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Karlsruhe und Mobilität – da denke ich zuerst an meine alte Kalk-
hoff. Meine erste größere Investition im ersten Semester, mein erster 
Drahtesel, der den Namen auch verdient hat und auch mein erstes 
Fortbewegungsmittel durch das ebene Karlsruhe. Da reichten ein paar 
Gänge, um in wenigen Minuten die ganze Stadt zu durchqueren. Dy-
namo, Gepäckträger, zwei Reifen und Griffgummi am Lenker, mehr 
brauchte es nicht und abgesehen von den Rostflecken am Rahmen 
war das Rad im besten Zustand. Nur dreimal gab es Probleme. Ein-
mal als unmittelbar vor der Kreuzung der letzte der beiden Bremszüge 
riss. Das zweite Mal als ich es am Hinterrad abgeschlossen hatte und 
den Schlüssel verlor und letztlich, als es gar nicht abgeschlossen war. 
Da war es weg und all das, was es mir bieten konnte, auch: Mobilität 
und so kitschig es klingen mag, auch ein wenig Freiheit. In meiner 
Wut schwor ich dem Fahrrad ab, verfluchte die Stadt, die ich eigentlich 
noch gar nicht richtig kannte und verließ mich auf  die Straßenbahn. 
Mit dem 100 Euro teuren Studententicket pendelte ich damit regelmä-
ßig zwischen Heimat- und Studienort, quälte mich morgens in über-
vollen Bahnen durch die Kaiserstraße bis zum Praktikum in Wörth 
und genieße auch heute noch die verlässliche Reisemöglichkeit mit den 
Nightlinern. Tatsächlich war ich auch nicht wesentlich langsamer zu 
Bahn als zu Rad auf  dem Weg zur Uni, aber das Gefühl dabei, das ist 
ein anderes. 

Mobilität kann also Spaß machen, richtig teuer sein und ist nicht 
selbstverständlich. Bestimmt stellen auch Sie sich dabei die Frage, wie 
mobil Sie sind, was Mobilität für Sie bedeutet und wie und wovon Sie 
sich bewegen lassen. Ich bin sicher, die Auswahl unserer Artikel kann 
dazu beitragen, dass Sie für das Thema Mobilität sensibilisiert werden 
und wir nicht nur die Möglichkeiten, sondern auch die Grenzen der 
Mobilität aufzeigen können. 

Nun wünsche ich viel Spaß bei der Lektüre.

Hanns-Maximilian Schmidt
Chefredakteur

Editorial
KARLSRUHER TRANSFER

Mobilität.
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HannS-MaxIMIlan ScHMIdT 

Ein besonderer Chefredakteur mit besonderen Interessen. Der 
Student des Wirtschaftsingenieurwesens mit Vertiefung in Katast-
rophenverständnis und -vorhersage achtet darauf, dass in der Re-
daktion kein Feuer ausbricht. Mit hohen Ansprüchen an die Beiträ-
ge der überwiegend eigenen Redaktion führt er uns immer wieder 
das gemeinsame Ziel vor Augen: Der beste KT aller Zeiten.

Mit dem ständigen Durst nach Abenteuer und Verantwortung 
ist der erfahrene Projektleiter zudem als Vorstandsmitglied für den 
Bereich Unternehmensberatung bei fuks aktiv.  

Max WIlckEnS 

Der Dienstälteste im Team des Karlsruher Transfer 
legt mit dieser Ausgabe einen Grundstein für eine grafische 
Neuausrichtung des Magazins. Der gebürtige Glückstädter 
hat allerdings nicht nur in Designfragen das Steuer in der 
Hand. Als leidenschaftlicher Skipper ist er natürlich ein aus-
gewiesener Experte in Fragen der Mobilität zu See.

nIco RöddER 

Redaktionsintern vor allem als Creative Director be-
kannt, gab der Informationswirt mit dem Blick für Ästhetik, 
in dieser Ausgabe die entscheidenden Impulse für die kre-
ative Überarbeitung des KT-Layouts und stand auch sonst 
immer mit Know-how und Ratschlägen zur Seite.

Nie um eine Kontroverse verlegen führt er uns in seinen 
eigenen Textbeiträgen mit besonderer Pointierung vor Au-
gen, dass nicht nur Karlsruhe unter Frauenmangel leidet und 
die Logistik der Kriminalität nicht nur komplex, sondern ein 
kaum zu lösendes Problem ist.

Interna
WER HAT AN DIESER AUSGABE DES KARLSRUHER TRANSFER MITGEWIRKT?
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cHRISTIan EIdEn 

Bewarb sich bei der KT-
Chefredaktion aufgrund sei-
ner Affinität zu Wirtschafts-
größen um den Job des 
Interviewers. Als Verantwort-
licher für die intimen Momen-
te führte er seine Mannschaft 
nach Frankfurt am Main. Dass 
er dort einen ausgezeichneten 
Job gemacht hat, beweist er 
eindrucksvoll im Gespräch 
mit Carsten Spohr.

BEnno BalTES 

Der gebürtige Rheinländer und Student des Wirtschafts-
ingenieurwesen am KIT war Tutor der Wiwi-O-Phasen und 
leitet den Geschäftsbereich Karlsruher Transfer bei fuks.  Mit 
besonderem Verantwortungsbewusstsein und zahllosen To-
Do-Listen organisiert er den Kreativbetrieb und vertritt den 
Geschäftsbereich und die Redaktionsmitglieder nach innen und 
außen. Fasziniert von stilvollen Autos und deren Technik, ist 
seine neue Begeisterung die Elektromobilität, die er von An-
fang an miterleben und ausprobieren durfte.
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CHINAS ENGAGEMENT IN AFRIKA

China wächst und wächst. In seinem gewaltigen Ressour-
cenhunger dringt der rote Riese längst in Teile der Welt vor, 
um die sich der Westen seit langem bemüht, die er aber nie 
wirklich erreichte. Mit einer neuen Form der Entwicklungs-
zusammenarbeit erobert die Volksrepublik nun den afrikani-
schen Kontinent und stößt zumindest dort auf  Gegenliebe. 
Mit dieser politisch anspruchslosen, unkomplizierten Ent-
wicklungshilfe erlangt sie nun nicht nur den wichtigen Zu-
gang zu Rohstoffen und Profil gegenüber den G8-Staaten, 
sondern lässt auch das kriegsgebeutelte, aber rohstoffreiche 
Angola scheinbar genesen – durch die mühelose Mobilität 
chinesischer Arbeitsplätze.

Nach 27 Jahren Krieg, mehr Stellvertreter- als Bürger-
krieg, lag Angola in Trümmern. Erst das Friedensabkommen 
zwischen der regierenden, marxistischen MPLA (Movimen-
to Popular de Libertação de Angola) und der Rebellengrup-
pe UNITA (União Nacional para a Indêpendencia Total de 
Angola), deren Fronten durch jeweilige Rückendeckung von 

Turning East - der rote 
Riese und der schwarze 

kontinent

Nach beinahe 30 Jahren Bürgerkrieg  
hoffte das zerstörte Angola auf einen 

schnellen Wiederaufbau und wurde von 
der Volksrepublik China erhört. Über eine 
pragmatische Partnerschaft, deren Folgen 

unabschätzbar sind.

Von 
Hanns-Maximilian Schmidt
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Ost und West verhärtet waren, konnte das Land auf  Stabi-
lisierung und Wiederaufbau hoffen lassen. Auf  einer inter-
nationalen Geberkonferenz sollte die Zukunft des Landes 
in die Hände der entwickelten Industrienationen gelegt wer-
den, doch sämtliche Bemühungen in diesem Dialog prallten 
an den Erwartungen und Forderungen der potentiellen Ge-
berstaaten ab. In ihrem „Donor Hymn Sheet“ formulierten 
sie Grundsätze westlicher Aufbauhilfe und versuchten diese 
beim Wiederaufbau des Landes geltend zu machen. Armuts- 
und Korruptionsbekämpfung, Bildungsmaßnahmen, Trans-
parenz in der Erdölindustrie und Beteiligung der Gesamt-
bevölkerung an dem wirtschaftlichen Aufschwung sollten 
Bedingungen für die Unterstützung des Westens sein. Be-
dingungen mit Anspruch auf  Nachhaltigkeit. Bedingungen, 
deren Erfüllung Zeit braucht. 

Seit Mitte der 50er Jahre pflegte die Volksrepublik China 
sporadisch Wirtschaftsbeziehungen zu einzelnen Ländern 
des schwarzen Kontinents. Nun aber, als die Ansprüche 
des Westens mit den zeitlichen Erwartungen der angolani-
schen Regierung kollidierten, erwies sie sich gegenüber dem 

frustrierten Staat an der afrikanischen Westküste als Retter 
in der Not. Mit dem Angebot aus Peking und einem ers-
ten Kredit von 2,4 Mrd. US-Dollar eröffneten sich dem 
zerstörten Angola schlagartig neue Möglichkeiten. Seit der 
ersten Kreditvergabe von 2003 ziehen unermüdlich Bagger 
und Planierraupen durch das Land. Eisenbahnlinien werden 
in kürzester Zeit durch den Dschungel gezogen und auch 
die gesellschaftlichen Belange werden mit hohen Summen 
bedacht. Bis 2005 wurden jeweils hohe dreistellige Millio-
nenbeträge in Bildung und Gesundheitsversorgung inves-
tiert. 550 Mio. US-Dollar flossen allein in Infrastruktur und 
Baumaßnahmen. Ein Jahr später erhöhte sich dieser Betrag 
anlässlich eines Besuchs des chinesischen Premierministers 
Wen Jiabao sogar um weitere 2 Mrd. US-Dollar. 

Mit der Kreditvergabe sicherte sich China zwar keine 
Exklusivrechte, dennoch einen großen Anteil am angolani-
schen Ölexport. Beinahe ein Drittel aller Öllieferungen des 
Landes gingen im Jahr 2008 an den roten Riesen. In demsel-
ben Zeitraum ließ China mit dieser Quote die USA erstmals 
hinter sich. Deren Anteil belief  sich 2006 noch auf  knapp 
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40 Prozent, stürzte aber 
binnen zweier Jahre auf  
unter 30 Prozent ab. Dies 
mag unterschiedliche Ur-
sachen haben. Dennoch 
ist diese Quote bezeich-
nend für einen Politik-
wechsel, der nicht nur in 
Angola spürbar ist. Als 
„Turning East“ bezeich-
nen afrikanische Politiker 
diese Hinwendung zu Chi-
na und beschwören eine 
alte, historisch fragwürdi-
ge Freundschaft zwischen 
den Nationen. Die Volks-
republik dient dabei ger-
ne als Vorbild oder Ideal 
politischer Entwicklung. 
Nicht nur der Weg von 
der kränkelnden Planwirt-
schaft Maos bis zum Ex-
portweltmeister imponiert 
den afrikanischen Regie-
rungen, auch gesellschaft-
liche und soziokulturelle 
Parallelen lassen sich zie-
hen. Der Ordnungsöko-
nom Helmut Leipold sieht 
dabei in vielen Naturreli-
gionen, auf  denen die Or-
ganisation der verschiede-
nen Volksgruppen beruht, 
die Legitimation friedvoller, aber gleichzeitig streng hierar-
chischer Strukturen. Durch mangelnde Kritikfähigkeit und 
eine festverwurzelte subjektive Rechtsprechung ließe sich ein 
Umdenken kaum forcieren – auch nicht durch Kolonialisie-
rung oder „Demokratisierung“. Das Stammesdenken, wie 
Leipold es beschreibt, sei also weiterhin in heutigen afrikani-
schen Gesellschaften verbreitet. Dieser Zusammenhalt, der 
innerhalb der einzelnen Ethnien herrscht, und der Wunsch 
nach einer starken Führung ließen sich leicht über ein Ein-
Parteien-System realisieren und politisch modernisieren. Die 
Vielzahl der Ethnien jedoch birgt dabei ein enormes Kon-
fliktpotential und schließt die Diskriminierung oder Ver-
nachlässigung ethischer Minderheiten nicht aus. Gerade die 
marxistische MPLA blickt zu diesem roten Stern auf. China 

jedoch hat nicht nur Angola im Fokus seiner Auslandsinves-
titionen. Auch andere Länder wie etwa Kenia, Nigeria oder 
Lesotho haben Erfahrung mit Chinas Entwicklungshilfe ge-
macht – bei Weitem nicht nur positive. 

Der Rahmen des Kredits gewährt Angola  4,4 Mrd. US-
Dollar, die das Land in Rohstofflieferungen über mehrere 
Jahre hinweg und bei günstigen Zinsen abzuzahlen hat. Die-
ses vermeintlich einfache Konzept stellt jedoch gerade für 
die einheimische Industrie gewaltige Hürden dar. Der Ver-
trag sieht zwar eine Beteiligung angolanischer Firmen vor, 
doch die Einhaltung dieser Mindestquote von 30 Prozent 
ist höchst fragwürdig. So liegt das Management des Darle-
hens nach wie vor in chinesischer Hand. Die China EXIM 
Bank, ein staatliches Institut zur Verwaltung von Auslands-
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investitionen, das die Kredite vergibt, regelt auch die Vergabe 
des Geldes. Eine entsprechende Kontrollinstanz, die die Be-
teiligung einheimischer Industrie gewährleisten sollte, fehlt 
bislang und lässt sich auch in der China EXIM Bank nicht 
finden. Zahlen oder Daten gibt es nicht. Es ist nicht ein-
mal vorgesehen, dass das Geld die Volksrepublik überhaupt 
verlässt. Die Immigration tausender chinesischer Arbeiter ist 
unweigerlich die Folge dieser Politik. Allein in Angola wird 
die Zahl der Wanderarbeiter auf  über 40 000 geschätzt. Für 
ganz Afrika geht man sogar von bis zu 750 000 Chinesen 
aus, die ihr Land verlassen haben, um in Afrika Aufbauhilfe 
zu leisten. Diese sind meist gering qualifiziert und vor al-
lem im interkulturellen Austausch wenig geübt. Die Bildung 
von Parallelgesellschaft ist dabei im Gegensatz zu der deut-
schen Migrationsdebatte das geringste Problem. Durch feh-
lende Kommunikationsfähigkeit auf  beiden Seiten und die 
einseitige Vergabe von Bauaufträgen ist ein notwendiger 
Know-how-Transfer, wie ihn die westliche Entwicklungszu-
sammenarbeit konsequent anstrebt, kaum zu gewährleisten. 
Dieses Missverhältnis spiegelt sich auch in der extremen Ar-
beitslosigkeit wider, die nach wie vor bei ungefähr 50 Pro-
zent liegt. Die künftige Wartung und Pflege der Bauten, der 
Infrastruktur und Einrichtungen stellen Angola vor ein gro-
ßes Fragezeichen. 

Für die chinesische Seite eröffnen sich durch diese „prag-
matischen Partnerschaft“ viele verschiedene Vorteile. Nicht 
nur der Ressourcenzugang wird damit ermöglicht, auch der 
chinesische Arbeitsmarkt wird entlastet. Bei über 200 Mio. 
Wanderarbeitern im eigenen Land, die in der nunmehr dritten 
Generation an Selbstbewusstsein gegenüber ihren Arbeitge-
bern und der chinesischen Regierung gewonnen haben, kann 
die Ausweitung des Engagements auf  dem schwarzen Kon-
tinent unter arbeitsmarktpolitischen Gesichtspunkten gar 
nicht hoch genug bewertet werden.  Zudem dient die chi-
nesische Industrie in Afrika als Türöffner für andere Bran-
chen. Durch eine Unterbewertung des Yuan bei gleichzei-
tiger Überbewertung der meisten afrikanischen Währungen 
wird der Markt geradezu von Billigprodukten aus Fernost 
überschwemmt. Der Druck auf  die einheimischen Anbieter 
erhöht sich. Gerade die Textilindustrie weicht zunehmend 
der Konkurrenz aus Fernost. In Nigeria beispielsweise ver-
loren 250 000 Menschen ihre Arbeit an den Webstühlen des 
Landes. Nur die Eingliederung in große Konzerne oder ein 
„guter Draht“ zu politischen Entscheidungsträgern kann in 
diesen von Korruption gebeutelten Regionen Afrikas eine 
Chance auf  das Überleben als Unternehmer eröffnen.

Das Konzept der chinesischen Entwicklungshilfe steht 

seit langem im Mittelpunkt der Diskussion. Westliche Kri-
tiker monieren die einseitige Auftragsvergabe und Bedin-
gungslosigkeit der Aufbauhilfe, doch gerade afrikanische 
Stimmen loben den Pragmatismus und die schnelle Umset-
zung der Projekte. Der Westen steht damit ohne Zweifel un-
ter Zugzwang, will er weiterhin Einfluss auf  den Kontinent 
üben. Vor allem die USA haben nicht nur wirtschaftliche 
Interessen an der Stabilität der Region. Auch der Trend zu 
einer radikalen Islamisierung der Bevölkerung in Krisenre-
gionen wie beispielsweise Nigeria ist ein ernstzunehmendes, 
sicherheitspolitisches Thema. 

Die Zeit wird zeigen, ob sich dieses Konzept des unkri-
tischen Wiederaufbaus für beide Seiten lohnt. Bereits jetzt 
lässt sich aber erahnen, dass die westliche Entwicklungshilfe 
zu einer immer unbeliebteren Alternative wird. Wie mobil 
können Wertevorstellung und Demokratie sein? Lassen sie 
sich überhaupt als Bedingung formulieren oder diktieren? 
Ist Angola mit einer gewaltgeprägten Vergangenheit, einer 
heterogenen Gesellschaft wirklich in der Lage sich über 
westliche Ideale neu zu formieren und zusammenzufügen? 
Zwei völlig unterschiedliche Herangehensweisen stehen sich 
gegenüber. Chinas schnelle, aber einseitige Hilfe beim Wie-
deraufbau und die westliche, korruptionsanfällige Variante 
mit Nachhaltigkeitsanspruch. Angola jedenfalls wendet sich 
enttäuscht vom Westen ab und blickt nach China. Doch 
dabei bedeutete auch das chinesische Engagement für das 
befriedete Land bisher politischen Stillstand und darüber hi-
naus weiterhin Armut, Hunger und Korruption. Chinesische 
Aufbauhilfe stellt an all dies keine Bedingungen – im Gegen-
satz zu einer großen, immer lauter werdenden angolanischen 
Unterschicht.

WEITERFÜHRENDE LITERATUR

Prof. Dr. Helmut Leipold 
Kulurvergleichende Institutionenökonomik

Prof. Paul Collier 
The Bottom Billion: Why the Poorest Countries are Failing and 

What Can Be Done About It

Dr. Sabine Fandrych 
China in Angola - nachhaltiger Wiederaufbau, kalkulierter Wahl-

kampf  oder globale Interessenpolitik?
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Warum der Elektromobilität 
die Zukunft gehört

Benno Baltes vor dem ersten 
Serienfahrzeug einer neuen 

Generation von Mobilität am 
Durchlacher Turmberg.
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 Ein Erfahrungsbericht und ein  
Plädoyer für den Umbruch.

Von 
Benno Baltes

Erdöl ist ein endlicher Rohstoff. Selbst wenn großflä-
chige Gebiete, wie die Region um Grönland, im Zuge der 
Erderwärmung Bohrlizenzen zur Erschließung potentieller 
Ölfelder vergeben, lässt es sich nicht mit Sicherheit sagen, ob 
Erdöl am Ende des 21. Jahrhunderts überhaupt noch eine 
wichtige Rolle als Energielieferant einnehmen wird. Auch 
der Verbraucherpreis, den man für heutige Ressourcen, das 
heißt für die noch nicht bekannten oder derzeit nicht wirt-
schaftlich gewinnbaren Vorräte bezahlen muss, ist nicht prä-
zise prognostizierbar. Daher sind nachhaltige Mobilitätskon-
zepte gefragt und langfristig unausweichlich.

Warum also ein Wechsel vom Verbrennungs- zum Elek-
tromotor? Zuallererst ein deutlich höherer Wirkungsgrad 
der Elektromotoren bis zu 90 % und mehr im Vergleich zu 
Verbrennungsmotoren, die um die 30 % erreichen. Dazu 
kommen weniger Lärm im Straßenverkehr, weniger Schad-
stoffemissionen, größere Wartungsintervalle und Lademög-
lichkeiten an der eigenen Steckdose. Vorteile, die eigentlich 
zum sofortigen Kauf  eines Elektroautos führen müssten. 
Jedoch liegen noch einige Hindernisse auf  dem Weg zur flä-
chendeckenden Elektromobilität. Hier lassen sich die gerin-
ge Reichweite anführen, die längere Touren nur mit mehr-
stündigem Batterielade-Zwischenstopp ermöglicht, sowie 
der hohe Kaufpreis, der primär durch die Batteriekosten 
verursacht wird. Das größte Hindernis ist die fehlende Kon-
taktmöglichkeit der Menschen mit dem Thema Elektromo-
bilität, verursacht durch die mangelhafte Verfügbarkeit von 
Elektroautos in den Produktpaletten der Automobilfirmen. 
Ob die Umwelteinwirkungen von Elektroautos tatsächlich 
Verbesserungen gegenüber herkömmlichen Autos bewirken, 
hängt maßgeblich von der Stromerzeugung ab. So stammen 
in Deutschland lediglich 17 % des Strommixes aus regene-
rativen Quellen. Trotzdem werden Elektroautos mit dem 
Siegel für emissionsfreie Autos „Zero-Emission“ eingestuft. 

Ein nationaler „Entwicklungsplan Elektromobilität“ mit 
Maßnahmen zur Förderung von Batterieforschung und An-
reizen zur Markteinführung soll die Vorstellung der Bundes-
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„Elektromobilität, das heißt 
Umweltbewusstsein, Stärkung der 
Konjunktur und Investitionen in 
die Zukunft zugleich. Wie kaum 
ein anderes Politikfeld kann die 

Elektromobilität daher dazu beitra-
gen, dass Deutschland gestärkt aus 
der Wirtschaftskrise hervorgeht.“

Magazin für Wirtschaft und Finanzen

regierung verwirklichen, dass bis zum Jahr 2020 eine Million 
Elektroautos in Deutschland zugelassen sind. Bis dahin wer-
den Energiedichten größer und Batteriekosten geringer.

Wie kann man also diese Hindernisse bewältigen? War-
um präsentieren die großen deutschen Automobilkonzerne 
bisher nur futuristische Studien von Elektroautos? Warum 
feiern sie Hybrid-Fahrzeuge, die nur wenige Kilometer rein 
elektrisch fahren können? Um Antworten auf  diese Fragen 
zu finden, traf  ich mich mit Herrn Jo-
chen Rudat, Sales-Manager von Tesla 
Motors in Europa, zu einem Gespräch 
mit anschließender Probefahrt. 

Noch nie in der jüngeren Geschichte 
wurde über ein Auto mehr geschrieben 
und berichtet, als über den „Tesla Roads-
ter“, der sicherlich die Speerspitze einer 
neuen Generation der Fortbewegung bil-
det. Als ich auf  der IAA 2009 in Frank-
furt zum ersten Mal in ein Elektroauto 
stieg, einen Porsche 911 E-Ruf, begann 
für mich die Begeisterung für Elektroau-
tos. „Tesla Motors“, ein Start-up Unternehmen aus Kalifor-
nien, mit etwa 450 Mitarbeitern hat Anfang diesen Jahres 
den tausendsten Tesla Roadster ausgeliefert, der seit Produk-
tionsbeginn im Jahr 2008 „vom Band“ gelaufen ist. Doch 
was steckt nun hinter der Marke Tesla? 

Der Tesla Roadster ist primär ein Sportwagen - und 
dank Stoffdach, Heckantrieb sowie leichter Kohlefaser-Ka-
rosserie - ein echter Roadster mit klassischen Attributen. Er 
zeigt schon heute, was technisch auf  diesem Gebiet mög-
lich ist. Optisch erinnert er an den Lotus Elise, von dem 
einige Teile übernommen wurden. Als Motor arbeitet kein 
Verbrennungsmotor, sondern ein Dreiphasen-Drehstrom-
Asynchronmotor, der 215 kW (288 PS) leistet und das Elek-
troauto in 3,7 Sekunden von 0 auf  100 km/h beschleunigt. 
Das Drehmoment von 400 Nm liegt über dem gesamten 
Drehzahlbereich an, der bis 14 000 Umdrehungen pro Minu-
te reicht. Mit 6 831 parallel geschalteten Lithium-Ionen-Ak-
kus mit einer Kapazität von 53 kWh als Energiespeicher hat 
der Roadster eine durchschnittliche Reichweite von 350 km. 
Bei sportlicher Fahrweise bleiben noch etwa 250 km Reich-
weite und bei einer Rekordfahrt in Australien unter Idealbe-
dingungen wurden sogar 500 km mit einer Akkuladung er-
reicht. Um die Alterung der Akkus zu verlangsamen, werden 
diese stets auf  Zimmertemperatur reguliert. 

Morgens, im Januar 2010 auf  dem Turmberg in Durlach. 
Es liegt noch Schnee. Das Auto nähert sich, man kann nur 

die leisen Abrollgeräusche der Reifen im knisternden Schnee 
hören. Dann steht auch schon ein roter Tesla Roadster Sport 
mit Vollausstattung vor mir. Die Sitzposition ist tief  und der 
Einstieg etwas beschwerlich. Die Schalensitze geben festen 
Halt. Im Innenraum findet man Leder, Karbon sowie di-
verse Annehmlichkeiten, wie z.B. Sitzheizung, Klimaanlage 
und Navigationssystem. Im Cockpit schaut man auf  zwei 
Rundinstrumente: Einen Geschwindigkeits- und Dreh-

zahlmesser bis 200 km/h, bzw. 14 000 
Umdrehungen pro Minute, sowie einen 
Energieflussmesser, der anzeigt, ob gera-
de Energie abgerufen oder zurück in die 
Akkus gespeichert wird. Beim Anlassen 
des Autos blinken Lichter im Cockpit. 
Keine Geräusche, keine Abgase, kein 
Feinstaub. Beim Betätigen des Gaspe-
dals setzt sich das Auto langsam in Fahrt 
und beschleunigt erst lautlos, zischt dann 
aber wie eine Mischung aus Düsen-
jet und Staubsauger. Mein Kopf  wird 
ruckartig gegen den Sitz gepresst, der 

Augeninnendruck steigt. Die Beschleunigung ist irgendwie 
unwirklich, fast wie bei einer Achterbahn, aber der Motor 
summt nur vor sich hin, macht nicht den gewohnten Krach 
eines V8- oder V10-Motors. Trotz seiner enormen Leistung 
ist der Sportwagen umweltfreundlich.

„Wir können sagen, dass Tesla-Kunden sehr image-
bewusst sind und die Kombination aus schönem Design, 
sportlicher Leistung und kompromisslosem Fahren schät-
zen. Tesla macht sich stark und sieht sich selbst als Treiber 
erneuerbarer Energien. Die meisten Tesla-Fahrer wech-
seln zu Stromanbietern, die ausschließlich aus regenerati-
ven Energien produzieren – das geht übrigens mit einem 
Mausklick. Wir haben sogar Kunden, die auf  ihrem Dach 
Solar-Paneele haben und mit der Sonnenenergie ihr Auto 
einspeisen“, so Jochen Rudat. Der Tesla als Basisversion 
kostet 100 000  Euro, der Wagen der Testfahrt kostete stolze 
140 000 Euro. Damit wären wir auch schon bei der Zielgrup-
pe. Hauptsächlich sind die Käufer Unternehmer, Selbststän-
dige und Fahrer von Sportwagen der Marken Ferrari oder 
Lamborghini sowie Menschen, die häufig in der Öffentlich-
keit stehen. Auch Innovatoren, die den Tesla aus rein ökolo-
gischen Gründen kaufen, gehören zur Zielgruppe. 

Auf  die Frage, ob Stromverbraucher, wie z.B. Licht, Ra-
dio und Klimaanlage im Winter Probleme bereiten, spezi-
ell aber die Heizung, da die Abwärme eines Verbrennungs-
motors fehlt, bekomme ich die Antwort, dass dies bei der 
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„Experten gehen davon 
aus, dass sich bis 2020 
die heutigen Batterie-
kosten (600 Euro/kWh) 
halbieren lassen. 300 
Euro/kWh gelten im 
Jahr 2015 als realis-
tisches Ziel. Für 2020 
sind 150 Euro/kWh 
angepeilt.“

Deutscher  
Industrieanzeiger

 Berechnung der Reichweite berücksichtigt 
wurde, generell aber bis zu acht Prozent der 
Leistung dafür benötigt werden. 

Zur Aufladung der Batterien wird ein 
Starkstromanschluss empfohlen, der z.B. im 
Werkzeugschuppen, am Herd oder in der Sau-
na Standard ist. So beträgt die Zeit zum voll-
ständigen Laden der Batterien gerade einmal 
dreieinhalb Stunden. Beim Anschluss an einer 
Haushaltssteckdose muss eine Wartezeit von 
16 Stunden eingeplant werden. Im Prospekt 
der Firma gibt es die Möglichkeit, für 9 200 € 
einer Ersatzbatterie zu erwerben, die in sieben 
Jahren oder nach 160 000 gefahrenen Kilo-
meter nach aktuellem Stand der Technik ge-
liefert und eingebaut wird. Deswegen ist der 
Batterieblock auch ganzheitlich verbaut und 
einfach auszutauschen. Nach Schätzungen der 
Firma wird die Batterie in sieben Jahren noch 
eine Restkapazität von ca. 60 % bezüglich der 
Reichweite aufweisen. Das Problem des „Me-
mory-Effekts“, des Kapazitätsverlustes bei 
Teilladungen, existiert durch die Verwendung 
von Lithium-Ionen-Akkumulatoren erst gar 
nicht.

Auch Tesla will zukünftig ein anderes Kon-
zept fahren und in Deutschland 2012 das Fa-
milienauto Tesla Model S mit 5+2 Sitzen sowie 
zwei Kofferräumen zum „halben Preis“ auf  
den Markt bringen.

Sichtlich stolz präsentiert Herr Rudat mir 
„seinen“ neuen Investor: „Der Erfinder des 
Automobils sieht die Zukunft der Mobilität 
auch elektrisch und ist bei Tesla eingestiegen. 
Daimler stattet den Smart Electric Drive sogar 
mit unserer Technologie aus.“

Abschließend interessiert mich noch, war-
um sich große und etablierte Firmen mit Elek-
troautos besonders schwertun. Dazu Jochen 
Rudat: „…unser Vorteil ist, dass wir uns aus-
schließlich auf  ein Thema fokussieren: Elekt-
romobilität. Themen wie Batterietechnologie 
und deren Management sind unsere Kernthe-
men.“. Meine letzte Frage an Herrn Rudat, 
wie viele der angepeilten Million Elektroautos 
bis 2020 in Deutschland von Tesla stammen 
könnten, beantwortete er lachend: „Ich hoffe, 

so viele wie möglich; wir strengen uns alle bei 
Tesla an.“

Bis Parkhäuser, Arbeitgeber, Raststätten 
und Einkaufscentren die Infrastruktur für 
Elektroautos bereitstellen, bis Automobilbau-
er attraktive Elektroautos auf  den Markt brin-
gen, die dem Kunden einen Mehrwert bieten, 
wird sicherlich noch viel diskutiert, geforscht 
und entwickelt werden müssen. Der Kontakt 
zu den Menschen muss hergestellt und es muss 
überzeugt werden. Die Frage, ob man nicht für 
die noch teuren Batterien einen weiteren, pa-
rallelen Leasingvertrag erstellen sollte, muss 
beantwortet werden. Weitere Themen werden 
die intelligenten Stromnetze und die Vermei-
dung abendlichen Peaks in den Stromnetzen 
sein. Einige Konzepte für Hauscomputer gibt 
es bereits. Den Computern wird gesagt, wann 
man mit dem aufgeladenen Auto fahren möch-
te und sie veranlassen automatisch die effizi-
ente Nutzung des Stromnetzes. Für die Stadt 
sind Elektroautos auf  jeden Fall eine sinnvolle 
Anschaffung, ob sich aber Elektroautos für 
längere Strecken durchsetzen, bleibt erst ein-
mal fraglich. Die Stromkonzerne können sich 
schon heute freuen, müssen aber auch Investi-
tionen in erneuerbare Energien tätigen. Für die 
Automobilfirmen gibt es jetzt die große Chan-
ce Personaleinstellungen im Bereich Elektro-
mobilität zu tätigen, um Know-how an die Fir-
ma zu binden, frühzeitig Patente anzumelden 
sowie ihre und unsere Zukunft voranzutreiben.   

VERGLEICHSWERTE  
BESCHLEUNIGUNG

Stand 2010 

Aston Martin DBS:  4,3 Sek. 
Ferrari California:  3,9 Sek. 

Lamborghini Gallardo:  3,9 Sek. 
Mercedes-Benz SLR McLaren:  3,8 Sek. 

Tesla Roadster Sport:  3,7 Sek. 
Porsche 911 Turbo S:  3,3 Sek. 

Bugatti Veyron:  2,5 Sek.
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Elektromobilität und  
Solarstrom

Elektromobilität bietet die Möglichkeit nicht nur die nationale Importabhängigkeit 
bezüglich Erdöl zu reduzieren, sondern auch Emissionen zu senken. Wird die benö-
tigte elektrische Energie aus regenerativen Energiequellen gewonnen ist der Effekt 
besonders stark ausgeprägt. Doch inwieweit kann Elektromobilität dazu beitragen, 

dezentral erzeugten Strom aus Photovoltaik-Anlagen ortsnah zu verwenden und somit 
 ökologisch und ökonomisch positive Effekte induzieren?

Von 
Martin Schönfelder, Thomas Kaschub, Dr. Patrick Jochem, Prof. Dr. Wolf  Fichtner

SONNE TANKEN

Die Elektromobilität genießt seit einiger Zeit große poli-
tische Aufmerksamkeit und wird als eine Lösung angesehen, 
um die lang ersehnte Unabhängigkeit von Erdölimporten 
im Mobilitätssektor zu erreichen und den Schadstoffausstoß 
deutlich zu senken. Den hohen Stellenwert in der politischen 
Debatte dokumentieren nicht zuletzt die umfangreichen 
Förderungen im Rahmen des Konjunkturpaktes II und der 
Aufbau der Nationalen Plattform Elektromobilität. 

Elektromobilität kann jedoch nur die gewünschten Ef-
fekte erzielen, wenn eine entsprechende Nachfrage existiert 
und gleichzeitig die benötigte elektrische Energie möglichst 
emissionsarm bereitgestellt wird. Mit dem derzeit starken 
Ausbau der Windenergie in Deutschland scheint man auf  
dem richtigen Weg zu sein, doch ist zu befürchten, dass zu-
mindest für den Endkunden neue Abhängigkeiten entstehen. 
Deshalb kann es nicht nur aus energie- und umweltpoliti-
scher Sicht, sondern auch aus Konsumentensicht erstrebens-
wert sein, dass Haushalte so weit wie möglich „energieaut-
ark“ leben. Dezentrale, beim Konsumenten direkt vor Ort 
installierte Anlagen, die auf  regenerative Energieträger set-
zen haben den Vorteil, dass sie vor Ort Elektrizität erzeugen 
und unter den aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen 
ausreichend Investitionssicherheit bieten, um eine Installati-
on zu rechtfertigen. Dies gilt in besonderem Maße für Pho-
tovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen). Zwar wird mit dem novel-
lierten EEG die ursprünglich geregelte Einspeisevergütung 
ab dem 1. Juli 2010 für PV-Anlagen abgesenkt, doch wird 
die Vergütung des Eigenverbrauchs strukturell angepasst 

und damit der Anreiz zur Eigennutzung verstärkt.  Demnach 
werden für bis zu 30 % Eigenverbrauch des selbst erzeug-
ten Stroms wie bislang 3,6 ct/kWh Bonus gegenüber der 
regulären Einspeisevergütung gezahlt. Was aber beim Eigen-
verbrauch über diese 30 %  hinaus geht, soll mit 8 ct/kWh 
Bonus honoriert werden. Diese Maßnahme soll insbesonde-
re zu Netzentlastungen führen und intelligenten Haushalts-
geräten zu einem Innovationsschub verhelfen.

Es ist aus Haushaltssicht folglich anzustreben, einen 
möglichst hohen Eigenverbrauchsanteil zu realisieren. Für 
den Anlagenbetreiber bieten sich dazu folgende Möglichkei-
ten:
1. Lastverschiebung durch intelligente Haushaltsgeräte, hin 

zu Zeiten hoher Sonneneinstrahlung,
2. Speicherung der elektrischen Energie in einem stationä-

ren Speicher, oder
3. Speicherung der elektrischen Energie in einem Elektro-

fahrzeug (electric vehicle, EV).
Die Lastverschiebung im Haushalt ist nur sehr begrenzt 

möglich und erfordert ein automatisiertes Energiemanage-
ment im Haus, was nur mit hohem Aufwand möglich ist. 
Dennoch ist es ein Ansatz, der weiter verfolgt werden sollte 
und mittelfristig ein erhebliches Potenzial bietet.

Die Speicherung in stationären Speichern wird auf-
grund der neuen Gesetzeslage von einigen Herstellern 
propagiert und es werden bereits erste Komplettsysteme 
auf  dem Markt angeboten. Dabei ist zu beachten, dass die 
hierbei eingesetzten Blei-Säure-Akkumulatoren eine geringe 
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Energie dichte haben und da-
mit Kellerraum belegen sowie 
aufgrund der relativ geringen 
Haltbarkeit und ihren chemi-
schen Bestandteile ein Entsor-
gungs- und Umweltproblem 
darstellen. 

Deshalb ist die dritte 
Möglichkeit von entscheiden-
der Relevanz und wird hier 
weiterführend betrachtet. Mit 
dem Ansatz den Eigenver-
brauch zu erhöhen indem die 
durch die PV-Anlage erzeugte 
elektrische Energie in der Bat-
terie eines Elektrofahrzeugs 
zwischengespeichert wird, 
werden mehrere Problemstel-
lungen gleichzeitig behandelt. 

Die Einspeisung aus PV-Anlagen unterliegt naturge-
mäß regional einer hohen Gleichzeitigkeit. Dies führt in 
Zeiten hoher Sonneneinstrahlung zu einer starken Netzbe-
lastung, die beim Entwurf  der untergelagerten Netze nicht 
berücksichtigt wurde. Sind viele dezentrale Anlagen (neben 
PV-Anlagen z. B. auch BHKW) räumlich konzentriert vor-
handen und in Betrieb, kann es zu einer Umkehr des Last-
flusses in die höher gelagerten Netze kommen. Es ist daher 
erstrebenswert die erzeugte elektrische Energie ortsnah, im 
Optimalfall direkt am Ort der Erzeugung einzusetzen, um 
die Netze zu entlasten. Eine hohe Verbreitung von Elekt-
rofahrzeugen führt zu ähnlich gelagerten Problemen. So ist 
ohne intelligentes Lademanagement auch bei der häuslichen 
Aufladung von Elektrofahrzeugen mit starken Netzbelastun-
gen zu rechnen, da auch hier ohne geeignete Maßnahmen 
eine hohe Gleichzeitigkeit besonders in den Abendstunden 
zu erwarten ist.

Anhand einer einfachen und beispielhaften Untersu-
chung soll betrachtet werden, ob der Ansatz Elektrofahrzeu-
ge vorzugsweise mit selbst erzeugtem Solarstrom zu laden, 
tragfähig ist. Dazu wird die Stadt Karlsruhe näher betrachtet. 
Zunächst werden Wetterdaten des Instituts für Meteorolo-
gie und Klimaforschung am KIT für die Globalstrahlung im 
Jahr 2008 in stündlicher Auflösung für die Bestimmung der 
Einspeiselast aus PV-Anlagen herangezogen, wobei die rund 
600 installierten Anlagen in Karlsruhe im Jahr 2008 insge-
samt 414 MWh eingespeist haben. 

Für die Ladelast, also die Lastkurve, die durch das La-
den der Elektrofahrzeuge entsteht, werden zwei Szenarien 
angenommen und der Einspeisekurve gegenübergestellt. Als 
Basis dient die Verkehrsbelastung, die für Karlsruhe ange-
nommen werden kann. Dazu werden die Daten aus der Stu-
die „Mobilität in Deutschland 2002“ für den Kreistyp Kern-
stadt herangezogen und anhand der Verkehrsleistung auf  

MEREGIO - EIN PROJEKT DES KIT
 

Am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) werden in einer Zusammenarbeit von elf  Lehrstühlen sowohl die Lastverschiebung durch 
intelligente Haushaltsgeräte als auch die Speicherung elektrischer Energie in Elektrofahrzeugen in den E-Energy-Projekten MeRegio und 

MeRegioMobil untersucht. Für die praxisnahe Forschung befindet sich derzeit ein Forschungs- und Demonstrationslabor auf  dem Campus Süd 
im Aufbau, das neben einer PV-Anlage auch ein BHKW, intelligente Haushaltsgeräte und ein Elektrofahrzeug über ein intelligentes Gebäude-
energiemanagementsystem verknüpft. Neben technischen Themen wie Demand-Side-Management sowie intelligentem Laden und Rückspeisen von 
Energie aus dem Elektrofahrzeug, werden in einem interdisziplinären Ansatz auch rechtliche und sozioökonomische Fragestellungen behandelt. 

So widmen sich die Forscher in MeRegioMobil beispielsweise der Ausgestaltung rechtlicher Rahmenbedingungen zum Datenschutz und Fragen 
des Nutzerverhaltens sowie der Wirkung von Anreizsystemen. 

 f Abbildung 1: Wochenkurven für PV Einspeisung von Anfang März 2008 und mögliche Ladelastkurven für 
Karlsruhe. Quelle: eigene Darstellung der Autoren.
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Karlsruhe  angepasst. Berücksichtigt werden dabei lediglich 
Fahrten unter 50 km, um die derzeitige Reichweitenbegren-
zung von Elektrofahrzeugen zu berücksichtigen. Des Weite-
ren wird angenommen, dass nach jeder Fahrt das Fahrzeug 
unmittelbar mit 3,5 kW Leistung geladen werden soll. Dies 
entspricht dem Laden an einer gebräuchlichen Haushalts-
steckdose.

In Abbildung 1 und 2 werden neben der Einspeisekur-
ve aus PV-Anlagen (orange) zwei Ladelastkurven abgebildet. 
Die dunkelblaue Kurve entspricht etwa 2,5 % der Vollpene-
tration von Elektrofahrzeugen und liegt damit etwas über 
dem Ziel der Bundesregierung für das Jahr 2020. Die zweite 
Kurve (hellblau) entspricht einer Penetration von 10% aller 
Fahrten. Um den jahreszeitlichen Unterschied bei der PV-
Einspeisung zu verdeutlichen wurde in Abb. 1 eine phänolo-
gische Winterwoche gewählt, in Abb. 2 eine entsprechende 
Sommerwoche. Der Vergleich beider Abbildungen macht 
die erheblich stärkere PV-Einspeisung im Sommer deutlich. 

Unter idealen Voraussetzungen könnte schon bei der 
Einspeisung von 2008 und der resultierenden Ladelast bei 
2,5 % EV-Anteil über 40 % des jährlichen Ladebedarfs di-
rekt aus PV-Strom gedeckt werden. Bei der resultierenden 
Ladelast von 10 % EV-Anteil wären es noch über 15 %. 
Durch die steigende Anzahl der Installation von PV-Anla-
gen in den nächsten Jahren, kombiniert mit der relativ guten 
Übereinstimmung von PV-Einspeisung und Ladebedarf  der 
Elektrofahrzeuge zeigt sich, dass PV-Anlagen und Elektro-
fahrzeuge sich nicht nur aus ökologischer, sondern auch aus 

ökonomischer Sicht, bedingt 
durch die EEG-Förderung, 
sehr gut ergänzen.

Dennoch gilt es bei die-
sen Ergebnissen zu bedenken, 
dass zu Zeiten hoher Sonnen-
einstrahlung ein Elektrofahr-
zeug nicht notwendigerweise 
am Standort der PV-Anlage ist 
und diesbezüglich ein Nachteil 
gegenüber einem stationären 
Speicher existiert. Des Weite-
ren ist die Tatsache zu berück-
sichtigen, dass in Deutschland 
regional stark unterschiedliche 
Bedingungen herrschen, so-
wohl was das Wetter und die 
installierte Leistung von PV-

Anlagen, als auch was die Nut-
zung von Pkw betrifft. Folglich können die Ergebnisse für 
Karlsruhe nicht ohne genauere Betrachtungen auf  andere 
Gebiete übertragen werden.

Darüber hinaus zeigen die Abbildungen auch, dass be-
sonders an sonnenschwachen Tagen die Last nur unzurei-
chend gedeckt werden kann. Deshalb ist es erforderlich auch 
die Möglichkeit des intelligenten zeitversetzten Ladens zu 
analysieren. Das gesteuerte Laden der Fahrzeugbatterie, im 
Gegensatz zum sofortigen Laden nach jedem Weg, kann so-
mit auch dem Nutzer entgegen kommen. Um diese Zusam-
menhänge besser zu verstehen, ist es schon heute notwendig 
intensiv an dieser Thematik zu forschen.         

 f Abbildung 2: Wochenkurven für PV Einspeisung von Ende Juni 2008 und mögliche Ladelastkurven für Karls-
ruhe. Quelle: eigene Darstellung der Autoren.



26 Karlsruher Transfer / zwei 2010

Schmuggelrouten

Schlafmohn
Koka

Anbaugebiete

Kokain
Opiate

aus Asien
Richtung

USA

nach Asien

aus
Südamerika

Datengrundlage: CIA, 2000

Ein aussichtsloser kampf
DIE ROUTEN DES INTERNATIONALEN DROGENHANDELS

Von 
Nico Rödder

Als US-Präsident Richard Nixon 1972 den Begriff  des  
„War on Drugs“ prägte und umfassende Maßnahmen zur 
Bekämpfung des illegalen Drogenhandels und der damit 
einhergehenden Verbrechen in die Wege leitete, hätte er 
sich wohl nicht träumen lassen, dass dieser „Krieg“ fast 40 
Jahre später aussichtsloser ist als je zuvor. Die vielzitierte 
Globalisierung hat auch vor dem Drogenhandel nicht halt 
gemacht und ermöglicht dem Geschäft einen geschätzten 

Gesamtumsatz von 400 Milliarden US-Dollar weltweit. Die 
Preise von Heroin und Kokain haben sich in den letzten 
zehn Jahren fast halbiert, was zu einem drastisch steigenden 
Konsum dieser sogenannten „harten Drogen“ führte. Der 
gesamte Drogenmarkt ist so hochentwickelt wie nie zuvor. 
Die Schmuggler setzen beispielsweise schon seit Jahren auf  
selbstgebaute U-Boote, die bis zu 200 Tonnen Kokain im 
Wert mehrerer Milliarden US-Dollar transportieren können.
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Ein aussichtsloser kampf

aller Rückschläge noch zuversichtlich sein kann, dass isla-
mistischer Terrorismus langfristig eingedämmt werden kann, 
so sollte man vielleicht allein aus PR-taktischen Gründen 
aufhören den „Krieg gegen Drogen“ als Krieg zu bezeich-
nen.  Die vielen Rückschläge und die Unerkennbarkeit eines 
Endes haben die Krieger müde gemacht. Denn immerhin 
galt bisher in der gesamten Menschheitsgeschichte: Kriege 
haben ein Ende.

Amerika hat jedoch keine andere Wahl als diesen fast 
aussichtslosen Krieg weiter führen, egal wie unsichtbar der 
Feind ist, denn scheinbar waren zum Zeitpunkt der „Kriegs-
erklärung“ Aufmerksamkeit und  Anstrengungen aller nur 
bei der Bezeichnung als Krieg gewiss.

Das gilt für den „War on Drugs“ ganz genauso wie für 
den „War on Terror“, der in der heutigen Post-9/11-Weltla-
ge in den Vordergrund gerückt ist. Doch während man trotz 
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SMART MOBILITY

Why today‘s degree of mobility is limi-
ted, and how our approach to transport 
needs to develop in order to achieve  a 

more sustainable mobility.

By Dipl. Wi.-Ing. Marcel Kling and Dr.-Ing. Matthias Kannegiesser

Developing lifestyle in the past 30 years shows an in-
creasing focus on spatial flexibility, and a major success fac-
tor of  economies in this period has been the availability of  
transport modes, from developed nations by increasing li-
ving standards, to China, where economic growth is largely 
based on mass export. But the question arises if  the way 
transport is conducted has a future, from global cargo flows 
to individual commuting. With oil prices oscillating widely, 
infrastructures collapsing and an increasing awareness for 
ecological issues, our mobility approach we administer today 
needs to be rethought. A new mix of  traditional modes to-
gether with steady technological innovation and people who 
use them is needed to make global mobility reliable, ecologi-
cal friendly, human and sustainable – or in one word: smart.

Today’s Mobility and its limits

The transport sector of  the EU alone accounts for over 
10 % of  the union’s GDP and is crucial for economic com-
petitiveness as well as cultural development – however many 
recent studies express concern over the cost of  externalities 
from the mobility sector, which not only are related to pol-
lution, but also to: ‘safety, (…) noise pollution, competition 
for urban space, balance of  payments problems and risks 
associated with importing oil’. [IEA, p.493].

Growing Emissions, Growing Share
The most pressing issues to solve are the externalities of  

air pollution and emissions. And there is a long way to go in 
the mobility sector: worldwide transport is still 97 % depen-
dent on oil, a depleting resource, and a quarter of  carbon 
emissions from fuel combustion origin in the transport sec-
tor. Moreover, transport is one of  the few sectors, where the 
shares of  total emissions, as well as the absolute amount of  
emissions are still growing. And the development is not yet 
peaking: the latest IEA and IPCC projections expect trans-
port emissions to double until 2050. By far the highest  con-

tribution comes from road transport, accounting for nearly 
¾ of  total transport emissions. While emissions over time 
have been growing slower than economic power, they have 
developed faster than the world’s population.

Edging capacities
4.2 billion hours. This is the amount of  time US citizens 

last year spent waiting in traffic jams. To set this into relation: 
almost one full working week for each traveler gets wasted 
while waiting bumper to bumper. While this might indivi-
dually be perceived as annoying, the impact in the whole is 
disturbing, not only on the side of  quality of  time spent and 
efficiency of  work societies but even more on the side of  
infrastructural challenges and pollution. Capacity of  roads 
and efficiency of  road dependent individual traffic have 
edged. Accordingly, public spending patterns contain a large 
amount of  road infrastructure investments. This means in-
creasing the system’s capacities instead of  shifting transport 
to different modes, giving in to growing individual automoti-
ve traffic instead of  policing transport as a whole.

While those two issues are only spotlights on the full 
theme of  transport externalities mentioned in the beginning, 
they demonstrate that a smarter mobility needs to be deve-
loped.

Smart Mobility: new approaches to 
transport

Three main levers that interact together in a chain will 
lead to Smart Mobility. All levers have to be adjusted to 
change today’s mobility towards a more sustainable one.

Policies and Regulations
Policies are needed to foster behavioral changes as well 

as to build up incentives for developing and deploying inno-
vative technologies. This means that policymaking often is 
the starting point of  major changes in personal choices or 
leaps in technology, giving it a critical role. After the recent 
failure to commit to emission reduction goals in Copenha-
gen, pressure is growing to translate the goals of  the Kyoto 
Protocol into tangible actions. To rely on changes in perso-
nal patterns alone would deny the power of  people’s and 
corporate response to incentives (meant are both taxation 
and subsidies in combination) and would lack common ma-
cro goals that can be broken down.

 Technology Innovations
Technological innovations and their translation into 

Smart Mobility



29Karlsruher Transfer / zwei 2010

smarter mobility offerings form the second critical lever of  
smart mobility. They function as enabler for personal mobi-
lity patterns and they sometimes open up new options for 
policing. Modal energy intensity and fuel mix are both highly 
driven by technological development. While mobility inven-
tions in the last decade are impressive, only few have reached 
market readiness. This largely depends on the incentives po-
licymakers set and on the personal choices of  the users in 
the end.

Individual Mobility Behavior
Individual mobility choice patters are the final lever in 

the chain. While inventions may be developed self-suffici-
ently, real technology innovations will only develop if  there 
is a market for end usage. That individual choice or beha-
vior is the most critical go/no-go element towards Smart 
Mobility. It will respond to and is strongly influenced howe-
ver, by the right policies and incentive schemes to make the 
mobility choice a sustainable one. While ambassadors and 
early adaptors are needed, there is no choice but to focus on 
policies that generate a critical and broad number of  people 
that show a drastically different mobility pattern individual 
by individual. 

Elements of  Smart Mobility

The IEA proposes a simple equation to model the levers 
that influence emissions from transport. Coming from the 
idea that individual behavior and policy are the most critical 
levers for smart mobility and based on this model, we visit 
some of  the factors and highlight possibilities for a smar-
ter mobility. Since the equation is fully multiplicative, several 
small changes at the same time can lead to a high leverage in 
transport emissions.

causative contribution
Maybe the most powerful and most complex policy le-

ver is the internalization of  external cost, so that transport 
modes, and individual patterns reflect e.g. the emissions they 
cause in their actual cost. The usage dependent street toll 
models, or the performance oriented taxation are only two 
examples of  the vast policing options available. The com-
plexity this topic holds however is shown on the various 

side effects  and discussions on fairness. What is needed here 
much more than hesitant single actions, is the setup of  a ge-
neral strategic and common master plan not only on targets 
but on the means to reduce emissions – and then its conse-
quent deployment.

Total Mobility
An increasing degree of  urban sprawl in the last decades 

and the development of  out of  town centers make longer 
daily travel distances necessary. Urban planning needs to 
redefine spatial patterns respecting new criteria – policing 
needs to set  the right incentives to decrease commuting and 
cargo traffic, for example by reexamining the patterns of  
commuters’ tax reliefs or by incentivizing home offices.

capacity Utilization
An enormous amount in emission inefficiency is origina-

ting in the strong individualization of  personal traffic, which 
underutilizes the capacity of  most means of  transportation. 
Individual vehicle occupancy also highly contributes to abo-
ve demonstrated edging of  road capacities. There seems to 
be little incentives besides well meant exceptions in some 
urban areas.

This being more a behavioral than a utility pattern, the 
case for cargo looks different: The needs for just in time 
deliveries, the risen value per tonnage of  freight and other 
aspects have increased opportunity cost for an optimized 
utilization of  cargo capacity. An internalization of  external 
cost can help to make sustainable decisions. Also, pooling of  
individual transport modes – be it cars, bikes, even private 
aircraft can lead to an overall smarter mobility: ‘at the spot’ 
availability of  pooled individual modes via placement at 
connecting nodes will increase utilization and cater to modal 
shifts. This way, utility of  public transport increases - even 
if  the final destinations are distributed remotely, and not on 
trunk routes. 

corporate leadership
Corporate leadership plays a key role in the transition 

towards Smart Mobility. Offerings such as carbon-neutral 
transport services demonstrate that corporations no longer 
wait for environmental or social policy regulation to start ac-
ting on sustainable practices and solutions. Sustainability has 
become a key differentiator factor in nearly every industry, 
where corporations compete for sustainability leadership po-
sition expressed in indices such as the Dow Jones Sustainabi-
lity Index. Corporations with their financial and technologi-
cal capabilities, with international reach as well as capabilities 
for dynamic change play key roles to develop and market the 
innovations services required for more sustainable  mobility. 

Smart 
Mobility

Behaviour

Technology
Policy
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And they own a significant share of  demand for transport 
services. Leading corporations in sustainability systemati-
cally measure the carbon footprint in their manufacturing 
and transportation network and set long-term reduction tar-
gets. These measures are embedded in long-term strategies 
that aim for using sustainability as competitive advantage 
and key lever for long-term value creation. 

	Efficiency
Personal Choice plays an important role with long term 

decisions on transport modes and their efficiency, but it 
needs to be directed and incentivized by policymakers. While 
cars got increasingly efficient in the last years per km and kg 
of  car, this effect did get totally absorbed by the weight and 
performance attributes of  cars. This again demonstrates that 
technology needs to be in line with behavioral changes, or it 
won’t have any effect. 

 Shift to clean Modes
“In 10 years, I want to have at least one million electric 

cars on the road”. Those statements by policymakers such as 
the German Federal Minister of  Transport might be proof  
of  the consciousness that a strong shift towards clean means 
of  energy is needed. As long as they do not result in a po-
licy which is even as drastic however, no such development 
can just be anticipated. Additionally, one million electric cars 
would be a share of  2 % c.p. - not nearly enough for a sus-
tainable mobility. Many of  the above patterns will help to-
wards a better modal distribution. Together with increased 
investments in public transport, the right political incentives 
for use of  clean transport they will help the most critical part 
in the chain – the individual’s choice – to really change the 
pattern of  mobility to a significant higher modal share of  
clean transport modes. 

conclusion

Technological possibilities are on their way of  being de-
veloped: what we need even more now, are committed and 
structured policymakers on the starting edge – entrepreneu-
rial spirit and corporate initiatives for innovation and sustai-
nability leadership in companies and a broad base of  indivi-
duals with a long term view that turn their conscience into 
actions and change their patterns in the end. We highlighted 
that the degree that transport lacks sustainability is high, and 
that we cannot reach smart mobility by incremental changes 
but only by a radical approach, shown at different patterns 
we introduced. Those patterns are not collectively exhausti-
ve, and rather demonstrate vectors of  possibilities.

While mobility itself  might represent a value in socie-
ties that demand and characterize themselves through de-
pendencies and connections, transport and its means need a 
revamp towards a less straining, swifter and smoother, and 
above all: a more sustainable, a smart way. 
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Per anhalter durch die  
Großstadt 

Mit einer neuartigen Anwendung für Mobiltelefone will eine Gruppe junger 
 Studenten um das KIT den Straßenverkehr und unser Reiseverhalten revolutionie-

ren. Das Web 2.0 erreicht Deutschlands Straßen.

Von Stefan Leber
Fotos von Sandro Wölfle
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MOBILITÄT FLEXIBILITÄT

Ein sonniger Montagmorgen, 7.30 Uhr. 
Ina schließt die Haustüre hinter sich und macht 
sich auf  den Weg zur Bushaltestelle. Dann der 
Schrecken. Schon bevor sie um die Ecke biegt, 
hört sie das verdächtig tiefe und röhrende Mo-
toren eines ÖPNV-Busses, der sich gerade 
schadenfroh davonmacht. Der Verdacht bestä-
tigt sich, als Ina Sekunden später freie Sicht auf  
das von dannen ziehende Hinterteil des Stadt-
busses hat. Es scheint zu grinsen. Sie seufzt. 
Ihre Vorlesung wird heute wohl ohne sie aus-
kommen müssen.

Für nervige Alltagssituationen dieser Art 
könnte bald eine Lösung zur Verfügung stehen. 
Stefan Ostwald, Student am KIT und Projekt-
leiter eines noch jungen Wirtschaftsprojektes 
namens PocketTaxi, fiebert mit seinem elf-köp-
figen und aus Studenten bestehenden Team ei-
ner „Revolution im Straßenverkehr”entgegen. 
Team-intern hat die Revolution einen Namen: 
Social Traveling.

Den Kern der Idee stellt eine kostenlose 
Software für Mobiltelefone dar, über welche 
spontan und unkompliziert Mitfahrgelegenhei-
ten vermittelt werden können. Voraussetzung 
hierfür ist eine bestehende Internetverbindung. 
Die Software soll sowohl von Fahrern als auch 
von möglichen Mitfahrern benutzt werden, 
um sich gegenseitig zu finden und sich die 
Fahrtkosten zu teilen. Beide Parteien würden 
also finanziell davon profitieren. Der Fahrer 
teilt seine Benzinkosten mit den Mitfahrern, 
die wiederum weniger Geld ausgeben als für 
alternative Verkehrsmittel. Außerdem, so die 
Vision, würde mittelfristig CO2 eingespart, da 
PocketTaxi einige Menschen motivieren könn-
te, das eigene Auto stehen zu lassen und statt-
dessen bei jemandem mit zu fahren. So könn-
ten sich etwa Berufspendler regelmäßig über 
PocketTaxi organisieren.

Ina zieht ihr Smartphone aus der Tasche, 
öffnet die PocketTaxi-Anwendung und schaut, 
ob gerade ein Fahrer auf  dem Weg zur Uni 
ist. Tatsächlich, Paul, 24 Jahre, ist gerade in 
seinem Auto unterwegs zur Uni und könnte 
Ina in ungefähr fünf  Minuten in einer Paral-
lelstraße aufsammeln. Ina sieht außerdem, dass 

Paul ausschließlich positive Bewertungen von 
früheren Mitfahrern erhalten hat. Mit einem 
Klick sendet sie eine Anfrage an Paul. Eine 
halbe Minute später kommt die Antwort. Paul 
hat sich entschlossen, Ina einsteigen zu lassen. 
Das System zeigt beiden den Weg zum -Ach-
tung Neudeutsch!- „Pick-Up-Point” an. Sechs 
Minuten später hält Paul am Straßenrand und 
Ina steigt ein. Nach der Fahrt berechnet das 
System automatisch den Fahrtpreis, der bar-
geldlos überwiesen wird, und Ina und Paul 
verabschieden sich. Die Vorlesung muss doch 
nicht warten.

PocketTaxi strebt keinesfalls, wie im Bei-
spiel vielleicht angedeutet, eine Ablösung des 
öffentlichen Straßenverkehrs an. Ganz im 
Gegenteil: Ziel ist eine enge Kooperation mit 
dem ÖPNV. So ist geplant, die Fahrpläne des 
öffentlichen Nahverkehrs in die PocketTaxi-
Anwendung mit einzuarbeiten. Der Nutzer 
müsste dann lediglich sein Ziel eingeben, wor-
aufhin die Software ihm alle Möglichkeiten 
darlegte, von Privat-PKW über Busse bis hin 
zur Straßenbahn. Die Entscheidung über das 
„Wie genau?” bleibt dem Nutzer überlassen.

Der Geschäftsalltag des PocketTaxi-
Teams besteht zur Zeit vor allem aus Skype-
Konferenzen oder Emails zwischen den Vor-
lesungen, sowie Informationsgesprächen mit 
Vertretern aus der Wirtschaft oder mit Uni-
versitäts-Professoren. Steht ein neues Thema 
an, wie etwa eine Untertitelsuche für das Logo, 
wird schnell ein Untergremium gegründet, das 
einige Tage Zeit hat und dann dem gesamten 
Team die ausgearbeiteten Ideen vorstellt. Au-
ßerdem werden Wochenendseminare zu ver-
schiedensten Themen – über Marketing oder 
Business-Development bis hin zu Workshops 
über Juristerei besucht. Die Teammitglieder 
selbst entstammen den unterschiedlichsten 
Fachbereichen: Informatik, Economics, Wirt-
schaftsingenieurwesen, Informationsdesign, 
Elektrotechnik oder Philosophie – Projektlei-
ter Ostwald verspricht sich durch die bunte 
Mischung viele verschiedene Einflüsse für das 
Projekt. Jeder soll so ungestört wie möglich das 
machen, was er am Besten kann. So meint etwa 

Frauen nutzten auf  
ihren Arbeitswegen zu 
einem deutlich höheren 
Anteil (16 %) öffentliche 
Verkehrsmittel als Män-
ner (10 %). Je höher das 
Einkommen ist, desto 
eher wird das Auto zum 
Berufspendeln genutzt.

Der Großteil der Beruf-
spendler (67 %) kommt 
mit dem Auto zur Ar-
beit, 18 % gelangen zu 
Fuß oder mit dem Fahr-
rad zur Arbeit. 11 % 
nutzen den öffentlichen 
Nahverkehr und 2 % 
Eisenbahnen.
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Programmierer Lennart Merkert: „Ich schreib 
euch ein geiles Programm. Mir egal, wie ihr 
das nachher nennt und wie ihr es an den Mann 
bringt. Dafür haben wir ja Marketing-Leute”. 
Dennoch darf  jeder während der all-montäg-
lichen Skype-Konferenzen zu jedem Themen-
gebiet seine Meinung verkünden. 

Die Voraussetzungen für den Start von 
PocketTaxi scheinen günstig. Knapp 70 Pro-
zent aller Mobiltelefone in Deutschland sind 
bereits heute mit der Möglichkeit eines Inter-
netzugangs ausgestattet. Zentral für den Mark-
teinstieg ist die Erreichung einer kritischen 
Masse. Ostwald selbst ist sich bewusst, dass 
das Projekt scheitern könnte, „wenn sich nicht 
von Tag eins an richtig was bewegt.” Darum 
arbeitet das Marketingteam derzeit an mögli-
chen Werbeideen. Auch die PocketTaxi-Home-
page wird noch ausgetüftelt. 

Alle Teammitglieder arbeiten auf  freiwil-
liger Basis. Motivation und Eigeninitiative, so 
Ostwald, ist hierbei von größter Wichtigkeit. 
„Jeder soll sich mit dem Projekt identifizieren 
können”. Langfristig hat PocketTaxi natürlich 
das Ziel, schwarze Zahlen zu schreiben. Wann 
das geplant ist, darüber wird-, wie über den 
Zeitpunkt des Markteinstiegs, momentan noch 
Stillschweigen gewahrt. 

Die team-interne Atmosphäre ist jedoch 
spürbar zielstrebig, motiviert und ehrgeizig. 
„Dass eine derartige Revolution kommen 

wird,” heißt es da mit leuchtenden Augen, 
„steht für uns außer Frage. Die Frage ist ei-
gentlich nur noch, ob wir diejenigen sein wer-
den, die den Zug ins Rollen bringen – und da-
für arbeiten wir.” 

Die Weichen sind gestellt.

Die Feinstaub-Emis-
sionen in Baden-Würt-
temberg haben sich in 
den letzten zwanzig 
Jahren fast halbiert.

Etwa 70 Prozent aller 
Befragten verfügen über 
ein Mobiltelefon, das 
die mobile Nutzung 
von Online-Dienste 
ermöglicht. Dieser Wert 
ist damit gegenüber dem 
Vorjahr weitgehend 
unverändert geblieben 
(2009: 71 %, 2008: 
62 %).

 fTypische 
Nutzung im 
Personennah-
verkehr 
 
Quelle: 
Bundesum-
weltamt 
 
Datengrund-
lage: IFEU 
2005
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Auch zwanzig Jahre nach dem Verschlingen der DDR 
durch die BRD, kann von gleichen Verhältnissen nicht ge-
redet werden. Die ehemalige „Demokratische Republik“ 
hat kein Interesse daran mit sanierten Innenstädten und 
neuen Autobahnen abgespeist zu werden, während sich die 
alte BRD eingestanden hat, dass sie sich übernommen hat. 
Doch alles Lamentieren hilft da nicht. Hätten einzelne De-
tails vielleicht besser geregelt werden können, so bleibt die 
Wiedervereinigung richtig und jeder Einzelne aus Ost und 
West kann im Alltag einen Beitrag - über den Solidaritäts-
beitrag hinaus - dazu leisten, dass soziale Unterschiede und 
unterschwellige Abneigungen verschwinden. 

Viel profaner und letztlich interessanter als sich mit die-
sen Über-Fragen unserer Gesellschaft zu beschäftigen sind 
da doch Auffälligkeiten, wie dem überproportional hohen 
Anteil ostdeutscher Frauen an dem berüchtigt geringen An-
teil an zugezogenen Frauen unter den Studierenden unse-
rer badischen Metropole. Erfahrungen aus dem Alltag las-
sen sich durch eine Anzahl neuerer Studien bestätigen. Den 
ostdeutschen Männern laufen die Frauen davon und dies in 
einer höheren Anzahl als irgendwo sonst in Europa. Selbst 
in den nördlichsten Regionen Schwedens und Finnlands, die 
bisher die stärkste Abwanderung junger Frauen innerhalb 
Europas zu verzeichnen hatten, gibt es eine ausgeglichenere 
Geschlechterverteilung als im Großteil Ostdeutschlands.

Go west, 
young lady!

Wanderungen sind traditionell eher 
Männersache. Egal, ob es um die Bestei-

gung der Zugspitze oder die Eroberung 
des Wilden Westens geht. Doch Frauen 

sind in den letzten 30 Jahren viel mobiler 
geworden als in den Generationen davor. 

In vielen Regionen der neuen Bundes-
länder haben Frauen Männer bereits klar 

überholt. Gerade in der Gruppe der gut 
ausgebildeten Frauen zwischen 18 und 29 

Jahren ist die Anzahl derer, die der alten 
Heimat den Rücken kehren, signifikant.

Von
Nico Rödder

AM POLARKREIS SIND DIE VERHÄLTNISSE AUSGEGLICHENER
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Eingang des Bahnhof  Potsdam 
Pirschheide. An Orten wie diesen will 
niemand leben. Und schon gar keine 
Frau. Wer hätte das gedacht?

82 und weniger
82,01 bis 86
86,01 bis 90
90,01 bis 94
94,01 bis 98
98,01 bis 102
102,01 bis 106
mehr als 106

Anzahl Frauen je 100 Männer in der 
Gruppe der 18- bis 29-jährigen.

Quelle: Berlin-Institut für 
Bevölkerung und Entwicklung 
(Datengrundlage: Statistisches 
Bundesamt, 2003) 

 f Frauenmangel im Osten. Es sieht mau aus, Jungs.
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Das eine große Anzahl an Regionen in Ostdeutschland 
ein Abwanderungs- und somit ein Demografieproblem ha-
ben ist nicht neu. Auch das mehr junge als alte Menschen 
ihrer ostdeutschen Heimat den Rücken kehren, dürfte kaum 
als bahnbrechende Erkenntnis durchgehen. Anders sieht es 
da wohl mit der Tatsache aus, dass junge Frauen deutlich 
häufiger als Männer den Mut beweisen ihr Glück im Wes-
ten zu suchen. In den verlassenen Regionen bleiben oft nur 
noch arbeitslose Männer in jungen Altersgruppen zurück. 
Ein Teufelskreis entsteht. 

Dabei hat dieser überproportionale Drang junger Frau-
en wenig, wie fälschlicherweise oft vermutet, mit einer gene-
rellen Benachteiligung von Frauen auf  dem Arbeitsmarkt zu 
tun. Bessere Schulnoten, soziale Kompetenz und eine höhe-
re Risikobereitschaft spielen eine viel entscheidendere Rolle.

In ganz Deutschland zeigen Frauen durchschnittlich 
bessere schulische Leistungen als Männer. Während dies all-
zu schnell durch eine Verwahrlosung  von Jungen durch hö-
heren Medienkonsum erklärt wird, kann dies nicht allein der 
Grund sein, warum ostdeutsche Mädchen ihre männlichen 
Schulkameraden sehr viel klarer abhängen als im Westen. 
Während Männer im Durchschnitt auch objektiv schlech-
tere schulische Leistungen zeigen, so werden sie im Schul-
system der ostdeutschen Bundesländer stärker benachteiligt  

als ihre männlichen Kollegen an westdeutschen Schulen. 
Jungen fehlt es an männlichen Vorbildern, da das Lehrer-
personal gerade an Grundschulen durch Frauen geprägt ist 
und die eigenen Väter in den entsprechenden Regionen all-
zu oft arbeitslos sind. So vielschichtig die Gründe für die 
schlechteren Schulleistungen auch sein mögen, ist die lo-
gische Konsequenz eine sehr viel höhere Erwerbslosigkeit 
unter Männern als unter Frauen nach der Schulausbildung. 
Dementsprechend müsste der Druck den Wohnort im Os-
ten zu verlassen deutlich stärker auf  Männern lasten. Diese 
lassen sich davon jedoch offensichtlich nicht beeinflussen 
und bleiben oft lethargisch zurück. Frauen hingegen haben 
durch ihre besseren Bildungsabschlüsse auch höhere Anfor-
derungen an ihren Ausbildungs- und Arbeitsplatz und sind 
somit schneller bereit wegzuziehen. 

Die Abwanderungsquote von jungen Männern ist in den 
neuen Bundesländern auch unverkennbar höher als im Rest 
der Republik, aber die Anzahl derer, die nach ihrer Ausbil-
dung zurück in ihre Heimat ziehen, schlägt die der Frauen 
um Längen. Die abgewanderten Frauen bleiben also häufi-
ger im Westen. Dies hat jedoch wenig mit einer geringeren 
„Heimatbindung“ von Frauen zu tun, sondern vielmehr da-
mit, dass sie besser Anschluss finden und von den vorherr-
schenden Bedingungen nicht so oft enttäuscht werden wie 
Männer. 

Ein weiterer Grund ist die statistische Gegebenheit, dass 
Frauen sich bei der Partnerwahl sozial „nach oben“ bzw. 
zumindest auf  „gleicher Höhe“ orientieren. Das geringere 
Bildungsniveau ostdeutscher Männer und die Tatsache, dass 
Männer  in den alten Bundesländern tendenziell mehr als in 
den neuen Bundesländern verdienen, hat seine entsprechen-
de Auswirkung. Im Osten fehlt es einfach an Männern, die 
diese Ansprüche erfüllen.

 f Studierende beim Bildungsstreik. Auch in Westdeutschland ist nicht alles 
Gold, was glänzt. Dennoch bleiben die meisten der Bildung wegen zugezoge-
nen Ostdeutschen auch nach der Ausbildung im Westen.

WEITERE INFORMATIONEN

Die Studien 
Not am Mann - Vom Helden der Arbeit zur neuen Unterschicht?, 

Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung, 2007.
 

Die demografische Lage der Nation: Wie zukunftsfähig sind 
Deutschlands Regionen?, Reiner Klingholz, Steffen Kröhnert,  

Franziska Medicus, 2006. 
 

Die demografische Zukunft von Europa. Wie sich die Regionen ver-
ändern, Steffen Kröhnert, Iris Hoßmann, Reiner Klingholz, 2008.
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BEVÖLKERUNG NEUE BUNDESLÄNDER
Entwicklung seit 1989

Anteil der Abwanderer aus den neuen Bundesländern an der  
ursprünglichen Bevölkerungszahl seit 1989, in Prozent  . . . . . . . . . . . . . . .10 
Anteil weiblicher Auswanderer, in Prozent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 
Anteil der Abwanderer unter 24 Jahren, in Prozent . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Anteil weiblicher Auswanderer unter 24 Jahren, in Prozent  . . . . . . . . . . . .65 
Anzahl der Frauen unter 24 Jahren, die auf  einen Mann gleichen  
Alters auswandern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,85

CHINESISCHER  
ARBEITSMARKT

in Personen

Chinesische Erwerbstätige . . . . 744 Mio. 
Chinesische Wanderarbeiter  
ohne festen Wohnsitz  . . . . . . . 200 Mio. 

ZEIT ATLANTIK-
ÜBERQUERUNG 

in Stunden

2009  . . . . . . . . . . . . . . . . .7
1980  . . . . . . . . . . . . . . . 3,5
1900  . . . . . . . . . . . . . . .144
1800. . . . . . . . . . . . . . . .264

TODESFÄLLE  
STRASSENVERKEHR

in Personen

Deutschland 1979 . . . . . . . . . . . 13 222
Deutschland 1999 . . . . . . . . . . . . 7 772
Deutschland 2009 . . . . . . . . . . . . 4 154
China 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 320 

STATISTIK VERKEHRSUNFÄLLE 
Anzahl

Täglich auf  deutschen Straßen  
durchschnittlich erfasste Unfälle . . . . . . . . . . 6305
Davon mit Personenschaden . . . . . . . . . . . . . . 851
Davon unter Alkohol- oder Drogeneinfluss . . . 47

KOSTEN MOBILITÄT
in Euro pro Person

Zugfahrt mit dem ICE von Hamburg  
nach München . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 
Einwöchiger Weltraumflug  . . . . . . . . 200 000

MOBILE KOMMUNIKATION
Deutschland 2009

Alter des mobilen Internets, in Jahren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Anteil der Bevölkerung mit Wohnort im  
Netzabdeckungsbereich mobilen Internets, in Prozent . . . . . . . . . .67
Anzahl der Mobilfunk-Sendeanlagen in Deutschland . . . . . . 260 000

HERAUSFORDERUNG MIGRATION 
Anzahl

Asylanträge um Aufnahme in die EU . . . . . . . . . . . . . . . . 260 730
Angenommenen Asylanträge in der EU . . . . . . . . . . . . . . . 62 650
Abgelehnten Asylanträge in der EU . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 860
Todesfälle an der südlichen EU Außengrenze  
im ersten Halbjahr 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .459
Von den USA nach Mexiko abgeschobene Jugendliche . . . 21 000

NUTZER MOBILEN  
INTERNETS

Anteil an der Bevölkerung in Prozent

Österreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

47 459
2132

1,86
Mehr als Worte.

Von 
Max Wilckens

MOBILITÄT IN ZAHLEN
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„Ich schaue auf  die ganz 
harten	Qualifikationen“

Carsten Spohr ist mit 43 Jahren einer der jüngsten CEO des Luftfrachtgeschäfts. 
Der Wirtschaftsingenieur und Verkehrspilot schildert im Gespräch mit dem Karlsruher 

Transfer seinen Werdegang und die wachsenden Herausforderungen der Branche. 

Das Gespräch führten Christian Eiden, Julia Müller, Ulrich Müller.

THEMA DES ARTIKELS

karlsruher Transfer: Herr Spohr, wie kommt man 
mit 40 Jahren auf  den chefsessel einer luftfrachtlinie?

Spohr:  Dazu kann ich Studierenden nur raten, sich diese 
Frage noch nicht zu stellen. Die, die ihre Karriere im Vor-
feld genau planen sind leider meistens die, denen sie nachher 
nicht gelingt.

Karriere ist eine Mischung aus Leistung, Timing und 
auch Glück. Niemand ist in der Lage diese drei Dinge zu 
kontrollieren oder zu steuern. Es gibt den schönen Satz 
„Glück ist, wenn Gelegenheit auf  gute  Vorbereitung trifft.“ 

Eins jedoch steht fest: die Kombination aus Spaß an der 
Arbeit und hoher Arbeitsleistung fällt in Unternehmen auf  
– und führt oft dazu, dass man relativ schnell neue Aufgaben 
übertragen bekommt. Man darf  sich jedoch nicht der Illusi-
on hingeben, einen solchen Weg hundertprozentig planen 
zu können. 

kT: Wenn Sie sich heute an die Zeit an der Univer-

sität karlsruhe zurück erinnern, was hat Ihren Werde-
gang besonders geprägt? Welche Erinnerung ist Ihnen 
immer noch präsent?

Spohr: Der Frauenmangel! (lacht) – Es ist ein prägendes, 
hartes Erlebnis gewesen, in der schönsten Zeit seines Le-
bens fast nur unter Männern zu sein.

kT: Und das Studium selbst?
Spohr: Die Herausforderung in den basischen Fächer 

wie Physik, Mathematik oder Stochastik ist mir bis heute in 
Erinnerung. Ich hatte im Abitur im Mathematik-Leistungs-
kurs 15 Punkte und war der Meinung, das mache ich auch 
im Studium mit links. Nach drei Wochen im ersten Semester 
war ich aber am Ende meiner Weisheit.

Gleichzeitig ist das aber auch bis heute ein Grund, war-
um ich meinen Studiengang empfehle. Wer dieses Studium 
geschafft hat - vom intellektuellen Anspruch, vom Zwang 
zur Disziplin und der Fähigkeit sich zu sortieren - der wird 
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mit den meisten analytischen und konzeptionellen Problem-
stellungen im Beruf  wahrscheinlich nicht überfordert sein.

kT: das Wirtschaftsingenieurwesen als Studium ist 
sehr interdisziplinär. Von welchem Teil des Studiums 
haben Sie in den verschiedenen Positionen ihrer lauf-
bahn	am	meisten	profitiert?	

Spohr: Es ist unfair, Mathematik und BWL im ersten 
Semester zu vergleichen. BWL habe ich jeden Tag auf  dem 
Tisch: Kosten, Revenue, Umsatzrenditen. Mathematik, nie! 
Trotzdem würde ich nicht sagen, dass BWL das wichtigere 
Fach war. Die Fächer im Grundstudium sind Trainingsfä-
cher – im weiteren Verlauf  hört man dann viele Anwen-
dungsfächer.

Ich glaube, dass die betriebswirtschaftlichen Fächer alle 
relevant sind, um die Dinge zu verstehen, mit denen ich heu-
te konfrontiert bin. Ich glaube aber auch, dass die technische 
Mechanik Basiswissen ist. Damit allein können Sie sich kein 
Flugzeug zusammenbauen, aber es geht zum Schluss darauf  
zurück. Die Fächerkonstellation in Karlsruhe halte ich für 
ausgesprochen nützlich und gut.

kT: Sie haben direkt nach Ihrem Studium die Ver-
kehrspiloten-lizenz erworben. War es  der geplante 
Einstieg in eine karriere bei der lufthansa oder wollten 
Sie sich einfach umorientieren?

Spohr: Schon als Abiturient hat mein Bauch mir gesagt, 
dass ich Pilot werden will und mein Kopf, dass ich Wirt-
schaftsingenieur werden will. Deswegen habe ich versucht 
beides zu tun - und das ist heute noch so. Ich kann von mei-
nem Schreibtisch aus alle 40 Sekunden ein Flugzeug starten 
sehen und das macht mir heute noch Spaß, obwohl ich es 
schon tausende Male habe beobachten können. Es ist etwas, 
das mich begeistert. Umorientieren wollte ich mich nicht, 

sondern ich wollte es immer kombinieren.
kT: Hat Ihnen etwas am Wirtschaftsingenieur ge-

fehlt? 
Spohr: Die emotionale Komponente des Wirtschaftsin-

genieurs. Sie suche ich noch heute. (lacht)
kT: Ist die ausbildung zum Piloten im konzern 

lufthansa erforderlich für eine erfolgreiche karriere?
Spohr: Es gibt mehr Nicht-Piloten im Top-Management 

der Lufthansa als Piloten. Mir war wichtig, dass ich das, was 
das emotionale Zentrum des Unternehmens ausmacht – das 
Fliegen – auch selber beherrsche. Aber noch einmal: Es ist 
weder Vorraussetzung, noch ist es der Königsweg. Es ist ein-
fach ein Weg. Niemals sollte man nur das tun, was Erfolg 
verheißt, sondern das, was man selbst will. Das kann ich im-
mer nur wiederholen.

kT: Im Jahr 1994 haben Sie die leitung des zentra-
len	Personalmarketings	übernommen.	Welche	Qualifi-
kationen müssen Bewerber heute mitbringen, die Sie 
damals noch nicht brauchten?

Ich glaube, dass der Anspruchsgrad an die Perfektion 
des Lebenslaufes deutlich zugenommen hat. Wenn man 
damals ein Auslandssemester und ein Auslandspraktikum 
absolviert hatte und dazu irgendetwas neben dem Studium 
gemacht hatte, fiel das auf. Heute braucht man sich ohne 
Entsprechendes bei großen, erfolgreichen Arbeitgebern gar 
nicht mehr bewerben und es ist deutlich schwieriger, sich 
darüber zu differenzieren.

Heute schaue ich eher auf  die ganz harten Qualifikatio-
nen: Welches Studium? Welche Abi-Note? Welche Fächer? 
Hat sich jemand genug gequält und welche harten akademi-
schen Hürden wurden genommen? 

Ein schönes Praktikum über den Vater oder einen 
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 schönen Studienplatz über ein Austauschprogramm der 
Universität hat heute fast jeder. Aber eine eins im Vordiplom 
in Mathe bleibt für mich eine eins im Vordiplom in Mathe. 
Wenn man nicht kriminell gemogelt hat, ist das nicht so ein-
fach.

Außerdem ist die Persönlichkeit noch bedeutsamer 
geworden. Der erste Eindruck zählt beim Bewerbungsge-
spräch besonders. Trotzdem muss man herausfinden, ob 
jemand nur ein smarter Typ im Auftritt ist oder ob mehr 
dahintersteckt.

kT: die luftfracht wird oft als Motor der Globali-
sierung bezeichnet. Sie sitzen einem solchen Unterneh-
men vor. auf  welche annehmlichkeiten des täglichen 
lebens müssten wir verzichten, wenn es die luftfracht 
nicht gäbe?

Spohr: Das ist durch die Aschewolke klar geworden. Wir 
haben mehrere Tage keine Luftfracht transportieren können 
- und was ist passiert? Es gab  massive Ausfälle in der Auto-
mobilindustrie, wo die Just-in-Time-Produktion mittlerweile 
global organisiert ist und unsere Kunden nur noch zwei bis 
drei Tage Güter vor Ort vorhalten. Ohne Luftfracht wäre 
eine solche Produktionsweise nicht möglich. Die Synchroni-
sation der globalen Produktion ist wahrscheinlich die volks-
wirtschaftliche höchste Bedeutung der Luftfracht. Daneben 
führt sie auch dazu, dass im täglichen Bedarf  z.B. Obst, 
Gemüse, frischer Fisch und  Blumen in den Geschäften zur 
Verfügung stehen.

kT: Seit den Terroranschlägen vom 11. September 
hat die gesamte luftfahrtbranche mehr als 50 Milliar-
den dollar Verlust gemacht. Im vergangenen Jahr sind 
luftfrachtvolumen und Preise stark eingebrochen. 
Während des vergangenen Monats wurde der luft-

verkehr durch den Vulkanausbruch erheblich einge-
schränkt. Glauben Sie, dass die Talsohle durchschritten 
ist oder müssen Sie mit weiteren krisen rechnen?

Spohr: Ich würde beides mit Ja beantworten. Tatsache 
ist, dass die Talsohle durchschritten ist. Wir haben eines der 
besten ersten Quartale in der Geschichte des Unternehmens 
geschrieben, direkt nach dem schlechtesten Jahr in der Ge-
schichte des Unternehmens.

Muss ich mit weiteren Krisen rechnen? Das müssen Sie 
aus meiner Sicht in dieser globalisierten Welt immer. Kri-
sen sind nicht mehr vorhersagbar, siehe die Finanzkrise vor 
anderthalb Jahren oder die Aschekrise als kurzfristige Kri-
se. Erfolgreiche Unternehmen und Manager müssen heute 
hochgradig flexibel sein, um auf  diese Frage in beide Rich-
tungen reagieren zu können. In Deutschland fällt dies durch 
die Gesetzgebung oder Gewerkschaften allerdings nicht im-
mer so leicht wie wir es gerne hätten.

kT: Sehen Sie persönlich in der Zukunft krisen 
oder schon bekannte Probleme auf  uns zukommen?

Spohr: Da ich leider nur zwei Semester VWL gehört 
habe, hab ich noch nicht verstanden wie man diese immen-
se Staatsverschuldung wieder loswerden will. Mich würde es 
sehr wundern, wenn es nicht signifikante Sparprogramme 
geben muss, die natürlich auf  der Konsumseite zu Zurück-
haltung führen werden. Die Frage ist, sind die Europäer und 
die Amerikaner weiterhin in der Lage ihr anspruchsvolles 
Konsumniveau zu halten? Das ist das, was mich gegenwärtig 
am meisten beschäftigt – gerade in unserem Geschäft.

kT: Ihre Piloten treten in der öffentlichkeit mit als 
überzogen wahrgenommen Gehaltsforderungen an Sie 
heran. Glauben sie, dass Ihre Piloten manchmal Ver-
zicht üben sollten?

 f In der Firmenzentrale der Lufthansa Cargo in Frankfurt am Main, von links: Ulrich Müller, Carsten Spohr, Julia Müller und Christian Eiden.
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Spohr: Dieses Thema auszudiskutieren würde vermut-
lich den Umfang Ihres Magazins sprengen. Aber Tatsache 
ist, dass Sie in einer Airline nicht nur mit Wirtschaftsingeni-
euren überleben können. Sie brauchen ein hochqualifiziertes 
Pilotenkorps und hochqualifizierte Mitarbeiter haben natür-
lich auch Erwartungshaltungen. Es wird bei einer Airline im-
mer Aufgabe des Topmanagements sein, mit seinen Piloten 
in einem Dialog zu stehen. 

kT: Ihre Piloten verdienen deutlich mehr als bei der 
konkurrenz  - wieso kommt die konkurrenz mit nied-
rigen Gehältern aus?

Spohr: Wir glauben grundsätzlich, dass wir auch im 
Cockpit Top-Qualität haben, die per se auch mal mehr kos-
ten darf  als die Qualität, die in anderen Cockpits herrscht. 
Wie groß dieser Abstand ist, das ist eine kontinuierliche, ta-
rifvertragliche Diskussion, die wir führen.

Tatsache ist, dass wir bei Lufthansa in vielen Berufs-
gruppen höhere Löhne zahlen als die Konkurrenz, unsere 
Mitarbeiter aber auch eine höhere Leistung erbringen. Unse-
re Passagiere sind dann wiederum bereit, etwas höhere Prei-
se zu bezahlen. Ein Qualitätsunternehmen, wie wir es sind, 
muss sehen, dass sein Qualitätsvorsprung immer größer ist 
als sein Kostennachteil. Wenn das auseinandergeht, dann ha-
ben Sie ein Problem.

kT: als die aerologic (anmerkung: gemeinsame 
Frachtfluggesellschaft	von	DHL	Express	und	Lufthan-
sa cargo) im Juni vergangenen Jahres den Flugbetrieb 
aufnahm, sprachen Sie davon, dass deutschland nicht 

nur	 Exportweltmeister,	 sondern	 auch	 Transportwelt-
meister sei. Seit Beginn dieses Jahres steht fest, dass 
China	Deutschland	als	Exportweltmeister	überholt	hat.	
Wie lange kann deutschland nach Ihrer auffassung 
noch Transportweltmeister bleiben?

Spohr: Wir sind hervorragend positioniert. Wir haben 
den größten Frachtflughafen Europas hier in Frankfurt 
und wir haben dem Umsatz nach die größte Frachtairline 
der Welt mit der Lufthansa Cargo. Außerdem sind die drei 
größten Logistikunternehmen Deutschlands  auch gleichzei-
tig die größten ihrer Branche weltweit. Wir sind also gut ge-
rüstet. Transportweltmeister, dazu trägt die Lufthansa Cargo 
bei, werden wir noch lange bleiben.

kT: Glaubhaft haben Sie uns bisher versichern kön-
nen, dass Sie Feuer und Flamme für Ihren Beruf  sind. 
Gibt es dennoch etwas, das Sie an Ihrem arbeitsalltag 
nervt?

Spohr: Ja, die blauen Mappen, in denen meine Post 
steckt. Täglich bekomme ich bestimmt vier davon und den-
ke mir immer: „Und das geht jetzt noch über 20 Jahre so 
weiter…“. Ansonsten komme ich gerne in mein Büro, genie-
ße den Blick auf  das Vorfeld des Flughafens und versuche 
Leute um mich zu scharen, mit denen ich gerne arbeite. Wer 
nicht gerne zur Arbeit geht, der wird wahrscheinlich keinen 
guten Job machen können. Deswegen mein Appell: Suchen 
Sie sich einen Job, der Ihnen Spaß macht. Spaß ist nichts 
Schlimmes im Beruf  – im Gegenteil: Spaß ist das Wichtigste.

kT: Herr Spohr, wir danken Ihnen für das Gespräch.

ZUR PERSON

Carsten Spohr 
Carsten Spohr, Jahrgang 1966,  erwarb nach seinem Studium des 

Wirtschaftsingenieurwesens an der Universität Karlsruhe (TH) die 
Verkehrspilotenlizenz. Im Anschluss daran absolvierte er ein Trai-
nee-Programm bei der deutschen Aerospace AG. Seit 1994 arbeitet 
er für die Lufthansa AG, deren Personalmarketing er ein Jahr lang 
leitete. Von 1995 bis 1998 war er zudem Referent des Vorstands-

vorsitzenden Jürgen Weber und koordinierte die Zusammenarbeit mit 
sämtlichen regionalen und überregionalen Partnern.

 
Seit 2007 ist er Vorstandsvorsitzender der Lufthansa Cargo AG. 

Er ist verheiratet und hat zwei Töchter. 
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KRAFT EINSATZ

ortstermin.

Der Einsatz schwerer Geräte kündigt bereits jetzt 
das Großprojekt an, das nicht nur die Bevölkerung, 
sondern auch das Erdreich spaltet. Andere bauen Brü-
cken, Karlsruhe gräbt Tunnel. In einem 615-Million-
Euro-Projekt und mehr als 10 Jahren Bauzeit wird nicht 
nur die Straßenbahn durch die Kaiserstraße eine Etage 
tiefer gelegt, sondern auch die vielbefahrene Kaiserstra-
ße ummodelliert. Durch einen weiteren Tunnel wird 
dort der gesamte Straßenverkehr unterirdisch geführt, 
während die S-Bahnen sich über einem weitläufigen 
Grünstreifen durch die Kaiserstraße ziehen. 

     Die Redaktion
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Gemäß der Studie zur Nachfolge von Chief  Executive 
Officers (CEOs) liegt die Fluktuationsrate auf  dem Chef-
Posten der weltweit 2500 größten Unternehmen bei 14,4 
Prozent (siehe Abb.1). Im deutschsprachigen Raum liegt die-
se mit 21,3 Prozent jedoch deutlich über sowohl dem welt-
weiten, als auch dem europäischen Durchschnitt. 

Ein ähnliches Bild zeichnet sich bei den Gründen für 
den Wechsel der Vorstandsvorsitzenden. Während im inter-
nationalen Durchschnitt lediglich 23 Prozent der CEOs un-
freiwillig ihren Posten räumen mussten, sahen die Vorstände 
im deutschsprachigen Raum bei gut ein Drittel aller Wechsel 
die rote Karte. 

Ausschlaggebend für diese verhältnismäßig schlechte 
Leistung ist unter Anderem, dass hiesige Vorstandsvorsitzen-
de mit durchschnittlich vier Jahren weniger Erfahrung auf  
den höchsten Unternehmensposten gelangen. Im Gegensatz 
zum weltweiten Trend, der in den letzten Jahren zu immer 
älteren Vorstandschefs von derzeit 53 Jahren Einstiegsalter 
führte, fällt das Durchschnittsalter hierzulande. Beispiele für 
diesen neuen Typ junger Chefs: Ulf  Schneider stieg mit nur 
36 Jahren in den Vorstand der Fresenius Medical Care AG 
ein und wurde zwei Jahre später Vorstandsvorsitzender de-
ren Mutterkonzern oder Renè Obermann, der im Alter von 
43 Jahren Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom 
wurde. 

Management 
auf  Sicht

Eine Studie der Strategieberatung 
Booz & Company zeigt auf: Nirgends wer-
den Manager schneller ausgewechselt als 
in deutschsprachigen Chefetagen. Durch-

schnittlich musste mehr als jeder fünfte 
Vorstandsvorsitzende seinen Posten im 

vergangenen Jahr räumen.

Von 
Max Wilckens

Es ist noch nicht lange her, da war eine Festanstellung 
Garant für Beschäftigung im Unternehmen bis zum Ren-
tenalter. Spätestens mit Ende 20 stieg man nach der Ausbil-
dung oder dem Studium ins Unternehmen ein, arbeitete sich 
über die Jahre hoch und landete mehr weniger schnell auf  
einer verantwortungsvollen Position. 

Nicht selten bestand so auch die Unternehmensführung 
aus langjährig verdienten Mitarbeitern, wie beispielsweise 
Werner Wenning, heute Vorstandsvorsitzender der Bayer 
AG. Im Alter von 19 Jahren begann er im Unternehmen 
seine Lehre zum Industriekaufmann, absolvierte anschlie-
ßend ein Traineeprogramm im Bereich Rechnungswesen 
und ging für den Konzern ins südamerikanische Peru. 31 
Jahre arbeitete er so auf  unterschiedlichsten Positionen für 
das Unternehmen, bevor er 1997 Finanzvostand und 2002 
im Vorstandsvorsitzender wurde. Den Posten bekleidet er 
bis heute.

Derartige Karrieren werden zunehmend seltener, denn 
sie entsprechen bei weitem nicht der modernen Kurzlebig-
keit. Schnelle Erfolge erfordern schnelles, umfassendes Han-
deln und lassen eine langfristige Perspektive kaum zu.

So ist es nicht verwunderlich, dass der weltweite Trend zu 
immer kürzeren Amtszeiten führt. Seit Aufnahme der Studie 
im Jahr 2000 hat sich die durchschnittliche Verweildauer der 
Vorstandsvorsitzenden von 8,1 auf  6,3 Jahre verringert. 

NACHFOLGE IM VORSTAND

 f Seit 2002 an der Spitze des Bayer Konzerns: Vorstandsvorsitzender 
Werner Wenning
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WEITERE INFORMATIONEN

Die Studie 
Die „Global CEO-Succession“ Studie wird von der Strategieberatung 

Booz & Company seit dem Jahr 2000 jährlich herausgegeben und 
untersucht die 2500 weltweit größten börsennotierten Unternehmen.  

Zusätzlich werden seit dem Jahr 2003 die 300 größten Unternehmen 
des deutschsprachigen Raumes analysiert. Fokus der Untersuchung 

sind die Wechsel der Vorstandsvorsitzenden und deren Einfluss auf  
den Erfolg und die Performace der Unternehmen.

Fakt ist aber auch, dass sich der Anteil der unfreiwillig 
abgesetzten Vorstandschefs über die Jahre nicht wesentlich 
geändert hat, obwohl der Erfolgsdruck gestiegen ist und die 
Zeit positive Renditeergebnisse zu erzielen immer kürzer 
wird. Selbst konjunkturelle Auf- und Abschwünge haben 
nicht zu mehr „roten Karten“ geführt. 

Darüber hinaus belegt die Studie, dass zwischen der in-
nerbetrieblichen und externer Erfahrung potentieller Kandi-
daten auf  das höchste Vorstandsamt zu differenzieren ist. So 
ist der Anteil der aufgrund schlechter Ergebnisse abgesetz-
ten Vorstände deutlich geringer, wenn diese aus dem eigenen 
Unternehmen kamen, als wenn externe Manager den Posten 
übernahmen (siehe Abb.2). Daher geben die Aufsichtsräte in 
vier von fünf  Fällen solchen „Eigengewächsen“ den Vorzug 
für die Nominierungen.

Gleiches gilt auch aufgrund der langfristigen Aktienren-
dite, die unter der Führung unternehmensintern aufgebauter 
Vorsitzender deutlich mehr Konstanz aufweist, als dies unter 
externen Managern der Fall ist. Interne CEOs halten sich 
zudem durchschnittlich zwei Jahre länger auf  ihrem Posten. 
Unter dem Strich ergibt ein besseres Gesamtergebnis, auch 
wenn kurzfristige Aufschwünge nicht in vollem Maße aus-
geschöpft werden (siehe Abb.3). Gerade für den deutsch-
sprachigen Raum zeigt sich jedoch wiederum das entgegen-
gesetzte Bild: Externe Manager erzielen derzeit im Schnitt 
doppelt so gute Renditen wie ihre Kollegen interner Her-
kunft. 

Von den Prinzipien der Deutschland AG dürfen wir uns 
auf  absehbare Zeit wohl sicher verabschieden. Aber ist es 
nicht sogar eine Notwendigkeit, dass mit ansteigender Ge-
schwindigkeit der Märkte und der unternehmerischen Tätig-
keit auch die Richtungsanpassungen schneller erfolgen müs-
sen? Die derzeit verbleibenden sechs bis sieben Jahre reichen 
dem Vorstand aus, um in ein Unternehmen frische Ideen 
einzubringen. Die Frage ist lediglich, ob die Konstanz in der 
langfristigen Linie dennoch erhalten bleiben kann.

 f Abb.1: Die globale Wechselrate der Vorstandsvorsitzenden hat sich bei 
ca. 14% stabilisiert. Von diesen sind gut ein Fünftel unfreiwillg, d.h. die 
Vorstandsvorsitzenden wurden frühzeitig abgesetzt.

 f Abb.3: Interne Vorstandsvorsitzenden, die aus dem eigenen Unteren-
hmen kommen, erzielen signifikant bessere Ergebnisse als Manager mit 
externer Herkunft. 

 f Grafiken basieren auf: K. Favaro, P. Karlsson, G. Neilson. CEO 
Succession Study 2010, strategy+business Ausgabe 59, Sommer 2010. 
Copyright: Booz & Company

 f Abb.2: Anteil der unfreiwillig abgesetzten CEOs nach Herkunft (In-
tern: im Unternehmen aufgestiegen; Extern: Quereinstieg in den Vorstand) 
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UNTERNEHMENSBERATUNG PROJEKT DES JAHRES

Mit diesem Doppelsieg wurden erstmals gleich zwei  Be-
raterteams der fachübergreifenden Unternehmensberatung 
Karlsruher Studenten (fuks) mit dem „Projekt des Jahres 
2010“ für Ihre herausragende Arbeit geehrt. In Kooperation 
von der Unternehmensberatung A.T. Kearney und dem JC-
Network, dem Dachverband studentischer Unternehmens-
beratungen in Deutschland, wurde diese Auszeichnung an 
die besten Projektteams verliehen. 

Ulrich Müller und Chris Vogel sind Mitglieder des fuks-
Projektteams aus Karlsruhe, das mit ihrer Arbeit  den Preis 
„Projekt des Jahres 2010“ gewonnen hat. Weitere Teammit-
glieder waren Lennart Kloos und Ali-Reza Sahabi, ebenfalls 
Studenten des Karlsruher Instituts für Technologie (ehemals 
Universität Karlsruhe (TH)). Für dieses Projekt analysierten 
die vier studentischen Berater im Sommer des vergangenen 
Jahres Arbeitsabläufe in der Personalabteilung eines Finanz-
dienstleisters.

Um eine nachhaltige Entlastung der Mitarbeiter zu 
ermöglichen, wurden zunächst alle Aufgaben, die in der 
Abteilung anfallen, aufgenommen und dokumentiert. 

Anschließend  wurden diese Aufga-
ben auf   Verbesserungspotentiale 
analysiert und daraus ein Konzept 
entwickelt, welches zusammen mit 
den Mitarbeitern anschließend wei-
ter verfeinert wurde.

Schon mit der Anzahl und 
Vielfalt der ersten Ideen konnte das 
fuks-Team überzeugen. „Durch 
unseren Blick von außen konnten 
wir zum Einen besser ‚querdenken‘ 
und damit auch unkonventionelle 
Lösungen vorschlagen. Zum Ande-
ren konnten wir Erfahrungen aus 
anderen Branchen und Unterneh-
men, sowie theoretische Ansätze 
aus der Forschung in die Abteilung 
einbringen“, erläutert Chris Vogel. 
Dies führte dazu, dass der Kunde 

das Projekt kurzerhand erweiterte, um alle Vorschläge zu 
konkreten Optimierungsmaßnahmen weiterentwickeln zu 
lassen.

Bereits während der Projektdurchführung wurden erste 
Maßnahmen in die Tat umgesetzt und auch für längerfris-
tige Änderungen, die sich nicht kurzfristig implementieren 
ließen, wurde der Anstoß gegeben. „Es war natürlich auch 
für unser Projektteam eine zusätzliche Motivation, zu sehen, 
dass unsere Vorschläge nicht nur theoretisch Sinn machen“, 
so Projektleiter Ulrich Müller, „sondern auch praktisch di-
rekt umgesetzt werden“.

Den zweiten Platz erreichte das fuks-Projektteam unter 
der Leitung von André Fuchs mit dem Projekt „Kundenpo-
tentialanalyse zur Standortwahl“. In diesem Projekt wurde 
das Absatzpotential eines Kunden in ausgewählten Regionen 
ermittelt. Für einen neuen Produktionsstandort musste eine 
detaillierte und präzise Analyse durchgeführt werden, da 
eine falsche Empfehlung bei einer Investition dieser Höhe 
fatale Konsequenzen für das Unternehmen hätte nach sich 
ziehen können.

fuks feiert doppelsieg
Gleich zwei Projektteams der fachübergreifenden Unternehmensberatung Karlsruher 

Studenten bekommen bei der Preisverleihung zum „Projekt des Jahres 2010“ von A.T. 
Kearney und dem JCNetwork Auszeichnungen für ihre Beraterleistung.

Von 
Steffen Fattler und Florian Kühnberger

 f Ulrich Müller und Chris Vogel (v.l.) erhielten für ihr Beraterprojekt „Arbeitsplatzanalyse zur 
Prozessoptimierung“ den ersten Platz. Ebenfalls im Team waren Lennart Kloos und Ali-Reza Sahabi.
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Karlsruher überzeugen mit Professionalität

Der Titel „Projekt des Jahres“ wird seit 2006 vom JC-
Network gemeinsam mit A.T. Kearney bei den JCNetwork 
Days verliehen. Einmal im Semester treffen sich die Mitglie-
der der 23 zugehörigen studentischen Unternehmensbera-
tungen, um gemeinsam Schulungen und Workshops zu be-
suchen, aber auch um Erfahrungen aus Vereinsarbeit und 
Beratungsprojekten untereinander auszutauschen. 

Nico Straub von A.T. Kearney beglückwünschte das Sie-
gerteam aus Karlsruhe: „Das Projekt hat durch analytische 
Vorgehensweise und Professionalität überzeugt“.

Vor der Jury, bestehend aus zwei A.T. Kearney-Beratern 
und dem Gewinnerteam des Vorjahres, durften die Teams 
in einer Präsentation und einem Kurzinterview ihr Projekt 
vorstellen. Dabei schlüpfte die Jury in die Rolle des Kun-
den und forderte die Teilnehmer mit kritischen Fragen her-
aus. Die Kriterien, die der Bewertung zugrunde liegen, sind 
messbarer Nutzen und Auswirkung beim Kunden, analyti-
sche Herangehensweise sowie praktische Umsetzbarkeit der 
erreichten Ergebnisse.

Erstmalig in der Geschichte des JCNetwork konnte die-
ses Jahr ein Verein, trotz harter Konkurrenz, sogar die ersten 
beiden Plätze belegen.

Mehrwert für Mitglieder und Kunden

„Theorie in die Praxis umsetzen“ – so lautet einer der 
Grundsätze von fuks. Hierbei können  die studentischen 
Unternehmensberater nicht nur ihr breit gefächertes, univer-
sitäres Wissen in externen Beratungsprojekten anwenden, 
sondern haben auch die Möglichkeit es  durch zahlreiche 
interne Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten der Hoch-
schulgruppe zu erweitern. Damit und mit den Erfahrungen 
aus der Beratertätigkeit haben sie die Möglichkeit schon im 
Studium wertvolle Schlüsselqualifikationen zu erlernen, wel-
che unentbehrlich für das spätere Berufsleben sind. „Nur 
mit Fachwissen allein, ohne Fähigkeiten, wie Teamführung, 
Präsentationstechnik oder Zusammenarbeit wird man sich 
heute im Berufsleben sehr schwer tun“, so der erste Vorsit-
zende André Fuchs.

 f Neben Ulrich Müller und Chris Vogel konnten sich Kamilla Zab, Florian Wagenschwanz und André Fuchs aus dem Team „Kundenpotentialanalyse zur 
Standortwahl“ über ihren hervorragenden zweiten Platz freuen.

WAS IST FUKS?
 

Die Fachübergreifende Unternehmensberatung Karlsruher Studenten 
bietet über 100 Mitgliedern die Möglichkeit sich in einem professio-

nellen Umfeld auf  verschiedenste Art und Weise einzubringen. In den 
drei Geschäftsbereichen Beratung, StudentenService und Karlsruher 

Transfer setzen die Studenten ihr universitäres Wissen gezielt ein 
und kreieren so seit 15 Jahren eine auf  Campus und in der Region 

erfolgreiche Marke.
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FORSCHUNGSBEREICH MOBILITÄT IM ALTER

Das Forschungszentrum Informatik (FZI) in Karlsru-
he hat guten Grund zu feiern. In diesem Jahr wird die Ein-
richtung 25 Jahre alt und zeichnet sich nach wie vor durch 
aktuelle Forschungsprojekte aus. So entwickelt der Bereich 
Ambient Assisted Living (AAL) Technologien, um Men-
schen ihre Selbständigkeit in der eigenen Wohnung auch bei 
körperlichen oder kognitiven Einschränkungen weitestge-
hend zu erhalten. Julia Müller und Theo Ge trafen das Vor-
standsmitglied Prof. Dr. Rudi Studer und AAL-Projektleiter 
Dr.-Ing. Christophe Kunze zu einem Gespräch über die Ge-
schichte und Zukunft des FZI sowie dem Bereich der Mo-
bilität im Alter.

Es ist 21 Uhr. Die alleinstehende Hertha Meier kommt 
von einem aufregenden Bridge-Abend nach Hause. Sie ist 
müde, isst noch eine Scheibe Brot und legt sich schlafen. We-
nige Stunden später erhält ihr Sohn Andreas einen Notruf  
per SMS. Alarmiert läuft er die zwei Blocks zur Wohnung 
seiner Mutter und rüttelt sie aus dem Schlaf, gerade noch 
rechtzeitig. Der Grund für den Alarm: Hertha Meier hat ver-
gessen, ihre Medikamente einzunehmen. Dank modernster 
Sensortechnik konnte das wohnungsinterne Alarmsystem 
dies zum kritischen Zeitpunkt erkennen. Die SMS an ihren 
Sohn wurde automatisch versendet. 

Szenarien wie dieses untersucht das FZI im seinem „FZI 
Living Lab“ und forscht damit an einem zukunftsweisenden 

Projekt: Ambient Assisted Living (AAL), Wohnen in einer 
intelligenten Umgebung für alte und pflegebedürftige Men-
schen. Im Mittelpunkt dieses Bereichs steht die Frage, inwie-
weit man in technologisch hochgerüsteten Wohnungen den 
Herausforderungen des demografischen Wandels begegnen 
kann. In Deutschland wird beispielsweise im Jahr 2035 jeder 
Dritte über sechzig Jahre alt sein. In einer solchen alternden 
Gesellschaft, in der es neben immer mehr älteren Menschen 
immer mehr Pflegebedürftige geben wird, die auf  klassische 
Weise in Zukunft kaum betreut werden können, steht das 
FZI damit vor einer wachsenden Branche.

Im Gründungsjahr des FZI – 1985 – waren solche The-
men undenkbar. Treffend beschreibt dies Studer mit den 
Worten: „Zwischen der Situation in der IT vor 25 Jahren und 
heute liegen Welten“. Keine internetbasierte Applikationen, 
mobile Anwendungen auf  Handys oder Navigationssyste-
me in Autos, „nicht mal E-Mails haben damals eine breite 
Anwendung gefunden“, erinnert sich der promovierte Elek-
trotechniker. 

Im Zuge der weitreichenden Entwicklung, die die Infor-
matik in den letzten 25 Jahren gemacht hat, wurde Mobilität 
vor zwei Jahren als Forschungsschwerpunkt in das Portfolio 
des FZI aufgenommen. Ein weiteres interessantes Themen-
feld in diesem Bereich sieht Studer in der Tür-zu-Tür Navi-
gation: „Assistenzsysteme sollen hier in der Lage sein, den 

25 Jahre am drücker
Forschungsschwerpunkt Ambient Assisted Living: 

Für eine mobile, aktive und selbstbestimmte Zukunft für die ältere Generation

Von 
Julia Müller und Theo Ge

 f Showroom des FZI Living Lab AAL, Wohnzimmer mit Computer  f  Auch das Schlafzimmer verfügt über modernste Messtechnik
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Benutzer sowohl in Häusern als auch zwischen Gebäuden 
zu navigieren.“

Die Entwicklung des FZI hin zu diesen Forschungsfel-
dern sieht er vor allem durch zwei Faktoren vorangetrieben: 
Zum einen die interdisziplinäre Herangehensweise des FZI-
Teams aus vier Fakultäten des Karlsruher Instituts für Tech-
nologie. Aber auch der Wissenstransfer zwischen Forschung 
und Praxis sei essentiell für die Erfolge in der 25-jährigen 
FZI-Geschichte gewesen.

Eine der Herausforderungen im AAL-Forschungsbe-
reich liegt auf  der Akzeptanz der Technik durch den An-
wender. Denn die Technologie bietet in erster Linie Hilfe zur 
Selbsthilfe. Die intelligenten Systeme sollen Angehörige und 
Pflegepersonal lediglich technisch unterstützen und helfen, 
soziale Kontakte aufrecht zu erhalten. „Persönliche Fürsor-
ge sollen die intelligenten Wohnungen aber nicht ersetzen“, 
so Projektleiter Kunze. Beispiele für AAL-Funktionen, die 
den Pflegealltag erleichtern sollen, sind Dienste, die an die 
Einnahme von Medikamenten erinnern. Andere warnen 
bei Gefahrensituationen, wenn beispielsweise beim Verlas-
sen der Wohnung der Herd noch versehentlich angeschaltet 
ist. In diesem Fall können die Angehörigen über eine SMS 
oder andere Handydienste benachrichtigt werden. Auch eine 
Zusammenarbeit mit professionellen Pflegedienstleistern ist 
geplant. So könnten sich zum Beispiel Pflegekräfte, die von 

Haus zu Haus gehen, stets informieren, welche Aufgaben 
bei dem Pflegebedürftigen auf  sie warten, da diese automa-
tisch in einer Pflegeakte dokumentiert werden. Aktiv in den 
Alltag eingreifen soll die Technik aber nicht. Sie bleibt stets 
im Hintergrund und sammelt nur Informationen – oder 
wie Kunze es beschreibt: „Die Senioren von morgen sollten 
nicht in einer Sci-Fi-Welt leben.“

Wie kann man sich eine AAL-Wohnung konkret vorstel-
len? Ein Computer am Bett, an der Wand ein großer LCD-
Bildschirm, auf  dem die Bewohner mittels Fernbedienung 
einen Großteil ihres Lebens steuern können, selbst der Spie-
gel im Badezimmer ist berührungsempfindlich und zeigt bei 
Bedarf  Hinweise zur Medikation an. Die Frage, die sich hier 
stellt: Senioren von heute haben oft Probleme bei der Bedie-
nung von Mobiltelefonen, werden sie morgen in der Lage 
sein, AAL-Systeme bedienen zu können? „Wir wissen auch, 
dass Senioren große Probleme mit Menüsteuerungssyste-
men haben. Leichter können sie mit Systemen umgehen, die 
eine direkte Zuordnung von Funktion und Taste ermögli-
chen.“, erklärt Kunze. Um dieses Problem zu lösen, hat das 
FZI Ansätze entwickelt, die den Anwender die AAL-Kom-
ponenten über bereits bekannte Geräte wie Fernseher oder 
Telefon nutzen lassen. So sollen Aufgaben, die normalerwei-
se am Computer bearbeitet werden, leichter in den Alltag in-
tegriert werden können, was gerade bei Senioren aufwändige 

 f Ein Barcode-Scanner erleichtert den Einkauf  von zu Hause aus  f Alle Haushaltsgeräte werden über den Fernseher überwacht
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Beteiligten aus der Pflegewirtschaft vermittelt werden, was 
die Technologie leisten kann. Ein großes Ziel in diesem Zu-
sammenhang ist es, Anwendungsszenarien für Technologien 
in diesem Umfeld greifbar und erlebbar zu machen. Im „FZI 
Living Lab“ wird die Rolle des Anwenders direkt in die For-
schung einbezogen und wesentliches Feedback zur Weiter-
entwicklung der Komponenten eingeholt.

Für das FZI bedeutet dies: mit zukunftsweisenden Pro-
jekten wie Ambient Assisted Living hat sich das Forschungs-
zentrum einen Platz im dynamischen Umfeld der Informatik 
gesucht und gilt als Drehscheibe für Innovation und Techno-
logietransfer im IT-Bereich in Baden-Württemberg. 25 Jahre 
– ein Vierteljahrhundert Geschichte der Informatik. Studer 
hat bereits weitere Pläne: „In Zukunft will das FZI beson-
ders seine überregionale und nationale Aufstellung weiter 
stärken. Das ist notwendig, damit wir uns strategisch noch 
mehr auf  bestimmte Themenfelder konzentrieren können.“ 
In diesem Sinne: Auf  die nächsten 25 Jahre FZI-Geschichte.

 Schulungen erübrigt. 
Fest steht, dass AAL-Wohnungen den Pflegalltag um 

einiges erleichtern würden. Wie bei jedem Forschungsvor-
haben muss sich aber auch hier die Frage der Rentabilität 
stellen. Studer erklärt: „Wir fragen uns nicht nur, ob es prin-
zipiell lösbar ist, sondern auch, ob es mit vernünftigem Auf-
wand aus geschäftlichen Gesichtspunkten lösbar ist?“ Noch 
wären AAL-Wohnungen sowohl für Pflegeinrichtungen als 
auch für Privatpersonen unbezahlbar. „Aber das ist eine 
Sache, die sich sehr schnell ändern wird“, zeigt sich Kunze 
zuversichtlich. Denn Technologien aus AAL könnten für an-
dere Anwendungszwecke genutzt werden. Auch beim The-
ma Energieeffizienz ist die Automatisierung von Gebäuden 
relevant. Und noch ein weiteres Argument spricht aus Kun-
zes Sicht für AAL: die klassischen Pflegekosten, die in der al-
ternden Gesellschaft in Deutschland bald nicht mehr tragbar 
seien. Möglicherweise könnten die neuen Technologien im 
Gesundheitswesen langfristig zur Kostensenkung beitragen 
und zugleich die Lebens- und Versorgungsqualität alter oder 
pflegebedürftiger Menschen verbessern.

Bereits in drei bis fünf  Jahren erwartet das FZI erste 
marktfähige Lösungen. Noch aber steht das Projekt AAL 
vor großen Herausforderungen. Eine davon ist das große 
Spektrum unterschiedlicher Leistungen innerhalb des An-
wendungsfeldes. Da hier Beteiligte aus den Bereichen Pfle-
gewirtschaft, Pflegedienste, medizinischen Disziplinen und 
auf  der anderen Seite die technische Forschung zusam-
mentreffen, ist eine große Distanz zu überbrücken, weiß 
AAL-Projektleiter Kunze. Einerseits müsse auf  der tech-
nologischen Seite das Verständnis für Probleme geschaffen 
werden, die im Bereich Pflege auftreten, andererseits müsse 

 f „Die Senioren von morgen sollten nicht in einer Sci-Fi-Welt leben.“  
(AAL-Projektleiter Dr.-Ing. Christophe Kunze)

ÜBER DAS FZI

 
Als unabhängige Forschungseinrichtung hilft das FZI Forschungs-
zentrum Informatik Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen, 
Innovationen für Markt, Betriebsorganisation und Verwaltung zu 

entwickeln. Informatik als Schlüssel zu neuen Technologien steht im 
Mittelpunkt von Anwendungsforschung, Entwicklung und Technolo-

gietransfer. 
 

www.fzi.de

 f Mithilfe von Bewegungssensoren können Stürze frühzeitig erkannt 
werden.
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