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Deutschland – Technologiestandort mit Zukunft?
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Andreas Lewicki

Innovationen im Kellerlabor
Technologieentwicklung aus der Sicht eines erfolgreichen

mittelständischen Unternehmens

Der Mittelstand habe im Innovationswettkampf keine Chance 

gegen große Forschungszentren oder gegen Forschungsaktivitä-

ten von Großunternehmen. So lautet ein gängiges Vorurteil. Am 

Beispiel meines Unternehmens will ich die These vertreten, daß es 

genau umgekehrt sein kann.

Voraussetzung für erfolgreiche Innovationen in kleinen und mitt-

leren Unternehmen ist zu-nächst, sich auf Forschungsprojekte zu 

konzentrieren, die im fi nanziellen und personellen Rahmen eines 

Mittelbetriebs durchführbar sind. Wenn dies gewährleistet ist, 

kann sich ein typisch mittelständisches Potential entfalten: der 

„Erfi nder-Unternehmer“, der sich mit großer Leidenschaft seinem 

Spezialgebiet widmet. Ohne Reibungsverluste kann er sich an die 

Arbeit machen, weil er nicht auf langwierigere Kombinationsleis-

tungen von Einzelsachbearbeitern – das Innovationshemmnis in 

Konzernen! – angewiesen ist. Ich nenne das die „Überlegenheit 

des Erfi nder-Unternehmers gegenüber dem Konzernoder Instituts-

team“.

Im Keller einer Mietskaserne begann mein Start. Hier hatte ich 

mir ein kleines Experimentierlabor eingerichtet. Hauptberufl ich 

war ich als Angestellter in einem großen Konzern der Elektronik-

branche tätig, wo ich unter anderen‘ dem Vorstand in Forschungs- 

und Entwicklungsfragen zuarbeiten mußte. Ich war daher auch 

mit der Einführung von Mikroelektronik befaßt, damals noch 

Mikromodultechnik genannt.

Viele notwendige Hilfsmittel und Verfahren standen damals jenem 

Konzern noch nicht zur Verfügung, und ich begann zu überlegen, 

wie diese Defi zite ausgeglichen werden könnten. Ich dachte dabei 

auch an Entwicklungsarbeiten, die man im kleinen, mittelständi-

schen Rahmen in Angriff nehmen konnte – schließlich habe ich sie 

selbst durchgeführt. Existenzgründerdarlehen gab es damals noch 

nicht, ich mußte also improvisieren.

Ich baute Geräte und funktionierte gebrauchte Apparate zu Spe-

zialgeräten um. Ein umgekehrter Kochtopf wurde zum Vakuum-

rezipienten, aus dem Staubsauger wurde ein Warmluftgebläse. In 

einem ausrangierten Ofen fanden Einbrennvorgänge für Hybrid-

schaltungen statt, und ein Magnetophon übernahm die automati-

sche Prozeßsteuerung – um nur einige Beispiele zu nennen.

Mit Hilfe dieses improvisierten Labors war es möglich, eine erste 

Musterpalette herzustellen: Mikroschaltungen, Multichip-Schal-

tungen und Multilaser-Schaltungen, die ich zu Demonstrations-

zwecken einsetzen konnte. Ich entwarf Werbeprospekte, ging auf 

Ausstellungen und versuchte, Interessenten für meine neue Tech-

nologie zu gewinnen. Was nicht leicht war. Denn ein Pionierbe-

trieb steht unter doppeltem Erfolgsdruck: Er muß die neue Tech-

nologie und seinen Namen am Markt etablieren.

Dabei war es hilfreich, daß ich im Rahmen meiner Angestelltentä-

tigkeit bereits umfangreiche Literatur und Marktforschungsergeb-

nisse zusammengetragen hatte und meine erste Veröffentlichung 

schon auf dem Büchermarkt war. „Die Einführung in die Mikro-

elektronik“ lautete der Titel und war im deutschen Sprachraum 

das erste Buch dieser Art. Ich hatte mir in Fachkreisen bereits ei-

nen Namen gemacht. Man hatte Vertrauen in meine Arbeiten.

Erfi nder und Unternehmer:

Dr. Ing. h.c. Dipl.-Ing. Andreas Lewicki
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Die Sternstunde

In einem Raumfahrtprojekt, an der Sonnensonde „Helios“, trat ein 

technologisches, fächerübergreifendes Problem auf. Dieses Problem 

war weder von seiten der anorganischen Chemie noch von seiten 

der Elektronik und auch nicht maschinenbautechnisch zu lösen. 

Dieses Dilemma sollte meine Sternstunde sein. Der Projektleiter 

von MBB kam auf mich zu und es gelang, die Schwierigkeiten 

binnen zweier Wochen zu beheben. Das war die Initialzündung, 

denn im Anschluß daran wurden mir weitere Aufträge erteilt, und 

schließlich rüsteten wir eine ganze Serie von Satelliten und Raum-

fahrtprojekten aus.

Ein weiterer glücklicher Umstand war die Tatsache, daß Luft- und 

Raumfahrtkonzerne gleichzeitig militärtechnisch genutzt werden. 

So faßten wir auch in diesem Bereich recht schnell Fuß. Wir er-

weiterten unsere Kapazität und bald war es möglich, beachtliche 

Stückzahlen unserer Komponenten für den „Leopard“ und den 

„Tornado“ zu produzieren. Der Betrieb mußte expandieren, und 

zwar rasch. Deutschland kam als Standort nicht in Frage, denn 

hier hätte allein die Bauzulassung vier Monate gedauert. Diesen 

Spielraum hatten wir nicht, wir mußten uns anderswo umsehen.

Nachdem wir uns in verschiedenen europäischen Nachbarländern 

umgesehen hatten, war die Republik Irland unser Favorit. Hier 

konnte man Ende der siebziger Jahre schnell und kostengünstig 

produzieren. Wir wurden auf Händen getragen, und zwar zu den 

rund zwei Dutzend Fertigfabriken, die man für Investoren auf Vor-

rat gebaut hatte. Wir mußten uns nur noch eine davon aussuchen. 

Ohne jede Zeitverzögerung zogen wir um und begannen mit der 

Produktion.

Ein erhebendes Gefühl

Noch wichtiger für uns waren die fi nanziellen Vorteile in diesem 

Land. Der irische Staat garantierte Steuerfreiheit für einen Zeit-

raum von zwanzig Jahren, ausgehend vom Gründungsdatum. Für 

einen Unternehmer ein erhebendes Gefühl: Die Bilanz nach Abzug 

der Steuern zeigt dieselben Zahlen wie davor. Uns standen also 

Investitionsmittel in doppelter und dreifacher Höhe als an anderen 

Standorten zur Verfügung. Dazu kamen Zuschüsse der Europäi-

schen Gemeinschaft und der irischen Behörden.

Die Lohn- und Lohnnebenkosten waren nur halb so hoch wie in 

Deutschland. Der Urlaubsanspruch der Mitarbeiter betrug zehn 

Tage. Auch die Gewerkschaften waren moderat eingestellt, denn 

alle gesellschaftlichen Kräfte waren an der Ansiedlung von Indust-

riebetrieben interessiert, vor allem wenn sie aus Branchen mit neu-

artigen Technologien kamen. Wir waren willkommen.

Die günstigen Startbedingungen in Irland zahlten sich aus. Inner-

halb von zwei Jahren waren die Investitionskosten amortisiert, was 

in Deutschland zehn Jahre gedauert hätte. Wir waren imstande, 

große Stückzahlen zu fertigen, und – was noch wichtiger ist – wir 

konnten in Forschungs- und Entwicklungsanlagen investieren. Ein 

Elektronenstrahlrastermikroskop, ein Infrarotspektrometer, eine 

vollständige Rüttel-, Schüttel- und Schockeinrichtung sowie ein 

komplettes Testcenter, das militärischen und NASA-Vorschriften 

entsprach, wurden angeschafft. Daß wir daraufhin die Zulassung 

für wissenschaftliche und militärische Aufträge erhielten, zeigt 

einmal mehr, wie richtig verstandene Industriepolitik Produktiv-

kräfte entfalten und Innovationspotentiale erschließen kann.

Ich möchte an dieser Stelle betonen, wie wichtig es gerade für junge 

mittelständische Unternehmer ist, den globalen Freihandel zu nut-

zen und sich des weltumspannenden Computernetzes zu bedienen. 

Wem es gelingt, hier Marktvorteile zu erkennen und rechtzeitig 

zuzugreifen, dem gehört die Zukunft. Leider ist diese Aufbruchs-

mentalität bei deutschen Unternehmern, gerade solchen aus dem 

Mittelstand, nicht sehr verbreitet. Das hat wohl auch damit zu tun, 

daß ein Verlassen des Standorts Deutschland und der Wechsel in 

ein Niedriglohnland zu Imageverlusten führt.

Keine Schule für Pioniere

Was die Globalisierung der Märkte betrifft, möchte ich Mut ma-

chen und pseudomoralischen Bedenken entgegentreten. Von einer 

Standortverlagerung in Billiglohnländer profi tiert man auch hier-

zulande; nicht zuletzt heben Billigimporte, um nur einen Aspekt 

zu nennen, auch den Lebensstandard in Deutschland. Auf lange 

Sicht führt ohnehin kein Weg an globaler Arbeitsteilung vorbei, 

und es wäre gerade für mittelständische Unternehmen fatal, sich 

diesem Trend zu widersetzen.

Lehrpläne für die Ausbildung zum kleinen mittelständischen 

Unternehmer oder zum Technologiepionier gibt es nicht. Im Ge-

genteil, die Fähigkeiten, über die man hier verfügen muß, werden 

nicht nur nicht vermittelt, sie werden in unseren Ausbildungsinsti-

tutionen in der Entfaltung gehemmt. Die akademische Ausbildung 

eines Ingenieurs zum Beispiel ist geprägt von rein wissenschaft-

lichen Ambitionen. Wie er als späterer Unternehmer mit seinem 

technischen Know-how auch Gewinne erzielen kann, kommt im 

Ausbildungsgang nicht vor.

Wie führe ich als Ingenieur ein Unternehmen, das seinem Wesen 

nach gewinnorientiert ist? Wie kann man nach Möglichkeit Start-

schulden minimieren? Durch den Eigenbau von Geräten, durch 

Wartung und Modifi kation von Geräten, durch Ausrüstung mit 

Second-Hand-Geräten lassen sich erhebliche Kosten sparen – Ein-

sichten, die systematisch aufgearbeitet und weitergegeben werden 

sollten. Oder daß man als Unternehmer durch internes Einarbei-

ten seiner Spezialisten einen enormen Marktvorsprung erreichen 

kann. 

Probleme und Problemlösungen dieser Art sollten eigentlich 

selbstverständlicher Bestandteil der Ausbildung sein.

Diplomatisches Umgehen mit Auftraggebern, Motivieren der Mit-

arbeiter, Selbstmotivation und eigene strategische Lebensplanung 

– auch dies gehört dazu. Nehmen wir die Lebensplanung: Man 

stelle sich vor, was es für einen jungen Unternehmer bedeutet, Tag 

und Nacht zu arbeiten, sieben Arbeitstage in der Woche, jahrelang 

keinen Urlaub zu haben, bei geringen und ungewissen Einkünften 

und striktem Konsumverzicht in seiner Experimentierstube oder 

aber am PC zu sitzen, während spöttelnde Alterskameraden in der 
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Disco, beim Skilaufen oder beim Südseeurlaub ihren Spaß haben. 

All diese psychologisch enorm wichtigen Dinge werden in traditio-

nellen Ausbildungsgängen ausgeblendet, von sonstigen Unterstüt-

zungen – staatlichen Finanzhilfen, gesellschaftlicher Reputation 

– ganz zu schweigen.

Subsidiarität

Apropos staatliche und gesellschaftliche Unterstützung. Die deut-

sche Industrie ist mittel-standsgeprägt, Entlastungen in diesem 

Sektor sind von entscheidender Bedeutung für den volkswirt-

schaftlichen Fortschritt. Senkung von Steuern und Abgaben in 

diesen Sektor sind ebenso erforderlich wie die gesellschaftliche 

Aufwertung des mittelständischen „Erfi nder-Unternehmers“. Auch 

die typisch deutsche Technikfeindlichkeit gilt es zu überwinden.

Innovationspotentiale im mittelständischen Bereich sind reichlich 

vorhanden, mittelständische Forschungs- und Entwicklungsaktivi-

täten müssen unterstützt werden. Das Stichwort in diesem Zusam-

menhang lautet: Subsidiarität. Subventionen für große Staatsins-

titute, für Transferzentren und Konzerne sollten zugunsten einer 

direkten Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen abgebaut 

werden. Die Subventionspolitik in Deutschland führt bislang zu 

einer krassen Wettbewerbsverzerrung, die mittelständische Inno-

vationspotentiale blockiert.
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Vitae der Referenten

Dr. rer. pol. Günter Rexrodt

war langjähriger Mitarbeiter der IHK Berlin in den Bereichen Technologiepolitik und In-

dustrie. Nach seiner Tätigkeit als Finanzsenator Berlins wechselte er 1989 zur Citibank, bei 

der er von 1990 bis 1991 Mitglied des Vorstands war. Es folgte eine zweijährige Mitglied-

schaft im Vorstand der Treuhandanstalt. Seit Oktober 1993 ist Dr. Rexrodt Bundeswirt-

schaftsminister.

Dr. Ing. h.c. Dipl.-Ing. Andreas Lewicki

schuf mit seinem 1966 veröffentlichten Buch „Einführung in die Mikroelektronik“ eine 

Nomenklatur der Mikroelektronik, die bis heute wirksam blieb. 1967 gründete er das erste 

Mikroelektronik-Unternehmen Europas. Mit fachübergreifenden internationalen Studien 

hat er sich einen Namen gemacht. 1992 wurde er Dozent der Technischen Universität Dres-

den. Dr. Lewicki ist Vorsitzender des Forschungs- und Technologieausschusses des Bundes-

verbands mittelständische Wirtschaft (BVMW).

Dr. rer. nat. Ulrich Walter

wurde nach seiner Promotion im Spezialgebiet Festkörperphysik an der Universität Köln 

und einem Stipendium an der Berkeley University 1987 als deutscher Astronaut ausge-

wählt. Nach mehrjährigem Training nahm er vom 26. April bis 6. Mai 1993 an der D-2 

Mission (zweite deutsche Raumfahrt-Mission) teil. Im europäischen Raumlabor SPACELAB 

und mit der Raumfähre COLUMBIA umkreiste er zehn Tage lang die Erde. Dr. Walter ist 

Träger des Bundesverdienstkreuzes und zur Zeit in der Raumfahrtforschung tätig.




