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Gerade lernen wir, dass es eng wird. Von meinem Schreibtisch sind es 
755  km bis zur ukrainischen Grenze – nicht viel und laut Google Maps 
in neun Stunden mit dem Auto zu schaffen. Vom Tesla-Hauptquartier in 
Austin (Texas) nach Grünheide (Brandenburg) sind es dagegen mehr als 
8600 km. Und doch hat Elon Musk diesen Weg in Kauf genommen, um 
im dicht besiedelten Europa eine Gigafactory zu bauen. Ein Grund liegt auf 
der Hand: die Absatzmärkte. Ein weiterer Grund: die Fachkräfte. Das „dich-
te Netz von Wissenschaftseinrichtungen“ und „das 
Fachkräftepotenzial sind wichtige Standortfaktoren für 
Brandenburg“ konstatiert das Land zufrieden. All die 
Spitzenuniversitäten, Forschungseinrichtungen und 
Exzellenz-Cluster zahlen sich derzeit aus. Die Frage 
aus Investorensicht ist dann nur, ob noch etwas Bau-
grund übrig ist. Genau in diesem Spannungsfeld sind 
zwei unserer Schwerpunktgeschichten angesiedelt. 

Gleich eingangs skizziert Roland Freist, wie aus der DDR-Arbeitsstelle 
für Molekularelektronik in Dresden das heutige „Silicon Saxony“ geworden 
ist (Seite  4), einer der größten Hightech-Cluster Europas. Den Zuschlag 
für die Intel-Halbleiterfabriken – noch zwei Schuhnummern größer als das 
Tesla-Werk und für Sachsen hochinteressant – hat allerdings Magdeburg 
bekommen. Vor allem zwei Gründe gaben den Ausschlag: zum einen 
Universität und Hochschule. Und dann „das große verfügbare Bauland in 
zentraler Lage“ am Eulenberg. „Durchstarter Brandenburg“ heißt darum 
auch ein Abschnitt in der Geschichte von Mehmet Toprak, der sich darü-
ber hinaus angesehen hat, wie die Wirtschaftsförderung in der Nordhälfte 
Deutschlands mit ihren Standortfaktoren punktet (Seite 16). Dabei zeigt 
sich, dass Infrastruktur und Energieversorgung ebenfalls K.o.-Kriterien der 
Entscheidung sind. Berlin kann außerdem noch seinen Hauptstadt-Joker 
ausspielen: Als Regierungssitz ist die Stadt automatisch die erste Adresse 
für die Lobby-Arbeit.

Apropos Energieversorgung (und apropos Lobby-Arbeit): Zu Redaktions-
schluss sind viele energiepolitische Glaubenssätze durch den Ukraine-Krieg 

wieder zu offenen Fragen geworden; eine Lösung steht noch aus. So oder 
so werden wir aber „eine flexible Infrastruktur mit intelligenten Netzen und 
digitalen Stromzählern“ brauchen, wie Dirk Bongardt betont (Seite 18).

Wenn aber wirklich gar kein Platz mehr ist? Dann lässt man sich etwas 
einfallen. Die German Offshore Spaceport Alliance z. B. plant einen euro-
päischen Weltraumbahnhof in der Nordsee vor Bremerhaven. Die Träger-
raketen, die sogenannte Mikrosatelliten in die Umlaufbahn bringen, sollen 

dort vom Schiff aus starten. Wie das funktionieren 
könnte, schildert Friedrich List ab Seite 12.

Andererseits hat Nähe auch seine Vorteile. Im So cial 
Distancing der Pandemie haben manche Geschäfte 
nur überlebt, weil sie den Warentransport neu orga-
nisiert haben: per Abholung durch die Kunden (Click 
and Collect) oder per Lieferservice. „Für Kurierdienste 
und Zusteller waren die großen Lockdowns der Turbo“, 

schreibt Michael Praschma in seiner Analyse (Seite 14). Vorreiter war natür-
lich die Gastronomie, doch andere Branchen sind bald nachgezogen. Al-
lerdings zeichnet sich ab, dass das Konzept nur bedingt skalierbar ist, u. a. 
deshalb, weil der Verkehr in den Ballungszentren ohnedies dicht genug 
ist. Davon können alle ein Lied singen, die zu Stoßzeiten mit dem Auto 
in die Arbeit fahren. Der Trend geht darum zum – elektrisch unterstützten 
– Dienstfahrrad, das mehr und mehr Unternehmen ihren Beschäftigten an-
bieten. Entsprechende Anbieter locken mit attraktiven Leasing-Konzepten. 
Sie finden den Business-Bike-Beitrag gar nicht weit von hier auf Seite 8, 
nur fünf Seiten entfernt.
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SILICON SAXONY

A ls im Zuge der Corona-Pan-
demie die internationalen 

Lieferketten an vielen Stellen un-
terbrochen wurden, führte das 
auch bei der europäischen Auto-
mobilproduktion zu schmerzhaften 
Produktionsausfällen. Bei Volks-
wagen, BMW, Mercedes, Audi und 
Opel rollten in der Folge deutlich 
weniger Wagen vom Band. Den 
Produzenten wurde mit einem 
Mal schmerzhaft vor Augen ge-
führt, wie abhängig sie mittlerweile 
von Halbleiterfirmen vor allem in 
Taiwan und Südkorea sind.

Ohne die winzigen Chips aus 
Asien läuft bei modernen Fahr-
zeugen nichts mehr. Elektronische 
Steuerungen haben an vielen Stel-
len die Kontrolle über das Fahrver-
halten und die Sicherheitssysteme 
übernommen. Sie sind aus dem 
Auto ebenso wenig wegzudenken 
wie Lenkrad oder Bremsen. Wenn 
der Nachschub an dieser Stelle 
stockt, bekommt das die Automo-
bilindustrie sofort zu spüren. Aber 
auch die Hersteller von Compu-

ter- und Netzwerktechnik oder von 
Fernsehern, Radios und Kameras 
mussten in den letzten Monaten 
ihre Lieferzeiten wegen der Chip-
knappheit erheblich verlängern.

Es besteht sogar die Gefahr, 
dass durch die Verlagerung der 
Chip-Produktion mit der Zeit das 
zugehörige Know-how verloren 
geht. Die Fertigung in Fernost mag 
billiger sein, schafft aber auch Ab-
hängigkeiten. Verlieren die Europä-
er den Anschluss an die technische 
Entwicklung in diesem Bereich, so 
dürften die Kosten längerfristig ge-
waltig sein. Denn Abhängigkeit ist 
teuer, das hat neben der Industrie 
mittlerweile auch die EU-Kommis-
sion erkannt. Sie will nun ent-
schlossen gegensteuern. Im Febru-
ar 2022 stellte die Kommission ein 
Chip-Gesetz vor, ein 43 Milliarden 
Euro starkes Förderprogramm für 
die europäische Chip-Industrie. Bis 
2030 soll damit der Anteil euro-
päischer Firmen an der weltweiten 
Chip-Produktion von aktuell 10 % 
auf 20 % verdoppelt werden.

Aber auch ohne dieses Förder-
programm ist die europäische und 
vor allem die deutsche Chip-Pro-
duktion im Aufwind. Vor allem das 
sogenannte Silicon Saxony, ein 
Cluster von Mikroelektronikherstel-
lern im Norden von Dresden, hat 
sich in den vergangenen Jahrzehn-
ten rasant entwickelt.

Ursprünge in der DDR
Warum Dresden? Bereits 1961 
wurde in Wilschdorf im Dresdner 
Bezirk Klotzsche die Arbeitsstelle 
für Molekularelektronik (AME) ge-
gründet, das führende Institut der 
DDR zur Erforschung der Halblei-
tertechnik. Nach mehreren Umbe-
nennungen und Fusionierungen 
entstand daraus Ende der 1980er 
Jahre das VEB Forschungszentrum 
Mikroelektronik Dresden (ZMD), 
das 1988 den ersten 1-MBit-Spei-
cherchip der DDR vorstellte und 
dafür den Nationalpreis der DDR 
erhielt. Allerdings gelang es bis 
1990 nicht, eine Serienfertigung 

aufzubauen. Zu dieser Zeit hatte 
das Forschungszentrum rund 3000 
Beschäftigte. In den folgenden 
Jahren erlebte ZMD eine wechsel-
volle Geschichte, wurde mehrfach 
verkauft und umbenannt. Heute 
ist die Firma Teil des japanischen 
Konzerns Renesas Electronics und 
firmiert unter dem Namen Rene-
sas Electronics Germany GmbH, 
immer noch am alten Standort in 
der Nähe des Flughafens.

Als nach der Wiedervereinigung 
deutsche und internationale Elekt-
ronikunternehmen nach Standorten 
im Osten Deutschlands suchten, 
fiel die Wahl schnell auf Dresden. 
Dort hatte nicht nur ZMD seinen 
Sitz, mit der TU Dresden gab es in 
der Stadt auch eine ausgezeichne-
te Hochschule, die nach 1990 eine 
rasante Entwicklung verzeichnete 
und heute zu den elf Exzellenz-
universitäten Deutschlands zählt. 
1991 wurden u. a. die Fakultät Infor-
matik und die Fakultät Elektrotech-
nik gegründet.

1994 eröffnete darüber hinaus 
Siemens in Dresden einen Standort 
für die Halbleiterfertigung. Heute 
gehört das Werk zu Infineon und 
beschäftigt rund 2700 Mitarbeiter. 
Laut Infineon ist die Dresdner Nie-
derlassung einer der modernsten 
und größten Standorte für Ferti-
gung, Technik- und Produktent-
wicklung des Konzerns.

Weitere Unternehmen folgten. 
1996 gründete der US-amerikani-
sche Konzern Advanced Micro De-
vices (AMD) in Dresden die Toch-
terfirma AMD Saxony LLC & Co. 
KG und baute ein Werk für die Pro-
zessorfertigung. Es folgte ein zwei-
tes Werk, das im Oktober 2005 die 
Produktion aufnahm. Im Jahr 2009 
trennte sich AMD von den beiden 
Fabriken und gab sie an die neu 
gegründete GlobalFoundries Inc. 
weiter. GlobalFoundries ist ein rei-
ner Auftragsfertiger, der Wafer für 
verschiedene Unternehmen nach 
Bedarf produziert. Mit 3000 Mit-
arbeitern ist die Firma aktuell der 
größte Vertreter der Mikroelektro-
nik in Dresden.

MIT VOLLDAMPF MIT VOLLDAMPF 
MEHR HALBLEITERMEHR HALBLEITER
Angesichts wachsender Abhängigkeiten von Unternehmen in Asien orientieren 
sich die großen Chip-Hersteller wieder verstärkt nach Europa. Davon profitiert 
auch die Cluster-Region Silicon Saxony im Norden von Dresden. Zuletzt ging das 
Intel-Großprojekt zur Halbleiterfertigung allerdings an Magdeburg.
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Rund 1 Milliarde Euro investiert 
Bosch in die Halbleiterfabrik 
mit 300-mm-Fertigungs-
technologie am Standort 
Dresden. Die Produktion ist 
nicht nur für KI-Anwendungen 
gedacht, sondern selbst bereits 
KI-optimiert.
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Nach und nach siedelten sich 
weitere Firmen aus der Mikroelek-
tronik- und Halbleiterbranche sowie 
auch etliche Zulieferer in und um 
Dresden an. Aktuell baut der Au-
tomobilzulieferer Bosch in einem 
2021 eröffneten Werk eine Ferti-
gung für 300-mm-Wafer auf, die 
ersten Chips sollen Mitte 2022 an 
den Handel gehen. Die Firma will 
in Dresden bis zu 700 Mitarbeiter 
beschäftigen.

Dazu ist eine Reihe von For-
schungsinstituten nach Dresden 
gekommen, u. a. sechs Fraunhofer 
Institute, die entweder ganz oder 
mit einzelnen Institutsteilen in der 
Stadt angesiedelt sind, sowie das 
Helmholtz-Zentrum Dresden-Ros-
sendorf (HZDR).

Ein neuer Branchenverband
Nach der ersten Welle der Ansied-
lungen im Bereich der Mikroelek-
tronik entstand sehr schnell die 
Idee zur Gründung eines Branchen-
verbands. Kurt Drescher, bis zu sei-
ner Emeritierung 1998 Professor für 
Halbleitertechnik und Direktor des 
Instituts für Halbleiter- und Mikro-
systemtechnik in Dresden, gründe-
te im Jahr 2000 zu diesem Zweck 
den Verein Silicon Saxony und 
wurde dessen erster Vorsitzender. 
Der Name wurde 1998 von einem 
Journalisten des Time Magazine 
erfunden, der damit auf das kali-
fornische Silicon Valley südlich von 
San Francisco anspielte, das Zent-
rum der US-Chip-Industrie.

Parallel zur Entwicklung rund 
um Dresden gewann auch der 
Verein schnell Unterstützer. Heute 
zählen 390 Hersteller, Zulieferer, 

Dienstleister, Hochschulen/Uni-
versitäten, Forschungsinstitute, 
öffentliche Einrichtungen und bran-
chenrelevante Start-ups zu seinen 
Mitgliedern. Silicon Saxony ist 
damit das größte Hightech-Netz-
werk Sachsens und einer der größ-
ten Mikroelektronik- und IT-Cluster 
sowohl in Deutschland als auch in 
ganz Europa.

Der Name „Silicon Saxony“ steht 
jedoch nicht nur im engeren Sinne 
für den Verein, sondern auch für 
die gesamte Region Dresden-Frei-
berg-Chemnitz. Dort arbeiten heute 
in etwa 2500 Firmen rund 70.000 
Angestellte auf den Gebieten 
Mikro- und Nanoelektronik, orga-
nische Elektronik (elektronische 
Schaltungen aus elektrisch leitfä-
higen Polymeren oder organischen 
Verbindungen), 5G und taktiles 
Internet (in Echtzeit reagierende In-

ternet-Anwendungen), MEMS (mi-
kroelektromechanische Systeme, 
Sensortechnik im Chipformat) und 
Automatisierungstechnik. Nicht 
alle davon sind mit Hardware be-
schäftigt, erklärt Frank Bösenberg, 
der Vorsitzende von Silicon  Saxony 
e. V.: „Tatsächlich sind von den 
70.000 Angestellten auch 30.000, 
die in der Software-Industrie ar-
beiten“, sagt er. Silicon Saxony ist 
damit der größte Standort für Mi-
kroelektronik sowie Informations- 
und Kommunikationstechnik in Eu-
ropa und der fünftgrößte weltweit. 
Mittlerweile kommt jeder dritte in 
Europa gefertigte Chip aus dem 
sächsischen Silicon Valley, und 
das mit steigender Tendenz. Das 
stärkt die Widerstandskraft gegen-
über Handelshemmnissen wie z. B. 
der Pandemie. Aber auch für den 
Fall von Sanktionsmaßnahmen, 
wie sie etwa der amerikanische 
Präsident Donald Trump während 
seiner Amtszeit erließ, und gegen 
Störungen der Lieferketten durch 
Naturkatastrophen wie etwa Über-
schwemmungen wollen sowohl 
die Hersteller wie auch die Groß-
kunden aus der Automobilindustrie 
und anderen Branchen in Zukunft 
besser gewappnet sein.

Intel kommt nach Magdeburg
Auch Intel, gemessen am Umsatz 
der größte Halbleiterproduzent 
weltweit, will sich bei seinen Inves-
titionen in neue Fertigungskapazi-
täten in den kommenden Jahren 
stärker auf Europa konzentrieren. 
In diesem Zuge kündigte Vorstand-
schef Pat Gelsinger 2021 zwei neue 

Fabriken in Deutschland an. Der 
Konzern will dafür rund 17 Milliar-
den Euro investieren, im Rahmen 
des europäischen Chips Act wird 
voraussichtlich eine Fördersumme 
in einer Höhe zwischen 5 und 8 
Milliarden Euro fließen. Bislang un-
terhielt Intel in Europa lediglich ein 
Werk im irischen Leixlip unweit der 
Hauptstadt Dublin.

Monatelang hatte Intel mögliche 
Standorte untersucht, in die engere 
Wahl kamen das bayerische Pen-
zing in der Nähe von Landsberg, 
Magdeburg und das Silicon Saxony. 
Obwohl viele Analysten mit einer 
Ansiedlung in Dresden gerechnet 
hatten, entschied sich Intel Anfang 
März 2022 überraschend für einen 
Standort im Magdeburger Gewer-
begebiet Eulenberg. Ausschlagge-
bend seien das große verfügbare 
Bauland in zentraler Lage und die 
gute Anbindung an Autobahnen 
und Flughäfen gewesen, hinzu sei 
die Nähe zu größeren Städten wie 
Berlin, Hannover und Leipzig ge-
kommen. Aber auch der gute Ruf 
der Otto-von-Guericke-Universität 
sei in die Entscheidung eingeflos-
sen, sagt Christin Eisenschmid, 
die Deutschland-Chefin von Intel. 
Der Konzern hat in Magdeburg 
eine Fläche von 450  ha reserviert, 
in Dresden stand ein solch großes 
Gebiet mit der erforderlichen An-
bindung nicht zur Verfügung.

Baubeginn soll jetzt 2023 sein, 
der Produktionsstart ist für 2027 
geplant. Für die erste Ausbaustu-
fe der Magdeburger Werke sucht 
Intel rund 3000 Mitarbeiter. Später 
könnte die Zahl der Beschäftigten 
auf bis zu 10.000 steigen.

Die Investitionspläne von Intel 
zeigen, dass sich die großen, in-
ternational tätigen Chip-Fertiger 
zunehmend auf Regionen mit 
hochqualifizierten Fachkräften und 
guter Infrastruktur in Europa kon-
zentrieren. Im Zuge dessen haben 
auch bislang unbeachtete Stand-
orte abseits der etablierten Zentren 
eine Chance. Dresden und Silicon 
Saxony werden es verschmer-
zen können, dass dieses Mal ein 
Konkurrent das Rennen gemacht 
hat. Zudem hat sich bereits ein 
neuer Interessent angekündigt: 
Die taiwanische Firma TSMC, der 
größte Chip-Auftragsfertiger der 
Welt, sucht aktuell einen Standort 
für sein erstes europäisches Werk. 
Auch Penzing und Dresden würden 
dabei untersucht, hieß es.

Roland Freist
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„Ohne Chips kein digitaler Wandel, kein ökologischer Wandel, keine 
technologische Führungsposition“, begründete EU-Kommissar Thierry 
Breton das Chip-Gesetz. Es soll 43 Milliarden Euro „in Form von 
öffentlichen und privaten Investitionen“ aufbringen, damit will die EU 
den gegenwärtigen Halbleiter-Marktanteil bis 2030 auf 20% bringen.
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Natürlich durfte der Dresdner Oberbürgermeister Dirk Hilbert nicht 
fehlen, als der Verein Silicon Saxony 2021 sein 20-jähriges Bestehen 
feierte.
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D as klassische Dienstfahrrad 
verbindet man mit dem Post-

boten, dem Kurier und dem Jun-
gen, der die Pizza bringt bzw. neu-
erdings fast alles, was der Super-
markt bietet. Beim Business-Bike 
oder Jobrad geht es dagegen über-
wiegend darum, den täglichen Weg 
zur Arbeit und wieder nach Hause 
ohne Auto zurückzulegen.

Menschen tun das, um Geld zu 
sparen, die Umwelt zu schonen, 
sich fit zu halten oder einfach weil 
sie es können bzw. weil es ihnen 
Spaß macht – jedenfalls mehr, als 
im Berufsverkehr im Stau zu ste-
hen. Sie tun es außerdem zuneh-
mend, weil sich die Infrastruktur, 
sprich das Angebot an Radwegen 
verbessert und weil ihre Arbeitge-
ber es fördern. Und natürlich, weil 
inzwischen E-Bikes das Ganze nur 

gerade so schweißtreibend ma-
chen, wie man es will – solange der 
Akku nicht schlappmacht.

Treiber der Entwicklung
Haare in der Suppe zu finden ist 
ja nicht schwer, wenn man keine 
Lust hat, für den Arbeitsweg aufs 
Rad umzusteigen: Was ist, wenn’s 
plötzlich regnet! Straßenglätte im 
Winter! Tief eingeatmete Abgase! 
Gefahr durch rücksichtslose Au-
tofahrer! Fahrraddiebstähle und 
Vandalismus! Reicht schon, oder? 
Warum tun es dennoch immer 
mehr Leute? Idealismus allein ist es 
nicht. Hier drehen schon auch an-
dere mit am Rad.

Da ist zum Beispiel die deut-
sche Fahrradwirtschaft, die alles 
zusammengerechnet mit 281.000 

Beschäftigten an der 40-Milliar-
den-Umsatzmarke kratzt. Eine 
Studie dreier Fachverbände hat 
ergeben, dass vor allem das Lea-
sing von Diensträdern die Branche 
beflügelt. Das von den Kosten ab-
hängige steuerliche Einsparpoten-
zial treibt nämlich die Preise. Trotz-
dem wächst der Absatz. Mit dem 
Rückenwind dieser Entwicklung 
fordern die Verbände daher selbst-
bewusst „einen weiteren Ausbau 
der Radverkehrsinfrastruktur und 
ein konsequentes und wirksames 
Handeln bei der Neuordnung des 
öffentlichen Raums, um die Mobi-
litätswende zügig voranzubringen“, 
meldet das Bikeleasing-Unterneh-
men Company Bike.

Unternehmen greifen das weit-
flächig verfügbare Angebot an 
Leasing-Modellen für Fahrräder, 

E-Bikes und Pedelecs auf und neh-
men die damit verbundenen Vortei-
le, z. B. auch für das Markenimage, 
gerne wahr. Das klappt am besten 
in Großstädten, wo die Bereitschaft 
am höchsten ist, das Rad häufiger 
zu nutzen, meldet der Fahrrad-Mo-
nitor des Bundesverkehrsministe-
riums. Dort wird auch festgestellt, 
dass sich diejenige, die mit dem 
Rad unterwegs sind, zunehmend 
sicher im Verkehr fühlen – obwohl 
der Ausbau des Radwegenetzes 
und eine bessere Trennung von 
anderen Verkehrsteilnehmern wei-
terhin die meistgenannten Forde-
rungen sind.

Fahrradautobahnen im Plan
Der Bund steckt also bis 2023 fast 
1,5 Milliarden in die Umsetzung des 
Nationalen Radverkehrsplans 3.0, 
mit dem der Radverkehr verdop-
pelt (!) werden soll. Hauptziele sind 
dabei ein „lückenloser“ Radverkehr 
und – Stichwort: Business-Bike! – 
ein „Fahrrad-Pendlerland Deutsch-
land“. Abhängig ist der Erfolg die-

DIENSTRAD AS A SERVICEDIENSTRAD AS A SERVICE
Ob Business-Bike, Jobrad oder – old school – „Dienstrad“: Die Sache boomt. 
Ein Fahrrad pro Kopf in der Bevölkerung, Tendenz steigend, davon geschätzt 
über 340.000 Diensträder. Die Entwicklung hat Vor- und Nachteile, wirft 
Versicherungs- wie Dienstrechtsfragen auf und ist mitunter ein Aufreger.

BUSINESS-BIKES
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Als Ulrich Prediger 2008 JobRad gründete, musste er erst noch Lobbyarbeit leisten, bis Diensträder und Dienstwagen steuerlich gleichbehandelt 
wurden (seit 2012). Heute ist das Unternehmen Marktführer im Dienstradleasing.
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ser ehrgeizigen Pläne allerdings 
davon, dass Länder und Städte 
bzw. Gemeinden die Initiative auf-
greifen und entsprechende Projekte 
anschieben.

Beispiele aus dem Ausland 
zeigen: Ein spürbarer Motor für 
den Umstieg vieler Menschen 
aufs Rad sind eben gefahrlos und 
durchgehend geführte Strecken 
– Radschnellwege oder sogenann-
te Fahrradautobahnen. Und hier 
bewegt sich tatsächlich einiges. 
„Der Bau einer Pilotstrecke zwi-
schen Darmstadt und Frankfurt 
kommt voran“, meldete die FAZ im 
Sommer 2021. Rund 30 km lang, 
besonders glatte Oberfläche, Be-
leuchtung, ausreichend Platz zum 
Überholen und keine Fußgänger. 
20 solcher Strecken sind alleine in 
Hessen geplant, eine ganze Menge 
weiterer sind im Wikipedia-Eintrag 
„Radschnellweg“ aufgelistet. Die 
Umsetzung geht der Fahrradlobby 
allerdings viel zu langsam.

Fun fact: Auf Radschnellwegen 
sind jene E-Bikes und Pedelecs, 
die schneller als 25 km/h fahren 
können und für die man eine Fah-
rerlaubnis braucht, nur dann zuge-
lassen, wenn ein Zusatzschild das 

ausdrücklich so regelt. Sie gelten 
nämlich als Kraftfahrzeuge und 
haben normalerweise deren Fahr-
bahn zu nutzen.

Vor- und Nachteile
Der Einsatz von Business-Bikes 
funktioniert in der Regel so, dass 

die Unternehmen von einem der 
zahlreichen Anbieter Räder lea-
sen und diese ihren Beschäftigten 
zur Verfügung stellen. Die Moti-
ve sind unterschiedlich, zum Teil 
überschneiden sie sich. Der Ge-
sundheitsaspekt ist z. B. für beide 
Seiten ein Argument: Radelnde 
Pendler versprechen sich davon 

Fitness, mit allem, was dazugehört; 
Arbeitgeber erhoffen sich stressbe-
freites und belastbares, weil gesun-
des Personal. Dass Arbeitnehmer 
eventuell so ausgepowert zum 
Dienst erscheinen, dass dieser mit 
einer Pause beginnen muss, scheint 
dabei kein großes Thema zu sein.

Als Markenbotschafter lassen 
sich die Diensträder zwar mit ent-
sprechenden Beschriftungen ein-
setzen, andererseits kann dies auch 
die Attraktivität für diejenigen, die 
damit unterwegs sind, beeinträchti-
gen, weil sie sich in fahrende Wer-
beflächen verwandelt sehen. Unab-
hängig davon lässt sich das Image, 
dass die Firma umweltschützend 
und ökologisch unterwegs ist bzw. 
dies fördert, privat wie unternehme-
risch kommunizieren.

Unternehmen, die z. B. aufgrund 
ihrer Lage Parkplätze für ihre Be-
schäftigten benötigen, müssen be-
denken, dass sie diese nicht einfach 
in gewissem Umfang zu Abstell-
plätzen für Diensträder umwandeln 
können. Bei richtig schmuddeligem 
Wetter ist es ja nicht unwahrschein-
lich, dass auch die „Dienstbiker“ 
wieder mit dem Auto zur Arbeit 
kommen. Insgesamt kann das 
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Dem Fahrrad-Monitor Deutschland 2021 zufolge geben 44 % von 2211 
Befragten ihrem Arbeitgeber bzw. ihrer Bildungsstätte in puncto Fahrrad-
freundlichkeit die Note 1 oder 2. Exakt die Hälfte derer, die nicht mit dem 
Rad kommen (50 %), gibt an, dass der Weg zu weit sei.
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Management geleaster Fahrräder 
einen nicht unerheblichen Verwal-
tungsaufwand bedeuten – von der 
Wahl des optimalen Leasing-Part-
ners und der geeigneten Model-
le über interne Regelungen und 
Abwicklungen bis zum Ende des 
„Bicycle-Lifecycles“.

Gewerkschaftliche Kritik gibt 
es an der Idee, Beschäftigten ein 
Dienstrad statt der nächsten Ge-
haltserhöhung anzubieten. Diese 
Art der „Gehaltsumwandlung“ ver-
mindert nämlich die Bemessungs-
grundlage für soziale Leistungen 
wie Krankentagegeld, Arbeitslosen-
unterstützung und Rente.

… und das Unternehmerbike
Für Freiberufler, Selbstständige 
und Unternehmer gelten andere 
Regeln, wenn sie als Privatperson 
oder eben als Unternehmen in die 
Pedale treten. Denn sie können, an-
ders als Arbeitnehmer, das Dienst-
rad nicht einfach uneingeschränkt 
auch privat nutzen. Das heißt: Sie 
können schon, aber es hat steuerli-
che Konsequenzen.

Um ein Fahrrad von der Steuer 
abzusetzen, muss es mindestens 

zu 10 % betrieblich genutzt wer-
den, sonst ist es Privatvergnügen. 
Darüber und bis zu 50-prozenti-
ger betrieblicher Nutzung kann es 
steuerlich geltend gemacht werden. 
Und bei über 50 % muss es wiede-
rum als notwendiges Betriebsver-
mögen aufgeführt werden. Den 
Umfang der Nutzung kann man 
dem Finanzamt gegenüber mit den 
üblichen Angaben glaubhaft ma-
chen. In dem Moment, in dem das 
Rad einem Angestellten überlassen 
wird, werden alle damit verbunde-
nen Kosten als betriebliche Ausga-
ben anerkannt.

In jeder Variante kann dasselbe 
an Kosten abgesetzt werden wie 
bei anderen Betriebsmitteln auch, 
d.h. Abschreibung (bei Kauf, meist 
über sieben Jahre) sowie laufende 
Kosten bis hin zum Ladestrom für 
E-Bikes. Auch hier gilt, dass man 
sich über die aktuell geltenden 
steuerlichen Bestimmungen regel-
mäßig informieren sollte.

Den richtigen Anbieter finden
Boomt eine Branche, dann wird 
es meist etwas aufwendig, bei den 
Angeboten die optimale Lösung für 

den eigenen Bedarf herauszufiltern. 
Die Checkliste auf dieser Seite ist 
als erster Einstieg gedacht.

Welche Kriterien mehr oder 
weniger im Vordergrund stehen 
sollten, lässt sich dabei nicht bei 
allen Punkten unabhängig vom 
eigenen Bedarf angeben. Hilfreich 
ist es aber, online aktuelle Anbie-
tervergleiche zurate zu ziehen und 
so einer gezielten Auswahl näher 
zu kommen. Ganz auf eigene Faust 
die oft umfangreichen Internet-Sei-
ten der Leasing-Unternehmen zu 
sichten und dann noch gegenein-
ander abzuwägen, kann nämlich 
durchaus als sportliche Höchstleis-
tung gelten.

Ein aktueller Velomotion-Stres-
stest der Anbieter umfasst z. B. 
Bikeleasing-Service, BusinessBike, 
Eurorad, Eleasa, JobRad, Kazen-
Maier und Lease a Bike. Diese Fir-
men sind alle nicht an bestimmte 
Marken gebunden und bieten ein 
breites Preisspektrum: Die Unter-
grenzen liegen zwischen 357 und 
749 Euro, die Decke ist bei 12.000 
bis 15.000 Euro Listenpreis erreicht. 
Alle diese Anbieter stellen einen 
Leasing-Rechner zur Verfügung.

Interessant ist, dass die Lea-
sing-Preise sich kaum bei den 
monatlichen Raten der jeweiligen 
Anbieter unterscheiden, auch nicht 
beim sogenannten Gesamtpreis 
bei Kauf. Erheblich sind dagegen 
die Unterschiede bei Merkmalen 
wie Reparaturen bei Verschleiß 
oder in der Mobilitätsgarantie – 
Leistungsmerkmalen, die sich also 
während der meist dreijährigen 
Leasing-Laufzeit angenehm oder 
schmerzhaft bemerkbar machen 
können. Insgesamt sind aber für 
Neulinge in diesen Sphären die an-
gebotenen Services zumindest bei 
den Premiumpaketen überraschend 
generös. Da gibt es europaweiten 
Schutz, Abdeckung von Schäden 
durch Vandalismus, Übernach-
tungskosten, Bargeldhilfe im Not-
fall und einiges mehr.

Checks gegen Fallstricke
Der Kauf des Rades nach Ende der 
Leasing-Zeit kostet erfahrungs-
gemäß zwischen 10 und 18 % des 
Listenpreises, berichten die Tester. 
Dabei müssen Steuerpflichtige 
aber beachten, dass die Finanz-
ämter hier von einem Restwert 
von 40 % ausgehen. Erfreulich: 
Die Leasing-Anbieter regeln die 
Begleichung der zusätzlichen Steu-

ern direkt mit dem Finanzamt. Der 
Nutzer hat also weder Kosten noch 
Aufwand.

Für den ambitionierten Biker, der 
auf eigene Initiative mit dem priva-
ten Rad – welcher Art auch immer 
– in die Arbeit fährt, ist die Sache 
relativ unkompliziert. Bei Unfällen 
greift der gesetzliche Versiche-
rungsschutz für berufliche Fahrten 
von der und zur Arbeitsstelle.

Einen Unterschied macht es 
aus, ob das Unternehmen dem Ar-
beitnehmer das Dienstrad einfach 
überlässt oder in Form einer Ge-
haltsumwandlung zur Verfügung 
stellt. Im ersten Fall ist der Arbeit-
nehmer dafür verantwortlich – wie 
bei auch privat nutzbaren Dienst-
wagen –, diesen sogenannten geld-
werten Vorteil zu versteuern und 
Sozialabgaben darauf zu leisten. Im 
anderen Fall wird in der Regel eine 
Zusatzvereinbarung zum Arbeits-
vertrag abgeschlossen. Hier ist es 
dann auch möglich, jeden beruflich 
gefahrenen Kilometer mit 30 Cent 
als Werbungskosten von der Steuer 
abzusetzen.

Die steuerlichen Kniffligkeiten 
im Zusammenhang mit Diensträ-
dern sind allerdings im Detail etwas 
komplex. Zum Stichwort „Versteue-
rung Dienstfahrrad“ gibt es bereits 
eigene Informationsseiten im Inter-
net. Es empfiehlt sich, hier auf dem 
Laufenden zu bleiben; es ist ja nicht 
garantiert, dass die rechtlichen Än-
derungen in den Jahren 2019 und 
2020 die letzten waren …

Klare Vereinbarungen zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind 
außerdem für eine Reihe von Even-
tualitäten wichtig: Wer haftet bei 
fahrlässig oder mutwillig entstan-
denen Schäden am Dienstrad oder 
bei Verlust bzw. Diebstahl – und in 
welcher Höhe? Welche Versiche-
rungen bestehen für welche Scha-
densfälle? Was gilt bei Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses oder wenn 
der Arbeitnehmer das Dienstrad 
nicht mehr benutzen will oder 
kann? Was geschieht nach Ende 
der Leasing-Laufzeit? Hier sind prä-
zise Regelungen der Kaufoptionen 
unter Beachtung der steuerlichen 
Folgen erforderlich.

Bikes und Recht im Verkehr
Es gibt E-Bikes und Pedelecs – und 
nur unscharfe Unterschiede. Recht-
lich kommt es ohnehin darauf nicht 
an. Pedelecs werden meist solche 
E-Bikes genannt, deren Elektro-

BUSINESS-BIKES

8 wichtige Fragen für 
fahrradgelaunte Firmen
Unternehmen, die auf den Business-Bike-Trend aufspringen wollen, 
sollten für sich als Erstes unbedingt die folgenden Fragen beantwor-
ten können:

1. Hat das Unternehmen gesicherte Informationen über die tatsäch-
liche Nachfrage nach Diensträdern im eigenen Haus?

2. Wie leistungsfähig ist der Anbieter bezüglich Modellvielfalt und 
Skalierbarkeit/Menge an geleasten Bikes?

3. Ist der Anbieter am Markt etabliert, anerkannt zuverlässig, gut 
bewertet?

4. Sind die Leasing-Pakete bedarfsgerecht zusammengestellt?

5. Umfasst das Angebot einen Vollkaskoschutz, werden neue Räder 
bei Verlust etc. abgedeckt, gibt es eine Mobilitätsgarantie mit 
Pick-up-Service – mit oder ohne Selbstbeteiligung?

6. Wie sind Wartung und Instandhaltung bzw. Reparaturen gere-
gelt? Insbesondere für den Versicherungsschutz am Arbeitsweg 
ist wichtig, dass die vereinbarten Wartungen den Unfallverhü-
tungsvorschriften (UVV) entsprechen.

7. Gibt es online einen Leasing-Rechner für Business-Bikes, mit 
dem sich die Kosten verschiedener Leasing-Varianten (auch im 
Vergleich zum Kauf) einfach vergleichen lassen?

8. Wie nah liegt der nächste Fachhändler, der Partner des Leasing- 
Anbieters ist?
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BUSINESS-BIKES

antrieb ausschließlich das Treten 
mit Muskelkraft unterstützt. Im 
Straßenverkehr gilt laut ADAC:

E-Bikes bis 25 km/h brauchen 
ein Versicherungskennzeichen; es 
gilt Helmpflicht; Radwege dürfen 
außerorts benutzt werden, inner-
orts nur, wenn ein entsprechendes 
Zusatzschild es gestattet.

Pedelecs bis 25 km/h gelten 
als Fahrräder, aber nur, wenn der 

Motor maximal 250 W Nenndau-
erleistung liefert, die Tretunterstüt-
zung mit zunehmendem Tempo 
abnimmt und bei 25 km/h aussetzt. 
Eine Anfahrhilfe nur unter Motor 
bis 6 km/h ist zulässig. Es gibt 
keine Helmpflicht; gekennzeichne-
te Radwege müssen, andere dürfen 
benutzt werden.

E-Bikes und Pedelecs bis 
45 km/h gelten als Kraftfahrzeuge. 

Vorgeschrieben sind ein Versiche-
rungskennzeichen und das Tragen 
eines geeigneten Helms, außerdem 
ein Führerschein der Klasse AM. 
Diese Bikes müssen die Fahrbahn 
benützen, Radwege sind für sie 
nicht erlaubt.

Modelle zur Auswahl
Unternehmen, die sich erstmals 
der Entscheidung nähern, ihren Be-
schäftigten Diensträder anzubieten, 
könnten befürchten, dass sie sich 
selbst den Kopf darüber zerbrechen 
müssen, welche Art von Rädern 
und welche Modelle ausgewählt 
werden sollen. Ein Albtraum. Allein 
rund 120 auf dem deutschen Markt 
gehandelte Top-Marken listet Das 
Radhaus auf seiner Website auf, 
jede davon bietet unterschiedlichs-
te Modelle, vom Hollandrad über 
Mountainbikes und Rennräder bis 
hin zu den diversen Bikes mit elek-
trischem Zusatzantrieb.

Den Leasing-Firmen ist dieses 
Erschrecken natürlich bewusst, 
deswegen gibt es relativ schlicht 
aufgebaute Lösungen, bei denen 
Unternehmen z. B. einen Preis-
rahmen und sonstige Leitplanken 

setzen können. Im Rahmen dieser 
Grenzen können die Arbeitnehmer 
dann selbst beim Händler ihre Aus-
wahl treffen.

Dieses Verfahren erspart nicht 
nur dem Unternehmen viel Auf-
wand und Diskussionen darüber, 
was nun sinnvoll ist und was nicht. 
Auch die Arbeitnehmer können 
ihre individuellen Vorlieben „aus-
leben“ und haben zwar die Qual 
der Wahl, aber dann eben auch ein 
Jobrad, Business-Bike, Dienstfahr-
rad (wie immer es heißen soll) nach 
Wunsch. Einschränkungen sind zur-
zeit eher zu befürchten, wenn der 
Fahrradmarkt wieder einmal durch 
Lieferengpässe leidet und bestimm-
te Modelle gar nicht oder nur mit 
langen Lieferzeiten verfügbar sind.

Unterm Strich – und das soll 
auch das Fazit sein – profitieren je-
doch alle. Viele Menschen werden 
auf diesem Weg ein Bike nutzen 
können, das sie sich sonst kaum ge-
leistet hätten. Die Umwelt wird ten-
denziell vom Autoverkehr entlastet. 
Und neben einem unabweisbaren 
Imagepunkt für das Unternehmen 
trägt die Entwicklung insgesamt zu 
mehr Lebensqualität bei.

Michael Praschma
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Business-Bikes sind nur für Büromenschen? Keineswegs. Auch für 
Selbstständige, Freiberufler und Gewerbetreibende ist Fahrradleasing 
eine Option. Die monatliche Leasingrate lässt sich steuerlich als 
Betriebsausgabe geltend machen.
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M icrolauncher sind kleine Ra-
keten, die die oft nur wenige 

Kilogramm wiegenden Kleinsatel-
liten in den Erdorbit bringen und 
die wesentlich preiswerter sind 
als die großen Trägerraketen. Al-
lerdings sind Europa und speziell 
Deutschland zu dicht besiedelt, als 
dass man einen Raketenstartplatz 
sicher betreiben könnte. Zu groß 
ist das Risiko, dass bei einem Fehl-
start Trümmerteile auf bewohntes 
Gebiet fallen. Deswegen fiel 2020 
der Startschuss für den Bau einer 
schiffsgestützten Startplattform. 
Der Bundesverband der Indust-
rie (BDI) hatte sich schon länger 
für ein derartiges Projekt starkge-
macht. Nun unterzeichneten der 

Bundesverband, vier europäische 
Raketenhersteller und die German 
Offshore Spaceport Alliance eine 
Absichtserklärung zum Bau einer 
schwimmenden Startplattform und 
der entsprechenden Infrastruktur in 
Bremerhaven.

German Offshore Spaceport 
Alliance
Ein Spezialschiff mit einer beweg-
lichen Startrampe soll die Raketen 
mit ihrer Nutzlast zu einer Startpo-
sition in der Deutschen Bucht brin-
gen und von dort aufsteigen lassen. 
Etwa 2023 sollen die ersten Starts 
durchgeführt werden. Zurzeit läuft 
eine Machbarkeitsstudie, die klären 

soll, ob das Projekt auch wirtschaft-
lich erfolgreich sein kann. Tech-
nisch gesehen dürfte es durchaus 
realisierbar sein. In der Vergangen-
heit gab es bereits mehrere Anläufe 
dazu, mit Satelliten beladene Rake-
ten von See aus zu starten. Aller-
dings waren diese Vorhaben keine 
kommerziellen Erfolge.

Starten sollen die Satelliten-
träger im sogenannten Enten-
schnabel, der äußersten Spitze der 
deutschen Seewirtschaftszone. Der 
Entenschnabel hat den Vorteil, dass 
er abseits der großen Schifffahrts-
routen liegt, außerdem fliegt auch 
der internationale Luftverkehr in 
der Regel an diesem abgelegenen 
Seegebiet vorbei.

Am Joint Venture der Ger-
man Offshore Spaceport Alliance 
(GOSA) GmbH sind vier Bremer 
Unternehmen zu je 25 % beteiligt. 
OHB ist eines der drei führenden 
europäischen Raumfahrtunterneh-
men und produziert z. B. kommer-
zielle, wissenschaftliche und militä-
rische Satelliten. Die Tractebel DOC 
Offshore GmbH ist der Ableger 
eines hessischen Ingenieurdienst-
leisters und hat bereits zahlreiche 
Offshore-Projekte betreut. Medi-
aMobil ist ein Unternehmen für 
Satellitenkommunikation. Die Ree-
derei Harren & Partner wiederum ist 
auf schwere und besondere Ladung 
spezialisiert. Die Schwergut- und 
Dockschiffe des Unternehmens 
sollen die Raketen in einer speziell 
konstruierten Startbox in Bremer-
haven an Bord nehmen und zur 
Startposition im Entenschnabel 
bringen.

Ebenfalls am Projekt beteiligt 
sind vier europäische Raketenher-
steller: T-Minus aus den Nieder-
landen, Skyrora aus Großbritanni-
en sowie HyImpulse und Rocket 
Factory aus Deutschland. Rocket 
Factory wiederum gehört zum 
OHB-Konzern und entwickelt eben-
so wie die anderen Unternehmen 
eine eigene kleine Trägerrakete.

Die German Offshore Spaceport 
Alliance wurde 2017 als OHB Di-
gital Maritime Services GmbH ge-
gründet. Ende 2019 gingen der BDI 
und die GOSA mit ihrem Konzept 
eines Offshore-Raketenstartplatzes 
an die Öffentlichkeit. Im folgenden 
Jahr unterzeichneten dann alle Be-
teiligten eine Absichtserklärung. 
Der damalige Wirtschaftsminister 
Peter Altmaier stand dem Projekt 
positiv gegenüber und wollte für 
eine entsprechende staatliche För-
derung sorgen.

Standort Bremerhaven
Wenn die schwimmende Star-
trampe Realität wird, soll die 
ABC-Halbinsel im Bremerhavener 
Überseehafen zum logistischen 
Zentrum werden. Die 10 ha große 
Kaianlage bietet ausreichend Platz, 
sodass man auch Schwergewichte 
von vielen Hundert Tonnen Masse 
bewegen und für den Seetransport 
verladen kann. Sogar Bergbauma-
schinen von den Abmessungen 
eines Hochhauses wurden hier 
schon montiert und verschifft.

„Die ABC-Halbinsel ist ideal, um 
dort sogenannte Microlauncher 

AUS DER NORDSEE  AUS DER NORDSEE  
IN DEN WELTRAUMIN DEN WELTRAUM
Unter dem Begriff „New Space“ fassen Experten die wachsende Kommerzialisierung 
des erdnahen Weltraums zusammen. Auch für die deutsche Industrie eröffnet 
sich hier ein Wachstumsmarkt, von dem man sich Großes erhofft. Eine wichtige 
Komponente dieses Marktes sind Kleinsatelliten und Microlauncher.

NEW SPACE
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Die German Offshore Spaceport Alliance plant einen schwimmenden Weltraumbahnhof bei Bremerhaven.
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NEW SPACE

mit Satelliten zu bestücken und 
anschließend mit dem Schiff zum 
Startplatz in die Deutsche Bucht 
zu bringen“, sagte Sabine von der 
Recke, die im Vorstand von OHB 
das GOSA-Projekt verantwortet, 
gegenüber Pressevertretern. Die 
Trägerraketen könnten von ihren 
Herstellern direkt per Bahn oder 
Schiff angeliefert werden. Die Si-
cherheitsrisiken sind dabei minimal, 
denn die Flugkörper selbst werden 
erst kurz vor dem Start auf hoher 
See betankt. Auf der ABC-Halbin-
sel werden die Satelliten installiert, 
und die fertige Rakete wird in einer 
speziellen Startbox untergebracht. 
Diese wiederum findet ihren Platz 
auf dem Schiff.

Dieses Schiff gibt es bereits. 
Es ist kein spezialisierter Entwurf, 
sondern eines der Schwerlasttrans-
portschiffe der Reederei Harren 
& Partner: Das Schwergutschiff 
Combi Dock  I lief vor elf Jahren 
auf der Lloyd-Werft vom Stapel. 
Für den geplanten Einsatz wären 
nur geringe Umrüstungen nötig. 
Nur der Startbehälter müsste noch 
konstruiert werden. Er würde die 
Rakete samt Ladung während des 
Seetransports schützen und auf der 
Startposition auch als Abschuss-
rampe dienen. Auf der Startposi-
tion wird die Rakete betankt und 
aufgerichtet. Dann muss allerdings 
die Besatzung auf ein Begleitschiff 
umsteigen, das dann auf Sicher-
heitsabstand geht. Von dort werden 
schließlich die Raketentriebwerke 
gezündet.

Daran zeigt sich ein Problem 
des Vorhabens: Man braucht nicht 
nur ein Schiff, sondern gleich fünf. 
Neben dem Startschiff benötigt 
man ein Kommandoschiff, eine 
Fähre zum Übersetzen der Besat-

zung des Startschiffs, ein Patrouil-
lenschiff, das andere Schiffe warnt, 
und ein Bergungsschiff für den 
Fall, dass wiederverwendbare Ra-
ketenstufen zum Einsatz kommen. 
Pro Jahr könnten 20 bis 25 Starts 
durchgeführt werden.

Schwierige Witterungsbedin-
gungen, die einen Start vereiteln 
können, sind eine weitere Schwie-
rigkeit. Oder wenn technische Pro-
bleme, die an Bord auftreten, nur 
an Land behoben werden können. 
Auch ist das Hauptschiff durch die 
Raketen selbst gefährdet. Gerade 
neue Raketen neigen zu Pannen 
und Explosionen. Und selbst aus-
gereifte Technik kann zu schweren 
Unfällen führen. 

Ein weiteres Problem ist nicht 
zuletzt die Startposition in der 
Nordsee selbst: Die Raketen kön-
nen nur durch einen schmalen Luft-
korridor nach Norden in den Orbit 
aufsteigen. Der müsste für jeden 
Start extra gesperrt werden.

Microlauncher für 
Kleinsatelliten
Dabei ist der Einsatz von Micro-
launchern durchaus sinnvoll. Die 
neuesten Satellitengenerationen 
sind kleiner und kompakter als ihre 
Vorgänger. Unternehmen wie Star-
link, die satellitengestütztes Inter-
net anbieten, setzen nicht mehr auf 
wenige große Satelliten, sondern 
auf Tausende von kleinen orbita-
len Relaisstationen. Viele dieser 
Mikrosatelliten werden aber auch 
zur Erdbeobachtung oder für For-
schungszwecke genutzt. Üblicher-
weise wird eine größere Zahl von 
ihnen auf einer größeren Träger-
rakete ins All geschossen, aber das 
ist teurer als es sein müsste.

Microlauncher und damit Satelli-
ten stellen einen Wachstumsmarkt 
dar. Laut BDI hatte der weltweite 
Raumfahrtmarkt 2018 ein Volu-
men von 260 Milliarden US-Dollar, 
mit starker Tendenz zu weiterem 
Wachstum: Bis 2040 könnte er sich 
auf bis zu 2700 Milliarden US-Dol-
lar mehr als verzehnfachen. Bereits 
bis 2030 dürften so um die 15.200 
Satelliten starten, 90 % davon 
wären Kleinsatelliten unter 50 kg.

Eine Startplattform in der Nord-
see würde nicht nur Deutschland, 
sondern auch den anderen europä-
ischen Staaten zu einem eigenen 
Startplatz gerade für diese kleinen 
Satelliten verhelfen. Bisher steht 
als europäischer Startplatz ledig-
lich der Weltraumbahnhof Kourou 
in Französisch-Guayana zur Verfü-
gung – und der ist rund 5000 km 
entfernt. Bei alternativen Plätzen 
sieht es ähnlich aus. US-amerikani-
sche Weltraumbahnhöfe wie Cape 
Canaveral/Kennedy in Florida brin-
gen ebenfalls hohe Transportkosten 
mit sich. Startplätze in Russland 
wie  Plessezk oder Baikonur stehen 
aufgrund der politischen Lage nicht 
mehr zur Verfügung.

Startplätze in Europa existieren 
im Moment auch nur als Konzepte. 
So schlägt Portugal ein eigenes Ge-
lände vor, und auch in Schottland 
könnte ein kommerzieller Welt-
raumbahnhof entstehen.

Standortdiskussionen und 
Perspektiven
Allerdings haben sich die Aus-
sichten für den schwimmenden 
Startplatz mittlerweile deutlich 
eingetrübt. Die Luft- und Raum-
fahrtkoordinatorin der neuen Bun-

desregierung ging auf Distanz zu 
dem Projekt. Der Augsburger All-
gemeinen sagte Anna Christmann 
(Grüne), Startplätze in Deutschland 
seien aus ihrer Sicht nicht entschei-
dend. Sie verwies auf Standorte 
in Schweden und Norwegen, die 
ebenfalls attraktiv seien, und brach-
te auch Umweltbedenken gegen 
eine Plattform in der Nordsee ins 
Spiel. Tatsächlich betreibt Schwe-
den im nordschwedischen Kiruna 
einen Startplatz, von dem zur Zeit 
hauptsächlich Forschungsraketen 
in große Höhen und in den erdna-
hen Weltraum geschossen werden.

Das große Vorbild der Bremer 
GOSA ist das ehemals amerika-
nisch-russische Gemeinschafts-
unternehmen Sea Launch. Das 
1995 von Boeing, dem russischen 
Triebwerksproduzenten RKK Ener-
gija, dem in der Ukraine ansässigen 
Raketenhersteller KB Juschnoje/
Juschmasch und dem norwegi-
schen Schiffbauer Aker Kværner 
gegründete Konsortium nutzte 
eigens konstruierte Spezialschif-
fe als Startbasen. Zwischen 1999 
und 2014 führte Sea Launch 35 
Raketenstarts durch. Abzüglich 
des Teststarts und eines Fehlstarts 
brachte Sea Launch mit russischen 
Zenith-Trägerraketen 33 Satelliten 
ins All.

Wegen des Ukraine-Krieges sind 
jedoch keine Zenith-Raketen mehr 
verfügbar. Zwischen 2009 und 
2010 war Sea Launch insolvent. 
RKK Energija übernahm die Mehr-
heit der Anteile, verkaufte aber 
2016 an die russische S7 Group. 
2020 verlegten die beiden Start-
schiffe von Kalifornien nach Wladi-
wostok.

Friedrich List
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Das Szenario in der schematischen Übersicht. Insgesamt sind bei einem 
Start fünf Schiffe im Einsatz. Damit sollten laut GOSA 20 bis 25 Starts 
pro Jahr möglich sein.
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Als Trägerschiff hat man das Schwergutschiff Combi Dock I von Harren 
& Partner im Auge, das von der ABC-Halbinsel im Bremerhavener 
Überseehafen ablegen soll.
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A llein im ersten Pandemie-Kri-
senjahr 2020 gab es 11 % mehr 

Sendungen im KEP-Segment. 
Damit sind Kurier-, Express- und 
Paketsendungen gemeint. Das 
geht auch so weiter, meint der 
zuständige Bundesverband Paket- 
und Expresslogistik (BIEK): Die 
Branche rechnet bis 2025 pro Jahr 
mit plus 7 % auf dann ca. 5,7 Milli-
arden Sendungen.

Neben dem ohnehin zuneh-
menden Online-Versandhandel, 
dominiert von Amazon, Otto und 
ein paar weiteren Großen, waren 
es zuletzt vor allem die sogenann-
ten Fast-moving Consumer Goods 
(FMCG), mit denen Einzelhändler 
das Volk bei Laune und sich selbst 
über Wasser hielten. Dazu zählen 
vorwiegend Food (Nahrungsmittel, 
Getränke, Tabakartikel) und Ne-
ar-Food (vereinfacht gesagt: alle 
anderen Konsumgüter des tägli-
chen Bedarfs, die man z. B. im Su-
permarkt erwartet). Das Sortiment, 

beschränkt fast nur durch Gewicht 
(ca. 30 kg) und Volumen, ist inzwi-
schen so bunt wie die Palette der 
Dienstleister, die den reißenden 
Strom von Waren an die Haus- und 
Wohnungstüren transportieren.

Gorillas & Co. in 10 Minuten
Als 2011 nach rund 500 Jahren 
auch in Deutschland das Postmo-
nopol fiel, gab es zwar schon eini-
ge Zeit private Anbieter für „Päck-
chen und Pakete“. Doch es dauerte 
etwas, bis sich zusätzlich zu Firmen 
wie DHL, Hermes, DPD, GLS und 
UPS auch agile, häufig durchge-
hend digital organisierte Dienste 
etablierten. Dass in der Pandemie 
etwa bei den großen Lebensmit-
tel-Online-Anbietern mitunter die 
Kapazitätsgrenzen erreicht waren, 
kam den nachdrängenden Liefer-
diensten zugute.

Fast ein Drittel aller Online-Ein-
käufer von Lebensmitteln in 

Deutschland ließen sich im Jahr 
2020 Lebensmittel per Kurierdienst 
liefern, ergab der Deutschland Le-
bensmittel-Onlinehandel Report 
2021 von Mintel. In nicht immer po-
sitive Schlagzeilen schafften es die 
sogenannten Zehn-Minuten-Lie-
ferdienste mit spritzigen Namen 
wie Gorillas, Flink oder Getir mit 
dem Versprechen, in einer Reihe 
von Städten praktisch das gesamte 
Supermarktsortiment von jetzt auf 
gleich heranzuschaffen.

Gewinn machen die Unterneh-
men neben den Lieferpauschalen 
auch durch scharf kalkulierte Be-
zahlung der Kuriere. In die Diskus-
sion gekommen sind zum Beispiel 
Jahresverträge mit sechsmonatiger 
Probezeit, die es dem Unterneh-
men ermöglichen, mit Arbeitskräf-
ten zu „jonglieren“.

Die Waren sollen nicht teurer 
als im Supermarkt sein, die Kurier-
dienste kaufen aber selbst im Groß-
handel oder beim Produzenten und 

lagern in Geschäften ohne Publi-
kumsverkehr, sogenannten Dark 
Stores. Die wiederum sind ein we-
sentlicher Kostenfaktor, da sie de-
zentral verteilt sein müssen, damit 
die Anbieter ihre Lieferversprechen 
einhalten können. Heikel ist auch 
die schmale Bandbreite profitabler 
Bestellungen: Einzelartikel auszu-
liefern, ist ebenso unwirtschaftlich 
wie Lieferungen, die gerade so viele 
Artikel umfassen, dass ein zweiter 
Fahrer erforderlich ist.

Imageprobleme aufgrund be-
kannt gewordener schlechter Ar-
beitsbedingungen und die Heraus-
forderung, bei einer Ausweitung 
des Geschäfts logistisch günstige 
Lagerflächen zu finden, sind Grün-
de, weswegen die Zukunftschancen 
der Zehn-Minuten-Lieferdienste 
teils skeptisch betrachtet werden.

Oder direkt vom Händler?
Hie und da hatte der lokale Ein-
zelhandel schon zuvor die Zei-
chen der Zeit erkannt und sich mit 
Online-Bestellungen ein zweites 
Standbein aufgebaut. Das geschah 
sowohl über Auslieferungen als 
auch über die Option Click & Col-
lect, bei der bestellte Waren fertig 
zusammengestellt beim Laden-
lokal – sogar während Lockdowns 
– abgeholt werden konnten.

Unternehmen, die sich mit 
diesem Angebot bereits etabliert 
hatten, konnten der potenziellen 
Bedrohung durch die Zehn-Minu-
ten-Lieferdienste, die ja unweiger-
lich den lokalen Einzelhandel kan-
nibalisieren, zumindest ein wenig 
gelassener entgegentreten. Dies 

DIE KRISENREITERDIE KRISENREITER
Für Kurierdienste und Zusteller waren die großen Lockdowns der Turbo. Nicht 
nur der Gastronomie halfen sie, in harten Zeiten zu überleben – der Boom 
von digitalen Online-Bestellungen umfasst auch etliche andere Branchen. Das 
Gewerbe ist nicht neu, aber viele Neue sind gekommen, um zu bleiben.

LIEFERSERVICE
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Das Einhorn der Pandemie heißt 
Gorrillas. Die Berliner Gründung 
von 2020 legte prompt ein 
rasantes Wachstum hin und 
derzeit bereits in 18 deutschen 
Städten unterwegs.

Q
ue

lle
: A

ld
i S

üd

Im Herbst 2021 wurde aus „Aldi 
liefert“ der Aldi Onlineshop, und 
zwar deutschlandweit. Zugestellt 
wird, je nach Liefergebiet, von Aldi 
Nord oder Aldi Süd.
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LIEFERSERVICE

auch deswegen, weil sich durchaus 
erwies, dass die Kundschaft ihren 
angestammten Geschäften meist 
auch „entspanntere“ Lieferfristen 
klaglos zugestand.

Discounter wie Aldi („Aldi lie-
fert“, inzwischen Aldi Onlineshop, 
allerdings nur Non-Food) sind 
ebenso in das Geschäft eingestie-
gen wie kleinere Einzelhändler, und 
zwar einschließlich des Lebensmit-
telsegments. In diesem Bereich ist 
der Anteil am Online-Handel sogar 
fast dreimal so stark gestiegen wie 
bei Non-Food.

Wer die Lieferlogistik über-
nimmt, ist dabei oft einfach eine 
Frage der Unternehmensgröße. 
Denn eigene Lieferflotten zah-
len sich natürlich nur für massive 
Workloads aus. Aber selbst Märk-
te wie Edeka entscheiden sich für 
Kooperationsmodelle – gerne mit 
Start-ups, die ihrerseits massiv in 
den Markt drängen.

Gastronomie als early bird
Der Pizzabote wurde bei Google 
schon vor fast 20 Jahren im Schnitt 
nicht viel seltener gesucht als 
heute. Und „Essen liefern“ wird seit 
etwa zehn Jahren kontinuierlich 
immer öfter gegoogelt – mit hef-
tigen Ausschlägen nach oben bei 
Corona-Lockdowns. Gastronomen, 
die damit bereits Erfahrung hatten, 
nutzten natürlich ihren Vorsprung, 
als beim ersten Lockdown Restau-
rantbesuche unmöglich bzw. später 
dann nur unter Einschränkungen 
erlaubt waren.

Notlösungen, z. B. über Bestel-
lungen per Telefon oder Messen-
ger – teils mit eigener Auslieferung 
– halfen, wenn auch aufwendig, 
manchen Betrieben bei der Über-
brückung. Etwas eleganter waren 
Gästemanagement-Pakete, die 
zumindest den Bestellvorgang 
online vereinfachten und auch bei 
Abhol-Optionen eingesetzt werden 
können. Auch nach Ende der ers-
ten Lockdowns behielten so etliche 
Lokale das Standbein „E-Food“ zur 
Absicherung des Geschäfts bei.

Mit Vollservice-Angeboten wie 
denen von Branchenprimus Liefe-
rando geht dann auch die Ausliefe-
rung und die Zahlungsabwicklung 
an den Lieferservice über. Einzu-
kalkulieren ist dabei neben der 
Provision auch der Umstand, dass 
Kunden bei der Suche nach einer 
bestimmten Essenslieferung auch 
die jeweilige Konkurrenz direkt vor 

der Nase haben – und die ist durch 
die Pandemie auf allen Plattformen 
stark angewachsen.

Schlaue digitale Lösungen
Die Technik, mit der Lieferdienste 
überhaupt erst effizient operieren 
können, entscheidet nicht nur über 
Geschwindigkeit, Wirtschaftlichkeit 
und Marktchancen der Unterneh-
men, sondern zugleich über die 
Customer Experience und damit 
über die Kundenbindung. Das 
Kunststück ist dabei auch, wie gut 
unterschiedliche Zielgruppen mit 
den angebotenen Schnittstellen 
zurechtkommen.

Das Problem mit Warenkorb-Ab-
brüchen ist im gesamten E-Com-
merce bekannt: Wo Bezahlvor-
gänge kompliziert werden, lassen 
Nutzer den Warenkorb stehen und 
verlassen den Onlineshop. Das 
passiert natürlich nicht so schnell, 
wenn dadurch ein aufwendig zu-
sammengesuchter Wocheneinkauf 
futsch wäre – anders als bei der Be-
stellung eines beliebigen Einzelar-
tikels. Aber beim nächsten Einkauf 
wird man dann wahrscheinlich eher 
bei einem anderen Anbieter sein 
Glück versuchen.

Die erwähnten Zehn-Minu-
ten-Lieferdienste arbeiten meist nur 
per App. Die Abläufe sind weitge-
hend technik- und datengesteuert. 
Damit können immense Daten-
mengen gesammelt und analysiert 
werden – und so z. B. Erkenntnis-
se über örtlich unterschiedliche 
Bedarfe liefern, die wiederum die 
Optimierung von Einkauf und La-
gerhaltung sowie Prognosen zur 
Nachfrage ermöglichen etc.

Ein weiterer wichtiger Punkt im 
Einsatz digitaler Technik ist schließ-

lich die Effizienzsteigerung bei der 
Routenplanung und der gesamten 
Logistik. Die proprietären Lösun-
gen der Lieferservices stehen dabei 
denkbaren Standardisierungen 
und Effizienzsteigerungen durch 
eine übergreifende Koordination 
von Lieferungen im Wege. Es ist 
wie beim Verkehr insgesamt: Bes-
ser als ein Busfahrplan wäre eine 
Wer-bringt-mich-dorthin-App, die 
anbieterübergreifend den kom-
pletten ÖPNV enthält – und die 
Taxidienste oder Mitfahrzentralen 
gleich dazu.

Das Problem: die letzte Meile
Die rasante und oft improvisierte 
Entwicklung der Lieferdienste hat 
aber nicht nur geholfen, Probleme 
wie die Lockdowns zu überbrücken 
und eine Infrastruktur zu schaffen, 
die den Komfort beim Konsum er-
höht. Es stehen auch Probleme und 
offene Fragen im Raum, die nicht 
leicht zu lösen sind.

Das wäre zum einen der ökolo-
gische Aspekt: Bei Fahrradkurieren 
liegt logischerweise ein deutlich 
geringerer CO₂-Fußabdruck vor, als 
wenn ein Käufer die Waren per Pkw 
holt. Und das wird er meist tun, so-
bald es um wesentlich mehr als ein 
paar Brötchen geht. Auch eine lo-
gistisch effizient geplante Ausliefe-
rung an mehrere Kunden mit einem 
Lieferwagen wird hier überlegen 
sein. Anders sieht es aus, wenn z. B. 
statt eines Wocheneinkaufs lau-
fend unterschiedliche Lieferdienste 
mit Einzelbestellungen dieselbe 
Adresse anlaufen, oft mehrfach 
am selben Tag. Die Entwicklung 
der Konsumgewohnheiten und die 
wachsende Vielfalt der Services un-
terstützen diesen Trend.

Dann die Verkehrsfrage: Auf-
grund der ohnehin überlasteten 
Verkehrswege in den Städten 
greifen Kommunen bereits zu Lie-
ferzeitbeschränkungen oder gar 
Fahrverboten. Hier sind zumindest 
bei Waren, die nicht mit Fahr rädern 
transportiert werden, Konflikte 
vorprogrammiert. Die Verbraucher 
nehmen dabei bisher eine zwie-
spältige Haltung ein, da sie als ex-
tensive Besteller („Same Day/Same 
Hour Delivery“) Teil des Problems 
sind, sich andererseits aber als Ver-
kehrsteilnehmer über Behinderun-
gen beschweren, wenn Lieferfahr-
zeuge in der zweiten Reihe halten.

Wären Packstationen eine Al-
ternative? Einige Lieferdienste in-
vestieren in Lieferpunkte, wo die 
Waren für mehrere Besteller im 
näheren Umkreis deponiert werden. 
Das senkt zwar die Kosten, kann 
aber erst recht zusätzlichen Verkehr 
erzeugen, wenn die Waren dort mit 
Privat-Pkw abgeholt werden. Versu-
che mit White-Label-Packstationen 
(mehrere Services teilen sich den-
selben Lieferpunkt) oder kommunal 
betriebenen Packstationen haben 
sich bisher nicht als erfolgreiche Lö-
sungen etablieren können.

Und wie geht es weiter?
Die Herausforderungen für Lie-
ferdienste liegen auf mehreren 
Ebenen. Das fängt mit der Pla-
nungssicherheit an: Zwar wird 
der KEP-Branche wie erwähnt ein 
sattes Wachstum prophezeit, aller-
dings können neue wirtschaftliche 
und soziale Krisen die Prognosen 
auch schnell zu Makulatur machen. 
Vor diesem Hintergrund sind große 
Investitionen riskant.

Von ebensolchen Investitionen 
hängen aber auch Innovationen ab, 
die Marktvorteile verschaffen könn-
ten. Beispiele: autonome Fahrzeu-
ge, Infrastruktur für kooperative Lö-
sungen wie anbieterübergreifende 
digitale Plattformen, emissionsfreie 
Lieferflotten usw.

Regulierungen, von Bundes-
gesetzen bis hin zu kommunalen 
Verkehrsverordnungen, können so-
wohl Innovationen erzwingen als 
auch bestimmte Geschäftsmodelle 
zurechtstutzen. Und weitestgehend 
unvorhersehbar sind Disruptionen 
in der Branche, die das bisherige 
Funktionieren von Lieferservices 
rasch auf den Kopf stellen können. 
Das Thema bleibt also spannend.

Michael Praschma
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Die KEP-Studie 2021 sah das vor der Pandemie für 2025 prognostizierte 
Sendungsvolumen schon 2022 erreicht. Nun rechnet man für 2025 
bereits mit ca. 5,7 Milliarden Sendungen.
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E in flotter Spruch und ein pan-
nengeplagtes Großprojekt ha-

ben über Jahrzehnte das Image 
von Deutschlands Hauptstadt ge-
prägt. Das Großprojekt ist natür-
lich der Berliner Flughafen Willy 
Brandt. Er hätte eigentlich schon 
im Juni 2012 fertig sein sollen, aber 
nach zahllosen Planungsfehlern, 
Baumängeln und technischen Pro-
blemen konnte er erst acht Jahr 
später, im Herbst 2020, eröffnet 
werden – ironischerweise genau 
zu dem Zeitpunkt, als pandemie-
bedingt gerade kein Flughafen ge-
braucht wurde. Der flotte Spruch 
lautet „arm aber sexy“, stammt aus 
dem Jahr 2003 und war damals 
dem Bürgermeister Klaus Wowereit 
eingefallen. So ein Image ist eine 
hartnäckige Sache. Bis heute gilt 
Berlin als chaotische Großstadt, die 
einfach nichts gebacken kriegt.

Besser als sein Ruf: Berlin
Doch so chaotisch ist Berlin nicht 
mehr. Und längst auch nicht so 
arm. Nach einer Studie des Insti-
tuts der deutschen Wirtschaft (IW) 
verzeichnet Berlin in den letzten 

Jahren eine „rasante wirtschaftliche 
Entwicklung“. Die Zahlen belegen 
das: So erwirtschaftete die Stadt 
nach Angaben des IW allein im 
Jahr 2020 rund 5 % mehr als der 
Bundesschnitt. 2021 hatte Berlin 
immerhin einen Anteil von 4,6 % 
am deutschen Bruttoinlandspro-
dukt. Während des Corona-Lock-
downs erlebte beispielsweise das 
Baugewerbe einen echten Boom.

Die Stadt mit 3,7 Millionen Ein-
wohnern und einer Gesamtfläche 
von 892 km² hat auch im HWWI/
Berenberg-Städteranking mächtig 
zugelegt. In dem Vergleich, der 
die Wettbewerbsfähigkeit der 30 
größten Städte Deutschlands un-
tersucht, schaffte es Berlin 2019 
auf Platz 1 und verdrängt damit den 
ewigen Konkurrenten München 
von der Spitzenposition. Auf Platz 
2 folgt Leipzig, München bleibt 
der dritte Platz. Auf den Plätzen 4 
und 5 folgen Frankfurt und Köln. 
Dabei schneidet Berlin vor allem 
bei Kriterien wie Wachstum bei der 
Erwerbstätigkeit oder Verbesserung 
der Produktivität gut ab.

Die positiven Zahlen verwun-
dern nicht, wenn man sich die 

Vorteile der Hauptstadt vor Augen 
führt. Da ist zum einen die Lage. 
So lassen sich die wichtigsten eu-
ropäischen Märkte von Berlin aus 
in einer Tagesfahrt per Lkw errei-
chen. Und nach wie vor gilt Berlin 
als Drehkreuz und Tor nach Mittel- 
und Osteuropa. An hoch qualifizier-
ten Fachkräften ist ebenfalls kein 
Mangel. Berlin besitzt die höchste 
Forscher- und Akademikerdichte 
Deutschlands. 200.000 Menschen 
studieren hier. Die Hauptstadt und 
das umliegende Brandenburg glän-
zen mit mehr als 50 Hochschulen 
und etwa 200 öffentlichen und 
privaten Forschungseinrichtungen. 
Darunter sind so renommierte 
Namen wie die Leibniz-Gemein-
schaft, die Fraunhofer-Gesellschaft, 
die Helmholtz-Gemeinschaft und 
die Max-Planck-Gesellschaft. Sie 
alle leisten sich jeweils mehre-
re Niederlassungen oder eigene 
Hauptstadtbüros.

Deutschland Spitzenverbände 
der Wirtschaft sind selbstverständ-
lich auch präsent. Der Grund für 
die Beliebtheit Berlins bei Wissen-
schaft und Wirtschaft ist natürlich 
die Politik. In der Bundeshaupt-

stadt finden sich nicht nur Regie-
rungssitz und Parlament, sondern 
auch zahlreiche Bundesministerien 
und Botschaften. Da sind die Wege 
für Wirtschaftsvertreter und Lob-
byisten aller Couleur kurz.

Wer noch mehr Lobeshymnen 
auf die Hauptstadt lesen will, der 
wird auf den Seiten des Business 
Location Centers fündig. Dieses 
Projekt der Berlin Partner für Wirt-
schaft und Technologie GmbH 
kümmert sich intensiv um die 
Wirtschaftsförderung und dient als 
Service- und Informationsportal für 
Unternehmen und Investoren, die 
in und mit Berlin ins Geschäft kom-
men wollen.

Durchstarter Brandenburg
Die gute wirtschaftliche Stimmung 
macht an den Grenzen der Haupt-
stadt keineswegs halt. Auch in den 
Regionen des umliegenden Bran-
denburg sind Handel und Indust-
rie stark. Die Region Berlin-Bran-
denburg ist mit 30.000 km² so 
groß wie Belgien. Hier leben – die 
Hauptstadt mitgezählt – insgesamt 
6 Millionen Menschen, mehr als in 
Finnland, Dänemark oder Norwe-
gen. Nach Angaben von Branden-
burgs Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Energie (MWAE) sind 
1200 Industriebetriebe in der Re-
gion tätig. Mehr als 100.000 Men-
schen arbeiten in der Industrie. Al-
lein im Jahr 2018 erwirtschafteten 
sie einen Jahresumsatz von etwa 
27 Milliarden Euro. Brandenburg 
trägt 2,2 % zum Bruttoinlandspro-
dukt bei.

Natürlich spielt ein Name dabei 
eine besondere Rolle: Tesla. Dass 
Hightech-Milliardär Elon Musk, 
der seine Gigafactory in einem 
beispiellosen Schnellverfahren 
in Grünheide im Landkreis Oder-
Spree aufbaute, gilt als einer der 
großen Ansiedlungserfolge in der 
Geschichte Brandenburgs. Bis Ende 
2021 entstanden laut Wirtschafts-
förderung Brandenburg (WFBB) 
beim Elektroautohersteller 1900 
Arbeitsplätze. Doch Brandenburg 
lässt sich keineswegs auf Tesla re-
duzieren. Auch andere Akteure der 
Automobil- bzw. Mobilitätsbranche 
sind hier bereits etabliert oder pla-

GUT ERREICHBAR,GUT ERREICHBAR,
GUT AUSGEBILDETGUT AUSGEBILDET
Das Image als chaotische Pannenstadt wird Berlin einfach nicht los. Dabei 
funktionieren hier manche Dinge erstaunlich gut. Zum Beispiel die Wirtschaft. 
Das ist nicht zuletzt auf die Attraktivität des Standorts zurückzuführen. Aber 
auch andere Regionen spielen ihre örtlichen Vorteile gekonnt aus.

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
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Brandenburg, so wie es Elon 
Musk sieht: Auf einer Fläche 
von über 300 ha dehnt sich 
die hypermoderne Tesla-Giga-
factory aus.
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WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

nen laut WFBB eine Niederlassung. 
Das kanadische Unternehmen 
Rock Tech Lithium will hier Kom-
ponenten für Lithium-Ionen-Akkus 
produzieren. Das Unternehmen 
SAS Autosystemtechnik (mittler-
weile bei Faurecia und in SAS Inte-
rior Modules umbenannt) plant ein 
Werk für Fahrzeuginnenteile. Nach 
Angaben des MWAE sind neben 
der Mobilitätsbranche auch Unter-
nehmen aus der Metallerzeugung 
und -verarbeitung sowie aus Kunst-
stoffe und Chemie, Ernährungs-
wirtschaft, Optik und Photonik gut 
vertreten.

Sebastian Saule, Geschäftsfüh-
rer der WFBB, sagt: „Der Branden-
burger Mittelstand hat sich trotz 
Corona weiter intensiv mit Innovati-
onen und mit internationalen Märk-
ten beschäftigt. Wir haben 2021 mit 
340 Innovations- und Digitalisie-
rungsprojekten und 39 technolo-
gieorientierten Gründungen einen 
richtig guten Lauf gehabt.“

Laut Saule spielen dabei Projek-
te rund um das Thema Nachhal-
tigkeit eine wichtige Rolle. „Kom-
munen mit konsequentem Ener-
giemonitoring sparen erfahrungs-
gemäß durchschnittlich 20 % an 
Wärmeenergie und Strom“, erklärt 
der WFBB-Chef. Ohnehin spielt 
das Thema Energie hier eine promi-
nente Rolle. Deutschlandweit zählt 
die Region bei der Erzeugung von 
Wind- und Solarstrom zu den Spit-
zenreitern. Allerdings bedeutet dies 
nicht unbedingt, dass Brandenburg 
ein besonders grünes Bundesland 
ist. Denn hier ist auch das  Lausitzer 
Braunkohlerevier. Und in Zeiten, in 
denen nachhaltige Energiequellen 
den Gesamtenergiebedarf bei Wei-
tem noch nicht decken können und 
die Einfuhr von Kohle, Öl und Gas 
aus Russland gestoppt werden soll, 

ist man zumindest für die nächsten 
Monate und Jahre wieder stärker 
auf heimische Kohleverbrennung 
angewiesen.

Neben Berlin und Brandenburg 
gibt es auch eine Reihe weite-
rer Städte und Regionen, die ihre 
Standortvorteile zu nutzen wissen.

Starkes Sachsen
Die einwohnerstärkste Stadt Sach-
sens liegt auf 51° 20' 26,0" nördli-
cher Breite und 12° 22' 28,9" öst-
licher Länge. Diese Lage macht 
Leipzig zur wichtigen Drehscheibe 
in Bezug auf die  Märkte Osteuro-
pas. Zugleich dauert die Zugfahrt 
nach Berlin nur eine gute Stunde, 
in drei Stunden sind Reisende in 
Hamburg oder Frankfurt am Main.

Die 1,7 Millionen Einwohner 
der Region Leipzig/Halle leben in 
einer Stadt, die auf der Website 
„eine Aufbruchsmentalität“ prokla-
miert. So haben Unternehmen wie 
Check24, Verivox oder trivago ihr 
Hauptgeschäft nach Leipzig verlegt 
oder dort Niederlassungen eröffnet. 
Ein Unternehmensgründerbüro 
kümmert sich um Finanzierung und 
Beratung für Start-ups, von denen 
es derzeit 200 in der Stadt gibt. 
Besonders stolz ist Leipzig auf sein 
„schnelles Verwalten“ im Bereich 
der Baugenehmigungen. So hat es 
angeblich nur vier Wochen gedau-
ert, bis der Autohersteller Porsche 
eine Baugenehmigung erhielt, bei 
der Siemens AG waren es sechs 
Wochen.

Die Hauptstadt Sachsens will 
in Sachen Gründerfreundlichkeit 
und Hightech nicht zurückstehen. 
In Dresden tummeln sich nach An-
gaben der Stadt z. B. 360 Akteure 
im Bereich Greentech, darunter 70 
Forschungseinrichtungen und mehr 

als 270 Unternehmen. Unter dem 
Motto „Smart City“ soll eine „Zu-
kunftsvision für nachhaltiges Leben 
in einer innovativen Stadt“ entste-
hen. Im Mittelpunkt stehen dabei 
zukunftsträchtige Themen wie Mo-
bilität, Digitalisierung, Klimaschutz 
oder Energieeffizienz.

Hamburg und der Norden
Zur Metropolregion Hamburg ge-
hören auch Städte wie Cuxhaven, 
Lüneburg oder Lübeck. Die Lage 
macht die Region mit ihren fast 5,4 
Millionen Einwohnern zum Schnitt-
punkt europäischer Verkehrsachsen 
zwischen Skandinavien, West-, Ost- 
und Südeuropa.

Dementsprechend ist auch die 
Wirtschaft stark. 2019 lag das BIP 
der Metropolregion bei 234,4 Mil-
liarden Euro. Davon profitieren 
auch Städte mit eher gemütlichem 
Auftritt wie das 183.000 Einwoh-
ner zählende Lüneburg. Hier sind 
zahlreiche Firmen aus Branchen 
wie Mechatronik, Ernährung sowie 
Informations- und Kommunikati-
onstechnik aktiv. Ein Highlight der 
Hansestadt ist die weithin bekann-
te Universität Leuphana, die als 
Modelluniversität für den Bolog-
na-Prozess dienen sollte.

Auch die andere Hansestadt, 
Lübeck, hat mehr zu bieten als nur 
das Buddenbrook-Haus der Schrift-
stellerfamilie Mann. Die Nähe zur 
Ostsee macht sie zum Dreh- und 
Angelpunkt für den Güterverkehr.

Der Wirtschaftsraum Hannover 
ist für ein Fünftel der Wirtschafts-
kraft Niedersachsens zuständig. 
Die Landeshauptstadt zählt mehr 
als eine halbe Million Einwohner. 

Pro Einwohner liegt das Brutto-
inlandsprodukt bei 45.583 Euro, 
das ist mehr als der Landes- und 
Bundeswert. Nach Volkswagen 
gehören der Automobilzulieferer 
Continental und die Drogeriekette 
Rossmann zu den umsatzstärksten 
Unternehmen der Region.

Infrastruktur in NRW
Im City Ranking Quality of Living 
des internationalen Beratungsun-
ternehmens Mercers, liegt Düs-
seldorf weit vorne auf Platz 6. Die 
hohe Lebensqualität gefällt offen-
bar auch der Wirtschaft, 38.000 
Unternehmen tummeln sich im 
Raum Düsseldorf. Charakteristisch 
für Düsseldorf ist auch die interna-
tionale Ausrichtung. Bei Direktin-
vestitionen aus dem Ausland liegt 
Düsseldorf in Europa hinter Lon-
don auf Platz zwei. Außerdem fin-
det sich hier die größte japanische 
Business-Community der EU.

Im Jahr 19 v. Chr. als Kolonie von 
den Römern gegründet, ist Nord-
rhein-Westfalens einzige Millio-
nenstadt heute eine wohlhabende 
Hightech-Region mit guter Anbin-
dung: Köln bietet u. a. drei interna-
tionale Verkehrs- und Frachtflug-
häfen, einen Großflughafen ohne 
Nachtflugverbot für Cargo-Maschi-
nen und ein leistungsfähiges Güter-
verkehrszentrum.

Auch 21 Hochschulen und 2500 
Unternehmen der Digitalbranche 
tragen zum guten Ruf als High-
tech-Metropole bei. So liegt der 
Glasfaserausbau nach Angaben 
der Stadt bei über 80 %, das sei die 
höchste Quote in Deutschland.

Mehmet Toprak

Quelle: Dresden Marketing GmbH – Sebastian Weingart (Lizenz: DML-BY)

Universitäten und Forschungseinrichtungen wie die TU Dresden mit 
ihrem Exzellenzcluster CeTI, das an der Echtzeitinteraktion von Mensch 
und Maschine forscht, werden mit Blick auf gut ausgebildete Fachkräfte 
immer mehr zum entscheidenden Standortfaktor.
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Das Berliner Business Location Center macht Interessenten den Standort 
im eigenen Showroom mit 3D-Stadtmodell schmackhaft.

Heise Regio Nord22-Final1.indd   17Heise Regio Nord22-Final1.indd   17 19.04.22   15:0819.04.22   15:08



18 IT-UNTERNEHMEN

SMART METER

D ie Energiewende ist vor allem 
eine Stromwende. Das betrifft 

zum einen dem Umstieg auf erneu-
erbare Energien bei der Stromer-
zeugung: Die Energie von Wind, 
Sonne, Wasserkraft zu bändigen 
und in elektrische Energie zu ver-
wandeln, erfordert enorme Anpas-
sungen an die Infrastruktur. Zum 
anderen betrifft es aber auch den 
Mehrverbrauch an Strom.

Da wäre die Digitalisierung: 
Vom Rechenzentrum bis zum 
Endgerät ist digitale Technologie 
auf Strom angewiesen, E-Govern-
ment, digitaler Nachrichtentransfer 
und Videokonferenzen ersparen 
den Nutzern Wege und reduzie-
ren damit den Bedarf an Energie 
für den Verkehr – brauchen aber 
eben auch Strom. Kryptowährun-
gen sind gewaltige Stromfresser. 
Maschinelles Lernen setzt riesige 

Datenmengen voraus, die ebenfalls 
mit elektrischem Strom bewegt 
und verarbeitet werden müssen. 
Und während Zeitungen und Bü-
cher noch bei Kerzenschein ge-
lesen werden konnten, brauchen 
auch Tablets, Smartphones und 
E-Book-Reader elektrische Energie 
– als einzelne nicht besonders viel, 
aber wie überall macht es auch hier 
die Masse. Einen entscheidenden 
Beitrag zum Mehrverbrauch liefern 
Elektromobilität und Wärmepum-
pen. Im Verkehr wie beim Heizen 
soll Strom die Energiegewinnung 
durch Verbrennung ablösen.

Nach einer Schätzung des Wirt-
schaftsministeriums von Juli 2021 
wird der Stromverbrauch deshalb 
bis 2030 auf eine Größenordnung 
von 645 bis 665 TWh anwachsen: 
Zum Vergleich: 2020 waren es 
noch 488 TWh.

Mehr Strom, mehr 
Stromerzeuger

Der erwartete Mehrverbrauch ist 
aber nicht die größte Herausforde-
rung. Die Art, wie künftig Strom 
erzeugt werden soll – und dazu 
gehört vor allem die Frage, auf 
welche Weise Strom nicht mehr 
erzeugt werden soll –, stellt die 
Energiewirtschaft vor erheblich 
größere Probleme. Sonnenschein, 
die Windstärke, der Seegang, selbst 
der Füllstand von Talsperren unter-
liegen teils heftigen Schwankun-
gen, und das hat Auswirkungen 
auf die Strommenge, die auf Basis 
dieser Energieträger erzeugt wird. 
Während Braunkohle mit einer ver-
lässlichen Energieabgabe verbrennt 
und sich die von einem Atomkraft-
werk erzeugte elektrische Energie 
im Prinzip per Schiebe regler erhö-

hen und senken lässt, kann die von 
Hunderttausenden privater Foto-
voltaikanlagen auf den Dächern im 
Land erzeugte Strommenge von 
einer Minute auf die andere steil 
abfallen oder ansteigen.

Das ist in beide Richtungen 
ein Problem: Wird weniger Strom 
erzeugt als benötigt, führt das un-
weigerlich zu Stromausfällen – wird 
mehr Strom erzeugt als aktuell ver-
braucht, unter Umständen ebenso. 
Denn das Netz kann Strom nur 
sehr begrenzt speichern.

Eine zentrale Herausforderung 
der Energiewende ist es also, auch 
in Zukunft Stromverbrauch und 
Stromerzeugung deckungsgleich 
zu halten. Das Stromnetz, wie wir 
es kennen, ist darauf ausgelegt, den 
von wenigen Hundert Erzeugern 
produzierten Strom über ein Über-
tragungsnetz an regionale Verteil-
netze zu übertragen, die ihn wiede-
rum an die Stromverbraucher ver-
teilen. Damit es in einem solchen 
Netz nicht zu einem Überschuss 
kommt, genügt es, zu wissen, zu 
welchen Zeiten welche Strommen-
gen insgesamt benötigt werden, 
und die Leistung der Kraftwerke 
entsprechend anzupassen.

Bei einer Stromerzeugung mit 
Wind-, Sonnen- oder Gezeiten-
energie lässt sich die abgegebene 
Leistung aber weit schwerer dem 
erwarteten Bedarf anpassen. Und 
die meist auf den Dächern von Pri-
vathäusern verbauten Fotovoltaik-
anlagen speisen den Strom nicht 
ins Übertragungsnetz, sondern di-
rekt in die regionalen Verteilnetze. 
Bei der Energieversorgung durch 
diese dezentralen „Kleinkraftwerke“ 
genügen verlässliche Prognosen 
zum bundesweiten Stromverbrauch 
also nicht mehr. Unter- oder Über-
kapazitäten lassen sich in den Ver-
teilnetzen der Zukunft nur noch 
abfangen, wenn klar ist, wie viel 
Strom zu welchem Zeitpunkt in der 
Region verbraucht wird.

ENERGIEWENDE AUS ENERGIEWENDE AUS 
DER STECKDOSEDER STECKDOSE
Energiepolitisch ist im Frühjahr 2022 auf einmal eine gründliche Neupositionierung 
erforderlich. Eines aber muss so oder so kommen: eine flexible Infrastruktur mit 
intelligenten Netzen und digitalen Stromzählern. Die Versorger und Stadtwerke 
arbeiten derzeit auf Hochtouren – und auf gut Glück.
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Das Stromnetz Hamburg 
baut derzeit fieberhaft sein 
Online-Portal, das Stromkunden 
dann einen detaillierten Überblick 
über den Verbrauch geben 
wird. Auch sonst informiert 
der stadteigene Versorger 
mustergültig über seine smarten 
Messsysteme. Der Datendeal: 
Kunden finden heraus, wo bei 
ihnen Einsparpotenziale liegen, 
der Netzbetreiber kann die 
Netzauslastung optimieren.
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IT-Unternehmen aus der Region stellen sich vor 

Eine Lösung und ein Problem

Dieses Problem sollen Smart Meter 
lösen, intelligente Stromzähler, die 
den Verbrauch nicht nur für die Ab-
rechnung protokollieren, sondern 
auch über ein sogenanntes Smart 
Meter Gateway quasi in Echtzeit 
zurückmelden, sodass man Las-
ten oder Überkapazitäten im Netz 
intelligent ausgleichen kann. Den 
Einbau von Smart Metern schreibt 
schon seit 2016 das Messstellen-
betriebsgesetz zwingend vor – für 
Haushalte und andere Verbraucher 
ab 6000 kWh/a Stromverbrauch 
sowie für Erneuerbare-Energien- 
und für Kraft-Wärme-Kopplungs-
anlagen ab 7 kW Leistung, sobald 
technisch möglich und wirtschaft-
lich vertretbar.

Die ersten Smart Meter kamen 
dann Anfang 2020 auf den Markt. 
Die Verbraucher standen der neuen 
Technologie anfänglich allerdings 
mit erheblicher Skepsis gegen-
über: Nach einer Umfrage des 
Branchenverbands bitkom standen 
anfänglich nur gut ein Drittel der 
Bundesbürger dieser Technologie 
offen gegenüber. Inzwischen ist der 
Anteil allerdings auf immerhin 57 % 
gestiegen, wohl auch, weil Strom-
kunden darauf hoffen, dass ihnen 
die intelligenten Stromzähler Ein-
sparpotenziale aufzeigen.

Deutschland hinkt im Hinblick 
auf diese Technologie im europä-
ischen Vergleich allerdings weit 
hinterher: Während die meisten 
europäischen Staaten inzwischen 
alle oder einen Großteil ihrer Haus-
halte mit intelligenten Stromzäh-
lern ausgestattet haben, waren in 
Deutschland Anfang 2022 nur rund 
150.000 intelligente Messsysteme 

mit dem Smart Meter Gateway als 
Kommunikationsmodul versehen.

Ein Grund für diese langsame 
Umsetzung ist der Datenschutz, 
dem die Bürger hierzulande einen 
sehr hohen Stellenwert beimessen. 
Smart Meter Gateways werden ent-
sprechend vom Bundesamt für Si-
cherheit in der Informationstechnik 
zertifiziert. Verbraucher und Unter-
nehmen, die Smart Meter einset-
zen, können sich deshalb heute im 
Prinzip darauf verlassen, dass die 
von den Systemen übertragenen 
Daten sicher und für Dritte uner-
reichbar sind.

Keine steuerbaren 
Verbrauchseinrichtungen
Damit intelligente Stromnetze 
(Smart Grids) die skizzierten Her-
ausforderungen meistern können, 

müssen sie faktisch in der Lage 
sein, die Lasten entsprechend zu 
verteilen. Einen großen Beitrag 
zur Stabilisierung des Netzes etwa 
könnten Elektroautos leisten, wenn 
man sie denn ließe: Etwa, wenn 
Smart Meter den Ladevorgang bei 
Lastspitzen für einige Minuten un-
terbrechen könnten. Autofahrer, die 
ihre Fahrzeuge über Nacht an der 
heimischen Wallbox aufladen, be-
kämen eine solche kurze Unterbre-
chung überhaupt nicht mit. Oder 
wenn die Smart Meter Elektroautos 
bevorzugt zu Zeiten von Überkapa-
zitäten laden würden.

Sind die Stromzähler wirklich 
intelligent, dann können sie mit ei-
niger Sicherheit vorhersagen, wann 
die Fahrzeugbesitzer ihre Elektro-
autos voll geladen benötigen, und 
könnten den Ladevorgang entspre-
chend steuern. Die Betonung liegt 

allerdings auf „könnten“. Denn ein 
„Steuerbare-Verbrauchseinrichtun-
gen-Gesetz“, das genau solche Sze-
narien regeln sollte, kassierte der 
damalige Wirtschaftsminister Peter 
Altmaier 2021.

Auch auf der anderen Seite – 
bei der Einspeisung von Strom in 
die Verteilnetze – fehlen bislang 
weniger die technischen als die 
rechtlichen Möglichkeiten. Größere 
konventionelle Kraftwerke müssen 
auch jetzt schon die eingespeiste 
Leistung drosseln, wenn zu viel 
Strom im Netz ist. Auf Windparks 
und Solaranlagen erstreckt sich die 
Regelung aber noch nicht. Wenn 
deren Zahl – wie von der Bundes-
regierung erhofft und gefördert – in 
Zukunft deutlich ansteigt, muss 
auch deren Leistungsabgabe je 
nach der Last im Stromnetz be-
darfsweise gedrosselt werden. Eine 
entsprechende rechtliche Grundla-
ge ist unabdingbar.

Und noch viel zu tun
Im europäischen Vergleich hinkt 
Deutschland einmal mehr der Ent-
wicklung hinterher: Smart Meter 
samt Datenübertragung an das 
Smart Meter Gateway sind selten, 
die technischen Möglichkeiten der-
zeit noch eingeschränkt und die 
rechtlichen Rahmenbedingungen 
noch nicht zu Ende gedacht. Mit 
einer wachsenden Zahl dezentraler 
Stromerzeuger, deren Output stark 
schwankt, wird das zunehmend 
zum Problem: Zu viel Strom im 
Netz ist dabei genauso problema-
tisch wie zu wenig. Nur wirklich 
smarte Stromnetze können dann 
noch für Ausgleich sorgen.

Dirk Bongardt

SMART METER
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Beim Komplettanbieter SachsenEnergie sieht man sich auch angesichts 
der zusätzlichen Lasten durch Elektromobilität gut aufgestellt. Allerdings 
sagt Steffen Klinger, Leiter der Netzplanung für die Ebenen der Mittel- 
und Niederspannung, im Interview: „Uns hilft es sehr, wenn der Kunde 
uns erlaubt, die Ladeeinrichtung seines Elektroautos zu steuern.“
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