
Herr Baltes, Deutschland als Hochlohn-
standort ist auf Innovationen angewie-
sen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Wie innovativ ist das Land?
Wenn man klassische Kennziffern he-
ranzieht, ist Deutschland noch immer
sehr innovativ. Die Zahl der Patentan-
meldungen sowohl bei Konzernen als
auch im Mittelstand ist hoch. Allerdings
gibt es Unsicherheiten, ob Deutschland
ein Problem bei Technologien hat, die
das Morgen bestimmen.

Was heißt das?
In der Akkufertigung war Deutschland
in den 1980er Jahren führend. Mit dem
Aufkommen der Lithium-Ionen-Tech-
nologie hat man diese Führung an asia-
tische Unternehmen abgegeben. Damit
findet ein Großteil der Wertschöpfung
für die künftige Elektromobilität in Asi-
en statt. Das trifft nicht nur die Auto-
bauer, sondern auch Unternehmen wie
Stihl, die große Teile ihrer Benzin-Ge-
räte künftig mit Elektroantrieben aus-
rüsten. Gute Zulieferer dafür sind heute
nur in Asien zu finden.

Was ist das Problem?
Wir forschen, aber wir industrialisie-
ren nicht. Wenn man Innovation also
als Kommerzialisierung von Technolo-
gien versteht, sind wir bei den Innovati-
onen, die wohl die Zukunft bestimmen
werden, bei Weitem nicht so wettbe-
werbsfähig, wie wir es sein müssten,
um unsere Wirtschaftskraft nachhaltig
zu erhalten.

Das erinnert an das Faxgerät und ans
Musikformat mp3 – deutsche Erfindun-
gen, die andere vermarkteten. Lernt das
Land denn nie dazu?
Man lernt schon dazu, aber wir neigen
dazu, Dinge erst vollständig verstehen
zu wollen, bevor wir dann, wenn wir
ganz sicher sind, dass es auch funk-
tionieren wird, tatsächlich anfangen,
das umzusetzen. Leider sind wir dann,
gerade in den digitalen Technologi-
en, nicht mehr die ersten. In anderen
Kulturen, die sich leichter tun, Dinge
einfach mal zu versuchen, ist man da
mitunter schneller und auch aggressi-
ver. Es ist nicht zufällig so, dass wir die

schnellere Kommerzialisierung neuer
Technologien, also höhere Innovations-
raten, gerade in Asien und Kalifornien
sehen. Wenn wir an Software-Algorith-
men denken, haben wir herausragen-
de Forschungsgruppen in Süddeutsch-
land, beispielsweise an der Universität
Freiburg. Aber die Umsetzung der For-
schungsergebnisse findet in Kalifornien
statt. Es ist bedauerlich, wie wenig deut-
sche Unternehmen diese Ressourcen
nutzen. Stattdessen profitieren ame-
rikanische Unternehmen wie Goog-
le vom deutschen Bildungs- und For-
schungssystem, indem sie Forscher von
den Unis zielsicher abwerben.

Viele Innovationen scheitern. Kann es
daher nicht auch von Vorteil sein, bei ei-
ner Technologie nicht der Erste zu sein,
sondern vielleicht nur der Zweite?
Das gilt für die klassischen Bereiche der
industriellen Wirtschaft, in denen viel
Geld in Produktionskapital wie Maschi-
nen gebunden ist. Im digitalen Zeitalter
ist das anders. Der Erste, der es richtig
macht, räumt hier das Feld ab. Das kön-
nen auch kleine Firmen sein, die dann
zu echten Konkurrenten der Großen
erwachsen. Aus diesem Grund hält der
Emporkömmling Spotify beispielsweise
Apple-Music bei Streaming-Angeboten
im Internet immer noch auf Abstand.

Welche Anforderungen stellen disrupti-
ve Technologien wie die Digitalisierung
an die Beschäftigten?
Unsere bisherige Art, Industrieunter-

nehmen zu organisieren, verlangt von
einem Großteil der Beschäftigten, im-
mer wieder ähnliche Dinge auf gut
planbare Art und Weise zu tun. Über-
spitzt gesagt ist die Rolle des Menschen
mehr die eines Zahnrades in einer Or-
ganisationsmaschine. Im Zeitalter der
Digitalisierung ändert sich das radikal.
Denn sich wiederholende, gut planba-
re Aufgaben werden wir über kurz oder
lang Robotern und Computern beibrin-
gen. Das gilt für Anwälte genauso wie
für Lkw-Fahrer. Beschäftigung bleibt
für Menschen wohl eher in Aufgaben,
in denen sie hoch-flexibel, empathisch
und kontextabhängig agieren.

Roboterisierung in Fabriken und Kas-
senscanner im Supermarkt: Schafft
Innovation in der Wirtschaft Jobs oder
vernichtet sie diese?
Man kann heute noch nicht sagen, ob
Innovation im Endeffekt Jobs schafft
oder vernichtet. Ganz sicher verändern
innovative Mechanismen die Art der
Beschäftigung. Erfindungen schaffen
neue Bedürfnisse der Menschen, die
wiederum durch neue Berufsbilder be-
friedigt werden. Wenn wir uns die tech-
nologisch getriebenen Umbrüche an-
schauen wie die Mechanisierung oder
Elektrifizierung, besteht aber gute Hoff-
nung, zu glauben, dass wir zumindest
nach einer Übergangsphase insgesamt
bei einem höheren Lebensstandard
und Wohlstand ankommen werden. Es
geht also im Kern darum, die Heraus-
forderungen im Übergang zu steuern.

Geschieht das denn?
Die Politik wäre gut beraten, mögliche
Jobverluste in der einen oder anderen
Berufssparte nicht mit Sozialleistungen
zu kompensieren, sondern dem eher
mit umfassenderen Aus- und Weiter-
bildungsangeboten entgegenzuwirken.

Themen wie Robotik und künstliche In-
telligenz schüren Ängste, weil sie in
bislang ungekanntem Umfang auf per-
sönliche Daten zugreifen. Sind die Vor-
behalte berechtigt?
In Zukunft wird der Umgang und
die Verwendung von Daten eines der
Schlüsselthemen der Menschheit wer-
den. Unsere aktuellen Ansätze, das The-
ma zu fassen, schaffen mehr Bürokratie
als dass sie die echten Probleme lösen.
Unser altes Konzept von Privatsphä-
re wird gerade überholt. Jeder von uns
wird in Zukunft umfassend beobacht-
bar, erfassbar, beschreibbar und beein-
flussbar werden. Das wird in Zukunft so
leicht und günstig möglich sein, dass
die Vorstellung naiv ist, so etwas wür-
de nicht auch von Staaten und Firmen
gemacht.

Wie soll der Staat darauf reagieren?
Wir brauchen daher eine viel stärkere
Diskussion darüber, was wir erlauben
wollen. Und wir brauchen strenge Re-
geln und eine starke parlamentarische
Kontrolle dieser Vorschriften. Die der-
zeit kaum kontrollierten Geschäfts-
modelle einiger Internetfirmen müs-
sen kontrollierbar gemacht werden. In
der digitalen Welt sind wir aktuell noch
mit der Wirtschaftsordnung des frühen
20. Jahrhunderts unterwegs. Als Folge
herrscht Wilder Westen. Wir haben aus
guten Gründen und über lange Zeit in
der realen Wirtschaft Regeln entwi-
ckelt, die Monopole verhindern und ge-
setzeskonformes Handeln fordern. Ge-
nau dasselbe sollten wir für die digitale
Welt auch durchsetzen.
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. Wie viel Innovation steckt wirk-
lich im deutschen Mittelstand?
www.sk.de/9762114

Zur Person
➤ Guido Baltes, Jahr-
gang 1970, leitet als
Direktor das Institut für
Strategische Innovation
& Technologiemanage-
ment an der Konstanzer
Hochschule HTWG. Vor

seiner Hochschulkarriere arbeitete der
studierte Luft- und Raumfahrttechniker
für Siemens an Strategiethemen. Sein An-
liegen ist es, Innovation insbesondere im

deutschen Mittelstand zu verankern.
➤ Tech-Konferenz für Firmen: Diesem
Zweck dient auch die größte europäische
Technologie-Konferenz ICE/IEEE ITMC
2018, die vom 17. bis 20. Juni in Stuttgart
stattfindet. Sie wird von der Hochschule
Konstanz ausgerichtet und richtet sich an
Mittelständler, um ihnen Wege aufzuzei-
gen, innovativ zu bleiben. Schwerpunkte
liegen auf Technologietransfer und der
Kommerzialisierung von Innovationen.
Redner werden unter anderem die For-
schungs-Chefs von ThyssenKrupp, Daim-
ler und Trumpf sein. (wro)

Zu viele Düngemittel auf unseren Feldern

Berlin – Die deutsche Landwirtschaft
kommt beim Umwelt- und Naturschutz
nach Einschätzung des Umweltbundes-
amtes (UBA) zu langsam voran. Beim
Einsatz von Pestiziden und der Zerstö-
rung bestimmter Lebensräume gibt es
aus Umweltsicht sogar Rückschritte,
wie die Datensammlung „Umwelt und
Landwirtschaft“ der Behörde zeigt.
Problematisch sei vor allem die Kon-
zentration auf wenige Fruchtarten, der
hohe Einsatz von Dünge- und Pflan-
zenschutzmitteln auf dem Feld und
von Arzneimitteln im Stall. Demnach

ist der Absatz von Pflanzenschutzmit-
teln in Deutschland zwischen 1994
und 2015 von knapp 30 000 Tonnen auf
über 40 000 Tonnen gestiegen. Ein gu-
tes Drittel davon (34 Prozent) sind Un-
krautgifte, darunter auch Glyphosat.
„Zahlreiche Studien belegen, dass das

Insektensterben im Zusammenhang
mit Pflanzenschutzmitteln steht. Selbst
im Grundwasser werden regelmäßig
Rückstände von Pflanzenschutzmitteln
nachgewiesen“, heißt es beim UBA. Zu-
gleich sinkt der Anteil der Flächen mit
hohem sogenanntem Naturwert, etwa

artenreiches Grünland, Brachflächen
oder Streuobstwiesen. Demnach lag er
im Jahr 2009 noch bei 13,1 Prozent, 2015
waren es noch 11,4 Prozent.

Die Stickstoff-Einträge der Landwirt-
schaft etwa aus Gülle, die unter ande-
rem Grundwasser, Flüsse und Seen
belasten, gehen zwar zurück – von 118
Kilogramm pro Hektar 1993 auf noch
97 Kilogramm im Jahr 2013. Der Trend
hat sich nach UBA-Angaben aber in den
vergangenen zehn Jahren deutlich ver-
langsamt. Das Ziel von 70 Kilogramm
sei noch in weiter Ferne.

Als Konsequenz fordert UBA-Prä-
sidentin Maria Krautzberger, die EU-
Agrarpolitik stärker an Umweltkri-
terien auszurichten. Es dürften nicht
mehr die größten Betriebe das meiste
Geld bekommen, sondern diejenigen,
die etwa durch gezieltes Düngen oder

Schutzräume für Insekten die Natur
schonten. „Mehr Ökologie darf kein Ni-
schenthema sein“, forderte Krautzber-
ger. „Wir brauchen mehr Umweltschutz
auch in den konventionell arbeitenden
Betrieben.“

Bundesumweltministerin Svenja
Schulze (SPD) hat bereits die Eckpunk-
te eines „Aktionsprogramms Insek-
tenschutz“ vorgestellt und dafür Lob
von Umweltschützern erhalten. Es soll
demnächst vom Bundeskabinett verab-
schiedet werden. Laut Medienberichten
gelten von den bislang in den Roten Lis-
ten bewerteten 8000 Insektenarten in
Deutschland 42 Prozent als bestands-
gefährdet, extrem selten, bereits ausge-
storben oder verschollen. Hauptursa-
che sei der Verlust von Lebensräumen,
aber auch Pflanzengifte sowie Schad-
stoffe in Böden und Wasser.
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Das Umweltbundesamt kritisiert
die Landwirtschaft für ihren hohen
Einsatz von Chemikalien

MMÄÄRRKKTTEE
Heizöl

Preise für 100 Liter Super-
Heizöl bei Lieferung von 3000
Liter einschließlich Mehrwert-
steuer, zuzüglich Zuschläge
für Transport- und Logistik-
kosten. Angaben ermittelt durch
den Verband für Energiehandel
Südwest-Mitte (Mannheim):
Konstanz 76,15-77,60;
Friedrichshafen 76,31-77,26;
Pfullendorf 75,70-76,49;
Waldshut 77,23-78,18;
Villingen-Schw. 76,80-77,50;
Singen 76,11-77,53;
Lörrach 78,53-79,56.
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= 2018
= 2017

In Euro je 100 Liter

Leichtes Heizöl*

SÜDKURIER-GRAFIK

Durchschnittspreis
inklusive
Mehrwertsteuer
bei Abnahme
von 2500 bis
3500 Litern.
Festgestellt von
der Stuttgarter
Waren- und
Produktenbörse.

(*Premiumqualität)

Stand 29.05.2018:
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Bahnfahrt ohne
Ticketkontrolle möglich
In allen ICE-Zügen können
Fahrgäste mit Platzreservie-
rung ab sofort die Fahrschein-
kontrolle vermeiden. Möglich
ist das für Reisende, die ein
Mobiltelefon bei sich haben.
Voraussetzung ist ein Handy-
Ticket oder eine Online-Fahr-
karte, die in die Bahn-App „DB
Navigator“ geladen wurde. So-
bald der Fahrgast auf dem re-
servierten Sitz Platz genommen
hat, bestätigt er das in der App.
Der Zugbegleiter bekommt die
Information auf seinem Termi-
nal angezeigt und weiß, dass er
den Fahrgast nicht mehr über-
prüfen muss. (dpa)

HANDEL S STREIT

Mexiko verhängt
Zölle gegen US-Waren
Als Reaktion auf die neuen US-
Zölle auf Stahl und Aluminium
hat Mexiko seinerseits Zölle auf
eine Reihe landwirtschaftlicher
Produkte aus den Vereinigten
Staaten verhängt. So werden
Schweinebeine und -schul-
tern, Käse, Äpfel, Schinken und
Kartoffeln mit einem Import-
zoll von 20 Prozent belegt, wie
die Regierung mitteilte. Auf
Frischkäse, Quark und Bour-
bon-Whisky werden Zölle von
25 Prozent erhoben. Auch Mo-
torboote, eine Reihe von Stahl-
Produkten und Rohre, die beim
Bau benutzt werden, werden
mit Zöllen belegt. (dpa)

Ein Traktor fährt mit
einer Pestizid- und
Düngerspritze über ein
Feld. Die Chemikalien
sind mitverantwortlich
für das Insektenster-
ben. B I L D : DP A

„Der Erste
räumt das
Feld ab“

Staat und Gesellschaft versagen
darin, die epochalen Umbrüche
der Digitalisierung in die richtigen
Bahnen zu lenken, sagt der
Technologie-Experte Guido Baltes.
Die Wirtschaft gerät ins Hintertreffen

Analogtechnik Schreibma-
schine und Laptop: Gelingt
die Wende zur digitalen
Wirtschaft? B I L D : AD  OB  E - ST  OC  K
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