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� POLITISCHES PRISMA

Erpressung made in USA

Richard Grenell:

Droht dem Bundes -
wirtschaftsminister. 
oto: US Consulate Munich 

„Lieber Minister Altmaier“, so freundlich beginnt 
ein Brief von US-Botschafter Richard Grenell an 
den Bundeswirtschaftsminister. Darin formuliert
er seine Bedenken, was den Ausbau der deut-
schen 5G-Netze mit chinesischer Technik betrifft. 
Es ginge darum, die Gefahren böswilliger Cyber -
attacken zu reduzieren. Erst am Schluss wird das
Sprachrohr Donald Trumps deutlich. „Ohne ent-
sprechende Sicherheitsvorkehrungen werden die 
USA künftig nicht in der Lage sein, Geheim-
dienstinformationen und andere Daten im bis-
herigen Umfang auszutauschen.“ Erpressung ist
das einzig richtige Wort für diesen massiven Ein-
griff in die Entscheidungen deutscher Netzbe-
treiber und der Regierung. Man möchte Altmaier 
zurufen: Bitte seien Sie nicht freundlich! rb

Sprung in den Markt

Anja Karliczek: 

Will bahnbrechende 
orschung fördern. 

oto: Bundesregierung/Guido Bergmann

Vor knapp einem Jahr hatte Bundesforschungs-
ministerin Anja Karliczek (CDU) eine Agentur für 
Sprunginnovation angekündigt. Jetzt kommt 
endlich Bewegung in die Sache. Die Agentur wer-
de Mitte des Jahres die Arbeit aufnehmen, sagte 
die Ministerin diese Woche in Berlin. „Wir brau-
chen Ideen, die unsere Welt verändern können, 
neue Angebote, die neue Märkte schaffen und er-
obern.“ Mit Dietmar Harhoff, dem Vorsitzenden 
der Expertenkommission Forschung und Innova-
tion (EFI), hat sie einen fähigen Mann für den 
Vorsitz der Gründungskommission gefunden.
Der fordert schon lange eine Beschleunigung der 
Prozesse zur Umsetzung von Forschungsergeb-
nissen in marktfähige Produkte.   ber

Steuern runter

Clemens Fuest:

mpfiehlt eine Steuer -
enkung für Unternehmen. 
oto: Inga Kjer/Photothek/Getty Images

Ifo-Präsident Clemens Fuest spricht sich für eine 
Senkung der Unternehmenssteuer aus: „Der 
Steuersatz auf einbehaltene Gewinne liegt mit 
rund 30 % deutlich über dem Niveau vergleich-
barer Länder.“ In der G7 seien nur Frankreichs
Steuern höher und das Land habe bereits eine 
Absenkung auf 25 % beschlossen. Fuest fordert 
ebenfalls einen Abbau Richtung 25 %. Guter Vor-
schlag. Vielleicht sollten wir sogar noch ein paar 
Prozentpunkte tiefer gehen. So könnten wir uns 
den Streit um die steuerliche Forschungsförde-
rung sparen. Lässt man den Firmen mehr ihres 
Gewinns, wissen sie am besten, wie sie ihn ein-
setzen müssen, um innovativ zu bleiben. Den
Umweg über Berlin braucht es nicht.   cb

� cboeckmann@vdi-nachrichten.com
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von Martin Ciupek

VDI nachrichten: Wieso ist Ihnen Leichtbau 

wichtig?

Altmaier: Leichtbau ist eine Schlüsseltechnologie 
und steht für mich für Innovation, Ressourcen -
effizienz und Klimaschutz: Durch die Gewichtsredu-
zierung und Funktionsintegration von Produkten,
Bauteilen und Systemelementen können wir Energie, 
Rohstoffe und Emissionen einsparen. Damit ist der 
Leichtbau ein wichtiger Treiber von Energie- und
Ressourceneffizienz und hilft uns, die Klimaziele zu 
erreichen. 

Durch innovative Materialien und Konstruktions-,
Füge- und Fertigungsverfahren entstehen zudem Gü-
ter mit verbesserten Eigenschaften. Im Zusammen-
spiel mit Digitalisierung und Bionik eröffnen sich hier
neue Zukunftsmärkte. Der Leichtbau sichert dadurch 
nachhaltig die Wettbewerbsfähigkeit des Industrie-
standorts Deutschland. 

Wie sieht die Strategie ihres Ministeriums bei die-

sem Thema aus?

Leichtbau ist nicht nur für mein Ministerium wichtig.
Wir haben das Thema im Koalitionsvertrag verankert.
Das ist ein wichtiger Schritt, um diese Schlüsseltech-
nologie für den Industriestandort Deutschland vo-
ranzutreiben. Und genau das tun wir im Bundeswirt-
schaftsministerium. So haben wir z. B. den digitalen 
Leichtbauatlas initiiert und beauftragt. Hierbei han-
delt es sich um ein interaktives Portal, das auf einen
Blick die Kompetenzen beim Leichtbau von rund 550
Unternehmen in Deutschland und Europa aufzeigt.

Wir bringen gemeinsam mit der Initiative Leicht-
bau im „Forum Leichtbau“ Wirtschaft, Wissenschaft 
und öffentliche Hand zusammen. Und wir fördern 
den Leichtbau bereits seit Jahren auch finanziell, 
zum Beispiel im Rahmen der technologie- und 
branchenoffenen Programme Industrielle Gemein-
schaftsforschung (IGF) und Zentrales Innovations-
programm Mittelstand (ZIM). 

Das Thema hat zudem einen festen Platz in unserer
Luftfahrtforschung. Denn in der Luftfahrt gilt in be-
sonderem Maße: Jedes eingesparte Kilogramm Ge-
wicht senkt unmittelbar den Kraftstoffverbrauch und 
spart CO2 ein. Seit 2018 haben wir daher im Luftfahrt-
forschungsprogramm LuFo Leichtbau mit 65 Mio. € 
gefördert – ohne Zweifel eine gute Investition in Inno-
vation und Nachhaltigkeit.

Das ist die Gegenwart. Wie geht es weiter?

Ein nächster großer Schritt wird ein neues Technolo-
gietransferprogramm Leichtbau sein, das wir derzeit 
erarbeiten. Im Fokus sollen branchen- und material-
übergreifende Technologietransferprojekte stehen. 

Auf diese Weise soll der Leichtbau mehr noch als bis-
her in die breite industrielle Anwendung gebracht
werden.

Wir wollen den Industriestandort Deutschland 
zum Leitmarkt für Leichtbau machen.

Wie können auch Mittelständler vom Leichtbau

profitieren?

Unsere Erfahrungen z. B. aus der Luftfahrtforschung 
zeigen, dass beim Thema Leichtbau gerade auch un-
sere Mittelständler im Markt sehr erfolgreich aufge-
stellt sind. 

Diesen Erfolg müssen wir aber in die Breite tragen. 
Daher fördern wir den Mittelstand und die Quer-
schnittstechnologie Leichtbau gezielt mit dem Tech-
nologie-Transferprogramm Leichtbau. 

Wir beabsichtigen mit dem Programm neben 
OEMs, Großunternehmen, KMU und Forschungsein-
richtungen ins Boot zu holen und in langfristigen Ko-
operationen zu verstetigen. Dadurch sollen die Po-
tenziale des Leichtbaus entlang der ganzen Wert-
schöpfungskette und in all seinen Ausprägungen ge-
hoben werden. Zudem können durch das Technolo-
gie-Transferprogramm Leichtbau Branchen, die bis-
lang über keine eigenen oder nur sehr wenige Fach-
programme verfügen, etwa die Bauwirtschaft oder
der Maschinen- und Anlagenbau, als Leichtbauan-
wender und Anbieter von Produktionstechnologien
für Leichtbaukomponenten erschlossen werden.

Welche volkswirtschaftliche Bedeutung hat dieser

Bereich?

Die Vielfältigkeit des Leichtbaus lässt aktuell das Po-
tenzial an innovativen Produkten, Verfahren oder
Dienstleistungen bei weitem noch nicht abschätzen – 
und dies branchenübergreifend. Für die Wett -
bewerbsfähigkeit des Industrie- und Innovations-
standortes Deutschlands ist Leichtbau als Schlüssel-
technologie von großer Bedeutung. Und die Progno-

1. Lightweighting Summit

� Auf der Hannover Messe richtet das Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Energie (BMWi) am 2. April ge-
meinsam mit der Initiative Leichtbau den 1. Light-
weighting Summit aus.

� Die Veranstaltung wird um 14 Uhr von Bundeswirt-
schaftsminister Peter Altmaier eröffnet.

� Der Summit soll den Dialog unter Entscheidern aus Po-
litik, Wirtschaft und Forschung anregen. ciu

„Leichtba
sichert di
Wettbew
fähigkeit
Werkstofftechnik: Bundeswwirtschaftsmminister 
Peter Altmaier macht sich für den Leichtbaauu 
stark. In Verbindung mit dem Klimmaasscchuutzz sieht  
er große Potenziale und regt Fooorrsschhuunngg uund WWWiiirt-
schaft zum Dialog an.
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sen für Arbeitsplatzsicherung, -ausbau und Wert-
schöpfung zeigen in die richtige Richtung.

Leichte Materialien sparen im Einsatz Energie, sind

aber oft besonders energieintensiv in der Produkti-

on und bringen Nachteile beim Recycling mit sich.

Welche Leichtbaulösungen haben vor dem Hinter-

grund für Sie Zukunft?

Bei der Bewertung von Leichtbau lösungen muss der
ganze Lebenszyklus betrachtet werden, vom Design
bis zum Recycling der verwendeten Materialien. Ge-
rade in der Designphase lohnt es, sich darüber Ge-
danken zu machen. Denn je länger die Nutzungsdau-
er ist, desto vorteilhafter sind Leichtbaulösungen, die 
möglicherweise Nachteile beim Recycling mit sich 
bringen. Deshalb gibt es nicht die Leichtbaulösung. 
Die Zusammenhänge dahinter sind so komplex, dass 
beim Einzelfall geschaut werden muss, welches die 
richtige Leichtbaulösung ist. 

Recycling muss man auch immer anhand von neu-
en Produkten, Werkstoffen und Strukturen neu be-
werten. Denn Ressourceneffizienz, Materialmix so-

� LESERBRIEFE

Lkw gehören auf die Bahn
Jeder Tropfen zählt (Nr. 6/19, pek)

 Sicher ist die Modernisierung der Lkw eine erstrebens-
werte Sache. Doch die alten Lkw kommen doch im zwei-
ten Leben aus den osteuropäischen Ländern wieder auf 
unsere Straßen. 
Auf den Langstrecken gehört der Lkw auf die Bahn. Hier 
sind Regeln und Gesetze und ein Ausbau der Bahnstre-
cken erforderlich. Die Kurzstrecken könnten dann auch 
mit elektrischen Antrieben gefahren werden. Damit ent-
fielen Unmengen an Abgasen und Verkehrsstaus. Auch
könnten damit die Lenkzeiten der Fahrer optimiert wer-
den.
Eine weitere heilige Kuh wurde in keinem der Artikel er-
wähnt. Warum wird der Rückspiegel nicht endlich durch 
Kameras und Bildschirme im Fahrerhaus ersetzt? Die 
Probleme toter Winkel und Windwiderstand ließen sich 
leicht reduzieren. 
Man hat an einer Hochschule Versuche mit einem VW 
Golf gemacht. Die Einsparung betrug 0,1 l/100 km bei 
Versuchen an einer Hochschule. Auch das sind Tropfen, 
die zählen. Die Kosten für diese Technik sind in der Serie
gewiss auf dem Niveau der Rückspiegel.
Volker Kruse

Zurückhaltung wäre
angebracht
Kommentar: Milliardenspiel (Nr. 8/19, rb)

Soweit ich weiß, haben wir eine Bundeskanzlerin, die ja 
angeblich Doktor der Physik ist, und für die noch 2013 
das Internet Neuland war. Somit wäre ich doch mit Aus-
sagen
zu Donald Trumps 6G-Wissen etwas zurückhaltender 
und würde mich nicht darüber lustig machen. Diese kri-
tische Haltung hätte ich gern zu ein paar Entwicklungen 
im VDI-Land daselbst. 
Karsten Hussack, Schwetzingen

� KONTAKT

� Leider können wir von den vielen Briefen und Mails zu unseren 
Artikeln nur einen kleinen Teil veröffentlichen. Oft müssen wir 
kürzen, damit möglichst viele Leser zu Wort kommen.

� Redaktion VDI nachrichten,
Postfach 101054, 40001 Düsseldorf,
leserbriefe@vdi-nachrichten.com

wie neue Materialien und Recycling unterliegen einer 
immensen Dynamik. Die Überarbeitung von Recyc-
lingquoten oder ein konsequentes „Design for Recyc-
ling“ sind zwei Beispiele, wo wir aktiv Lösungen an-
gehen.

Für manche spielt das Gewicht bei Elektroautos ei-

ne geringere Rolle, wenn beim Bremsen Energie

zurückgewonnen wird. Wie sehen Sie das?

Das ist richtig. Dennoch verbrauchen schwere Autos
insgesamt mehr Energie, als leichte Fahrzeuge. Mit 
leichteren Autos sparen wir also Energie. Damit spielt
der Leichtbau auch in der Elektromobilität eine gro-
ße Rolle. Und klar ist auch, dass wir auch bei der 
künftigen Mobilität schonend mit unseren Ressour-
cen umgehen müssen. Leichtbau kann dazu beitra-
gen – und damit zu einem besseren Umwelt- und Kli-
maschutz. 

Vor diesem Hintergrund beginnen wir schnellst-
möglich diese Schlüsseltechnologie u. a. mit unserem
Technologie-Transferprogramm Leichtbau zu för-
dern.

Bundeswirtschaftsminister Peter
n Industrie-Altmaierer möchte de

nd zum Leitmarktstandoortrt Deutschlal n
en. für LeLeiichtbau machchheee
Getty ImagesFototo: T: Thomas Koehler/Photothek ek vek via 


