Germany goes digital

Wenn Till Reuter über seine Roboter redet, hat man fast den Eindruck, als spreche er über Menschen. Sie könnten schon bald »denken, fühlen und laufen«. Und natürlich haben sie auch Namen. Der
Größte heißt »Titan«: ein orangefarbenes Monster mit einem mehr
als drei Meter langen beweglichen Arm. Geschützt durch einen hohen Zaun, arbeitet er in einer riesigen Halle auf dem Werksgelände von Kuka in Augsburg. Dieser Roboter ist so mächtig, dass er
ganz alleine kleinere Roboter produzieren kann: Die eine Maschine gebärt also ganz viele andere Maschinen; die Roboter-Mutter bekommt Kinder.
Till Reuter sieht nicht aus wie ein gelernter Maschinenbauer,
und er ist auch keiner. Der gelernte Jurist und Betriebswirt hat zehn
Jahre als Investmentbanker für Morgan Stanley, die Deutsche Bank
und Lehman Brothers gearbeitet, davor als Anwalt in New York, São
Paulo und Frankfurt. Nun ist er beruflich in der bayerischen Mittelstadt Augsburg angekommen, 280 000 Einwohner, manche würden sagen: in der Provinz. Dort also empfängt er im offenen Hemd;
auch das Sakko legt er schnell beiseite, als er sich an einen Tisch in
der hellen, von Glaswänden durchzogenen neuen Kuka-Hauptverwaltung setzt, bloß keine Formalitäten! In seinem ziemlich leeren
Büro schräg gegenüber stehen zwei weiße Designersofas und ein
stylischer Schreibtisch, Aktenschränke und Papierstapel sucht man
vergebens.
Der Endvierziger führt Kuka im Stile eines Start-ups. Und in
gewisser Hinsicht ist es inzwischen ja auch eines: Das traditionsGermany goes digital
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reiche Maschinenbauunternehmen – gegründet 1898 in Augsburg
von Josef Keller und Johann Knappich, groß geworden mit dem Bau
von Acetylen-Generatoren und Schweißgeräten, im Zweiten Weltkrieg von Bomben erheblich getroffen – war vor ein paar Jahren fast
pleite und steht heute mit 12 000 Mitarbeitern wieder blendend da.
400 Software-Entwickler arbeiten bei Kuka, viermal so viele wie im
Jahr 2009, Reuter will diese Zahl in den kommenden Jahren verdoppeln. Aber er setzt auch auf die klassischen Ingenieure – wenn sie
denn zukunftsgewandt sind, bei Kuka gebe es noch »richtige Entrepreneure«, sagt der Chef.
Besonders stolz ist Reuter auf eine Maschine, die sie bei Kuka
ein wenig spröde LBR iiwa nennen, eine Abkürzung für Leichtbauroboter. Es ist die kleinste Maschine, die in den Werkshallen an der
Augsburger Zugspitzstraße gefertigt wird, in gewisser Hinsicht also
das Baby; es ist zugleich aber auch Kukas modernster Roboter. Der
silberne, nur 80 Zentimeter lange Greifer mit seinen sieben Gelenken kann sich bewegen wie ein menschlicher Arm; er ist vollgestopft mit Platinen, Kabeln und empfindlichen Sensoren, die erkennen, wenn ein Mensch sich nähert und ihn berührt. So etwas
konnten Roboter bis vor Kurzem nicht, sie hätten einfach stupide
weitergearbeitet – und im schlimmsten Fall die Hand des Arbeiters eingeklemmt. Der LBR iiwa dagegen weicht aus oder stoppt in
seiner Bewegung, wenn es für den Menschen daneben gefährlich
wird – und er macht weiter, sobald die Gefahr vorbei ist. »Mensch
und Maschinen können so nun Hand in Hand arbeiten«, sagt Reuter. Das verändere die Arbeit in den Fabriken von Grund auf: »Die
Roboter kommen nun raus aus ihren Käfigen.« Sie verlassen die
umgitterten Schutzbereiche und rücken direkt an die Seite der Arbeiter am Band.
Im April 2016 durfte Till Reuter dieses Wunderding auf der Hannover Messe auch dem amerikanischen Präsidenten und der deutschen Kanzlerin vorführen. Er erklärte den beiden, welche Vorteile
der Roboter habe, dann forderte er Barack Obama auf, dem Roboter mal die Hand zu geben, um die Wirkung der Sensoren auszu16
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testen. Nein, das wolle sie selber machen, sagte Merkel. Und griff
zu. Prompt blieb der Roboter stehen – und setzte seine Arbeit erst
wieder fort, als die Kanzlerin losließ. »Kann der irgendwann auch
eine Zitrone auspressen?«, wollte Merkel wissen. Ja, der könne auch
beim Kochen helfen, sagte Reuter. Der amerikanische Präsident
nannte das »impressive«, beeindruckend, dann zog der Tross weiter, zum nächsten Stand mit deutscher Spitzentechnologie.
Als »impressive« hatte Obama am Abend zuvor auch schon seine erste Begegnung mit den Hightech-Maschinen aus Augsburg bezeichnet: der Tanz von sieben Kuka-Robotern während der Eröffnungsfeier, ein Ballett der besonderen Art. Reuter war danach als
einer von nur zehn deutschen Unternehmern zum Abendessen mit
Merkel und Obama in kleinem Kreis geladen. Die anderen: Das waren die Chefs von Siemens, VW oder Bosch. Große Konzerne mit ein
paar Hunderttausend Mitarbeitern also. Und dazu Kuka, ein Mittelständler; ein vergleichsweise kleines, unbekanntes Unternehmen –
das kann freilich nur den verwundern, der nicht weiß, was sich in
Deutschland tut. Germany goes digital – das mag einerseits überraschend sein für eine Wirtschaftsnation, die sich doch selbstzufrieden
im weltweiten Erfolg ihrer Exportindustrie sonnen könnte; und ist
andererseits eben auch folgerichtig angesichts einer in Jahrzehnten
gereiften Kompetenz zu immer neuer Innovation.
Aber Deutschland ist nicht allein in der neuen Welt. Auch die
Volksrepublik China drängt in dieses Geschäft, die Maschinen- und
Autobauer aus der Volksrepublik versuchen Wissen abzusaugen,
wo immer es geht. »Made in China 2025« nennt die Regierung in
Peking ihre Strategie, mit der sie letztlich das Gleiche anstrebt wie
die deutsche Regierung mit der von ihr forcierten Industrie 4.0. Es
geht darum, ganz vorne zu sein, wenn nun der produktive Kern unserer Wirtschaft, die Industrie, digitalisiert und damit der Wohlstand in der Welt neu aufgeteilt wird.
Es ist deshalb kein Zufall, dass sich für Kuka nicht nur Merkel und Obama interessieren, sondern auch chinesische Investoren. Die Ankündigung des Midea-Konzerns, großer Hersteller von
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Haushaltsgeräten in der Volksrepublik mit 100 000 Mitarbeitern, bei
Kuka maßgeblich einsteigen zu wollen, elektrisierte im Frühsommer 2016 die deutsche Öffentlichkeit, Teile der Politik versuchten
fast schon panisch, ein Abwehrbündnis zu schmieden. In der Unternehmenswelt selbst blieben viele unserer Gesprächspartner gelassen: Sie setzen eher auf eine Zusammenarbeit mit China und das
Bündeln gemeinsamer Interessen. Wichtiger als der Versuch, die eigene Technologie abzuschirmen (was im Zweifel ohnehin nicht gelingt), sei es, technisch immer wieder vorne dran zu sein.
Zum Beispiel bei den Robotern. Sie sind in der neuen digitalen
Welt eines der Symbole schlechthin und deshalb so begehrt. Diese
Maschinen werden in einer Welt, in der Fabriken – ähnlich wie die
Hochleistungsrechner an den Börsen – von Algorithmen gesteuert
werden, immer mächtiger, ihre Zahl dürfte, so schätzen Experten, bis
zum Jahr 2018 um jährlich 15 Prozent wachsen, allen voran in Europa
und China; aber auch die Zahl anderer intelligenter, mit dem Internet
verbundener Maschinen in den Werkhallen wird deutlich zunehmen.
All das ist fern von dem, was uns im Alltag beschäftigt; Sensoren in einem Roboter oder einer Werkzeugmaschine sind den allermeisten von uns nicht so nah wie das Smartphone oder die Suchmaske von Google, die wir täglich nutzen – aber der Wohlstand
unseres Landes hängt insbesondere davon ab, was die Industrie
zu leisten vermag. Und diese teils hocheffiziente, hochproduktive
Industrie wird nun in rasantem Tempo digitalisiert, Branche um
Branche, Unternehmen um Unternehmen. Dieser Prozess macht
sie zum integralen Teil im Internet der Dinge, jenem gewaltigen
globalen Netz von Milliarden Geräten, die miteinander kommunizieren und Daten austauschen. Es entsteht in der zweiten Runde
der Digitalisierung nun also das, was Menschen wie Jeff Immelt, der
Vorstandsvorsitzende des amerikanischen Industriekonzerns General Electric (GE), das »industrielle Internet« nennen.
Das private Internet aber, das Geschäft mit dem Endkunden, haben sich die Konzerne aus dem amerikanischen Westen gesichert:
Google oder Facebook, Airbnb oder Apple. Auch die Basistechno18
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logien für die digitale Welt – die wichtigsten Software-Programme
und die beste Hardware – liefern vor allem Unternehmen aus den
USA. Nicht nur die deutsche Wirtschaft, auch die deutsche Politik
hat in der ersten Runde der Digitalisierung nicht gut ausgesehen.
Ist doch noch alles »Neuland«, hatte die Kanzlerin im Jahr 2013 bei
einer Pressekonferenz in Washington über das Internet gesagt; darüber lacht seitdem das Netz. Und manch einer denkt womöglich
noch weiter zurück, an Helmut Kohl, der von der Einheit bis Europa
alles im Blick hatte, aber die Frage nach dem Ausbau einer Datenautobahn mit einer Litanei über die Schwierigkeiten des Fernstraßenbaus im föderalen System beantwortete; zu der Zeit war der »Information Super-Highway« bereits Top-Thema im amerikanischen
Präsidentenwahlkampf gewesen.
Kohl ist die Vergangenheit, und eigentlich ist Merkel damals in
Washington auch missverstanden worden, denn ihr, der Physikerin, sind die Potenziale der Digitalisierung längst bekannt. In Wahrheit ist Merkel, die die Öffentlichkeit zeitweise fast nur noch als die
Europa- oder die Flüchtlings-Kanzlerin erlebte, gerade beim Thema
Digitalisierung stark involviert; sie redet nur nicht genauso viel darüber wie über die anderen, scheinbar drängenderen Themen. Immer wieder aber empfängt sie Vertreter aus der digitalen Wirtschaft
im Kanzleramt, häufig vertraulich, ermutigt Projekte, verabredet
Kooperationen. Drüben im Silicon Valley wissen sie mehr als im
eigenen Land, wie sehr die deutsche Kanzlerin gewillt ist, auf diesem Gebiet Weichen zu stellen. Zur Eröffnung der Hannover Messe
2016 ging sie mit dem Thema auf die ganz große Bühne und sprach
davon, dass wir uns »in einem ganz besonderen Moment« befinden, »in einem Moment, in dem die digitale Agenda mit der industriellen Produktion verschmilzt. Alle Gegenstände, alle Maschinen,
alle Autos, alle Motoren, alle Ventile, alle Fahrstühle, alle möglichen
Produkte liefern Daten. Aus diesen Daten entsteht ein Mehrwert,
entstehen intelligente Systeme. Diese Systeme geben uns vollkommen neue Chancen.« In diesem Prozess vorne mit dabei zu sein,
das müsse der Anspruch von Deutschland sein.
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