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Politisches Prisma

Wandlung

Einen bemerkenswerten Kurswandel hat Bun-
deswirtschaftsminister Sigmar Gabriel vollzo-
gen. „An die wundersamen Berechnungen vom 
Wirtschaftswachstum durch TTIP glaube ich 
nicht“, räumt er in einem Interview mit „Focus“ 
ein. Schätzungen von Befürwortern wie Kriti-
kern des Freihandelsabkommens zwischen der 
EU und den USA erinnerten ihn an „Voodoo-
Ökonomie“. Größere Auswirkungen als TTIP 
hätten im internationalen Handel die Schwan-
kungen der Wechselkurse, meint der Minister. 
Wer nun glaubt, Gabriel werde gegen das Ab-
kommen stimmen, täuscht sich. TTIP sei nötig, 
damit der Westen internationale Standards be-
stimmen könne, meint er. Und auch aus seiner 
Ahnung über die Auswirkungen von freien 
Wechselkursen werden wohl keine Folgerungen 
gezogen: Er vergibt die Chance zur Etablierung 
einer globalen Währungsordnung.   has

Ausweg

Eins ist gewiss: Das Arbeitskräfteangebot in 
Deutschland schrumpft. Nur wie hoch die 
Lücke auf dem Arbeitsmarkt sein wird und wie 
sie geschlossen werden kann, bleibt unklar. Da 
die bisherigen politischen Regulierungen nicht 
dazu beitrugen, genügend Ausländer auf den 
deutschen Arbeitsmarkt zu locken und die 
Nettozuwanderung seit Jahren um die 
200 000 Erwerbspersonen jährlich dümpelt, 
sucht Innenminister Thomas de Maiziere einen 
Ausweg. Am Montag kam die rettende Idee, er 
forderte die Arbeitgeber zum Handeln auf: 
„Wenn die deutsche Wirtschaft imstande ist, 
Produkte ins Ausland zu exportieren, sollte sie 
einen Teil der Mühe darauf verwenden, tüchti-
ge Mitarbeiter auch im Ausland anzuwerben.“ 
Die Politik wirft also frustriert hin, die Wirt-
schaft muss selbst sehen, wie sie an ihre Ar-
beitskräfte kommt – keine abwegige Idee.  lis

Rekord

2015 wird ein Rekordjahr. Denn der deutsche 
Staat wird von Januar bis Dezember so viel 
durch die Niedrigzinspolitik der EZB gespart 
haben, wie nie –20 Mrd. €. Zu dieser Erkennt-
nis kommt Jens Boysen-Hogrefe. Der Wissen-
schaftler des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel 
hat das Zinsniveau für Bundesanleihen vor 
und nach der Finanzkrise begutachtet. Ergeb-
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Foto: imago/Metodi Popow

Jens Boysen-Hogrefe: 
Hat die Zinsvorteile 
des Bundes berech-
net. 
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nis: Durch das niedrige Zinsniveau nach der 
Wirtschaftskrise spart der Bund bis zum Jahr 
2030 insgesamt 160 Mrd. € an Zinskosten. Da-
bei soll es bleiben: „Die Finanzagentur des 
Bundes ist in jüngster Zeit offenbar bemüht, 
die Laufzeiten der öffentlichen Schuldtitel zu 
erhöhen und somit einen Teil des Niedrigzins-
umfeldes zu konservieren,“ sagt Boysen-Ho-
grefe. Der Fiskus scheint also ebenso wie der 
Wissenschaftler davon auszugehen, dass der 
Bund seinen Gläubigern ab 2017 wieder höhe-
re Zinsen zahlen muss.  cb
lschneider@vdi-nachrichten.com/ 
hsteiger@vdi-nachrichten.com
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Industrie 4.0 hat sich als industriepo-
litische Vision und als gemeinsamer 
Fokus für Investitionen im Produkti-
onssektor bewährt. Neben dieser von 
der Smart Factory ausgehenden Sicht-
weise wollten wir in einem zweiten 
Projekt aus der Perspektive der Nutzer 
mit ihren individuellen Bedürfnissen 
und Gewohnheiten denken. Auf Basis 
der Daten von Nutzern und Smart 
Products werden mittels Smart Data 
individuelle Pakete aus Produkten, 
Diensten und Dienstleistungen ange-
boten und nachgefragt – Smart Ser-
vices. Industrie 4.0 und Smart Services 
sind die zwei Seiten der Medaille im 
Digitalisierungswettbewerb. 

2011 wurden sie deshalb zu den bei-
den Zukunftsprojekten der Hightech-
Strategie der Bundesregierung. Unter 
Mitwirkung von mehr als 100 Exper-
tinnen und Experten aus Wirtschaft, 
Wissenschaft, Gewerkschaften, Ver-
bänden und Verwaltungseinrichtun-
gen wurden danach für beide Konzep-
te detaillierte Use-Cases und Hand-
lungsempfehlungen erarbeitet und an 
die Bundesregierung übergeben.

Bei der erfolgreichen Migration von 
Bestandsfabriken nach Industrie 4.0 
werden klassische industrielle Feldge-

„Abschotten ist 
keine Alternative“

räte durch Tausende von cyber-physi-
schen Komponenten abgelöst, die als 
intelligente Agenten im Internet der 
Dinge das Nervensystem einer Smart 
Factory bilden. Aufgrund der Offen-
heit des Grundkonzeptes können 
schon während der ersten Umset-
zungswelle neue Technologien – wie 
etwa die additiv-generative Fertigung 
und die kollaborative Leichtbaurobo-
tik – als weitere Innovationstreiber in-

Industrie: Der Begriff Industrie 4.0 steht heute in nahezu 
jeder industriepolitischen Agenda und Unternehmensstrategie. 
Auch international wurde er zu einem Aushängeschild des Pro-
duktionsstandorts Deutschland. Vier Jahre, nachdem Industrie 
4.0 erstmals in den VDI nachrichten genannt wurde, ziehen die 
Gründungsväter der Strategie Schlüsse aus der bisherigen Ent-
wicklung und wagen einen Blick in die Zukunft. 

tegriert werden, sobald diese die An-
wendungsreife erlangt haben.

Inzwischen gibt es in Deutschland 
erste Fabriken, welche Prinzipien von 
Industrie 4.0 erfolgreich in Automati-
onslinien integriert oder beim Neu-
bau schon in der Planung berücksich-
tigt haben. Da personalisierte Smart 
Products kurze Wege zum Kunden er-
fordern, werden erste Produktions-
stätten aus Asien als Smart Factories 
nach Europa zurückverlagert. 

Die deutschen Zukunftsprojekte In-
dustrie 4.0 und Smart-Service-Welt 
finden auch weltweit große Resonanz; 
die Kooperationsangebote von unse-
ren europäischen Partnern aus Asien 
und den USA häufen sich. Ein Rollout 
und eine Skalierung der Ansätze aus 
deutschen Pionierprojekten im euro-
päischen Binnenmarkt werden derzeit 
von der EU-Kommission unterstützt. 

Als Vergleichsmaßstab aus den USA 
gilt das IIC, das „Industrial Internet 
Consortium“, das in verschiedenen 
Feldern des Internets der Dinge dis-
ruptive Geschäftsmodelle mit Prototy-
pen durchspielt. Das IIC sieht sich 
selbst als Inkubator. Es wird hierzu-
lande aber fälschlicherweise von eini-
gen als Standardisierungsgremium 
wahrgenommen, was das IIC weder 

Die „Väter“ von  
Industrie 4.0

-Henning Kagermann: Präsident 
der Acatech, Akademie der 
Technikwissenschaften, Berlin 

-Wolf-Dieter Lukas: Leiter der 
Abteilung Schlüsseltechnolo-
gien im Bundesministerium für 
Bildung und Forschung, Berlin 

-Wolfgang Wahlster: Vorsitzen-
der der Geschäftsführung am 
Deutschen Forschungszentrum 
für Künstliche Intelligenz 
(DFKI), Saarbrücken ciu
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Die Energiewende schafft in Deutsch-
land bis 2020 netto rund 125 000 neue 
Arbeitsplätze. Zu diesem Ergebnis 
kommt das Beratungsunternehmen 
DIW Econ in einem Gutachten im 
Auftrag des Bundesverbandes Wind-
energie (BWE) und der Deutschen 
Messe. „Diese Zahl ist uns vor allem 
gegenüber der Politik wichtig, da wir 
die Energiewende nicht gegen den Ar-
beitsmarkt machen können und wol-
len“, sagte BWE-Präsident Hermann 
Albers bei der Vorstellung der Studie. 

Die Energiewende habe zudem in 
den vergangenen Jahren ein höheres 
durchschnittliches Wachstum an Ar-
beitsplätzen gehabt als die Chemiein-
dustrie, der Maschinen- und der Auto-

Energiewende soll in Deutschland 
Tausende von Jobs bringen
Arbeitsmarkt: Netto rund 
18 000 neue Jobs pro Jahr dürften 
in Deutschland von 2014 bis 2020 
durch den Ausbau erneuerbarer 
Energien und durch Energieeffi-
zienzmaßnahmen geschaffen 
werden. Das ist Fazit einer Stu-
die, die das DIW am Dienstag auf 
der Hannover Messe vorstellte. 

Econ leitete. „Wir stellen in der Ver-
gangenheit einen positiven Beschäfti-
gungseffekt fest und rechnen auch in 
der Zukunft mit einem positiven Net-
tobeschäftigungseffekt.“

Das DIW-Econ-Gutachten ist ein 
Kontrapunkt zu den letzten Warnun-
gen der Gewerkschaft Verdi, deren 
Vorsitzender Frank Bsirske den Verlust 
von bis zu 100 000 Arbeitsplätzen in 
der traditionellen Energiewirtschaft, 
allen voran in der Braunkohleindu-
strie, als Folge der von der Bundesre-
gierung verfolgten „Klimaabgabe“ für 
fossile Kraftwerke an die Wand gemalt 
hatte. Indirekt wurde dies der Energie-
wende und dem Ausbau erneuerbarer 
Energien zugerechnet. „Die Erneuer-
baren gefährden keine Arbeitsplätze, 
sondern sorgen für Beschäftigungszu-
wachs“, kommentierte BWE-Präsi-
dent Albers. 

Meinhard Geiken, Bezirksleiter IG 
Metall Küste, mahnte an, die Bundes-
regierung müsse beim Strommarktde-
sign und Netzausbau die Weichen zü-
gig stellen: „Nur dann wird investiert. 
Nur dann wird sich der Beschäfti-
gungsgewinn verstetigen.“ swe

Mit Material von Ralf Köpke

Neue Jobs im Energiesektor: Die 
Energiewende hat in Deutschland 
schon etliche Jobs geschaffen. Die Zahl 
soll nun weiter steigen. Foto: Patrick Pleul/dpa

mobilbau. Insgesamt ergibt sich aus 
verschiedenen Studien eine Bruttobe-
schäftigung durch erneuerbare Ener-
gien von 371 000 Beschäftigten, so An-
selm Mattes, der die Studie beim DIW 
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- Täglich erreichen uns interessante 
Zuschriften auf Artikel in den VDI nach-
richten. Leider können wir von den 
vielen Briefen, die uns wertvolle Anre-
gungen für unsere Arbeit geben, nur 
einen kleinen Teil veröffentlichen. Oft 
müssen wir kürzen, damit möglichst 
viele Leser zu Wort kommen. Alle 
Briefe werden beachtet, auch wenn 
wir nicht alle beantworten können.

- Redaktion VDI nachrichten, 
Fax: 0211/6188–306, 
Postfach 101054, 40001 Düsseldorf, 
E-Mail: leserbriefe@vdi-nach-
richten.com

-  www.vdi-nachrichten.com kk

Leserbriefe

Patentschutz besteht 
nur scheinbar
„Deutscher Mittelstand tritt bei  
Innovationen auf die Bremse“ 
(Nr. 10/15, lis)
Wer die Innovationen von KMU 
auf deren Patentanmeldungen re-
duziert, liegt gründlich falsch. Ein 
KMU überlegt heute sehr genau, 
ob es eine neue Idee überhaupt 
noch zum Patent anmelden soll. 
Es gibt keine sicheren Patente. 
Neun von zehn Patenten sind für 
den Fachmann relativ einfach zu 
umgehen, beim Zehnten dauert 
es etwas länger. Aus meiner Sicht 
gibt es nur drei Gründe, ein Patent 

Souveräne 
Lebensentscheidung
„Abseits der Neiddebatte“ 
(Nr. 11/15, lis)
Seit Jahren wird darauf hingewie-
sen, dass der unbereinigte Gender 
Pay Gap Äpfel mit Birnen ver-
gleicht. Man hatte ohne Sinn und 
Verstand behauptet, der Unter-
schied von 22 % bis 23 % käme 
durch ungleiche, diskriminierende 

Kontakt

Gemeinsame Analyse:  
Wolfgang Wahlster (v.l.),  
Henning Kagermann und  
Wolf-Dieter Lukas diskutieren 
über die Zukunft von Industrie 
4.0. Foto: DFKI
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ist noch sein will. Die Aufmerksam-
keit, die das IIC bei uns genießt, doku-
mentiert vor allem eins: die hoch 
kompetitive Ausrichtung der deut-
schen Industrie am Weltmarkt und an 
der Konkurrenz aus USA und Asien. 
Die wichtigen Entwicklungen vollzie-
hen sich jedoch derzeit in der näheren 
Umgebung. In vielen Regionen im 
Lande organisieren sich Verbände, 
Unternehmen und Sozialpartner und 
suchen gemeinsam Wege zur Ausge-
staltung von Industrie 4.0. 

In Deutschland verfolgt man die Di-
gitalisierung der Wirtschaft umfassen-
der, denn Industrie 4.0 und Smart Ser-
vices sind nicht allein eine technologi-
sche Innovation. Sie stehen im Zen-
trum einer nachhaltigen Wirtschaft, 
weil sie die Ressourceneffizienz stark 
erhöhen. Und sie sind eine soziale In-
novation. Richtig angegangen werten 
Industrie 4.0 und Smart Services die 
Rolle der Menschen auf und eröffnen 
neue Perspektiven für den demografi-
schen Wandel und die Vereinbarkeit 
von Beruf und Privatleben. 

Dabei müssen wir auf unsere Stär-
ken aufbauen: auf einen erfolgreichen 
industriellen Kern mit einem weltweit 
einzigartigen Mittelstand, flankiert 
von einem gewachsenen Ökosystem 

von kooperierenden Spitzenfor-
schungseinrichtungen in Informatik, 
Mikrosystemtechnik, Maschinen- und 
Anlagenbau sowie einer aufblühen-
den Start-up-Szene im Bereich des In-
ternets der Dinge und der Dienste.

Industrie 4.0 stärkt die Wettbe-
werbsfähigkeit: Dieser Aussage 
stimmten fast 70 % der befragten Mit-

telständler in der bislang breitesten 
Umfrage zum Thema zu. Dieser von 
der DZ-Bank erhobene Wert ist be-
achtlich für ein vier Jahre junges Zu-
kunftsprojekt. Einen konkreten Hand-
lungsbedarf erkennt allerdings nur je-
des zweite mittelständische Unter-
nehmen. Nötig sind deshalb pragma-
tische Schritte, die sich an konkreten 
Erfolgsbeispielen und an unseren spe-

Industrie 4.0 stärkt die 
Wettbewerbsfähigkeit: 

 70 %
der in einer Studie  
befragten Mittelständler 
stimmen dem zu

TTIP sofort stoppen!
„Sachverständige fordern mehr 
Transparenz im TTIP-Abkommen“ 
(Nr. 12/15, lis)
Das Freihandelsabkommen ist 
nicht mehr vermittelbar, da von 
Anfang an versäumt wurde, den 
Bürger einzubinden. Kein halb-
wegs verständiger Mensch will 
Profit zugunsten von Gewinnma-
ximierung, Ausbeutung von Res-
sourcen und Zerstörung der Um-

Wirklich aufwendiger? 
„Im Kampf der Ladesysteme für 
den E-Bus gibt Dresden Gas“
(Nr. 13-14/15, mah)
Nach Lesen dieses Artikels frage 
ich mich, ob im Vergleich zu den 
batteriebetriebenen E-Bussen die 
herkömmlichen Oberleitungsbus-
se wirklich aufwendiger sind. Eine 
Gegenüberstellung von Vor- und 
Nachteilen dieser Varianten in 
den VDI nachrichten wäre interes-
sant, sowohl im Hinblick auf die 
Kosten der Infrastruktur und der 
Fahrzeuge selbst als auch im Hin-
blick auf die Energienutzung, die 
im Falle der Oberleitungsbusse 
wegen ihres geringeren Gewichtes 
und der fehlenden Ladungs- und 
Entladungsverluste offensichtlich 
günstiger ist.   Efstratios Rigos
  Herne

Steckdose ist der 
wesentliche Faktor 
„Im Kampf der Ladesysteme für 
den E-Bus gibt Dresden Gas“ 
(Nr 13-14/15, mah)
Bezogen auf die Pkw-Elektromobi-
le ist festzuhalten, dass bis zum 
Ausbau einer öffentlichen Ladein-
frastruktur die Steckdose in der 
Garage der wesentliche Faktor für 
die Ladezeit von Elektromobilen 
sein wird. Daraus ergibt sich die 
Empfehlung, bei der Planung von 
Garagen und geeigneten Stellplät-
zen die Elektromobilität schon 
heute zu berücksichtigen und die 
Zuleitungen oder Leerrohre vor-
sorglich für Drehstrom mindestens 
32 A oder größer, je nach Größe 
des Hausanschlusses, zu dimen-
sionieren, um im Hinblick auf die 

Bezahlung der Frauen bei „gleicher 
Arbeit“ zustande. Dieser Vorwurf 
ist nicht totzukriegen! Obwohl er-
sichtlich ist, dass Frauen, die eine 
Babypause hatten, nicht mehr in 
der gleichen Einkommensgruppe 
sein können, wie ihre gleichaltri-
gen, männlichen Kollegen. Dem 
bereinigten Gender Pay Gap fehlt 
ein wichtiger Einflussfaktor: das 
Einkommen des Partners. Heute 
haben wir die meisten Frauen in 
Teilzeitjobs, mit entsprechend 
niedrigeren Entgelten. Das hat 
nichts mit „Diskriminierung“ zu 
tun, sondern nur mit souverän ge-
troffenen Lebensentscheidungen 
der Frauen und Männer, die ihre 
Ehe als Partnerschaft und nicht als 
ewigen Geschlechterkampf se-
hen.   Michael Baleanu
  Freising

welt. Das verbietet, irgendwelche 
Gedanken daran zu verschwen-
den, mit den USA in irgendeinem 
Punkt über so etwas verhandeln 
zu wollen. Die Krönung ist das 
Bonmot, dass dadurch bis 2027 
das Einkommen um lächerliche 
3,5 % steigen würde. Was ist das 
denn wert, wenn Leitungswasser 
nicht mehr genießbar und Süd-
amerika eine komplette Wüste ge-
worden ist? Abbruch – und zwar 
sofort und ersatzlos. TTIP wird 
nicht gebraucht. Zumindest nicht 
zum Leben.  Achim Brade
  E-Mail

anzumelden: Für die direkte Ver-
marktung einer Idee; als Erforder-
nis für eine Bankfinanzierung; als 
Fake-Patent zur gezielten Infor-
mation für den Wettbewerb. Gute 
Ideen werden ohnehin kopiert, 
warum soll man dann auch noch 
die – selbst bezahlte – Bauanlei-
tung liefern? Besser ist es, dem 
Wettbewerb immer die gewisse 
Zeit voraus zu sein – mit oder oh-
ne Patent.     H. Schalles
  Overath

Elektromobilität optimal gerüstet 
zu sein. Bereitet die Anpassung 
von geeigneten Ladevorrichtungen 
und passenden Steckdosen im All-
gemeinen auch zu einem späteren 
Zeitpunkt keine besonderen Pro-
bleme, so ist der nachträgliche 
Aufwand für die Verlegung ausrei-
chend dimensionierter Zuleitun-
gen meistens mit hohem Aufwand 
und Kosten verbunden. Hingegen 
ist bei der Neuverlegung der Preis-
unterschied zu Kabeln mit höhe-
rem Querschnitt im Allgemeinen 
nicht groß.  Walter Böckels
  Herne

zifischen Wirtschaftsstrukturen orien-
tieren – insbesondere am Mittelstand. 

Gefragt sind die vorwettbewerbli-
che Kooperation großer Leitanbieter, 
KMU (Anm. d. Red.: kleine und mittle-
re Unternehmen) und Start-ups sowie 
das gemeinsame Lernen und Erpro-
ben. Während das IIC die Erfahrungen 
aus Testumgebungen für seine großen 
Mitgliedsunternehmen aufbereitet, ist 
bei uns der Transfer vom und in den 
Mittelstand eine zentrale Aufgabe. 
Quer durch Deutschland organisieren 
sich Verbände, Unternehmen und So-
zialpartner. Clusterregionen entwi-
ckeln Profile der Industrie 4.0; Hoch-
schulen passen ihre Curricula an und 
suchen zusammen mit Forschungsin-
stituten die Kooperation mit den An-
wendern. 

Nahezu alle Unternehmen sehen in 
der Datensicherheit und Stabilität der 
IT-Infrastruktur erfolgskritische 
Grundvoraussetzungen. Für Industrie 
4.0 müssen nicht nur IT-Sicherheits-
werkzeuge übernommen, sondern 
auch neue Ansätze der Sicherheit by 
Design für massiv-verteilte und einge-
bettete Systeme erstellt werden. 

Industrie 4.0 wird nur ein Erfolg, 
wenn die kleinen und großen Unter-
nehmen gleichermaßen mitziehen 

und wenn wir die Menschen mitneh-
men. Die Bundesregierung hat daher 
mit der Neugründung der „Plattform 
Industrie 4.0“ die Initiative ergriffen. 
Die Plattform soll die Kooperation der 
Beteiligten und den gesellschaftlichen 
Dialog fördern. Nur so verankern wir 
Industrie 4.0 in großen Unternehmen, 
im Mittelstand, bei Start-ups, aber 
auch bei den Bürgerinnen und Bür-
gern, für die entsprechende Aus- und 
Weiterbildung immer wichtiger wird. 

Aufbrechen müssen wir gemeinsam 
und jeder in seinem Bereich. Wenn 
wir – Wirtschaft, Wissenschaft, Politik 
und Gesellschaft – die Digitalisierung 
gemeinsam gestalten, schaffen wir 
Wertschöpfung, Arbeitsplätze und 
Wohlstand. Verharren wir dagegen in 
Nischen der Marktführerschaft, dann 
könnten unsere Marktführer von heu-
te die austauschbaren Zulieferer von 
morgen werden. Unsere technologi-
sche Souveränität sichern wir am bes-
ten, indem wir uns öffnen, über Bran-
chengrenzen hinweg kooperieren und 
mutig in die digitale Gesellschaft mit 
Industrie 4.0 und einer Smart-Service-
Welt aufbrechen: Abschotten ist keine 
Alternative. HENNING KAGERMANN

  WOLF-DIETER LUKAS
  WOLFGANG WAHLSTER


