit-
raum nach Ablauf des Steuerjahrs erfolgen. 

Und jetzt zum Clou mit den Steuerzinsen. War-
tet ein Steuerzahler vier Jahre mit der Abgabe sei-
ner Steuererklärung, muss ihm das Finanzamt 
am Ende Steuererstattungszinsen von 0,5 % pro 
Monat ausbezahlen. Diese Geldanlage ist nicht 
nur sicher, sondern bringt im Vergleich zu Bank-
zinsen eine schöne Rendite.

Bernhard Köstler  
arbeitet beim Finanz-
amt München und 
veröffentlicht regel-
mäßig Fachartikel 
und Bücher. Foto: privat

Fest entschlossen 
und voller Taten-
drang: Die Teilneh-
mer des Business  
Angels Panels zeigen 
großes Interesse an 
neuen Beteiligungen. 
Foto: PantherMedia / estebande

In Summe sind die EU-Länder Deutschlands wichtigste Handelspartner. 
Knapp 58,5 % der Ausfuhren gingen 2019 an die europäischen Nachbarn. 
Die Bedeutung Chinas nimmt aber stetig zu. Schon bald könnte die Volks-
republik die USA als größten einzelnen Absatzmarkt ablösen. 

Applaus für Joe  
Biden. Der US-Präsi-
dent verkündete jüngst 
vor dem Kongress: 
„America is on the mo-
ve again!“ Aus „Sleepy 
Joe“ wurde bei vielen 
Beobachtern „Speedy 
Joe“.

Zwischen Rivalität und Kooperation

Von W. Schmitz und A. Weikard

G
erade einmal 100 Tage ist der neue 
US-Präsident im Amt, da schreibt er 
schon Geschichte. Joe Biden zeigt sich 
zupackend und mutig und nicht, wie 
es sein Vorgänger Donald Trump spöt-

tisch bemerkte, als „Sleepy Joe“. 2 Billionen $ 
schwer ist das Covid-19-Hilfspaket, das auch der 
Wirtschaft einen Anschub verleiht. Weitere 2 Bil-
lionen $ sollen in Klima- und Infrastrukturprojek-
te fließen. Finanzieren sollen das vor allem auch 
Großverdiener genauso wie Großunternehmen; 
Amazon, Facebook oder Apple sollen globale 
Mindeststeuern zahlen. 

Das bedeutet einen Meilenstein, die Besinnung 
auf den New Deal, mit dem US-Präsident Frank-
lin Delano Roosevelt vor knapp 90 Jahren eine 
Reihe von Wirtschafts- und Sozialreformen an-
schob, und eine Abkehr von der seit Ronald Rea-
gan verfolgten Austeritätspolitik. 

Biden will der Stimme der Politik zu alter Stärke 
verhelfen. So zynisch es klingt: Die Pandemie hilft 
dem Demokraten dabei. Seine Vorhaben werden 
von erstaunlich wenigen als „sozialistisch“ abge-
stempelt. Die Zustimmung in der Bevölkerung für 
einen aktiven Staat ist groß. Und das auch des-
halb, weil der geplante industrielle Wandel mit 
dem Versprechen von Millionen neuer Arbeits-
plätze und einer Erhöhung des Lohnniveaus ver-
bunden ist. Abstiegsängste will Biden durch Um-
verteilung, Subventionen und Investitionen ver-
hindern. Ein dynamisch handelnder Staat soll de-
monstrieren, dass die Demokratie im Wettbewerb 
mit autokratisch regierten Ländern wie China 
überlegen ist. Biden ist sicher, dass Investitionen 
in die Infrastruktur mittelfristig Rendite bringen. 

Bei allem „America first“, das tendenziell auch 
Joe Biden verfolgt, strebt der Präsident keines-
wegs einen Alleingang an. Er will und braucht 
Partner, darunter Europa. Sollte er etwa sein Kli-
maziel, die USA bis 2035 zu 100 % mit Ökostrom 
zu versorgen, realisieren können, wäre sein Land 
Vorreiter und Motor beim Klimaschutz. Deutsch-
land wird auf die Signale dieser reformierten 
Wirtschaft reagieren müssen. 

Bereits länger als die USA fährt China auf neu-
em Wirtschaftskurs. Die „Strategie der zwei Kreis-
läufe“ (Dual Circulation) verfolgt den Plan, den 
Binnenkonsum anzuheizen, die Konsumbereit-
schaft der eigenen Bevölkerung zu steigern und 
die Exportabhängigkeit zu reduzieren, um die 
Volksrepublik weniger abhängig vom Warenaus-

Reformen: China und die USA stärken ihre jeweilige ökonomische Unabhängigkeit durch hohe staatliche 
Investitionen in Infrastruktur und Binnenkonsum. Welche Folgen hat das für Deutschland?

tausch zu machen, speziell mit dem des großen 
Gegenspielers USA. 

Deutschland, mit seiner Exportorientierung ei-
ner der Hauptprofiteure der Globalisierung, 
könnte in der neuen Welt der nach innen gerich-
teten Wirtschaftspolitik zum Verlierer werden. 
Beide Kontrahenten bereiten sich mit ihrer Autar-
kiepolitik bei Rohstoffen, mit ihrem Protektionis-
mus in Form von Investitionshindernissen und 
Zollschranken und dem gezielten Aufbau von 
technologischem Know-how in aussichtsreichen 
Forschungsfeldern auf eine Zukunft vor, in der 
die weltwirtschaftliche Vernetzung nicht weiter 
voranschreitet, womöglich sogar zurückgedreht 
wird. Während die USA schon immer vorrangig 
den Binnenmarkt bedienten, hat China, Deutsch-
lands Wachstumsmarkt der vergangenen Jahre, 
große Schritte in die Richtung bereits getan. 

Noch vor 15 Jahren stellte der Export 60 % des 
chinesischen Bruttoinlandsprodukts. Dieser An-
teil ist auf 17 % geschrumpft. Bis 2025 werde Chi-
nas technologisches Ökosystem gereift und mit 
dem Silicon Valley zu vergleichen sein, heißt es in 
der Studie „Forecast 2025: China Adjusts Course“ 
des amerikanischen Thinktanks Macro Polo. In 
puncto Dynamik, Innovation und Wettbewerbs-
fähigkeit stünde China dann auf Augenhöhe mit 
seinem Rivalen. Die neue starke Infrastruktur sei 
gekennzeichnet durch Cloud-Computing, 
5G-Netzwerke, Smart Cities und Überwachungs-
netzwerke. Dafür soll der chinesische Staatshaus-
halt um 7 % erhöht werden. 

Das hat Folgen für die internationalen Kräfte-
verhältnisse, die sich laut einer Studie der Ber-
telsmann Stiftung von 2020 verschieben. Zwar 
haben die USA in fast allen Bereichen geistigen 
Eigentums die Spitzenposition inne. Aber China 
und Südkorea holten gegenüber Europa deutlich 
auf oder sind bereits vorbeigezogen. Thomas 
Rausch, Experte für internationale Beziehungen 
bei der Stiftung, plädiert zwar dafür, Abhängigkei-
ten in „sensiblen Industriebereichen“ zu reduzie-
ren. Die Globalisierung dürfe deshalb aber nicht 
grundsätzlich infrage gestellt werden. 

Die USA und China bereiten sich mit einer Poli-
tik, die auf Export bei gleichzeitiger Betonung 
wirtschaftlich reduzierter Abhängigkeit zielt, auf 
die Zukunft vor – die Deutschland womöglich 
verschlafe, so Skeptiker. So treffen die steigenden 
industriellen Exporterwartungen, die das Ifo In-

stitut verzeichnet, bei der BayernLB und dem Be-
ratungsunternehmen Prognos auf Skepsis. In ei-
ner gemeinsamen Studie heißt es: „Die Globali-
sierung – über viele Jahre ein dynamischer Pro-
zess – ist bereits vor der Coronapandemie zum 
Stillstand gekommen.“ Deutschland solle sich ei-
nerseits stärker auf die Nachfrage im Inland kon-
zentrieren und dürfe sich andererseits nicht mehr 
nur auf seine klassischen Exportabsatzmärkte wie 
Europa, China und die USA verlassen. 

Die deutsche Industrie müsse sich neuen 
Märkten öffnen, so Jürgen Michels, Chefvolkswirt 
der BayernLB. In den Entwicklungs- und Schwel-
lenländern eröffne sich langfristig eine stark stei-
gende Importnachfrage und damit die Möglich-
keit lukrativer Partnerschaften. Die Stärke der 
deutschen Wirtschaft seien immer noch hoch 
spezialisierte Produkte. Aber in vielen der zu er-
schließenden Märkte fehlten oft Expertise und 
Kaufkraft, solche hochwertigen Maschinen und 
Anlagen unmittelbar aufzusetzen. Michels: „Da-
her empfehlen wir zum Einstieg in diese Märkte 
einfacher konstruierte, robuste Maschinen und 
Anlagen, mit dem Ziel, in den Ausbaustufen die 
hochwertigen Produkte anzubieten. Wichtig ist 
es, überhaupt den Marktzugang zu bekommen.“

Der Exportüberschuss, den sich Deutschland 
seit fast 20 Jahren leiste, stehe „auf extrem wackli-
gen Füßen“, meint der Ökonom und ehemalige 
Staatssekretär im Bundesfinanzministerium Hei-
ner Flassbeck. Dieser Überhang sei in der Idee 
des Freihandels nicht vorgesehen. „Ein Land wie 
Deutschland kann das Ausland zum Schuldner 
machen, aber das wird auf Dauer nicht funktio-
nieren. Man bekommt eben keinen Aufschwung 
hin, wenn die Unternehmen nicht massiv inves-
tieren und sich verschulden.“ Flassbeck sieht den 
„Königsweg“ in Arbeitsbedingungen, die zu Kon-
sum und Investitionen anregen. 

Deutschland stünden zwei Arten von Struktur-
wandel bevor, die stärker als in den vergangenen 
Jahren vom Staat bzw. von der Staatengemein-
schaft getrieben wären: einmal der Wandel, den 
Deutschland aufgrund seiner zu extremen Ex-
portlastigkeit brauche, zum anderen der massive 
Strukturwandel infolge der Klimaproblematik. 
Flassbeck: „Wir werden erleben, dass jahrzehnte- 
oder jahrhundertealte Unternehmen um ihre 
Existenz bangen müssen. Das ist eben Marktwirt-
schaft.“

China und die USA seien, so der Ökonom, mit 
ihren „Riesenkonjunkturprogrammen“ wesent-
lich weiter als Europa. „Nachdem die Arbeitslo-
senquote durch Corona in den USA extrem ge-
stiegen war, haben sie es inzwischen geschafft, 
durch Investitionen die Arbeitslosenzahl weit 
stärker zu senken als Europa. Das ist phänome-
nal. Europa krebst vor sich hin. Die EU-Program-
me sind im Gegensatz zu den US-amerikanischen 
sehr klein.“ Eine Voraussetzung zum Wandel sei 
die Abschaffung der Schuldenbremse. Flassbeck: 
„Hierzulande wird wochenlang hin und her dis-
kutiert, welche Person für welches politische Amt 
besser geeignet ist. Wir verlieren darüber inhaltli-
che Themen aus dem Blick. Das ist vor dem Hin-
tergrund der großen wirtschaftlichen Herausfor-
derungen inakzeptabel.“

Im Zuge der Coronapandemie plädiert inzwi-
schen eine deutliche Mehrheit der Bundesbürger 
für mehr staatliche Eingriffe. Mehr als 60 % der 
Befragten einer Forsa-Umfrage im Auftrag des Fo-
rum New Economy geben an, dass das aktuelle 
Wirtschaftssystem „in einigen Bereichen“ verbes-
sert werden solle. Knapp 30 % halten sogar eine 
„grundlegende“ Erneuerung für nötig. Das Fo-
rum ist ein Netzwerk aus Ökonomen und hat es 
sich zum Ziel gesetzt, „Antworten auf die großen 
Herausforderungen unserer Zeit zu entwickeln“. 

Investoren 
starten 
durch

Wagniskapital: Business 
Angels lassen die Pandemie 
hinter sich. Beste Chancen  

auf ihre Hilfe haben 
Softwareentwickler. Ergebnisse 

einer Umfrage.

 Foto: imago images/MediaPunch



Das „Weltraumohr“ 
Vor allem in Form von Bildern berichteten die 
VDI nachrichten vom Baufortschritt des Radio-
teleskops Effelsberg, so auch in der Ausgabe 
vom 12. Mai 1971, jenem Tag, an dem es ein-
geweiht wurde. Quasi ein Vorab.

Es war ein Pressefoto in der Ausgabe vom 12. Mai 1971 – nein, 
nicht von der Max-Planck-Gesellschaft, deren Bonner Institut für Ra-
dioastronomie das Teleskop betreiben sollte, sondern von Krupp. Der 
Stahlkonzern baute zusammen mit MAN das damals größte bewegliche 
Radioteleskop weltweit. „Zwölf Milliarden Lichtjahre kann das ‚Elektro-
nenohr‘ überbrücken und zum Beispiel die Strahlung, die vom Mond-
landeplatz eines Raumschiffs kommt, bestimmen“, wusste die Redakti-
on damals unter der Rubrik „Datenverarbeitung/Physik“ zu schreiben. 
Aufgabe werde „die Erforschung der Metrik des Weltraums sein“. Schon 
am 24. Februar 1971 gab es auf der Seite „Technik im Bild“ ein dpa-Fo-
to: „Das ‚Weltraum ohr‘ in 
der Eifel ... bestand seinen 
ersten Kipptest“, wurde be-
richtet.

n www.vdi-nachrichten.com/
100-Jahre
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Von Sabine Neumann

D
as Jüdische Museum in Berlin, das 
Imperial War Museum in Manchester, 
das Zentralgebäude der Leuphana 
Universität in Lüneburg: Eines haben 
diese nationalen und internationalen 

ausdrucksstarken Bauwerke gemeinsam: Sie tra-
gen die unverwechselbare künstlerische Hand-
schrift des Architekten Daniel Libeskind, der am 
12. Mai 75 Jahre alt wird. Der gebürtige Pole mit 
amerikanischem Pass ist bekannt für seine Archi-
tektur, die oft eine kantige Formenspra-
che spricht. 

Der Gestalter ist der Meinung, Gebäude sollten 
für die Betrachter eigene Geschichten erzählen. 
Im Mittelpunkt seiner zahlreichen architektoni-
schen Projekte stehen immer wieder die beiden 
Themen Erinnerung und Hoffnung. In vielen sei-
ner Bauwerke sind Hinweise auf Schlüsselwörter 
oder auch Ereignisse zu finden, die in direktem 
Zusammenhang mit dem Objekt stehen. Doch es 
gibt auch Kritiker, die seine Theorien und Symbo-
lik als schlicht unverständlich ablehnen.

Als Daniel Libeskind 1946 in Lodz/Polen gebo-
ren wurde, war der Zweite Weltkrieg gerade vor-
bei. Libes kind galt als „Wunderkind im Akkorde-
onspiel“ und studierte nach der Schule zunächst 
Musik in Israel. Doch einige Jahre später wechsel-
te er zur Architektur: 1970 beendete Libeskind 
sein Studium an der Cooper Union for the Advan-
cement of  Science and Art in New York und zwei 
Jahre später sein Masterstudium Architekturge-
schichte und -theorie an der School of Compara-
tive Studies an der University of Essex. Sieben 
Jahre lang – von 1978 bis 1985 – war er Dekan der 
Architekturfakultät an der Cranbrook Academy of 
Art in Bloomfield Hills, Michigan.

Der Musiker und Architekt lebte auch viele Jah-
re in Deutschland. Als dreifacher Familienvater 

zog er 1989 nach Berlin und gründete dort sein ei-
genes Büro „Studio Daniel Libeskind“, nachdem 
er den Wettbewerb zum Bau des Jüdischen Muse-
ums (s. Foto) in der heutigen Bundeshauptstadt 
gewonnen hatte. Zur gleichen Zeit lehrte er als 
Professor an der Kunsthochschule Berlin-Wei-
ßensee. Aber auch an den Unis in London, Zü-
rich, Yale, St. Gallen, Graz, Karlsruhe und Lüne-
burg war er ein gern gesehener Gastredner. 

Die Architekturausschreibung zum Neubau des 
World Trade Centers gewann Libeskind 2003 und 
zog mit seiner Familie samt Büro nach New York, 
wo er bis heute noch beruflich tätig ist. Doch Dif-
ferenzen bezüglich Honorarvorstellungen, De-
sign und Nutzung – so die New York Times – sorg-
ten dafür, dass vom ursprünglichem Konzept des 
Künstlers im neuen Gebäude nur wenig übrig ist. 
Trotz dieser persönlichen Niederlage werden sei-
ne Ideen und seine zahlreichen Werke in vielen 
Artikeln und Ausstellungen weltweit erwähnt und 
prägen somit das internationale Architekturge-
schehen und die urbane und kulturelle Entwick-
lung von verschiedenen Städten im In- und Aus-
land. 

Neben dem Hauptsitz seines Architekturbüros 
in New York gibt es zwei Partnerniederlassungen 
in Zürich und Mailand. In seinem Studio ist der 
Libeskind gemeinsam mit anderen Architekten 
und Designern weiterhin weltweit künstlerisch 
tätig für städtische, kulturelle und kommerzielle 
Projekte. 

Die Architektur vom Studio Libeskind entspringt 
dem Grundsatz, dass ein Gebäude nicht nur aus-
drucksstark ist, sondern auch das zeitgenössische 
Leben widerspiegelt. Der Architekt will so Plätze 
für Begegnung, Reflexion und Austausch schaffen 
und blickt mit seinen Projekten immer wieder 
voller Optimismus in die Zukunft, um diese bes-
ser und demokratisch gestalten zu können. „In-

novation ist der Kern unseres Designprozesses. 
Wir glauben, dass mutiges Design mit nachhalti-
ger Technologie verwirklicht werden muss. Und 
wir sind der festen Überzeugung, dass die Kunst 
der Architektur darin besteht, innerhalb der 
Grenzen von Budget und Funktionalität eine ma-
ximale Wirkung zu erzielen“, schreibt er auf sei-
ner Website.

Das gemeinsame Ziel sei demnach: „Wir nä-
hern uns unseren Projekten mit der Einstellung, 
dass man an die Zukunft glauben muss, um groß-
artige Orte zu schaffen, aber auch an die Vergan-
genheit denken muss.“ Zu den weltweit realisier-
ten Projekten des gebürtigen Polen gehören ne-
ben Museen auch Konzert- und Messehallen, Ho-
tels, Universitäten und Einkaufszentren. Seine 
Objekte sind in Dänemark, Deutschland, Irland, 
England, USA, Irland, Hongkong. Japan und Isra-
el zu finden. 

Neben seinen vielen Auszeichnungen hat er 
auch mehrere Ehrendoktortitel erhalten: der Phi-
losophischen Fakultät der Humboldt Universität 
Berlin, des College of Arts and Humanities der Es-
sex University in England, der Fakultät der Künste 
und Wissenschaften der DePaul University in 
Chicago und der Faculty of Social Sciences der 
University of Edinburgh in Schottland. Für sein 
stadtplanerisches und architektonisches Wirken 
in Amerika wurde er zum ersten  Kulturbotschaf-
ter für US-amerikanische Architektur ernannt.

Die Marke Libeskind steht nicht nur für Gebäu-
de. So entwirft das Multitalent auch Möbel und 
Einrichtungsgegenstände: Der Design-Heizkör-
per Android vom Unternehmen Antrax IT, dessen 
Form an die japanische Origamikunst erinnert, 
trägt seine Handschrift. Gleiches gilt für die Figu-
ren aus Kristall und Marmor eines Swarovski-
Schachspiels (Motto: „Architecture &The City“). 
Der besondere Clou des luxuriösen Zeitvertreibs: 
Die Stadtpläne von New York und Mailand sind 
auf dem Spielfeld eingraviert.

Gedenken an den Holocaust: Innenansicht des Jüdischen Museums in Berlin. Für das Pres-
tigeprojekt zog Daniel Libeskind mit seiner Familie nach Deutschland. Foto: mauritius images / age fotostock

Der Architekt:  
Ursprünglich sollte  
Daniel Libeskind den 
Neubau des World  
Trade Centers (Hinter-
grund) entwerfen, 
doch mit dem Großpro-
jekt hatte der Künstler 
kein Glück.

Von Kultur zu Kommerz: Das 2013 eröffnete Einkaufsgebäude Kö-Bogen in der Düsseldorfer 
Innenstadt zählt zu den neueren Werken aus dem Büro des Architekten. Foto: Fabian Kurmann

Ästhet  
der 

Erinnerung 
Architektur: Daniel Libeskind hat dem 
Gedenken weltweit eine Form gegeben. 

Nun wird er selbst 75. 

Foto: PantherMedia / mpavlov

AUS DER HISTORIE

1971

Die Schüssel in Weiß 

Von Stephan W. Eder

W
er es im tiefen West-
deutschland bis ins 
Tal des Eifelflüss-
chens Ahr geschafft 
hat, frönt oft dem 

Rotwein, nimmt das Gebiet doch für 
sich in Anspruch, das größte ge-
schlossene Rotweinanbaugebiet in 
Deutschland zu sein. Wer jenseits 
der Weinberge an der Höhenburg 
Kreuzberg weiter gen Westen ins 
Sahrbachtal vordringt, der gelangt 
nach gut drei Stunden auf Schusters 
Rappen nach Kirchsahr. Dort zum 
Hühnerberg hochgewandert, dann 
steht auf der anderen Bergseite ur-
plötzlich im Tal eine riesige weiße 
Schüssel vor einem: das Radiotele-
skop Effelsberg. 

Am 12. Mai 1971 waren die Bäume 
hier noch kleiner und dort unten 
stand neben dem Teleskop ein riesi-
ges Festzelt. 600 Vertreterinnen und 
Vertreter aus Politik und Wissen-
schaft waren zur Einweihung gela-
den. Von der anderen Talseite, über 
eine Kreisstraße, ist diese Außen-
stelle des Max-Planck-Instituts für 
Radioastronomie (MPIfR) in Bonn 
mit dem Auto zu erreichen. Es muss 
damals eine Menge Verkehr die enge 
Straße entlang gewesen sein. 

Dem Geburtstagskind ist es ohne-
hin am liebsten, wenn es ruhig ist. 
Strahlungstechnisch ruhig; erschüt-
terungstechnisch ruhig. Wer in den 
hintersten Winkel des Universums 
„lauschen“ will – und dafür sind Ra-
dioteleskope gedacht –, kann Stör-
quellen nicht gebrauchen. 

Das Tal bei Effelsberg war offiziell 
einer von 30 möglichen Standorten. 
Aber das MPIfR in Bonn war ja 1967 
auch für den Betrieb des Radiotele-
skops gegründet worden. Die Fi-
nanzierung für das Bauprojekt Ef-
felsberg sicherte seinerzeit die Stif-
tung Volkswagenwerk ab.

Astronomie: Am 12. Mai 1971 weihten Politik und Wissenschaft in der Eifel das Radioteleskop 
Effelsberg ein. Bis heute ein Forschungsinstrument der internationalen Spitzenklasse.

Von Beginn an musste man das Te-
leskop vor sich selbst schützen: 
100 m Apertur, eine Oberfläche von 
7850 m2, 2360 Oberflächenpaneele, 
dabei ein Gewicht des kippbaren 
Teils von fast 2000 t. Bei Wellenlän-
gen von 92 cm bis auf 3,5 mm will 
man beobachten können. An jedem 
einzelnen der Paneele, die einen Pa-
rabolspiegel bilden, zerrt die 

Radioteleskop Effelsberg heute: Das 
Gebiet rund um das Gerät ist durch 
zahlreiche Wanderwege erschlossen. 
Foto: Peter Steinmüller

Eröffnung des Radioteleskops Effelsberg am 12. Mai 1971. In der ersten Reihe von links nach rechts: 
Reimar Lüst, Vorsitzender des Wissenschaftsrats; Otto Hachenberg, Gründungsdirektor des Max-Planck-In-
stituts für Radioastronomie (MPIfR); Richard Langeheine, Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung Volks-
wagenwerk; NRW-Wissenschaftsminister Johannes Rau; rechts neben dem unbesetzten Stuhl Hans Leus-
sink, Bundesminister für Bildung und Wissenschaft. Foto: Max-Planck-Institut für Radioastronomie/MPIfR

Radioteleskop Effelsberg im Mai 1971: Das Gesamtgewicht der Struktur mit dem filigranen Stahlskelett 
beträgt rund 3200 t. Foto: Max-Planck-Institut für Radioastronomie/MPIfR 

Schwerkraft – bei jeder Bewegung. 
Allein das stört die Idealform und 
damit die Bildqualität. Der Oberflä-
chenfehler eines Paneels darf 
0,5 mm nicht überschreiten, es 
muss auf 0,2 mm justierbar sein. 

Die Gründerväter des Teleskops 
hatten daher die Konstruktion so 
berechnet, dass die eintretenden 
Verformungen des Spiegels immer 

wieder Paraboleigenschaften erge-
ben. Daher muss in Effelsberg je-
weils nur der Empfänger in den 
neuen Brennpunkt nachgefahren 
werden. Heute gibt es andere Pro-
bleme: Handys aus, Navis aus, Tab-
lets aus. Oder Flugmodus. So mahnt 
das MPIfR im Internet. Aber selbst 
die eigenen Computer, die die Da-
ten vor Ort verarbeiten, würden die 
Messung stören. Also sitzen alle 
Rechner vor Ort, aber gut geschirmt 
im sogenannten Faraday-Raum. 

„Sogar nach 50 Jahren trumpft das 
Teleskop noch auf“, freute sich im 
Januar Alexander Kraus, Abteilungs-
leiter im Radioteleskop Effelsberg, 
im Haus-Newsletter. Dabei geht die 
Arbeit nicht aus. Die Antriebsein-
heiten der Hauptachsen und deren 
Kontrollsysteme müssen renoviert 
werden. „Das wird uns zwei bis drei 
Jahre beschäftigen“, schreibt Kraus. 

Die Jubiläumsveranstaltung ha-
ben sie absagen müssen. Vielleicht 
könnte im Herbst eine Jubiläumsfei-
er stattfinden. Vielleicht. Die große 
weiße Schüssel aber wird weiterhin 
ihren gewaltigen Schirm schwenken 
und so das All erkunden.

 Foto: dpa Picture-Alliance/Reuters/Carlo Allegri



n KOMMENTAR

Zufälle regen an
Was würden wir in diesen Zeiten ohne die 
Technik tun? Sie bietet uns Austausch, In-
formation, Unterhaltung und die grandio-
se Möglichkeit, auch von zu Hause aus zu 
arbeiten. Und sie erspart uns das Allein-
sein, vernetzt uns mit den Menschen, die 
wir brauchen und die uns brauchen, sei es 
beruflich oder privat. 

Technik hat aber auch in Pandemiezei-
ten ihre Grenzen. Wer gedacht hat, die Zeit, 

die durch den Verzicht 
auf Dienst reisen frei-
gesetzt wird, würden 
wir etwa zur aktiven 
Erholung nutzen, 
sieht sich womöglich 
getäuscht. Wir müssen 
feststellen, dass wir 

nicht runterfahren, 
sondern Rastlosigkeit 
empfinden, die uns 
nicht nur von außen 
bedrängt, sondern 

auch im Inneren brodelt. Statt durchzuat-
men, jagen wir ohne Unterlass und ohne 
diskursiven Austausch durch die sozialen 
Medien. Von Muße und aktiver Anregung 
keine Spur. Der Soziologe Hartmut Rosa 
redet von „kurzgetakteter hoher Stimulati-
onsdichte bei niedrigem Resonanzwert“. 

Die Zoomkonferenz bietet zwar Möglich-
keiten zum Austausch, sie ist vor allem bei 
innerbetrieblichen Absprachen in der Re-
gel aber weitgehend berechenbar. Was 
fehlt, ist der Ausstieg aus gedanklichen 
Routinen. Es mangelt am Irritierenden und 
Überraschenden, am Zufälligen. Der Aus-
bruch aus dem Bekannten bezieht sich we-
niger auf den unmittelbaren Austausch bei 
der Arbeit, etwa auf einer analogen Ta-
gung. Wir erleben ihn eher im privaten All-
tag, beim Treffen mit Freunden oder auf 
Urlaubsreisen. Der Verlust dieser kleinen 
Wundertüten wiederum beraubt uns des 
Antriebs zum Austausch oder, wie es Hart-
mut Rosa sagt: „Der Wunsch und die Kraft 
zu sozialem Kontakt entstehen durch so-
zialen Kontakt.“ Ohne zufällige Begegnun-
gen „laufen wir emotional, psychosozial 
und sogar intellektuell in den immer glei-
chen Bahnen. Und zwar in denen, die wir 
kennen. Die Coronasituation verstärkt 
das.“ Besonders junge Menschen leiden 
unter dieser intellektuellen Enthaltsam-
keit. Sie sind gierig auf Anregungen und 
Fragen, die sie am besten und am liebsten 
unter sich und unmittelbar besprechen. 
Das Thema selbst muss nicht das Wichtigs-
te sein; das Gemeinsame, Widersprüchli-
che, Trennende und Verbindende zählen, 
sie fördern die Kreativität.

Die Sehnsucht nach Austausch ist groß. 
Keine Bange: Die Pandemie wird ein Ende 
haben!   

n wschmitz@vdi-nachrichten.com

Wolfgang Schmitz, 
Redakteur: Die Pan-
demie behindert  
den Ausbruch aus 
gedanklichen Routi-
nen. Foto: VDIn/Zillmann
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Von Wolfgang Schmitz

VDI nachrichten: Herr Brungs, 
„Coach“ und „Coaching“ sind kei-
ne deutschen Wörter und trotz-
dem jedermann ein Begriff. Zu-
nächst denken viele an den Sport.
Brungs: Ja, daher kommen die 
Begriffe ja auch. Allerdings liegen 
die Anfänge der Übertragung des 
ursprünglich aus dem Sport be-
kannten Begriffsfeldes „Coach, 
Coaching“ auf Verfahren professio-
nell begleiteter Persönlichkeitsent-
wicklung und Karrieregestaltung so-
wie die Einführung eines entspre-
chenden neuen Berufsfeldes auch 
im deutschsprachigen Raum schon 
länger hinter uns. Coaching zur Un-
terstützung von Führungskräften 
und als Instrument der Personalent-
wicklung ist im Human Resource 
Management unserer Tage fest 
etabliert. Und die Pioniere und frü-
hen Vordenker der Branche haben 
sich in den Ruhestand zurückgezo-
gen.

„Persönlichkeitsentwicklung“, 
„Karrieregestaltung“ und „Perso-
nalentwicklung“ sind heute noch 
aktuell.
Ja, das ist so. Heute eröffnen nicht 
mehr „bahnbrechend neue“ Forma-
te, Methoden und Theorien neue 
Geschäftsfelder für Goldgräberper-
sönlichkeiten, sondern Weiterent-
wicklung, Evaluierung, Ergänzung 
und Verbesserung von bereits ver-
lässlich Eingeführtem bestimmen 
das Bild. Insofern verwundert es im-
mer wieder ein wenig, wenn Anbie-
ter auf den Markt drängen, die den 
Eindruck erwecken, als hätten sie 
das Coaching neu erfunden.

Was hat sich weiterentwickelt?
Die Branche hat sich im zurücklie-
genden Jahrzehnt professionalisiert 
und professionalisiert sich weiter, 
wie etwa an der im Jahr 2020 erfolg-
ten Gründung eines Berufsdachver-
bandes, dem RTC e. V., zu ersehen 
ist. Coaches müssen heute deutlich 
mehr formale Voraussetzungen er-
füllen, um am Markt erfolgreich 
werden zu können, als etwa zur Zeit 
der Gründung meines Verbands vor 
gut 15 Jahren. Auch die Fülle an be-
arbeiteten Themen vom Onboar-
ding über das Change Management 
bis zur beruflichen Neuorientierung 
wächst. Digitalisierung, neue For-
men der Zusammenarbeit und 
New-Work-Konzepte wie generell 
die tief greifenden Veränderungen 
der Arbeitsprozesse schaffen neue 
Anforderungen, auch an das 

Typische Fragen wären demnach:
– Wie kann ich einen besseren Um-
gang mit schwierigen – auch vom 
Privaten in das Berufliche reichen-
den – Situationen und hoher Ar-
beitsbelastung finden?
– Wie übersetze ich persönliche und 
organisationale Ziele in fruchtbrin-
gendes Handeln, ohne die Balance 
zu gefährden?
– Wie kann ich Konflikte mit Mitar-
beitern oder Konflikte im Team be-
wältigen und klären?
– Wie kann ich meine Führungs-
kompetenzen (weiter)entwickeln?
– Wie kann ich mich von limitieren-
den Verhaltensweisen befreien und 
neue Verhaltensweisen lernen?
Was kann ich tun, um besser ver-
standen zu werden?
– Wie positioniere ich mich für eine 
angestrebte Beförderung? 

Wohin geht der Trend: Einzel- oder 
Gruppencoaching?
Auch hier wird es kein Entweder -
oder geben, denn jede Form hat ihre 
spezifischen Stärken. Das Einzel-
coaching nimmt individuelle beruf-
liche Herausforderungen und Fra-
gen wie einen Jobwechsel oder 
Übernahme von Führungsverant-
wortung in den Blick. Im Team -
coaching werden unterschiedliche 
Rollen und Anforderungen im Rah-
men gemeinsamer Ziele und Aufga-
ben geklärt sowie vor allem kon-
textuell relevante Kommunikations-
strukturen und Informationswege 
in den Blick genommen. 

Wo suchen Ingenieure am häu-
figsten nach Beratung: Leistungs-
steigerung, Führung ...? 
Ingenieure mit ihrem von vornhe-
rein hohen fachlichen Qualifikati-
onsniveau agieren in der Regel in ei-
nem sachlich-technischen Umfeld, 
das dauerhaft hohe Professionalität 
bei geringer Fehlertoleranz fordert. 
Sie rücken aber immer öfter auch 
auf Positionen, die Schnittstellen 
zwischen diesem Umfeld und ande-

Coaching – die Lebens- und Arbeits-
welten insgesamt werden immer 
volatiler und komplexer. 

Was hat Corona in der Branche 
bzw. bei den Kunden verändert?
Je länger die Pandemie das Gesche-
hen beherrscht, desto spürbarer 
wird Unsicherheit in vielen Lebens- 
und Arbeitsbereichen. Coaches hel-
fen dabei, gleichermaßen komplexe 
und einzigartige Situationen wie 
diese zu reflektieren, Handlungsop-
tionen auszuloten und angemesse-
ne Ziele abzustecken. Dies sind 
wichtige Erfolgsfaktoren für Men-
schen und Organisationen. Auch 
wir Coaches blieben von den Er-
schwernissen nicht verschont. Soci-
al Distancing hat nahezu alle Auf-
träge in der ursprünglich geplanten 
Form wegbrechen lassen. In vielen 
Fällen mussten alternative Online-
möglichkeiten zuerst aufgebaut 
werden. Virtuelle, ortsunabhängige 
Coachingräume werden in Zukunft 
etabliert und wichtige Ergänzung 
vieler Coachingprozesse sein. 

Wer sind die Hauptabnehmer von 
Coachingdienstleistungen und 
was sind prominente Themen? 
Die Anforderungen im Beruf sind 
mittlerweile so vielfältig und kom-
plex, dass es kein „oder“ gibt. Zu-
dem sind die Karrierepfade oft nicht 
mehr geradlinig. Ob Berufseinstei-
ger, Quereinsteiger, Fachkraft, 
Nachwuchsführungskraft oder Top-
manager – jede berufliche Entwick-
lungsstufe hat ihre spezifischen He-
rausforderungen und Fragen. Wir 
sehen aktuell und künftig großen 
Bedarf in den genannten Bereichen 
für alle Karrierestufen. 

Was sind typische Fragen und He-
rausforderungen?
Aktuell alles rund um die Pandemie. 
Denn je länger die Pandemie das 
Geschehen beherrscht, desto spür-
barer werden Unsicherheiten in vie-
len Lebens- und Arbeitsbereichen. 

ren Unternehmensbereichen mar-
kieren. So sind in Forschung & Ent-
wicklung meist unterschiedliche 
Fachrichtungen mit unterschiedli-
chen Arbeitskulturen vertreten, im 
Service oder im Vertrieb besteht 
Kontakt zu Kunden mit sehr gerin-
ger Technikaffinität. Schließlich ha-
ben viele über ihre fachspezifische 
Tätigkeit hinaus Führungsaufga-
ben, die in der Ingenieurausbildung 
nicht Thema sind. Manche fühlen 
sich dann mit einem für sie bewähr-
ten, ergebnis- und effizienzorien-
tierten Arbeitsstil schnell missver-
standen. So kann es im Coaching 
häufig um Teamführung, Kommu-
nikation oder Durchsetzungsver-
mögen, aber auch um die Lösung 
von konkreten Problemsituationen 
oder Konflikten gehen. Viele Inge-
nieure buchen bewusst Coaching, 
um sich für den Aufstieg ins Ma-
nagement vorzubereiten und die 
Karriere voranzutreiben. 

Was müssten Ingenieure tun, um 
selbst coachen zu können?
Das ist eine spannende Frage. 
„Coach“ ist in Deutschland keine 
geschützte Berufsbezeichnung. In 
der Tat sind leider auch Unberufene 
und Scharlatane unterwegs. Grund-
sätzlich gibt es aber keinen Grund 
zu Vorbehalten gegenüber einzel-
nen Ursprungsberufsfeldern – im 
Gegenteil wird die Profession durch 
eine breite Abstützung auf verschie-
denste „Feldkompetenzen“ über 
einschlägige berufliche Hintergrün-
de durchaus bereichert. Zentral al-
lerdings ist in jedem Falle eine spe-
zialisierte Ausbildung, in der die 
spezifischen Coachingkompeten-
zen umfassend vermittelt werden. 
Sollten Ingenieure also Interesse an 
der Profession Coaching haben, 
empfiehlt sich zunächst ein Blick 
auf branchenspezifische Informati-
onsangebote, die nicht unmittelbar 
an Geschäftsinteressen gebunden 
sind, wie Berufsverbände, Fachzeit-
schriften etc. 

Coaching in 
unsicheren Zeiten

Management: Geradlinige Karrieren sind nicht mehr die 
Norm. Vielfalt und Komplexität prägen die Arbeitswelt. 

Das schafft Unsicherheiten. Wie Coaches helfen, 
erläutert Verbandsvorstand Alexander Brungs.

Alexander Brungs
n  ist seit 2010 als Coach tätig 

und seit 2016 Vorstand im 
Deutschen Coaching Ver-
band e. V. (DCV). 

n Nach seinem Studium in 
Göttingen, Erlangen und 
Rom war Brungs an interna-
tionalen Forschungsprojek-
ten beteiligt und unterrich-
tete an verschiedenen Uni-
versitäten in Deutschland 
und der Schweiz im Fach 
Philosophie. 

n Zudem ist er derzeit Projekt-
mitarbeiter an der Professur 
für Neuere Geschichte der 
Universität Potsdam.

Von Wilfried Urbe

M
atthias Steven erinnert sich: 
„Das war schon eine außer-
gewöhnliche Situation mit 
einer besonderen Ebene 
der Kommunikation. Man 

konzentriert sich viel mehr auf die Inhalte 
der anderen, nicht auf deren Kleidung, de-
ren Aussehen, als ob man in einer eigenen 
Welt gewesen wäre.“ Steven ist Produkt-
manager bei Trilux. Das Unternehmen be-
schreibt sich als Marktführer in Deutsch-
land, wenn es um die Herstellung techni-
scher Leuchten geht. Noch immer berich-
tet der Produktmanager beeindruckt von 
einem Workshop im lichtlosen Raum, den 
er vor einiger Zeit im Rahmen eines „Client 
Lab“ veranstaltet hat. Trilux lädt regelmä-
ßig Kunden aus der Zielgruppe ein, darun-
ter Lichtplaner, Architekten und Endkun-
den, um mit ihnen Fragen und Problem-
stellungen zu diskutieren: Wo bewegt sich 
der Markt hin? Wo liegen Schwachstellen? 
Welche Verbesserungen wünschen sich die 
Auftraggeber? „Und da haben wir das 
Lichtloskonzept eingebunden“, so Steven. 
Etwa 15 Teilnehmer wurden in einen kom-
plett dunklen Raum geführt und auf Stüh-
len platziert. Und dann startete das Ge-
spräch: Worüber waren Kunden unglück-
lich? Wie wird die Qualität der Produkte 
eingeschätzt? Die Veranstaltung im Dun-
keln dauerte gut anderthalb Stunden.

Der Produktmanager des Arnsberger Un-
ternehmens jedenfalls beurteilt den Work-
shop als „Riesenerfolg“: „Nachdem wir 
diese Umgebung verlassen hatten, fühlten 
sich alle noch mehr miteinander verbun-
den, da wir gemeinsam eine besondere Er-
fahrung gemacht hatten – das hat noch 
lange nachgewirkt.“

Entwickelt hat das Lichtlos-Konzept Mi-
chael Lück. „Der Aufenthalt in Dunkelheit 
führt dazu, dass die Beteiligten innerhalb 
weniger Minuten die eigene Komfortzone 
verlassen“, sagt der Kölner Coach und Un-
ternehmensberater. „So entsteht emotio-
nale Offenheit – Voraussetzung für wirkli-
chen Austausch und Veränderung.“ Mit 
diesem Ansatz ist er gefragt. 

Auch Elisabeth Wolf von BMW hat das 
Konzept im Rahmen eines Teambildungs-
impulsprojekts getestet: „Ich war so auf-
merksam wie noch nie“, erinnert sie sich. 
Ursula Teubert hat ebenfalls schon teilge-
nommen und sieht in dem speziellen Set-
ting ein geeignetes Umfeld, in dem inno-
vative Ideen gut entstehen können.

„Ich beschäftige mich unter anderem 
damit, wie Innovation so kreiert wird, dass 
sie am Markt erfolgreich ist“, erzählt die 
Wahlschweizerin, die an der Sorbonne so-
wie am Frankfurter Institut für Competi -
tive Intelligence lehrt und mittelständi-
sche Unternehmen berät. Denkmethoden 
basierten immer auf neurologischen Pro-
zessen. Aber: „Es ist nicht einfach, Ent-
scheider für solche neuen Methoden zu 
interessieren, aber gerade durch die Pan-
demie gibt es mehr Offenheit.“ Zahlreiche 
Unternehmen seien sehr traditionell ein-

gestellt. Elisabeth Wolf: „Wenn es keinen 
Leidensdruck gibt, sind die Entscheider 
nicht geneigt, Neues auszuprobieren, son-
dern setzen lieber auf Altbewährtes.“ Inso-
fern scheint sich der Leidensdruck jeden-
falls verstärkt zu haben, denn der Bedarf 
an besonderer „menschlicher“ Beratung 
sei aktuell hoch, bestätigt auch Lück. 
„Mein Ziel ist es, mit dem systemischen 
Blick auf Unternehmen den Dingen wirk-
lich auf den Grund zu gehen. Warum han-
deln die Menschen so wie sie handeln und 
nicht anders?“ 

Christine Moscho trifft folgende Feststel-
lung: „Es ist zu beobachten, dass Men-
schen, die sich in der aktuellen Situation 
der Coronapandemie mit starken, teilwei-
se plötzlich eintretenden Veränderungen 
für sich selbst und ihre Mitarbeiter kon-
frontiert sehen, vermehrt Unterstützung 
wünschen und dann auch suchen.“ Die 
zweite Vorstandsvorsitzende des Business-
Coaching-Verbands DBVC ergänzt, dass 
solche intensiv erlebte Situationen einen 
Einfluss auf die Veränderungsbereitschaft 
haben können. 

Wichtig, so Moscho, sei für Menschen, 
die Unterstützung in Form von Coaching 
suchen, sich nicht vorschnell für ein Coa-
chingangebot zu entscheiden. Das Ange-
bot müsse zum individuellen Bedarf pas-
sen und transparent machen, was wie er-
reicht werden kann und soll. Coaching 
und die angewandten Methoden müssten 
stets transparent sein, nicht manipulativ. 

Dazu passt auch eine Umfrage von De-
velopment Dimensions International, ein 
weltweit agierendes Beratungsunterneh-
men für Manager: Rund die Hälfte aller be-
fragten Führungskräfte planen, externes 
Coaching und entwicklungsfördernde 
Aufgaben im laufenden Jahr zu nutzen.

Was die grundsätzlichen Themen an-
geht, haben sie sich auch im Pandemiejahr 
2020 nicht groß verändert, wie die aktuelle 
Untersuchung des BCO Büros im Auftrag 
des Coachingdachverbandes RTC belegt. 
Demnach stieg im Vergleich zum Vorjahr 
das Aufgabenfeld „Selbstreflexion, Ab-
gleich Selbstbild-Fremdbild“ von Platz 
zwei auf Platz eins. Der Bereich „Neue Auf-
gaben, Führungsverantwortung, Funktio-
nen, Positionen“ fiel um einen Rang auf 
Platz zwei. 

Bedarf an externer 
Beratung steigt

Unternehmen: Die Coronapandemie sorgt dafür, dass 
Arbeitgeber für sich selbst und ihre Mitarbeiter 

professionelle Unterstützung suchen.

Digitales Coaching
n Digitales Coaching in Coronazei-

ten ist eine Alternative, Präsenz-
veranstaltungen aber werden be-
vorzugt. Das ist Ergebnis der aktu-
ellen Umfrage des Coachingdach-
verbands „Roundtable Coaching“. 

n Demnach nutzten zwei Drittel der 
befragten Coaches digitale Medien 
immer oder häufig. Der Anteil de-
rer, die digitale Medien selten 
nutzten, liege bei etwas über 10 %.

Die Pandemie wirkt sich 
auch aufs Coaching aus. 
Digitale Kontakte sind 
Ausweichmöglichkeit und 
Ergänzung, können analo-
ge Treffen aber nur be-
dingt ersetzen. 
Foto: panthermedia.net/fizkes
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n FÜHREN UND VERÄNDERN

Dem Ende folgt 
ein Neuanfang
Lernen aus Corona bedeutet, Lieferketten und 
andere Abhängigkeiten kritisch zu überprüfen. 
Doch auch interne Abläufe und Arbeitsprozesse 
müssen hinterfragt und neu kalibriert werden. 
Im Mitarbeitergespräch@Corona gilt es, die Be-
schäftigten mitzunehmen, statt einfach nur Leis-
tungserwartungen, Anforderungen und verän-
derte Rahmenbedingungen zu formulieren.

Das Arbeitsleben vieler Menschen ist zurzeit 
geprägt von Unsicherheit und Ungewissheit. Da-
bei hat die Belegschaft in vielen Organisationen 
selbst kreativ und tatkräftig dafür gesorgt, dass 
die letzten Monate überhaupt bewältigt wurden. 
Im intensiven Dialog zwischen Führungskraft 
und Mitarbeitenden können die entsprechenden 
Erfolgsfaktoren identifiziert und über die Krise 
hinaus genutzt werden. 

Der Schlussstrich unter der Pandemie wird so 
zum organisationalen Neuanfang. Die Erfahrun-
gen des neuen Arbeitens geben wertvolle Impul-
se für die Zeit nach Corona. Chefs nehmen das 
Sinnvolle aus der Krise mit und kreieren daraus 
Neues. Ein gut geführtes Mitarbeitergespräch 
wirkt als Kick-off, wenn Unternehmen in ein 
neues Normal hochfahren. 

Die zurückliegende Coronazeit sollte dabei re-
flektiert und so abgeschlossen werden. Nach 
einer Betrachtung des Status quo richtet sich 
dann der Blick nach vorne, um Schwung zu ge-

nerieren. Egal, ob live 
oder digital, es gelten da-
bei die üblichen Regeln:
– Gut vorbereitet: Ma-
chen Sie sich klar, in wel-
cher Situation Ihr Gegen-
über inhaltlich, organisa-
torisch, aber auch mental 
und privat steckt.
- Dialog statt Monolog: 
Planen Sie hinreichend 
Zeit ein und überlassen 
Sie Ihrem Mitarbeitenden 
den größeren Teil des Re-
deanteils.
– Ich-Botschaften: Ver-

zichten Sie auf Generalisierungen, gehen Sie von 
Ihrem eigenen Eindruck aus, gerade wenn es hei-
kel wird.
– Kein Weichspüler: Gute Kommunikation be-
deutet Klarheit. Streichen Sie „vielleicht“, „ei-
gentlich“ oder „ja, aber“ aus dem Vokabular. 
– Rückkopplung: Gerade in der Krise hat jeder 
seine eigene Wahrheit. Sichern Sie durch Rück-
fragen, dass Sie und Ihr Gegenüber sich wirklich 
verstehen!

Beim Mitarbeitergespräch@Corona rücken üb-
liche Planungshorizonte in den Hintergrund. 
Statt Ziele für Rahmenbedingungen zu definie-
ren, die morgen überholt sind, sollten Sie Mitar-
beitende befähigen, diese hochkomplexen und 
ultradynamischen Zeiten möglichst produktiv zu 
überstehen. Angesprochen werden deshalb ins-
besondere Fragen, die den Beteiligten emotiona-
le Stabilität geben könnten, z. B.
– Wie soll es hier weitergehen?
– Wie sicher ist mein Arbeitsplatz?
– Wie steht es um das Gesamtunternehmen?
– Was kann ich dazu beitragen, dass wir diese 
Zeit gut überstehen?

Auch wenn Führungskräfte in der Krise oft 
selbst am Rande ihrer Belastbarkeit stehen: Es ist 
unverzichtbar, in dieser Zeit einen Schritt zu-
rückzutreten und mit Geduld und Empathie auf 
die Mitarbeitenden zu schauen. Denn es geht 
nicht nur darum, sie operativ am Laufen zu hal-
ten, sondern ihnen emotional zur Seite zu ste-
hen.

Ulrike Felger ist 
Coach, Moderatorin 
und Expertin für 
Kommunikation und 
Changeprozesse. 
Foto: privat 

Die Hetzjagd im 
Homeoffice

Von Constantin Gillies

A
lles fängt mit einer Klei-
nigkeit an: Der Chef lädt 
alle zum Zoom-Meeting 
ein – bis auf Kollegen B.. 
Der bekommt die Einla-

dung erst wenige Sekunden vor der 
Konferenz und platzt entsprechend 
unvorbereitet hinein. Anstatt sich 
zu entschuldigen, ätzt der Chef: „Ich 
glaube, Sie sollten an Ihrer Organi-
sation arbeiten.“ Damit ist die Hetz-
jagd eröffnet, und das ganze Team 
verbündet sich gegen den Kollegen. 
Man enthält ihm absichtlich wichti-
ge E-Mails vor und setzt Videokon-
ferenzen genau so an, dass er nicht 
teilnehmen kann. Man lästert über 
ihn in der abteilungsinternen 
Whats app-Gruppe – zu der er nicht 
eingeladen wurde. Nach ein paar 
Monaten der Sticheleien gibt B. auf 
und kündigt.

Solche Fälle von Mobbing auf 
Distanz häufen sich. „Im Home -
office wird mehr beleidigt, diffa-
miert und schikaniert“, beobachtet 
Uwe Leest vom Bündnis gegen Cy-
bermobbing, Karlsruhe. „Vor allem 
das anonyme Mobbing verstärkt 
sich.“ Laut einer Erhebung seines 
Vereins von 2018 sind 30,1 % aller 
Deutschen schon einmal Opfer von 
Mobbing über digitale Medien ge-
worden. Das entspricht einer Zu-
nahme von 13,6 % gegenüber 2014. 
Laut Leest haben die Fälle seit Coro-
na überdurchschnittlich stark zuge-
nommen. Mittlerweile gibt es sogar 
ein eigenes Wort für die Hetzjagd im 
Homeoffice: Remote Mobbing. 

Psychologen überrascht diese Ent-
wicklung nicht. „Studien zeigen 
schon lange, dass Konflikte schnel-
ler eskalieren, wenn Personen auf 
Distanz zusammenarbeiten“, sagt 
Guido Hertel, Professor für Organi-
sations- und Wirtschaftspsycholo-
gie an der Universität Münster. Sei-
ne Erfahrung: Je größer die Gruppe 
und je oberflächlicher die Bezie-
hungen untereinander, desto 
schneller laufen die Dinge virtuell 
aus dem Ruder. Das Grundproblem 
liegt in der Distanz selbst: Remote 
arbeiten bedeutet, dass man die 
Kollegen nicht mehr von Angesicht 
zu Angesicht sieht, sondern sie oft 
nur noch als Log-in-Namen wahr-
nimmt. „Das führt zu einer Enthem-
mung“, sagt Dieter Zapf, Professor 
an der Universität Frankfurt am 
Main und einer der führenden deut-
schen Mobbingforscher. 

Problematisch an der virtuellen 
Zusammenarbeit ist zudem, dass 
viel schriftlich kommuniziert wird. 
Dadurch entstehen schneller Miss-
verständnisse als im direkten Ge-
spräch. Corona verschärft die bri-
sante Lage zusätzlich: In vielen Be-
trieben sehen die Zahlen schlecht 
aus, Kündigungen stehen im Raum. 
Das schafft ein Klima der Unsicher-

Psychologie: Das sogenannte Remote Mobbing ist auf dem Vormarsch. Im 
virtuellen Team wird mehr schikaniert und beleidigt.

heit, in dem Mobbing besonders gut 
gedeiht. „Die Täter versuchen, den 
Kontrollverlust im Alltag dadurch 
auszugleichen, dass sie Kontrolle 
über ihre Opfer ausüben“, erklärt 
Psychologe Hertel.

In drei Vierteln der Fälle geht Re -
mote Mobbing von Kollegen aus, 
hat das Bündnis gegen Cybermob-
bing ermittelt, in den übrigen Fällen 
stecken Chef oder Chefin dahinter. 
Dieses sogenannte Bossing fängt 
meist damit an, dass von oben die 
angeblich mangelhafte Leistung ei-
nes Mitarbeiters kritisiert wird. Zu-
sätzlich drückt man ihm ständig 
neue Aufgaben auf oder gibt wider-
sprüchliche Anweisungen. Der un-
geliebte Mitarbeiter soll Fehler ma-
chen, die man ihm dann wieder vor-
halten kann. 

Grundsätzlich kämpfen alle Mob-
bingopfer mit dem gleichen Pro-
blem: Sie können ihre Vorwürfe 
kaum beweisen, weil die Täter dis-
kret vorgehen. Sie beleidigen ihr 
Opfer niemals offen in einer E-Mail, 
weil sie wissen, dass die später als 
Beweis dienen könnte. Stattdessen 
verfolgen sie eine Strategie der klei-
nen Nadelstiche: eine spitze Bemer-
kung hier, eine unterschlagene In-
formation da. Damit Außenstehen-
de das Gesamtbild erkennen kön-
nen, raten Experten den Betroffe-
nen, eine Art Tagebuch zu führen 
und alle Mobbinghandlungen zu 
dokumentieren. Sprich: E-Mails 
speichern und Chatnachrichten per 
Screenshot sichern.

Wer das Gefühl hat, ins Fadenkreuz 
der Kollegen geraten zu sein, sollte 
sich umgehend an seinen Vorge-
setzten wenden. Geht das Mobbing 
von ihm aus, muss die nächsthöhe-
re Ebene informiert werden. Außer-
dem sollten Betroffene die Perso-
nalabteilung in Kenntnis setzen.

Groß sind die Chancen, dass sich 
die Lage des Opfert verbessert, je-
doch nicht. Manchmal stoppt die 
Hetzjagd, wenn die Führungskraft 
ein Gespräch mit dem Täter führt, 
mitunter bringt auch ein runder 
Tisch mit allen Beteiligten etwas. 
Doch die meisten Mobbingfälle en-
den damit, dass das Opfer (selten 
der Täter) versetzt wird oder kün-
digt.

Ein Wermutstropfen für die Opfer 
von Remote Mobbing: Anders als im 
Büro können sie zumindest kurz-
fristig ihren Peinigern entkommen – 
indem sie den Laptop zuklappen. 
„Bei eskalierten Konflikten ist es 
manchmal besser, der Konfrontati-
on aus dem Weg zu gehen, als sich 
ständig damit auseinanderzuset-
zen“, sagt Experte Zapf. Das könne 
jedoch nie eine Dauerlösung sein – 
zumal der Terror online über kurz 
oder lang Folgen in der Offlinewelt 
habe. Remote Mobbing könne 
Schlafstörungen, Depressionen, ja 
sogar Suizidgedanken auslösen.

Bei manchen Zeitgenossen fällt im virtuellen Umgang die Hemmschwelle 
und sie mobben Kolleginnen und Kollegen. Foto: PantherMedia / focuspocusltd

Vier Tipps für Opfer von 
(Remote) Mobbing
n Sprechen Sie den Täter 

möglichst früh auf sein  
Verhalten an. 

n Sammeln Sie Beweise. Füh-
ren Sie eine Art Tagebuch 
und dokumentieren Sie alle 
Handlungen, damit das Ge-
schehen für Dritte nachvoll-
ziehbar wird. Sichern Sie 
E-Mails und machen Sie von 
Chatkommentaren einen 
Screenshot.

n Wenden Sie sich an Ihren 
Vorgesetzten. Ist er in das 
Mobbing involviert (Bos-
sing), sollten Sie dessen Vor-
gesetzten ansprechen. Zu-
dem ist die Personalabtei-
lung zu informieren. Wichtig 
ist, die Beschwerde schrift-
lich niederzulegen.

n Bei handfesten Beleidigun-
gen und Verleumdungen 
sollten Sie Anzeige erstatten. 

Von Wolfgang Schmitz

D
ie Bundesregierung will ihrem An-
spruch gerecht werden, Deutschland 
zu einer Bildungsrepublik zu machen. 
Ein Gewaltakt, denn in den vergange-
nen Jahren wurde die Kritik an einer 

defensiven und unzeitgemäßen Bildungspolitik 
immer lauter. Die Unzufriedenheit betraf vor al-
lem die Weiterbildung, die zu elitär und das Ange-
bot digitaler Lerninhalte nur schwer überschau-
bar sei. Vor diesem Hintergrund ist die „Nationale 
Bildungsplattform“ zu sehen, die Bildungsminis-
terin Anja Karliczek vor wenigen Tagen vorstellte. 
2023 soll sie an den Start gehen. Auf der Plattform 
sollen Interessierten – „vom kleinen Schulkind bis 
zum Rentner“ – digitale und „passgenaue Bil-
dungsangebote“ zur Verfügung stehen. Bis 2025 
sollen dafür etwa 630 Mio. € bereitstehen.

Beabsichtigt ist, alle Bildungsmöglichkeiten 
breiter und transparenter als in der Vergangen-
heit aufzustellen sowie bundesweit zu verknüp-
fen – seien es öffentliche oder kommerzielle An-
gebote. Karliczek: „Zentrales Ziel ist es, den Ler-
nenden individuelle Bildungspfade zu eröffnen, 
die nicht auf eine Bildungseinrichtung oder einen 
Bildungsabschnitt begrenzt sind, sondern die ge-
samte Bildungskarriere unterstützen.“ Um Quali-
tät zu gewährleisten, sollen Bildungsfachleute 
Standards setzen und fortlaufend überprüfen. 

Die Nationale Bildungsplattform ist auf den 
Weg gebracht, bis zum Jahresende sollen in ei-
nem Wettbewerb mit 150 Mio. € bis zu vier Proto-
typen finanziert werden. Sie sollen „den Kern für 
eine nutzerorientierte Infrastruktur“ darstellen. 

Dass der Weiterbildung hierzulande politische 
Unterstützung guttäte, geht auch aus einer aktu-
ellen Studie der OECD hervor. Deutschland sei 
zwar auf einem guten Weg, befindet die Untersu-
chung. Die komplexen Strukturen der deutschen 
Weiterbildungslandschaft mit dezentralen, föde-
ralen Strukturen, hoher Eigenverantwortung und 
starkem Wettbewerb zwischen den Anbietern sei 
für Einzelne aber schwer zu überblicken, biete 
wenig Vergleichbarkeit in Bezug auf die Qualitäts-
standards der Anbieter und schaffe ungleiche Zu-
gangsvoraussetzungen. 

Als hoch industrialisiertes Land habe Deutsch-
land im OECD-Vergleich mit 18 % einen großen 
Anteil von Arbeitsplätzen mit hohem Automati-
sierungsrisiko. 36 % der Arbeitsplätze werden 
sich in den kommenden 15 Jahren wahrschein-
lich stark verändern, heißt es bei der OECD. 
Gleichzeitig werden viele neue Jobs entstehen. 
Weiterbildung sei der Schlüssel, um mit diesem 
Trend Schritt halten zu können. Werde man dem 
nicht entgegensteuern, werde sich die Kluft zwi-
schen den Bildungsgruppen weiter vergrößern. 
Schließlich schaffe es die Weiterbildung zu selten, 
Erwachsene mit geringen Grundkompetenzen, 
Geringverdienende und Beschäftigte in kleinen 
und mittleren Unternehmen zu erreichen. Diese 
Tendenz sei in allen OECD-Ländern zu beobach-
ten. Die Weiterbildungsteilnahme sei in Deutsch-
land jedoch besonders ungleich verteilt.

„Es sind höhere Kompetenzen gefragt, nicht 
unbedingt mit akademischer Bildung“, prophe-
zeit OECD-Arbeitsmarktökonomin Anja Meier-
kord. „Alle typischen Mint-Jobs werden profitie-
ren. Leider hat Deutschland vergleichsweise we-
nige Absolventen und Absolventinnen in diesem 
Bereich. Vor allem bei weiblichen Absolventen 
bleibt Deutschland hinter anderen zurück.“ 

Zwar liege Deutschland, so Meierkord, im in-
ternationalen Vergleich mit einer jährlichen Wei-
terbildungsbeteiligung von rund 54 % der 25- bis 
64-Jährigen leicht über dem Durchschnitt, in Ös-
terreich, der Schweiz und den Niederlanden liege 
die Quote aber jeweils über 60 %. Diese Länder 
seien Taktgeber.

Die OECD-Erkenntnisse seien Rückenwind für die 
Weiterbildungsinitiativen der Bundesrepublik, 
kommentiert Christdemokratin Karliczek die Stu-
die. „Wir werden uns die Ergebnisse auf die Pass-
genauigkeit für das deutsche System anschauen, 
wobei wir auch die Stärken berücksichtigen wer-
den. So muss die berufliche Weiterbildung weiter-
hin föderal organisiert bleiben, um auf die Belan-
ge der lokalen Unternehmen einzugehen und um 
sie zu stützen.“

An einzelnen Stellschrauben zu drehen, werde 
letztlich nicht viel bringen, mahnte Arbeitsminis-
ter Hubertus Heil. Der Sozialdemokrat forderte 
nichts weniger als eine „Weiterbildungsrevoluti-
on“. „Wir brauchen staatlich ausgerichtete Bil-
dungszeiten, die wie Elternzeit behandelt werden 

müssten.“ Weiterbildung brauche einen einheitli-
chen und verbindlichen Rahmen, wie es sie in Ös-
terreich und der Schweiz gebe. Aus Gründen der 
Mobilität müsse Weiterbildung zentral geregelt 
werden. Sie dürfe keine Eliteveranstaltung, son-
dern an feste Rechtsansprüche gekoppelt sein. 
Die OECD-Studie zeige, dass die niedrigen Ein-
kommensklassen besonders von den Anforde-
rungen neuer Arbeitswelten betroffen seien und 
diese Beschäftigtengruppen stärker als bislang 
gefördert werden sollten. Und zwar so, dass es 
nicht zu einem Drehtüreffekt komme: arbeitslos, 
dann Fortbildung, dann wieder arbeitslos. Ein 
vorsorgender Sozialstaat sei in jeder Hinsicht 
sinnvoller als ein nachsorgender.

Heil sieht „gigantische Kosten“ auf Deutsch-
land zukommen, die aber größer wären, wenn 
man bei Weiterbildung in Passivität verharre. Bei 
der Streuung von Weiterbildung käme den Kam-
mern große Bedeutung zu. „Kleine und mittlere 
Unternehmen kennen das Problem, ihnen fehlen 
aber oft schlichtweg die Ressourcen.“ Hier müsse 
Hilfe von außen kommen. 

Kornelia Haugg, Abteilungsleiterin für lebens-
langes Lernen beim Bundesbildungsministeri-
um, findet, dass die OECD ihre Kritik zu stark auf 
den Staat ausrichte. „Die Studie vernachlässigt 
Bedeutung und Zuständigkeit der Betriebe und 
des Individuums.“ Die Lösung könne nicht allein 
darin liegen, noch mehr Geld ins System zu 
schütten. Häufig finden die Angebote der Unter-
nehmen keine Resonanz bei den Beschäftigten, 
sie würden nicht abgerufen. Auch die Möglichkei-
ten des Mittelstands dürfe man nicht unterschät-
zen. „Viele KMU sind international aufgestellt 
und können ihren Weiterbildungsbedarf ein-
schätzen.“ 

Susanne Müller, bei der Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) zuständig 
für berufliche Bildung, hält Weiterbildung nur 
dann für sinnvoll, wenn sie zielgerichtet sei. Men-
toren könnten in Unternehmen Orientierungshil-
fen leisten. „Weiterbildung kann man nicht ver-
ordnen, man muss sie im Unternehmen vorle-
ben.“ Es handele sich weniger um eine finanzielle 
Frage als um ein Zeitproblem. Ein radikaler Sys-
temwandel sei nicht nötig. „Der Markt regelt das 
schon – auch wenn das momentan nicht en 
vogue erscheint.“

Für Weiterbildung muss Zeit freigeschaufelt werden. Arbeitgeber wie Arbeitnehmer stehen hier in der Pflicht. Besonders in klei-
nen Unternehmen tut man sich damit allerdings schwer. Foto: panthermedia.net/Kai Krüger

Anja Karliczek: „Be-
rufliche Weiterbildung 
muss weiterhin föde-
ral organisiert bleiben, 
um auf die Belange 
der lokalen Unterneh-
men einzugehen.“ 
Foto: BMBF/Laurence Chaperon

Verfangen im 
Bildungsdickicht

Weiterbildung: Während Bildungsministerin Anja Karliczek den 
Start der „Nationalen Bildungsplattform“ ankündigt, kritisiert die 

OECD die deutsche Weiterbildung als zu wenig überschaubar. 
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Von Ines Gollnick

E
in schöneres Kompliment seiner 
19-jährigen Tochter Karla kann sich 
Joachim Hecker gar nicht vorstellen: 
„Papa, du bist wirklich noch ein großes 
Kind.“ Das passt ja, denn vor allem 

Kinder und Jugendliche sind sein Publikum, 
wenn der 56-Jährige – wie im vergangenen Jahr 
teilweise möglich – auf Lesereise geht. Die in die 
Lesung integrierten Experimente kann jeder zu 
Hause nachmachen. Das ist Hecker wichtig. Es ist 
sein Rezept, um schon die Jüngsten für die Wis-
senschaft und für Technik zu begeistern, ob an 
Schulen oder auf Veranstaltungen. 

„Ich denke, das Kind im Manne zu bewahren, 
ist die beste Voraussetzung dafür, dass man auch 
mit Kindern umgehen kann. Ich versuche ihnen 
auf Augenhöhe zu begegnen und sie ernst zu neh-
men. Und das merken sie.“ Im Forum auf Heckers 
Website zieht ein Vater den Hut vor dem Perfor-
mer: „Sie haben es unglaublich gut drauf, Kinder 
zu begeistern.“ Er spreche zwar schnell, findet 
der Rezensent, aber sehr klar. „Brilliant perfor-
mer, very engaging“, schrieb jemand nach dem 
Auftritt im National Center for Atmospheric Re-
search in Boulder, Colorado 2019, als Corona 
noch kein Thema war. „This was a great show ex-
perience for my daughter“, formulierte ein ande-
rer begeisterter Elternteil. 

Hecker lebt in Hagen, doch seine Kunst, Natur-
wissenschaften und Technik in einem Showevent 
rüberzubringen, haben mittlerweile Menschen in 
USA, Thailand, Russland und Indien erlebt. Um 
auf Reisen zu gehen, hatte er sich zwei Jahre un-
bezahlten Urlaub genommen, bevor er dann An-
fang 2020 den Schritt in die Selbstständigkeit 
wagte, um seinen Traumberuf zu ergreifen. 

Corona zwang den Wissenschaftsliebhaber An-
fang 2020, sich in die Onlineshow „hineinzufuch-
sen“, wie er sagt. Seine digitalen Experimental -
lesungen für Kinder ab acht Jahren – wie bei der 
Stadtbibliothek Koblenz, übertragen auf Vimeo –, 
die zwischen direkter Publikumsansprache, Text-
ausschnitte vorlesen und Experimente zeigen hin 
und her wechseln, kommen spielerisch daher. Al-
les wirkt, als würde es live aufgeführt. Die Liste 
seiner Referenzen ist lang: Museen, Goethe-Insti-
tute, Botschaften, Wissenschaftstage, Schulen im 
ganzen Bundesgebiet, Verbände und Initiativen. 
Aber auch Messen und Universitäten zählen zu 
Heckers Auftraggebern. 

Der Wissenschaftsjournalist, der in Darmstadt 
Elektrotechnik studierte und auch als Entwick-
lungsingenieur gearbeitet hat, merkte beim Kin-
derfunk, dass er unterhalten kann. „Es hat mir 
immer sehr viel Freude gemacht, Kindern etwas 
zu erklären. Im Jahr 2000 habe ich eine Serie beim 
Kinderfunk angefangen mit Experimenten im Ra-
dio. Da wurden dann Bücher draus. 
Das hat der Brockhaus Verlag gesehen. 
Die Bücher mussten vorgestellt wer-
den. Dann wurden Shows draus. So ist 
das immer weiter gewachsen.“ 

Der Kinder-Brockhaus „Den Na-
turwissenschaften auf der Spur“, 
„Noch mehr Experimente – Natur-
wissenschaften zum Ausprobieren“ 
oder „Das Haus der kleinen Forscher 
– Spannende Experimente zum Sel-
bermachen“ stammen aus seiner Feder. 
Jüngstes Werk: „Das Raumschiff der klei-
nen Forscher – Spannende Experimente 
zum Selbermachen“. „Man kann zu Hause 
vieles mit einfachen Bordmitteln nachmachen. 
In jedem steckt ein Wissenschaftler“, findet der 
Science Entertainer. 

Der Spaß treibt ihn an, auch weite Reisen zu 
machen wie in die USA und dort von Highschool 
zu Highschool zu touren. „Ich werde dafür be-
zahlt, dass ich Spaß habe“, sagt er. Im Auftrag des 
Auswärtigen Amts hat Hecker Highschools be-
sucht und in Auditorien Schüler auf Englisch und 
Deutsch begeistert. Der Europäer wurde mit offe-
nen Armen empfangen. „Die Amerikaner freuen 
sich darüber, wenn Ausländer an ihre Schulen 
kommen. Sie sind sehr neugierig und höflich. Das 
hat mich sehr positiv überrascht.“ 

Tritt er in Russland, Thailand oder Polen auf, 
wird im Anschluss an die deutsche Präsentation 
auch schon mal übersetzt. So ist Hecker nicht nur 
Weltreisender in Sachen Naturwissenschaften. Er 
fungiert auch so nebenbei als Vermittler der deut-
schen Sprache. 

Dass sich der Ingenieur in die digitale Showpro-
duktion eingearbeitet hatte, war im Coronajahr 
ein Muss, um am Markt zu bleiben. Die deutsche 
Botschaft in Washington D.C. ist froh darüber, 
denn sie richtet jedes Jahr die High School Days – 
nun gezwungenermaßen virtuell – aus. Hecker 
deckt vor allem ein physikalisches Spektrum ab. 
Er kocht einen Styroporfrosch im Schnellkoch-
topf. Danach ist er nur noch ein Zehntel so groß 
wie vorher, weil alle Luft herausgedrückt wird. 

Das Kind im Manne bewahrt 
Neuanfang: Der Ingenieur Joachim Hecker, viele Jahre Wissenschaftsjournalist, machte sich 

Anfang 2020 als Science Entertainer selbstständig. Den Schritt hat er trotz Corona nicht bereut.

Außerdem macht er Liveexperimente mit der 
Infrarotkamera und zeigt, dass man so durch ei-
nen aufgepusteten Luftballon blicken kann. 
Deshalb schauen auch Astronomen gerne mit 
Infrarot ins Weltall, weil Wärmestrahlung Staub-
wolken und Gasnebel durchdringen und man so 

fast bis zum Ende des Universums blicken 
kann. Mit einem „Ultraschalldetek-

tor“ macht er Unhörbares hörbar. 
Er erklärt, wie Fledermäuse funk-

tionieren und dass schon Fin-
gerreiben, Papierzerreißen, 
Alufolie, Plastiktüten, Chips 
im Mund und Sprudelwasser 
reichlich Ultraschall produ-

zieren. Für die Stadt Münster 
produziert Hecker Videos, in 

denen Experimente zu sehen 
sind, die in einfacher Sprache 

erklärt werden. Sie richten sich 
an Kinder mit Migrationshinter-
grund. Beispielsweise zeigt er, 
wie man ein echtes Kugellager 
mit Murmeln und Untertassen 
baut, wie viel Wasser in eine Win-

del passt, wie man Eiswürfel angelt oder eine Eis-
maschine ohne Strom baut. 

Entertainer dürfen nie langweilen. Das weiß 
auch Hecker. Sein Erfolgsrezept hört sich auf den 
ersten Blick einfach an, in der Praxis ist es nicht so 
leicht, wie es klingt. „Ich habe immer was zum 
Staunen in der Show und immer was zum La-
chen. Diese Mixtur macht es. Das Publikum sollte 
nie nur aufpassen müssen und was lernen. Mit 
Spannung und Entspannung im Wechsel sind 
Aufmerksamkeit und Spaß gesichert. Und ich ho-
le Leute auf die Bühne, ganz wichtig.“ 

Um all das zu leisten, braucht es eine Locker-
heit, die Hecker scheinbar mühelos hervorzau-
bern kann. Er ist ein Typ mit einer von der Radio-
arbeit geschliffenen Stimme, der auf einen Kos-
tümbildner pfeift und sich selbst an knallig gelbe 
Oberhemden wagt. Ihm stehen sie. Den weißen 
Laborkittel trägt er nicht, denn er ist kein Lehrer, 
auch wenn er gelegentlich welche fortbildet. „Ich 
möchte zeigen, dass Naturwissenschaften und 
Technik etwas mit unserem Leben zu tun haben. 
Es passiert so viel Naturwissenschaftliches um 
uns herum, in unserem Körper, in unserer Küche, 
vor allen Dingen auch im Auto. Und auch die aka-
demische Ingenieurausbildung ist für den 
 Science Entertainer immer noch von Wert.“

Joachim Hecker, Inge-
nieur und Journalist, 
sagt: „Ich habe immer 
was zum Staunen in 
der Show und immer 
was zum Lachen. Diese 
Mixtur macht es.“
 Foto: Juliane Bukowski/Lichtbildpalast

Automatisierungstechnik
Automatisierungsingenieur oder Techniker als 
Customer Digital Services Expert (m/w/d)
ANDRITZ Küsters GmbH
Krefeld ID: 021503061

Ingenieur_in Prozessleittechnik (m/w/d)
BASF Personal Care and Nutrition GmbH
Düsseldorf ID: 021469051

Senior Ingenieur_in für 
Automatisierungstechnik (m/w/d)
BASF SE
Ludwigshafen ID: 021469050

Leiter Systemplanung (w/m/d)
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Bruchsal ID: 020926726

Bauwesen
Account Risikoingenieur (w/m/d)
AIG Europe S.A.
deutschlandweit ID: 021486664

Oberbauleiter (m/w/d)
BERGER BAU SE
Passau ID: 021487004

Architekt/Bauingenieur als Projektmanager 
(m/w/d) Hochbau
Drees & Sommer SE ID: 021474172

Bauingenieur/in (m/w/d) für die 
Entwässerungsabteilung
Stadt Pulheim bei Köln ID: 021486164

Bauverständiger (m/w/d)
Stadt Schorndorf bei Stuttgart ID: 021487291

Bauphysiker mit Erfahrung (m/w/d)
Krämer Evers Bauphysik GmbH & Co. KG
Hasbergen bei Osnabrück, Stuttgart

 ID: 021475513

Bauingenieur (m/w/d) Tragwerksplanung 
Tunnelbau Großprojekt U9
Stadtwerke München ID: 021468179

Fachspezialist/in Baulicher Unterhalt Trassee
Bundesamt für Straßen ASTRA
Winterthur (Schweiz) ID: 021406210

Leiter Entwicklung Straßenbahnnetz (m/w/d) 
als Bauingenieur im Verkehrswesen
Stadtwerke Potsdam ID: 021410002

Projektleiter (m/w/d) Solaranlagenbau
BELECTRIC GmbH
Kolitzheim ID: 021407472

Bauingenieur (w/m/d) für den konstruktiven 
Ingenieurbau
Die Autobahn GmbH des Bundes
Fürth ID: 021380980

Projektingenieur (m/w/d) Anwendungstechnik
GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann 
Waldshut-Tiengen ID: 021390986

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter (w/m/d)
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
des Landes NRW
Nordrhein-Westfalen ID: 021351697

Area Sales Manager (m/w/d)
ROCKWOOL B.V. / ROCKPANEL Group
Baden-Württemberg ID: 021409410

Bauingenieur (m/w/d) Schwerpunkt Tiefbau / 
Verkehrswegebau / Straßenbau
Stadt Nordenham ID: 021403065

Projektingenieur (m/w/d)
ASMUS*PRABUCKI Ingenieure 
Beratungsgesellschaft mbH
Essen / deutschlandweit ID: 021373164

Bauingenieur/in für die Projektleitung 
Planung Ingenieurbauwerke (w/m/d)
Die Autobahn GmbH des Bundes
Heilbronn ID: 021371176

Projektingenieur/in Bau und Erhaltung 
Ingenieurbauwerke (w/m/d)
Die Autobahn GmbH des Bundes
Heilbronn ID: 021372851

Ingenieur/in für den Bereich „Technischer 
Grund- und Bodenwasserschutz“ (m/w/d)
Landeshauptstadt Stuttgart ID: 021349015

Chemieingenieurwesen
Senior Controller Quality / Business Partner 
Controlling (m/w/d)
Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG
Ravensburg ID: 021510318

Dokumentation, Redaktion
LIMS Spezialist (m/w/d) IT-Systeme der 
Qualitätskontrolle
Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG
Ravensburg ID: 021510319

Elektrotechnik, Elektronik
Leiter Vertriebsaußen-/-innendienst (m/w/d)
JUMO GmbH & Co. KG
Kirchheim unter Teck, Region Stuttgart

 ID: 021504343

Ingenieur / Bachelor / Master / Techniker 
(m/w/d) im Bereich Elektro- und 
Nachrichtentechnik
ZWP Ingenieur-AG
Bochum ID: 021504822

Elektronikentwickler / Entwicklungsingenieur 
Hardware / Entwicklungsingenieur Elektronik 
(m/w/d)
SET GmbH
Wangen im Allgäu, Düsseldorf ID: 021477165

Entwicklungsingenieur (m/w/d) 
Hochfrequenztechnik
Telegärtner Karl Gärtner GmbH
Steinenbronn bei Stuttgart ID: 021469420

Elektroingenieur (m/w/d) im 
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Die Autobahn GmbH des Bundes
Krefeld ID: 021416193

Bereichsingenieur Stromversorgung (m/w/d)
Stadtwerke Potsdam ID: 021409973

Technischer Einkäufer für den Bereich 
Elektronik (m/w/d)
Bürkert Fluid Control Systems
Ingelfingen ID: 021342629

Elektroniker (m/w/d) Fachrichtung 
Betriebstechnik
Zweckverband Landeswasserversorgung
Kirchheim, Kirchheim, Kirchheim ID: 020764579

Energie & Umwelt
Diplom-Ingenieur als Projektgruppenleiter 
(w/m/d) Gebäudetechnik (HLKS)
T.P.I. Trippe und Partner Ingenieurgesellschaft 
Karlsruhe ID: 021487294

Diplom-Ingenieur als Projektgruppenleiter 
(w/m/d) Gebäudetechnik (HLKS)
T.P.I. Trippe und Partner Ingenieurgesellschaft 
Stuttgart ID: 021487292

Fahrzeugtechnik
Kfz-Prüfingenieur zur Qualifikation zum 
Sachverständigen (w/m/d)
TÜV SÜD Gruppe
Aalen ID: 021485730

Senior Project Manager (m/w/d) – Aviation / 
Automotive / Rail
umlaut systems GmbH
München, Augsburg, Hamburg ID: 021475494

Forschung & Entwicklung
Design Ingenieur (m/w/d) – Helicopters
umlaut systems GmbH
Augsburg, Donauwörth ID: 021475496

Entwicklungsingenieur / Technischer 
Informatiker (m/w/d) Spezifikationen 
Batterietechnologien
Jungheinrich Norderstedt ID: 021469613

Promovierte*r wissenschaftliche*r 
Mitarbeiter*in (m/w/d) der Fachrichtung 
Bauingenieurwesen, Physikalische 
Ingenieurwissenschaften, Maschinenbau, 
Werkstoffwissenschaften
BAM – Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung
Berlin-Steglitz ID: 021410635

Gebäude- und 
Maschinenmanagement
SPS-Programmierer / 
Automatisierungstechniker (m/w/d)
Excellence AG
München ID: 021387969

IT-Architektur
Business Process Architect PLM (m/w/d)
Bürkert Fluid Control Systems
Ingelfingen ID: 021342625

Konstruktion, CAD
Development Engineer – Airframe (d/m/w)
Airbus Helicopters Deutschland GmbH
Donauwörth ID: 021383736

Bauzeichner / CAD-Techniker (m/w/d)
ASMUS+PRABUCKI Ingenieure 
Beratungsgesellschaft mbH
Essen ID: 021373173

Kunststofftechnik
Konstrukteur / Mechanical Engineer*
Ledlenser GmbH & Co. KG
Solingen ID: 021504082

Maschinenbau, Anlagenbau
Vertriebsingenieur (m/w/d) Bedien- und 
Anzeigegeräte
Comtronic GmbH Verbindungstechnik
Schönau bei Heidelberg ID: 021504702

Ingenieur (m/w/d) für 
Genehmigungsmanagement von 
Störfallanlagen
Deutsche Infineum GmbH & Co. KG
Köln ID: 021475566

Entwicklungsingenieur (m/w/d) 
Produktentstehungsprozess
Jungheinrich AG, Norderstedt ID: 021493208

Projektingenieur_in Verfahrenstechnik 
(m/w/d)
BASF Polyurethanes GmbH
Lemförde ID: 021469049

Maschinenbauingenieurin / 
Elektrotechnikingenieurin als 
Projektkoordinatorin für eine 
Großforschungsanlage der nächsten 
Generation (w/m/d)
Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY
Hamburg ID: 021420530

Entwicklungsingenieur (m/w/d)
EuroSportsTurf GmbH
Igling ID: 021391115

Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (m/w/d) 
der Fachrichtung Materialwissenschaft, 
Werkstofftechnik, Bauingenieurwesen
BAM Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung
Berlin-Steglitz ID: 021366856

Niederlassungsleiter Elektro- und 
Automatisierungstechnik (m/w/d)
Bürkert Fluid Control Systems
Dortmund (Menden) ID: 021342627

Technikerin / Techniker (m/w/d) im mittleren 
Technischen Dienst – Beamtenausbildung
Bundesamt für das Personalmanagement der 
Bundeswehr, Wiesbaden ID: 021472961

Leitende Ingenieurin / Leitender Ingenieur 
(m/w/d) im Bereich Beschaffung – 
Beamteneinstellung
Bundesamt für das Personalmanagement der 
Bundeswehr, Köln ID: 021472959

Mechatronik, Embedded 
Systems
Projektleiter CAD-/CAE-Systeme (m/w/d) 
Intralogistik
Jungheinrich AG
Norderstedt ID: 021477167

Produktmanager Dosier- und 
Applikationstechnik (m/w/d) Entwicklung der 
Systeme für Küchenhygiene, Textil- und 
Gebäudereinigung
Johannes KIEHL KG
Odelzhausen (zwischen Augsburg und 
München) ID: 021406148

Ingenieur für Technologie, Regulierung und 
Sicherheit (m/w/d)
BAYER AG
Monheim ID: 021342861

Entwicklungsingenieur (m/w/d) Elektrotechnik
BRÜGGEN ENGINEERING GmbH
Heidelberg ID: 021344788

Naturwissenschaften
Galileo Payload Verification Engineer (d/f/m)
Airbus Defence and Space GmbH
Raum München ID: 021383734

ProzessingenieurIn (m/w/d) HF Technik
Keysight Technologies Deutschland GmbH
Böblingen ID: 021418535

Produktmanager Analysesensoren (m/w/d)
Bürkert Fluid Control Systems
Ingelfingen, Triembach (Frankreich) 

ID: 021342628

Produktmanagement
Product Line Manager Sales Schwerpunkt 
Entwässerungssysteme (m/w/d)
TECE GmbH
Emsdetten ID: 021386779

Gruppenleitung (m/w/d) 
EMSR-Projektmanagement
Evonik Operations GmbH
Marl ID: 021503085

Projektmanagement
Anforderungsmanager (m/w/d) 
Hardwareentwicklungen
Jungheinrich Norderstedt ID: 021505283

Construction Manager / Bauleiter (m/w/d)
LBBW Immobilien Development GmbH
Frankfurt am Main ID: 021504351

Junior Projektmanager Infrastruktur Schiene 
(m/w/d) Public Transport
Drees & Sommer SE
Berlin ID: 021474174

Project Manager (m/f/d) Research and 
Development
International Partners in Glass Research (IPGR) 
Aachen ID: 021474021

Ingenieurin / Ingenieur (w/m/d) Fachbereich 
Mobilität, Natur und Umwelt, Sachgebiet 
Wasser, und Boden
Kreis Unna ID: 021493139

Diplom-Ingenieur als Projektleiter (w/m/d) 
Gebäudetechnik (HLKS)
T.P.I. Trippe und Partner Ingenieurgesellschaft 
Stuttgart, Karlsruhe ID: 021487293

Fachspezialistin / Fachspezialist Kontrolle 
Betrieb
Bundesamt für Strassen (ASTRA)
Winterthur (Schweiz) ID: 021406311

Elektroingenieur (m/w/d) im 
Tunnelmanagement / Verkehrsmanagement
Die Autobahn GmbH des Bundes
Ratingen ID: 021416107

Projektingenieur TGA (m/w/d)
Excellence AG
Berlin ID: 021387967

Ingenieur für Netztechnik (m/w/d)
Stadtwerke Fürstenfeldbruck GmbH
Fürstenfeldbruck ID: 021408416

Projektleiter (w/m/d)
über R2 Consulting GmbH
Ruhrgebiet ID: 021420526

Experte für MEP-Technologie (m/w/d)
BAYER AG
Leverkusen ID: 021371536

Projektverantwortliche*r Engineering Airborne 
(w/m/d)
HENSOLDT AG
Ulm ID: 021389344

Initiativbewerbungen Ingenieurwesen 
(m/w/d)
Stadt NÜRNBERG
Nürnberg ID: 021385382

(Bau-)Ingenieur (w/m/d) für Planung und 
Entwurf Straßenbau
Die Autobahn GmbH des Bundes
Fürth ID: 021372844

Bautechniker im Hochbau (w/m/d)
Die Autobahn GmbH des Bundes
München ID: 021363160

Prozessmanagement
Qualitätsmanager (m/w/d)
SCHOTTERWERK GMBH
Freiburg im Breisgau ID: 021504065

Verkehrsingenieur (w/m/d)
Die Autobahn GmbH des Bundes
Stuttgart ID: 021490356

Referent Business Development (m/w/d)
Drees & Sommer SE
Leipzig ID: 021474175

Teamleiter (m/w/d) – e-Mobility
umlaut systems GmbH
Großraum Braunschweig, Stuttgart 

ID: 021475495

Senior-Qualitätsingenieur (m/w/d) 
Lieferantenentwicklung Elektrik / Elektronik
Jungheinrich Norderstedt AG & Co KG
Norderstedt ID: 021473440

NATO AWACS – Mechanical System Engineer 
(d/f/m)
Airbus Defence and Space GmbH
Manching ID: 021383735

Fertigungsingenieur Prozessoptimierung 
(m/w/d)
Henke-Sass, Wolf GmbH
Tuttlingen ID: 021371604

Qualitätssicherung
Geologe / Bergbauingenieur (m/w/d)
Fels Vertriebs und Service GmbH & Co. KG
Rübeland/Hornberg ID: 021414447

Ingenieur für E-Motor- und 
Traktionsumrichter-Prüfstände (m/w/d)
KRATZER AUTOMATION AG
Unterschleißheim ID: 021413974

Senior Lean-Expert (m/w/d)
Wista® GmbH
Bad Rappenau ID: 021389665

Leiter Qualitätssicherung Produktionswerk 
(Techniker / Ingenieur) (m/w/d)
Bürkert Fluid Control Systems
Criesbach ID: 021342626

Qualitätssicherung, Testing
Validation Engineer (m/w/d)
BRÜGGEN ENGINEERING GmbH
Mannheim ID: 021344791

Automatisierungsingenieur (w/m/d)
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Bruchsal ID: 020766651

Softwareentwicklung
Full Stack Software Develope (m/w/d)
H. Waldmann GmbH & Co. KG
Villingen-Schwenningen ID: 021369505

Embedded Software Entwickler C/C++ (m/w/d)
Excellence AG
Düsseldorf ID: 021387968

Support, Kundendienst
Ingenieurin / Ingenieur (m/w/d) im 
gehobenen Technischen Dienst – 
Beamteneinstellung
Bundesamt für das Personalmanagement der 
Bundeswehr
Köln ID: 021472958

Systemadministration, Netze
Initiativbewerbung IT (m/w/d)
Stadt NÜRNBERG
Nürnberg ID: 021385381

Technische Dienstleistung, 
Engineering
Technikerin / Techniker (m/w/d) im mittleren 
Technischen Dienst – Beamteneinstellung
Bundesamt für das Personalmanagement der 
Bundeswehr
Wiesbaden ID: 021472960

Technische Dokumentation
System Safety Expert*in Airborne (w/m/d)
HENSOLDT AG
Ulm ID: 021389385

Technische Leitung
Feuerwehrfrau / Feuerwehrmann (m/w/d) im 
gehobenen Feuerwehrtechnischen Dienst – 
Beamteneinstellung
Bundesamt für das Personalmanagement der 
Bundeswehr
Köln ID: 021472962

Technischer Vertrieb & 
Beratung
Systemingenieur*in Design Airborne (w/m/d)
HENSOLDT AG
Ulm ID: 021389386

Verfahrenstechnik
Leitende Ingenieurin / Leitender Ingenieur 
(m/w/d) im höheren Technischen Dienst – 
Beamtenausbildung
Bundesamt für das Personalmanagement der 
Bundeswehr
Köln ID: 021472956

Versorgungstechnik
Ingenieur / Bachelor der Fachrichtung 
Versorgungstechnik als Sachgebietsleiter 
(w/m/d) für das Sachgebiet 
Versorgungstechnik
Stadt Erlangen ID: 021511877

Technische_r Prüfer_in (w/m/d) Energie- und 
Versorgungstechnik Fachbereich Heizung / 
Lüftung / Klima / Sanitär
Stadt Frankfurt am Main – Revisionsamt
Frankfurt am Main ID: 020843325

Verwaltung
Referatsleitung (m/w/d) des Referates Logistik 
der THW
Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
Bonn ID: 021469517

Projektcontroller (m/w/d)
BRÜGGEN ENGINEERING GmbH
Raum Mannheim ID: 021344790

Juristin / Jurist (m/w/d) in der 
Bundeswehrverwaltung
Bundesamt für das Personalmanagement der 
Bundeswehr
deutschlandweit ID: 021472957
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den „Reizwörter“ dieses Teils mei-
ner Antwort: „Unsicherheit“ und 
„Angst“. Der junge Chef überspielt 
das vielleicht mit übertriebenem 
„Chefgehabe“, aber er ist oft zu-
tiefst misstrauisch gegenüber alten 
„Haudegen“, die vom Alter her sei-
ne Väter sein können. Ein einziges 
verächtliches Lächeln des Älteren 
als Reaktion auf eine Ungeschick-
lichkeit kann das Klima vergiften. 

Es gibt viele Beispiele dafür, dass 
sich ein jüngerer Chef und ältere 
Mitarbeiter nicht nur miteinander 
arrangieren konnten, sondern dass 
sie zu einem harmonischen Team 
zusammengefunden haben. 

Und, geehrter Einsender, warum 
arbeiten denn jüngere Vorgesetzte 
so oft lieber mit (noch) jüngeren 
Mitarbeitern? Weil diese ihnen 
Respekt entgegenbringen, ihre Au-
torität (und Überlegenheit) nicht 
infrage stellen und auch ihre fach-
liche Kompetenz nicht anzweifeln. 
Das alles kann, so er will, der Älte-
re auch. 

Frage/3: 

Wer sich rechtzeitig auf diese Situa-
tion vorbereitet hat, das heißt, 
emotional bereit ist für eine plötzli-
che Trennung vom Arbeitgeber und 
auch – sofern möglich – seine Al-
tersvorsorge so gestaltet hat, dass 
ein frühzeitiger Ausstieg unter Be-
rücksichtigung einer Abfindung 
möglich ist, kann beruhigt und im 
Guten gehen und die gewonnene 
Zeit für das nutzen, was man schon 
immer wollte oder ganz neue Ideen 
umsetzen. 

Antwort/3: 

Eines ist völlig richtig: Wenn es 
denn passiert, arrangiert man sich 
damit. Dazu gehört auch, dass man 
sich einredet, eigentlich sei das ja 
alles ganz toll. Jetzt könne man sich 
seinen Hobbys widmen, das Haus 
grundlegend renovieren, sich sozial 
engagieren oder endlich die lang 
ersehnte Kreuzfahrt antreten. 

Aber für viele bislang erfolgreiche 
Mitarbeiter (es ging in der Origi-
nalfrage um Führungskräfte einer 
bestimmten Kategorie) ist es (fast) 
die „größte anzunehmende Nie-
derlage“, wenn der eigene langjäh-
rige Arbeitgeber ihnen beschei-
nigt, er käme besser ohne ihre 
Leistungsbeiträge zurecht – und er 
zahle gern auch die Gehälter viele 
Monate und Jahre ohne Gegenleis-
tung, wenn sie denn bloß endlich 
verschwänden. 

In einem guten Arbeitszeugnis be-
dauert der Arbeitgeber den Verlust, 
den er durch das Ausscheiden des 
Mitarbeiters erlitten hat. Das ist oft 
nicht so ehrlich gemeint, wie es 
klingt – aber es hört sich wenigs-
tens gut an. Ich möchte kein Zeug-
nis bekommen, in dem eines Tages 
(symbolisch) steht: „Wir waren so 
froh, dass er endlich ging, dass wir 
noch ein erhebliches Sümmchen 
gezahlt haben, um seine Unter-
schrift unter den Aufhebungsver-
trag zu bekommen.“ 

PS: Eine von mehreren Entschei-
dungen, die wir bei der Einführung 

dieser Serie vor 37 Jahren trafen, 
war es, sie „Karriereberatung“ zu 
nennen mit Betonung auf „Karrie-
re“. Das berechtigt – und verpflich-
tet – u. a. mich, eine bestimmte 
Haltung zu manchen Problemen 
einzunehmen.  

n STUDIUM

Beschwerdebrief  
an einen Professor 
3.124. Frage: 

Ich bin Professor an der FH in X und 
habe zusätzliche Lehraufträge an 
der FH in Y übernommen. Nach der 
letzten Klausur dort habe ich die 
nachfolgend abgedruckte Mail be-
kommen. In den vielen Jahren mei-
ner Lehrtätigkeit ist mir so eine Fra-
ge in einem derartigen Stil noch 
nicht untergekommen.  

Bin ich nun zu mimosenhaft? Unter-
stellt die Studentin mit ihrer Mail 
doch eindeutig mir, einen Fehler ge-
macht zu haben:  

„Sehr geehrter Herr Professor …, 
ich würde Sie gern um eine Stel-
lungnahme zur Benotung meiner 
Klausur bitten. Hätte ich mich nicht 
intensiv auf Ihre Prüfung vorberei-
tet, hätte ich die Benotung mit ei-
ner 2,0 verstanden.  

Meine Kommilitonin, mit der ich 
mich gemeinsam auf die Prüfung 
vorbereitet habe, wurde mit einer 
1,0 benotet. Da ist das Delta auch 
bei der zu erreichenden Punktzahl 
einfach zu groß.  

Die Note verschlechtert meinen 
Durchschnitt immens und ist für 
meine Leistungen sehr unüblich, 
sonst würde ich Ihnen diese Mail 
nicht schreiben.  

Auch habe ich ausführlich alle Ihre 
Fragen beantwortet und bin mir si-
cher, dass diese Antworten auch 
richtig sind.  

Ich bitte Sie um Rückmeldung und 
wünsche einen schönen Tag. 
Mit freundlichen Grüßen 
Inge Musterfrau“  

Meine Antwort lautete: 
„Sehr geehrte Frau Musterfrau, 
Sie haben zu Recht nachgefragt. Bei 
erneuter Durchsicht Ihrer Klausur 
musste ich leider feststellen, dass 
ich die Antwort auf eine Aufgabe 
übersehen habe. Entschuldigung 
dafür.  

Aber der Ton macht die Musik. Den 
Stil Ihres Textes empfinde ich stel-
lenweise als arrogant und anma-
ßend. Eine Mitteilung an Ihre Chefs 
im späteren Berufsleben in diesem 
Stil kann Ihren beruflichen Werde-
gang entscheidend stören.  

Ich empfehle Ihnen den Beitritt in 
den VDI e. V., dann erhalten Sie für 
Ihren Beitrag (studentische Beiträ-
ge sind niedrig, es gibt auch 
Schnupperangebote) auch die VDI 
nachrichten und dort gestaltet Dr. 
Mell eine Karriereberatung mit Fäl-
len aus der Praxis und beschreibt, 

schung unterstreichen – hatte ich 
mich hier besonders sorgfältig vor-
bereitet und war bzw. bin immer 
noch davon überzeugt, alle Ihre 
Fragen dort richtig beantwortet zu 
haben. Ich liege mit dieser Ein-
schätzung eigentlich immer richtig 
und bin mir auch bestimmter Feh-
ler anschließend immer bewusst. 
Hier aber sehe ich einfach keinen.

Ich bitte Sie sehr herzlich, sich 
meine Klausur noch einmal kurz 
anzusehen. Es geht mir selbstver-
ständlich nicht um eine bessere 
Note für die ja unverändert geblie-
bene Leistung. Aber vielleicht gibt 
es eine spezielle Ursache für Ihre 
Abwertung, die ich übersehen ha-
be. Mir würde es außerordentlich 
helfen, wenn Sie mir einen kurzen 
entsprechenden Hinweis geben 
könnten. Dieser wäre mir dann 
vielleicht bei der nächsten Klausur 
von großem Nutzen. 

Herzlichen Dank für Ihre Mühe.  
Mit freundlichen Grüßen.“ 

n LESERREAKTION

Rausschmiss vor 
der Rente? 
3.123. Frage/1: 

(In Frage 3.114 ging es um einen Le-
ser, dem aufgefallen war, dass ober-
halb einer bestimmten Hierarchie-
ebene ältere Führungskräfte sehr 
oft vor Erreichung des Rentenalters 
über Aufhebungsvereinbarungen 
oder arbeitgeberseitige Kündigun-
gen ausscheiden müssen. Der Leser 
fragte ausdrücklich, wie er verhin-
dern könne, eines Tages auch be-
troffen zu sein. Ich gab einige ent-
sprechende Empfehlungen; H. 
Mell):  

M. E. betrachtet Ihre Antwort einen 
wichtigen Aspekt nicht, nämlich die 
Chance, die sich dem Betroffenen 
bietet. Der Artikel wirkt zumindest 
auf mich so, als ob die geschilderte 
Situation (vorzeitige Entlassung; H. 
Mell) für den Betroffenen nur Nach-
teile bietet. Das ist aber oft nicht 
der Fall, denn es bieten sich große 
Vorteile. Sie ahnen es, ich bin gera-
de in dieser Situation wie viele mei-
ner Kollegen auch und nutze die 
Möglichkeiten, die mir mein Arbeit-
geber, die XYZ GmbH, bietet. 

Antwort/1: 

Ich versuche bei meiner Antwort 
stets auch dem Empfänger ein we-
nig zu helfen und seinen Belangen 
zu entsprechen. Und dieser Leser 

hatte klar erkennen lassen, dass er 
genau dieses Schicksal mehrerer 
Kollegen nicht teilen, nicht vor 
dem Eintritt des Rentenalters aus 
dem Arbeitsleben „befördert“ wer-
den wollte. Und ich, der ich in die-
ser Karriereberatung versuche, Le-
ser beim Aufbau einer halbwegs 
erfolgreichen Berufslaufbahn zu 
unterstützen, verstand ihn spon-
tan. Ich wäre mir schon etwas selt-
sam vorgekommen, hätte ich ihm 
geantwortet, das sei doch alles gar 
nicht so schlimm, er solle doch 
auch bitte die Vorteile sehen. Ein 
wenig klänge das für mich, als 
würde ich ihn trösten, bohrende 
Zahnschmerzen seien doch gar 
nicht so schlimm, da merke er 
doch gar nichts mehr von seinen 
Schmerzen im Rücken oder im 
Knie. 

Wir arbeiten doch nicht engagiert, 
mit vollem Einsatz von Kopf und 
Herz, um eines Tages vorzeitig (!) 
den Stuhl vor die Tür gesetzt zu 
bekommen – sei der auch noch so 
komfortabel gepolstert. Wenn man 
dann vor dem Unabänderlichen 
einer von „oben“ gewünschten 
vorzeitigen Beendigung des Ar-
beitslebens steht, darf man selbst-
verständlich versuchen, das Beste 
daraus zu machen. Aber grund-
sätzlich gilt: Das mit der vorzeiti-
gen Entlassung (zu der auch ein 
formal durch beiderseitige Wil-
lenserklärung zustande kommen-
der Aufhebungsvertrag gehört) er-
reichte Ende des aktiven Berufsle-
bens in der selbst gesuchten Ar-
beitsumgebung ist im Gesamtzu-

len Hinweis auf die Gefahr ein, 
die gerade von jüngeren Chefs 
drohen könnte: 

Der jüngere Chef, vielleicht ist er 
35 gegenüber einem Mitarbeiter 
von 58 Jahren, verfügt in der Regel 
noch nicht über viele Jahre Füh-
rungspraxis, die ihm zu einer ge-
wissen Gelassenheit verhelfen 
könnten. Für ihn ist vieles neu, sei-
ne Ernennung ist vielleicht erst 
wenige Monate alt. Er ist unsicher, 
will alles richtig machen und na-
türlich beweisen, dass seine Er-
nennung berechtigt war. Deutlich 
ältere Mitarbeiter in seiner Gruppe 
sind aufgefordert, sich auf diese 
Gegebenheiten einzustellen – und 
ihren jungen Chef nach Kräften zu 
unterstützen. Nicht gegen ihn zu 
sein, reicht nicht. Er muss deutlich 
merken, dass sie für ihn sind. Der 
ältere Mitarbeiter muss seinen 
jungen Chef auch dann unterstüt-
zen, wenn es nur die zweitbeste 
Lösung ist, die der Vorgesetzte ge-
rade anstrebt. 

Oft hat der junge Chef Respekt bis 
Angst vor dem „Urgestein“ mit 30 
oder mehr Berufsjahren, dem er 
jetzt zeigen soll, wo es langgeht. 
Wenn der ältere Mitarbeiter dem 
Vorgesetzten gegenüber deutlich 
macht, dass dieser seine volle Un-
terstützung hat, dass er keine 
Angst haben muss, von ihm als 
dem Älteren „vorgeführt“ zu wer-
den, lässt sich sicher eine kon-
struktive Zusammenarbeit aufbau-
en. 

Kann man eine solche Haltung 
vom älteren Mitarbeiter verlan-
gen? O ja, man kann. Einmal schon 
wegen der Regeln, nach denen die 
Hierarchie nun einmal funktio-
niert. Und dann darf auch folgen-
de Einsicht vom Älteren erwartet 
werden: Warum hat er denn einen 
so jungen Chef? Weil er selbst ent-
weder nicht aufsteigen wollte oder 
weil er die erforderliche Leistung 
bzw. Qualifikation nicht gezeigt 
hat. Und nun muss er die Konse-
quenzen daraus tragen. Und sich 
realistisch sagen: „Einen Chef hät-
te ich immer. Dass dieser nun so 
viel jünger ist als ich, ändert ja 
nichts am Prinzip. Also versuche 
ich, in ihm nur den Vorgesetzten 
zu sehen und seine Jugend zu ver-
gessen.“ 

Denken Sie, liebe ältere Mitarbei-
ter in dieser Situation, an die bei-

sammenhang eher Niederlage als 
Sieg. Hier ging es nicht um Freiwil-
ligkeit, das zeigten schon der Be-
griff „Rausschmiss“ in der Über-
schrift und der Tenor der Frage-
stellung. 

Nein, dabei bleibe ich: Vom eige-
nen Arbeitgeber vorzeitig aus dem 
Job gedrängt zu werden, ist in mei-
nen Augen kein erstrebenswerter 
Abschluss eines Berufsweges, in 
den man sehr viel Mühe investiert 
hatte, nachdem man vor etlichen 
Jahren mit so großen Hoffnungen 
und Erwartungen gestartet war. 

Frage/2: 

Wenn man auf die 60 zugeht, wird 
man nämlich merken, dass die Zu-
sammenarbeit mit jüngeren Mitar-
beitern weiterhin viel Freude macht, 
ebenso mit jüngeren Kollegen. Aber 
die Zusammenarbeit mit jüngeren 
Chefs kann schwierig werden, selbst 
wenn man die geforderte Aufge-
schlossenheit gegenüber Kurswech-
seln nach eigenem Empfinden viel-
leicht sogar stärker zeigt, als andere 
das tun. Jüngere Chefs wollen ihre 
neuen Ideen nämlich gerne auch mit 
jüngeren Mitarbeitern und Kollegen 
umsetzen. Dann macht die Arbeit 
plötzlich nicht mehr so viel Spaß wie 
in den Jahren zuvor. 

Antwort/2: 

Ich hatte in meiner Antwort auf 
die Frage 3.114 einige Fallstricke 
für ältere Mitarbeiter aufgezeigt, 
gehe aber gern auf Ihren speziel-

Ihre Fragen 
 zum Thema  

„Karriereberatung“  
beantwortet  
Dr.-Ing. E. h.  
Heiko Mell,  

Karriereberater 
in Rösrath.

n heiko-mell.de

nach welchen Regeln (ungeschrie-
benen) das Berufsleben abläuft. Es 
ist insbesondere für den Berufsan-
fänger äußerst sinnvoll, diese Re-
geln zu kennen.  

Viel Erfolg im weiteren Studium. 
Mit freundlichen Grüßen.  
Professor A“

Antwort: 

Ich fürchte, geehrter Einsender, ich 
muss Sie enttäuschen. Hätte ich 
jenen Brief an Sie geschrieben, 
dürften Sie unbedingt irritiert und 
vielleicht sogar ein bisschen em-
pört sein. Aber das war eine Stu-
dentin! 

Und so hakt es bereits am Kern-
stück der studentischen Argumen-
tation: „Weil ich mit Luise gemein-
sam gelernt habe und sie eine 1 
hat, muss ich auch eine 1 bekom-
men.“ Das ist nicht arrogant, das 
ist bloß Blödsinn, ohne jede Logik. 

Aber sonst gilt nach meiner Ein-
schätzung: Die Studentin hat sich 
an ein Vorhaben gewagt, dem sie – 
und viele andere – absolut nicht 
gewachsen war. Die jungen Leute 
lernen so etwas weder in der Schu-
le noch im Studium – sie lernen es 
erst in der beruflichen Praxis, 
wenn sie sich die ersten blutigen 
Nasen geholt haben. 

Also würde ich jene studentische 
Mail nicht so krass bewerten wie 
Sie das getan haben. Hier hat je-
mand, der absolut nicht wusste, 
was er (sie) schreiben sollte, es mit 
großer Anspannung, aber ohne 
Know-how auf diesem Gebiet im-
merhin versucht. Was Sie als arro-
gant empfinden, ist in meinen Au-
gen eine Art „Mut aus Verzweif-
lung“. Besser können es viele jun-
ge Leute einfach nicht! 

Und dann leidet Ihre Einschätzung 
natürlich daran, dass Sie eingeste-
hen mussten, tatsächlich einen – 
groben – Fehler gemacht zu ha-
ben. Daraufhin den Brief zu kriti-
sieren, das war fast ein bisschen 
kleinlich. 

Ich versuche mich einmal an ei-
nem Musterbrief, der vielleicht an-
gemessen gewesen wäre: 

„Sehr geehrter Herr Professor A, 

Sie haben meine Klausur mit einer 
2,0 benotet. Dafür hatten Sie si-
cher gute Gründe. 

Für mich ist diese Note aber eine 
große Enttäuschung, liegt sie doch 
deutlich unter meinem allgemei-
nen Leistungsstand. Außerdem – 
das ist natürlich absolut kein Be-
weis, es soll nur meine Enttäu-

Kontakt
n Wir gewähren größtmögliche Diskretion. Jeder 

Fall wird so dargestellt, dass es keine konkreten 
Hinweise auf Sie als Fragesteller gibt. Es werden 
keine Namen genannt. 

n Die Frage muss von allgemeinem Interesse sein 
und erkennbar mit dem Werdegang eines Inge-
nieurs im Zusammenhang stehen. Eine individu-
elle Beantwortung von Briefen ist nicht vorgese-
hen. Rechtsauskünfte dürfen wir nicht erteilen. 
Autor und Verlag übernehmen keinerlei Haftung.

n Bitte richten Sie Ihre Fragen an:  
VDI nachrichten Karriereberatung, 
 Postfach 101054, 40001 Düsseldorf 
 karriereberatung@vdi-nachrichten.com 
www.vdi-nachrichten.com/heikomell
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Heiko Mell im Video über Corona und  
die Folgen
Wie hat die Coronakrise den Bewerbungsprozess verän-
dert? Worauf muss ich bei Jobinterviews per Videokonfe-
renz achten? Was ist noch für den Ingenieurarbeitsmarkt 
zu erwarten? Darüber spricht Heiko Mell mit VDI-nach-
richten-Ressortleiter Peter Steinmüller im  
Video-Podcast: 

n ingenieur.de/mell-coronakrise
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Tunnelvariante des 
Nord-Ost-Rings Stuttgart 
auf dem Prüfstand

Das Landschaftsmodell Nord-Ost-
Ring als Konzept zur Lösung der 
verkehrlichen Herausforderungen 
in der Region Stuttgart war Thema 
einer Onlineveranstaltung des 
Württembergischen Ingenieurver-
eins (WIV). Rüdiger Stihl, Ge-
schäftsführer der Initiative, die sich 
für den Bau des Nord-Ost-Rings als 
Tunnelvariante zwischen Kornwest-
heim und Fellbach/Waiblingen ein-
setzt, sagte: „Straßenbauprojekte 
und der Erhalt von Landschaft 
müssen keine Gegensätze sein. Der 
10,7 km lange Nord-Ost-Ring unter 
der Erde sorgt für die dringend not-
wendige verkehrliche Entlastung 
der staugeplagten Kommunen, der 
Pendler und der Unternehmen – 
das bei gleichzeitigem Erhalt der 
wertvollen Landschaft.“

Über die Anschlussstelle in 
Kornwestheim hinaus konnte nun 
auch der Anschluss zwischen Fell-
bach und Waiblingen unter die Erde 
gebracht werden. So könnten sogar 
Teile der derzeitigen Westumfah-
rung, auf der es oft zu Staus kommt, 
zurückgebaut und renaturiert wer-
den. 

Die Grundsätze der Bodenkundli-
chen Baubegleitung stellte Karl 
Stahr, Professor für Bodenkunde 
der Universität Hohenheim, vor, ein 
sich in Deutschland zunehmend 
etablierendes Vorgehen, um bei 
Bauvorhaben die Qualität und 
Funktionsweise von Böden wieder-
herzustellen. 

Gestützt wurden die Ausführun-
gen von Matias Laustela, Boden-
kundlicher Baubegleiter aus der 
Schweiz. Laustela berichtet: „Ja, es 
ist möglich, Funktion und Qualität 
der Böden nach einer gewissen Re-
kultivierungszeit wiederherzustel-
len. Manchmal gelingt es im Rah-
men von Bauvorhaben sogar, die 
Leistungsfähigkeit von vorher de-
gradierten Böden wieder zu verbes-
sern.“ 

Paul Martin Schäfer, Geschäfts-
führer des WIV, rief zum Dialog auf: 
„Der VDI macht als unabhängiger 
gemeinnütziger technisch-wissen-
schaftlicher Verein allen Projekt-
partnern den Vorschlag, den von 
der Politik geplanten Dialog auf Ba-
sis der VDI Richtlinie 7000 fortzu-
setzen. Damit kann jenseits von be-
kannten Vorfestlegungen in einer 
guten Planungs- und Dialogkultur 
der beste gemeinsame Weg für Be-
völkerung und Umwelt auch bei 
diesem Vorhaben gesucht und ge-
funden werden.“

Mobilität wird  
in Zukunft vielfältiger 

W
ie bewegen wir uns in 
Zukunft fort? Fahren 
Elektroautos mit Brenn-
stoffzelle oder batterie-
elektrisch? Haben wir 

noch eigene Autos oder sollte es nur au-
tonom fahrende Shuttletaxis geben? Die 
Diskussion werde oft zu ideologisch ge-
führt, findet Lutz Eckstein, Leiter des In-
stituts für Kraftfahrzeuge (ika) an der 
RWTH Aachen und Vorsitzender der 
VDI-Gesellschaft Fahrzeug- und Ver-
kehrstechnik. In seinem Gastbeitrag for-
dert er eine Versachlichung der Debatte.

Die Mobilität der Zukunft muss vielfäl-
tig sein und braucht attraktive Angebo-
te. Es gilt, für verschiedene Nutzergrup-
pen jeweils passende Mobilitätsoptio-
nen anzubieten und zu entwickeln. In 
Freiburg im Breisgau, wo das Umfeld 
eher ländlich geprägt ist, haben Men-
schen natürlich ganz andere Bedarfe 
und Anforderungen an die Mobilität als 
im Zentrum von Düsseldorf. Angesichts 
des Klimawandels und endlicher fossiler 
Rohstoffe muss die Mobilität der Zu-
kunft zudem nachhaltig, aber auch öko-
nomisch darstellbar und für Nutzer er-
schwinglich sein. Wir brauchen grund-
sätzlich mehr Offenheit und Toleranz in 
den Diskussionen um neue Konzepte. 
Die Debatte über Mobilität ist in meinen 
Augen zu stark ideologisch aufgeladen. 

Zum Beispiel die Frage: Verbren-
nungsmotor oder Elektromotor? Man-
che wollen am liebsten ganz grundsätz-
lich gar keine Autos mehr auf den Stra-
ßen sehen, andere sagen: Nur Wasser-
stoff ist die Lösung. Man muss eher fra-
gen: Was sind die Anforderungen der 
Nutzer und welche Optionen und at-
traktiven Alternativen kann man für das 
jeweilige Nutzerprofil schaffen? Es gibt 
beispielsweise immer mehr ältere Men-
schen, die im Alter individuell mobil 
sein wollen. Angesichts der Coronapan-
demie steigen viele Menschen auf das 
Fahrrad oder Auto um, da sie nicht mehr 

dicht gedrängt in Bussen ohne Klimati-
sierung sitzen möchten. Die Diskussion 
um die eine zukunftsweisende Antriebs-
technologie wird oft zu vereinfacht ge-
führt. 

Es kommt eben – wie beim Restau-
rantbesuch – immer darauf an. Da be-
stellt man auch nicht morgens, mittags 
und abends Pizza, sondern hat je nach 
Tag und Tageszeit andere Anforderun-
gen an die Mahlzeit, die zudem auch 
mehr darstellt als nur Kalorienzufuhr. 
Auf die Mobilität übertragen heißt das: 
Wenn ich gerade umziehe oder mit mei-
nem Kontrabass zur Probe muss, habe 

ich andere Anforderungen, als wenn ich 
mit meinen Kindern ins Grüne fahre.

Die aktuelle europäische Gesetzge-
bung wird zur Markteinführung schwe-
rer Nutzfahrzeuge mit großen Batterien 
führen – das hilft niemandem, auch 
nicht dem Klima. Im Transportsektor ist 
auf Langstrecken die Nutzung von Was-
serstoff oder regenerativ erzeugten 
Kraftstoffen sinnvoller. Für flexible 
Fahrten in der Stadt hingegen ist ein 
Elektrofahrzeug eine sinnvolle Option. 
Viel zu oft werden Antriebstechnologien 
und Energieträger in einen Topf gewor-
fen. Der Verbrennungsmotor ist erst ein-
mal eine Wärmekraftmaschine, wandelt 
chemische Energie in Drehmoment und 
Wärme, das ist in vielen Breitengraden 
im Sinne einer Kraft-Wärme-Kopplung 
durchaus sinnvoll.

Der fossile Brennstoff als Energieträ-
ger ist das eigentliche Problem, nicht 
der Antrieb. Wasserstoff in einem Ver-
brennungsmotor zu wandeln, kann also 
durchaus eine Option sein, in anderen 
Fällen könnte hingegen eine Brennstoff-
zelle mehr Sinn machen. Man sollte in 
der Diskussion der Alternativen genauer 
hinschauen, warum sich wer in wel-
chem Wirtschaftsraum für diese oder je-
ne Technologie einsetzt. Im erdbeben-
gefährdeten Japan sind Brennstoffzel-
lenfahrzeuge Teil der nationalen Not-
stromversorgung. Auf der anderen Seite 
interessiert sich zum Beispiel das Militär 
in vielen Ländern auch für die Techno-
logie, weil sich militärisches Gerät damit 
besonders leise antreiben lässt. Man 
sollte also nicht zu naiv in der Diskussi-
on sein, aber unbedingt offen. 

Auf dem digitalen 30. Deutschen Inge-
nieurtag am 20. Mai haben Sie die 
Chance, noch mehr zum Thema „Future 
Mobility“ zu erfahren. Melden Sie sich 
jetzt an und besuchen Sie dazu die 
Breakout-Session 9 mit Lutz Eckstein 
und Alexander Bloch ab 16:15 Uhr.

Meinung: In der Debatte um künftige Antriebstechnik und Mobilitätskonzepte werden 
die falschen Fragen gestellt, glaubt der Kraftfahrzeugexperte Lutz Eckstein.
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n MEIN VDI

Die VDI-Veranstal-
tungen in Ihrer  
Region und zu Ihrem 
Fachbereich finden 

Sie im Mitgliederbereich „Mein 
VDI“. Über die Detailsuche 
können Sie auch nach PLZ oder 
einen Zeitraum suchen. 
n www.vdi.de/meinvdi

Bedarfsgerecht: Die Anforderungen 
an die Kraftfahrttechnik unterschei-
den sich. Entsprechend kann der Bat-
teriebetrieb in Städten sinnvoll sein 
und die Verbrennung regenerativer 
Kraftstoffe im Transportsektor. 
Foto: PantherMedia / vencav
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Lutz Eckstein
n ist seit 2010 Direktor des Insti-

tuts für Kraftfahrzeuge (ika) der 
RWTH Aachen und Vorsitzen-
der des Beirats der fka GmbH. 
Zudem ist er wissenschaftli-
cher Leiter des NRW-Kompe-
tenznetzwerks Automatisierte 
und Vernetzte Mobilität sowie 
Vorsitzender der VDI-Gesell-
schaft Fahrzeug und Verkehrs-
technik (FVT). 

n Eckstein studierte und promo-
vierte an der Uni Stuttgart und 
arbeitete vor seiner Berufung 
an der RWTH Aachen zehn 
Jahre bei der Daimler AG und 
fünf Jahre bei BMW in leiten-
den Positionen. 
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Big Bikes
Verkehr: Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum. Ob Cruiser, Sprinter oder fürs Gelände – 

in der bunten Zweiradwelt mit 1000 cm3 Hubraum ist für jeden Geschmack etwas dabei. Von Peter Kellerhoff
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Streetracer
Die Aprilia Tuono V4 sieht im Stand schon schnell 
aus: Einmal in Fahrt gesetzt, schwingt sie sich mit 
130 kW zu einer Spitzengeschwindigkeit von bis zu 
270 km/h auf. Dabei präsentiert sich der 1077 cm3 
große V4 als drehfreudig und sportlich, sein maxi-
males Drehmoment von 121 Nm erreicht die 
Aprilia bei 9000 min-1. Die Italiener unterzogen 
das Motorsteuergerät einer umfangreichen 
Kur: Das Ansprechverhalten des Motors soll 
sich im Vergleich zum Vorgänger deutlich verbes-
sert haben, der V4 hänge direkt am Gas, lasse sich 
besser dosieren und setze die Drehung des Gashe-
bels direkt in Vortrieb um. Die Motorbremssteue-
rung AEB ist in drei Stufen einstellbar. Die Preise 
der Aprilia Tuono V4 1100 beginnen bei 17 500 €. 

Die Hommage
Eine legendäre Szene: Im Film „The Great Escape“ 
flüchtet McQueen auf einer Triumph TR6 mit einem 
Sprung über einen Zaun aus einem Kriegsgefange-
nenlager. Triumph huldigt ihr mit einer limitierten 
Sonderserie: der Scrambler 1200 Steve McQueen in 
der Lackierung Competition Green und mit Steve-
McQueen-Branding auf dem Tank. 66 kW leistet der 
1200 cm3 große Zweizylinder, der Euro 5 erfüllt. Die 
beiden „normalen“ Scrambler 1200 sind die die XE – 
u. a. mit längeren Federwegen für den Offroadeinsatz 
– und die straßenorientierten XC. Deren Preise fan-
gen bei 13 850 € an, die Steve McQueen Edition liegt 
bei 15 850 €.

Gelände-Hammer
Wer Hubraum sagt, meint Harley – schon immer 
waren die Dickschiffe aus Milwaukee der Inbegriff 
von Hubraumriesen auf zwei Rädern. Doch kein 
Klischee ohne Ausnahme. Harley-Davidson betritt 
mit der Pan America fahrdynamisch Neuland und 
orientierte sich ganz offenbar an der Reise-Enduro 
BMW GS. Sein 112-kW-V2 mit 1252 cm3 Hubraum 
liefert ein maximales Drehmoment von 128 Nm, 
erst bei 9500 min-1 setzt der Drehzahlbegrenzer ein. 
Das Bremssystem stammt von Brembo, Kurven-
ABS und Traktionskontrolle sind ebenfalls an Bord. 
Preis: ab 16 000 €.

Fo
to

: T
riu

m
ph

Der Herzog
KTM diversifiziert seine 1290er-Reihe noch weiter: 
Die limitierte 1290 Duke RR basiert auf der Super 
Duke R. Durch Leichtbau sinkt das Gewicht der RR 
um 9 kg auf nur 180 kg. Die Leistung des 1300 cm3 
großen Zweizylinders geben die Österreicher mit 

132 kW an, das maximale Drehmoment mit 
140 Nm. Sowohl die Solositzbank als auch der 

darunter liegende Heckrahmen sind aus Koh-
lefaserlaminat. Weitere Merkmale der RR sind 

ein Kurzhubgasgriff, eine einstellbare Rastenanla-
ge, gefräste Handhebel, ein Lithium-Ionen-Akku 
und ein Akrapovic-Endschalldämpfer aus Titan mit 
Karbonendkappe. Die limitierte 1290 Duke RR soll 
rund 25 000 € kosten, die technische Basis, Super 
Duke R, steht mit 18 200 € in der Preisliste.

Der Wanderfalke
Wanderfalken können im Sturzflug 300 km/h und 
mehr erreichen. Ganz so schnell ist Suzukis Wan-
derfalke (japanisch: Hayabusa) mit „nur“ 299 km/h 
nicht – durch Suzuki selbstbeschränkt wohlge-
merkt. Der 1340 cm3 große Vierzylinder leistet 
140 kW bei 9700 min-1, sein Drehmoment liegt bei 
150 Nm. Zur Geschichte: 1999 erblickte die 
Hayabusa das Licht der Welt, einst das 
schnellste Motorrad der Welt. 2018 war Schluss 
damit, der fast 20 Jahre alte Motor schaffte nicht 
mal die Euro-4-Hürde. Jetzt ist er gründlich überar-
beitet zurück und erfüllt Euro 5. Während vorne 
und hinten auf moderne LED-Leuchten gesetzt 
wird, überraschen im Cockpit analoge Instrumen-
te. Der Preis des Wanderfalken: 18 500 €. 

Schwergewichtsboxer
Schon so alt? Seit 41 Jahren erfreut sich die GS-Rei-
he von BMW ungebrochener Beliebtheit. Anlass für 
die Münchner, ihr Erfolgsmodell kontinuierlich in 
vielen kleinen Details zu verbessern. Die R 1250 GS 
bietet 100 kW und ein Drehmoment von 143 Nm. 

Serienmäßig sind die Traktionskontrolle DTC, ein 
Eco-Fahrmodus, ABS sowie eine 5-V-USB-La-

desteckdose für das Smartphone an Bord. Auf 
Wunsch gibt es adaptives Kurvenlicht, eine be-

heizte Sitzbank oder einen 30 mm höheren Len-
ker. Das Ausstattungspaket Enduro kommt mit 
Sturzbügeln, Geländereifen, Lenkerhöhung und  
einer aufs Gelände abgestimmten Federung. Die 
Preise für die R-1250-GS-Modelle starten bei 
16 580 € für die Basisversion. 
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