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Digitalisierung und Elektro-
mobilität stellen Baden-
Württembergs Mittelstand 
vor große Herausforderungen. 
Maßgeschneiderte Finanzie-
rungsmodelle von Banken und 
Sparkassen können helfen, 
die notwendigen Innovationen 
in Gang zu setzen.

Frank Hummel hat klein angefan-
gen. 1993 gründete der Elektro-
meister seinen Betrieb südlich von 
Stuttgart, installierte Leitungen und 
Geräte. Das Geschäft zog an, das 
Unternehmen wuchs. Und wuchs. 
Heute, keine 25 Jahre später, bietet 
seine Firma »Hummel Systemhaus« 
Lösungen rund ums smarte Eigen-
heim an – vom Energiesystem über 
die IT bis hin zur Gebäudesicher-
heit. Mit »Revolution E« hat Hum-
mel gar eine eigene Ladestation 
für Elektroautos entwickelt. »Diese 
Entwicklung war möglich, weil wir 
zuverlässige Finanzierungspartner 
hatten«, sagte Frank Hummel. 

Gemeinsam mit Vertretern von Volks-
bank, Bürgschaftsbank Baden-Würt-
temberg und staatlicher L-Bank 
sprach Frank Hummel auf dem 14. 
Mittelstandsforum Baden-Württem-
berg über die Herausforderungen 
des Mittelstands und maßgeschnei-
derte Finanzierungsmodelle. Digi-
talisierung und Elektromobilität wür-
den neue Geschäftsfelder eröffnen, 
doch die neuen Technologien wür-
den große Investitionen und den 
richtigen Finanzierungsmix erfor-
dern. Klaus Thuß von der L-Bank, 
der neben Hummel auf dem Podi-
um stand, stellte als ein Beispiel die 
»Innovationsförderung 4.0« vor. 
Mit zinsgünstigen Krediten von bis 
zu fünf Millionen Euro und einem 
Tilgungszuschuss fördert sein In-
stitut zukunftsweisende Technolo-
gien in Baden-Württemberg.

»Banken und Sparkassen im 
Dialog mit Unternehmen« lautete 
der Titel des 14. Mittelstandsforums 
Baden-Württemberg, zu dem am 
5. Juli rund 750 Besucher in der 

Messe Stuttgart zusammengekom-
men waren. Insgesamt 14 Foren 
beschäftigten sich vor allem mit 
der Finanzierung von Innovationen. 
Weitere Themen waren Risiken für 
Unternehmen wie Betrug im Zah-
lungsverkehr oder Entscheidungen 
im Nullzins-Umfeld – aber auch 
Chancen wie die Unternehmens-
nachfolge durch Beteiligung von 
Führungskräften oder die Kunden-
ansprache im digitalen Zeitalter. In 
seiner Rede vor dem Plenum er-
mutigte Ministerpräsident Winfried 
Kretschmann Unternehmen, ange-
sichts der rasanten technologi-
schen Entwicklung mutig voranzu-
schreiten. »Nur so bleiben wir auch 
in Zukunft eine Innovationsregion 
in Europa.« 

Wie der Mittelstand gemeinsam 
mit Banken und Sparkassen Inno-
vation voranbringen kann, berich-
tete Bernhard Uihlein, Geschäfts-
führender Gesellschafter der EPflex 
Feinwerktechnik GmbH. Das Unter-
nehmen wurde 1994 in Dettingen 

an der Ems gegründet und gehört 
heute zu den Marktführern im Be-
reich der Medizintechnik. EPflex 
produziert Spezialdrähte, die in 
der minimalinvasiven Chirurgie ver-
wendet werden. »Wir sind seit un-
serer Gründung ständig gewach-
sen und mussten investieren«, so 
Uihlein. Doch nicht immer reichten 
die eigenen Mittel für die nächste 
Investition. In kritischen Momenten 
halfen, ähnlich wie bei Frank Hum-
mel, Banken, aber auch die Förder-
institute des Landes. 

Die Mittelständische Beteiligungs-
gesellschaft Baden-Württemberg 
(MBG) etwa unterstützt Start-ups, 
kleine und mittelständische Unter-
nehmen mit Bürgschaften, Garan-
tien und Beteiligungen, mit denen 
der Finanzierungsrahmen vergrö-
ßert werden kann. »Kein wirt-
schaftlich sinnvolles Vorhaben soll 
an fehlender Liquidität scheitern«, 
sagte Jens Fischer von der MBG. 
Die L-Bank stellt die notwendigen 
Kredite. Allein im vergangenen 
Jahr haben 4250 Mittelständler 
die Kreditfinanzierung der L-Bank 
genutzt.

Ein rasanter Strukturwandel in 
Wirtschaft und Technik fordert 
dem Mittelstand die Bereitschaft 
zur Veränderung ab. Geeignete 
Finanzierungsmodelle spielen hier 
eine zentrale Rolle. Daneben brau-
che es aber auch den Mut zur Idee, 
wie der Innovationsexperte Chris-
toph Burkhardt den Anwesenden 
mit auf den Weg gab. In seiner ab-
schließenden Keynote erinnerte 
Burkhardt, der Spitzenuniversitä-
ten und Global Players wie Google 
berät, daran, dass gute Ideen nur 
dort gedeihen können, wo es »den 
Mut zu scheitern und Raum für 
Fehler« gäbe. »In einem solchen 
Umfeld kann jeder Mitarbeiter gute 
Ideen haben.«

Von der Idee zur Finanzierung

Winfried Kretsch-
mann, Minister-
präsident 
von Baden-
Württemberg

Sie wollen Innovationen in Baden-
Württemberg mit Digital Hubs för-
dern. Was genau ist das? Regionale 
Digital Hubs sind Drehscheiben für 
digitale Transformation in den Regi-
onen. Diese Anlaufstellen sind Experi-
mentier- und Kollaborationsräume, 
in denen ganz unterschiedliche 
Kompetenzen, Technologien und viel 
Kreativität aufeinandertreffen. Sie 
werden auch kleine und mittelstän-
dische Unternehmen beim Einstieg in 
Digitalisierungsvorhaben unterstützen. 
Wir sehen diese Institutionen, kom-
plementär zu den Digital Hubs des 
Bundes, in den Zentren Stuttgart, 
Karlsruhe und Mannheim.

Wie können etablierte Mittelständler 
innovativ werden? Mittelständische 
Unternehmen müssen innovativ blei-
ben, um wettbewerbsfähig zu sein. 
Dies gelingt nur mit intensiver For-
schungsarbeit. Dafür bietet unsere 
hoch entwickelte, wirtschaftsnahe 
Entwicklungsinfrastruktur beste 
Voraussetzungen. Wir optimieren 
den Technologietransfer und haben 
Spitzencluster, von denen KMU enorm 
profitieren! Unternehmen, Verbände, 
Forschungseinrichtungen und Politik 
bilden Allianzen zur Industrie 4.0. 
Partnerschaften mit Start-ups helfen 
etablierten Unternehmen. Wir haben 
neun regionale Start-up-Ökosysteme. 
Laut Start-up-Monitor 2016 hat Baden-
Württemberg den höchsten Anteil an 
Start-ups mit B2B-Geschäftsmodellen 
in Deutschland.

Veranstalter: Mitveranstalter: In Zusammenarbeit mit:

Fo
to

s:
 ©

 A
nd

re
as

 H
en

n

Christoph Burkhardt, kognitiver Psychologe und Innovationsexperte, motivierte die 
Besucher in seiner Keynote, auf die Suche nach neuen Ideen zu gehen, und stieß auf ein 
interessiertes Publikum. »Gute Ideen brauchen Mut zum Scheitern«, sagte er.

In einem der zahlreichen Foren gab Vitra Einblicke in die Bürokonzepte von heute. In einer 
digitalisierten Welt verliere der Arbeitsplatz nicht an Bedeutung. Im Gegenteil: Das Büro 
spiele eine immer größer werdende Rolle.

ANZEIGE

14. Mittelstandsforum
Baden-Württemberg 2017
Das diesjährige Mittelstands-
forum brachte mittelständische 
Unternehmen mit Banken und 
Sparkassen zusammen. In der 
Messe Stuttgart informierten 
sich die Unternehmer über 
Finanzierungsmöglichkeiten 
für innovative Projekte, über 
die Wichtigkeit des Büros als 
Keimzelle guter Ideen und die 
Absicherung gegen betrüge-
rische Risiken im Zahlungsver-
kehr. Convent und DIE ZEIT 
organisierten die Konferenz, 
Mitveranstalter waren das 
Staatsministerium, die Spar-
kassen, Volksbanken und 
Raiffeisenbanken, die privaten 
Geschäftsbanken und die 
Förderinstitute des Landes. 
Weitere Infos:
www.convent.de/bw

5. Juli 2017 | Stuttgart 

Mittelstandsforum               Baden-Württemberg
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Können Spinnen in ihrem eigenen Netz  
kleben bleiben? 

... fragt MAJA MANTOUVALOU aus Berlin

L
angweilig war es mit dem Kraft-
werk nie: 1931 mit einer inzwi-
schen denkmalgeschützten Fas-
sade zur Stromversorgung des 
Berliner Westens an die Spree 
gesetzt, von den Nazis für die 
Rüstungsindustrie erweitert. 

Nach dem Krieg in Teilen von der Roten  
Armee demontiert und während der Berlin-
Blockade mit eingeflogenen Ersatzteilen wie-
der flott gemacht. in den sechziger Jahren zur 
Fernwärme erzeugung ausgebaut; zusätzlich mit 
Abwärme aus der Müllverbrennung versorgt, 
zeitweise mit geschredderten Weihnachtsbäumen 
befeuert und immer wieder vergrößert.

Kurzum, wie es Matthias Decker sagt, der 
hier seit über 30 Jahren Kraftwerksmeister ist: 
»Was die ständigen Veränderungen angeht, sind 
wir ein extremer Standort.« Hier, das ist das 
Heizkraftwerk Reuter, benannt nach dem West-
Berliner Nachkriegsbürgermeister Ernst Reuter, 
betrieben vom Energiekonzern Vattenfall.

Jetzt, mit 85 Jahren, steht das Kohlekraft-
werk vor der größten Veränderung seiner Ge-
schichte: dem Ausstieg aus der Kohle. Der soll 
in der Hauptstadt bis 2030 erreicht sein, so hat 
es der Berliner Senat beschlossen. Noch laden 
Decker und seine Kollegen an kalten Winter-
tagen bis zu 42 Tonnen Steinkohle in den Kessel 
des letzten Kraftwerksblocks – pro Stunde. 

Wer heute das Heizkraftwerk besucht, steht 
schnell vor der rot lackierten Turbine, einem 

ungetüm, das seine geplante lebenszeit bereits 
um ein Jahrzehnt überschritten hat. 1969 ein-
geweiht, soll es Ende 2019 endgültig abge-
schaltet werden. Ab dann wird die Fernwärme 
mit Erdgas erzeugt – und mit Strom. Denn 
hier, im Heizkraftwerk Reuter, entsteht die mit 
Abstand größte sogenannte Power-to-Heat-
Anlage Europas, wenn nicht gar der Welt. 
100 Millionen Euro soll der umbau kosten, 
die Arbeiten haben bereits begonnen.

Heizen mit Strom – gab es das nicht schon? 
Bis in die siebziger Jahre wurden elektrische 
Nachtspeicheröfen als saubere Alternative zu 
Öl- und Kohleheizungen propagiert. Sie soll-
ten den überschüssigen Strom nutzen, den un-
flexible Braunkohle- und Atomkraftwerke in 
der Nacht erzeugen. Doch neue Technik, mit 
der die leistung der Großkraftwerke besser an 
die Nachfrage angepasst werden kann, machte 
das elektrische Heizen unwirtschaftlich. Klima-
schädlich war es ohnehin. Denn bei Strom-
erzeugung und -übertragung geht über die 
Hälfte der eingesetzten fossilen Energie ve-
rloren, bei der direkten Verbrennung zur  
Wärmeerzeugung ist es nur ein Bruchteil. 

Dass die alte Technik jetzt unter neuem 
Namen eine Renaissance erlebt, hat mit der 
Energie wende zu tun. Das Schlagwort dazu lau-
tet »Sektorkopplung«, die für das Erreichen der 
Klima ziele unverzichtbar ist. Weil erneuerbare 
Energie in Deutschland vor allem in Form von 
Wind- und Solarstrom erzeugt werden kann, 

muss dieser langfristig die fossile Energie in allen 
Sektoren, vor allem im Verkehr und im Wärme-
markt, ersetzen. Das Berliner Werk soll zeigen, 
wie das funktionieren kann. 

Neben dem historischen Heizkraftwerk ent-
stehen dafür zwei überdimensionale Durch-
lauferhitzer. insgesamt können sie 240 Mega-
watt Fernwärme erzeugen, je zur Hälfte mit 
Gas und Strom. Das reicht für die Versorgung 
von 720 000 Haushalten im Sommer oder 
72 000 im Winter. Elektrisch soll die Fern-
wärme immer dann erzeugt werden, wenn 
überschüssiger Strom aus Brandenburger 
Windparks zur Verfügung steht, der ansonsten 
nicht genutzt werden könnte. 2020, im ersten 
Betriebsjahr, dürfte das an gerade einmal 400 
Stunden der Fall sein. Wirtschaftlich ist das 
wegen der hohen investitionskosten nicht. An-
fangs wird die elektrische Fernwärme um ein 
Vielfaches teuer sein als jene aus konventionel-
len Quellen. Doch mit jedem neu gebauten 
Windpark wird sich die Wirtschaftlichkeit ver-
bessern. 2050 will sich Berlin komplett klima-
neutral versorgen, dann wird der Riesen-
Tauchsieder mit einer weit größeren leistung 
an jedem dritten bis vierten Tag gebraucht. Ein 
großer Wärmespeicher soll die Abnahmekapazi-
tät für überschüssigen Strom steigern, Wärme-
pumpen sollen die Effizienz erhöhen.

»Der Vorteil von Power-to-Heat: Es braucht 
wenig Platz, hält ewig und ist leicht erweiter-
bar«, sagt Andreas Schauß, bei Vattenfall für 

die Energiekonzepte zuständig. und im unter-
schied zu vielen kleinen Nachtspeicheröfen 
wird die Großanlage direkt am Höchstspan-
nungsnetz hängen. So kann sie einfacher als 
Puffer für überschüssigen Windstrom dienen. 

Selbst von umweltverbänden kommt bis-
her keine Kritik. ihr Bündnis »Kohleausstieg 
Berlin« hat sich noch keine abschließende 
Meinung gebildet, die Tendenz sei aber »eher 
positiv«, sagt Christine Kühnel, Vorsitzende 
des Berliner BuND. Allerdings müsse sicher-
gestellt sein, dass tatsächlich nur überschüssi-
ger sauberer Strom für die elektrische Fern-
wärmeerzeugung genutzt wird. Das verspricht 
Vattenfall zwar, konkrete vertragliche Verein-
barungen kann der Energiekonzern allerdings 
nicht vorweisen.

Weil es unmöglich ist? Das glaubt zumin-
dest Volker Quaschning, Experte für regene-
rative Energiesysteme an der Berliner Hoch-
schule für Technik und Wirtschaft. »Über-
schussstrom lässt sich nicht sauber trennen«, 
sagt der. Konventionelle Kraftwerke liefen 
schließlich an Tagen mit sehr hoher Wind- 
und Solareinspeisung weiter, wenn auch mit 
verminderter leistung. Power-to-Heat sei 
trotzdem eine gute idee: »Das ergibt Sinn – 
wenn der Windausbau schnell vorankommt.« 
und wenn nicht? Dann kann es passieren, 
dass sogar Strom aus Braunkohle mitgenutzt 
wird – die mit Abstand dreckigste Art, Fern-
wärme zu erzeugen. 

Die Adressen für »Stimmt’s«-Fragen: DiE ZEiT, Stimmt’s?, 
20079 Hamburg, oder stimmts@zeit.de.  

Das »Stimmt’s?«-Archiv: www.zeit.de/stimmts

D
ie Spinnenforschung beantwortet diese 
Frage folgendermaßen: Die Spinne kann 
sich sehr gut im eigenen Netz orien tie ren. 
Denn Faden ist nicht gleich Faden. Die 
Spinne hat mehrere Drüsen, mit denen sie 

unterschiedliche Arten von Fäden erzeugen kann. Das 
Grundgerüst des Netzes, bestehend aus den von der Mitte 
ausgehenden »Speichen«, klebt nicht. Nur die spiralför-
mig angeordneten Querfäden sind mit Klebetröpfchen 
versehen. Die Spinne weiß, wo sie hinzutreten hat, und 
bewegt sich sehr vorsichtig in ihrem Netz.

Aber auch die vorsichtigste Spinne kann es nicht ver-
meiden, dass eines ihrer acht Beine ab und zu mit den 
klebrigen Stellen des Netzes in Kontakt kommt, insbeson-
dere in der Bauphase. Forscher des Smithsonian Tropical 
Research in sti tute in Costa Rica haben Spinnenfüße ge-
nauer untersucht und ihre Erkenntnisse vor fünf Jahren in 
der Zeitschrift Naturwissenschaften veröffentlicht. unter dem 
Mikroskop zeigte sich, dass die Spinnenfüße mit Härchen 
versehen sind, die dafür sorgen, dass die Fläche des Kontakts 
mit dem Netz möglichst klein ist; so wie ein Wasserläufer 
nicht wirklich nasse Füße bekommt, benetzt sich die 
Spinne nur minimal mit dem Kleber. und diese Härchen 
sind zusätzlich mit einer imprägnierenden öligen Substanz 
versehen, die den Kleber abweist. Wuschen die Forscher 
diese Substanz von den Spinnenfüßen ab, blieben die Tiere 
im Netz kleben. CHRISTOPH DRÖSSER

Stimmt’s?

Pfade der Erkenntnis:  
Drei Wanderungen in die  
geologische Vergangenheit  
Deutschlands

Das aktuelle ZEiT Wissen: 
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www.zeitabo.de 
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Noch mal ein Versuch
Heizen mit Strom? Das gab es schon. Doch die einst unwirtschaftliche idee erlebt gerade  

ihre Renaissance – dank der Energiewende VON DIRK ASENDORPF

 www.zeit.de/audio

34   WISSEN
TECHNOLOGIE DER WOCHE

Ill
us

tr
at

io
n:

 L
is

a 
Sc

hw
ei

ze
r 

fü
r 

D
IE

 Z
EI

T


