
bayern
starkes Land

österreich
starkes Land

baden-württemberg
starkes Land

Ausruhen gilt nicht

Viele schlaue Köpfe sorgen für die  
meisten Patente in der gesamten Republik. 
Aber wo steht Baden-Württemberg  
im Jahr 2030?
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scheint so etwas wie genetische Wurzeln zu 
besitzen, denn sehr viele der heutigen Welt-
marktführer aus dem Ländle wurden schon 
vor 100 Jahren und mehr gegründet. Auch 
die Steinbeis-Stiftung unterstützt mit ihren 
an den Hochschulen etablierten  Zentren die 
Praktiker – in diesem Fall kleine und mittlere 
Unternehmen, die mit Beratung und Schu-
lung rechnen können. Kurzberatungen sind  
für Mittelständler mit Sitz in Baden-Würt-
temberg kostenlos.

Trotz aller Tradition ist Baden-Württem-
berg nicht nur ein Autoland. Gewiss sind mit 
Daimler und Porsche Global Player auf der 
Piste und mit Bosch und ZF die größten Zu-
lieferer; doch was wäre der Südwesten ohne 
seinen Maschinenbau oder Spezialisierungen 
wie zum Beispiel die Medizintechnik? Als 
deren Welthauptstadt gilt Tuttlingen, die nur 
34 000 Einwohner große Kreisstadt am Süd-
ostrand des Schwarzwaldes. Fast alle Gro-
ßen des Gewerbes sind hier zu Hause: Karl 
Storz, Aeskulap,  Gimmi, RZ, KLS Martin 
Group, Heiko Wild, AS, RfQ. Insgesamt stel-
len die 450 Unternehmen in und um Tuttlin-
gen über 100 000 verschiedene medizintech-
nische Produkte her. Ein Milliarden-Markt.

Netzwerk bio-valley
Rund 60 Kilometer weiter westwärts gilt 
der BioTechPark Freiburg als eine der zu-
kunftsträchtigsten Adressen. Als Teil des  
Innovationsclusters Freiburg-Nord liegt 
der BioTechPark in unmittelbarer Nähe zu 
wichtigen  Unternehmen der Life Scien-
ces. Nähe besteht auch zu Forschungs- und 
Entwicklungseinrichtungen der südbadi-
schen Metropole. Dazu zählt die Fakultät 
für Angewandte Wissenschaften der Uni-
versität ebenso wie das Universitätskli-
nikum, die Klinik für Tumorbiologie, das 
Max-Planck-Institut für Immunbiologie und 
das Fraunhofer-Institut für Physikalische 
Messtechnik. Zu diesem gewaltigen Poten-
zial passt auch der nicht zu unterschätzende 
internationale Effekt: Man lebt und arbeitet 
im Dreiländereck und ist damit Partner des 
trinationalen Netzwerks „BioValley“, das 
die biotechnologischen Potenziale der Zen-
tren Freiburg, Basel und Straßburg  bündelt.

Umbrüche und Innovationen überall. 
Die Liste reicht von A bis Z, von Arburg 
bis ZF. Die einen bauen im Nordschwarz-
wald hochkomplexe Geräte für Kunststoff-
verarbeitung und die anderen am Bodensee 
Motorenteile. Insgesamt  sind es 401 Unter-

nehmen, die in der weltweiten Champions  
League ganz oben mitmischen. Was sie ver-
bindet, ist ihre Herkunft. In keinem anderen 
Bundesland gibt es so viele Unternehmen, 
die sich Weltmarktführer nennen dürfen. 
Selbst in Bayern nicht. Baden-Württemberg 
ist Europas wichtigster Industriestandort, 
und das „Handelsblatt“ staunt: „In Deutsch-
land sind die meisten global erfolgreichen 
Unternehmen im Ländle zu Hause.“

Eine Tüftler-Community aus Export-Gi-
ganten und starken Mittelständlern, ge-
prägt von Mitarbeitern, denen die Null-Feh-
ler-Kultur in die Wiege gelegt worden ist,  
wird sich jedoch mit diesem Status nicht zur 
Ruhe setzen. Zu quirlig und zu ideenreich 
sind jene, die morgens „ins Geschäft“ ge-
hen, wie „Arbeit“ hier – nicht nur von den 
Älteren – in mitunternehmerischer Denk-
weise genannt wird.  

bei patenten Nummer 1
Das Geschäft. Wären es nur die Zahlen – 
auch diese würden beeindrucken:
–  Mit 138 Patentanmeldungen auf 100.000 

Einwohner liegt Baden-Württemberg vor 
Bayern (118) auf Platz 1 in Deutschland 
(59).

–  Güter im Wert von 176,3 Milliarden Euro 
wurden 2012 exportiert – fast 40 Milliarden 
Euro gingen auf das Konto „Automobile“.

–  Rund 20 Milliarden Euro werden für For-
schung und Entwicklung ausgegeben – 
das sind 5,1 Prozent des Bruttoinlands-
produkts. Über 80 Prozent dieser Summe 
kommt aus der Wirtschaft, das letzte Fünf-
tel teilen sich Land und Universitäten.

–  400.000 Unternehmen sind zwischen 
Mannheim und Friedrichshafen am Markt. 

Das Bindestrich-Land im Südwesten hat 
seine Hausaufgaben schon seit Langem ge-
macht. Doch: Ausruhen gilt nicht. Ein Blick 
zurück verrät, was dazu geführt hat, dass aus 
einer Region mit sumpfigen Rheinauen, ex-
trem vielen Fichten und einem rauhen Mit-
telgebirge einer der interessantesten und 
zukunftsträchtigsten Wirtschaftsräume der 
Welt geworden ist. Nicola Leibinger-Kam-
müller, Vorstandsvorsitzende des Maschi-
nenbaukonzerns Trumpf AG aus Ditzin-
gen, bringt es in fünf Sätzen auf den Punkt:  
„Wenn man keine Kohle hat und kein Gold, 
dann muss man sich etwas einfallen lassen, 
und das ist uns in Baden-Württemberg sehr 
gut gelungen. Historisch gesehen, hat un-
ser Erfolg sicher auch etwas mit der religi-
ösen Ausrichtung in weiten Teilen der Be-
völkerung – Stichwort Pietismus – zu tun, 
also der Einstellung, dass man fleißig sein 
und sich der Arbeit widmen soll. Dazu ge-
hört auch, persönliche Dinge zurückzu-
stellen und sich voll auf ein  Ziel zu kon-
zentrieren. Außerdem profitieren wir von 
den guten Universitäten und Forschungs-
einrichtungen. Und schließlich glaube ich, 
dass der Wunsch, eigene Ideen in Selbst-
ständigkeit zu verwirklichen, bei uns be-
sonders ausgeprägt ist.“  

INdustrIe 4.0
die neue revolution hat eine Kennzahl 
und wird alles bisher dagewesene auf 
den Kopf stellen: Produkte und Prozesse 
werden digitalisiert, hersteller, lieferanten 
und Kunden eng vernetzt. die innovations-
zyklen werden sich weiter verkürzen, die 
Produktion wird industrieller und flexibler.  
die revolution heißt 4.0. Präsentiert auf 
der hannover Messe 2011, wird sie gerade 
mit Volldampf vorbereitet. techniker planen 
bereits die  digitalen hallen, in denen sich 
das alles abspielen soll. dazu gehören auch 
die datenbrillen, die Monteuren visuelle 
Konstruktionsinformationen liefern. einer der 
revolutionsführer heißt thomas Bauernhansl. 
der Professor an der Universität Stuttgart lei-
tet dort das institut für industrielle Fertigung 
und Fabrikbetrieb. aus seiner Umgebung ver-
lautet: „der Produktionsmitarbeiter wird zum 
dirigenten der Wertschöpfung werden, seine 
arbeitsinhalte werden anspruchsvoller und 
interessanter.“ im BMW-Werk Spartanburg 
(USa) ist man über den demonstrationsstatus 
bereits hinaus. Vier roboter arbeiten in der 
Produktion mit.

Innovatives software-Aushängeschild  
sAp Ag: im bild ein server am standort  
st. leon-rot.  Foto: SAP AG/Stephan Daub
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DAS INTERVIEW FüHRTE CHRISTIAN EDER

Herr Kulitz, sie haben im Jahr 2010 Fach-
kräftesicherung, energiepolitik und ver-
kehrsinfrastruktur als wichtige Aufgaben 
genannt. Ist das heute noch aktuell?
n peter KulItZ: Ja! Das sind noch heute 
die drei brennenden Themen. Leider pas-
siert zu wenig: Bei der Energiepolitik man-
gelt es an Planungssicherheit, die Kosten 
steigen unkontrolliert und liegen zu hoch. 
Daher muss das Erneuerbare-Energi-
en-Gesetz reformiert werden, um die Wirt-
schaft weniger zu belasten. Wir haben zwei 
Bedingungen: Wenn die Preise nicht da-
vonlaufen und die Versorgungssicherheit 
gegeben ist, sind wir grundsätzlich einver-
standen. Ich sehe auch die Verkehrsinfra-
struktur stark unterfinanziert, vor allem 
von Seiten des Bundes. Ganz besonders 
zentral ist – und bleibt – die Fachkräftesi-
cherung für den Standort Baden-Württem-
berg.     

Ist es baden-württemberg gelungen, den 
Fachkräftemangel in grenzen zu halten? 
was wurde von seiten des bwIHK getan, 
was steht noch auf dem programm?
n Ich warne schon seit Langem davor, 
dass wir erst am Anfang eines Fachkräf-
temangels stehen, der sich weiterhin ver-
schlimmern wird. Die Bundesregierung 
verschärft die Problematik durch ihre So-
zialreformen zusätzlich. Der Mindestlohn 
verschlechtert meiner Meinung nach die 
Attraktivität der dualen Ausbildung, weil 
junge Menschen versucht sind, einen Job 
anzunehmen, in dem sie kurzfristig mehr 
verdienen, statt eine Ausbildung mit be-
ruflicher und finanzieller Perspektive zu 
absolvieren. Die „Rente mit 63“ zieht zu-
sätzlich Wissen aus den Betrieben, was der-
zeit schon bei vielen Unternehmen in Ba-
den-Württemberg passiert. Diese stehen 
nun vor Problemen, weil die erfahrensten 

Mitarbeiter frühzeitig in Pension gehen. 
Der IHK-Fachkräftemonitor prognosti-
ziert – ausgehend von einer Lebensarbeits-
zeit bis 67 – im Jahr 2030 einen Mangel an 
204.000 Fachkräften. Vor allem in den Be-
reichen Mechatronik, Automatisierungs-
technik, technische Forschung und Ent-
wicklung. 
 
welche maßnahmen wurden und werden 
dagegen ergriffen?  
n Aktuell wollen wir uns bei der Integra-
tion von Flüchtlingen in die duale Ausbil-
dung engagieren. Seit Jahren werben wir 
über Ausbildungsbotschafter für die duale 
Ausbildung und fördern zusätzlich Partner-
schaften von Schulen und Unternehmen. 
Ich bin der Meinung, dass die duale Ausbil-
dung der Königsweg zur Fachkräftesiche-
rung ist – im Ausland werden wir gerade 
dafür bewundert. Ihr gebührt eine höhere 
Wertschätzung. Gleichzeitig droht eine 

Über-Akademisierung, da immer mehr 
junge Menschen an die Universitäten stre-
ben, die aus allen Nähten platzen. Das Be-
darfsverhältnis von Hochschulabsolventen 
und Fachkräften liegt aktuell bei 1 zu 9.
 
die verkehrsinfrastruktur liegt Ihnen  
persönlich am Herzen: was ist hier noch 
zu tun?
n Bis 2030 wird sich die Finanzierungslü-
cke für Straßen, Schienenwege und Was-
serstraßen des Bundes auf bis zu 50 Milli-
arden Euro aufaddieren. Unser neuestes 
BWIHK-Gutachten weist dringend not-
wendige Investitionen von 9,5 Milliarden 
Euro pro Jahr für die Bundesfernstraßen 
auf. Pro Jahr müssen wenigstens 7,2 Mil-
liarden Euro zusätzlich im Haushalt be-
reitgestellt werden, um zumindest die be-
stehende Verkehrsinfrastruktur erhalten 
zu können. Ich glaube, eine Nutzerfinan-
zierung, also eine zweckgebundene Pkw-
Maut – für alle, nicht nur für Ausländer! –, 
ist grundsätzlich der richtige Weg. 
 
wenn sie eine prognose bis 2030 wagen: 
wo sollte das land in 15 Jahren stehen?  
n Unsere Ausgangslage ist als wirtschaft-
lich starkes Land günstig, wir müssen al-
lerdings die von mir genannten Warnsig-
nale ernst nehmen. Auch ist zu bedenken: 
Die internationale Wettbewerbsfähigkeit 
Baden-Württembergs bleibt nur mit einem 
noch stärker vereinten Europa erhalten. 
Gegenteiligen Bestrebungen muss deshalb 
entschieden begegnet werden!   

„mindestlohn verschlechtert 
die duale Ausbildung“

Der Präsident des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertages (BWIHK),  
Dr. Peter Kulitz, über Fachkräftemangel, Ausbau der Verkehrsinfrastruktur und die Zukunft des Landes.

FACts
dr. Peter Kulitz ist Präsident der ihK Ulm und 
seit 2010 auch Präsident des BWihK. der aus-
gebildete Jurist und geschäftsführende gesell-
schafter der eSta apparatebau in Ulm/Senden 
ist verheiratet und Vater von fünf Kindern.

» Bis 2030 wird sich die Finanzierungs-
lücke für Straßen, Schienenwege und 
Wasserstraßen des Bundes auf bis zu 
50 Milliarden Euro aufaddieren. «  

Peter KUlitZ

 Foto: BWIHK


