
Heckler & Koch verliert Bundeswehr als Stammkunden

Oberndorf – Die Bieterschlacht schien
gewonnen, doch dann kamdie überra-
schende Wende: Erstmals in ihrer Fir-
mengeschichte liefert aller Voraussicht
nach nicht mehr die Schwarzwälder
Waffenschmiede Heckler & Koch das
Standard-Sturmgewehr der Bundes-
wehr, sondern ein Konkurrent.Wie das
Bundesverteidigungsministeriummit-
teilte, setzte sich das Thüringer Unter-
nehmenC.G.Haenel durch.Demwaren
nur Außenseiterchancen beigemessen
worden. Bei H & K löste die Entschei-

dung Bestürzung aus – die Firma war
fest von einemErfolg ausgegangen. Seit
1959 liefert H&K Sturmgewehre an die
deutsche Armee. „Vorbehaltlich einer
ausgiebigen juristischen Überprüfung
bedauern wir diese Entscheidung“, er-
klärte Vorstandschef Jens Bodo Koch
– und machte damit deutlich, dass die

Firma wohl klagen wird. Der Sieger
wollte sich nicht äußern.
Für das Traditionsunternehmen H

& K kommt der Rückschlag zur Un-
zeit. Jahrelang liefen die Geschäfte
mehr schlecht als recht – die Maschi-
nen veraltet, dieAbläufe ineffizient und
der Schuldenberg schier erdrückend
hoch. Mit neuemManagement und ei-
ner Kraftanstrengung, bei der auch die
Belegschaft mitmachte und unbezahl-
te Mehrarbeit akzeptierte, gelang 2019
die Rückkehr in die schwarzen Zahlen.
Ein Investitionspaket von 25 Millionen
Euro wurde geschnürt – die Hälfte da-
von für neueMaschinen.
Werden die höheren Produktions-

kapazitäten nun überhaupt noch ge-
braucht? Vorstandsboss Koch verweist
auf derzeit gut gefüllte Auftragsbücher
– es werde mehr bestellt als abgearbei-

tet werden könne. Mit der Berliner Ent-
scheidung entgeht der Firma in etwa
so viel Geld, wie sie derzeit pro Jahr be-
kommt – 2019 lag der Jahresumsatz bei
239 Millionen Euro. Allerdings hinkt
der Vergleich, denn Lieferung und da-
mit auchZahlungwerden sich auf sechs
Jahre strecken: AltenPlänen zufolge soll
Mitte 2022 die erste Charge von 10 000
Gewehren auf den Weg geschickt wer-
den, danach pro Jahr 20 000.
Rein rechnerisch gehen H & K pro

Jahr 41 Millionen Euro durch die Lap-
pen. Allerdings bleibt davonweniger in
der Kasse, weil die Firma noch Zuliefe-
rer bezahlen muss – etwa für Visiere,
Taschen und Trageriemen. Angesichts
hoher Nachfrage aus den USA und an-
deren Staaten scheint der Verlust ver-
kraftbar zu sein. Den 950 Mitarbeitern
in Oberndorf versicherte der Vorstand,

dass ihre Jobsnicht bedroht seien.Noch
liegt der inländische Umsatzanteil des
Konzerns bei einemDrittel, dieserWert
dürfte deutlich sinken – H & K wird im
Ausland noch stärker Klinken putzen
müssen als bisher. Genau das sorgt
beim Kleinaktionär und Friedensakti-
visten Jürgen Grässlin für Sorgenfalten
– unter wirtschaftlichemDruck könnte
die FirmawiederGeschäftemit korrup-
ten Staatenmachenwollen.
Wie konnte es soweit kommen? Ein

Branchenkenner, der nicht genannt
werden will, verweist auf Negativ-
Schlagzeilen. Der deutsche Mehrheits-
eigentümer Heeschen verlor einen
Machtkampf, die Luxemburger Finanz-
holding CDE übernahmdas Ruder. Die
Firma habe durch den Machtkampf
Fragennach ihrer Solidität undVerläss-
lichkeit aufgeworfen, so der Experte.
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Die Schwarzwälder Waffenschmie-
de galt jahrzehntelang als Hauslie-
ferant des Bundes. Doch nun geht
sie bei einem Großauftrag leer aus

Die deutsche Armee bestellt ihre Sturmge-
wehre jetzt in Thüringen. BILD: DPA

MMÄÄRRKKTTEE
Heizöl

Preise für 100 Liter Super-
Heizöl bei Lieferung von 3000
Liter einschließlich Mehrwert-
steuer, zuzüglich Zuschläge
für Transport- und Logistik-
kosten. Angabenermittelt durch
den Verband für Energiehandel
Südwest-Mitte (Mannheim):
Konstanz 45,89-46,63;
Friedrichshafen 46,86-47,14;
Pfullendorf 45,39-46,25;
Waldshut 46,39-47,50;
Villingen-Schw. 45,20-46,05;
Singen 46,75-47,23;
Lörrach 46,11-46,45.

= 2020
= 2019

In Euro je 100 Liter

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

(*Premiumqualität)

Stand 15.09.2020:
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Während der Pandemie
wurden keine Preise ermittelt

NNAACCHHRRIICCHHTTEENN

AUTOZULIEFERER

Bislang 17 ZF-Mitarbeiter
an Corona gestorben
BeimAutomobilzulieferer ZF
aus Friedrichshafen sind bis-
lang weltweit 17Mitarbeiter in-
folge einer Covid-19-Infektion
verstorben. Insgesamt hätten
sich 761Mitarbeiter infiziert,
wie ZF-Personal-Vorständin
Sabine Jaskula in einer inter-
nenMitteilung erklärte. Nach
Angaben eines ZF-Sprechers
sind zwei der 17 Todesfälle in
Deutschland zu beklagen –
welcheWerke betroffen seien,
gab das Unternehmen dagegen
nicht bekannt. Weltweit arbei-
ten rund 160 000Menschen für
den Konzern. Das Unterneh-
men unterhält außerdemweite-
reWerke in denUSA, Südame-
rika, Asien und Afrika. (mom)

CONTINENTAL

Werk Aachen wird
wohl geschlossen
Continental will wegen der Ab-
satzkrise und des Strukturwan-
dels in der Autoindustrie wohl
mehr Standorte schließen als
bisher bekannt. In Aachen soll
bis Ende 2021 das Reifenwerk
dichtgemacht werden, bestä-
tigte das Unternehmen Infor-
mationen aus der Gewerkschaft
IG BCE. Betroffenwären 1800
Stellen. Endgültig beschlossen
sei dies aber noch nicht. Der
mit hohen Verlusten kämpfen-
de Zulieferer hatte kürzlich an-
gekündigt, seinen den Sparkurs
zu verschärfen. (dpa)

Konstanz – Die herbstliche Sonne
brennt auf Feldwege undTrampelpfade,
während sich rechts und links davonder
Hegau mit weiten Wiesen und blühen-
den Feldern von seiner schönsten Seite
zeigt. Kies undErde knirschenunter den
Sohlen mehrerer Schuhpaare. Es könn-
te ein normaler Wanderausflug sein –
doch dazu passen die Gespräche nicht:
Es fallen Begriffe wie „freelancer“ oder
„Crowdfunding“, Marktforschungs-Er-
fahrungen werden ausgetauscht, Ge-
schäftsmodelle erklärt.
Eine innovative Idee – zwei Wochen

lang waren Mitarbeiter der Konstanzer
Beratungs- und Projektagentur Grün-
derschiffmit Unternehmern, Gründern,
Experten und kreativen Köpfen im Rah-
men der sogenannten Expedition Quer-
weg auf der gleichnamigen Strecke von
Freiburg nachKonstanz unterwegs. Und
es geht auch um Innovation – denn im
Mittelpunkt steht der Austausch rund
um Start-up-Unternehmen und neue
Ideen.

Vernetzung als Ziel
WieDaniel Schenk, der für dieOrganisa-
tion des Projekts zuständig ist, erklärt, ist
ein Ziel derWanderung, „dieMitlaufen-
den zu vernetzen“. Der Austausch unter
regionalen Unternehmen solle gestärkt
werden. Die Wahl der Region zwischen
Konstanz und Freiburg solle „eine Ge-
genbewegung zu der Zentrierung der
Gründerszene im Großraum Stuttgart
darstellen“.

Vor allem aber macht das Projekt das
Thema Gründungen und Start-ups in
der Öffentlichkeit präsent, zumal die
Gespräche ab Oktober vom Gründer-
schiff über einen Podcast veröffentlicht
werden. Und das ist dringend nötig, wie
Guido Baltes, wissenschaftlicher Direk-
tor des Instituts für Strategische Inno-
vation und Technologiemanagement
an der HTWG Konstanz und Projekt-
leiter der Konstanzer Gründerinitia-
tive Kilometer 1, findet. Wie er erklärt,
sei Baden-Württemberg beim Thema
Start-ups auf Augenhöhe mit Bayern,
in der Qualität nicht schlechter als Ber-
lin – die beiden Bundesländer treten in
Deutschland diesbezüglich hervor – ,
allerdings gebe es Unterschiede: ImGe-
gensatz zu Bayern, wo sich die Start-
up-Aktivität auf wenige Zentren wie
München konzentriere, sei sie in Ba-
den-Württemberg im Land breit ver-
teilt. Und im Gegensatz zu Berlin, wo

vor allem eine investorenmotivierte Su-
chenach sogenanntenEinhörnern statt-
findet, also Unternehmen, die eine sehr
hoheMarktbewertung haben, gebe es in
Baden-Württemberg viele Start-ups, die
mit der traditionellenmittelständischen
Industrie zusammenarbeiten.

„Volkswirtschaftlich ist das gesünder“,
sagt Baltes. „So hat man nicht nur ein
neues Unternehmen, das vielleicht ein
altes verdrängt, sondern schafft statt-
dessen ein Meer an Optionen für neue
Kooperationen, die dabei unterstützen
können, die traditionelle Industrieland-
schaft in der Breite zu transformieren,
um damitWirtschaftskraft, Arbeitsplät-
ze und Wohlstand zu erhalten.“ In Frei-
burg finde viel im Bereich der künst-
lichen Intelligenz statt und auch am
Bodensee gebe es einige Start-up-Akti-
vitäten, die wie in Konstanz oder Fried-
richshafen sehr regional oder als Netz-
werke organisiert seien.
Auch SÜDKURIER CityLogistik und

die Digitalagentur Schanze und Horn,
die zu den wandernden Gesprächspart-
nern während der Expedition Querweg
gehören und im SÜDKURIER Medien-
haus entstanden sind, sind Beispiele für
eine innovative Zusammenarbeit mit
mittelständischen Unternehmern aus
der Region. Während SÜDKURIER Ci-
tyLogistik für Unternehmen den Wa-
rentransport per eCargo-Bikes über-
nimmt, setzt Schanze undHorn sich für
die kommunikative Transformation ein
und vernetzt UnternehmenundKunden
etwa mithilfe von Internetseiten, Kanä-
len in den sozialenMedienund Informa-
tionsplattformen.
Trotz dieses Ideenreichtums fehle es

dem Thema Start-up-Gründung in Ba-
den-Württemberg anPräsenz. „An Ideen
mangelt es auf keinen Fall, jedoch sehen
bisher viele die Umsetzung ihrer Ideen
in einem eigenen Start-up während, be-

ziehungsweise nach ihrer Ausbildung
nicht als einenmöglichenKarriereweg“,
sagt auch Christina Lang von Kilometer
1. Stattdessen entscheiden sich viele laut
Guido Baltes lieber für einen scheinbar
sicheren Arbeitsvertrag in erfolgreichen
Industrieunternehmen. Deshalb müss-
ten potenzielle Gründer früh begeistert
werden, am besten schon in der Schule.
Außerdem müsse ihnen eine mög-

lichst einfache undwenig riskanteGrün-
dung ermöglichtwerden. Es gebe bereits
viele Initiativen, die an dieser Stelle Un-
terstützung bieten, in Konstanz habe
Kilometer 1 beispielsweise die Initiative
„Unternehmer für Gründer“ ins Leben
gerufen, die etablierte Unternehmer der
regionalen Industrie mit Gründenden
vernetzen will. Die Start-up-Förderung
in der Stadt genieße einen guten Ruf.
Konstanz habe in den vergangenen Jah-
ren einen enormen Sprung nach vorne
gemacht, erfolgreiche studentische Un-
ternehmungsgründungen werden zu-
nehmend zur Regel. Auch die Landesre-
gierung habe erfolgreich etwa über die
Initiative bwcon Gründungen gefördert
und junge Unternehmen mit bestehen-
den Industrieunternehmen zusammen-
gebracht.
Während es in ClusternwieMünchen

durchHochschulen, Großunternehmen

und Risikokapital ein Überangebot an
Start-up-Förderung, -Unterstützungund
-Finanzierung gebe, könne eine solche
Dichte inBaden-Württemberg nicht ent-
stehen, sagt Baltes. Zudem seien dieHe-
rausforderungen durch die industriel-
le Transformation gewaltig. „Deswegen
wäre eswünschenswert und vermutlich
sogar notwendig, davon noch mehr zu
machen.“ Vor allem,weil Start-ups nicht
nur Innovationspotenziale für bestehen-
deUnternehmen schaffen, sondern auch
hochqualifizierte Arbeitsplätze binden.
„Start-ups sind die beste Chance, die
Wirtschaftsstruktur ins digitale Zeitalter
zu führen.“ Wichtig sei es, potenziellen
Gründern klarzumachen: „Das ist ein-
fach eine berufliche Alternative.“ Dabei
helfen könnte die ExpeditionQuerweg –
durch die Gespräche mit Gründern, die
bereits Erfahrung gesammelt haben:
„Wir geben die Leitlinie vor zur Frage
‚Wie gehe ich mit einer Idee um?’“, sagt
Ina-Faye Bartikowski beimWandern an
Wiesen undWäldern vorbei.

Im Einsatz für die Gründerszene:
Kreative Köpfe wandern durch Südbaden
➤ Start-up-Szene im Land
fehlt es noch an Präsenz

➤ Aktuelles Projekt aus
Konstanz könnte helfen

Unterwegs auf der Expedition Querweg zwischen Freiburg und Konstanz: Jens Kluzik von SÜDKURIER CityLogistik unterhält sich mit
Ina-Faye Bartikowski von der Konstanzer Beratungs- und Projektagentur Gründerschiff über Start-up-Gründungen. BILDER: MARINOVIC

Start-ups im Land
Laut dem Deutschen Start-Monitor
hatten im Zeitraum von 2018 bis 2019
12,5 Prozent der Start-ups in Deutsch-
land ihren Hauptsitz in Baden-Württem-
berg. Gründungs-Hotspots waren Stutt-
gart und Karlsruhe. In Bayern waren es
12,9 Prozent mit München als Hotspot,
in Berlin 16,1 Prozent.

„Start-ups sind die beste
Chance, die Wirtschafts-
struktur ins digitale Zeit-
alter zu führen.“

Guido Baltes, wissenschaftlicher Direktor
an der HTWG Konstanz

Auf Tour: Lara Schuhwerk (links), die das Un-
ternehmen „Beneto Foods“ gegründet hat.

VON L AUR A MAR INOV I C
laura.marinovic@suedkurier.de

Das lesen Sie zusätzlich online

Ein Video mit Teilnehmern der
Wanderung sehen Sie unter:
www.sk.de/10613236
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