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NACHRICHTEN

LUDWIGSHAFEN/ESSEN — Der Che-
miekonzern BASF und der Energie-
erzeuger RWE wollen gemeinsam
einen Windpark mit einer Kapazität
von 2 Gigawatt in der Nordsee bau-
en. Die Anlage wäre einer der größ-
ten Offshore-Windparks der Welt.
Sie soll ab 2030 den Chemiestandort
Ludwigshafen mit grünem Strom
versorgen, wie die Unternehmen am
Freitag mitteilten. Außerdem soll
ein Fünftel des Stroms zur Herstel-
lung von CO2-freiem Wasserstoff
dienen. Die Kosten für den Wind-
park und die Elektrolyseanlage wer-
den auf mehr als 4 Milliarden Euro
beziffert. Der Windpark solle ein
„Leuchtturmprojekt“ für die Zu-
kunftsfähigkeit des Industriestand-
ortes Deutschland sein, sagte BASF-
Chef Martin Brudermüller. |dpa

NORDSEE

BASF und RWE
planen Windpark

FRANKFURT (MAIN) — Die Erben des
vor drei Monaten verstorbenen Mil-
liardärs Heinz Hermann Thiele ha-
ben sich von mehr als der Hälfte ih-
rer Lufthansa-Aktien getrennt. Es
wurden 33 Millionen Aktien ver-
kauft, wie die KB Holding am Don-
nerstagabend mitteilte. Einer brei-
ten Öffentlichkeit wurde Thiele be-
kannt, als er vergangenes Jahr in der
Coronakrise bei der Lufthansa ein-
gestiegen ist. Er hatte die Beteili-
gung des Staates zur Rettung der
Fluggesellschaft kritisiert, dann aber
doch zugestimmt |.dpa

LUFTHANSA

Thiele-Erben
verkaufen Aktien

KÖLN — Beim Thema Mobilität billi-
gen viele Deutsche den Betrieben
des öffentlichen Personennahver-
kehrs (ÖPNV) auch in Zukunft eine
Schlüsselrolle zu. Eine Umfrage des
Instituts für Handelsforschung Köln
ergab, dass Verbraucher die Betrei-
ber von Bus und Bahn am ehesten
als Anbieter einer Mobilitätsplatt-
form sehen, die unter einem Dach
Angebote von der Bahnfahrkarte
über Mietwagen bis zum Leihrad
bündelt. 27 Prozent favorisierten die
ÖPNV-Betreiber als Anbieter. |dpa

STUDIE

Mobilität: ÖPNV
spielt Schlüsselrolle

CHEMNITZ — Solarpanele können
neuerdings mehr als nur Strom lie-
fern. Unter der Regie des Chemnit-
zer Innovationszentrums Q-Hub ha-
ben die drei Chemnitzer Start-ups
Torwell, Authentic Network und Sy-
score eine App entwickelt, die für
Hausbesitzer mit Solaranlage sowie
Servicefirmen einen deutlichen
Mehrwert bringen soll, und damit
eine Neuheit auf dem weltweiten
Solarpanelmarkt geschaffen.

Angeregt wurde diese Entwick-
lung vom Solarmodul-Hersteller
Meyer Burger. Das Schweizer Unter-
nehmen hat lange Zeit ausschließ-
lich Maschinen für die Photovolta-
ik- und Halbleiterindustrie herge-
stellt. Nunmehr konzentrieren sich
die Schweizer auch auf die Ferti-
gung von Solarzellen. Dieser Tage
wurde dazu eine Solarzellenfabrik
in Bitterfeld (Sachsen-Anhalt) eröff-
net. In Freiberg (Mittelsachsen) hat
das Unternehmen das Werk der plei-
te gegangenen Solarworld über-
nommen und wird dort Solarmodu-
le bauen. Zu dem Schweizer Unter-
nehmen gehört auch ein Standort
für die Produktion von Anlagen und
Maschinen für die Photovoltaik-
und Halbleiterindustrie in Hohen-
stein-Ernstthal, ehemals Roth &
Rau. Die jüngste Neuentwicklung
ist eines der ertragreichsten Solarpa-
nels der Welt. Die Solarzellen der
nächsten Generation bringen einen
bis zu 20 Prozent höheren Energieer-
trag auf gleicher Dachfläche.

Doch Meyer-Burger-Chef Gunter
Erfurt wollte mehr als höhere Erträ-
ge. „Wie kann man aus einem Solar-
panel eine Art Thermomix machen

und damit den Kunden nicht nur
Strom liefern, sondern auch digitale
Services und Informationen? Ganz
einfach via App“, meint Erfurt. Bei
der Realisierung unterstützte ihn
die Chemnitzer Innovationsschmie-
de Q-Hub. „Genau dafür ist der Q-
Hub angetreten: gesellschaftliche
Probleme mit Geschäftsmodellen
lösen und Ingenieurskunst mit digi-
talen Technologien zu verknüpfen“,
sagte Geschäftsführer Mario Geiß-
ler.

Unter der Regie des Q-Hub wur-
den die drei Chemnitzer Start-ups
Torwell, Authentic Network und Sy-
score zusammengeführt. Nach zahl-
reichen Kundeninterviews und
Tests waren die Kundenwünsche
und die Richtung klar. Danach ging
es sehr schnell, die Entwicklung ei-
ner interaktiven Plattform dauerte
nur zwei Monate. Über diese Platt-
form können sich Interessenten,
Kunden von Meyer Burger und Ins-
tallateure untereinander verständi-
gen. Interessenten können sich da-
mit ausrechnen, wie wirtschaftlich
eine Solaranlage auf ihrem Dach ist,

und erhalten Informationen zu Ins-
tallateuren. Kunden erstellt das Sys-
tem einen digitalen Zwilling der So-
laranlage, in dem die Zugangsdaten
hinterlegt sind.

Vor allem das Prozedere für Repa-
raturen soll die App vereinfachen.
„Der Besitzer eine Solaranlage kann
innerhalb weniger Sekunden Repa-
raturen oder einen Austauschser-
vice beauftragen“, sagt Kevin Meits-
ky, Projektleiter bei Q-Hub. Bisher
musste der Kunde den Monteur an-
rufen, den Defekt nachweisen, ein
Reklamationsformular ausfüllen, ei-
nen Austauschtermin vereinbaren.
„Alles Zeitfresser, die keiner gerne
macht“, meint Meitsky. Die vom
Start-up Authentic Network entwi-
ckelte Technologie sei aber erst der
Anfang: „,Industrie trifft auf Start-
ups‘ ist eine Symbiose mit sehr viel
Zukunftsmusik und einer sehr gro-
ßen Chance für die Region.“ Auch
Q-Hub-Chef Geißler sieht viel Poten-
zial für Chemnitz. „Wenn wir Inge-
nieurprodukte mit Software kombi-
nieren, dann gewinnt unser Stand-
ort“, meint er.

Chemnitzer Start-ups schaffen
Neuheit auf dem Solarmarkt
Drei junge Firmen haben
gemeinsam mit dem
Solarmodulhersteller
Meyer Burger eine
weltweit einzigartige App
entwickelt, die den Kun-
dendienst vereinfacht. Sie
besitzt auch Zukunftspo-
tenzial für die Region.

VON RAMONA NAGEL

Gunter Erfurt (links), Chef der Schweizer Firma Meyer Burger, und Frank Theeg, Chef des Chemnitzer Start-ups Au-
thentic Network, zeigen die App, die den Kundendienst für Solaranlagen vereinfachen soll. FOTO: SVEN GLEISBERG

„Wie kann man aus
einem Solarpanel
eine Art Thermo-
mix machen, damit
den Kunden nicht
nur Strom liefern,
sondern auch digi-
tale Services und
Informationen?“
Gunter Erfurt Meyer-Burger-Chef

LISSABON/WASHINGTON — Im Ringen
um eine globale Steuerreform mit
Mindeststeuern für große Konzerne
wächst die Chance auf eine Eini-
gung. Deutschland und Frankreich
äußerten sich am Freitag positiv
zum Vorschlag der US-Regierung, ei-
nen weltweiten Mindeststeuersatz
von wenigstens 15 Prozent einzu-
führen. Finanzminister Olaf Scholz
(SPD) sprach vor einem Treffen der
Euro-Finanzminister in Lissabon so-
gar von einem „Durchbruch“. „Es ist
mehr als realistisch, dass in der Fra-
ge der Mindestbesteuerung von gro-
ßen Konzernen eine internationale
Verständigung gelingt“, sagte er. Er
rechne mit einer Einigung noch im
Sommer. Die globale Mindeststeuer
für international tätige Unterneh-
men soll dem globalen Wettrennen
um den niedrigsten Steuersatz ein
Ende setzen. Nach Ansicht von Kri-
tikern nutzen viele Konzerne alle le-
galen Möglichkeiten, um Gewinne
nach Bedarf über den Globus zu ver-
schieben und damit möglichst we-
nig Steuern zu zahlen. Für Ärger
sorgt auch, dass viele, vor allem
übers Internet tätige Konzerne da-
durch zu wenig Abgaben in den von
ihnen bedienten Märkten zahlen.

Die globale Steuerreform soll da-
für sorgen, dass den Ländern weni-
ger Einnahmen entgehen und dass
sie sich wichtige Investitionen in die
Infrastruktur leisten können. Dabei
gehe es etwa um Mittel für Bildung,
Universitäten oder Forschung, aber
auch für den Kampf gegen den Kli-
mawandel, sagte Scholz. „Ein Steu-
ersenkungswettbewerb, bei dem am
Ende ein Ergebnis raus kommt, bei
dem niemand mehr in der Lage ist,
die öffentlichen Ausgaben zu finan-
zieren, kann nicht gut ausgehen“,
betonte er. Die US-Regierung hatte
den Steuersatz von wenigstens 15
Prozent bei Verhandlungen im Rah-
men der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung vorgeschlagen. |dpa 

Endlich
Durchbruch
bei globaler
Steuerreform?
US-Regierung schlägt
Mindeststeuer von
15 Prozent vor
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