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WIRTSCHAFTSLAGE DER BADEN-WÜRTTEMBERGISCHEN INDUSTRIE:  

WIRTSCHAFT VERLIERT AN DYNAMIK 

 

Nach einem erfreulichen Jahresabschluss 2017 war die Industrie in 

Deutschland und Baden-Württemberg mit Rückenwind in das neue Jahr 

gestartet. Es konnten weiterhin eine gute Nachfrage und Umsatz sowie gute 

Wachstumsraten verzeichnet werden. Im dritten Quartal sank dann das BIP 

um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Dies war der erste Rückgang 

seit 2015 und lag im Wesentlichen an den Absatzzahlen der Automobilin-

dustrie, den neuen Abgastests und einem mäßigen Ergebnis aus dem Ein-

zelhandel. Der geringe Abschwung ist per se kein Grund zur Beunruhigung. 

Er wirft jedoch einige Fragen auf.  

Konjunktur verliert an Dynamik 

Die heimische Wirtschaft hat über das Jahr 2018 an Dynamik verloren. Nach 

aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamtes ergaben sich für Baden-

Württemberg ein gedrosseltes erstes Quartal (1,8 Prozent) und ein gutes zweites 

Quartal (2,4 Prozent). Für das gesamte Jahr wurde im Frühjahr 2018 ein Anstieg 

des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 2,3 Prozent gemeldet. 

Auftragslage sinkt 

Auch die Nachfrage nach baden-württembergischen Industrieprodukten verliert 

an Niveau. Nach Feststellung des Statistischen Landesamtes erhielt die Süd-

westindustrie im September 2018 im Vergleich zum Vorjahresmonat weniger 

Aufträge (- 0,8 Prozent).  

Besonders das Exportgeschäft und die Auslandsnachfrage gingen zurück (-1,3 

Prozent). Aufträge aus der Nicht-Eurozone sanken spürbar um 3,8 Prozent. Ins-

gesamt kann die Südwestindustrie in den ersten drei Quartalen ein Auftragsplus 

von 3,3 Prozent verzeichnen. Die Impulse kamen hierbei aus dem Inland (+ 4,3 

Prozent) 

Umsatzentwicklung gut, aber rückläufig 

Im Vergleich zu September 2017 verbuchte die Südwestindustrie einen Umsatz-

rückgang von 1,4 Prozent. Positiv entwickelte sich der Umsatz im Auslandsge-
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schäft mit dem nicht-europäischen Ausland (1,9 Prozent). Die Inlandsumsätze 

sanken jedoch um 3,2 Prozent. 

Im Zeitraum Januar bis September 2018 legte der Umsatz im Vergleich zum ent-

sprechenden Vorjahreszeitraum um 2,6 Prozent zu, was auf ein starkes EU-

Geschäft (+ 4,3 Prozent) zurückzuführen ist. Der Umsatz mit Nicht-EU-Staaten 

stieg in diesem Zeitraum um 3,2 Prozent. Der Inlandsumsatz wuchs im Vergleich 

zum Zeitraum Januar bis September 2017 um 1,5 Prozent. 

Stabile Inflation - Beschäftigung weiter steigend 

Die Inflationsrate in Baden-Württemberg lag im Oktober 2018 verglichen mit dem 

Vorjahresmonat bei 2,5 Prozent. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Verbrau-

cherpreise um 0,1 Prozent. 

Auch im Oktober 2018 ist die Arbeitslosigkeit in Baden-Württemberg weiter rück-

läufig. Die Arbeitslosenquote betrug 3 Prozent nach 3,3 Prozent im Vorjahr. Ende 

Oktober 2018 wurden 186.343 Arbeitslose identifiziert, was einen Rückgang von 

3,8 Prozent zum Vormonat und 6,9 Prozent zum Vorjahr bedeutet. 

Korrektur in der Stimmung 

Das Geschäftsklima in Baden-Württemberg ist getrübt. Geschäftslage und Erwar-

tungen sind rückläufig. Die Kapazitätsauslastung liegt momentan bei 90 Prozent. 

Für die nahe Zukunft erwarten die Unternehmen dennoch neue Impulse aus dem 

Auslandsgeschäft. 

 
 
Bundeskonjunktur bleibt noch beständig 

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank im dritten Quartal 2018 um 0,2 Prozent im 

Vergleich zum zweiten Quartal 2018. Im Vorquartalsvergleich ist dies der erste 

Rückgang seit dem ersten Quartal 2015. Dennoch steigt das BIP im Vorjahres-

vergleich um 1,1 Prozent. 

Auftragseingänge gehen zurück 

Die Auftragseingänge in der Industrie lagen im September um 5 Prozent unter 

dem Vorjahresmonat und 0,3 Prozent über dem Vormonat August. Das schwä-

chelnde Auslandsgeschäft macht sich mit einem Rückgang von 1,4 Prozent be-

merkbar. Die Aufträge aus dem Inland nahmen zum Vormonat um 2,8 Prozent 

zu.  
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Umsatz steigt zum Vorjahr 

Der Umsatz in der Industrie lag im September 2018 um 0,6 Prozent unter dem 

Vorjahresmonat. Der Inlandsumsatz verlor mit -1,5 Prozent wohingegen der Um-

satz aus dem Auslandsgeschäft mit 0,3 Prozent zulegte.  

Im Zeitraum September 2017 bis September 2018 stieg der Umsatz insgesamt 

um 3,1 Prozent. Umsatzergebnisse mit dem Ausland (+ 3,1 Prozent) und insbe-

sondere mit den EU-Staaten (+ 3,7 Prozent) trugen dazu bei. 

Inflation steigt - Arbeitsmarkt weiterhin positiv 

Im Oktober 2018 sind die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 

2,5 Prozent gestiegen. Gegenüber dem Vormonat stieg die Inflationsrate um 0,2 

Prozent.  

Bundesweit sank die Arbeitslosigkeit im Oktober 2018 verglichen mit dem Vor-

monat um 2,3 Prozent und im Vorjahresvergleich um 7,7 Prozent auf 2,2 Mio. Die 

Unterbeschäftigung ohne Kurzarbeit sank im Vergleich zum Vormonat um 0,9 

Prozent und bezogen auf den Vorjahresmonat um 6,6 Prozent. Die Arbeitslosen-

quote beträgt nun bundesweit 4,9 Prozent. Die Unterbeschäftigungsquote liegt 

bei 6,8 Prozent. 

Stimmung pessimistisch 

Der ifo Geschäftsklimaindex ist nach 103,7 Punkten im Oktober auf 102,8 Punkte 

gefallen. Diese Entwicklung setzte sich auch im November fort. Die gute Stim-

mung der letzten Monate hat sich weiter verschlechtert, ausgelöst durch zum Teil 

drohende, zum Teil bereits umgesetzte protektionistische Maßnahmen. Beson-

ders Unternehmer aus dem verarbeitenden Gewerbe sind merklich weniger op-

timistisch und haben ihre Erwartungen für die kommenden sechs Monate zu-

rückgenommen. Der Lageindex ist auf den niedrigsten Stand seit März 2017 ge-

fallen. Die Kapazitätsauslastung liegt nun bei 87,1 Prozent. 
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Durchwachsene Brancheneinschätzungen  

Wie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA) berich-

tet, konnten die Auftragseingänge bundesweit im September 2018 auf Vorjah-

resniveau gehalten werden. Die Inlandsnachfrage wuchs um 6 Prozent. Die Aus-

landsnachfrage sank um 2 Prozent. Auf Basis der jetzigen Erwartungen könnte 

der baden-württembergische Maschinenbau in diesem Jahr einen Umsatz von 88 

Milliarden Euro erwirtschaften. In der aktuellsten Konjunkturumfrage des VDMA 

Baden-Württemberg aus dem Juli 2018 beurteilen 77 Prozent von 230 antwor-

tenden Unternehmen die aktuelle Auftragslage als sehr gut oder gut. Die baden-

württembergische Maschinen- und Anlagenbaubranche erwartet für das kom-

mende Jahr 2019 ein Exportwachstum von 6 Prozent. Die größte Herausforde-

rung in der Branche ist nach wie vor der Fachkräftemangel mit 3.000 offenen 

Stellen, obwohl im Jahr 2018 knapp 10.000 neue Mitarbeiter eingestellt wurden. 

Nach Angaben des Verbands der Automobilindustrie e.V. (VDA) wurden im 

September 2018 200.100 Pkw neu zugelassen. Dies sei ein Rückgang von 31 

Prozent. Im August waren die Pkw-Neuzulassungen noch um 25 Prozent gestie-

gen. Im Jahresverlauf 2018 wurden circa 2,7 Mio. Pkw neu zugelassen. Die sei 

eine Steigerung von 2 Prozent zum Jahr 2017. Für den jetzigen Abwärtstrend sei 

die Umstellung auf das neue Testverfahren WLTP (Worldwide Light-Duty Vehic-

les Test Procedure), das seit 1. September 2018 für alle Pkw-Neuzulassungen 

gilt, verantwortlich. Dadurch sank die Produktion im September um 24 Prozent 

gegenüber September 2017. Im Jahresverlauf wurden 8 Prozent weniger Pkw 

produziert, für den Exportmarkt lag der Produktionsrückgang bei 7 Prozent. Der 

Auftragseingang aus dem Inland sank im September um 19 Prozent im Vergleich 

zum Vorjahr. In den ersten neun Monaten wurden 2 Prozent weniger Aufträge 

verbucht. Die Aufträge aus dem Ausland gingen um 9 Prozent zurück. Insgesamt 

stiegen die Aufträge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum Januar bis September 

um 1 Prozent. 

Nach Erhebungen des Zentralverbands Elektrotechnik- und Elektronikin-

dustrie e.V. (ZVEI) sanken im September 2018 die Aufträge um 4,1 Prozent zum 

Vorjahr, was in hohem Maße durch den starken Rückgang der Auslandsnachfra-

ge (- 6,0 Prozent) zustande kam. Die Bestellungen aus dem Euroraum blieben 

konstant (- 0,6 Prozent), wohingegen die Aufträge außerhalb des Euroraums um 

8,8 Prozent sanken. Zwischen Januar und September gingen die Aufträge aus 

dem Inland im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,0 Prozent zurück, während 

die Auslandsaufträge in diesem Zeitraum im Vergleich zum Vorjahr um 3,2 Pro-

zent zunahmen. Dieses Wachstum ist zurückzuführen auf die Auftragseingänge 

aus Drittländern (+ 4,0 Prozent).  
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Der Umsatz der Branche stieg im Zeitraum Januar bis September um 2,9 Pro-

zent. Besonders die Umsätze in der Eurozone stiegen um 5,1 Prozent. Das Pro-

duktionsniveau der Elektroindustrie lag im September bei 87,7 Prozent. Die Be-

schäftigungszahlen in der Branche stiegen im Jahresverlauf um 13.000 Mitarbei-

ter auf 884.500 Beschäftigte im August. Die Branche geht davon aus, dass sich 

die Geschäftslage kaum verändern wird. Die Exporterwartungen im September 

gingen jedoch zurück. 

Laut dem Verband der Chemischen Industrie e.V. (VCI) konnte im dritten 

Quartal 2018 ein Umsatzwachstum von 1,7 Prozent im Vergleich zum zweiten 

Quartal verzeichnet. Im Vorjahresvergleich stiegen die Umsätze um 3,4 Prozent. 

Die Produktion nahm im Vergleich zum Vorquartal um 0,3 Prozent zu, im Vorjah-

resvergleich um 2,4 Prozent. Die Beschäftigtenanzahl stieg im Vorjahresver-

gleich um 1,5 Prozent. Die Branche beschäftigt nun 459.700 Mitarbeiter.  

Der VCI gibt jedoch zu bedenken, dass die höheren Umsätze durch die höheren 

Preise zustande kämen und die Produktionszahlen rückläufig wären, wenn die 

starke Pharmasparte nicht berücksichtigt würde. Die Erwartungen der Branche 

gehen zurück. Die Unternehmen in der Chemieindustrie sind aber weiterhin zu-

frieden mit der jetzigen Geschäftslage. 

Gemäß Angaben des Bundesverbands Druck und Medien e.V. (BVDM) ist die 

Branche mit der jetzigen Auftragslage unzufrieden. Die Produktionszahlen sind 

rückläufig. Die zu Beginn des Jahres getrübte Stimmung hat weiter Bestand. Die 

Geschäftserwartungen sind rückläufig. Besonders die hohen Energie- und Liefe-

rantenpreise zählen zu den größten Geschäftsrisiken der Druck- und Medien-

branche. Darüber hinaus haben sich die Erwartungen im Oktober 2018 für das 

Auslandsgeschäft eingetrübt. Insgesamt muss die Branche einen Umsatzrück-

gang von 2,1 Prozent zum Vorjahr verzeichnen.  

Der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) kann auf ein bisher 

sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2018 zurückblicken und geht mit optimistischen 

Erwartungen in den Endspurt des Jahres. Es herrsche nach wie vor eine sehr 

hohe Nachfrage nach Bauleistungen. Nur im Bereich des öffentlichen Hochbaus 

seien rückläufige Tendenzen erkennbar. Eine hohe Bautätigkeit zeichnet sich 

ebenfalls in der Geräteauslastung ab, die im Hochbau auf 77 Prozent anstieg 

und im Tiefbau bei 76 Prozent liegt. In den Vorjahren lag die Auslastung im Tief-

bau deutlich niedriger. Die Auftragsbestände im Hoch- und Tiefbau sinken mar-

ginal zum Vormonat, werden aber als insgesamt als sehr groß beschrieben. Um 

der momentanen hohen Baunachfrage nachzukommen stellen die Unternehmen 

weiterhin Personal ein. Eine große Herausforderung, um die Betriebskapazitäten 
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zu erhöhen stellt der Fachkräftemangel dar. Daneben investieren die Unterneh-

men in neue Baugeräte. Von Januar bis Juni 2018 konnte die Bauwirtschaft ei-

nen Umsatzzuwachs von 13 Prozent zum Vorjahreszeitraum verzeichnen. Die 

Aufträge stiegen in diesem Zeitraum ebenfalls um 12,3 Prozent. Dieser Trend 

wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit fortsetzen. 

Der BDG - Bundesverband der Deutschen Gießerei-Industrie meldet, dass in 

den ersten drei Quartalen 2018 die Auftragseingänge im Vergleich zum Vorjah-

reszeitraum um mehr als 3 Prozent sanken. Stahlgießereien konnten jedoch ei-

nen Anstieg der Aufträge um 8 Prozent verbuchen. Aufträge aus dem Straßen-

fahrzeugbau sanken hingegen um knapp 3 Prozent. Die Exporte von Januar bis 

September 2018 stiegen um 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Den Stahlgieße-

reien macht besonders die Umsetzung der Bestimmung der Schadstoffwerte und 

der CO₂-Emissionen der Automobilindustrie zu schaffen. Noch sähe die Auftrags-

lage gut aus, jedoch scheinen die Auswirkungen nach jetzigen Berechnungen 

einen Auftragsrückgang von 6 Prozent im neuen Jahr zu bedeuten. 

Ausblick:  

Nach langem Warten hatte die Bundesrepublik zwar endlich eine neue „alte“ Re-

gierung am Anfang des Jahres, dennoch hat sie es nach vielen internen Diskus-

sionen nicht geschafft dringende Reformen umzusetzen. Um die Investitionen 

anzukurbeln, sollte die Bundesregierung weiterhin strukturelle Reformen des Un-

ternehmenssteuerrechts anpacken und die steuerliche Forschungsförderung ein-

führen. Aber auch die Themen Energiewende, Digitalisierung, Mobilitätswende 

und Fachkräftezuwanderung köcheln auf Sparflamme vor sich hin. Das Gießkan-

nenprinzip und erhöhte Sozialausgaben werden vorwiegend als Erfolge verbucht.  

Starke Impulse, Bekenntnisse oder ökonomische Verantwortung im Sinne einer 

antizyklischen Politik sind auf Bundesebene nicht zu erkennen. Pläne für Investi-

tionen in die Herstellung von Autobatterien oder in den Bereich der „Artificial In-

telligence“ werden begrüßt, stellen aber keine Änderungen der Rahmenbedin-

gungen dar, die seit langem erforderlich wären. Eine Steuerreform für Unterneh-

men und Bürger könnte Unterstützung der Investitionslandschaft und des Kon-

sums bedeuten. Das dritte Quartal hat gezeigt, dass die deutsche Wirtschaft 

stark von der Automobilindustrie abhängig ist. Mögliche US-Zölle auf EU-

Automobile und ein No-Deal-Brexit sind dabei noch nicht eingepreist. Daneben 

erlebt die EU im Jahre 2019 wohl die wichtigste Europawahl, die vehemente Fol-

gen für europäische Wirtschaft haben könnte, sollten die EU-Gegner obsiegen. 
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Natürlich darf nicht vergessen werden, dass sich Deutschland und die Weltwirt-

schaft sehr lange in einer wirtschaftlichen Wachstumsphase befinden. Die Auf-

tragsbücher sind voll und die Produktionsauslastungen liegen um 90 Prozent. Die 

Beschäftigungsverhältnisse in Deutschland sind so gut wie noch nie. Es wird mit 

Lohnerhöhungen für das Jahr 2019 gerechnet und mit steigendem Konsum. Aber 

die Protektionismus-Debatten, die Risiken auf den Finanzmärkten trüben die Zu-

kunftsaussichten. Daneben kann auf dem Börsenbankett seit kurzem ein Ausver-

kauf von Technologieaktien beobachtet werden, was als ein Ende der Hochkon-

junktur gelesen werden kann. Daneben steigen die Rohstoffpreise, sodass ein 

Höchststand womöglich erreicht wurde. Deshalb ist eher damit zu rechnen, dass 

sich in naher Zukunft ein konjunktureller Abschwung bemerkbar machen wird, als 

weitere Wachstumsperioden.  

Angesichts dieser konjunkturellen und politischen Anzeichen sieht der LVI für 

2018 eine abgeschwächte wirtschaftliche Entwicklung. Bundesweit rechnen wir 

mit einem BIP-Wachstum von 1,9 Prozent, in Baden-Württemberg gehen wir von 

einem Wachstum von 2,0 Prozent aus.  
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DIGITALISIERUNG IN BADEN-WÜRTTEMBERG: 

CHANCEN, HERAUSFORDERUNGEN, BEMÜHUNGEN UND BAUSTELLEN

 

Die Digitalisierung unserer Wertschöpfungsprozesse und Arbeitsabläufe 

sowie die Auswirkungen der Digitalisierung auf unser gesellschaftliches 

Miteinander beschäftigen uns seit Jahren und werden uns künftig auf Dau-

er begleiten. Etablierte Wertschöpfungsketten, Strukturen und Marktme-

chanismen werden abgelöst, traditionelle Märkte verwandeln sich zu Platt-

formmärkten, Start-Ups und Unternehmen, die die Chancen der Digitalisie-

rung schneller nutzen und umsetzen, verdrängen mitunter bestehende Un-

ternehmen. Vieles verändert sich graduell und fließend, aber auch ganze 

Branchen verändern sich grundlegend, Technologien werden obsolet, neue 

Technologien schaffen vielleicht keine Revolutionen, wohl aber grundle-

gende Umwälzungen. Bereits im vergangenen Jahr schrieb der BDI, dass 

Europa bis 2025 durch eine vernetzte, effizientere Wirtschaft und neue Ge-

schäftsmodelle einen Zuwachs von 1,25 Bio. Euro an industrieller Brutto-

wertschöpfung erzielen könne. Die Digitalisierung ermöglicht der deut-

schen und der traditionell vorangehenden baden-württembergischen In-

dustrie, die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und auszubauen. 

Anders als andere Transformationsprozesse, die der Industriestandort Baden-

Württemberg durchläuft, ist die Digitalisierung „nicht verhandelbar“, sie kommt 

über die Unternehmen und die Gesellschaft wie ein Naturereignis, mit dem man 

sich auf jeden Fall arrangieren, besser: anfreunden muss. Denn anders als gän-

gige Naturereignisse wie Gewitter oder Stürme eröffnet die Digitalisierung in ers-

ter Linie überragende Chancen und Möglichkeiten. Die Industrie erwartet von 

der Politik nicht weniger als die sinnvolle Gestaltung der Rahmenbedingun-

gen. Aber auch nicht mehr.  

Um die Möglichkeiten nutzen zu können, die die Digitalisierung bietet, bedarf es 

einer funktionierenden Infrastruktur. Diese ist für Deutschland und Baden-

Württemberg nicht in ausreichendem Maße gegeben. Gemäß dem im Vorjahr 

erstmals im Auftrag des BDI erhobenen Digitalisierungs-Indikator liegt 

Deutschland deutlich hinter anderen Industrienationen auf Rang 17. Egal ob digi-

tale Wirtschaft (Rang 12), Bildung (Rang 17) oder digitale For-

schung/Technologien (Rang 16) – die Ergebnisse fallen in keinem Digitalbereich 

besonders gut aus. Dies gilt auch für die digitale Infrastruktur, wo Deutschland 

international nur Rang 19 belegt.  
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Auch Baden-Württemberg, das bundesweit eine Vorreiterrolle einnehmen möch-

te, hat noch einen weiten Weg vor sich, wenn man auf die digitalen Spitzenreiter, 

nicht zuletzt auch in Asien, schaut. Beunruhigend ist zudem, dass die Breitband-

versorgung im ländlichen Raum deutlich hinterherhinkt. Die Bundesnetzagentur 

teilte Ende 2017 mit, dass in Deutschland etwa 77 Prozent der Haushalte mit 50 

Mbit/s versorgt sind, in den ländlichen Regionen indes nur 36 Prozent auf Über-

tragungsgeschwindigkeiten von 50 Mbit/s zurückgreifen können. Gerade Baden-

Württemberg mit seiner dezentralen mittelständischen Struktur muss hier ein 

großes Interesse an Verbesserungen haben.  

Die Landesregierung hat nicht zuletzt mit dem Ausbau der Breitband-Offensive 

4.0, einer Verstärkung der Fördermöglichkeiten für schnelles Internet, der Entbü-

rokratisierung bei Planung und Umsetzung des Netzausbaus sowie der Bünde-

lung der Zuständigkeiten für Digitalisierung in einem Ministerium wichtige Ent-

scheidungen getroffen. Sie muss nun alles daran setzen, dass schnellstmöglich 

die verbliebenen weißen und auch grauen Flecken in der Versorgung mit leis-

tungsfähigen Glasfaser-Datenleitungen verschwinden. Der flächendeckende 

Ausbau einer leistungsfähigen digitalen Infrastruktur muss im Flächenindustrie-

land Baden-Württemberg als Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge ver-

standen werden. 

In seinem Positionspapier "Gigabit-Netze für Deutschland" hat der BDI, auch 

unter Mitwirkung seiner Mitglieder und Landesverbände, Herausforderung und 

Chancen der digitalen Infrastruktur herausgearbeitet und die Anforderungen der 

Industrie formuliert. Dort wird deutlich, dass eine wettbewerbsfähige Industrie die 

Verfügbarkeit von Gigabit-Netzen bis 2025 für alle Unternehmen, private Haus-

halte und entlang der Verkehrswege erfordert. Mobilfunknetze der 5. Generation, 

glasfaserbasierte Netze möglichst bis ins Haus und in die Wohnungen sowie 

vergleichbare leistungsfähige Anschlüsse werden elementare Bestandteile des 

Gigabit-Technologiemixes sein. Hierfür gilt es, Investitionsanreize zu setzen 

und einen fairen Wettbewerb zu sichern. Rechts- und Planungssicherheit für 

alle Unternehmen sind dabei die Grundvoraussetzungen. 

Häufig wird vergessen, dass die Anforderungen von Industrieanwendungen an 

Gigabit-Netze hochdifferenziert sind und über die Download-Geschwindigkeit 

(Mbit/s) hinausgehen. Industrietaugliche Netze sind auf hohe Qualität angewie-

sen, d.h. sie erfordern oftmals symmetrische Übertragungsraten im Gigabit-

Bereich, mit niedrigen Latenzzeiten und geringem Jitter. Diese Qualität ist not-

wendig, damit Anwendungen für Industrie 4.0., wie Echtzeit-Industriesteuerung, 

umsetzbar sind. 
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Von hoher Relevanz ist zudem die Vergabe der Frequenzen für 5G. Grundsätz-

lich wäre es wünschenswert, dass die Vergabe in Europa weitgehend harmoni-

siert und koordiniert wird. Ziel sollte es sein, Investitionen zu stärken, geeignetes 

Spektrum zeitgerecht zuzuteilen, ineffiziente oder diskriminierende Auktionsdes-

igns zu verhindern und einen gemeinsamen Markt mit Innovationspotenzial im 

globalen Maßstab zu schaffen. Auf keinen Fall darf die Frequenzvergabe primär 

auf eine Maximierung der Auktionserlöse ausgerichtet sein, da es den Unter-

nehmen die notwendigen Investitionsmittel für den so dringend benötigten Aus-

bau von Gigabit-Netzen entzieht. 

Dass dabei der gesamteuropäische Kontext im Blick zu halten ist, versteht sich 

von selbst. Grenzüberschreitende Anwendungen, wie z. B. automatisiertes und 

vernetztes Fahren oder viele Facetten der Industrie 4.0. werden mit zunehmen-

der Digitalisierung auf internationale Lösungen angewiesen sein, sodass es ei-

nes gesamteuropäischen Konzepts hinsichtlich Frequenzvergabe und Standardi-

sierung bedarf. Zukunftssichernde Standards für alle Industrien müssen Interope-

rabilität und Technologie-Neutralität garantieren. Selbstverständlich sollte die 

Ausgestaltung den hohen Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit 

gerecht werden. 

Aber nicht nur die schlechte Breitbandversorgung lässt unseren Standort bei der 

Bestandsaufnahme schlecht abschneiden. Die Digitalisierung in den öffentli-

chen Verwaltungen ist noch nicht so weit fortgeschritten wie in anderen Staaten, 

wissenschaftliche Publikationen im Bereich Digitalisierung und IT-Spezialisten 

sind Mangelware, und auch kleine und mittlere Unternehmen hinken in der An-

wendung von digitalen Lösungen teilweise hinterher. Zudem gehört Deutschland 

noch nicht zu den Ländern, die die Geschäftsmöglichkeiten, die sich durch die 

Plattformökonomie ergeben, in hohem Maße nutzen. De facto sind Plattformen 

zu einem dominierenden Geschäftsmodell der digitalen Wirtschaft geworden. 

Fünf der zehn wertvollsten Unternehmen der Welt sind mit diesem Modell erfolg-

reich, überwiegend im B2C-Bereich aktiv.  

Auch (und vielleicht gerade) hierzulande verfügen viele Unternehmen über beste 

Voraussetzungen, mit Plattformen erfolgreich zu sein, besonders in den Bran-

chen Automobilindustrie, Maschinenbau und in der Logistik, und tatsächlich hat 

auch eine ganze Reihe hiesiger Industrieunternehmen bereits eigene digitale 

Plattformen für den B2B-Bereich entwickelt. Dazu zählen neben großen Akteu-

ren wie Bosch oder Siemens auch zahlreiche mittelständische Unternehmen so-

wie Start-ups. Über diese Plattformen bieten die Unternehmen meist sektorspezi-

fische Dienstleistungen oder Produkte im B2B-Bereich an. Andere Unternehmen 

nutzen digitale Plattformen zuweilen, um ihre Lieferketten oder Vertriebskanäle 

effizienter zu organisieren. Der BDI stellt in seiner Informationsbroschüre 
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"Deutsche digitale Industrieplattformen" 24 Beispiele digitaler Plattformen vor, 

die von deutschen Industrieunternehmen entwickelt wurden. Die Publikation ver-

deutlicht die Vielfalt an Einsatzfeldern von Plattformlösungen im B2B-Bereich.  

Ungeachtet des Nutzens, den die Plattformökonomie für Unternehmen haben 

kann, zeigte eine Studie des Branchenverbands Bitkom Anfang 2018, dass von 

den befragten 505 Unternehmen gerade einmal 43 Prozent digitale Plattformen 

kennen. Andererseits gaben 77 Prozent der befragten Unternehmen in einer Un-

tersuchung der STAUFEN AG an, dass digitale Industrieplattformen für Ihre 

Branche in den nächsten zehn Jahren eine große Relevanz haben werden. Un-

sere Industrie befindet sich aktuell in einer Entwicklungsphase: von traditionel-

len hin zu digital-unterstützen Geschäftsmodellen. Hierfür bedarf es keines 

deutschen Silicon Valleys, sondern vielmehr auch weiterhin der Bereitschaft zahl-

reicher Unternehmen, bereits heute aktiv in die digitale Transformation ihres Ge-

schäftsmodells zu investieren. 

Die baden-württembergische Landesregierung wird ihrerseits nicht müde, die 

Bedeutung der Digitalisierung herauszuheben, und hat dementsprechend vielfäl-

tige Aktivitäten entwickelt, wobei es mitunter einer gewissen Anstrengung bedarf, 

um den Überblick zu bewahren. Die Federführung liegt beim Innen- und Digi-

talisierungsministerium, die einzelnen Ministerien entwickeln verschiedenste 

Aktivitäten, wobei aus Industriesicht naturgemäß das Wirtschaftsministerium 

von hohem Interesse ist. Dort wurden in den letzten Jahren vielfältige Initiativen 

entwickelt worden, die ihrerseits der Koordination und auch einer noch besseren 

finanziellen Ausstattung bedürfen. Die im Mai 2017 unter Mitwirkung und Beteili-

gung des LVI gegründete Initiative Wirtschaft 4.0 stellt eine Art Dach über 

sämtliche branchen- und themenbezogenen Digitalisierungsaktivitäten des Wirt-

schaftsministeriums, wie beispielsweise die Allianz Industrie 4.0, aber auch Akti-

vitäten zu Handwerk 4.0, Handel 4.0 oder Arbeit 4.0, dar und soll neue Impulse 

durch branchenübergreifende Maßnahmen geben – ohne die einzelnen Aktivitä-

ten zu beschneiden bzw. ohne Doppelstrukturen aufzubauen, so der Anspruch 

des Ministeriums.  

Zu den augenscheinlichsten, weil am stärksten in die Breite getragenen Maß-

nahmen unter dem Dach des WM gehört die Digitalisierungsprämie, die im 

Sommer neu aufgelegt und deren höhere Dotierung im Herbst beschlossen wur-

de – ein Vorgang, den der LVI positiv begleitet hatte. Breite Wahrnehmung erhal-

ten auch die verschiedenen Digital Hubs, die im Land dazu beitragen, Digitali-

sierung in die Fläche zu bringen. Erfahrungsaustausch, Wissenstransfer und eine 

Stärkung der Kollaboration sollen dazu beitragen, dass regionale "Ökosysteme" 

für digitale Innovationen entstehen, die die gemeinsame Entwicklung neuer Ge-

schäftsmodelle, plattformbasierter Angebote und sonstiger digitaler Projekte un-

https://bdi.eu/artikel/news/deutsche-digitale-industrieplattformen/
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terstützen. Der LVI unterstützt diesen Ansatz ebenso wie die zuletzt intensiveren 

Bemühungen, Kompetenz im Bereich der Künstlichen Intelligenz im Land zu 

fördern und zu schaffen. Die ebenfalls unter dem Dach der Initiative Wirtschaft 

4.0 angestoßene Task Force KI, in der der LVI vertreten ist, ist nicht nur Zeugnis 

der Bedeutung des Themas, sondern auch Auftrag und Verpflichtung. 

Besonders augenfällig ist im Bereich KI die geringe Zahl an Spezialisten in 

Deutschland und Baden-Württemberg. Doch auch darüber hinaus herrscht in 

digitalen Bereichen ein enormer Fachkräftemangel, dem es weiterhin zu begeg-

nen gilt. Im Land fehlen momentan allein 3.000 IT-Spezialisten. Bis 2030 sollen 

insgesamt 6.700 IT-Fachkräfte fehlen. Zudem wird in den nichtakademischen 

Berufskategorien die sogenannte MINT-Fachkräftelücke immer IT-lastiger. Die 

Lücke hat sich von 2014 bis heute mehr als verdoppelt. Dies liegt natürlich an 

einem höheren Bedarf, schaut man auf das fehlende IT-Knowhow der Unter-

nehmen. Umso erfreulicher ist, dass insbesondere die Zahlen der Studienanfän-

gerinnen im Bereich der IT steigt (+3,9 Prozent im Jahr 2016).  
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