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Das Auto der Zukunft:  
digital und emissionsfrei
von Dr. Joachim Damasky

D
as Auto der Zukunft fährt autonom, 
vernetzt und weist immer geringere 
Abgas- und CO2-Emissionen auf. Der 
elektrische Antrieb ist ein Meilenstein 
dieser Entwicklungen.

Die deutschen Hersteller mit ihren über 30 
E-Modellen im Angebot spielen bei dieser Ent-
wicklung eine wesentliche Rolle. Ein Blick auf die 
Marktzahlen zeigt: Die E-Modelle der deutschen 
Automobilunternehmen entsprechen den Wün-
schen der Kunden. So stammt jedes zweite neu 
zugelassene Elektroauto in Westeuropa von einem 
deutschen Hersteller. Auch in Deutschland erwer-
ben Kunden zu 58 Prozent deutsche Modelle, wenn 
sie sich für ein Elektroauto entscheiden. Allerdings 
gibt es Länder, in denen der Anteil der Elektroau-
tos an den gesamten Pkw-Neuzulassungen deut-
lich höher ist als in Deutschland mit derzeit 1,2 Pro-
zent, etwa Norwegen mit fast 30 Prozent. 

Damit Deutschland künftig auch Leitmarkt wird 
– Leitanbieter sind unsere Hersteller bereits  –, 
muss der Markthochlauf jetzt kräftig Fahrt aufneh-
men. Die Industrie und die Politik intensiveren 
daher ihre Anstrengungen, damit die Akzeptanz 
der Elektromobilität wächst.

So gehen die deutschen Hersteller mit einer 
Offensivstrategie voran, um ihr Angebot weiter 
auszubauen. Bis 2020 investiert die deutsche Auto-
mobilindustrie rund 40 Milliarden Euro allein in 
die Entwicklung alternativer Antriebe. Ihr Modell-
angebot an E-Autos wird sich bis dahin mehr als 
verdreifachen – auf rund 100. Schon 2019 wird der 
Elektroantrieb in praktisch allen Baureihen ver-
treten sein. Reichweiten von bis zu 500 Kilometer 
sowie niedrigere Batteriepreise zeichnen die künf-
tigen Modelle aus. 

Auch der Ausbau der Ladeinfrastruktur wird 
intensiviert: BMW, Daimler und Volkswagen mit 
Audi und Porsche planen zusammen mit der Ford 
Motor Company ein Joint Venture für ein ult-
raschnelles Hochleistungsladenetz an Autobah-
nen in Europa. Mit dem Förderpaket der Bundes-
regierung wurden zudem Rahmenbedingungen 
geschaffen, um die Akzeptanz der Elektromobilität 
zu unterstützen. Dazu gehören der Umweltbonus, 
die Förderung der öffentlichen Ladeinfrastruktur, 
das öffentliche Beschaffungsprogramm sowie steu-
erliche und rechtliche Maßnahmen. 

Der Umweltbonus hat eine positive Wirkung. In 
den Monaten seit seiner Einführung sind die Elek-
tro-Neuzulassungen um 8 Prozent angestiegen. 
Insgesamt stiegen die Elektro-Pkw-Neuzulassun-
gen 2016 um 7 Prozent auf 25.214 Stück.

Seit die EU-Kommission vor kurzem grünes 
Licht für das 300-Millionen-Euro-Förderpro-

gramm von Bundesverkehrsminister Alexan-
der Dobrindt gegeben hat, beginnt nun auch die 
Anschubfinanzierung für eine bedarfsgerechte 
Ladeinfrastruktur. Durch die Förderung soll bun-
desweit eine flächendeckende Ladeinfrastruktur 
mit 15.000 Ladesäulen entstehen. 200 Millionen 
Euro sind für den Aufbau von etwa 5.000 öffent-
lich zugänglichen Schnellladestationen in Metro-
polen und entlang der Bundesfernstraßen vorge-
sehen. Rund 100 Millionen Euro werden für circa 
10.000 öffentlich zugängliche Normalladestatio-
nen eingeplant. 

Neben der Elektromobilität, die aus der Steck-
dose gespeist wird, wächst parallel dazu auch die 
Anstrengung, dem Wasserstoff-Antrieb zum Durch-
bruch auf der Straße zu verhelfen. Denn die Brenn-
stoffzelle ist eine Schlüsseltechnologie bei der Ent-
wicklung der Elektromobilität. Daimler und BMW, 
der Gasehersteller Linde sowie zehn weitere Unter-
nehmen haben sich daher unlängst zum Hydrogen 
Council zusammengeschlossen und planen, pro 
Jahr 1,4 Milliarden Euro in den Ausbau der Tech-
nik zu investieren. Auch die Bundesregierung will 
alternative Antriebe mit Brennstoffzellen weiter 
voranbringen. Bis 2019 will das Verkehrsministe-
rium rund 250 Millionen Euro an Fördermitteln 

bereitstellen, um technisch ausgereifte Produkte 
wettbewerbsfähig zu machen und das Tankstellen-
netz auszubauen.

Die Voraussetzungen, dass die Elektromobili-
tät ein gesellschaftlich breit akzeptiertes System 
wird, das zuverlässig die individuellen Mobilitäts-
bedürfnisse bedient und dessen Elektrofahrzeuge 
ein selbstverständlicher Bestandteil des Straßen-
verkehrs sind, werden damit Schritt für Schritt 
geschaffen. 

Die Unternehmen haben bereits ihre Prognosen 
angepasst. So könnten im Jahr 2025 weltweit etwa 
15 bis 25 Prozent der Pkw-Neuzulassungen elek-
trisch unterwegs sein werden. Allein bei den deut-
schen Herstellern reden wir dann über Stückzah-
len im siebenstelligen Bereich.

Mit dem Ausbau der Elektromobilität ergeben 
sich auch spürbare Veränderungen in der Wert-
schöpfungskette. Batterien, Elektromotoren und 
die komplexe Steuerelektronik erfordern neues 
Know-how. Viele Zulieferer haben das längst 
erkannt, investieren in die neuen Technologien 
und ergänzen ihr Portfolio durch Akquisitionen. 
Ein Beispiel hierfür ist der Erwerb von TRW durch 
ZF. Auch Bosch und Continental setzen – neben 
einem hohen Eigenengagement – bei Zukäufen vor 
allem auf Elektroantriebe und Digitalisierung.

Allerdings ist auch erkennbar, dass Zuliefe-
rer, die heute mit ihren Produkten sehr stark 
oder ausschließlich am Verbrennungsmotor hän-
gen, möglichst rasch neue Produktideen und 
Geschäftsfelder entwickeln müssen, um den Tech-
nologievorsprung zu sichern und somit Arbeits-
plätze. Die Nachfrage nach reinen Komponen-
ten von klassischen Verbrennungsmotoren wird 
zumindest auf dem europäischen Pkw-Markt mit-
telfristig nicht weiter steigen. 

Zu betonen ist jedoch: Da heute noch offen ist, 
welcher Antrieb oder welche Kombinationen von 
Antriebsarten wann vorherrschen werden, fah-
ren die Unternehmen der deutschen Automo-
bilindustrie mehrgleisig und bauen ihre Kompe-
tenz und Know-how bei Elektromobilität wie auch 
den Verbrennern weiter aus. Automobilherstel-
ler und Zulieferer arbeiten intensiv daran, den 
Verbrennungsmotor noch effizienter zu gestal-
ten – Verbrauchssenkungen um 10 bis 15 Prozent 
sind in den nächsten Jahren möglich. Auch könnte 
mit erdölunabhängigen „e-fuels“ eine CO2-neu-
trale Mobilität selbst beim Verbrenner sicherge-
stellt werden, weil diese Kraftstoffe bei ihrer Pro-
duktion ebenso viel CO2 binden, wie sie bei ihrer 
Verbrennung wieder abgeben. Noch sind die Kos-
ten für diese Technologie hoch, doch das kann 
sich ändern. Ein „zweiter Frühling“ für den klas-
sischen Antrieb – dann definitiv CO2-neutral – ist 
daher durchaus denkbar.

Dr. Joachim Damasky, 

Geschäftsführer des 

Verbandes der Automobil-

industrie (VDA)

„ Die Voraussetzungen, 

dass die Elektro

mobilität ein gesell

schaftlich breit akzep

tiertes System wird, 

werden Schritt für 

Schritt geschaffen.“
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Nächster Halt:  
Mobilität der Zukunft
Ein Interview mit Wilko A. Stark, Leiter Daimler Strategie  
& Mercedes-Benz Cars Produktstrategie und -planung

Herr Stark, welches Ziel verfolgen Sie als Leiter Stra-
tegie & MBC Produktplanung bei der Daimler AG?

Wilko A. Stark: Als Pionier in der Automobilin-
dustrie gestalten wir die Mobilität der Zukunft – wir 
sind Schrittmacher und bringen unsere Visionen 
für ganzheitliche Mobilitäts- und Servicekonzepte 
auf die Straße. Die gesamte Industrie erfindet 
sich derzeit neu. Umso mehr gilt es, unsere Kun-
den durchweg zu begeistern, bei Technologie und 
Innovationen führend zu sein und nachhaltig pro-
fitabel zu wachsen. Die Aufgabe der Strategie ist 
es dabei, die neue Mobilitäts-Ära einzuläuten und 
den Transformationsprozess zu gestalten. Um den 
profitablen Wachstumskurs auch weiterhin beizu-
behalten, müssen wir mit veränderten Kunden-
erwartungen umgehen und neue Märkte gewin-
nen. Wesentlicher Teil meiner täglichen Arbeit ist, 
neue Perspektiven für elektrifizierte Antriebe und 
effiziente Verbrennungsmotoren, autonome und 
vernetzte Fahrzeuge, geteilte Mobilität und per-
sonalisierte Services zu eröffnen sowie profitable 
Geschäftsmodelle und ein stimmiges Produktport-

folio zu entwickeln. Ziel ist es, Weichen zu stellen 
und Chancen zu nutzen, um weiterhin die Num-
mer Eins im Premium-Segment zu bleiben. Dass 
wir dabei auf einem sehr guten Weg sind, haben 
wir 2016 mit dem besten Jahr der Firmenge-
schichte bewiesen.

Sie sprechen die Neuerfindung der Industrie an – 
welche externen Einflüsse und Entwicklungen trei-
ben den Automobilmarkt?

Wilko A. Stark: Das sind verschiedene. Zum 
einen werden die Automobilmärkte von unter-
schiedlichen Faktoren getrieben, wie z. B. der 
Gesetzgebung zu Emissionswerten, der zunehmen-
den Urbanisierung und durch neue Wettbewerber. 
Zum anderen prägen diese vier Trends die Mobili-
tät in Zukunft entscheidend: Vernetzung (Connec-
ted), autonomes Fahren (Autonomous), flexible 
Nutzung und Services (Shared & Services) sowie 
elektrische Antriebe (Electric). Die größte Chance 
liegt jedoch weniger darin, in jedem Zukunftsfeld 
führend zu sein, sondern eher darin vor allem pro-

fitable Geschäftsmodelle aus der Kombination der 
C.A.S.E.-Felder zu generieren.

Hinzu kommt, dass die wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen heute und in Zukunft von Unsi-
cherheit geprägt sind. Damit müssen wir umgehen 
und die richtigen Stellhebel identifizieren für eine 
zukunftsfähige Gestaltung von Mobilität, die vor 
allem durch Flexibilität gekennzeichnet ist. Wie 
stellen wir uns auf und welche wesentlichen Ent-
wicklungen können wir bereits heute einleiten? 
Das sind die Fragen, die wir uns stellen, um auf die 
externen Einflüsse zu reagieren. 

Was heißt das konkret mit Bezug auf die Produkte 
und das Geschäftsmodell?

Wilko A. Stark: Wir sind überzeugt, dass der 
elektrische Antrieb bei Pkw eine maßgebliche 
Rolle einnehmen wird und auch bei Nutzfahrzeu-
gen im Zuge der fortschreitenden Batterietech-
nik praxistauglich wird. Diese Entwicklung wird 
auch von der Gesetzgebung rund um den Globus 
gefördert. Nehmen wir China als Beispiel: Ab 2025 

Mit dem „Concept EQ“ zeigt Mercedes Benz, wie das Elektro-Auto schon bald auf die Überholspur wechseln kann: Die Markteinführung des ersten Modells der EQ-Plattform ist für 2019 geplant.



„ Unser Anliegen ist es, 

ein komplettes Öko

system mit führen

der Ladetech nologie, 

entsprechender 

Infrastruktur 

und praktischer 

Kunden nutzung zu 

etablieren.“
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erwarten wir eine Gesetzgebung, deren Vorgaben 
nur mit Elektrifizierung erreicht werden kann.

Entsprechend haben wir unser Produktportfo-
lio ausgerichtet. Aktuell haben wir bereits acht ver-
schiedene Plug-In-Hybride bei Mercedes-Benz Cars 
auf dem Markt, weitere kommen dazu.

In den nächsten Jahren fließen zehn Milliar-
den Euro in den Ausbau unserer Elektroflotte: Bis 
2022 bringen wir mehr als zehn batterieelektrische 
Fahrzeuge vom smart bis zum großen SUV in Serie.

Dies ist ein klares Statement: wir meinen es 
ernst mit der Elektromobilität. Wie hoch der Anteil 
der rein elektrischen Fahrzeuge am Gesamtab-
satz zukünftig sein wird, kann heute noch keiner 
vorhersehen. Wir planen offensiv mit einem Pro-
duktionsanteil für rein elektrische Fahrzeuge zwi-
schen 15 und 25 Prozent im Jahr 2025. Das heißt 
im Umkehrschluss für unser Produktportfolio, 
dass wir 2025 zwischen 75 und 85 Prozent unserer 
Fahrzeuge mit einem effizienten Verbrennungsmo-
tor oder als Plug-In Hybrid verkaufen werden.

Standorte rein für Elektrofahrzeuge wird es 
nicht geben, denn letztlich betrachten wir den 
elektrischen Antrieb als zusätzlichen Antriebs-
strang, den wir ebenso wie den Verbrennungs-
motor profitabel abbilden müssen. Das gilt für die 
gesamte Wertschöpfungskette.

Die Investitionen in die Elektromobilität kön-
nen wir nur stemmen, wenn unser Kerngeschäft 
weiterhin die erforderlichen Renditen erzielt. 
Dabei müssen unsere Verbrennungsmotoren auch 
in Zukunft führend bei Emissions- und Leistungs-
werten sein. Dies erfordert weiterhin hohe Mittel-
einsätze in die Otto- und Dieseltechnologie. Die 
Elektromobilitätsoffensive ist somit auch abhängig 
von unseren Investitionen in konventionelle Tech-
nik – hier müssen wir die richtige Balance schaffen. 
Unser Verständnis der Mobilität der Zukunft geht 
weit über den Antrieb hinaus. Daher ist es uns ein 
Anliegen ein komplettes Ökosystem mit führender 
Ladetechnologie, entsprechender Infrastruktur 
und praktischer Kundennutzung inklusive Bezahl-
funktion zu etablieren.

Sie haben erst vor kurzen Kooperationen mit unter-
schiedlichen Partnern aus der Automobil- und Mobi-
litätsbranche öffentlich gemacht? Warum brauchen 
Sie Kooperationspartner?

Wilko A. Stark: Grundsätzlich gilt: Was uns vom 
Wettbewerb unterscheidet, wollen wir selbst in 
der Hand haben. In anderen Feldern gehen wir 
verstärkt Kooperationen ein. Also müssen wir uns 
zunächst intern die Frage beantworten, welche 
neuen Themen wir als so relevant für unser Kern-
geschäft ansehen, dass wir sie selber abdecken 
werden, und in welchen Bereichen wir strategi-
sche Allianzen eingehen wollen, um unseren Wett-
bewerbsvorteil weiter auszubauen. Aus der mehr 
als 130-jährigen Erfahrung heraus beherrschen wir 
die gesamte Wertschöpfungskette des Automo-
bilbaus – vom ersten Strich im Design bis hin zur 
Wartung im Service. Und das für Pkw, Vans, Busse 
und Lkw gleichermaßen. Bei uns werden auch in 
Zukunft die Fäden zusammenlaufen.

Wenn wir an Kooperationen im Bereich neuer 
Technologien denken, klären wir zunächst: Haben 
wir die Kompetenz im Haus? Können wir die Ent-

Wie sieht es denn im Hier und Jetzt aus, welche Her-
ausforderungen stellen sich Daimler heute?

Wilko A. Stark: Die europäischen Automobil-
hersteller haben ab September 2017 für neue Typ-
Zulassungen die Emissionswerte nach dem neuen 
Prüfzyklus WLTP (Worldwide harmonized light 
vehicle test procedure) und RDE (Real Driving 
Emissions) zu realisieren. Bereits vor mehr als fünf 
Jahren haben wir beschlossen, eine neue Motoren-
familie zu bauen, in die wir rund drei Milliarden 
Euro investieren. Der erste Motor hatte vergange-
nes Jahr in der E-Klasse Premiere. Weitere Mitglie-
der der Motorenfamilie werden dieses Jahr folgen. 
Damit hat Mercedes-Benz als erster Hersteller Die-
selfahrzeuge auf den Markt, die bereits heute die 
ab September 2017 für die EU geplanten, strenge-
ren Emissionsgrenzwerte einhalten. Wir beweisen 
mit unseren neuen Dieselmotoren, dass dieser ein 
zukunftsfähiger Antrieb ist. Er wird auch weiter-
hin eine wichtige Rolle bei der Erreichung der CO2-
Ziele spielen: Denn durch seine hohe Effizienz und 
niedrigere CO2-Emissionen als ein Benziner leistet 
der Diesel einen wesentlichen Beitrag zum Klima-
schutz. Bei einer ganzheitlichen Betrachtung auf 
Basis des deutschen Energieträgermixes hat der 
Dieselmotor einen geringeren CO2-Ausstoß als ein 
Elektrofahrzeug.

Auch bei Daimler Trucks steht das Thema Ver-
brauchseffizienz im Fokus. Bei diesen gewerblich 
genutzten Fahrzeugen ist der Verbrauch als Teil 
der Total Costs of Ownership ein zentrales Kauf-
argument. In der Hybridtechnologie sind wir mit 
dem FUSO Canter Eco Hybrid führend. Er spart bis 
zu 23 % Kraftstoff im Vergleich zu konventionellen 
Modellen und amortisiert seinen moderaten Mehr-
preis innerhalb weniger Jahre.

Daimler ist schon immer ein Ingenieur-getriebenes 
Unternehmen gewesen und hat viele der besten 
Autos gebaut. Jetzt verändert sich die Mobilität und 
Sie müssen neue Fähigkeiten entwickeln. Wie gehen 
Sie dabei vor?

Wilko A. Stark: Grundlage für unsere Erfolge ist 
die Fähigkeit, uns immer wieder neu zu erfinden. 
Unser Anspruch ist klar: Wir wollen führend blei-
ben. Bei allem Wandel bleibt es stets essentiell, 
dass wir unser Kerngeschäft hervorragend beherr-
schen. Das ist nach wie vor das Rückgrat und Motor 
unseres Geschäfts. Die Digitalisierung entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette hebt Potenziale 
für Produkt, Service und Geschäftsmodelle. Aus-
gerichtet an diesen Themenfeldern haben wir mit 
der Initiative Leadership 2020 den notwendigen 
Kulturwandel in der Organisation angestoßen. Wir 
haben ein internationales Team aus Mitarbeitern 
aus unterschiedlichen Bereichen des Unterneh-
mens zusammengestellt, das definiert, wie Füh-
rung bei uns in Zukunft aussehen soll. Alle Ideen 
werden von unseren Mitarbeitern „bottom-up“ 
entwickelt. Und das ist genau das, was wir in den 
nächsten Jahren bei Daimler umsetzen werden.

www.daimler.com

Wilko A. Stark

wicklungskompetenzen mit unseren eigenen Mit-
teln wirtschaftlich selbst aufbauen und ist der Zeit-
raum dafür akzeptabel? Wenn nein: Wer könnte 
die Kompetenz beisteuern und welches Interesse 
hat dieser Partner an einer Zusammenarbeit? Sind 
unsere Interessen auf einem bestimmten Gebiet 
deckungsgleich? Können wir dem Partner trauen 
und schließlich: Ergibt sich daraus eine finanziell 
tragfähige Partnerschaft?
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Transportrevolution  
in der City
Autonomes Fahren eröffnet den Weg für neue urbane Mobilitätssysteme

von Dr. Nikolaus S. Lang

Z
ielstrebig und sicher fährt der elektri-
sche Renault Zoe, ausgestattet mit Velo-
dyne LIDARs, diversen Kameras und 
Radaren, durch den Bostoner Seaport 
District. Er weicht Fußgängern aus, 

umkurvt Parker in der zweiten Reihe und fädelt 
sich souverän in den fließenden Verkehr ein. Ein 
Computer steuert den Wagen autonom, der Fah-
rer beaufsichtigt die Testfahrt lediglich und greift 
nur im Notfall ein. Die Versuchsfahrten werden 
vom MIT-Spin-off nuTonomy durchgeführt und 
sind Teil der Initiative zum autonomen Fahren der 
Stadt Boston, an der das World Economic Forum 
(WEF) und die Boston Consulting Group (BCG) füh-
rend beteiligt sind.

Zu den erklärten Zielen der Bostoner Verkehrs-
planer zählt unter anderem, Zugang, Sicherheit 
und Zuverlässigkeit des Mobilitätssystems signi-
fikant für alle Bürger zu optimieren. Mit gutem 
Grund: Aktuell leidet die Stadt unter hoher Ver-
kehrsdichte – die alternde Infrastruktur bewältigt 
den Pendlerverkehr immer weniger, gleichzeitig 
fehlen für große Teile der Bevölkerung erschwing-
liche und verfügbare Transportmöglichkeiten.

Der Bostoner Praxistest zeigt beispielhaft, mit 
welcher Dynamik die Digitale Transformation auch 
den Mobilitätssektor und Städteverantwortliche 
erfasst hat – weltweit suchen Entscheider in Politik 
und Verwaltung aktiv nach neuen Lösungen, um 
die urbanen Herausforderungen der Zukunft zu 
bewältigen. Ein essenzieller Baustein zur Lösung 
dieser Herausforderungen sind moderne Mobi-
litätskonzepte, die vollautonom fahrende, elekt-
risch betriebene Fahrzeuge über innovative Sha-
ring-Modelle bereitstellen. Hierbei ist eine Vielzahl 
autonomer Fahrzeugtypen und -größen denkbar: 
selbstfahrende Robo-Taxis – entweder zur Exklu-
sivnutzung oder aber im Ride-Sharing-Betrieb – 
ebenso wie mittelgroße On-Demand-Shuttlebusse. 

Städte erwarten Umbruch
Die Städte sind dem Thema Autonomes Fahren 

gegenüber aufgeschlossen – und vielfach bereits 
in die konkrete Testphase eingestiegen: neben 
Boston unter anderem auch Singapur, Göteborg 
oder Pittsburgh. Unsere Interviewserie mit über 
100 Städteverantwortlichen zeigt, dass drei Vier-
tel aller kommunalen Entscheider neue Mobilitäts-
systeme inklusive autonomer Transportmöglich-
keiten schon innerhalb der nächsten zehn Jahre 

erwarten – eine Sicht, welche die Privatindustrie 
oftmals überrascht.

Entsprechend zügig gehen die Kommunen das 
Thema an: Bei der gemeinsamen Initiative Bos-
tons, des WEF und der BCG beispielsweise star-
tete nuTonomy bereits vier Monate nach der offizi-
ellen Bekanntmachung die ersten Tests im Seaport 
District der Großstadt. Wichtig bei solchen Projek-
ten mit hoher Dynamik ist es, durch einen „agile 
learning“-Ansatz rasch erste Erfahrungen in eng 
definierten Umgebungen zu gewinnen. Entspre-
chend waren die Tests in Boston zu Beginn hin-
sichtlich Fahrgebiet, Geschwindigkeit, Tages-
zeit und Wetterbedingungen stark eingegrenzt. 
Erst mit Erreichen konkreter Meilensteine folgt 
nun die schrittweise Ausweitung der autonomen 
Probefahrten.

Doch wie wirkt sich ein neues Mobilitätskon-
zept in einem extrem dicht besiedelten Teil der 
Stadt Boston auf den Verkehrsfluss aus? Antwor-
ten liefert eine komplexe Verkehrssimulation, die 
im Rahmen des Projekts entwickelt wurde. Die 
Modellrechnung basiert auf reellen Verkehrs- und 
Straßendaten aus Boston sowie auf genauen Anga-
ben zu 180.000 Fahrten, die täglich innerhalb 
unserer Testzone starten und enden.

Dr. Nikolaus S. Lang, Senior Partner und Managing Director,  

The Boston Consulting Group

„ Drei Viertel aller kommunalen 

Entscheider erwarten neue 

Mobilitätssysteme inklusive autonomer 

Transportmöglichkeiten schon 

innerhalb der nächsten zehn Jahre – 

eine Sicht, welche die Privatindustrie 

oftmals überrascht.“
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Menschliches Versagen fällt weg
Die Ergebnisse sprechen eine eindeutige Spra-

che: Eine Verschiebung des Transportmixes hin 
zu autonomen Fahrzeugen, Sharing-Modellen 
und elektrischem Antrieb kann im Extremfall die 
Anzahl der Autos im untersuchten Gebiet um bis 
zu 28 Prozent senken und die Fahrzeiten um 30 
Prozent reduzieren. Darüber hinaus können sich 
Unfälle und Verkehrstote drastisch verringern – 
einfach, weil menschliches Versagen am Steuer als 
Unfallursache wegfällt.

Weniger Verkehr bedeutet zudem einen Rück-
gang an CO2-Emissionen (um bis zu 66 Prozent in 
unserem Extremszenario) und mehr Platz in der 
Innenstadt, da weniger Privatfahrzeuge auch weni-
ger Parkplätze benötigen (48 Prozent weniger in 
unserer Simulation). Insgesamt haben mehr Men-
schen einen besseren Zugang zur Mobilität; Ein-
wohner von Randgebieten, die nun fl exibel und 
effi  zient an öff entliche Verkehrsmittel angebunden 
werden können, oder auch ältere Mitbürger und 
Menschen mit Behinderungen.

Diese und weitere individuelle Vorteile machen 
das Thema Autonome Mobilität auch und insbe-
sondere für die Konsumenten und Stadtbewoh-
ner attraktiv. In einer BCG-Umfrage unter mehr 

als 5.500 Bürgern aus 30 internationalen Metropo-
len erklärten sich knapp 60 Prozent der Befragten 
bereit, in einem vollautonomen Fahrzeug zu fah-
ren. Im Ländervergleich sind die Deutschen mit 44 
Prozent übrigens eher zurückhaltend. Den größten 
Nutzen aus dem autonomen Fahren versprechen 
sich die Konsumenten dadurch, keinen Parkplatz 
mehr suchen zu müssen.

Die Automobilindustrie muss ihre Rolle 
neu defi nieren

Bei Kommunen wie auch bei den Bürgern fi n-
det das Konzept autonomer City-Mobilität immer 
mehr Zuspruch. Die Automobilindustrie sollte 
diese neuen Rahmenbedingungen als Chance ver-
stehen und proaktiv handeln – bevor andere Player 
wie etwa Uber oder Lyft, die bereits aktiv sind, den 
Markt besetzen.

Klassische Autokonzerne müssen ihre Rolle 
neu defi nieren, weg vom reinen Hersteller, hin 
zum integrierten Mobilitätsdienstleister; ein Weg, 
den viele der großen Konzerne bereits angetre-
ten haben, der allerdings noch viel stringenter vor-
angetrieben werden sollte. Diese grundlegende 
Transformation beinhaltet nicht nur die Entwick-
lung ganz neuer Produktlinien mit neuen Fahr-

zeuggrößen, elektrischen Antrieben und robusten, 
für Sharing-Modelle geeigneten Inneneinrichtun-
gen, sondern auch die Entwicklung neuer Service-
angebote und On-Demand-Konzepte, wie zum 
Beispiel der von Daimler kürzlich eingeführte Peer-
to-Peer Carsharing-Dienst Croove. Auch die Ziel-
gruppe für das Core-Business des Autokaufs wird 
sich grundlegend wandeln: Immer weniger Pri-
vatpersonen in den Metropolen werden die Not-
wendigkeit eines eigenen Fahrzeugs sehen. Dage-
gen erlangen die Betreiber der Sharing-Flotten und 
auch die Kommunen selber wachsende Bedeutung 
als Käuferzielgruppe.

Gelingt es der Industrie, der steigenden Akzep-
tanz von Bürgern und Kommunen für das Thema 
Autonomes Fahren mit integrierten Angeboten zu 
begegnen, kann sie das Potenzial der Mobilität der 
Zukunft ausschöpfen und eine führende Rolle in 
ihrer Gestaltung übernehmen.

www.bcg.com

1 Basierend auf Modellierung für Modell-Stadt mit 5 Mio. Einwohnern über 10 Jahre | 2 Basierend auf Verkehrssimulation für Stadtzentrum Boston über 24h

Quelle: Kooperation Boston Consulting Group – World Economic Forum – Stadt Boston

Autonome, elektrische Sharing-Flotten können Städten helfen, 
ihre Transport-Ziele zu erreichen

Reduktion von Verkehrsunfällen 
um bis zu 87%1

Erhöhte Verkehrseffi  zienz, 30% kürzere 
Fahrtzeiten und weniger Stau2

Niedrigerer Kraftstoff verbrauch 
und Schadstoff ausstoß um bis zu 66%2

Platzgewinnung durch 
niedrigeren Parkplatzbedarf (-48%2 )

Ermöglichung effi  zienterer 
Investitionen in ÖPNV

Bis zu 50% günstigere 
Transportmöglichkeiten1

Verbesserter Zugang zu Verkehrsmitteln, 
insbesondere für ältere Menschen/ Menschen 

mit Behinderungen

Vorteile

Verlässlichere Fahrzeiten 
und besseres Fahrerlebnis

Produktivitätsboost 
und Zeitgewinn
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Are you still in  
the driver's seat?
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by Patrick Ayad & Lance Bultena

T
he global automotive industry has for 
decades been significant for both eco-
nomic and emotional reasons. The 
car is often the largest purchase a con-
sumer makes other than their home. 

Estimates suggest there are about 1.2 billion cars 
in service globally valued at about US$20 trillion. 
By any standard the global automotive industry 
is a colossus. We are ‘attached’ to our cars. They 
are marketed and sold as much through emotion 
as their operating specifications. The driving expe-
rience, not merely the transportation function, is 
greatly valued by many and provides a sense of 
independence.

These economic and societal factors have not 
changed for at least the past 75 years. While car 
styling changed regularly, capabilities expanded, 
and quality improved at a fundamental level, the 
motor vehicle was a constant. The economics of the 
industry has also been predictable. The vehicles 
were made by a few large companies that are well-
known brands. Those vehicles are heavily adver-
tised and then sold or leased to individuals. Once 
the vehicle is sold the manufacturer has, except for 
aftersales services, little additional revenue from 
that vehicle. Vast industries exist for individuals to 
maintain, fuel and even park those vehicles.

But the automotive industry will transform 
quickly over the next decade or so. The technol-
ogy coming into vehicles will fundamentally alter 
not just the vehicle itself, but the ownership model 
and the many commercial enterprises associated 
with the automotive industry. Almost all analysts 
believe the autonomous drive vehicle, and even 
the flying car, will be a part of our future. Esti-
mates vary on how soon human drivers will sur-
render completely to machine-driven vehicles, but 
few doubt the transition will occur. Already many 
models have technology that assists the driver in 
the driving function. The modern motor vehicle 
is also increasingly ‘connected’. That connectivity 
can not only enhance the vehicle’s capacity but it 

also allows the collection of data and the sale of 
services to car occupants. The data and services 
are tantalising new revenue streams.

These technological and capacity advances 
and the prospect of new revenue streams associ-
ated with the motor vehicle have many hurtling 
towards the automotive industry. Well-known 
technology companies are working on driverless 
cars, as are the incumbent manufacturers. A host 
of companies are developing hardware and soft-
ware platforms to facilitate that development. New 
economic relationships and corporate deals are 
reported frequently as companies position them-
selves for the future. Electronics and computer 
code are already an increasing part of the cost of a 
vehicle and all expect that percentage to increase. 
The potential gains are astounding.

The prospect of truly driverless cars that are 
connected will also fundamentally alter the own-
ership model. On average cars are driven under an 
hour a day. In other words, globally, US$20 trillion 
in assets have a utilisation rate of about 4 per cent. 
If the driverless car is owned by car services and 
summoned on demand by those needing transpor-
tation services the utilisation rate could increase 
substantially and the cost per unit of distance or 
time should drop dramatically as utilisation rates 
increase. Dramatic savings are achieved because a 
human driver does not need to be paid.

If fleet ownership displaces a significant per-
centage of sales to individuals that will not only 
change the marketing and distribution model, it 
should change the car itself. A fleet owner with a 
high utilisation rate is less sensitive to entry cost 
and will care more about durability and low run-
ning costs. Many believe this dynamic operating in 
conjunction with strict rules for fuel economy and 
greenhouse gas emissions will lead electric motors 
to displace the internal combustion engine. If car 
ownership shifts eventually to a fleet model built 

Dr. Patrick Ayad,  

M.Jur. (Oxford), Partner 

Munich, Hogan Lovells

Lance Bultena,  

Partner Washington, D.C.,  

Hogan Lovells
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Elektro- 
mobilität
Durch Forschung und Standardisierung  
auf die Überholspur

von Uwe Seidel

W
as verhilft der Elektromobilität 
zum Durchbruch und zur brei-
ten Akzeptanz? Die Debatte, die 
derzeit in Deutschland geführt 
wird, kreist meist nur um die 

Leistung von Elektro-Fahrzeugen. Zu oft gerät 
dabei ein wichtiger Baustein für eine zukunfts-
orientierte Mobilität aus dem Blick: die funktio-
nierende, bedarfsgerechte und flächendeckende 
Ladeinfrastruktur.

Der konkrete Bedarf an Infrastruktur ist in der 
Forschung längst bekannt: Sollen bis 2020 eine 
Millionen Elektrofahrzeuge auf deutschen Stra-
ßen fahren, benötigen wir 33.000 öffentliche und 
halb öffentliche Ladepunkte für den Alltagsverkehr 
und etwa 2.600 öffentliche Ladepunkte für den 
Fernverkehr. 7.000 Schnellladepunkte zusätzlich 
wären optimal für die Versorgungssicherheit.

Dies zu realisieren ist ein langer Weg. Ein tech-
nisch zeitgemäßer Infrastrukturausbau birgt dabei 
auch Chancen für induktives Laden: Der innova-
tive, kabellose Ansatz vereinfacht den Ladepro-
zess erheblich.

Induktives Laden als Chance
Das Prinzip ist simpel: Das Auto lädt Strom, 

indem es über einer Induktionsplatte parkt, die 
im Asphalt installiert ist. Das Laden erfolgt ohne 
Berührung, quasi von alleine. Das ist zum einen 
gut für die Fahrer: kein Kabelsalat, keine Stolper-
fallen auf dem Gehweg, kein manuelles Stecken. 
Elektrofahrzeuge werden einfacher und komfor-
tabler geladen, was Akzeptanz und Attraktivität 
erhöht. Damit könnte ein entscheidender Anreiz 
für den Umstieg aufs Elektroauto erreicht und der 
Elektromobilität zum Durchbruch verholfen wer-
den. Außerdem kann mit der induktiven Ladetech-
nologie nicht nur Strom „getankt“, sondern auch 
in das Netz zurückgespeist werden, wenn Bedarf 
besteht. Elektro-Fahrzeuge werden so zu mobilen 

Energiespeichern, die durch das Einspeisen von 
Strom ins Netz zur Versorgungssicherheit beitra-
gen können. Sie leisten damit auch einen Beitrag 
zur Energiewende, wenn der Strom aus erneuer-
baren Energiequellen stammt.

Forschung kämpft für Standards
Diese Vorteile motivieren Wissenschaft und 

Industrie an gemeinsamen Lösungen zu arbei-
ten, um die Weichen für induktives Laden früh-
zeitig zu stellen und neben technischen auch öko-
nomische Fragen zu beantworten. Wichtig, aber 
oftmals zu wenig thematisiert, ist dabei die Eini-
gung auf gemeinsame Standards. Der entschei-
dende Nachteil beim Laden per Kabel sind heute 
noch fehlende Standards. Dies führte zu einer Eta-
blierung von zu vielen Anbietern mit unterschied-
lichen Systemen auf dem Markt. Die Folge: Nicht 
jeder Ladepunkt ist für jeden Elektroautofahrer 
zugänglich. Gemeinsame Standards definieren 
auch für induktives Laden Mindest- und Kompati-
bilitätsanforderungen, sodass jedes Elektro-Fahr-
zeug an jedem Ladepunkt geladen werden kann 
– unabhängig vom Fahrzeugtyp, -hersteller oder 
Land, in dem es gefahren wird. Entsprechend 
wichtig für den Durchbruch der Elektromobilität 
ist der gemeinsame Einsatz der Branche in den 
Normierungsgremien.

Uwe Seidel, Leiter der 

Begleit- und Wirkungs-

forschung des Förder-

programms „ELEKTRO 

POWER II – Positionierung 

der Wertschöpfungskette“ 

des Bundesministeriums für 

Wirtschaft und Energie
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around electric vehicles so many of the indus-
tries built on car ownership by individuals will 
change. That list includes everything from gas 
stations, aftermarket parts sales, car repair and 
even businesses like car washes.

Changes of this magnitude do not happen 
instantly or easily. The technology will have to 
continue to improve. While early gains are com-
ing fast, solving all the technological problems 
to enable truly driverless cars is a daunting task.

Regulatory changes will be needed as well. 
Many regulatory structures and liability rules 
are based on the assumption of a human driver. 
Safety rules mandate equipment for a human 
driver. Even now some of that equipment is not 
needed. Eventually rules for everything from 
the steering wheel on will need reconsidera-
tion. Before full autonomy is achieved regula-
tors will want to evaluate when humans drive 
and when the car drives and how that exchange 
occurs. Current safety rules are designed 
around crash survivability. When cars seek to 
avoid accidents rather than survive them the 
intellectual framework for the rules will need to 
shift. And there will be ethical challenges. Cars 
that are at least as much computer systems as 
mechanical devices may require new certifica-
tion procedures. And, as these vehicles will be 
always connected their cybersecurity will need 
to be protected and the privacy of the data gen-
erated controlled.

While there are technological and regulatory 
hurdles to overcome it is evident that almost 
all industry participants foresee fundamen-
tal transformation in the future. The deal flow 
within the automotive industry already reflects 
this expectation. This trend will continue and 
accelerate.

Learn more about the global legal opportu-
nities and challenges in the automotive indus-
try in our Q&A style publication “Getting the 
deal through – Automotive” (https://gettingthe 
dealthrough.com/area/95/automotive/), pow-
ered by Hogan Lovells.

Hogan Lovells is an international law firm 
that offers extensive experience with 
2,500 lawyers on six continents providing 
practical legal solutions. 

Hogan Lovells' global Automotive  
Industry Sector Group with more than  
300 experienced lawyers advises clients 
based on their industries in-depth 
knowledge.

www.hoganlovells.com/automotive

ABOUT HOGAN LOVELLS
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Elektromobilität als 
Herzensangelegenheit
Leidet die E-Mobilität an einem Nachfrage- oder Angebotsproblem?

von Prof. Dr. Stefan Bratzel

I
m Bereich Elektromobilität klafft eine Lücke 
zwischen den hohen Zukunftserwartungen 
an die Technologie von Politik und Gesell-
schaft und der Realität einer geringen Nach-
frage auf Kundenseite. So indizieren die aktu-

ellen Absatztrends von Elektrofahrzeugen in den 
globalen Märkten mit wenigen Ausnahmen noch 
ein geringes Interesse an der E-Mobilität. Bei der 
Suche nach strukturellen Gründen für die geringe 
Absatzdynamik muss die Frage geklärt werden, ob 
die Elektromobilität im Kern an einem Nachfrage-
problem oder eher an einem Angebots- bzw. Tech-
nologieproblem krankt?

Zunächst zeigt ein Blick auf die Nachfrageent-
wicklung ein eher ernüchterndes Gesamtbild. 
Weltweit wurden im Jahr 2016 rund 850.000 Elek-
trofahrzeuge (BEV, PHEV) zugelassen, was einem 
globalen Marktanteil von nur rund einem Pro-
zent entspricht. Maßgeblich getrieben wird die 
Elektromobilität vom chinesischen Markt, wäh-
rend das Wachstum in den meisten anderen Märk-
ten nur langsam voranschreitet. Im zurückliegen-
den Jahr wurden in China rund 507.000 E-Autos 

Ländern sehr unterschiedlich ist: Im Ausnahme-
land Norwegen ist fast jede dritte Neuzulassung ein 
E-Auto (29%), Tendenz weiter steigend. Dagegen 
kommen die großen EU-Länder Großbritannien 
und Frankreich mit 37.000 bzw. 29.000 Einheiten 
nur auf einen Marktanteil von rund 1,4 Prozent. In 
Deutschland ist die bisherige E-Auto Bilanz noch 
ernüchternder: Im vergangenen Jahr steht nur 
ein mageres Plus von 7 Prozent auf 25.000 Elek-
trofahrzeuge. Das entspricht einem Marktanteil 
von nur 0,75 Prozent (2015: 0,73%). Dabei legen 
nur die Plug-in Hybride auf 13.744 Fahrzeuge zu 
(+24%), während Neuzulassungen von reinen Elek-
trofahrzeugen (BEV) mit 11.410 Einheiten sogar 
einen rückläufigen Trend aufweisen (-7,7%). Inter-
essanterweise brachte damit also auch die seit Juli 
letzten Jahres geltende E-Auto Förderprämie von 
bis zu 4.000 Euro keine Belebung. In den ersten 
Monaten dieses Jahres stiegen die E-Autoabsätze 
immerhin leicht an. 

Die Gründe für die mangelnde globale Dynamik 
des Elektroautomarktes und das Scheitern des För-
derinstruments der E-Autoprämie wie in Deutsch-
land liegt nach unserer Auffassung an einer unvoll-
ständigen Problemanalyse. Die Elektromobilität 

Das Center of Automotive Management (CAM) 
an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch 
Gladbach untersucht regelmäßig im Bereich der 
„Elektromobilität“ die Absatzentwicklungen und 
Trends in wichtigen automobilen Leitmärkten 
sowie die Innovationen der Automobilhersteller. 
Analysiert werden die Absatztrends und 
Rahmen bedingungen in relevanten Ländern 
sowie die fahrzeugtechnischen Neuerungen von 
über 30 Automobilgruppen seit dem Jahr 2005. 
Insgesamt sind derzeit über 10.000 Innovationen 
in der CAM Inno-Datenbank inventarisiert. Jede 
einzelne Neuerung wird systematisch nach dem 
M.O.B.IL – Ansatz (Maturity/Reifegrad, Origi-
nalität, Benefit/Kundennutzen, Innovation Level/
Innovationsgrad) bewertet und gewichtet. Aus 
der Summe der gewichteten Innovationen wird 
die Innovationsstärke eines Automobilherstellers 
berechnet. 

www.auto-institut.de

Center of Automotive Management

(New Energy Vehicles (NEV), inkl. Commerical 
Vehicles) abgesetzt, wodurch sich die E-Fahrzeug-
verkäufe im Vergleich zum Vorjahr um 53 Pro-
zent steigerten und der Marktanteil von 1,3 auf 1,8 
Prozent an den Neuzulassungen anstieg. Die Zahl 
rein elektrisch betriebener Fahrzeuge (BEVs) ist 
mit 409.000 Einheiten (81%) dabei weit höher als 
die von Plug-In-Hybriden (PHEV), welche nur auf 
98.000 Einheiten (19%) kommen. Die meistver-
kauften E-Fahrzeugmodelle werden von chinesi-
schen Herstellern gebaut. In den Top-20 der meist-
verkauften Modelle findet sich außer Tesla kein 
ausländischer Hersteller. 

Der zweitgrößte Elektroautomarkt sind die USA 
mit 157.000 Neuzulassungen (+38%), wobei rund 
die Hälfte batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) 
sind. Marktführer ist Tesla, auf deren Modelle S 
und X wiederum mehr als die Hälfte der Verkäufe 
entfallen, gefolgt vom Nissan Leaf und BMW i3. 
Der Marktanteil von E-Fahrzeugen an den Gesamt-
zulassungen ist mit 0,9 Prozent jedoch eher unter-
durchschnittlich. Europa (EU inkl. Norwegen, 
Schweiz) belegt im internationalen Vergleich mit 
rund 150.000 abgesetzten Elektrofahrzeugen nur 
Rang 3, wobei die Situation in den verschiedenen 
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leidet primär nicht an einem Nachfrage-, sondern an einem Ange-
bots- bzw. Technologieproblem. Gelöst werden muss das von uns 
vor Jahren so betitelte R.I.P.-Problemcluster Reichweite – Infrastruk-
tur – Preis. Die reale Reichweite der E-Fahrzeuge muss auf mindes-
tens 350-500 km erhöht und die im Wesentlichen durch die Batte-
rien getriebenen Kosten gleichzeitig auf das Niveau von Fahrzeugen 
mit Verbrennungsmotor reduziert werden. Freilich derzeit noch ein 
Zielkonflikt. Insbesondere fehlt es jedoch an einer ausreichend dich-
ten (Schnell-)Ladeinfrastruktur, um die E-Auto Nachfrage zu steigern, 
gerade auch in Deutschland. Subventionen für Elektroautos, die auf 
der Annahme eines lediglich preislich bedingten Nachfrageproblems 
basieren, werden entsprechend wenig Wirkung entfalten. 

Wird die Elektromobilität als Angebots- und Technologieproblem 
adressiert, liegt der strategische Ansatzpunkt primär bei den Auto-
mobilherstellern. Dabei gilt es zunächst, die aus Kundensicht rele-
vanten funktionalen Defizite der Elektromobilität – vor allem die 
interdependente Batteriereichweiten- und Ladeinfrastrukturthema-
tik sowie den Preisnachteil – durch entsprechende technologische 
Konzepte und attraktive Fahrzeugmodelle zu beseitigen. Entspre-
chend ist es auch richtig und wichtig, dass sich die Hersteller beim 
Aufbau einer (Schnell-)Ladeinfrastruktur maßgeblich beteiligen, um 
das „Henne-Ei-Problem“ für den Hochlauf der E-Mobilität aufzulö-
sen. Aus Kundensicht sind E-Autos als Erstwagen nicht akzeptabel 
solange keine verlässlichen faktischen Lademöglichkeiten entlang 
der Routen bestehen, sondern eben nur theoretische. Praxistests zei-
gen, dass zwar die „Ladesteckerfrage“ weitgehend gelöst ist, es aber 
noch erhebliche Unzulänglichkeiten bei der Verfügbarkeit und der 
kundengerechten Abrechnung von Stromtankstellen gibt. 

Neben der Darstellung funktionaler Mindestanforderungen im 
Wettbewerb der Technologien ist eines jedoch noch viel wichtiger: 
Die Hersteller müssen sich in erster Linie darauf fokussieren E-Autos 
zu entwickeln, die bei den Zielgruppen hohe Begehrlichkeiten her-
vorrufen statt vornehmlich Verzichts- und Minderwertigkeitsgefühle 
auszulösen. Das E-Auto muss von einer Kopfsache zur einer Herzens-
angelegenheit gemacht werden. Kaufzuschüsse sind dagegen neben-
sächlich bis hinderlich, um die Attraktivität eines neuen Produkts 
zu demonstrieren. So wurde vor mehr als 100 Jahren das Pferd vom 
Auto ja auch nicht deshalb verdrängt, weil es subventioniert wurde.

Abbildung 1: Marktanteile von Elektroautos (BEV, PHEV) in wichtigen Märkten 2016/2015

Abbildung 2: Absatztrends von Elektroautos (BEV, PHEV) in ausgewählten Märkten 2016/2015

Abbildung 3: Szenarien des globalen Markthochlauf der E-Mobilität für Pkw

Prof. Dr. Stefan Bratzel, Direktor,  

Center of Automotive Management und  

Dozent, Fachhoch schule der Wirtschaft (FHDW) 

Bergisch Gladbach

„ Die Elektromobilität ist 

weniger ein Angebots als ein 

Technologieproblem.  

Der strategische Ansatzpunkt 

liegt daher primär bei den 

Auto mobilherstellern.“
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0,73%

43

0,7%

23

1,1%

23

1,2%

29

1,3%

32

9,7%

114

21,6%

331

40 Mio.

35 Mio.

30 Mio.

25 Mio.

20 Mio.

15 Mio.

10 Mio.

5 Mio.

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

Anteil Elektro (konservativ)

Anteil Elektro (optimistisch)

Absatzszenario Elektro (optimistisch)

Absatzszenario Elektro (konservativ)

Bis 2020 geringe 
Dynamik:  
Anstieg auf 5 Mio. 
E-Autos/Jahr 
möglich (optim. 
Szenario)

Bis 2025 Wachstum 
auf 23 Mio. 
E-Autos/Jahr 
möglich (optim. 
Szenario)

Bis 2030  
Wachs tum auf  
40 Mio. E-Autos/
Jahr möglich 
(optim. Szenario)
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Volker Reinhardt, LL.M. corp. restruc.,  

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Insolvenzrecht,  

REINHARDT & KOLLEGEN Rechtsanwaltsgesellschaft GmbH

„ Deutschland  

besitzt eines 

der besten 

Insolvenzrechte 

weltweit.“

Sanierung ohne  
Insolvenzverfahren?
Braucht die Praxis ein neues präventives Restrukturierungsverfahren?

von Volker Reinhardt

N
achdem das deutsche Insolvenz-
recht erst 2012 umfassend durch das 
ESUG (Gesetz zur weiteren Erleich-
terung der Sanierung von Unter-
nehmen) reformiert wurde, soll nun 

durch eine Initiative der EU-Kommission ein neuer 
präventiver Restrukturierungsrahmen eingeführt 
werden. Die EU-Kommission hat am 22.11.2016 
einen Richtlinienentwurf („RLE“) über die zweite 
Chance und Maßnahmen zur Steigerung der Effi-
zienz von Restrukturierungs-, Insolvenz- und Ent-
schuldungsverfahren veröffentlicht, wonach das 
gesamte europäische Insolvenzrecht einer tief-
greifenden Reform unterzogen werden soll. Nach 
dem Richtlinienvorschlag soll nämlich auf euro-
päischer Ebene das zum großen Teil stark von-
einander abweichende nationale Insolvenz-
recht harmonisiert werden. Insbesondere soll die 
Restrukturierung von Unternehmen durch die Ein-
führung eines sogenannten präventiven Restruk-
turierungsverfahrens vereinfacht und zeitlich vor-
verlagert werden. 

Ziel dieses präventiven Restrukturierungsver-
fahrens ist die effiziente Förderung von Sanie-
rungen wirtschaftlich existenzfähiger Unter-
nehmen in finanziellen Schwierigkeiten. Hierzu 
sollen „Hindernisse abgebaut werden, die dem 
reibungslosen Funktionieren des Binnenmarktes 
entgegenstehen“. 

Mit ihrem Regulierungsvorhaben zwingt die EU-
Kommission die deutsche Regierung, ihr Restruk-
turierungsrecht anzupassen. Noch liegt die Richt-
linie lediglich als Entwurf vor und zahlreiche 
Verbände haben zum Teil umfassende Stellung-
nahmen bei der Kommission eingereicht, um eine 
Abänderung und Flexibilisierung des Entwurfs zu 
erreichen. Dies aus gutem Grund. Als nämlich im 
März 2012 das Gesetz zur weiteren Erleichterung 
der Sanierung von Unternehmen (ESUG) einge-
führt wurde, das mit dem Schutzschirmverfahren 
(§ 270b InsO) und der Möglichkeit der Eigenverwal-
tung (§ 270a InsO) zwei neue Sanierungsverfahren 
ermöglichte bzw. erleichterte, hatte sich die Regie-
rung noch gegen ein vorinsolvenzliches Restruktu-
rierungsverfahren entschieden, da die Insolvenz-
ordnung den Schutz der Gläubigerrechte neben 
das Primat der 2. Chance in den Vordergrund 
gestellt hat. Im Ergebnis sind damit die Restruk-
turierungsmöglichkeiten von Unternehmen inner-
halb der InsO deutlich erleichtert worden.

Ein Vergleich mit Sanierungs- bzw. Insolven-
zordnungen anderer europäischer Staaten zeigt 
deutlich, dass Deutschland mit dem ESUG ein sehr 
gut funktionierendes Restrukturierungsrecht ein-
geführt hat. Dies unterstreicht auch eine Studie 
der Weltbank „Doing Business 2017 - Equal Oppor-
tunity for All“ vom 25. Oktober 2016, wonach 
Deutschland weltweit im Bereich von Unterneh-
mensinsolvenzen auf Platz 3 von 190 Staaten lan-
det. Damit wird deutlich, dass Deutschland eines 
der besten Insolvenzrechte weltweit besitzt. 

Sollte allerdings der jetzt vorliegende Entwurf - 
wie angekündigt - bereits Ende 2017 als EU-Richtli-
nie verabschiedet werden, wäre auch der deutsche 
Gesetzgeber zur Einführung einer neuen Regelung 
innerhalb einer Zweijahresfrist gezwungen. 

Mit der kommenden EU-Richtlinie hat die Kom-
mission einen schlechten Zeitpunkt gewählt. 
Deutschland hat mit den durch das ESUG zum 
01.03.2012 eingeführten Regelungen bereits eine 
umfassende Reform des Restrukturierungsrechts 
vorgenommen und die seitens der EU-Kommission 
beabsichtigten Prinzipien - bis auf eine minimale 
Gerichtsbeteiligung und den Schutz neuer Finan-
zierungen – alle schon lange erfüllt. So ist u.a. die 
Restrukturierung in einer frühen Phase mit dem 
Schutzschirmverfahren möglich. Dissentierende 
Gläubiger können über den Insolvenzplan gebun-
den werden und die Möglichkeit der Eigenverwal-
tung gibt es ebenso wie ein Moratorium. 

Daher bleibt zu hoffen, dass die EU-Kommission 
noch erhebliche Detail- und Harmonisierungsar-
beit vornimmt, um die seit Einführung des ESUG 
erzielten Fortschritte nicht zu gefährden. Bevor 
die EU-Kommission Deutschland zu einer grundle-
gend veränderten Restrukturierungskultur zwingt, 
sollte dem nationalen Gesetzgeber die Gelegenheit 
zur Evaluation der bestehenden Regelungen gege-
ben werden. Auf dieser Grundlage könnten und 
sollten die „ESUG-Regelungen“ reformiert und 
bereits erkannte Schwachstellen ausgebessert wer-
den, wie zum Beispiel bei der Aufhebung der Insol-
venzverfahren nach rechtskräftiger Bestätigung 
eines Insolvenzplans.

Fazit: Erstens ist der bereits mit dem ESUG ein-
geleitete Kulturwandel in der Sanierung von Unter-
nehmen weiter zu fördern und zweitens sind die 
bestehenden (ESUG-) Regelungen im Bewusst-
sein deutscher Unternehmer zu verankern. Aktu-
elle Studien beweisen, dass noch immer viel 
Unkenntnis bei den betroffenen Unternehmern 
über die bestehenden insolvenzrechtlichen Sanie-
rungschancen vorherrscht: bereits nach gelten-
dem nationalen Recht sind Sanierungsverfahren 
jedoch planbar, transparent und anfallende Kos-
ten kalkulierbar. 

Sollte diese Aufklärung gelingen, werden Unter-
nehmer ihre „2. Chance“ auch deutlich früher als 
bisher ergreifen.
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Ist Ihr Geschäftsmodell 
zukunftsfähig?
von Dr. Wolf-R. von der Fecht & Peter Rasenberger

D
er Quickcheck zu dieser Frage ist 
schnell gemacht: Blicke in ein Elekt-
rofahrzeug und prüfe, ob Deine Pro-
dukte darin vorkommen. Ein „fossi-
ler“ Antrieb umfasst rd. 2.000, ein 

elektrischer nur 80 Komponenten. Das Elektro-
auto wird weiter Marktanteile erobern, schon weil 
China es so will. In einer chinesischen Zehnmillio-
nenstadt ist sichtbar, dass China nicht mehr Elek-
tromobilität diskutiert sondern macht - sogar das 
Verbot von Verbrennungsmotoren wird erwartet. 
Wer im Elektroauto nicht vorkommt, muss also 
etwas tun.

Wie kommt das Neue in die (Unternehmens-)
Welt und wie können wir davon ein Teil sein? Diese 
Fragen sind gedanklich so einfach zu beantworten 
wie sie praktisch und psychologisch schwierig zu 
lösen sind. Die wichtigste Voraussetzung ist die 
innere Öff nung für eine Veränderung, d.h. sowohl 
die organisatorische als auch psychologische Ori-
entierung auf etwas Neues. Gerade in scheinbar 
sehr erfolgreichen Unternehmen bereitet diese 
Hürde die größten Schwierigkeiten. Wer ändert 
schon gern den Pfad des bisherigen Erfolges? Nur 
wer Lust auf etwas Neues entwickelt, wird ent-
schlossen eine Veränderung erreichen.

Das Neue ist ungewiß und mit besonderen Risi-
ken verbunden. Wie komme ich auf neue Ideen, 
die meine Chancen erweitern, ohne dass ich exis-
tentielle Risiken eingehen muss? Auch für diese 
Frage existieren erprobte Methoden, die gedank-
lich leicht nachvollziehbar sind.

Es ist im Kern die Einbindung des Unterneh-
mens in Fragen, die traditionell als „Chefsache“ in 
engsten Zirkeln behandelt wurden. Mit den Techni-
ken der Business Model Innovation (BMI) machen 
sich Mitarbeiter des Unternehmens und externe 
Experten gemeinsam auf, um zunächst neue Ideen 
zu „produzieren“. Das Neue steckt in der Regel 
nicht im Kopf einzelner genialer Erfi nder, sondern 
ist viel öfter das Produkt von engagierten Team-
leistungen. Warten Sie nicht auf einen klugen Ein-
fall. Nutzen Sie die Talente und das Potential Ihres 
Unternehmens!

www.vdf.eu

 www.r-t.comDr. Wolf-R. von der Fecht, 

von der Fecht LLP 

Rechtsanwälte & Steuerberater

Peter Rasenberger, 

Rasenberger Toschek 

Global Services Coopérative

Globalisierung, Digitalisierung und veränder-
tes Kundenverhalten sind die weiteren Mega-Trei-
ber. Die Automobilindustrie ist im Umbruch; man-
che sprechen von Revolution oder Disruption. 
Dies ist längst nicht mehr neu. Der Veränderungs-
druck und die Veränderungsgeschwindigkeit stei-
gen allerdings enorm. Chancen und Risiken sind 
besonders bei der Zulieferindustrie ungleich ver-
teilt. Die Aussichten für Hersteller von Elektromo-
toren sind anders als für Gießereien. Da Unterneh-
men meist keine wendigen Sportwagen sind, muss 
früh gehandelt werden. Vogel Strauß ist kein Rat-
geber. Und eines ist sicher: Die großen Hersteller 
werden diesen Strukturwandel nicht bezahlen.

Heerscharen deutscher Automobilmanager pil-
gern ins Silicon Valley und suchen vergeblich nach 
dem Ei des Kolumbus. Erfolgreiche Geschäftsmo-
delle bestehen auch in Kalifornien aus den Elemen-
ten (End-)Kunde, Angebot und Produktionsfakto-
ren. Die Kundenorientierung erscheint besonders 
ausgeprägt. Nachdenklich stimmt, dass die meis-
ten neuen Angreifer vor 10 Jahren noch gar nicht 
existierten. Ein Geschäftsmodell darf daher nicht 
mehr nur auf die klassischen Automobilhersteller 
fokussiert werden.

Auf das Erkennen muss ein Handeln folgen. 
Die Automobilindustrie hat zwar die Autokrise 
2008/2009 fi nanziell abgewettert. Die Wenigs-
ten haben aber Erfahrungen mit einer tiefgreifen-
den Neuausrichtung des Unternehmens. Niemand 
darf sich daher scheuen, für die Überprüfung des 
Geschäftsmodells und die Anpassung der organi-
satorischen und (steuer-)rechtlichen Rahmenda-
ten externe Hilfe in Anspruch zu nehmen. Falsche 
Weichenstellungen kosten noch mehr Zeit und 
sind teurer als ersparte Hilfe.

Wie fi nde und implementiere ich 
ein neues Geschäftsmodell?

Jedes Geschäftsmodell hält nur so lange, bis es 
von einem Anderem verdrängt wird, welches die 
Wünsche der Kunden besser widerspiegelt. Der 
kluge Unternehmer ist wachsam und überprüft 
stets selbst kontinuierlich sein Geschäftsmodell. 
Was aber, wenn sich durch einen technologischen 
Fortschritt das wirtschaftliche Koordinatensys-
tem eines Unternehmens abrupt ändert, vielleicht 
sogar mehrfach in Folge? Denken Sie an die schnel-
len Wechsel von der analogen Vinylschallplatte 
über die CD (gleicher Inhalt, gleiches Geschäftsmo-
dell, neue Paketierung), den Download (gleicher 
Inhalt, neues Geschäftsmodell: Austausch Ver-
triebsweg und ggf. Veröff entlicher) bis zum heu-
tigen Streaming (wie Download mit gleichzeitiger 
Verdrängung der Radiosender).
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Die Herausforderungen beim 
hochautomatisierten Fahren

Abbildung 1: Test Vehicle for Intelligent Automation and Monitoring Systems „TIAMO“ (IfF/Fotos: Sonka)

Dr.-Ing. Roman Henze, 

Fahrzeugdynamik &  

Aktive Systeme, Institut  

für Fahrzeugtechnik  

TU Braunschweig, 

Forschungsfeld Intelligentes 

Fahrzeug und Vernetztes 

Fahren am NFF

von Dr.-Ing. Roman Henze

S
pricht man über die Zukunft des Autos, 
dann kommt man am automatisier-
ten und vernetzten Fahren nicht vor-
bei. Nachdem die Generation der heu-
tigen Fahrerassistenzsysteme wie 

Abstandstempomat, Spurhalteassistent oder auto-
matische Notbremse im Markt etabliert sind und 
deren Wirksamkeit klar nachgewiesen ist, ist es 
nur noch eine Frage der Zeit, bis auch hochauto-
matisierte Fahrzeuge (HAF) außerhalb des Testbe-
triebs mit Serienfunktionen unterwegs sind.

Mit dieser fortschreitenden Entwicklung rückt 
der Mensch sinnbildlich zunehmend in die Rolle 
des Beifahrers. Dieser nimmt das dynamische Ver-
halten beim Beschleunigen, Bremsen und Spur-
wechseln anders wahr, als wenn er selbst fahren 
würde. Fährt das Fahrzeug in Teilen automatisiert, 
treten Komfort und Sicherheitsempfinden noch 
stärker in den Vordergrund. Dies geht mit einer 
Reduzierung der längs- und querdynamischen 
Vorgänge einher, die für den Fahrzeuginsassen 
als angenehm eingestuft werden. Die empfundene 
Kritikalität ist weiterhin stark abhängig vom Situa-
tionsbewusstsein – also beeinflusst davon, ob der 
Mensch im teilautomatisierten Modus die Überwa-
chungsaufgabe noch dauerhaft wahrnimmt oder 

sich beim hochautomatisierten Betrieb Nebenauf-
gaben widmen darf. Auf dem Weg zum vollauto-
matisierten Fahren muss das Kundenvertrauen 
erst noch gestärkt werden. Es ist unerlässlich, dass 
die Systeme fehlerfrei arbeiten und dem Kunden 
ein nachvollziehbares Systemverhalten dargestellt 
wird.

Neben diesen subjektiven Aspekten der Nut-
zerakzeptanz liegt eine der größten technischen 
Herausforderungen in der Beherrschung der 
zunehmenden System-Komplexität, besonders im 
Hinblick auf die zuverlässige Situationserfassung 
und Car2X-Kommunikation, den erforderlichen 
Redundanzen in Hard- und Software, an die sich 
wiederum Fragen der Funktionalen Sicherheit und 
Gebrauchssicherheit knüpfen. Eine entscheidende 
Rolle wird die Verlagerung des enormen Testauf-
wands in die frühe virtuelle Entwicklungsphase 
spielen sowie die Definition von repräsentativen, 
international standardisierten Testverfahren für 
die Homologation und Straßenzulassung der hoch-
automatisierten Fahrzeuge.

Das Institut für Fahrzeugtechnik (IfF) der Tech-
nischen Universität Braunschweig beschäftigt sich 
im Rahmen seiner Forschungsaktivitäten mit einer 
Vielzahl dieser komplexen Fragestellungen. Es 
agiert dabei in verantwortlicher Rolle für das For-
schungsfeld „Intelligentes Fahrzeug und Vernetz-
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Abbildung 2: Der Dynamic Vehicle Road Simulator „DVRS“ (NFF/Foto: Bierwagen)

tes Fahren“ im Niedersächsischen Forschungszentrum Fahrzeug-
technik (NFF) in enger Zusammenarbeit mit weiteren Instituten und 
internationalen Partnern der Automobil- und Zulieferindustrie. Um 
effektive F&E-Methoden in die Praxis zu überführen, hat das IfF unter 
anderem eine effiziente Toolkette zur Entwicklung und Erprobung 
automatisierter Fahrfunktionen aufgebaut. In dem Zusammenhang 
werden diverse HAF-Versuchsfahrzeuge eingesetzt, wie das „Test 
Vehicle for Intelligent Automation and Monitoring Systems“ TIAMO 
(Abbildung 1), das mit Laserscannersensorik und hochgenauer Positi-
onierungstechnologie ausgestattet ist, um Fahrsituationen im realen 
Verkehrsgeschehen zu erfassen und in den virtuellen Absicherungs-
prozess zu integrieren.

Aus diesen Referenzdaten werden automatisiert Szenarien für 
den „Dynamic Vehicle Road Simulator“ DVRS (Abbildung 2) erzeugt, 
um HAF-Funktionen auf Basis realer Problemstellungen gefahrlos zu 
optimieren. Ein großes Thema sind die Mensch-Maschine-Schnitt-
stelle sowie Benutzerfreundlichkeit und Gebrauchssicherheit. Die 
aktuellen Systeme können bereits viel mehr als es der Mehrheit der 
Fahrer bewusst ist. Einen wichtigen Einsatz findet der DVRS daher 
derzeit in breit angelegten Kundenstudien zur Gestaltung von Bedien- 
und Anzeigekonzepten, die in jedem Situationskontext eine eindeu-
tige Übergabe / Übernahme der Verantwortung zwischen „menschli-
chem“ und automatisiertem Fahrmodus gewährleisten.

Eng verbunden mit der traditionellen Expertise im Fahrwerk-
bereich wird die Performance von Regelfunktionen und Aktuator-
konzepten adressiert, die zur automatisierten Längs- und Querfüh-
rung des Fahrzeuges eingesetzt werden. Hier wird wiederum auf die 
Fahrzeuge der eigenen HAF-Flotte zurückgegriffen. Durch die IfF-
Methode der Objektivierung werden die subjektiv wahrgenommenen 
„Grenzkurven“ in Beziehung zu den fahrdynamischen Kennparame-
tern gesetzt und bilden Grundlage zur Optimierung der Lenk- und 
Bremsregelstrategien. Gleichzeitig profitieren komfortorientierte 
Systeme wie das Adaptive Cruise Control (ACC) insbesondere von 
verbesserten Algorithmen zur Objektprädiktion, um die Charakteris-
tik zukünftiger hochautomatisierter Fahrzeuge der eines erfahrenen 
„idealen Chauffeurs“ gleichzusetzen. Durch die Erweiterung des Prä-
diktionshorizontes werden auf die eigene Spur einscherende Fahr-
zeuge bis zu drei Sekunden früher erkannt, was beispielsweise bei 
kritischen Situationen mit LKW zu einer Entschärfung des Abstandes 
um etwa 75 Meter entspricht.

Im Einklang mit den Beispielen der kundenrelevanten und tech-
nischen Fragen geht als abschließender dritter Gesichtspunkt der 
gesetzliche Framework einher, wobei ein Schlüsselfaktor in der Fest-
legung von Standards für die Homologation neuartiger höherauto-
matisierter Fahrfunktionen liegt. Greifbar nahes Beispiel sind die 
Ausprägungen automatisch geregelter Lenkfunktionen für HAF-
Applikationen auf Autobahnen, die sich zwischen kontinuierlichem 
Spurhalten und automatischen Spurwechseln klassifizieren. Im Ver-
bund breit angelegter öffentlicher Förderprojekte mit Konsortial-
partnern aus Forschung, Industrie und Straßenverwaltung erarbei-
tet das IfF entsprechende Testfälle und Definitionen zur Evaluation 
des Gesamtsystems. 

Zweifelsfrei gehen mit den positiven Perspektiven und Chancen 
für die Mobilität von morgen noch zahlreiche spannende Heraus-
forderungen einher. Als Mitglied eines interdisziplinären universitä-
ren Forschungszentrums sind wir hochmotiviert, an der Umsetzung 
des hochautomatisierten Fahrens – eine der großen politischen und 
strategischen Zielstellungen der Automobilwirtschaft in Deutschland 
– mitzuwirken.

„ Es ist unerlässlich, dass die  

Systeme fehlerfrei arbeiten 

und dem Kunden ein nachvoll

ziehbares Systemverhalten 

dargestellt wird.“
International Symposium ADFD
Automated Driving, Future Mobility and Digitalization

6th – 8th September 2017, Hannover
www.car-training-institute.com/ADFD
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Was tut sich auf  
der letzten Meile?

von Prof. Dr.-Ing. Uwe Clausen

M
it seiner Prognose „Das Automobil 
ist eine vorübergehende Erschei-
nung – ich glaube an das Pferd.“ 
lag Kaiser Wilhelm II. für die letz-
ten 120 Jahre ziemlich daneben: Mit 

einer Produktion von zuletzt über 90 Mio. Fahr-
zeugen pro Jahr weltweit hat die Automobilindus-
trie ihre Bedeutung zuletzt noch einmal ausbauen 
können. Doch auch anhaltende Mobilitätsbedürf-
nisse der Menschheit und wachsende Nachfrage 
im Güterverkehr allein stellen noch keine hinrei-
chende Grundlage für eine Fortschreibung bisheri-
ger Trends in die Zukunft dar. Der technologische 
Wandel und gesellschaftliche Veränderungen wer-
den die Fahrzeugindustrie und vor allem die Logis-
tik auf der „letzten Meile“ in den nächsten Deka-
den stark beeinflussen und vieles verändern. 

vor allem auf der Basis von Digitalisierung und 
Automatisierung abzeichnen. Für die Express- 
und Paketdienstbranche sind es bodengebundene 
Transportroboter, die eine ziemlich revolutionäre 
Neuerung darstellen werden. Diese Transporttech-
nik verringert den Personalbedarf auf vergleichs-
weise kleine Teams für Beladung, Wartung und 
Verkehrsmanagement, denn die eigentliche Zustel-
lung basiert auf autonomen, mit Schrittgeschwin-
digkeit oder etwas schneller fahrenden 15 bis 
20 kg schweren Transportrobotern. Die Zustell-
fahrt kann auf Abruf durch die Kunden und meist 
über Gehwege erfolgen. Überhaupt wird das auto-
nome Fahren für Fahrzeuge verschiedener Art und 
Größe in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Im 
Güterverkehr darf dabei nicht vergessen werden, 
dass an Lkw-Fahrer mehr Aufgaben als das reine 
Fahren übertragen werden. Schon aus logistischen 
Gründen wird sich die Automatisierung zunächst 

Urbanisierung gehört zu den global zu beobach-
tenden und derzeit anhaltenden Trends. Nie zuvor 
lebten so viele Menschen auf der Welt in Städten. 
Auch in Deutschland scheint diese Entwicklung 
weiter anzuhalten. Gleichzeitig werden Haushalts-
größen im Mittel kleiner. Junge Menschen, aber 
zunehmend alle Generationen einschließlich der 
„Silver Surver“, nutzen vermehrt Angebote des 
E-Commerce. Auch einer Lieferung online bestell-
ter Lebensmittel, bislang in Deutschland noch eine 
Nische, stehen sie aufgeschlossen gegenüber. Der 
Wunsch nach Frische und Convenience geht für 
die Logistik mit schneller Belieferung einher. Da 
sie flexibel und individuell sein soll, zugleich aber 
die Verkehrsdichte in Ballungsräumen zu- und die 
mittlere Geschwindigkeit abnimmt, werden Stand-
orte in Kundennähe an Bedeutung wieder gewin-
nen. Eine in solcher Weise „verkürzte letzte Meile“ 
erlaubt zugleich neue Verteilsysteme, wie die sich 
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vor allem auf innerwerkliche Verkehre mit bekann-
ten Randbedingungen bei Infrastruktur und Pro-
zessen beziehen. 

Die technologische Entwicklung über das teil- 
zum vollautomatisierten Fahren wird vor allem 
im Personenverkehr vorangetrieben. Hier sind die 
Stückzahlen hoch und der Migrationspfad ist gut 
darstellbar: Auch unter derzeit geltendem Recht, 
nach dem jeder Fahrzeugführer in kürzester Zeit 
wieder die Kontrolle über das Lenkrad erlangen 
und auch verantwortlich ausüben können muss, 
lassen sich komfortable Fahrerassistenzsysteme 
vermarkten und weiterentwickeln. Parallel ent-
stehen mehr und größere Vorhaben, in denen das 
reine Mitfahren in autonom fahrenden Fahrzeugen 
von Herstellern und Mobilitätsdienstleistern ange-
boten werden wird. Diese Angebote werden vom 
Trend des „Nutzen statt Besitzen“, vom Interesse 
an verkehrsträgerübergreifender, vernetzter Mobi-
lität und von Restriktionen – vor allem in großen 
Städten hinsichtlich Parkraum und Luftreinhal-
tung – profitieren. So soll Elektromobilität dafür 
sorgen, dass saubere und leise Transporte stattfin-
den. Geräuscharme Nachtlogistik ist zudem eine 
Voraussetzung dafür, dass auch Tagesrandzeiten, 
in denen die Verkehrsdichte noch nicht so hoch 
ist, für Zwecke der urbanen Ver- und Entsorgung 
genutzt werden können. Neue hybrid- und batte-
rieelektrische Fahrzeuge werden die urbane Mobi-
lität verändern. Radverkehr erlebt in bestimm-
ten Bereichen eine Renaissance und bereichert 
durch Lastenräder auch die Logistik auf der letz-
ten Meile, wenn auch als Nische mit jeweils regio-
naler Bedeutung. 

Die hohe spezifische Energiedichte von Otto- 
und Dieselkraftstoffen in Verbindung mit hohem 
technologischem Reifegrad beim Antriebsstrang 
führt zu günstigen Parametern bei Anschaffungs-
preisen, Reichweite und Nutzlast von konventionell 
angetriebenen im Vergleich zu batterie elektrischen 
Fahrzeugen. Verstärkte Anstrengungen bei Her-
stellern und die Vorgaben von öffentlicher Seite 
zur Luftreinhaltung werden zu steigenden Markt-
anteilen bei alternativen Antrieben führen, aber 
noch längere Zeit werden Fahrzeuge mit Verbren-
nungsmotor – insbesondere außerhalb von Metro-
polen – eine wichtige Rolle in der Transportlogistik 
spielen. In ländlichen Gebieten mit deutlich gerin-
gerer Dichte an Sendungen je Fläche ist der Kos-
tendruck in der Logistik erheblich. Zeitkritische 
Sendungen bzw. Services sind dort teurer bzw. 
können oft nicht in gleicher Weise wie auf der letz-
ten Meile in den Metropolen angeboten werden. 

Neben den Umweltanforderungen sind es die 
anhaltende Herausforderung Verkehrssicherheit 
und die Chancen der Digitalisierung, die für die 
kommenden Jahre wichtig sind: Trotz beachtlicher 
Fortschritte in der Fahrzeug sicherheit und Inten-
sivmedizin sind tausende Verkehrstote und noch 
sehr viel mehr Schwerverletzte jedes Jahr auf deut-
schen Straßen zu beklagen. Tiefer gezogene flä-
chige Schutz vorrichtungen, Abbiegeassistenten 
und ein besonderes Augenmerk in der Verkehrs-
planung könnten die Häufigkeit und die Schwere 
von Lkw-/Fahrrad-Unfällen mindern helfen. 

Verschiedene Formen der Produktionsverlage-
rung sind hierbei möglich und für die letzte Meile 
relevant. Der Produzent konzentriert die Pro-

Prof. Dr.-Ing. Uwe Clausen,  

TU Dortmund & Fraunhofer IML

duktion nicht mehr auf einen oder wenige Stand-
orte, sondern auf viele Filialen, die nicht mehr 
teure Produktionsanlagen benötigen, sondern 
leistungsfähige 3D-Drucker. Neue Formen additi-
ver Fertigung können Produktionsstrukturen ver-
ändern und für die letzte Meile relevant werden. 
Der Transportweg zwischen Produktion und End-
kunden, also die letzte Meile, wird drastisch ver-
kürzt. Zusätzlich entfallen große Teile des Haupt-
laufs, und teilweise entfällt dieser sogar komplett. 
Ähnliche Wirkungen hätte das Szenario, in dem 
der Logistikdienstleister den Produktionsprozess 
vom eigentlichen Hersteller übernimmt und sich 
die Fertigung geeigneter Teile mit Logistik- und 
Informationsaufgaben zu neuen „hybriden Dienst-
leistungen“ verknüpfen. 

Im Mobilitätsbereich sind viele innovative, auf 
Digitalisierung basierende Geschäftsmodelle ent-
standen und weitere absehbar. Das Smartphone 
ist nicht nur mobile Informationsquelle, um den 
jeweils besten Weg zu finden, sondern wird auch 
für Buchung und Reservierung in multimoda-
len Wegeketten einschließlich darüber hinausge-
hender Services von Gastronomie; Veranstaltern 
und Handel ertüchtigt. Im Bereich der Trans-
portlogistik wird Digitalisierung neue Chancen, 
freie Kapazitäten zu finden und zu nutzen, eröff-
nen. Da allerdings so manche Logistikleistung 
erklärungsbedürftiger als eine Taxi-Fahrt von A 
nach B ist, besteht bei Start-ups und Technologie-
unternehmen nicht weniger Bedarf an Logistik-
kompetenz wie bei Speditionen Schulungs- und 
Entwicklungsbedarf in Sachen Digitalisierung. Da 
zudem noch der 3D-Druck in einigen Branchen zu 
neuen Lösungen mit mehr Wertschöpfung vor Ort 
führen könnte, bleibt die Logistik auf der letzten 
Meile das, was sie schon länger ist – spannend!

„ Die Digitalisierung 

wird in der Transport

logistik neue Chancen 

eröffnen, um freie 

Kapazitäten zu finden 

und zu nutzen.“
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Bionik in der 
Automobilindustrie
von Knut Braun, D.V.M. & Prof. Dr. Lutz-Achim Gäng

G
ebäudefarben, die Schmutz nach dem 
Vorbild der Lotosblume aus eigener 
Kraft entfernen können; Scheinwerfer 
im Audi R8, die an einen geöffneten 
Pinienzapfen erinnern – Beispiele wie 

diese sind in der modernen Technik längst nicht 
mehr wegzudenken. Bionik, jene Wissenschaft, 
die Technik, Architektur und Mathematik mitein-
ander verknüpft, geht Ideen und Problemlösungen 
der Natur auf den Grund, die sich in einem über 
Millionen von Jahren dauernden Entwicklungspro-
zess bewährt haben.

Der erste Bioniker war Leonardo da Vinci. 
Bereits vor 500 Jahren studierte er den Flug der 
Vögel und konstruierte nach seinen Erkenntnissen 
ein Flugobjekt. Auch das Prinzip des Hubschrau-
bers schaute er schon damals der Natur ab. Spä-
ter triumphierte Otto Lilienthal mit seinem „Flug-
apparat“, den er ebenfalls nach ausgiebigem 
Studium eines Storchenflügels konstruiert hatte. 
Auch im Architektur- und Designbereich hat man 
sich Vorbilder aus der Natur genommen. Antonio 
Gaudi hat sich bei der Planung und dem Bau sei-
ner berühmten Kathedrale Sagrada Familia in Bar-
celona vor über 120 Jahren an der Natur orientiert. 
Gaudi dienten Baumstrukturen und Ammoniten 
als Paten für gewaltige Turm- und Säulenkonstruk-
tionen. Längst hat die Bionik auch Einzug in die 
Automobilindustrie gehalten.

Beispiel Karosseriebau
2005 entwarfen Ingenieure von Daimler einen 

Mercedes, der es dank revolutionären Designs und 
modernster Technik bis ins New Yorker Museum of 
Modern Art schaffte. Das Auto bekam den Namen 
„Bionic Car“ und ist dem tropischen Kofferfisch 
nachempfunden. Es ist 4,25 Meter lang, bietet 
Platz für vier Passagiere plus Gepäck und zählt 
mit einem sensationellen cW-Wert von 0,19 zu den 
strömungsgünstigsten Autos dieser Größenklasse. 
Über diesen Wert freilich würden die lebendigen 
Vorbilder nur lachen. Mit dem dreidimensiona-
len Abbild eines Kofferfisches erzielten die Stutt-
garter Ingenieure im Windkanal einen Luftwider-
standsbeiwert von nur cW 0,06. Der Kofferfisch 
liefert darüber hinaus ein Musterbeispiel für Stei-
figkeit und Leichtbau. Seine Außenhaut besteht 
aus einer Vielzahl sechseckiger Knochenplatten, 
die so gewachsen sind, dass sie bei minimalem 
Gewicht ein Höchstmaß an Festigkeit bieten. Auch 
dieses Prinzip wurde auf den Bionic Car-Mercedes 
übertragen. 

Beispiel Autoreifen
Hier schafften es Eisbär und Bienenwaben bis 

in die Entwicklungsabteilung von Continental in 
Hannover. Zwar sind Geradeauslauf und Kurven-
verhalten bei Eisbären nicht ganz optimal wie Bio-
logen beobachtet haben. Aber von ihrer Traktion 
auf Eis und Schnee aus dem Stand heraus kön-
nen Entwickler von Winterreifen einiges lernen. 

Verantwortlich dafür sind die starken Zehennä-
gel, die Lamellenstrukturen der Tatzenoberfläche 
sowie die chemische Zusammensetzung der Soh-
lenhornhaut. Für Sommerreifen dienten Katzen-
pfoten als Vorbild. Bei diesen Pneus soll im nor-
malen Betrieb nur eine vergleichsweise schmale 
Fläche mit der Straße in Kontakt stehen, um den 
Rollwiderstand und damit den Spritverbrauch zu 
senken. Bei Bremsen jedoch und in zügig gefahre-
nen Kurven kommt es auf möglichst engen Kon-
takt mit der Fahrbahn an: die Reifen gehen in die 
Breite. Katzenpfoten verhalten sich ebenso. 

Beispiel Kopfstütze
Bei mehr als 70% aller Verkehrsunfälle mit Per-

sonenschaden kommt es zum Schleudertrauma, 
wodurch die größten Versicherungskosten verur-
sacht werden. Am Campus Zweibrücken der Hoch-
schule Kaiserslautern ist durch die interdiszipli-
näre Zusammenarbeit zwischen Technik, Medizin, 
Bionik und Biomechanik eine künstliche Halswir-
belsäule entwickelt worden, deren Bewegungs-
verhalten dem der menschlichen Halswirbelsäule 
sehr nahe kommt. Mit ihr ist es gelungen, Tau-
melbewegungen des Kopfes bei Auffahrunfällen 
mit Beschleunigungen zwischen 3 und 8g nachzu-
weisen, welche heute als Hauptursache bei einer 
HWS-Distorsion angesehen werden. Es ist also 
nicht nur die derzeit bewertete Whiplash-Bewe-
gung (Peitschenschlagbewegung) sondern viel-
mehr die Taumelbewegung des Kopfes für das Maß 

Bionisch optimierter Sommerreifen Leichtbau in Bionik Car REM Aufnahme eines Klettverschlusses
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der Verletzung durch Überdehnen der wirbelna-
hen HWS-Muskulatur verantwortlich.

Basierend auf diesen Erkenntnissen sind zwei 
innovative bionisch inspirierte Konzepte zur signi-
fikanten Verringerung des Schleudertraumarisikos 
entstanden:

(1) Visioakustisches Ausrichten und Stabilisie-
ren des Kopfes: Bei dem opto-akustischen Vor-
warn- und Konditionierungssystem werden die 
Fahrzeuginsassen, wenn das Fahrzeug einen 
unausweichlichen Heckaufprall detektiert, mit-
tels einer Abfolge aus Warntönen und einer opti-
schen Darstellung im Head-Up-Display (HUD) dazu 
gebracht, den Kopf gerade auszurichten und so 
eine optimale Sitzhaltung einzunehmen. Unmittel-
bar vor dem eigentlichen Zusammenstoß wird mit-
tels eines akustischen „Schrecksignals“ eine reak-
tive Kontraktion der Halswirbelsäulenmuskulatur 
und so eine natürliche Schutzhaltung erzeugt.

(2) Bionisch taktile adaptive Kopfstütze (Fin-
ray-Kopfstütze): Hinter dem Namen Finray-Kopf-
stütze verbirgt sich eine bionische Kopfstütze, die 
den Flossenstrahleffekt von Fischen ausnutzt. Das 
bedeutet, dass die interne Struktur der Kopfstütze 
so nachgebildet worden ist, dass diese im Falle 
eines Heckaufpralls den Kopf beim Auftreffen auf 
die Kopfstütze automatisch kurzfristig umklam-
mert und somit ein Wegdrehen und eine damit 
einhergehende Taumelbewegung des Kopfes im 
Ansatz unterbindet.

Inzwischen belegen Anregungen aus der Natur 
ein weites Feld und machen auch mehr und mehr 
in Forschung und Entwicklung von sich reden. So 
wurde die Struktur der Motorradfelge aus Alumi-
nium für die BMW R 1200 RS Säugetierknochen 
beziehungsweise dem Pflanzenaufbau nachemp-
funden. Bereiche, die hohen Belastungen ausge-
setzt sind, wurden strukturell verstärkt, um beste 
Festigkeitswerte aufzuweisen. Letztendlich zeig-
ten natürliche Vorbilder die passende Lösung für 
die Form der Felge. Ähnlich einer Astgabel treten 
bei den Verstrebungen unterschiedlich hohe Span-
nungen auf. Pflanzen verstärken gewisse Regionen 
der Gabelungen, um lokale Belastungsspitzen zu 
verhindern und die Spannung gleichmäßig auf das 
gesamte Bauteil zu verteilen. 

Beispiel Leichtbau
Bionik als Kombination aus Biologie und Tech-

nik ist eine bewerte Methode Bauteile in Fahrzeu-
gen zu optimieren. Bäume und Skelette sind Trag-
werke, die seit Jahrtausenden den Gesetzen des 
ultimativen Leichtbaus folgen. 

Prof. Claus Mattheck vom KIST in Karlsruhe hat 
bereits bereits in den 80er Jahren zwei Methoden 
entwickelt, mit denen sich diese Gesetzmäßigkei-
ten der Natur für die Technik nutzen lassen, die 
CAO ( Computer Aided Optimization ) und die SKO 
( Soft-Kill-Option ). Damit lassen sich neue Wege 
finden, um technische Strukturen aus Menschen-
hand zu „erleichtern“. Autos, die wie Kofferfische 
aussehen, Flugzeuge die mit einer rauen Haut ähn-
lich einem Hai ihren Widerstand vermindern oder 
selbstreinigende Oberflächen, die bei der Lotus-
Blume abgeschaut sind – dies sind nur einige Bei-
spiele. Die Designideen der Natur lassen sich dabei 
am besten durch das Verfahren des Gießens in 
reale Strukturen umsetzen. So lassen sich homo-

gene, kerbarme Formen erzeugen, die wie ihre 
biologischen Vorbilder mit einer gewissen Leich-
tigkeit den Belastungen zuverlässig Stand halten

Auf der Suche nach effizienteren Autos set-
zen die Hersteller auf Leichtbau. Dabei gilt Alumi-
nium heute fast schon als Klassiker. Man forscht an 
neuen Werkstoffen.

Jedes Kilo, das an einer Stelle eingespart wird, 
wird bereits als Teilerfolg auf dem Weg zu mode-

raterem Treibstoffkonsum und umweltverträgli-
cheren CO2-Emissionen gefeiert. Audi nimmt seit 
Jahren eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung und 
Verwendung von Leichtbaumaterialien ein. Das 
Unternehmen eröffnete bereits in den Neunzigern 
in Neckarsulm ein Leichtbauzentrum. Leichtbau-
strukturen haben sich die Materialforscher und 
Konstrukteure bei der Natur abgeschaut. Ein Prin-
zip der Biologie besteht darin, immer nur so viel 
Material einzusetzen, wie unbedingt erforderlich 
ist, um spezifische Funktionen zu erfüllen.

Knochen werden zum Vorbild für den idealen 
Leichtbau. In einem von Fraunhofer geführten bio-
nischen Projekt wurden auf Basis von Knochenum-
bauprozessen computergestützte Methoden zur 
Konstruktion, Simulation und Fertigung gradier-
ter zellularer Strukturen entwickelt. Ziel sind bei-
spielsweise Leichtbaustrukturen für den Automo-
bil-, Flugzeug- und Anlagenbau. 

Beispiel Unfallvermeidung
Ein Fisch-, Vogel- oder Insektenschwarm orga-

nisiert sich mit nur wenigen Regeln. Greift etwa ein 
Feind an, ändern die Tiere im Kollektiv die Rich-
tung, um zu fliehen. Ohne Chaos, ohne Zusam-
menstöße. Forscher untersuchen nun, ob sich 
das Schwarmverhalten dieser Individuen auch auf 
Automobile übertragen lässt. Damit wäre es z. Bsp. 
möglich, Unfälle zu vermeiden.

Beispiel Scheinwerfer
Die Firma Edag Engineering setzt seit vielen 

Jahren im Bereich Lichttechnik auf die Bionik. In 
der automobilen Lichttechnik gibt es drei Trei-
ber, die das Design von Scheinwerfern nachhaltig 
beeinflussen. Zum einen verlangt es tendenziell 
eine immer geringere vertikale Dimensionierung 
der Scheinwerfer. Zum anderen sollen mehr Licht-
leistung auf die Straße gebracht und gleichzeitig 
das Gewicht und die Kosten weiter reduziert wer-
den. Auch hier liefert das Durchforsten der Natur 
Ideengeber, beispielsweise Pinienzapfen oder 
Insektenaugen.

Beispiel Ölfilter – von der Biene abgeschaut 
Bienen verfügen über höchst effektive Metho-

den, um Öl mit den Haaren an ihren Hinterbei-
nen aufzunehmen und zu transportieren. Die in 
Südamerika heimischen Ölbienen sammeln das 
mit Pollen vermischte Öl von Blumen und füt-
tern damit ihren Nachwuchs. Die Blütenöle enthal-
ten im Vergleich zum normalerweise von Bienen 
gesammelten Nektar achtmal so viel Energie und 
sind daher für die Tiere besonders nahrhaft. Um 
das Öl transportieren zu können, haben die Ölbie-
nen im Laufe der Evolution spezielle Haarstruk-
turen an ihren Hinterbeinen entwickelt. Diese 
Strukturen ermöglichen es den Bienen, die drei-
ßigfache Menge an Öl im Verhältnis zum Gewicht 
ihrer Haare zu binden und verlustfrei wieder abzu-
geben. Die bei der Reinigung von Verbrennungs-
motoren in Autos verwendete Waschlösung ent-
hält am Ende große Mengen an Öl. Erst wenn ein 
Ölabscheider dieses Öl entfernt, kann die Wasch-
lösung ins Abwasser gegeben werden. Inspiriert 
durch die Ölbienen wurde dafür ein faserbasierter 
Ölfilter entwickelt. Dieser wird derzeit im industri-
ellen Einsatz getestet.

Knut Braun, CEO, 

Internationales  

Bionik-Zentrum

Prof. Dr. Lutz-Achim Gäng, 

HS Zweibrücken

„ Anregungen aus 

der Natur belegen 

ein weites Feld 

und machen auch 

mehr und mehr 

in Forschung und 

Entwicklung von 

sich reden.“
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Das Neue entsteht 
im Denken
Wir müssen uns endlich die Wahrheit sagen:  
Gelingt die gesellschaftliche Transformation?
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von Prof. Dr. Dr. Stefan Brunnhuber

Wir leben jetzt im Anthropozän
Erstmals in der Weltgeschichte ist es der 

Mensch, der die geologischen und biologischen 
Bedingungen der Erde verändert. Von der globa-
len Erhitzung, der Übernutzung von Landflächen, 
dem Verlust an Biodiversität, bis hin zur Entsor-
gung von Nuklearbrennstoffen und Plastikmüll 
ist er es, der für sich und die Erde neue Umwelt- 
und Lebensbedingungen schafft. Paul Crutzen hat 
dies das Zeitalter des Anthropozän, das Menschen-
zeitalter, genannt. Damit ändert sich (fast) alles: 
Die Art, wie wir unsere Kinder erziehen; wie wir 
unsere Zukunft finanzieren; wie wir mit Menschen 
anderer Religionen umgehen; wie wir mit dem 
Dilemma von endlichen Ressourcen und unendli-
chem Wachstum umgehen; wie wir mit den Infor-
mationstechnologien unser Leben meistern und 
schließlich ändert sich auch die Art und Weise, wie 
wir mit unserem Geist, unserem Denken, Fühlen 
und Handeln umgehen. Warum?

Weil wir im Anthropozän mit zwei Phänome-
nen konfrontiert sind: Grenzen und Vernetzun-
gen. Zum einen haben uns die Umweltwissenschaf-
ten gezeigt, dass es mindestens 9 planetarische  
Grenzen gibt. Dieses Konzept über die ökologi-
schen Grenzen der Erde wurde von der interna-
tionalen Klimapolitik als Ziel übernommen. Fast 
die Hälfte dieser Grenzen haben wir bereits empi-
risch überschritten. Hinzu kommen innere Gren-
zen. Gemeint sind damit die Beschränkungen 
unseres Denkens und unserer Entscheidungsvor-
gänge unter Ungewissheit: Risikoaversionen, Men-
tales Framing, kurzfristige Entscheidungen, sowie 
die Vermischung von Korrelationen und Kausali-
täten – Beispiele die beschreiben sollen, dass der 
Mensch nur einen sehr eingeschränkten Wahrneh-
mungsapparat hat, innerhalb dessen wir tagtäglich 
Entscheidungen treffen. Häufig sind sie nämlich 
falsch und sie können verheerende Auswirkun-
gen haben. Wir sind also, zumindest auf den ers-
ten Blick, für ein Leben in diesem neuen Zeitalter 
schlecht ausgestattet. 

Neben den Grenzen gibt es noch eine zweite 
Entwicklung, die unsere Zeitepoche charakteri-

siert, die umfassende Vernetzung. Es entstehen 
Abhängigkeiten und Wechselwirkungen, es gibt 
jetzt keinen Exit, kein Free Lunch und kein Ret-
tungsboot mehr. Alles hängt mit allem zusammen 
und das hat Auswirkungen.

The ‚Big Loop‘
Jeder kennt das Seerosenteich-Experiment. 

Es geht so: Eine Seerose befindet sich in einem 
Teich und ihre Anzahl verdoppelt sich jeden Tag. 
Am vorletzten Tag ist der Teich halbvoll. Was pas-
siert morgen? Der Teich ist dann vollständig mit 
Seerosen bedeckt, er kippt um und stirbt. Das ist 
eine exponentielle Entwicklung. Wir haben aber 
bekanntlich kein Sinnesorgan für exponentielle 
Entwicklungen. Wir reagieren entweder gar nicht, 
zu spät oder falsch. Die Entwicklungen im Zeitalter 
des Menschen zeigen, dass nahezu alle menschli-
chen Aktivitäten, spätestens seit 1950, eine expo-
nentielle Entwicklung genommen haben. So etwa 
der Wasserverbrauch, die Landversiegelung, 
CO2- und Methaneinträge in die Atmosphäre, Nit-
rat- und Schwermetallbelastung, Plastikmüll, 
asymmetrische Wohlstandsentwicklung, prekäre 
Arbeitsverhältnisse und vieles mehr – alles expo-
nentielle Entwicklungen. Wenn man sich diese 
Dynamiken ansieht entsteht der Eindruck, dass es 
so nicht weitergehen kann, dass die Kurven abbre-
chen, verschwinden oder sich zumindest immer 
weiter von uns entfernen müssen. 

Im realen Leben ist das Gegenteil der Fall. Es 
entsteht eine große Rückkopplungsschleife, eine 
‚BIG LOOP‘. All die Effekte schlagen nämlich auf 
uns zurück. Wir wissen nur nicht wann, wo und 
wen es konkret treffen wird, und das löst nicht 
nur Unbehagen und Unsicherheiten, sondern auch 
Ängste und Ärger aus. Unfaire Verteilungsmuster, 
Überschuldung, Kosten der Erderhitzung, absolute 
Armut, fehlende Gesundheits- und Bildungschan-
cen, forcierte Migrationsströme, asymmetrische 
Kriege und Radikalisierungen gehören sicherlich 
alle mit in diese große Rückkopplung hinein.

Wir haben im Westen kein wirkliches überzeu-
gendes Narrativ mehr dafür. Das Wohlstandsmo-
dell der Nachkriegszeit westlicher Lesart mit ste-
tem quantitativem Wachstum und nachgeordneter 
Umverteilung, Reihenmittelhaus, sozialer 

Prof. Dr. Dr. Stefan Brunnhuber, Wirtschaftssoziologe 

Chefarzt, Psychiater, Senator der Europäischen Akademie der 

Wissenschaften und Mitglied der Weltakademie der 

Wissenschaften, sowie Autor des Buches „Die Kunst der 

Transformation“ (2016, Herder)

„ Wir leben eigentlich 

nicht über unsere 

Verhältnisse,  

sondern auf Kosten 

der Verhältnisse 

Anderer.“
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Absicherung und einer lebenslangen stabilen 
Erwerbsbiographie, einer hohen individualisierten 
Mobilität in Verbindung mit dreimal Fleisch pro 
Woche, unzähligen haushaltsnahen Geräten, Klei-
dungsstücken und regelmäßigem Mallorca-Urlaub 
− alles in Verbindung mit einem hohen Verbrauch 
an Wasser und fossiler Energie − ist in dieser Form 
im 21. Jahrhundert so nicht mehr globalisierbar. 
Das wissen wir eigentlich alle. Wir wissen noch viel 
mehr. Wir wissen etwa, dass unser Wohlstandsmo-
dell eigentlich nur funktioniert, weil es bei ande-
ren gleichzeitig nicht funktionieren darf. Wir leben 
eigentlich nicht über unsere Verhältnisse, son-
dern auf Kosten der Verhältnisse Anderer. Ökono-
men nennen das negative Externalitäten. Zwei Bei-
spiele: Die BRD muss 5 Mill Hektar an Agrar- und 
Weideland im Jahr irgendwo auf der Welt aufkau-
fen, um ihre Bevölkerung zu ernähren, vor allem 
für Soja und Baumwolle. Neben den 100 Liter an 
Frischwasser, welche jeder Bundesbürger tagtäg-
lich verbraucht, benötigt er noch zusätzliche 5300 
Liter ‚virtuellen Wassers’, welches in all den Pro-
dukten steckt, die wir tagtäglich konsumieren. 70 
Prozent davon müssen wir irgendwo auf der Welt 
einkaufen, immer auf Kosten von Menschen, auf 
Kosten der Natur oder auf Kosten der Zukunft. Das 
sind alles Bausteine der großen Rückkopplung, die 
wir in der Regel ausblenden, die aber irgendwo, 
anonym oder direkt, aber immer negativ auf uns 
zurückfällt.

Wie wir es bisher gemacht haben
Im Hinblick auf Korrekturen wird immer wie-

der auf vier Lösungsvorschläge zurückgegriffen. 
Erstens auf eine aktive Bevölkerungspolitik: Dabei 
stehen Bildungsprogramme sowie eine gelenkte 
Immigration im Mittelpunkt. Zweitens auf die Sti-
mulierung zusätzlichen Wachstums: Je nach poli-
tischer Überzeugung werden dann über Stimulus 
oder über Austerität Wachstumsimpulse gesetzt, 
welche dann der Bevölkerung zugutekommen 
sollen. Der Grundgedanke ist stets: erst wach-
sen, dann umverteilen. Drittens auf den Einsatz 
von erneuerbaren und alternativen Technologien: 
Diese Strategie ist von der Überzeugung getragen, 
dass ein ‚Green New Deal‘, das heißt die Investi-
tion in ressourcensparende Technologien, mehr 
Arbeitsplätze schafft, die Umwelt durch Effizienz-
steigerungen entlastet und so eine nachhaltige 
Zukunft ermöglicht. Und Viertens verweisen wir 
auf Institutionen, oder die Governance-Struktur 
eines Landes, welche unser globales Zusammen-
leben hinreichend einhegen, ordnen und verläss-
lich organisieren sollen. Nahezu alle Erzählun-
gen, die von einem nachhaltigen Zusammenleben 
im Anthropozän berichten, folgen diesem vier-
teiligen Narrativ von Demographie – Wachstum – 
Technik – Governance. Keine der vier Strategien 
ist freilich falsch und alle sind wichtig. Damit wird 
aber von Anfang an der Argumentationspfad fest-
gelegt, innerhalb dessen Lösungsvorschläge über-

haupt sichtbar werden. Das Standardargument 
lautet folglich: Indem wir weiter expansiv ökono-
misch wachsen und den Zuwachs intelligent ver-
teilen, eine gesteuerte Bevölkerungspolitik verfol-
gen, den Einsatz von erneuerbaren Technologien 
unterstützen und stabile demokratische und faire 
Regeln schaffen, werden wir das 2-Grad Ziel errei-
chen, unseren Wohlstand fair verteilen bzw. in 
einen nachhaltigen Entwicklungspfad einmünden. 

Warum es so nicht gehen kann
Für alle vier Bereiche gelten jedoch von Anfang 

an eine Reihe von empirischen Einschränkungen: 
Eine aktive Bevölkerungspolitik muss sich mit dem 
Argument auseinandersetzen, dass innerhalb der 
nächsten 15 Jahre die globale Mittelschicht von 
heute 1,8 Mrd. auf 4,9 Mrd., also grob um den Fak-
tor 3(!) ansteigen wird. 2/3 dieser Menschen wer-
den in Asien leben. Mittelschicht bedeutet für 
globale Ressourcenströme einen Zuwachs an Mobi-
lität, Fleischkonsum sowie haushaltsnaher Geräte. 
Von den dafür notwendigen 45 Megacities, sind 30 
noch gar nicht gebaut. Das Wachstumsargument 
sieht sich der Kritik ausgesetzt, dass wir in einer 
Welt mit endlichen Ressourcen und einem durch-
schnittlichen 3-prozentigen globalen Wirtschafts-
wachstum weiterhin exponentiell wachsen wollen. 
Drittens ist das Technologie-Argument der wach-
senden empirischen Einsicht ausgesetzt, dass jede 
von Menschenhand entdeckte und umgesetzte 

„ Mittelschicht bedeutet für globale 

Ressourcen ströme einen Zuwachs 

an Mobilität, Fleisch konsum sowie 

haushaltsnaher Geräte. Von den dafür 

notwendigen 45 Mega cities, sind 30 

noch gar nicht gebaut.“
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Technologie zahlreichen Rebound-Effekten ausge-
setzt ist, welche die Effizienzgewinne, die durch 
ihre Innovationskraft zum Markteintritt beigetra-
gen haben, – teilweise – wieder neutralisiert. Mitt-
lerweile sind über ein Dutzend solcher Rebound-
effekte beschrieben worden. 

Hinzu kommt, dass der Anteil an erneuerbaren 
Energien in der Primärenergiebilanz bei derzeit 
1,3 Prozent liegt. Letztlich gibt es zudem Begren-
zungen der Governancestruktur eines Landes. Es 
existieren keine verlässlichen empirischen Hin-
weise, dass Demokratie, Rechtsstaat und regulier-
ter Markt der westlichen Welt, welche als Blau-
pause und Modell für den Rest der Welt herhalten 
sollen, global konsensfähig sind. Kommunitäre 
(China), paternale (Russland), Stammes-Autokra-
tien (Golfstaaten) sowie die südamerikanischen 
Lesarten von Demokratien, in welchen Stabili-
tät wichtiger ist als Partizipation, sind alles Regie-
rungsformen, in denen die Zustimmung (zu den 
nicht westlichen Regierungsformen!) in der Bevöl-
kerung höher ist, als in den meisten westlichen 
Demokratien. Die Welt wird zur ‚no one‘s World‘. 
Der ganze Vorgang wird noch dadurch verkom-
pliziert, dass wir einen zeitnahen globalen Kon-
sens benötigen, um all die Ziele zu erreichen, die 
wir uns vorgenommen haben. Denn wie soll das 
gehen? Wir wachsen 3 Prozent pro Jahr, erhöhen 
die globale Mittelschicht um das Dreifache, imple-
mentieren erneuerbare Energien, die nur einen 

die Möglichkeit, die entscheidenden Hebel zur Ver-
änderung zu setzen.

Ein anderes Narrativ
Negative Externalitäten haben eben kein Preis-

schild und auch keinen Markt. Man kann sie nur 
indirekt über die Kosten der Big Loop erfassen. 
Und dann entstehen neue Rationalitätsstandards: 
Mehr kollektive, präventive, risiko-aversive und 
solidarische Lösungen als individuelle und kompe-
titive. In einer Welt, in der alles vernetzt ist und 
es absolute Grenzen gibt, weiß keiner wann es ihn 
trifft.

Wenn es uns gelänge, uns wirklich die Wahrheit 
zu sagen und diese auch öffentlich zu vertreten, 
parteipolitisch und parlamentarisch zu kanalisie-
ren und dann in Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Wis-
senschaft, Medien und Politik danach zu handeln, 
dann wäre das die Voraussetzung für ein anderes 
Narrativ sowohl im Großen als auch im Kleinen, 
für jeden wo er gerade steht. Eine Geschichte näm-
lich, bei welcher wir uns gegenseitig in die Augen 
sehen können und die dann einen anderen Inhalt 
hat: Sie erzählt von Weniger ist Mehr, vom Ver-
zicht und Demut, vom Umgang mit Größenphanta-
sien und fehlender Kontrolle, von Machbarkeiten 
und eigenen Fehlern, von mehr Regionalisierung, 
wahrscheinlich auch von alternativen Geldschöp-
fungen, Grundeinkommen und einer von Anfang 
an faireren Verteilung.
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Bruchteil der Primärenergie ausmachen, sind 
selbst multiplen Reboundeffekten ausgesetzt und 
hoffen, dass unsere globalen Institutionen hinrei-
chend Transferzahlungen generieren, um sozi-
ale und ökologische Projekte zu finanzieren. Nur 
zur Erinnerung: Wir müssten den CO2-Ausstoß 
bis 2050 um mindestens 50 Prozent reduzieren 
und benötigen für die Finanzierung der 17 Nach-
haltigkeitsziele 4-5 Bill USD (!) pro Jahr und die 
Wohlstandsschere läuft ungebremst weiter ausei-
nander. Wer ein auch nur etwas klar denkendes 
Gemüt besitzt, den wird dies beunruhigen. Das ist 
aber leider noch nicht alles.

Der ganze Transformationsprozess wir durch 
die chronische Instabilität des Finanzsystems noch 
komplizierter. Seit 1950 gab es 186 Schulden-, 96 
Staatsbankenkrisen und 180 Austritte aus Wäh-
rungsunionen. In den vergangenen 40 Jahren las-
sen sich zudem über 425 Banken- und Währungs-
krisen aufaddieren. Das macht global gesehen 
mehr als zehn Ereignisse im Jahr. Würde der Leser 
in ein Flugzeug steigen, bei welchem 10 Notlan-
dungen im Jahr statistisch auftreten? 

Solche Krisen sind zudem teuer: Im Mittel 
geben wir als Steuerzahler mindestens 5-7 Prozent 
des BSP über 2-3 Jahre aus, um die Schäden wie-
der zu beheben. Alles Gelder, die uns für Nachhal-
tigkeitsthemen fehlen. Eine Transformation ohne 
Diskurs um eine Reform des Geld- und Finanzsys-
tem wird nicht zielführend sein und vergibt sich 
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