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�� Meile gearbeitet. Zusammen mit Projektpartnern wie SEW-Eurodrive, Volocopter, dem Forschungszentrum Informatik (FZI), der Hochschule Karlsruhe
und dem KIT gilt es nun, das LastMileCityLab zu realisieren. So will etwa Volocopter zum Reallabor eine elektrisch angetriebene Lastdrohne beisteuern, um
damit die vorletzte Meile im Logistikprozess zu schließen. Sekundiert wird dieser
Mobilitätsschwerpunkt durch das HubWerk01, ein landesgefördertes Netzwerk,
das Start-ups, Industriepartner und Kommunen bei den Themen Smart City, Smart
Mobility und Industrie 4.0 unterstützt.
KI ist in Karlsruhe aber auch im medizinischen Bereich zuhause: Am FZI wurde
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mit HoLLiE ein flexibler, modularer Serviceroboter entwickelt. Er passt durch
fast jede Tür, und erreicht mit seinem flexiblen Oberkörper eine Schulterhöhe von
96 bis 124 cm. Der kleine Freund verfügt
über Sprach-Ausgabe, mehrere Mikrofone und ein innovatives LED-basiertes Informationssystem im Körper. Aufgaben
erkennt HoLLiE über eine 3D-Gesten- und
Bewegungserkennung, die es ihm auch
ermöglicht, menschliche Bewegungsabläufe zu erlernen. Mit HoLLiE wird unter
anderem erprobt, wie Roboter in dynamischen Umgebungen nahe am Menschen eingesetzt werden können. So ist
HoLLiE für Bring- und Holdienste in
haushaltsnahen Umgebungen, für die

„Intelligentes Museum“: Das Projekt des Zentrums für Kunst und Medien (ZKM) will KI-basierte
Kunstwerke verwirklichen und in ein neuartiges Ausstellungskonzept integrieren.
Bild: karlsruhe.digital / Dennis Dorwarth Photographie

Unterstützung ambulanter Pflegedienste, die Entlastung bei Transportaufgaben
und den Einsatz in der Telemedizin prädestiniert.

KI verändert auch
den Kulturbereich
KI verändert jedoch nicht nur Technik
und Dienstleistungen, auch der Kulturbereich unterliegt ihrem Einfluss. KIs malen Bilder und komponieren Musikstücke. Und auch in das Museum schaffen
sie es bereits: So realisieren das Karlsruher Zentrum für Kunst und Medien (ZKM)
und das Fraunhofer-IOSB gemeinsam
mit dem Deutschen Museum das Projekt
„Das intelligente Museum“. Das Vorhaben will KI-basierte Kunstwerke verwirklichen und in ein neuartiges Ausstellungskonzept einbetten, um so neue Wege musealer Kommunikation zu beschreiten. Dieser Ansatz zeichnete bereits 2017 die ZKM- Ausstellung „Open
Codes“ aus, die das Museum als einen
Ort der Kommunikation, der Integration
und der Wissensvermittlung definierte.
Mit der Covid-19-Pandemie intensivierten die Mitarbeiter ihre Suche nach neuen Formaten: Das Museum der Zukunft
kann aus Sicht des ZKM als ein intelligenter Hybrid aus Analogem und Digitalem
verstanden werden, der an neue Entwicklungen andockt, ihre Handhabung und
Akzeptanz erprobt und sich so der kritischen Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Entwicklungen öffnet.
Forschung, Anwendung und sogar kritische Reflexion – wenn das kein Vollprogramm ist, das die Digitalregion Karlsruhe bietet.
Stefan Burkhardt

Fachinformationen bitte!
Alle Medien schnell, einfach und überall verfügbar.
In unserem Katalog sind über 43 Millionen Titel gelistet, für jeden Bedarf das
Richtige. Schweitzer arbeitet eng mit allen führenden E-Procurement-Anbietern
zusammen und stellt für Sie einen reibungslosen Best-in-Class-Beschaffungsprozess sicher.
Im Raum Rhein-Neckar klingeln Sie bitte einfach bei uns an:
Schweitzer Fachinformationen I Karlsruhe
Tel: +49 721 98161-0 I karlsruhe@schweitzer-online.de

www.schweitzer-online.de
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Plädoyer für einen
Zusammenschluss
Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) betreibt in der Wirtschaftsregion
„Nordbaden-Rhein-Neckar“ bereits seit über sieben Jahren ein gezieltes Zusammenführen von
Unternehmern der Metropolregion Rhein-Neckar und der TechnologieRegion Karlsruhe.
in erstes größeres öffentliches Signal der Zusammenführung ging
Anfang 2016 beim Jahresauftakt
des Bundesverband mittelständische
Wirtschaft (BVMW) aus, der zentral in
der Mitte der Regionen beim Mitgliedsunternehmen Vollack stattfand. Unter
dem Titel „Zwei Regionen – viele Chancen“ diskutierten rund 150 offizielle Vertreter und Unternehmer beider Regionen
über die Möglichkeiten einer engeren Zusammenarbeit. „Zwar gab es bereits seit
2008 eine Kooperationsvereinbarung der
Regionen, aber die hatte jedoch an
Schwung verloren und es gab nur wenig
konkrete Projekte. Wir wollten deutlich
machen, dass da mehr drin ist“, so Gertrud W. Hilser, die zusammen mit Josef
Stumpf die Leitung und Entwicklung der
BVMW Wirtschaftsregion innehat.

E

im BVMW-Netzwerk. Im Nachgang der
BVMW-Veranstaltung 2016 entstand beispielsweise die Idee einer „Regionalen
Mobilitätskonferenz“, die nun tatsächlich jährlich jeweils wechselnd in einer
der Regionen gemeinsam durch die Metropolregion Rhein-Neckar (MRN) und
der TechnologieRegion Karlsruhe (TRK)
als Veranstalter ausgerichtet wird. Hier
werden aktuelle Entwicklungen unter anderem zu eMobilität, autonomes Fahren
oder ÖPNV diskutiert und vorangetrieben. Der für beide Regionen gültige
„Handwerkerparkausweis“ hat sich zu einem Erfolgsprojekt entwickelt und in
Themen wie Vereinbarkeit von Familie
und Beruf sowie in der Digital-Hub-Initiative wurde die Zusammenarbeit ausgebaut.

In der Zwischenzeit hat sich einiges
entwickelt: auf offizieller Ebene und auch

Auch der BVMW hat inzwischen seine
Struktur und Aktivitäten in beiden Regio-

nen deutlich weiterentwickelt. Es gibt zusätzliche Verbandsbeauftragte, die Anzahl der Mitglieder ist auf rund 500 angewachsen, die Unterschiedlichkeit und
Anzahl von Veranstaltungen sowie Serviceleistungen wurden erweitert – und es
wurde weiter an der Vernetzung beider
Regionen gearbeitet. Der BVMW lädt dabei regelmäßig zu eigenen Veranstaltungen ein – live und online. „Unternehmer
aus beiden Regionen lernen sich über die
üblichen wirtschaftspolitischen Grenzen
hinweg kennen, knüpfen Kontakte und
bauen Kooperationen und Geschäfte
aus“, erläutert Hilser. Darüber hinaus
wirbt der BVMW in Kooperation mit den
lokalen Marketinggesellschaften gezielt
für regionale Highlight-Events bei Unternehmern in der jeweils anderen Region. „So hat unser BVMW-Side-Event
,Klassik-Frühstück’ im Rahmen von „Das
Fest“ in Karlsruhe bereits Tradition. ��
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�� Und immer wieder sind Besucher aus
dem Rhein-Neckar-Raum zum ersten
Mal dabei“, so Gertrud Hilser, „Das
macht deutlich: es gibt noch viel in der jeweils anderen Region zu entdecken“.
Die übergreifende Netzwerkarbeit des
BVMW findet im Mittelstand positiven
Zuspruch. „Wir haben unseren Firmensitz in Bruchsal. Für uns sind Unternehmerkontakte oder Beziehungen zu Hochschulen in beiden Regionen gleichermaßen interessant“, meint Thomas Rose,
Geschäftsführer der Anton Debatin
GmbH. „Ich habe meinen privaten Mittelpunkt in Mannheim, geschäftlich in
Karlsruhe und den Wirkungsgrad bundesweit – da passt mir das Konzept des
BVMW sehr gut“, ergänzt Bernd Vermaaten, Geschäftsführer der solute GmbH.
Dabei agiert der BVMW NordbadenRhein-Neckar bei seinen Aktivitäten kooperativ mit anderen Akteuren und Institutionen der Wirtschaft. So unterstützte
der BVMW im vergangenen Jahr die Wahlen zur Vollversammlung der IHK RheinNeckar und der IHK Karlsruhe unter anderem mit Kandidaten aus dem Mitgliedskreis. Mit Erfolg: jeweils rund
10 Prozent der ins „Parlament der Wirtschaft“ gewählten Unternehmen in beiden Kammern gehören dem BVMW an
und sind damit überregional vernetzt.
Der BVMW appelliert an MRN und TRK
weiterzudenken und richtet das Augenmerk auf das Potential der wirtschaftlichen Zusammenarbeit über die Regionengrenzen hinweg. „Hier werden viele
Möglichkeiten zur Synergie noch nicht
genutzt“, mein Josef Stumpf, „dabei ergänzen sich die Regionen in ganz beson-
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Die Wirtschaft in der TRK sei eher durch familiengeführten unternehmerischen Mittelstand
geprägt, während in der MRN auch Großindustrie
wie SAP und BASF den Wirtschaftsstandort
beeinflussen.
derer Weise“. Die Wirtschaft in der TRK
sei eher durch familiengeführten unternehmerischen Mittelstand geprägt, während in der MRN auch Großindustrie wie
SAP und BASF den Wirtschaftsstandort
beeinflussen. „Es gibt in beiden Region
ganz hervorragende Initiativen in mittelstandsrelevanten Bereichen, beispielsweise Digitalisierung/Künstliche Intelligenz, Energieeffizienz oder Smart Production, wo es Ansätze zur engeren Zusammenarbeit gäbe“, so Stumpf.
Auch im Bereich der Gründer- und
Start-up-Szene in beiden Regionen sieht
der BVMW Möglichkeiten, gemeinsam
stärker und erfolgreicher aufzutreten.
„Sicherlich wäre es ein Gewinn für alle,
wenn beispielsweise das Cyberforum
auch im Rhein-Neckar-Gebiet stärker
vertreten wäre“, so Stumpf.
Der BVMW selbst wird noch in diesem
Jahr ein zukunftsträchtiges Projekt in beiden Regionen angehen. Gemeinsam mit
dem BVMW-Mitglied Internationaler
Bund (IB) startet im Sommer „OnPAT“,
ein Partnernetzwerk für Automotive
Transformation. Mit ganzheitlichem Ansatz werden KMUs unterstützt, durch
zielgerichtete Qualifizierung und Weiter-

Bei „DAS FEST“ in Karlsruhe: Gertrud W. Hilser (2.v.r.) und Josef Stumpf (r.) vom BVMW führen die
MRN und die TRK zusammen. Hier mit Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup (2.v.l.) und dem
Heidelberger Bauunternehmer Markus Böll (l.), Präsident der Bauwirtschaft Baden-Württemberg.
Bild: BVMW
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bildung sich für die automobile Zukunft
zu positionieren. „Auch hier profitieren
wir vom besonderen Ansatz des BVMW in
der Region“, betont Thiemo Fojkar, Vorstandsvorsitzender des IB und auch Mitglied im BVMW Bundesvorstand, „Wir
sind in Mannheim mit unserem Bildungscampus sehr gut vertreten und mit dem
IB Standort in Karlsruhe. Über den
BVMW profitieren wir von Synergien.“
Ein aktuelles und herausragendes Beispiel dafür, wie die beiden Regionen und
die Unternehmen voneinander profitieren können, ist die auch international
hochgeschätzte Galopprennbahn BadenBaden/Iffezheim. Deren Zukunft war ungewiss, nachdem der Betreibervertrag im
Zuge der Corona-Krise gekündigt worden
war. Die Lösung: mit „Baden Galopp“ formierte sich eine neue Betreibergesellschaft, deren Gesellschafter aus dem
Umfeld der Mannheimer Waldrennbahn
Seckenheim kommen. „Der BVMW unterstützt auch diese Initiative, denn das
ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie wir
innerhalb der Regionen gut zusammenwirken können“, betont Gertrud Hilser.
Vor dem Hintergrund, dass der BVMW
national als Bundesverband organisiert
und mit über 60 Auslandsbüros auch international aufgestellt ist, führt Stumpf
weiter aus: „Wirtschaftlicher Wettbewerb
findet heute nicht vor der Haustür, sondern national und international statt. Bei
allem Engagement und hervorragender
Einzelprojekten beziehungsweise Initiativen haben es TRK und MRN als einzelne
Region jedoch sehr schwer, in dieser Konkurrenz zu bestehen. Deshalb sollte man
nicht nur nach weiteren Möglichkeiten
der Kooperation suchen, sondern perspektivisch auch über einen offiziellen
Zusammenschluss der Regionen nachdenken“. Die Südpfalz macht es vor: sie
gehört bereits beiden Regionen an. Und
der BVMW geht in diesem Sinne diesen
Weg der engen Verzahnung beider Region unvermindert weiter und gibt dabei
auch mit seiner Bezeichnung der Wirtschaftsregion eine Richtung und Vision,
für eine geeinte Region vor: „NordbadenRhein-Neckar“.
red

Planung mit Weitblick: Steigender Flächenbedarf für Gewerbe und Wohnen und der gleichzeitige Druck am Immobilienmarkt stellen die Karlsruher
Stadtplaner permanent vor neue Herausforderungen.
Bild: Anna Reinert – stock.adobe.com
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Intelligentes Wachstum
Karlsruhes Wurzeln liegen in der Flächenentwicklung. Markgraf Karl Wilhelm plante 1715
gleichsam die neue Residenz am grünen Tisch und stillte seinen barocken Flächenhunger mit dem
grünen Hardwald. So einfach ist Stadtplanung heute nicht mehr.

E

ine zukunftsfähige Standortförderung muss die knappen Flächen so
entwickeln, dass dem Bedarf von
Industrie, Gewerbe, Wohnen, Landwirtschaft und Naherholung Genüge getan
wird. Um Karlsruhe langfristig attraktiv
zu halten, gilt es, gemeinsam mit den Unternehmen räumliche Entwicklungspotenziale auszuschöpfen und kreative Ideen zu entwickeln.
Die Erfolge können sich sehen lassen,
wie Michael Kaiser, der Leiter der Wirtschaftsförderung Karlsruhe, weiß: „Viele
Potenziale sind bereits entwickelt, so zum
Beispiel das ehemalige IWKA-Gelände an

der Brauerstraße, das Pfaff-Gelände in
Durlach oder viele Flächen auf dem ehemaligen Schlachthofgelände und heutigen Kreativpark Alter Schlachthof.“ In
den letzten Jahren nahm allerdings der
Druck am Immobilienmarkt zu, denn
zum einen ist der Flächenbedarf über alle
Nutzungsarten weiterhin hoch, zum anderen verschärfte sich insbesondere die
Konkurrenz zwischen Gewerbe und
Wohnen.
Um die eigene Handlungsfähigkeit zu
erhalten und eine nachhaltige Wachstums- und Ansiedlungspolitik zu gewährleisten, wählte die Stadt Karlsruhe eine

zweifache Handlungsstrategie: So suchte
sie auf der einen Seite Entwicklungspotenziale zu akquirieren, wie die Erste Bürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz
berichtet: „Mit dem Erwerb von Flächen
und bebauten Grundstücken erweitert
die Stadt Karlsruhe ihre Handlungsspielräume für eine strategische Gewerbeflächenentwicklung. Dazu übt die Stadt in
vielen Fällen ihr Vorkaufsrecht aus, kauft
aber auch am freien Markt.“ Die Stadt erwarb zum Beispiel die Firmengelände von
L’Oréal mit rund 5,5 Hektar sowie von Pfizer mit 20 Hektar im Nordosten Karlsruhes. Bis Ende 2021 soll auch auf dem ��

3/2021

•

16. Juli 2021

econo

83

