
 

 

 

 

Deutschlands Wohlstand durch Innovation. 

Thesen zur deutschen Industriepolitik 
 

INDUSTRIEPOLITIK DOSSIER 

 Deutschlands Wohlstand wird über die nächsten Jahre zunehmend 

durch Technologie und Wissen geschaffen werden müssen. Technischer 

Fortschritt wird über die längere Frist zum alleinigen Wachstumstreiber wer-

den, weil demografisch bedingt die Beiträge von Arbeit und Kapital abnehmen 

werden. Deutschland muss die Weichen für diesen Wandel stellen.  

 Radikaler technischer Wandel wird durch dramatisch sinkende Grenz-

kosten völlig neue Geschäftsmodelle ermöglichen. Dies wird die Wert-

schöpfung in großen Sektoren wie der Mobilität, der Gesundheit oder der 

Energiewirtschaft verändern und die Kopplung mit Dienstleistungen erhöhen. 

 Deutschland muss stärker als bisher über industriepolitische Weichen-

stellungen entscheiden. Deutschland weist noch immer eine Reihe hervorra-

gender Standortmerkmale auf, muss aber die Schwächen bei Gründungen, 

Risikokapital, öffentlichen Investitionen und regulatorischen Rahmenbedin-

gungen für Schlüsseltechnologien angehen.  

 Die Vertiefung des europäischen Binnenmarkts und der internationalen 

Handels- und Investitionsordnung müssen strategische Prioritäten der 

deutschen Industriepolitik bleiben. Während das Fahrwasser in der bi- und 

multilateralen Handelspolitik rauer geworden ist, bieten sich in der Europäi-

schen Union völlig unterschätzte Potenziale. 

 Produktivität und sozialer Zusammenhalt müssen auch in der digitalen 

Welt gut austariert worden. Noch ist dies Zukunftsmusik. Ob diese bald in 

Dur oder in Moll erklingen wird, hängt von der politischen Gestaltung ab. 
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These 1: Deutschland dürfte sich bis 2030 zu einer industriellen Wissensgesellschaft fortentwickeln. Dies 

bietet enorme wirtschaftliche Chancen, setzt aber eine moderne Industriepolitik mit starken Akzenten auf 

Bildung, Forschung und technischem Fortschritt voraus. 

Deutschlands Wirtschaft wird sich in den nächsten fünfzehn Jahren sehr viel stärker zu einer Wissenswirtschaft 

mit modernen Dienstleistungen, neuer industrieller Wertschöpfung und hohem Innovationstempo entwickeln. 

Deutschlands Wachstum dürfte durch technischen Fortschritt geprägt und damit wissensintensiver werden. Ka-

pital und Arbeit werden aus demografischen Gründen langfristig keine nennenswerten Wachstumsbeiträge mehr 

liefern können (Johansson 2013). Die Konsequenzen dieser Fundamentalfaktoren für die Wirtschaftspolitik sind 

bislang noch nicht in allen Feldern berücksichtigt worden. 

Gute wirtschaftliche Lage – große politische Sorgen 

Die Frage, wie Deutschland in der mittleren Zukunft, zum Beispiel im Jahr 2030, politisch und wirtschaftlich zu 

Hause und in der Welt dastehen wird, beschäftigt viele im Land. Die Zeichen der Veränderung in der Weltpolitik, 

in der Technik und in der gesellschaftlichen Entwicklung sind so stark, dass Sorgen über die Zukunft der Arbeit, 

des sozialen Zusammenhalts, der Umwelt und des Wohlstands weit verbreitet sind. Deutschlands gute konjunk-

turelle und strukturelle Lage in den letzten beiden Jahren täuscht über weitaus schwierigere langfristige Trends 

hinweg. 

Durch den Aufstieg der Fernen Ostens und des Südens sind die Karten neu 

gemischt worden 

Über die letzten Jahre haben der Aufstieg der asiatischen Wirtschaftsregion, die nordamerikanische Dynamik 

und die Belebung in einigen Ländern Afrikas und Lateinamerikas für positive Impulse in der Weltwirtschaft ge-

sorgt. Auf der anderen Seite sind die politischen Konflikte zwischen Russland und einigen seiner Nachbarn, die 

Bedrohungen durch den internationalen Terrorismus und die Risiken für das Erdklima in den Vordergrund ge-

rückt. Die vielen Veränderungen haben Unsicherheit über die Verortung Deutschlands in der Welt und die ange-

messenen Antworten in der Wirtschafts- und Außenpolitik ausgelöst. Die jüngste Flüchtlingswelle in der Folge 

des Syrienkriegs und weiterer Instabilitäten im Nahen und Mittleren Osten sowie in Nordafrika hat für weitere 

Unsicherheit gesorgt. 

Am einfachsten sind noch die Veränderungen in den weltwirtschaftlichen Gewichten abzuschätzen. Die regiona-

len Anteile am weltwirtschaftlichen Wachstum werden in den nächsten Jahrzehnten deutlichen Veränderungen 

unterliegen. Bis 2030 rechnet die OECD vor allem mit deutlich steigenden Anteilen von China und Indien an der 

weltwirtschaftlichen Leistung, bis 2060 mit erheblichen Zuwächsen Afrikas. Der Anteil der klassischen Industrie-

länder wird deutlich zurückgehen. 2060 dürfte der Anteil der Schwellenländer (Nicht-OECD-Staaten) auf 60 Pro-

zent ansteigen, von 40 Prozent 2012 (OECD 2014a). Die Welt-Exportanteile werden ähnlichen, aber nicht ganz 

so starken Veränderungen unterliegen. 

Gleichzeitig wechseln sich banges Sorgen und munteres Hoffen im Hinblick auf den technischen Fortschritt in 

den Nachrichtenlagen ständig ab. Allen ist klar: Die Zukunft der Wertschöpfung in Industrie und Dienstleistungen 

in Deutschland wird über die nächste Generation hinweg ganz entscheidend davon abhängen, ob es gelingen 

wird, besser qualifizierte Arbeitskräfte mit einem modernen Kapitalstock und neuester Technik im weitesten 

Sinne zusammenzuführen, weiterhin weltweit wettbewerbsfähige Güter und Dienstleistungen herzustellen und 

das hohe Leistungsniveau des deutschen Sozialstaats zu stabilisieren. 
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Der Wohlstand von morgen und die neuen Technologien 

Zur Anhebung des Wachstumspotenzials sind nicht nur die Ausweitung des Arbeitsangebots, die Steigerung der 

Qualifikationen der Arbeitnehmer oder die Ausweitung der Bruttoanlageinvestitionen, sondern auch die Erhö-

hung der Produktivität, die durch Investitionen und Innovationen in Wirtschaft und Gesellschaft befördert wird, 

erforderlich. Schließlich wird in hochentwickelten Volkswirtschaften üblicherweise ein wichtiger Anteil des 

Wachstums durch technischen Fortschritt erzielt. Der Lebensstandard von morgen wird durch die Investitionen 

von heute geschaffen werden müssen, und dies heißt nicht nur Ausgaben für Maschinen und Fabrikbauten. 

Dies heißt Investitionen in die besten Köpfe, die besten Mitarbeiter, die besten technischen Systeme und Ma-

schinen, exzellente Bildung und Forschung, innovative Integration von unterschiedlichen Systemen, exzellente 

rechtlichen Rahmenbedingungen und gut definierte Eigentumsrechte, um eine am Wettbewerbsgedanken orien-

tierte Marktwirtschaft in guter Balance mit sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Kriterien auszutarieren.  

Denn langfristige Wohlstandssicherung hängt von einer kontinuierlichen, in langen historischen Betrachtungen 

gelegentlich auch einmal abrupt verlaufenden Steigerungen der Produktivität unseres wirtschaftlichen Tuns ab. 

Und die zukünftige Produktivität wird vom Wissen und der Intelligenz, mit der wir Arbeit, Kapital und Wissen 

kombinieren, geprägt sein.  

Produktivität durch Invention und Wissen 

Deutschland wird sich zu einer Wissensgesellschaft entwickeln, in der die wirtschaftliche Nutzung von Wissen 

immer wichtiger wird. Deutschland hat bereits heute eine führende Rolle in der Forschung und Entwicklung in 

Europa inne, wenn auch einige kleinere Länder relativ höhere Aufwendung leisten. Nicht von ungefähr haben 

insbesondere deutsche Unternehmen in den letzten Jahren so hohe Aufwendung für Forschung und Entwick-

lung getätigt. Zwei Drittel der deutschen Forschungsaufwendungen entfallen dabei auf die Unternehmen selbst. 

Dieses wirtschaftlich relevante Wissen ist nicht nur in Patenten, Markenrechten, Gebrauchsmustern und Organi-

sationskapital gebunden und greifbar, sondern wird immer stärker zum Geschäftsmodell bislang vorrangig durch 

industrielle Fertigung geprägter Branchen werden. Zumindest bei 2007 lag Deutschland jedoch bei den immate-

riellen Vermögenswerten nicht an der Spitze (HRE/DIW 2014, Expertenkommission 2014). 
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Leider ist die internationale Forschung nicht weit genug vorangeschritten, um stark belastbare wirtschaftspoliti-

sche Handlungsempfehlungen zuzulassen, aber einige Hinweise werden im Weiteren aufgegriffen. Arbeiten in 

der OECD deuten immerhin darauf hin, dass in den letzten Jahren in vielen OECD-Ländern die Akkumulation 

von wissensintensivem Kapital über Investitionen in Prozess- und Produktinnovationen erlahmt ist und selbst die 

dramatischen Entwicklungen in der Informations- und Telekommunikationsindustrie den Trend nicht aufhalten 

konnten (OECD 2015 a und b). Die OECD kann insbesondere aufzeigen, dass die Firmen an der globalen tech-

nologischen Spitze durchaus eine gute Entwicklung genommen haben (Zuwachs der Arbeitsproduktivität um 

durchschnittlich 3,5 Prozent pro Jahr seit dem Jahr 2000), dass aber die national führenden Firmen und vor al-

lem die kleinen und mittleren Firmen deutlich zurückgefallen sind und nur ein Wachstum von einem halben Pro-

zent bei der Arbeitsproduktivität aufweisen (OECD 2015 a). Die OECD betont die Bedeutung von Grundlagen-

forschung, innovationsfreundlichen Rahmenbedingungen und flexiblen, wettbewerbsintensiven Produktmärkten 

für die Steigerung der Produktivität in der Gesamtwirtschaft. 

Deutschland schneidet im Quervergleich seit den siebziger Jahren nur im Mittelfeld der Entwicklung der Stun-

denproduktivität ab, liegt jedoch heutzutage mit einem Rückstand auf die USA in Höhe von rund 15 Prozent 

(2013) bei den absoluten Niveaus nur knapp hinter Frankreich und den Skandinaviern und weit vor den meisten 

anderen Volkswirtschaften. Die IKT-Nutzer leisteten als Gruppe nur einen geringen Beitrag zum Produktivitäts-

anstieg im nicht-landwirtschaftlichen Unternehmenssektor (OECD 2015c). Die Produktionsfaktoren leisteten un-

gleiche Beiträge: während vom Arbeitseinsatz ab 2007 noch ein positiver Beitrag zum Wachstum ausging und 

die Entlohnung neutral verlief, steuerte die Kapitalintensität den Löwenanteil bei, während die totale Faktorpro-

duktivität, mit der man indirekt den technischen Fortschritt misst, negative Beiträge zum realen Wachstum leis-

tete. 

Wachstum und Verteilung sollten sich langfristig gleichermaßen verbessern 

Sollte es gelingen, durch erhöhten technischen Fortschritt eine Steigerung von Produktivität und Wachstumspo-

tenzial, bessere und sichere Arbeitsplätze, neue Mobilität und größere Gesundheit herbeizuführen, dann können 

auch größere Chancen zur sozialen Integration und zur besseren Einkommensverteilung genutzt werden. Tech-

nischer Fortschritt kann jedoch auch bei unzureichender Ordnungs- und Verteilungspolitik zumindest für viele 

Jahre zu Ungleichheiten bei Chancen, Einkommen und Vermögen führen. Politik und Gesellschaft sind gefor-

dert, diese technologischen Entwicklungen mit neuen gesellschaftspolitischen Ansätzen aufzugreifen. Die De-

batte darüber hat gerade erst begonnen (siehe z.B. OECD 2014b; Rajan 2010; Stiglitz 2015, 2012).  

These 2: Deutschland ist ein Weltmeister in der wirtschaftlichen Globalisierung geworden.  

Der überwältigende Konsens über eine gute Balance von Weltmarktintegration und wohlfahrtsstaatlicher 

Politik des letzten halben Jahrhunderts (kurz: von sozialer Marktwirtschaft) bröckelt. Das Unbehagen an 

der Globalisierung nimmt zu. Dies schlägt sich auch parteipolitisch nieder. 

Deutschlands wirtschaftliche Wirklichkeit ist bereits sehr stark und lange durch die internationale Verflechtung 

geprägt. Daher hat es auch eine Vielzahl von außenwirtschaftspolitischen und sozialpolitischen Reaktionsfor-

men auf die Herausforderungen der Globalisierung herausgebildet. Im internationalen Vergleich wohlfahrtsstaat-

licher Strukturen nimmt Deutschland eine mittlere Rolle ein. 

Die Internationalisierung der Wirtschaft und der Aufstieg der Schwellenländer 

Deutschlands Globalisierungsprofil hat sich in den letzten fünfzehn Jahren nochmals erheblich vertieft. Dies ist 

in der Öffentlichkeit nicht vollständig wahrgenommen worden. Die Gründe sind zwar allgemein bekannt, sollen 

aber in Erinnerung gerufen werden. Technischer Fortschritt in Kombination mit dem Ende der alten zweigeteilten 
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Welt aus westlichen Ländern und sozialistischen Staaten vor gut einer Generation hat rund drei Milliarden Men-

schen (China, Indien, Russland) neu in die internationale Arbeitsteilung integriert, neue Märkte geschaffen, je-

doch auch gravierende Anpassungsprozesse für Arbeitnehmer und Unternehmer in der westlichen Welt ausge-

löst.  

Wie konnte es anders kommen? Die Rückkehr Chinas und Indiens auf die Landkarte der Weltwirtschaft in den 

letzten drei Jahrzehnten ist sicherlich der größte Faktor gewesen. Doch auch die Rückkehr Ost- und Mitteleuro-

pas in die europäische Staatengemeinschaft und die Weltwirtschaft hat die internationale Verflechtung Deutsch-

lands weiter vorangetrieben. Auch die bislang fünf großen Wellen der Demokratisierung und der Betonung 

marktwirtschaftlicher Strukturen in Lateinamerika, Afrika und anderen Regionen der Welt haben dazu beigetra-

gen. 

Diese großen politischen Entwicklungen haben der Weltwirtschaft auch für zwei Jahrzehnte erhebliche Wachs-

tumsimpulse gegeben, da die Entwicklungs-, Transformations- und Schwellenländer in der Regel ein höheres 

Wachstum an den Tag legen als die etablierten Industrieländer. Die langfristigen Folgen der großen Finanz- und 

Wirtschaftskrise von 2008/09 sowie einige demografische oder länderspezifische Faktoren haben jedoch den 

IWF mit gutem Grund dazu veranlasst, in seinem jüngsten Bericht das Wachstumspotenzial auch wichtiger 

Schwellenländer deutlich nach unten zu revidieren. Am Vorsprung gegenüber den Industrieländern ändert sich 

jedoch insgesamt wenig. Das Wachstumstempo der Schwellenländer bleibt angesichts einer ebenfalls erforderli-

chen Abwärtsrevision des Potenzialwachstums in den Industrieländern etwa doppelt so hoch wie in letzteren 

(IWF 2015). Dies spiegelt sich auch in den realen Wachstumsraten wider. 

 

Deutschlands Wirtschaft internationalisiert sich 

Diese Trends haben in Deutschland auch keine unlösbaren Probleme geschaffen, sondern im Zuge der Neu-

ausrichtung der deutschen Wirtschaft vor gut zehn Jahren erhebliche Wohlfahrtseffekte ausgelöst. Durch wirt-

schafts- und sozialpolitische Reformen in den Jahren von 2000 bis 2005 und eine beharrliche Förderung von 

Bildung und Forschung im letzten Jahrzehnt wurden wichtige Weichen durch die Politik gestellt. Auch hat eine 
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Vielzahl von neuen sozialpartnerschaftlichen Lösungen von Unternehmen und Betriebsräten bzw. von Arbeitge-

berverbänden und Gewerkschaften dazu beigetragen, auf diese neue Wettbewerbssituation zu reagieren. Auf 

diese Weise konnte Deutschland seinen Anteil an der weltweiten Wertschöpfung im Verarbeitenden Gewerbe 

bei knapp sieben Prozent stabilisieren (zum Vergleich: China 26 Prozent, USA 18 Prozent, Japan zehn Pro-

zent). Deutschland ist heute das viertgrößte Industrieland der Welt und der größte Produzent in Europa (Anteil 

von knapp 31 Prozent). 
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Die Mehrzahl der Unternehmen hat bereits zu Beginn des letzten Jahrzehnts in einer umfangreichen Konsolidie-

rungswelle, und somit schon vor Beginn der Reformen der Agenda 2010, die neuen Chancen ergriffen. Diese 

Unternehmen haben ihre Kosten reduziert, ihr Geschäft in Asien und anderen neuen Märkten ausgeweitet, ihre 

Verflechtung mit Mittel- und Osteuropa erhöht und ihre betrieblichen Strategien mit den Gewerkschaften neu 

austariert. Schon zur Mitte des letzten Jahrzehnts konnte die Wettbewerbsfähigkeit der meisten Industrieunter-

nehmen wieder deutlich gestärkt werden.  

Es folgte ein Jahrzehnt äußert dynamischer und überraschend stetiger Ausweitung des internationalen Engage-

ments der deutschen Industrie, um die Marktchancen der neuen Länder zu nutzen. Dies gilt nahezu ungebro-

chen trotz der Jahrhundertkrise von 2008/09, der nachfolgende Krise im Euroraum, des arabischen Frühlings 

und des Aufs und Abs der chinesischen Wirtschaftsentwicklung. Dies ist bislang die kaum verstandene Erfolgs-

geschichte der deutschen Unternehmen. Es tat sich viel bei „Made in Germany“, doch ist dieses Phänomen in 

all seinen Aspekten in der deutschen Öffentlichkeit nicht wirklich ausreichend thematisiert worden. Oft wurde 

zudem suggeriert, der deutsche Standort interessiere per se nicht mehr. 
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Wertschöpfungsketten und Forschungsverbünde als deutsche Besonderheit 

In Deutschland ist es bislang gelungen, die meisten Ketten der Wertschöpfung in der Industrie aufrechtzuerhal-

ten bzw. zu vertiefen, die Verknüpfungen mit den wirtschaftsnahen Dienstleistungen enger zu gestalten (BDI 

und IW Consult 2015, Institut der deutschen Wirtschaft 2013) und an den neuen Marktrealitäten auszurichten. 

Es ist aufgezeigt worden, wie stark etwa Logistik, Verkehr, verschiedene andere Dienste und industrielle Ferti-

gungsprozesse in einem großen Verbund der Vorleistungs-, Investitions- und Konsumgüterherstellern miteinan-

der verwoben sind. Diese starke Verflechtung der deutschen Wirtschaft über viele industrielle Branchen und ei-

nige wichtige Dienstleistungsbranchen hinweg ist in dieser Form nur in wenigen anderen Volkswirtschaften wie 

etwa Italien, der Republik Korea oder vielleicht zukünftig in China vorzufinden.  

Die deutsche Industrie ist aufgrund ihrer Größe und Struktur noch immer der Kern der europäischen Wertschöp-

fungsverflechtung. Die Internationalisierung der Produktion hat zu einem dynamischen Wachstum der Vorleis-

tungsimporte geführt, welches das der Endverbrauchsgüter deutlich übertraf. Getrieben wurde dies vor allem 

von den „Drehscheibenindustrien“, die komplexe Produkte herstellen und zahlreiche Vorleistungen einkaufen, 

aus dem Verarbeitenden Gewerbe wie den Dienstleistungen. Große Vorleistungsverflechtungen bestehen mit 

zahlreichen Volkswirtschaften (siehe Chart). 
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Eine weitere deutsche Besonderheit besteht zudem in der engen Verflechtung von Wirtschaft und Forschung in 

Großforschungseinrichtungen, Institutionen der angewandten Forschung und Entwicklung und unternehmeri-

schen FuE-Aktivitäten. Deutschland hat sich in den letzten Jahren immer stärker auch international in die öffent-

lichen und privaten Institutionen und Orte der Wissenschaft und Forschung integriert. Dieses Modell haben in 

Asien bislang nur Japan und Korea ausgeprägt aufzuweisen. 

Deutschlands Spezialisierungsprofil lässt sich nur in der Internationalisierung 

aufrechterhalten 

Deutschland ist wie kein zweites großes Industrieland sehr stark integriert in den europäischen Wirtschaftsraum, 

den Welthandel, das weltweite Investitionsgeschehen und die internationale Arbeitsteilung. Deutschland hat an-

ders als viele andere Industrieländer auch den Schwerpunkt der wirtschaftlichen Wertschöpfung im Verarbeiten-

den Gewerbe beibehalten. Insbesondere die Investitionsgüter, aber auch langlebige Konsumgüter trafen dabei 

auf eine dynamisch wachsende Nachfrage der Entwicklungs- und Schwellenländer. Eine Vielzahl von Gründen 

spricht dafür, dass Deutschland dieses Profil nur durch eine fortgesetzte Internationalisierung aufrechterhalten 

kann. Gleichwohl existieren auch Spielräume für eine dynamischere Entwicklung der inländischen Wertschöp-

fung in bestimmten Industrie- und Dienstleistungsbranchen mit langjährig unter Beweis gestellten komparativen 

Vorteilen (z.B. Versicherungsdienstleistungen, Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen, Mess- und Re-

gelsysteme und andere). Gesamtwirtschaftlich betrachtet sind die relativ niedrigen absoluten Beiträge zur wirt-

schaftlichen Leistung dieser Branchen jedoch nicht geeignet, das Spezialisierungsprofil Deutschland tiefgreifend 

Vorleistungsverflechtung in Mrd. Euro, 2011 

Quelle: IW Consult, OECD 
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zu ändern. Selbstredend bestehen auch große Chancen für die dynamische Entwicklung in stark inländisch ori-

entierten Feldern wie der Bildung, der Gesundheit und der Pflege. 

Deutschland weist ein überraschend starkes Globalisierungsprofil auf 

Eine Studie von McKinsey Global Institute hat die Offenheit von Volkswirtschaften für den Austausch von Men-

schen, Kapital, Informationen und klassischen Gütern- und Dienstleistungsströmen untersucht. Das Ergebnis ist 

überraschend. Unter allen großen Volkswirtschaften der Welt weist Deutschland heute das mit Abstand stärkste 

Globalisierungsprofil auf, noch vor den Vereinigten Staaten, die als große Ökonomie weitaus weniger mit dem 

Rest der Welt verflochten ist und auf Platz drei hinter Hongkong liegt (McKinsey GIobal Institute 2014). 

Gemessen am Weltanteil und an der Intensität der grenzüberstreitenden Ströme erreicht Deutschland bei Gü-

tern Platz drei, bei Dienstleistungen Platz fünf, bei Finanzströmen Platz sieben, bei der Mobilität von Menschen 

Platz fünf und bei Daten und Kommunikation Platz 2. Der Zuwachs in der Intensität der Ströme lag mit 53 Pro-

zent zwischen 1995 und 2012 weit über dem Schnitt. In dem Vergleich stehen in der Gesamtwertung auf den 

folgenden Plätze Singapur, das Vereinigten Königreich, die Niederlande, Frankreich, Kanada, Russland und Ita-

lien. Japan liegt auf Platz 21, China auf Platz 25.  

Wirtschaftliche Globalisierung befördert politischen Diskurs und führt zu 

Brüchen an den Rändern 

Deutschland ist wie kein zweites großes Industrieland daher auch von nahezu allen Phänomenen auf dem Glo-

bus an irgendeiner Ecke wirtschaftlich direkt betroffen. Die deutsche Gesellschaft ist daher immer wieder auch 

den Folgen internationaler Entwicklungen unterworfen. Nicht von ungefähr bemüht sich die deutsche Politik in 

der Außenpolitik um Konfliktlösungen und Problembewältigung. Sicherheitskonflikte bei wichtigen Handelspart-

nern können allzu schnell auf Arbeitsplätze und Gewinne deutscher Unternehmen durchschlagen. Die Beispiele 

sind bekannt. 

Neue Konflikte verunsichern die Bürger 

Gleichzeitig haben der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, die Skandale in der Welt der Nachrichten-

dienste und nicht zuletzt die Flüchtlingskrise zu einer tiefen Verunsicherung der Bürger geführt. Die anhaltend 

schwierige Stabilisierung in den Ländern des Euro-Währungsgebiets und die damit verbundenen finanziellen 

Risiken der öffentlichen Gläubiger und Steuerzahler auch in Deutschland haben das Unbehagen weiter ver-

stärkt. Deutschlands außenpolitische DNA, die auch im siebten Jahrzehnt nach dem Zweiten Weltkrieg auf euro-

päische Integration und multilateraler Zusammenarbeit festgelegt ist, sperrt sich zudem auch vehement gegen 

die neo-viktorianischen Züge in Weltwirtschaft und Weltpolitik (Posen 2013). Diese sind mittlerweile im nach-

hegemonialen außereuropäischen Raum mit seinen klassischen Machtbalancestrukturen dominant geworden 

und haben innerhalb Europas in einer Wiederbelebung bilateraler und intergouvernementaler Machtstrukturen 

zumindest temporär ein Pendant gefunden. 

Letzteres mag auch zuvorderst den Anforderungen des Krisenmanagements in den Jahren der Krise im Euro-

raum geschuldet sein, könnte aber durchaus auch länger Bestand haben. All diese internationalen Phänomene 

haben die klassische Haltung der international orientierten und pro-europäischen Eliten zwar noch nicht in den 

Grundfesten erschüttert, aber heftigen Stürmen ausgesetzt. 
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Die öffentliche Meinung stützt die internationale Orientierung noch 

Meinungsumfragen zeigen zwar, dass die Deutschen mehrheitlich weiterhin die offene Weltwirtschaft, den Welt-

handel, die europäische Integration und den Euro unterstützen (z.B. Pew 2015). Aber auch in Deutschland sind 

nun politische Kräfte an beiden Rändern des politischen Spektrums aufzufinden, die den sieben Jahrzehnte 

währenden Konsens der deutschen Gesellschaft zu diesen Fragen aufkündigen und eine Rückkehr in vermeint-

lich überschaubare nationale Räume der Politik einfordern. Dies geschieht trotz der weit verbreiteten Einsicht, 

dass Deutschlands Handlungsfähigkeit nur durch tiefere Integration in Europa, geteilte politische Souveränität 

und fortgesetzte Delegation von Kompetenzen an die gemeinschaftlichen Institutionen der Europäischen Union 

gegenüber den neuen Großmächten in Asien, Europa und Amerika erhöht werden kann.  

Die Parteienlandschaft verändert sich 

Die innenpolitischen Trends der letzten Jahre zeigen deutlich auf, dass die Parteien, die der fortgesetzten euro-

päischen Integration bzw. der weltwirtschaftlichen Gestaltung skeptisch bis ablehnend gegenüberstehen, mittler-

weile innenpolitisch über gehörige Resonanz und parlamentarische Vertretung verfügen. Deutschland hat nun 

ein gerütteltes Maß an Kritikern der europäischen Integration und der Internationalisierung. Dies schränkt die 

Handlungsspielräume der traditionell an weltweitem freien Handel und liberalen Investitionsregeln, europäischer 

Integration und transatlantischer Kooperation orientierten politischen Kräften mittlerweile etwas ein. Noch gelingt 

es den politischen Führungskräften jedoch, den Kurs zu halten. Ob diese Lage jedoch als schockstabil anzuse-

hen ist, bleibt angesichts der wachsenden Unwägbarkeiten der Weltpolitik mehr eine Hoffnung als eine Gewiss-

heit. 

These 3: Über das nächste halbe Jahrhundert droht Deutschland zum Wachstumsschlusslicht unter den 

großen Volkswirtschaften der Welt zu werden. Der demografische Wandel wird die Wachstumsbeiträge 

von Arbeit und Kapital in den nächsten Jahrzehnten auf sehr niedrige, sogar negative Niveaus absenken. 

Die Belebung von Deutschlands Wachstumspotenzial hängt wesentlich von der Erhöhung der totalen 

Faktorproduktivität, also dem technischen Fortschritt, ab. Dies spiegelt sich kaum in Deutschlands politi-

schem Diskurs wider. 

Deutschlands Wachstumspotenzial steht unter erheblichem demografischem 

Druck 

Die langfristigen Auswirkungen der demografischen Entwicklung auf das Wachstumspotenzial der deutschen 

Volkswirtschaft sind bei weitem nicht in ihrer vollen Tragweite erkannt. Es ist jedoch hilfreich, sich einige wenige 

Zusammenhänge anhand einer exzellenten exemplarischen Untersuchung der OECD vor Augen zu führen (Jo-

hansson et al. 2013).  

- Die Bevölkerung Deutschlands wird über die nächsten fünfzig Jahre deutlich abnehmen. Der Verlauf 

hängt sehr von der Annahme über die Nettowanderungssalden ab. Die Migration hat bereits in den 

letzten zwei Jahrzehnten die Alterung in Deutschland ganz überdurchschnittlich abgebremst. Ohne 

eine fortgesetzt hohe Nettozuwanderung von Arbeitskräften aus dem Ausland sänke die Bevölkerung 

in Deutschland bis 2060 um 30 Prozent, mit Migration sind wohl etwa 20 Prozent plausibel.  

- Gleichwohl sinkt durch den wachsenden Anteil an Menschen, die nicht mehr im Erwerbsleben stehen, 

Deutschlands Erwerbsbevölkerung von mehr als 65 Prozent (2011) auf unter 55 Prozent (2060) der 

Bevölkerung ab. Die Erwerbsbeteiligungsquoten der jeweils über 15-Jährigen sinken um knapp zehn 

Prozentpunkte bis 2060.  
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- Unterstellt man mutig, dass wie in der Vergangenheit die Kapitalintensität trotz der Alterung konstant 

bleiben könnte, dann ergibt sich für Deutschland folgendes Bild: der simple Einsatz von Kapital und 

Arbeit wird über das nächste halbe Jahrhundert im Schnitt Jahr für Jahr das Wachstum dämpfen. Eine 

leichte Stabilisierung dürfte durch ein höheres Bildungsniveau der Erwerbstätigen zustande kommen.  

- Deutschlands langfristiges Wachstumspotenzial beruht nahezu vollständig auf technischem Fortschritt. 

Bei der Entwicklung der totalen Faktorproduktivität, die den technischen Fortschritt widerspiegelt, dürfte 

Deutschland mit einer jahresdurchschnittlichen Rate von 1,5 Prozent zwar etwas über dem Schnitt von 

1,3 Prozent der letzten Jahre liegen, es liegt aber am unteren Rand der 42 untersuchten Volkswirt-

schaften. Chinas Produktivität könnte in der Modellrechnung um 3,7 Prozent, Indonesiens um 3,2 Pro-

zent und Indiens um drei Prozent pro Jahr zulegen.  

- Die deutsche Volkswirtschaft weist aufgrund dieser strukturellen Entwicklungsperspektive der Wachs-

tumsquellen von allen untersuchten 42 Ländern mit 1¼ Prozent das schwächste Wachstumspotenzial 

bis 2060 aus. Mit anderen Worten: Sie ist Schlusslicht.  

Natürlich sind solchermaßen langfristig angelegte Untersuchungen anfällig für Irrtümer und Strukturbrüche, aber 

plausibel sind sie nach heutigem Wissen allemal. Instruktiv ist immerhin, dass andere Autoren aufgrund einer 

strukturellen Betrachtung des deutschen Spezialisierungsprofils auf industrielle Wertschöpfung mit immer höhe-

ren Dienstleistungsverflechtungen auf der Vorstufe und im Service Deutschland ein eher überdurchschnittliches 

Wachstumspotenzial von zwei Prozent zusprechen (Rürup und Heilmann 2012). 

Die jüngste Flüchtlingswelle wiederum könnte mittelfristig zu einem höheren Wachstumspotenzial führen. Die 

Institute der Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose haben in ihrem Herbstgutachten 2015 positive Potenzialef-

fekte in den nächsten Jahren errechnet (Projektgruppe 2015), ebenso die OECD, die das Potenzialwachstum 

um 0,2 Prozentpunkte (der Saldo aus +0,6 Punkte für den Faktor Arbeit und -0,4 Punkte für die Beiträge von 

Kapital und Faktorproduktivität) angehoben hat (OECD 2015 c: 38f.). 

These 4: Trotz der guten Beschäftigungsentwicklung im letzten Jahrzehnt altert der Kapitalstock der 

deutschen Volkswirtschaft in vielen Branchen des Verarbeitenden Gewerbes und in der öffentlichen Inf-

rastruktur. Die Belebung der Investitionstätigkeit in Deutschland hat daher hohes Gewicht. Entscheidend 

ist der damit einhergehende technische Fortschritt. Von einer Belebung hängt auch die Fortentwicklung 

von Wertschöpfungsketten ab. 

Die Entwicklung des deutschen Kapitalstocks und der Investitionstätigkeit in den letzten 25 Jahren ist von einer 

deutlichen Differenzierung geprägt. Insgesamt betrachtet ist die gesamtwirtschaftliche Investitionstätigkeit nach 

dem Ende des Einheitsbooms Mitte der neunziger Jahre schwach verlaufen, auch im internationalen Vergleich 

(siehe zum folgenden Frisse und Deutsch 2016 i.E.).  

Schwache öffentliche Investitionstätigkeit 

Weitgehend Konsens besteht mittlerweile in der Diagnose, dass die die öffentliche Hand in den letzten Jahren 

zu wenig in die Infrastruktur (Verkehrswege, kommunale Infrastruktur, Breitband und andere Felder) investiert 

hat und dies allmählich zu korrigieren beginnt (Expertenkommission „Stärkung von Investitionen in Deutschland“ 

2015). An dieser Stelle reicht es darauf hinzuweisen, dass im Bereich der Verkehrswege höhere Erhaltungsin-

vestitionen, die über den Budgetansätzen von 2014 liegen müssen, erforderlich sind bzw. komplementär Wege 

für die stärkere private Finanzierung geöffnet werden müssten. In der Bundespolitik ist dies durch mehrere Be-

schlüsse der Großen Koalition auch berücksichtigt worden. In den nächsten Jahren werden die Investitionen des 

Bundes in die Verkehrswege und andere Bereiche der Bundesinfrastruktur auch deutlich erhöht; zudem ist eine 

neue Staffel von PPP-Projekten im Verkehrswegebau auf den Weg gebracht worden. 
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Eine nachhaltige Stärkung der kommunalen Investitionstätigkeit setzt wiederum eine gezielte Reform der födera-

len Finanzbeziehungen und Ausweitungen im Instrumentenkasten der Investitionsförderung voraus. Die Investi-

tionstätigkeit im Bereich der digitalen Infrastruktur verläuft weitgehend privatwirtschaftlich, benötigt wohl aber 

doch öffentliche Impulse. Bund und Länder haben jüngst die Fördermöglichkeiten ausgeweitet. Weitere Felder 

für bessere Rahmenbedingungen sind im Expertenbericht für die Bundesregierung beschrieben. 

Schwache private Investitionstätigkeit 

Gravierender ist jedoch die Entwicklung in der privaten Wirtschaft. Dort zeichnet sich ein differenziertes Bild ab 

(HRI/DIW 2014, Heymann 2014). Zwar alterte der Kapitalstock in der privaten Wirtschaft branchenübergreifend 

seit 1991 deutlich, doch muss man zwischen den verschiedenen Branchen und Investitionsarten differenzieren. 

Zunächst sollte man bei der Analyse die vergleichsweise schwache Entwicklung der privaten und gewerblichen 

Bautätigkeit vor die Klammer ziehen. Hierin spiegeln sich die Korrektur nach dem Boom der mittleren neunziger 

Jahre, der demografische Wandel, die Regulierung der Wohnungsmärkte generell und andere Faktoren wider. 

Eine genaue Betrachtung der anderen Investitionen ergibt, dass die Investitionstätigkeit der Unternehmen in 

Ausrüstungen und sonstige Anlagen vergleichsweise besser entwickelt hat. Dies gilt auch im internationalen 

Vergleich.  

Investitionen in der Industrie schwächer als in den Dienstleistungsbranchen 

Eine weitere Differenzierung ist im Hinblick auf die großen Sektoren erforderlich. Die Entwicklung der Investiti-

onstätigkeit in den Dienstleistungsbranchen übertrifft die Entwicklung im Verarbeitenden Gewerbe deutlich. So 

ist das reale Nettoanlagevermögen in den Dienstleistungsbranchen seit 1991 deutlich angestiegen, in der In-

dustrie aber gesunken. Dies liegt überwiegend an einer sehr schwachen Entwicklung der Investitionen in Bau-

ten. Zudem führt der Boom des Maschinen- und Fuhrparkleasings dazu, dass wirtschaftliche Aktivitäten, die frü-

her unter Ausrüstungsinvestitionen gebucht worden wären, heute als Leasing gebucht werden und kaum statis-

tisch richtig zugeordnet werden können (Frisse und Deutsch 2016 i.E.). Die weltweite Nachfrageschwäche seit 

der Finanzkrise, das verhaltene Wachstum des Welthandels und die erst 2015 wieder über den Durchschnitt 

gestiegene schwache Auslastung der Industrie sind die wesentlichen Faktoren, die die schwache Investitions-

entwicklung erklären helfen, aber auch der technologische Wandel und hohe politische Unsicherheiten im Zuge 

der Krisen und Kriege in Nordafrika, dem Nahen Osten und der Ukraine (siehe auch IWF 2015, OECD 2015b, 

EIB 2015, Eichert 2015a).  

Betrachtet man nur die Investitionen in Ausrüstungen und sonstige Anlagen im Verarbeitenden Gewerbe sowie 

einigen mit diesem eng verbundenen Dienstleistungsbranchen, so sieht das Bild zwar im Aggregat besser aus, 

da ein Zuwachs von etwa acht Prozent zwischen 1991 und 2012 vorliegt. Unter den großen Branchen ist jedoch 

nur die Automobilindustrie mit starken Zuwächsen vertreten, während die anderen großen Branchen zwischen 

leichten Zuwächsen und geringen Rückgängen liegen. Einige kleinere, vornehmlich energie- und arbeitsinten-

sive Branchen sowie solche mit strukturellen Verschiebungen auf der Nachfrageseite haben zum Teil erhebliche 

Rückgänge zu verzeichnen. Diese Branchen haben den Kapitalstock in Deutschland abgebaut. Sehr expansiv 

verliefen dagegen die Investitionen in industrienahen Dienstleistungsbereichen wie den Unternehmensdienst-

leistungen, in Verkehr und Lagerei und in den IT-Dienstleistungen. Die Investitionsintensität im Verarbeitenden 

Gewerbe ist im Trend ebenfalls rückläufig. Die Entwicklung der realen Nettowertschöpfung ist dagegen in fast 

allen großen Industriebranchen und den erwähnten Dienstleistungen im langfristigen Trend positiv verlaufen. 

Gleiches gilt für die Produktivität. 

Forschungsinvestitionen liegen auf hohem Niveau 

Deutschland weist wiederum vergleichsweise hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung insgesamt und 

durch die Unternehmen selbst auf. Diese Investitionen liegen in den großen Branchen zwischen vierzig und 
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sechzig Prozent der Bruttoausrüstungsinvestitionen. In anderen Feldern des immateriellen Vermögens (Organi-

sationskapital z.B.) ist eher eine schwache Entwicklung zu verzeichnen (HRI/DIW 2014).  

Dynamik der internationalen Investitionstätigkeit seit gut einem Jahrzehnt 

Interessant ist dagegen die Entwicklung der mittelbaren und unmittelbaren Beteiligungen deutscher Unterneh-

men an ausländischen Unternehmen, die in fast allen Branchen seit etwa zehn Jahren von z.T. sehr niedrigen 

Anfangsniveaus aus beträchtlich zugenommen haben. Die Summe der Beteiligungen lag 2012 bei rund 290 Mil-

liarden Euro. Insgesamt betrachtet ist die Lage jedoch wirtschaftspolitisch unbefriedigend, da bei solchermaßen 

schwacher inländischer Investitionstätigkeit in vielen Branchen in der Regel auch zu geringe Impulse für den 

technischen Fortschritt, die Entwicklung der Produktivität und das gesamtwirtschaftliche Wachstum zu verzeich-

nen sind. 

Die Zukunftsinvestitionen werden nicht mehr in die alten Muster passen 

Zukünftig wird in denjenigen Branchen, die wettbewerbsfähig bleiben können, vor alle mehr in vernetzte Sys-

teme und Kapazitäten für die Datennutzung und in die Schaffung von Wissen investiert werden, um über die 

Produktion von Gütern ganze Produktbündel inklusive smarter Dienstleitungen anbieten zu können. Organisato-

rische Innovationen sind vermutlich mindestens so wichtig wie physische Vermögenswerte. In- und ausländi-

sche Investitionen dürften in erfolgreichen Branchen gleichermaßen dynamisch wachsen. Entscheidend ist, 

dass Unternehmen die Spielräume für Investitionen in einen modernen Kapitalstock erhalten, sich dem Struktur-

wandel mit ihren Beschäftigten stellen, die Politik gute Rahmenbedingungen für die Entstehung neuer Unterneh-

men schafft, die Märkte wettbewerbsfreundlich reguliert und die Märkte für Risikokapital und Gründungsfinanzie-

rung fit macht.  

Dies dürfte dazu führen, dass sich vor allem wissensintensive und hochgradig komplexe Produkte und Dienst-

leistungen im Wettbewerb gut behaupten werden, während arbeits- und energieintensive Branchen wohl weiter 

unter hartem Anpassungsdruck im weltweiten Wettbewerb mit Standorten, die niedrigere Strompreise oder deut-

lich günstigere Arbeitskosten aufweisen, stehen werden. Zumindest gibt es keine Anzeichen dafür, dass sich 

mittelfristig die Strompreisnachteile gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika einebnen dürften.  

Deutschland ist definitiv auf dem Weg zu einer wissensbasierten Ökonomie und sollte diesen Strukturwandel 

akzeptieren, sich darauf einstellen, die entsprechenden Weichen im Bildungs- und Ausbildungswesen setzen 

und sich um die Reallokation von Ressourcen und die Schaffung geeigneter flankierender Rahmenbedingungen 

kümmern. Es steht zu erwarten, dass sich die Unternehmen diesen Herausforderungen als erste stellen werden, 

sich aber Politik, Sozialpartner und Bürger viel stärker um die Themen einer wissensorientierten Ökonomie küm-

mern müssen. Die herkömmlichen Images der „Industrie“ dürften zukünftig immer weniger mit der Realität zu tun 

haben. 

These 5: Technischer Fortschritt und gesellschaftliche Trends werden die wirtschaftliche Tätigkeit in den 

nächsten Jahren grundlegend verändern. Die Informations- und Kommunikationstechnologie ist eine 

wichtige, aber bei weitem nicht die einzige rasante Entwicklung. Neue Chancen entstehen insbesondere 

in der Medizin und Gesundheitswirtschaft. Die netzbasierte Wirtschaft schafft auch viele Chancen in der 

Energiewirtschaft. 
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Die netzbasierte Gesellschaft bieten neue Chancen 

Es ist nicht zu bestreiten, dass die neuen technischen Möglichkeiten sehr preiswerter und mobil verfügbarer In-

formations- und Telekommunikationstechnologien den derzeit stärksten technologischen Trend darstellen. Doch 

die Digitalisierung von Kommunikation und das Internet sind keine besonders neuen Phänomene (ausführlich 

zur digitalen Thematik: BDI 2015a, b). Sie erlauben jedoch in letzter Zeit wahre Quantensprünge des Nutzens 

für Verbraucher, oftmals ohne Preis oder zu sehr günstigen Preisen, da die Kosten der Datensammlung und -

aufbereitung radikal gesunken sind und der Nutzen dezentralisiert zur Verfügung steht. Wenn Information zu 

Grenzkosten von null in vielen Anwendungsfeldern verfügbar wird, entstehen völlig neue Verhaltensweisen, 

Dienstleistungen und Geschäftsmodelle (Brynjolfsson und McAfee 2014, Rifkin 2014). Dies gilt im Moment v.a. 

für Konsumgüter und Dienste für die Bürger selbst, erstreckt sich jedoch auch schon vereinzelt auf Dienstleis-

tungen zwischen Unternehmen und zunehmend auf die industrielle Wertschöpfung selbst. In vielen deutschen 

Branchen kämpfen die Unternehmen daher mit dem klassischen Innovatorendilemma, alte und neue Geschäfts-

modelle gleichzeitig betrieben zu müssen (Christensen 1997). In manchen Branchen sind schon organisatori-

sche Aufteilungen, Ausgründungen oder die Einrichtung von speziellen Gründungsfinanzgesellschaften zu be-

obachten. 

Industrie 4.0: Chancen für Produktivität und Ressourceneffizienz 

In Deutschland diskutiert man dies unter dem Stichwort „Industrie 4.0“ bzw. unter der Entwicklung cyber-techni-

scher Systeme, in denen Produktions- und Distributionsprozess netzgestützt optimiert und in neue Geschäfts-

prozesse überführt werden können (Acatech 2014, Acatech / Promotorengruppe 2013; Bauernhansl et al. 2014; 

BDI 2015b; BITKOM/Fraunhofer IAO 2014; Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 2015; Sendler 2013; 

Pfeiffer 2015). Die Diskussion erstreckt sich insbesondere auf neue technische Möglichkeiten, die Prozessauto-

mation und -steuerung durch die Vernetzung von Maschinen selbst erheblich voranzutreiben, damit eine höhere 

Produktivität und Ressourceneffizienz herbeizuführen, Produkte viel stärker zu individualisieren und die Wert-

schöpfung weltweit ganz neu steuern zu können. Naturgemäß spielen Fragen der Systemarchitektur, der Infra-

struktur, der Sicherheit und der Arbeitsorganisation in diesem Zusammenhang eine große Rolle. In vielen Fel-

dern bieten die neuen Möglichkeiten der Analyse großer Datenmengen („Big data“) ebenfalls Chancen 

(Schönfelder und Cukier 2014). 

Der Einfluss von Software und im Wettbewerb überlegenem Management der informationstechnischen Prozess-

kette von Einkauf bis Wartung prägt die Geschäftsmodelle zunehmend. Der Markt hat sich von einem dominant 

proprietär zentrierten Modell zu einem bunten Strauß von proprietären Software-Lösungen und „open source“-

Angeboten entwickelt. Wenn Software in offenen Strukturen entwickelt wird, ergeben sich ganz andere dynami-

sche Prozesse als in herkömmlichen geschlossenen Systemen mit starken Schutzrechten geistigen Eigentums, 

in denen die Diffusion von Wissen viel länger und gesteuerter von statten ging (siehe die Perspektiven von 

Schmidt und Rosenberg 2014, Lanier 2014). Neue Technologien und offene Strukturen ermöglichen neue Ge-

schäftsmodelle in so verschiedenen Branchen wie der Kultur, der Mobilität, der Gesundheit und Bildung. 

Noch sieht man diese vielen Veränderungen kaum in der amtlichen Statistik von Wachstum und Produktivität in 

nennenswertem Umfang, aber es spricht einiges dafür, dass wir dies in den nächsten Jahren sehen werden 

(siehe die Debatte zwischen Brynjolfsson und McAfee 2014 und Gordon 2012). In der wirtschaftswissenschaftli-

chen Forschung und statistischen Erfassung hinkt man unweigerlich der raschen Entwicklung der Märkte hinter-

her. Man kann zwar einigermaßen die digitale Infrastruktur und die Nutzungsstrukturen von Endkunden erfas-

sen, die Produktivitätstreiber der Digitalisierung sind aber bislang weitgehend unerforscht (siehe OECD 2014b, 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 2014).  

In einer einfachen neuen Messung des Beitrags von Informations- und Kommunikationstechnologie zur Innovati-

onstätigkeit, zu Investitionen und Produktivität durch die OECD (2014c) sind jedoch positive Wirkungen schon 
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zu spüren. Deutschland liegt zwar beim Beitrag der Informations- und Kommunikationsbranchen zur Bruttowert-

schöpfung nur im Mittelfeld der OECD-Staaten und bei der Entwicklung der Arbeitsproduktivität in diesen Bran-

chen nur im unteren Drittel. Der Beitrag der IKT-Branchen zur allgemeinen Produktivitätsentwicklung ist jedoch 

vergleichsweise gut. Deutschland belegte 2012 auch immerhin den achten Platz im Ranking der größten IKT-

Güterexporteure der Welt und konnte diese Position seit 2000 auch in etwa behaupten, während die USA und 

Japan Weltmarktanteile zugunsten Chinas abgaben. Bei den kombinierten Güter- und Dienstleistungsexporten 

lag Deutschland sogar auf Platz fünf (nach China, den USA, Japan und Korea), wies einen Marktanteil von rund 

sieben Prozent und sogar einen leicht höheren Anteil von inländischer Wertschöpfung an der ausländischen 

Endnachfrage nach IKT-Gütern und Dienstleistungen auf (OECD 2015). Die richtige statistische Erfassung der 

Digitalisierung wird jedoch über den Vorleistungscharakter der IKT-Branche für industrielle und Dienstleistungs-

nutzer hinausgehen und deren eigene Digitalisierung erfassen müssen. Insofern unterzeichnen die Daten die 

Realität. 

Marktordnung und Innovation 

All dies ist erst im Entstehen begriffen, doch die heutigen Marktführer erzielen mit weltweit skalierbaren Ge-

schäftsmodelle bereits hohe Gewinne. Doch der Marktführer von gestern mag heute schon den neuesten Trend 

verpasst haben, und in drei Jahren sind andere temporäre Oligopolisten am Werk. Das sind grundsätzlich keine 

neuen Phänomene, sie werfen aber wie immer Fragen der Wettbewerbsordnung, der richtigen Allokation von 

Eigentumsrechten und des Marktdesigns im breiten Sinn auf. Politik und Regulierung hinken bei rasanten Ent-

wicklungen hinterher und bemühen sich, nicht hinter die Entwicklungen zurück zu fallen. In einigen Feldern sieht 

es derzeit jedoch danach aus, dass weltweit zunächst einmal die Märkte insbesondere für IT-gestützte Konsum-

dienstleistungen sich selbst ihre Standards de facto schaffen, bevor sich die komplexen Fragen der digitalen 

Wirtschaft soweit klären lassen, dass ein effizienter Rechtsrahmen entsteht, der diese Märkte überhaupt erst auf 

eine klare rechtliche Grundlage stellen könnte. Immerhin bemüht sich die EU darum, mit dem Maßnahmenpaket 

zum digitalen Binnenmarkt einen Teil dieser Themen anzugehen. Die Regulierung dieser Märkte entwickelt sich 

gleichwohl weltweit recht dynamisch, sowohl durch staatliche Rahmengesetzgebung wie die Datenschutz-

Grundverordnung der EU als auch durch privatwirtschaftliche Standardsetzung durch einzelne Unternehmen 

bzw. durch Initiativen wie der Plattform Industrie 4.0 oder dem Industrial Internet Consortium in den USA. Es ist 

offenkundig, dass diese Standardsetzung industriepolitische Folgen für lange Zeit haben dürfte. 

Weitere gesellschaftliche Trends 

Energie und Rohstoffknappheit 

Die Digitalisierung ist jedoch nicht der einzige Trend von Bedeutung (siehe BDI 2015b, Deutsche Bank Rese-

arch 2007). Die Verfügbarkeit von Elektrizität und Energie generell zu ökonomisch und ökologisch vertretbaren 

Kosten prägt uns und hat zu einer großen Palette unternehmerischer Innovationen, Effizienzsteigerungen und 

staatlichen Regulierungen geführt. Bislang ist es kaum einem Land gelungen, das Zieldreieck der Energiepolitik 

in eine mittelfristig gute Balance zu bringen. Die Welt ist nach wie vor auf der Suche. Die Ausrufung einer dritten 

industriellen Revolution durch einzelne Experten (Rifkin 2013) und eine Transformation hin zu einer stärker de-

zentralen Energiewirtschaft beruht zwar auf technisch machbaren Szenarien. Zugleich werden in vielen Volks-

wirtschaften jedoch die Übergangsprobleme und -kosten sehr deutlich. Angesichts eines in vielen Teilen der 

Welt noch immer wenig ausgeprägten Ordnungsrahmens für die Bepreisung von Treibhausgasemissionen 

durch Pigou-Steuern oder Emissionshandelssysteme bleibt die Klimapolitik einer Vielzahl von „second best“-

Instrumenten verhaftet. In der EU hingegen liegt ein zentrales Steuerungsinstrument mit dem Europäischen 

Emissionshandelssystem vor. Gleichwohl intervenieren Mitgliedstaaten und EU selbst mit einer Vielzahl weite-

rer, häufig technologiespezifischer Parallelinstrumente. Eine konsistente Verzahnung im Sinne einer Ziel- und 

Instrumentenhierarchie fehlt nicht nur zwischen den Mitgliedsstaaten und der EU-Ebene, sondern oftmals auch 



Deutschlands Wohlstand durch Innovation.  30/11/2015 

21 

innerhalb der Länder. So kommt es zu Inkonsistenzen und Überschneidungen, die zu Ineffizienzen und Behin-

derungen bei Entscheidungen und deren Umsetzung führen. Insgesamt betrachtet ist insbesondere die Energie-

versorgung, deren Kapitalstock auf lange Fristen angelegt war, mit dem Übergang zu einem stärker dezentralen, 

interaktiven, auch Produzenten umfassenden Stromnetz und anderen Stromerzeugungsquellen vor hohe Inves-

titions- und Abschreibungsaufgaben gestellt. Deutschland ist unter diesem Aspekt aufgrund des hohen Ausbau-

grades für erneuerbare Energien, dem Ausstieg aus der zivilen Nutzung der Kernenergie und wachsenden Be-

lastungen der Kohleverstromung ein besonders klarer Fall von harten Zielkonflikten und ebenso hohen Chancen 

wie volkswirtschaftlichen Kosten einer umfassenden Energiewende. Die Finanzierung der Energiewende durch 

nationale Umlagen auf den Strompreis (insbesondere die EEG-Umlage aber auch die Netzentgelte) gerät ange-

sichts weltweit gefallener Energiepreise immer stärker unter Druck. Die EEG-Umlage stellt einen gravierenden 

Nachteil für die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen dar. Die immer weiter steigenden Stromkosten 

zeigen, dass diese Form der Finanzierung überdacht werden muss. 

Mobilität für Milliarden 

Die Sehnsucht und Marktnachfrage nach flexiblen, kostengünstigen Formen öffentlicher und privater Mobilität in 

einer in vielen Weltregionen rasch ansteigenden Bevölkerung, die zunehmend in Städten und damit in dichten 

Räumen lebt, erfordert neue Herangehensweisen. Ein wahrer Innovationsschub hat die Mobilitätsanbieter seit 

vielen Jahren erfasst. In allen Ecken der Welt wird an neuen Antrieben, besseren Gefährten, Intermodalität, 

neuen Verkehrskonzepten, neuen Stadtkonzepten für Großräume und vielem mehr gearbeitet. Neue Geschäfts-

modelle entstehen, insbesondere für die Automobile. Die Integration von Informations- und Kommunikations-

dienstleistungen in die Mobilitätswirtschaft bietet wiederum zahlreiche neue Chancen, und die Dienstleistungen 

rund um die Mobilität sind bereits sehr vielfältig. Zudem bieten sich im Hinblick auf die Automatisierung von Mo-

bilität in vielen Feldern neue technische Möglichkeiten, die im Feld des „automatisierten Fahrens“ der Automo-

bile nur ihren sichtbarsten Ausdruck finden.  

Erst allmählich zeichnet sich ab, dass auch die Infrastruktur sich anpassen muss. Dies gilt nicht nur für die klas-

sische Bereitstellung von Verkehrswegen durch die öffentliche Hand oder private Projektfinanzierer, sondern 

auch für die Versorgung mit für den jeweiligen Verkehrsträger neuartigen Antriebsquellen und -kraftstoffen 

(Strom, Wasserstoff, Gas). Es ist offenkundig, dass in den Leitmärkten für diese neue Technologien ein erhebli-

ches Maß an abgestimmtem Vorgehen von Dienste- und Infrastrukturanbietern erforderlich werden wird und die 

Regulierung dieser neuen Formen der Wertschöpfung und Organisation überarbeitet werden muss. 

Medizinischer Fortschritt 

Die rasanten Fortschritte in der Medizin, die viele neue Heilverfahren entdeckt und die Datenanalyse für die Le-

bensführung nutzbar macht, wird zu Veränderungen der Lebenspraxis von Milliarden von Menschen und somit 

zu neuen Geschäftsmodellen in Medizin, Pharmazie und dem Gesundheitswesen führen. Die jüngsten Fort-

schritte in der DNA-Analyse, in der Stammzellen- und Gewebetechnologie, die wachsenden Einsatzbereiche 

von medizinischen Sensoren und Messgeräten und viele weitere Entwicklungen deuten darauf hin, dass präven-

tive Dimensionen der Gesundheit und der Wirtschaft große Chancen bieten. 
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These 6: Deutschlands Energiewirtschaft befindet sich im Umbruch. Erhebliche Investitionen in Produk-

tion und Verteilung von Energie sind erforderlich. Deutschland ist schon seit langem ein teurer Standort, 

der energieintensive Unternehmen vor Probleme stellt. Es wird von den Weichenstellungen in der Ener-

giepolitik abhängen, ob die energiepolitischen Ziele erreicht werden können und welche Folgen für die 

internationale Wettbewerbsfähigkeit sich ergeben werden. 

Energiewende bietet Chancen, führt aber auch zu Problemen 

Naturgemäß gilt das Postulat gravierender Veränderungen auch für eine wichtige Branche der wirtschaftlichen 

Aktivität, die Erzeugung von Strom und Wärme. Kaum ein anderer Sektor hat in den letzten fünf Jahrzehnten für 

so viel Kontroversen gesorgt wie die Energiewirtschaft, insbesondere die Kernenergie. Und kaum eine Einzel-

frage hat solch massive Auswirkungen auf die Produktionskosten im Verarbeitenden Gewerbe wie die Frage der 

Versorgungssicherheit und der Kosten der deutschen Energiewirtschaft. Deutschland verfolgt zudem einen wirt-

schaftspolitisch anspruchsvollen Kurs seit mehr als 15 Jahren, in dem über fast ein halbes Jahrhundert hinweg 

der Produktionsmix für Strom und Wärme systematisch hin zu erneuerbaren Energieträgern verändert werden 

soll. Zudem spielen Vorgaben für die Emission von Treibhausgasen im System des Europäischen Emissions-

handels und in den nicht unter diesen fallenden Branchen und Bereichen durch deutsche und europäische Rah-

mengesetze eine zentrale Rolle. Die im Zuge der Energiewende beabsichtigte Umstellung des Erzeugungsmi-

xes in der Strombranche sowie die Rahmenbedingungen des Emissionshandels führen jedoch auch zu zahlrei-

chen Unsicherheiten für die Betreiber und machen ungeplante Abschreibungen auf den Kapitalstock erforder-

lich. Die Marktkapitalisierung der Versorgungsunternehmen ist jedoch nicht nur in Deutschland, sondern auch in 

anderen Ländern in den letzten Jahren erheblich zurückgegangen. 

Deutschlands Energiepolitik führt zu hohen Transformationskosten im Energiesystem bis 2030 und darüber hin-

aus, bietet naturgemäß aber auch vielfältige Spielräume für neue Geschäftsmodelle und Technologien. Schät-

zungen zufolge sind in allein in den nächsten 15 Jahren Investitionen im Umfang von rund 280 bis 310 Milliar-

den Euro erforderlich, ein großer Anteil schon bis 2020 (siehe Expertenkommission „Stärkung von Investitionen 

in Deutschland“ 2015: 48 und die dort angegebenen Quellen). Die Investitionstätigkeit in diesem kapitalintensi-

ven Feld ist über die Jahre hinweg hoch gewesen (24-26 Milliarden Euro p.a. zwischen 2008 und 2013), müsste 

aber wohl noch höher ausfallen.  

Hochkostenstandort mit Investitionsfolgen 

An dieser Stelle kann nicht auf die Komplexitäten einer nicht perfekt zueinander passenden Energiemixpolitik im 

nationalen Rahmen unter Bedingungen des Rechtsrahmens eines europäischen Binnenmarkts und einer in 

zentralen Feldern europäisierten Klimapolitik eingegangen werden, aber der Hinweis muss reichen, dass Strom-

preise, die zumindest für einige Jahre doppelt so hoch wie in den Vereinigten Staaten von Amerika liegen, zu-

mindest für einige stromintensive Industrien mittelfristig Anreize für die Verlagerung der Produktion in andere 

Länder auslösen. Dem kann nur durch sehr differenzierte Regelungen entgegengetreten werden. Die Balance 

zwischen übergeordneten Klima- und Energiezielen einerseits und Zielen der Wertschöpfung in der Industrie 

und industrienahen Dienstleistungen andererseits zu finden hat bereits den letzten Politikzyklus in Brüssel vor 

den Wahlen zum Europäischen Parlament stark geprägt, ist aber unvermindert auf der Handlungsagenda der im 

jetzigen Zyklus agierenden europäischen Institutionen ein fortwährendes Problem.  
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Energieeffizienz als weitere Chance im weltweiten Wettbewerb 

Ein ähnliches Feld stellt die Energieeffizienz dar. Auch in diesem Feld sind die technischen und betriebswirt-

schaftlichen Möglichkeiten seit langem bekannt, aber oft fehlt es noch am gezielten Management, an einer zu 

langen Amortisationszeit für solche Investitionen und an fehlenden Anreizen, die langfristig lohnenden Investitio-

nen zu tätigen. In manchen Feldern sind zudem in den letzten Jahren die politischen Weichenstellungen für eine 

gesamtwirtschaftliche Erhöhung der Energieeffizienz nur sehr langsam gesetzt worden. Auch in diesem Feld 

bieten sich zahlreiche Chancen. Ebenso lauern aber auch die Gefahren von übermäßigen Regulierungen. 

These 7: Die gesellschaftliche Meinungsbildung zur industriellen Wertschöpfung in Zeiten raschen techni-

schen Wandels ist vielfältig und komplex geworden. Industrielles Wirtschaften unterliegt mittlerweile einem 

weit verbreiteten Akzeptanzrisiko, das transparent und demokratisch diskutiert und aufgegriffen werden 

muss. 

Die Pluralisierung, Ausdifferenzierung und Moralisierung von politischen Meinungen und Interessen ist auch an 

Deutschlands Industrie und Industriepolitikern nicht spurlos vorbeigezogen. In einer Vielzahl von Themenfeldern 

trifft wirtschaftliche Wertschöpfung und die dazu erforderliche Infrastruktur auf mangelnde gesellschaftliche Ak-

zeptanz.  

Wirtschaften unterliegt einer umfassenden politischen Prüfung 

Dies liegt sicherlich nicht vorrangig an veränderten politischen und gesellschaftlichen Präferenzen, sondern an 

neuen Gewichtungen sehr unterschiedlicher Ziele, die seit gut dreißig Jahren zu dominanten Deutungen in der 

politischen Meinungsbildung geführt haben. Nicht alle Präferenzen haben sich grundlegend geändert. Gute und 

sichere Arbeit und Einkommen der Bevölkerung sind weiter in den meisten Ländern wichtige politische Ziele mit 

breiter Unterstützung. Die Geldwertstabilität ist mittlerweile in sehr vielen Ländern nicht mehr hinterfragtes Ziel 

der Politik. Grundsätzlich haben nur wenige etwas gegen Wachstum und Wohlstand einzuwenden, sofern dies 

mit einem Schutz der Umwelt, mit Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen und einer dauerhaften Bereitstellung 

von sozialstaatlichen Absicherungen gegen die großen Risiken des Lebens – Alter, Armut, Arbeitslosigkeit, Ge-

sundheit, Pflege – und von Investitionen in das Wissen einer Bevölkerung begleitet sind. Sicherlich haben Um-

welt- und Klimaschutz auch in Deutschland heute einen höheren Stellenwert als vor fünfzig Jahren, aber das ist 

ganz normal. Japan hat entsprechende Neugewichtungen von Zielen vor über 40 Jahren vorgenommen, als 

man in Tokio kaum noch atmen konnte. China steht heute vor der dringlichen Aufgaben, Feinstaub aus der Luft 

der großen Städte zu entfernen und die stark beschädigte Umwelt zu sanieren und zu schützen. Insgesamt 

muss jedoch gelten, dass die Gesellschaft in Deutschland, aber auch in anderen Ländern grundsätzlich weiter-

hin Wachstum und Wohlfahrt direkt oder indirekt weiter stützt. 

Zugleich ist die Palette von gesellschaftlicher Kritik an industrieller Wertschöpfung oder dafür erforderlichen Inf-

rastrukturen weit verbreitet, in den Medien, bei den Bürgern und in Teilen der politischen und gesellschaftlichen 

Führungsschicht. Gleichwohl ist eine breite Akzeptanz für Verkehrs- und Telekommunikationsinfrastruktur einer 

stark industriell geprägten Gesellschaft erforderlich, die Häfen, Schienenwege, Straßen, Flughäfen und entspre-

chende Verkehrsträger, die Flugmasten, Datenzentren und Internetknotenpunkten in Deutschland und im ge-

samten europäischen Wirtschaftsraum benötigt. Ohne diese sind effiziente Prozesse nicht vorstellbar. Natürlich 

sind auch Einrichtungen der wirtschaftsnahen Infrastruktur oder Produktions- und Forschungsanlagen trotz ihrer 

Beschäftigungseffekte nicht immer unreflektiert populär. Manche Branchen haben mit vielfältigen Akzeptanz-

problemen zu kämpfen. 
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Die internationale Dimension von Akzeptanz 

Akzeptanzprobleme machen jedoch nicht an den Grenzen halt. Der Absatz dieser vielen industriellen Erzeug-

nisse und der damit verbundenen Dienstleistungen wirft regelmäßig die gesamte Palette an politischen Fragen 

nach dem Zustand des Rests der Welt auf. Dieser spiegelt in den letzten Jahren ja nahezu eine Rückkehr nicht 

nur zu spätviktorianischen Verhältnissen in der Weltwirtschaft (Posen 2013), sondern auch in der Weltpolitik wi-

der, in der die Regeln, Institutionen und Machtgleichgewichte der langen Phase der hegemonialen Nachkriegs-

jahre einer neuen komplexen Konstellation alter und neuer Weltmächte, die in vielfältigen Konflikt- und Koopera-

tionsbeziehungen untereinander stehen, weichen. Die wirtschaftlichen Beziehungen zu diversen Ländern sind 

somit einer steten politischen Überprüfung bzw. einer steten Politisierung unterworfen. 

Mit anderen Worten: Deutschland als Industrieland hat in jeder seiner wirtschaftlichen Handlungsdimensionen 

vom Einkauf einer Kaffeebohne in Lateinamerika oder Afrika über die dafür erforderlichen Verkehrsträger und 

Infrastrukturen sowie die Investitionen in Wertschöpfung im Inland bis hin zum Verkauf einer technischen kom-

plexen Maschine oder Umweltschutzanlage an asiatische Kunden eine breite Palette von Akzeptanzproblemen 

in Gesellschaft und Medien zu bewältigen.  

Diese gefühlten oder echten Probleme können aufgrund immer wieder neu diskutierter Problemlagen auch nicht 

zu einem dauerhaft guten Ende geführt, endgültig verfahrensmäßig oder materiell politisch gelöst oder in einen 

neuartig geschaffenen Konsens der Eliten überführt werden. Vielmehr ist und bleibt ein Großteil wirtschaftlichen 

Handels in Deutschland auf absehbare Zeit genau aufgrund der Internationalisierung des Wirtschaftens eine 

kritisch hinterfragte Größe. Deutschland ist mit diesen Phänomenen jedoch kein Sonderfall, sondern in beson-

derer Weise nationalen Diskursen unterworfen, in denen mit deutscher Gründlichkeit gerne alles hinterfragt wer-

den. 

These 8: Wirtschaftliche Aktivität zielt immer stärker auf die die Steuerung von gesamten Wertschöp-

fungsketten und auf völlig neue Bündel von Gütern und Dienstleistungen ab. Die intelligente Nutzung von 

Daten und Wissen sind wichtige Treiber dieser neuen Produkte. 

Die Güter und Dienstleistungen, die Verbraucher heute als wesentlich für ihren Lebensstandard erachten, sind 

vielleicht nicht mehr die gleichen wie vor 20 Jahren. Natürlich sind Wohnen und Essen noch für alle von Bedeu-

tung, aber Dienstleistungen der Unterhaltung und Information, der Bildung und Erziehung und der Gesundheit 

sind heute stärker nachgefragt als früher. Für viele Arbeitnehmer stellen weiterhin die Kosten der Mobilität, des 

Wohnens und des alltäglichen Bedarfs (Lebensmittel, Kleidung) den Löwenanteil der monatlichen Ausgaben 

dar, aber für eine wachsende Zahl von Menschen spielen neue Dienstleistungen der Interaktion eine größere 

Rolle als früher. Dies spiegelt sich in Veränderungen der Märkte wider. Nicht zuletzt notieren zum Beispiel die 

kalifornischen oder koreanischen Unternehmen der Social Media, der Telekommunikation und des Internets bei 

den weltweiten Börsennotierungen von Konsumentendienstleistungen in den Marktkapitalisierungen an den gro-

ßen Weltbörsen vorne, während die klassischen Industriebetriebe der Karlsruher Tradition (oder der MITs dieser 

Welt) derzeit schwächer notieren. 

Neue Märkte und neue Konsumenten 

Die Wertschöpfung der Unternehmen spiegelt in fast allen Ländern diese Verschiebungen in den Nachfra-

gestrukturen wider. Auch die deutsche Industrie und die industrienahen Dienstleistungen passen sich allmählich 

diesem Strukturwandel der Märkte und Konsumentenpräferenzen an, obgleich die deutschen Unternehmen auf-

grund ihrer Spezialisierung auf Investitionsgüter und einige langlebige Konsumgüter bislang vorrangig mit den 

indirekten Effekten dieser Phänomen konfrontiert sind. Die größten Veränderungen haben sich bislang in einer 

Reihe von konsumnahen Dienstleistungen (Medien, Einzelhandel, Tourismus) ergeben. In einigen anderen 
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Dienstleistungen zeichnen sich Veränderungen durch Internet-basierte „smarte Dienste“ ab (Finanzdienstleis-

tungen, Bildung, Wohnungswirtschaft, Energieversorgung). Bekannte Stichworte lauten: neue mobile Zahlungs-

systeme, MOCCs, „smart homes“ und das intelligente Stromnetz. 

Die Industrie ist weitgehend noch Neuland bei der Transformation von Produktion und Vertrieb durch die neuen 

Technologien. In Nordamerika existiert zwar ein enges Zusammenspiel von Universitäten, Risikokapitalgebern 

und Forschungseinrichtungen der Wirtschaft, insbesondere in den letzten Jahren in den Informationstechnolo-

gien. Und dort ist eine lebendige Debatte entstanden, ob die unternehmerischen Kompetenzen in der Informati-

onstechnologie auch durch die Beherrschung von großen Daten- und Analysekapazitäten eine datenorientierte 

Herangehensweise an industrielle, IT-gestützte Wertschöpfung ermöglichen (Locke und Wellhausen 2014, Ber-

ger 2014). In China wiederum ist ein rasanter Aufstieg wissensintensiver Wertschöpfung in jüngerer Zeit festzu-

stellen. Süd-Korea ist in vielen Feldern Spitzenreiter in der unternehmerischen Umsetzung neuer Produkte und 

Dienstleistungen. 

Daten oder Dienste: Wer liegt vorn? 

Gemein ist diesen Trends, dass sich in vielen Feldern nicht mehr klar trennen lässt, wo die Internet-basierte In-

teraktion von Herstellern mit ihren Kunden beginnt und der Vertrieb des Endprodukts nebst einer integrierten 

Dienstleistung endet. Für viele klassische Dienstleister und Industriebetriebe gilt gleichermaßen, dass das Ma-

nagement der Wertschöpfungskette selbst und die Positionierung des Unternehmens in dieser neu sortiert wer-

den muss. Dabei spielt immaterielles Vermögen in seinen unterschiedlichen Komponenten voraussichtlich eine 

ständig wachsende Rolle. Dies gilt sowohl für die eigentliche Wertschöpfung durch Wissenswerte, mithin eigen-

tumsrechtlich geschützte Vermögenswerte (Rollwagen 2012) wie für das Organisationskapital, mit dem Unter-

nehmen ihre Kunden, Zulieferer und Mitarbeiter miteinander in Beziehung setzen. 

These 9: Deutschland weist Schwächen in der Innovationskultur auf. Diese sollte mit einer Reihe von 

wirtschaftspolitischen Reformen und der Mobilisierung von Risikokapital verbessert werden. Vermutlich 

werden deutsche Unternehmen und Gründer mittelfristig Defizite des deutschen Standorts in der Zusam-

menarbeit mit europäischen Partnern ausgleichen und sich weiterhin weltweit betätigen müssen. 

Klassische Stärken in der Forschung und Entwicklung 

Deutschland weist wie jedes Land Stärken und Schwächen in der Innovationskultur auf (Hofmann 2003, EFI 

2015). Deutschland weist üblicherweise gute Werte bei Forschung und Entwicklung (Input- und Outputindikato-

ren) auf. Es gibt noch immer eine große Zahl von Wissenschaftlern und Forschern im Land, die eine ordentliche 

Zahl von Patenten und Gebrauchsmustern schützen lassen, die staatlichen und privaten Ausgaben für For-

schung und Entwicklung sind hoch, und die Industrie selbst ist an vorderster Stelle in der Forschung und Ent-

wicklung in Europa engagiert. Auch das Zusammenspiel von Forschungseinrichtungen, Universitäten und der 

Wirtschaft ist seit über hundert Jahren eine Stärke des Landes. Dies trifft auch auf Großforschungseinrichtungen 

und eher anwendungsorientierte Institutionen zu. 

Schwäche bei disruptiven Innovationen, Gründungen und Wagnisfinanzierung 

Deutschland weist aber traditionell Schwächen im regulatorischen Umfeld, bei der Infrastruktur und in der politi-

schen Offenheit für radikal neue Produkte und Dienstleistungen auf. Deutschlands Unternehmen sind mehr in 

der inkrementellen Verbesserungen ihrer Produkte und Dienste und Prozessinnovation als bei disruptiven Inno-
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vationen, völlig neuen Wertschöpfungsmustern und rascher Skalierung neuer Ideen im Weltmaßstab aufgefal-

len. Erfolgreiche und schnell wachsende Neugründungen sind daher die absolute Ausnahme. Und große, privat 

finanzierte Universitäten, die auf höchstem Niveau Forschung und Lehre mit hohem privaten Mitteleinsatz be-

treiben könnten, sind eine Rarität. Insofern verschenkt Deutschland auch gehörig Potenzial, die besten For-

schertalente zu international wettbewerbsfähigen Konditionen an deutsche Universitäten zu binden. 

Eine Schwäche der deutschen Wirtschaftskultur besteht wohl zudem darin, dass sie kein ausgeprägtes Profil für 

Unternehmensgründungen aufweist. Neue Firmen werden nur langsam in die Ketten der Wertschöpfung inte-

griert. Technologieorientierte Gründungen sind eher Folge von Ausgründungen aus Großunternehmen bzw. von 

„Corporate Venture Capital“ als Resultate von dem Großeinsatz von Risikokapital von institutionellen Geldge-

bern, jungen Unternehmensgründern und „Business Angels“. 

Die Kapitalmarktfinanzierung spielt nur in den Ausnahmefällen von großen Kapitalgesellschaften und den ganz 

großen Familienunternehmen eine Rolle. Eine Kultur des Ausprobierens und Scheiterns im Gründungsgesche-

hen von Unternehmen ist allenfalls in kleinen Segmenten wie der Biotechnologie und den Internetfirmen festzu-

stellen. Natürlich war dies in den Gründerjahren des deutschen Reiches einmal anders, aber diese Kultur ist in 

der gesamten Nachkriegszeit nicht gelebt worden. 

Diese strukturellen Defizite des deutschen Gründungsgeschehens sowie des deutschen Finanzsystems können 

zwar im Hinblick auf die reine Gründung von Unternehmen in der gewerblichen Wirtschaft allgemein durch eine 

breite Palette an Förderbanken und -programme der öffentlichen Hand gemildert werden, aber für die in industri-

ellen Anwendungsfeldern häufiger auftretenden Fällen relativ kapitalintensiver Forschungs- und Produktionspro-

zesse und entsprechend umfangreicher Finanzierungsanforderungen ist das Marktversagen bei Beteiligungs- 

und Risikokapital von institutioneller Seite klar zu erkennen. Die Batterie der Probleme ist bekannt und wohlver-

standen, bislang jedoch nicht nachhaltig angegangen worden (EFI 2015, Expertenkommission „Investitionen in 

Deutschland stärken“ 2015). Im Grunde gilt dies in ähnlicher Form für fast alle Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union. Und tatsächlich wäre eine gesamteuropäische Herangehensweise angemessen. Ggf. könnte im Zuge 

der Etablierung einer Kapitalmarktunion und der Investitionsoffensive der Europäischen Kommission der Boden 

für diese Entwicklung bereitet werden. Kurzfristig bleibt die deutsche großskalierte Innovationsfinanzierung über-

mäßig abhängig vom Silicon Valley (siehe u.a. Keese 2014). Schätzungen zufolge sind mehr als fünfzig Tau-

send Deutsche im Silicon Valley tätig, ein Großteil davon potenzielle Unternehmensgründer. 

These 10: Deutschlands industrielle Entwicklung und Innovationskraft wird nicht ohne die Entwicklung 

von Systemführerschaft gesichert werden können. Exzellente gesetzliche und regulatorische Rahmenbe-

dingungen, vorausschauende Investitionen der öffentlichen Hand und der Marktteilnehmer in die Infra-

struktur und anspruchsvolle Konsumenten sind die üblichen Zutaten von Leitmärkten. In einer Reihe von 

Technologiefeldern bestehen erhebliche Chancen, die beherzt genutzt werden müssen. 

In den letzten Jahren sind die Weichen in einigen Märkten neu gestellt worden. Neue Felder der Wertschöpfung 

sind quer über die Sektoren und Branchen hinweg entstanden. Zu nennen ist die Entwicklung der Social Media 

und des Fracking in den USA, die Batterietechnologie in Südkorea und China bzw. der elektronischen Ausrüs-

tungen aus der Volksrepublik China. Im letzten Jahrzehnt war unseres Erachtens Deutschland kein großer 

Trendsetter, sondern baute seine bekannten Stärken aus. Es zeichnet sich jedoch eine gute Chance ab, die 

Systemführung für komplexe neue Anwendungen in der Kombination von industrieller Fertigung und damit ver-

bundenen Dienstleistungen in Deutschland wieder stärker zu verankern. 
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Chancen für Systemführerschaft in der Mobilitätswirtschaft 

Auch die Mobilität dürfte sich in den nächsten fünfzehn Jahren deutlichen verändern. Deutschland sollte sicher-

lich das größte europäische Labor für Experimente in der Innovation von Verkehr und Verkehrssteuerung wer-

den. Deutschland hat in den letzten Jahren begonnen, Rückstände in der Verkehrswegeinfrastruktur durch eine 

Steigerung öffentlicher und privater Investitionen abzubauen. Dies erfolgt aber noch weitgehend im herkömmli-

chen Modus bestehender Verkehrsträger und -wege, ist überwiegend an Erhaltung orientiert und integriert nur 

ansatzweise die durch digitale Technik sich eröffnenden Spielräume für Verkehrsmanagement, Nutzerfinanzie-

rung oder „automatisiertes Fahren“. Angesichts der Innovationsstärke insbesondere der deutschen Automobilin-

dustrie wäre es zielführend, die technologisch anspruchsvollen Weiterentwicklungen der Mobilität in diesem Feld 

auch am Standort Deutschland zur Systemführerschaft und zum Vorteil im internationalen Wettbewerb konse-

quent mithilfe der Wirtschaftspolitik zu unterstützen. Es spricht einiges dafür, dass die hohen Systemanforderun-

gen an durch die Digitalisierung ermöglichte Verkehrssteuerung in Deutschland einer systematischen Lösung 

bis 2030 zugeführt werden können. Mit kalifornischer Spontanität wird dies jedoch nicht vergleichbar sein.  

Während die individuelle Mobilität und die schienengebundenen Verkehrsträger von den Innovationswellen im 

Individualverkehr profitieren dürften, stehen die Schifffahrt und die Luftfahrt im internationalen Wettbewerb und 

müssen mit Standortnachteilen ringen. So konkurrieren die Häfen und Flughäfen zunehmend mit außereuropäi-

schen Standorten. Auch stehen beispielsweise die Luftfahrtgesellschaften vor einer ganzen Palette deutscher 

und europäischer nachteiliger Regelungen und damit mit einigen Nachteilen in einem strategisch umkämpften, 

durch hohe staatliche Beteiligungen und Subventionen geprägten Weltmarkt.  

Industrie 4.0 als Schlüssel-Paradigma 

In der Verknüpfung von Produkten und Produktionsprozessen mit dem Internet lassen sich nach Auffassung vie-

ler Technikexperten ganz neue Qualitäts- und Produktivitätssprünge in der industriellen Fertigung erzielen und 

neue Geschäftsmodelle ableiten. Während die technische Seite zwar an sich schon anspruchsvoll ist und kom-

plexe Fragen der Systemintegration bzw. -kommunikation aufwirft, wird für die Entwicklung der Wertschöpfung 

vor allem die Frage entscheidend sein, ob die rechtlichen Rahmenbedingungen und die erforderliche Infrastruk-

tur der Telekomunikation rasch, sicher und kompetent geschaffen werden können. Deutschland verfügt mit sei-

nen Stärken im Maschinenbau, der Elektrotechnik, der Prozessautomation und der Systemsteuerung über we-

sentliche Voraussetzungen. Deutschland weist auch eine leistungsfähige Informations- und Telekommunikati-

onsbranche auf, die auf viele Jahre der IT-Implementierung und Prozessautomatisierung in diesen Feldern zu-

rückblicken kann. Am Standort wird auch genügend Forschung und Entwicklung betrieben. Entscheidend wird 

es daher sein, die notwendigen Handlungsfelder politisch rasch genug zu erkennen und die entsprechenden 

Voraussetzungen dafür zu schaffen. 

These 11: Deutschland wird sich noch tiefer in Europa integrieren und in der internationale Zusammen-

arbeit Rahmenbedingungen für wirtschaftliche Wertschöpfung zum Besseren wenden wollen. Die Ver-

gangenheit lehrt, dass äußerer Druck schon oft tiefere europäische Integration befördert hat. 

Die europäische Integration und die Einbettung in größere Prozesse der internationalen Zusammenarbeit ver-

dienen es, gesondert erwähnt zu werden. Die europäische Integration ist mittlerweile so selbstverständlicher Teil 

der wirtschaftlichen und politischen Realität geworden, dass oft die öffentliche Reflexion fehlt, was warum denn 

integriert wurde. Hier ist nun keine Geschichte der europäischen Integration als Antwort auf zwei furchtbare 

Weltkriege neu zu erzählen, sondern darauf hinzuweisen, dass die vielen Stufen der Integration sich über die 

einfache Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich bis hin zur Schaffung einer Wirtschafts- und 

Währungsunion als Fortentwicklung des Binnenmarkts in für die jeweilige Zeit geradezu unvorstellbar großen 
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Verzichtsleistungen auf vermeintliche Souveränität, nationale Unabhängigkeit und innenpolitischen Spielraum 

widerspiegelten, die nur im Nachhinein als kleine Schritte zu einem größeren Ganzen erkennbar wurden. 

Im internationalen Kontext gelang keine vergleichbare stetige Annäherung an ein System des gemeinsamen 

Regierens, trotz aller Versuche, die Gruppe der Fünf auf Sieben und Acht auszuweiten und wieder auf Sieben 

zu reduzieren, die Gruppe der 20 in der Finanzkrisen zu schaffen, die internationalen Wirtschaftsorganisationen 

zu stärken sowie ihre Mitgliedschaft zu vergrößern und die Sicherheitskooperation in gemeinsamen Institutionen 

zu festigen. Asien steht heute da, wo Europa am Beginn der fünfziger Jahre war, bei begrenzten Systemen der 

Zahlungsbilanzhilfe, freierem Handel, ersten Schritten zur Freizügigkeit, ersten gemeinsamen Förderbanken. 

Nordamerika hat den Schritt zur Freihandelszone vor 20 Jahren vollzogen, aber weitere große Schritte in der 

Wirtschafts- und Währungsintegration sind kaum vorstellbar. Europa ist die Ausnahme. 

Europa hat daher die Chance, als ein politisch in sich geschlosseneres Gebilde als jede andere große Weltre-

gion aufzutreten und aus demografischen, kulturellen sowie sprachlichen, wirtschaftsgeografischen und politi-

schen Unterschieden heraus ein in der Summe politisch attraktives, wirtschaftlich und sozial erfolgreiches und 

außenpolitisch friedliches politisches Gebilde zu schaffen.  

Natürlich benötigt dieses Gemeinwesen unterhalb der Integration eines Bundesstaates freien Handel, den Bin-

nenmarkt, ein Minimum an Einheitlichkeit auf dem Arbeitsmarkt und in den Sozialsystemen, eine gemeinsame 

Währung, einen EU-Haushalt und möglicherweise zusätzliche fiskalische Fähigkeiten, mit Schocks und Widrig-

keiten umzugehen, mithin eine Banken-, Kapitalmarkt- und Fiskalunion, eine Energieunion, einen digitalen Bin-

nenmarkt, eine einheitlichere Außenpolitik und naturgemäß eine tiefere Integration der politischen Entschei-

dungsprozesse und ihrer demokratischen und rechtsstaatlichen Legitimation (siehe Eichert 2015b).  

These 12: Die Vertiefung des europäischen Binnenmarkts und die Orientierung an industrieller Innova-

tion in der EU ist die zentrale Aufgabe der Industriepolitik. Mehrere Technologie- und Markttrends legen 

es nahe, dass nur stimmige gesamteuropäische Rahmenbedingungen den Durchbruch moderner Pro-

duktionsverfahren und ihren Markterfolg sichern können. 

Der rechtliche Ordnungsrahmen für die deutsche Industrie wird ganz weitgehend durch europäische Rahmenge-

setzgebung in Kombination mit nationalen zusätzlichen Regelungen festgelegt. Insofern spielen in ganz wesent-

lichen Politikfeldern die industriepolitischen Ansätze oder Konsequenzen der EU eine große Rolle. Die Europäi-

sche Union hat diesem Sachverhalt zwar schon seit einigen Jahren auch explizit Aufmerksamkeit gewidmet und 

Ansätze einer industriepolitische Strategie entwickelt und verfolgt, doch bleibt in der horizontalen Integration un-

terschiedliche Politikbereiche gerade vor den Anforderungen knapperer Ressourcen (Energie, Rohstoffe), star-

ker technologischer Veränderungen in den Strukturen der Wertschöpfung und härteren internationalen Wettbe-

werbs noch viel zu tun, um die Renaissance industrieller Wertschöpfung nach der Krise von 2008/09 einzuleiten. 

Ein echter Durchbruch zu einer echten Industriepolitik steht unseres Erachtens aber noch aus (siehe u.a. Busi-

ness Europe 2014). Schwächen im rechtlichen Ordnungsrahmen, in der gesamteuropäischen Infrastrukturen für 

Verkehr, Energie und Daten und andere Aspekte spielen dabei eine wichtige Rolle. 

Binnenmarktpolitik ist strategische Industriepolitik 

Die tiefere Integration des Markts für Güter, Dienstleistungen und öffentliche Aufträge bietet nach wie vor erheb-

liche Wohlfahrtschancen. Und insbesondere die Schaffung eines digitalen Binnenmarkts auch im Bereich der 

Industrie ist ein notwendige Voraussetzung, um überhaupt ein wettbewerbsfähige Informations- und Kommuni-

kationsinfrastruktur, entsprechende Standardsetzung für das industrielle Internet (das Internet der Dinge) und 

die erforderlichen Skalenerträge auf den Produktmärkten zu erzielen. Aufgrund des Strukturwandels der End-

produkte vielfach hin zu integrierten Produkt- und Dienstleistungsbündeln, oft mit neuer Eigentümer- und Nut-
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zerstruktur, wird ohne eine über die klassische Sparten, Politikfelder und Branchen hinweg gehende reale In-

tegration der Produktmärkte kaum von statten gehen können. Die digitale Zersplitterung der europäischen Infra-

struktur hat in der Vergangenheit bereits dazu beigetragen, einen Wettbewerbsnachteil der europäischen Wirt-

schaft gegenüber den USA aufkommen zu lassen, obwohl die Skalierbarkeit von neuen Geschäftsideen und 

Produkten im europäischen Binnenmarkt eigentlich besser sein sollte als in den Vereinigten Staaten selbst. Eu-

ropas Unternehmen und Verbraucher hinken aber bei der Anwendung von smarten Lösungen und dem Einsatz 

von IKT diversen OECD-Studien zufolge hinter den Vorreiterländern wie den USA oder Süd-Korea her.  

Es ist nicht verwunderlich, dass angesichts der makroökonomischen Krise, die viele Mitgliedstaaten durchlaufen 

haben, das normale Tempo des technischen Fortschritts aufgrund gesamtwirtschaftlicher Bremsen für die Inves-

titionstätigkeit (Überschuldung, schwache Nachfrage etc., siehe OECD 2015) nicht gehalten werden konnte. 

Eine Abschwächung war jedoch bereits schon vor der Krise von 2008/09 erkennbar gewesen. Dies alles wiede-

rum trägt zu schwachem Produktivitätswachstum bei. Doch auch in anderen Industrie- und Unternehmens-

dienstleistungen verhindert die regulatorische Zersplitterung im Binnenmarkt dazu, dass die Märkte nicht euro-

päisch werden, die Anbieter zu klein und leistungsschwach bleiben und die möglichen Wohlfahrtseffekte nicht 

gehoben werden können. Die Europäische Kommission hat zurecht das Baugewerbe und diverse Unterneh-

mensdienstleistungen als Fälle für tiefere Integration identifiziert. Die konjunkturelle Erholung und das Investiti-

onspaket der EU wiederum können dazu beitragen, den Trend umzukehren und eine Belebung der Investitions-

tätigkeit und eine Beförderung des technischen Fortschritts herbeizuführen. Insofern ist Binnenmarktpolitik heute 

in der EU auch nicht eine Retro-Übung mit nostalgischem Blick auf die Anfänge der Einheitlichen Europäischen 

Akte und die etwaigen Versäumnisse, die Römischen Verträge über den großen Anlauf von ʺ1992 ʺ hinaus mit 

Leben zu erfüllen, sondern die strategische industriepolitische Weichenstellung überhaupt. 

Energie- und Handelspolitik wirken unmittelbar auf industrielle 

Wertschöpfung durch 

Ergänzt werden muss dies selbstredend mit einer auf kostengünstige und smarte Inputs (Rohstoffe und Energie) 

orientierten Energie-, Klima- und Rohstoffpolitik, mit der die Anreize für eine nachhaltige Investitionstätigkeit in 

effiziente Technologien marktgerecht gesetzt werden. Und ergänzt werden muss dies natürlich durch marktbe-

gleitende Ordnungsrahmen für die technologischen Entwicklungen, die allenthalben neue rechtliche Rahmenbe-

dingungen, kosten- und risikoorientierte Regulierung mit Maß und eine an unternehmerischen Wachstum ausge-

richtete Produktmarktregulierung erforderlich machen. Unabdingbar ist zudem der klare Blick auf den Struktur-

wandel der Beschäftigung und der Anforderungen an die Qualifikation der Arbeitskräfte in diesen neuen Märk-

ten. Außenwirtschaftspolitisch müssen sich die Prioritäten für die an dieser an Wachstum und Beschäftigung 

orientierten Politik auch in den entsprechenden Aktivitäten in der Außenhandels-, Investitions- und strategischen 

Regulierungspolitik der EU mit den großen Märkten bzw. den Rohstoffexporteuren widerspiegeln. Dies gelang 

zumindest grundsätzlich im Außenverhältnis tendenziell besser als in der Austarierung von Zielkonflikten in der 

inneren Industriepolitik der EU selbst. 

Es ist selbstverständlich der Fall, dass all diese Rahmenbedingungen nicht durch nationale Ordnungsrahmen in 

Deutschland allein auf den Weg gebracht werden könnten, da sowohl die reale Verflechtung in der Wirtschaft 

als auch die materielle Politikverflechtung in der EU dem entgegensteht. Insofern kann dies nur als gemeinsame 

Weichenstellung gelingen. Dies ist als Grundsatz auch in der europäischen Politik akzeptiert, muss jedoch stär-

ker als bisher politisch verankert und mit entsprechender Priorität verfolgt, in der Abwägung der zahlreichen an-

deren Sachpolitiken verteidigt und im Hinblick auf die Wertschöpfung im europäischen Verbund mit zielgerichte-

ter nationaler Politik in noch national dominierten Regulierungsdossiers der Arbeitsmarkt- und Sozialordnung 

sowie bei bestimmten Umwelt- und Produktvorschriften konsequent verfolgt werden. Deutschland sollte sich da-

her im wohlverstandenen Eigeninteresse für ein integriertes Maßnahmenpaket zur strategischen Binnenmarkt-

politik für die Industrie und die Dienstleistungen unter genau diesen Leitlinien einsetzen. 
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These 13: Deutschlands Wohlstand wird 2030 in einem stärker integrierten Europa in enger Zusammen-

arbeit mit anders spezialisierten Partnern geschaffen werden. Die Europäisierung bietet in vielen Bran-

chen erhebliche Chancen der Konsolidierung von Anbietern, der Herausbildung leistungsfähiger Unter-

nehmen und der weiteren Erhöhung der Verbraucherwohlfahrt.  

Europas Volkswirtschaften und Wirtschaftskulturen weisen sehr vielfältige Kompetenzen und Traditionen auf. 

Die Unternehmen Europas nutzen im Binnenmarkt dort, wo er existiert, diese komplementären Spezialisierun-

gen und schaffen gemeinsam Wohlstand. Deutschland kann in einem solchermaßen an Wohlfahrt, Wettbewerb, 

sozialem Ausgleich und internationaler Offenheit orientierten Europa durchaus die Rolle des Motors der Produk-

tivität, Forschung und Innovation spielen. Dies tut es bereits heute, ohne dass dies besonders strittig wäre – we-

der wirtschaftlich noch politisch. Strittig sind vielleicht die Stabilisierungsaufgaben für die Währungsunion oder 

die Herangehensweise an die öffentlichen Finanzen. Unstrittig ist vielmehr, dass der Binnenmarkt in einer Viel-

zahl von Branchen und Querschnittsthemen noch weiterentwickelt werden muss und dabei neue Strukturen der 

Wertschöpfung befördern kann (Monti 2010; Mariniello, Sapir und Terzi 2015; Vetter 2013). 

Ein Motor allein bringt ein Fahrzeug jedoch nicht sicher auf die Straße. Deutschland braucht Partner, die innova-

tive Lampen erfinden, sicherer Räder herstellen, bequeme Sitze und glasklare Rückspiegel, faule Bedienkon-

zepte und tolle Navigatoren, besten Kaffee auf allen Sitzen und herausragende Nutzerfreundlichkeit und Ser-

vicequalität auf der Reise anbieten. Zum Glück gibt es für die deutsche Industrie, die oft gar nicht so „deutsch“ 

ist wie sie zu sein scheint, all diese Partner in Europa und im Rest der Welt. Man könnte ein langes Lied auf die 

internationalen Verflechtungen der Wertschöpfungsprozesse der deutschen Industrie singen und aufzeigen, in 

welch interessanter Weise ost- und südeuropäische Teilezulieferer selbst innovativ werden, wie IT-Dienstleister, 

Elektronikexperten, Finanzdienstleister, Logistiker und Forscher in ganz Europe Wertschöpfungsnetze gebaut 

haben, die oft in regionaler Nähe Kompetenzen über Nationalstaatsgrenzen praktisch gebündelt und zu Neuem 

verbunden haben. Man könnte aufzeigen, wie sich Unternehmen aus anderen Kontinenten in diese Prozesse 

integrieren, warum manche innovativen Lösungen für Design, Forschung oder Fertigung heutzutage in Korea 

oder Kalifornien von deutschen und europäischen Unternehmen gefunden und in die Ketten integriert werden. 

Man könnte auch ein langes Klagelied anstimmen, ob denn nicht die gesamte europäische Industrie der Über-

macht asiatischer Kosten- und Skalierungsoptimierer oder der Übermacht von US-amerikanischen Hardware- 

und Softwareherstellern des digitalen Zeitalters erliegen wird. Man kann aber auch mit größerer Gelassenheit 

darauf vertrauen, dass der Druck des Wettbewerbs in Europa üblicherweise Marktreaktionen und Politikpakete 

auf den Weg bringt, der die Innovationskraft der Wirtschaft und die Bereitschaft zur gesellschaftlichen Neuerung 

mit sich führt, und dies in putzmunterer demokratischer Diskussion sowie in unternehmerischem Handeln. 

These 14: Die Veränderung der wirtschaftlichen Kräfte in der Welt setzt Anreize für die deutsche Politik 

und Gesellschaft, sich auf die eigenen Stärken zu konzentrieren und die Schwächen anzugehen.  

Man sollte sich in der deutschen Wirtschaftspolitik auf das konzentrieren, was in vergangen Phasen der „Bedro-

hung des deutschen oder europäischen Wirtschaftsmodells“ etwa durch die übermächtigen Amerikaner in den 

fünfziger oder sechziger Jahren und die „multinationalen Konzerne“ des letzten Jahrhunderts oder die über-

mächtigen Schwellenländer Ostasiens und die Japaner in den siebziger und achtziger Jahre  am besten funktio-

niert hat. Nämlich die gezielte Fortentwicklung der eigenen Stärken im internationalen Wettbewerb durch kluge 

Investitionstätigkeit, neu austarierte Sozialpartnerschaft, gute wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen und 

beherzte europäische Integration. In diesen vergleichbaren Phasen gelang es der europäischen Politik und den 

Unternehmern in der Summe nach einigen Jahren des Wehklagens ihre Wertschöpfung neu aufzustellen, die 

wirtschaftlichen Herausforderungen anzunehmen und in der Wirtschaftspolitik die Weichen auf Wachstum und 

Beschäftigung zu stellen. Interessanterweise gingen die jeweiligen Konflikte um einen strategischen Schwenk 

weg von der Weltwirtschaft jeweils zugunsten einer umso tieferen Internationalisierung aus, auch wenn dies oft 

nicht explizites Ziel der Politik und des Handels war. Dies liegt nicht zuletzt an der sehr stabilen Koalition von 
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Gewerkschaften und Unternehmensverbänden, die die Politik der weltwirtschaftlichen Integration und eine Kon-

fliktkultur mit eingebauter Produktivitätsorientierung mitgetragen haben (Kreile 1978, Schmidt 2011). 

Ein Ausblick auf die nächsten 15 Jahre legt den Gedanken nahe, dass Deutschlands „Drehscheibenindustrien“ 

sich weiter internationalisieren werden und vielfältige Impulse für die wissensorientierte Wertschöpfung neuer 

Produkte erhalten, verarbeiten und in die deutsche Wirtschaft hineintragen werden (IW 2015). Deutschland wird 

insbesondere einige seiner wirtschaftsnahen Dienstleitungen stärker dem Wettbewerb öffnen und leistungsfähi-

ger organisieren müssen. In vielen Teilbranchen sind Konsolidierungsprozesse, bessere regulatorische Rah-

menbedingungen im Binnenmarkt und nationale Strukturreformen erforderlich (siehe die Länderberichte der 

OECD, des IWFs oder der Europäischen Kommission).  

Deutschland hat zwei Optionen: entweder man belässt diese Branchen in ihrer Zustand, akzeptiert ein niedriges 

Produktivitätswachstum und kauft diese Leistungen aus dem europäischen und internationalen Ausland zu, oder 

aber Deutschland ertüchtigt sich selbst und macht einige der Strukturschwächen wett. Es wäre sicherlich im ge-

samtwirtschaftlichen Interesse, den letzteren Weg zu gehen, gleichwohl dürfte der im internationalen Wettbe-

werb stehende Unternehmenssektor in einigen Bereichen auch die deutschen Defizite umgehen können. 

These 15: Bis 2030 dürfte Deutschland noch eine weitere Welle großer Strukturreformen erleben. In die-

sen Jahren können viele Weichen für modernes Wirtschaften gestellt werden. Es ist wahrscheinlich, dass 

dies auch geschehen wird. Insofern besteht überhaupt kein Grund, den Kopf mutlos in den Sand zu ste-

cken. 

Deutschland lange Reformwellen 

Da Deutschland in der Regel spätestens alle 15-20 Jahre den Mut zu Strukturreformen zusammennimmt, dürfte 

im Zeitraum bis 2030 noch eine weitere große Welle von Strukturreformen auf den Weg gebracht werden. Die 

letzte liegt nun gut zehn Jahre zurück (2001-2005) und umfasste neben einer substantiellen Steuerreform v.a. 

eine große Rentenreform, eine umfangreiche Reform am Arbeitsmarkt und in der Sozialordnung, Veränderun-

gen in der Corporate Governance (Übernahmerecht und Entflechtung der Großunternehmen) sowie eine Libera-

lisierung der Produktmärkte (Handwerksreform und andere). Die vorletzte Reformphase liegt ein gutes Viertel-

jahrhundert zurück und erstreckte sich damals auf das Steuersystem und die Privatisierung von großen Staats-

unternehmen (1986-1990). Die erste große Nachkriegsreformphase in der ersten Großen Koalition in den Jah-

ren 1966-69 wird kaum noch erinnert, war aber die umfangreichste überhaupt. Ein neuer Anlauf könnte bereits 

in der nächsten Legislaturperiode erfolgen.  

Strukturelle Verbesserungen in der Zwischenzeit 

In Deutschland ist seit diesen größeren Strukturreformen zwar viel in Bildung, Forschung und die bessere In-

tegration von Ausländern investiert worden, aber zu wenig getan worden für Wettbewerbsmärkte, kompetitive 

Dienstleistungen in schwachen Branchen, neue sozialpartnerschaftliche Arrangements oder die Gründungsfi-

nanzierung. Neuerdings sind nun die Investitionen in die physische Verkehrswegeinfrastruktur und die kommu-

nale Investitionstätigkeit in den Budgetansätzen der Gebietskörperschaften angehoben worden. 

Sicherlich sind mit der „Schuldenbremse“ 2007 auch weitreichende Fiskalregeln beschlossen worden. Dies hat 

zu einer deutlichen Konsolidierung der öffentlichen Haushalte beigetragen, obwohl der Löwenanteil der sichtba-

ren Konsolidierung auf Sondereffekte der Finanzkrise, Zinseffekte, Einmaleffekte der Bankenkonsolidierung und 

andere Faktoren zurückzuführen ist. Aber immerhin hat die Politik über viele Jahre Kurs bei der Ausgabenleitli-

nie gehalten. 
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Neue Reformen notwendig 

Es steht jedoch zu befürchten, dass Deutschland mehrere Jahre benötigen und zu viel politische Kapital ausge-

ben wird, um die verschiedenen Ebenen der Gebietskörperschaften hinsichtlich der Aufteilung des Steuerku-

chens und die Aufgabenteilung der staatlichen Einheiten miteinander zu versöhnen. Eine Neuregelung von As-

pekten der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ist unter verschiedenen Stichpunkten (Auslaufen des Solidarpakts, 

Neuregelung der regionalen Wirtschaftsförderung, Sicherung der Finanzausstattung der östlichen Bundeslän-

der, Härtung der Schuldenbremse für die Bundesländer im Jahr 2020 usw.) in Arbeit. Ob dies insgesamt zu ei-

ner tragfähigen neuen Finanzordnung für die Gebietskörperschaften führen wird, ist derzeit noch offen. 

Der Krug geht so lange zum Wasser, bis…. 

Es spricht aber einiges dafür, dass das sehr konsensorientierte deutsche politische System solange wirtschafts-

politischen Problemdruck anhäuft, bis er unabweisbar angepackt werden muss. Dies könnte durchaus in der 

nächsten Legislaturperiode geschehen, spätestens in der übernächsten Periode ist dann eine Welle von Struk-

turreformen erforderlich und tatsächlich auch wahrscheinlich. 

Die steuerlichen Rahmenbedingungen könnten zum Beispiel im Hinblick auf die Entlastung der unternehmeri-

schen Tätigkeit und der Arbeit verbessert werden. Deutschland hat zwar ein im internationalen Vergleich im Mit-

telfeld liegendes Belastungsniveau bei der Körperschaftsbesteuerung, aber die Komplikationen der Gewerbe-

steuer, der Erbschaftsteuer und anderen Steuerarten für Unternehmen sind wohlbekannt und werden u.a. von 

der Europäischen Kommission, der OECD und anderen Experten beklagt.  

Zudem belastet Deutschland die einfache Arbeit zu hoch mit Steuern und Abgaben, lenkt zu geringe Ausgaben 

in physische öffentliche Infrastruktur und das Humankapital und hinkt bei der Schaffung guter regulatorischer 

Rahmenbedingungen für die digitale Wirtschaft führenden Nationen hinterher. Deutschland hat zudem als eines 

der wenigen OECD-Länder keinerlei steuerliche Forschungsförderung aufzuweisen. Die Nachteile der Energie-

wirtschaft sind bereits erwähnt worden. Es zeichnet sich durchaus ein Konsens in Deutschland ab, in welchen 

Feldern Veränderungen notwendig werden; es hapert aber noch am Konsens, was im Detail zu tun ist. 

These 16: Deutschland internationales Profil wird bis 2030 einem deutlichen Wandel unterliegen. Die 

Bedeutung des Außenhandels mit Gütern wird sukzessive zugunsten des internationalen Dienstleis-

tungshandels und der internationalen Investitionstätigkeit zurückgehen. 

Deutschland – Außenhändler erster Klasse 

Deutschland zählt seit vielen Jahrzehnten zu den export- und importstärksten Volkswirtschaften der Welt und ist 

bereits heute ein großer Investor im Ausland bzw. ein wichtiger Standort für ausländische Investitionen in Eu-

ropa. Im Übergang zu einer wissensintensiveren Ökonomie werden sich auch die physischen Strukturen des 

Auslandsgeschäfts verändern. Deutschland hat in den letzten Jahrzehnten seinen Anteil am Weltexport von Wa-

ren nahezu aufrechterhalten können. Anders als in Japan und in den USA sind die Welthandelsanteile nicht sub-

stantiell in den letzten zwanzig Jahren parallel zum Aufstieg Chinas zurückgegangen. Deutschland hat in dieser 

Hinsicht einen atypischen Verlauf erfahren. Deutschland ist zudem in kommerziellen Dienstleistungen ein wichti-

ger Außenhändler geworden.  
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Deutschland legt bei Auslandsdirektinvestitionen in aller Welt zu 

Darüber hinaus hat die deutsche Wirtschaft in den letzten Jahrzehnten zunächst sehr allmählich, im letzten 

Jahrzehnt dann jedoch mit ungeheurer Dynamik, einen nennenswerten Kapitalstock im Ausland aufgebaut und 

insbesondere in den stark wachsenden Schwellenländern erhebliche Investitionen getätigt. Deutschland ist zu-

dem aufgrund hoher Sparquoten von Bürgern und Unternehmen sowie einer soliden fiskalischen Position zu 

einem großen Nettogläubiger der Welt geworden. Im Zuge des demografischen Wandels könnte sich diese 

hohe positive Netto-Auslandsposition wieder verringern.  

Deutschlands Weltanteile werden jedoch mittelfristig zurückgehen 

In jedem Fall sprechen grundlegende Trends der weltwirtschaftlichen Entwicklung dafür, dass Deutschlands An-

teil am  weltweiten Güter- und Dienstleistungshandel und an den Beständen weltweiter Direktinvestitionen im 

Inland und Ausland allmählich sinken wird (zu Szenariobetrachtungen siehe BDI und IW Consult 2015, OECD 

2015a). Die Gewichtsverschiebungen in der Weltwirtschaft werden eine solche Schubkraft auslösen, dass dies 

kaum zu vermeiden sein wird. Mit dem Übergang zu wissensintensiven Produkten durch Drehscheibenindust-

rien und mit ihnen verbundenen Dienstleistungen werden sich die außenwirtschaftlichen Strukturen deutlich ver-

ändern. Entscheidend ist und bleibt, dass wichtige Teile der Wertschöpfung auch weiterhin am Standort 

Deutschland bleiben. Es hängen schlichtweg zu viele Arbeitsplätze von den verflochtenen Strukturen der ver-

schiedenen Branchen und ihrer kollektiven Wettbewerbsfähigkeit im Weltmaßstab ab. 

These 17: Deutschlands Sozialpartnerschaft wird sich diesen neuen Verhältnissen Schritt für Schritt an-

passen müssen. Die industriellen Beziehungen und die Arbeitswelt selbst werden wesentliche Faktoren 

bei der Herausbildung von technologischen Führungsrollen spielen müssen. 

Deutschlands heutige soziale Verfasstheit stellt eine Besonderheit im internationalen Vergleich dar. Deutschland 

ist ein Staat mit hohen internen parteipolitischen Konsensanforderungen, äußerst komplizierten föderalen Kon-

trollsystemen und einem hohen Maß an Delegation öffentlicher Aufgaben an nicht-staatliche Akteure. Deutsch-

lands „semi-souveräner Staat“ (Katzenstein 1987), der schon bei seiner Gründung damit begann bzw. Traditio-

nen aus der Kaiserzeit oder der Weimarer Republik fortführte, wichtige gesellschaftliche Regelungsbereiche an 

Sozialpartner, Kirchen, Wohlfahrtsverbände und andere kooptierte gesellschaftliche Akteure auszulagern und 

seine „Politik des mittleren Weges“ zwischen Staat und Markt verfolgte (Schmidt 2011), hat ein bestimmtes Pro-

fil der Verarbeitung von Globalisierungsdruck erzeugt, das nicht leicht imitierbar ist. Jedenfalls hat die deutsche 

Gesellschaft ein breites Spektrum an staatlichen, marktorientierten, sozialpartnerschaftlichen und zivilgesell-

schaftlichen Antworten auf regelungsbedürftige soziale Risiken ausgeprägt, das auch mit zukünftigen Verände-

rungen umgehen können sollte.  

Dabei stehen die neuen Konfliktkonstellationen weniger unter dem Stern neuer oder höherer Lebensrisiken, 

sondern unter dem Balanceakt neuer Autonomiemöglichkeiten bei veränderten Anforderungen an Kontrollme-

chanismen. Flexibilität des individualisierten Arbeitseinsatzes bei fortbestehenden Schutzregelungen müssen 

neu austariert werden. Deutschland steht wohl keine Welle von neuen Arbeitskämpfen über die neue Arbeitswelt 

ins Haus, obwohl dies im Jahre 2015 gelegentlich so zu sein scheint. Neue Freiheiten und neue Regelungswün-

sche werden jedoch in den nächsten Jahren sinnvoll austariert werden müssen. 
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Neue Arbeitsformen werden innovative Lösungen erfordern 

Es gehört zu den Stärken der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland und zu den kooperativen sozialpartner-

schaftlichen Institutionen in einer ganzen Reihe europäischer Länder, sich diesen kritischen Punkte nicht aus-

schließlich in harten Arbeitskämpfen über die Aufteilung auf Löhne und Gewinne zu nähern, sondern nach guten 

Lösungen zu suchen. Deutschland hat sich in den letzten Jahrzehnten insbesondere durch pragmatische, 

durchsetzungsstarke und selbstbewusste Gewerkschaften ausgezeichnet, die neben den Lohnstückkosten in 

den chinesischen Provinzen auch das Wohl und Wehe des betrieblichen Friedens und die Schmerzen der Erhö-

hung des Anforderungsprofils für Stammbelegschaften vor Augen hatten. Gleichermaßen sind die Arbeitgeber 

im internationalen Vergleich in ungleich stärkerer Weise als anderswo in die Selbstverwaltung der sozialen Si-

cherungssysteme, die Finanzierung von Ausbildung und in andere sozialpartnerschaftliche Aufgaben einbezo-

gen. In Fragen der Arbeitsregulierung hat sich über die Jahrzehnte ein äußerst enges Netz von wechselseitigen 

Rücksichtnahmen entwickelt, das zumindest für den Löwenanteil der Beschäftigten in Deutschland bindend ist.  

Es steht zu erwarten, dass sich einige Jahre mit komplexen Aushandlungsprozessen ergeben müssen, in denen 

die Arbeit in Unternehmen mit neuen Geschäftsmodellen, neuen Ausbildungswegen und beruflichen Anforde-

rungen neu geregelt werden wird. 

Auswirkungen auf die Tarifpolitik sind ebenfalls plausibel 

Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen dürften zwar nicht die Institutionen der Sozialpartner-

schaft selbst übermäßig verändern, wohl aber Anpassungsleistungen auf beiden Seiten der Tariftische erforder-

lich machen, um auf die neue Situation einzugehen. Die klassische Tarifpolitik wird zwar auch in diesen neuen 

Verhältnissen nicht unbedingt einfacher, da sie die Organisationsstrukturen auf beiden Seiten ändern werden, 

die gesetzlichen Rahmenbedingungen justiert werden müssen und die Fragen der Verfügbarkeit und Qualifika-

tion von Arbeitnehmern für die neues Anforderungen der Arbeitswelt in der wissensintensiven Industrie gemein-

sam geregelt werden müssen. Vor allem wird sie komplexer, vieldimensionaler werden müssen. Deutschland 

verfügt ähnlich wie einige kleinere europäische Länder über eine lange Tradition sozialpartnerschaftlicher Lö-

sungsansätze. Es steht zu erwarten, dass die Lösungswege sich deutlich von angelsächsischen und asiatischen 

Vorgehensweisen unterscheiden werden. Kritisch ist und bleibt die Frage, ob es in Deutschland und der EU ge-

lingen wird, trotz des hohen Wettbewerbsdrucks entsprechende eigene Vorstellungen durchsetzen zu können. 

Dies hängt ganz wesentlich davon ab, ob Deutschland und die EU in wichtigen Feldern Technologie- und Regu-

lierungsführer in neuen Feldern werden. 

These 18: Deutschlands multilaterale Regelorientierung reibt sich an einer neo-viktorianischen Welt der 

Großmächte und ihrer partikularen Interessenverfolgung. Die wirtschaftlichen Potenziale regionaler und 

multilateraler Handelsliberalisierung bleiben weiterhin hoch, die politischen Hürden für erfolgreiche Ab-

kommen sind jedoch gestiegen. 

Deutschlands multilaterale Orientierung ist unter Druck geraten 

Die Regierungen der Bundesrepublik haben sich ohne Ausnahme für multilaterale und in manchen Feldern bila-

terale Ordnungsstrukturen und internationale Wirtschaftsorganisationen, die diesen Regelwerken für den Welt-

handel Gestalt und Durchsetzungskraft geben, eingesetzt. Welthandelsordnung, Internationaler Währungsfonds 

und Weltbank, regionale Entwicklungsbanken, 129 Investitionsschutzabkommen in Ermangelung eines multila-

teralen Abkommens und viele weitere Beispiele belegen diese Orientierung. In der neo-viktorianischen Weltpoli-

tik der wenigen Großmächte der Gegenwart geraten diese Institutionen und Regelwerke unter Druck. Die Fort-

schritte in der multilateralen Handelspolitik sind seit Beginn der Doha-Runde selten geworden. Die multilaterale 
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Ordnung entwickelt sich nur langsam. Immerhin konnten mit einem Paket zu Handelserleichterungen und den 

Produkten zur Informationstechnologie in Einzelbereichen Fortschritte erzielt werden. 

Die Entwicklung vieler Schwellenländer zu reifen marktwirtschaftlichen 

Demokratien dauert noch an und begrenzt ihre Bindungsbereitschaft an 

internationale Regelwerke 

Die weltwirtschaftliche Ordnung wird durch den zunehmenden internationalen Wettbewerb mit Unternehmen aus 

anderen zivilisatorischen Regelkreisen vor neue Problemlagen gestellt. Zwar ist nicht jedes Element des bilate-

ralen Wirtschaftsaustauschs mit diesen Regionen problematisch, aber im Hinblick auf die massive Einfluss-

nahme des Staates in vielen Schwellenländern auf das Wirtschaftsgeschehen insgesamt  und angesichts der 

fortbestehende Diskriminierung ausländischer Unternehmen in vielen dieser Staaten bleibt der Wunsch nach 

gleichen Spielregeln auf dem Globus in den neo-viktorianischen Strukturen der Weltpolitik vermutlich noch län-

gere Zeit unerfüllt. 

Progressive multilaterale Wirtschaftsdiplomatie muss viele Hürden 

überwinden 

Zwar ist es Deutschland und ähnlich gesonnenen Regierungen innerhalb Europas und im Zuge einer massiven 

Wirtschafts-, Finanz- und Integrationskrise gelungen, die komplexen Regelwerke gemeinschaftlichen Handels in 

den Ausdifferenzierungen der europäischen Institutionen und Verfahren zu verankern, nicht aber ihre Umset-

zung in anderen Ländern entscheidend voranzutreiben. Außerhalb des europäischen Ordnungsrahmens hat 

sich die internationale Ordnungspolitik der Bundesrepublik in der Doha-Runde der WTO, in der internationalen 

Klimadiplomatie und vielen anderen Feldern zunehmend an machtpolitischen Realitäten, kurzsichtigen Interes-

senlagen und mangelnder Führungs- und Selbstbindungsbereitschaft der großen Nationen im „Konzert der 

Mächte“ gerieben.  

Transatlantisches Handels- und Kooperationsabkommen bietet große 

weltwirtschaftliche Chance 

Das Transatlantische Handels- und Investitionsabkommen ist eine wesentliche strategische Antwort auf diese 

Zeitdiagnose, um transatlantische Standards für die Weltwirtschaft in der Auseinandersetzung mit der heraufzie-

henden asiatischen Zivilisationen noch einige Zeit lang zu verankern. Dass wenigstens in zentralen handels- 

und investitionspolitischen Fragen innerhalb des atlantischen Raums noch gemeinsam gestaltet werden kann, 

ist dringend erforderlich.  

Aufgrund zahlreicher innenpolitischer Hürden ausgerechnet in Deutschland, dem Land mit den größten Chan-

cen durch ein Abkommen, steht zu befürchten, dass das weitaus weniger problematische und chancenreiche 

transatlantische Verhältnis nicht den Quantensprung an realer Integration durch das Handels- und Investitions-

abkommen und parallele Bemühungen in anderen Feldern erreicht, das ausreichen würde, um die noch beiden 

größten Wirtschaftsregionen der Welt dauerhaft bis 2030 zur Regelsetzungsmacht ersten Ranges zu machen. 

Dies dürfte für weite Bereiche der wissensintensiven Ökonomie wohl allein durch die USA und ihre Marktmacht 

erfolgen, und zunehmend auch durch China, das bereits heute im Verarbeitenden Gewerbe nach der Wert-

schöpfung betrachtet auf dem ersten Platz rangiert. Noch schwieriger ist es, mit den aufstrebenden Großmäch-

ten Dossiers des Klimaschutzes, der Finanzierung, des Außenhandels und der Energiewirtschaft multilateral 

und umfassend und nicht nur eng und interessenbezogen zu regeln. 
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Zivilisatorische und gesellschaftspolitische Unterschiede verursachen in 

einer zunehmend globalisierten Welt immer häufiger politische Konflikte über 

Institutionen und Ordnungsfragen 

Andere Länder, die im internationalen Wettbewerb mit Deutschland stehen, weisen völlig andere soziokulturelle 

Strukturen auf. Wie Unternehmen aus völlig anders organisierten und sehr verschiedenen zivilisatorischen Regi-

onen angehörige Nationen (Katzenstein 2005, 2013) zukünftig miteinander konkurrieren und kooperieren wer-

den, ist eine ebenso offene wie spannende Frage, deren Ausgang die Forschung nicht verlässlich skizzieren 

kann. Deutschland weist sehr viele Charakteristika auf, die in dieser Ausprägung nur gut vier Jahrzehnte hoch-

gradig kongruent mit der wohlwollende Hegemonialordnung der USA nach dem Zweiten Weltkrieg waren. 

Deutschlands politische Elite und Bevölkerung sind mit der Orientierung an regelorientierten Gemeinschaften 

der diversen Verfassungsentwicklungen Europas hin zur Europäischen Union, der regelorientierten Wirtschafts-

welt von GATT, Welthandelsorganisation, IWF und anderen Institutionen und ihren am inneren Ausgleich von 

Interessen geprägten Sozial- und Politikmodell sozialisiert worden. Dieses stark an Kant und Grotius angelehn-

tem zivilisatorischen Modell mit all seinen außenpolitischen Konsequenzen ist in Schwierigkeiten geraten. Zu-

dem ist die deutsche Politik in der Zeit der letzten fünfzehn Jahre immer wieder frustriert worden, weil andere 

Zivilisationen nicht so gemeinschaftlich, ausgleichend und integrativ orientiert sind, sondern ihren Entwicklungs-

prioritäten folgend in der Regel eine merkantilistische Politik mit starken staatlichem Einfluss verfolgen.  

Chinas Reformprozess sollte über längere Zeit hinweg Einhegung erleichtern 

Einige langfristige Trends mögen dies über Zeit wieder leichter werden lassen. So nähert sich die chinesische 

Wirtschaftsordnung in vielen Dimensionen weitaus stärker marktwirtschaftlichen Prozessen und Strukturen im 

Inland an als dies weithin selbst in Fachkreisen wahrgenommen wird. Bereits heute ist Chinas Wirtschaft weit-

aus stärker von Marktkräften als von politischer Intervention geprägt, obwohl diese ganz generell in China als 

Rückgriff auf hierarchische Lösungswege und in politisch ausgewählten Branchen noch vorzufinden ist. Aber die 

Märkte haben ganz bewusst über Mao siegen dürfen, um den Buchtitel von Nicolas Lardy anzuführen ( (Lardy 

2014; siehe auch Lardy 2012, Pettis 2014, Schambaugh 2014). Gleichwohl durchläuft China in den nächsten 

Jahren eine schwierige Phase der makroökonomischen Stabilisierung und der strukturellen Reform, die zur 

Neuorientierung des Wirtschaftsmodells führen soll. Die politischen Durchführungsrisiken sind jedoch nicht zu 

unterschätzen. Daran können die jüngsten Finanzmarktturbulenzen keinen Zweifel aufkommen lassen (IWF 

2015b, c). 

Weitere Reformländer in Asien bieten Chancen 

Japans moderate wirtschaftliche Öffnung dürfte ebenfalls hilfreich sein. Japan reformiert unter Premierminister 

Abe einige der bisher für unantastbar geltenden inländischen Strukturen der lebenslangen Betriebszugehörigkeit 

oder der Kontrolle von Managern durch Eigentümer durch strengere Regeln der Corporate Governance (siehe 

Deutsch und Keichel 2015). Und Süd-Koreas Wirtschaft stützt sich weit weniger als noch vor zwei Jahrzehnten 

auf staatliche Interventionen und lebt vom Innovationswettbewerb und Produktführerschaft in wichtigen Techno-

logiesegmenten. Indiens jüngster Reformanlauf ist vielversprechend, die Hürden für die weltwirtschaftliche In-

tegration des Landes sind jedoch auch besonders hoch. 

Die Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen wird viele Wege beschreiten 

müssen 

Gleichwohl sind die zivilisatorischen Rahmenbedingungen des chinesischen wie der anderen ostasiatischen 

Marktwirtschaften wie Japan und Süd-Korea hinreichend verschieden vom rheinischen Kapitalismus. Dies gilt 
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umso mehr für die digitale Marktwirtschaft der Vereinigten Staaten, so dass reichlich Stoff für Konflikte besteht. 

Da der multilaterale Ordnungsrahmen für den Welthandel viele dieser neu entstehenden Regulierungsmaterien 

wohl kaum befriedigend wird aufgreifen und bearbeiten können, besteht bilateraler Handlungsbedarf der großen 

Wirtschaftsräume. Ob es jedoch bis 2030 gelingen kann, zwischen der EU einerseits und China, Indien, Japan 

und den einzelnen ASEAN-Ländern moderne Handels- und Investitionsabkommen abzuschließen, bleibt ange-

sichts dieser komplexen Differenzen eine offene Frage. 

These 19: Deutschlands Wirtschaftsmodell wird auch weiterhin mit Überraschungen durch Märkte, 

Mächte, Technologien und Bürger klarkommen müssen. Die letzten Jahre der vermeintlichen Stabilität im 

Innern kontrastieren mit einer turbulenten und in wachsendem Maße chaotischen äußeren Welt. Dies 

kann nicht ohne Folgen für Deutschland bleiben. 

Unverhofft kommt oft 

Die letzten 25 Jahre haben Deutschland eine wichtige Lektion erteilt. Als endgültig wahrgenommene Strukturen 

können sich binnen Monaten in historischen Umbrüchen wandeln. Die deutsche Einheit ist das leuchtende Bei-

spiel. Aber es ist beileibe nicht das einzige. Die Auflösung der Sowjetunion, die Kurswechsel in Indien, die Er-

neuerung weiter Teile Afrikas, die Islamisierung der Politik im Nahen und Mittleren Osten, die Militarisierung und 

Brutalisierung des internationalen Terrorismus, die Abkehr Russlands von der internationalen Gemeinschaft, der 

Strukturwandel der chinesischen Wirtschaft, politischer Wandel ganz generell, die massiven Wirtschaftskrisen 

im nordatlantischen Raum, die Migrationswelle und weitere Phänomene waren von den Fachkreisen und der 

Politik nicht, oder nicht ausreichend, antizipiert worden. Es steht zu vermuten, dass die nächsten 25 Jahren 

nicht minder politische Überraschungen durch die Großmächte der Gegenwart, durch Marktentwicklungen (Wer 

hatte die Marktkapitalisierung der kalifornischen IT-Firmen vor zehn Jahren prognostiziert?) und durch das Ver-

halten der Bürger in vielen Ländern der Welt mit sich bringen. 

Die meisten weltpolitischen Überraschungen wirkten letztlich stabilisierend 

Einige der hier beschriebenen Trends wirkten sich in den letzten 25 Jahren außerordentlich stabilisierend auf die 

wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und auf das deutsche Wirtschafts- und Sozialmodell aus. Zwar belas-

tete die deutsche Einheit zunächst den Gesamtstaat mit den Stabilisierungsaufgaben, doch die Reintegration 

Osteuropas und die Dynamik in Ostasien haben das „deutsche Modell“ durch Internationalisierung gerettet. Zu-

dem hat die EWWU das deutsche Modell in den meisten Jahren deutlich stabilisiert. 

Von so viel Glück kann man zukünftig nicht ausgehen 

Dieser Mix aus Kostenentlastungen und neuen Absatzmärkten wird in gleicher Weise bis 2030 nicht noch ein-

mal wiederholbar sein. Auch lassen sich die derzeitigen Konflikte in der Weltpolitik keineswegs leicht durch bes-

sere Ordnungsrahmen für die Sicherheit, die Wohlfahrt oder den Umweltschutz einhegen, weil diese Ordnungs-

rahmen selbst diplomatisch nicht rasch genug entwickelt werden können und sich alternative Ordnungsmodelle 

im politischen Wettbewerb zu behaupten beginnen, insbesondere in Asien. 
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Die Risiken der internationalen Verflechtungen kommen stärker zum 

Vorschein 

Die deutsche Wirtschaft und Politik, aber auch die Bürger, werden sich sehr viel stärker daran orientieren müs-

sen, dass Ihnen auf der Kostenseite niemand mehr so schnell so stark helfen kann und dass die Absatzchancen 

in den Schwellenländern zwar weiter wachsen, aber nicht in den Himmel schießen werden. Fehlentwicklungen 

in großen Volkswirtschaften können aufgrund massiver sicherheitspolitischer Fehlentscheidungen in wichtigen 

Ländern, wirtschaftspolitischer Versäumnisse und/oder von Marktinstabilitäten umfangreich auf Produktion und 

Konzernbilanzen durchschlagen. Die Risiken der Internationalisierung sind somit ebenso beachtlich wie ihre 

Chancen. Die Quellen des zukünftigen Wohlstands sind sehr viel stärker wieder in der Mobilisierung des techni-

schen Fortschritts und der Erhöhung der Produktivität zu suchen. Durch eigenes Tun und Lassen in der Arbeits-

markt-, Migrations- und Bildungspolitik, in der klugen Neuausrichtung der industriellen Beziehungen und der 

wachstums- und wohlfahrtsorientierten Wirtschaftspolitik liegen die Chancen, Deutschland fit zu machen. 

Deutschland braucht eine große Debatte über die politische Bewältigung 

dieser Schwierigkeiten 

Die Anpassungsfähigkeit insbesondere der deutschen Bürger wird angesichts des ohnehin bereits hohen Inter-

nationalisierungsgrads der deutschen Wirtschaft wohl auf ein im internationalen Vergleich sehr hohes Niveau 

angehoben werden. Dies wird auch zu einem überproportionalen Maß an demokratischen Diskursen führen. Die 

lebhafte deutsche Demokratie mit ihrer Vielzahl von Medien und diskursfreudigen Parteien und Bürger ist viel-

leicht gerade angesichts der nachhaltigen Traditionen der Konsenskultur, die wiederum aus großen religiösen 

und politischen Konfliktlinien vor langer Zeit resultiert, bestens geeignet, ein besonders hohes Maß an politi-

scher Verarbeitung zu leisten. 

Eine moderne Industriepolitik in Deutschland und Europa muss die eigenen 

Quellen des Wohlstands wieder stärker füllen müssen 

Eine moderne Industriepolitik wird zukünftig zu einer Wertschöpfungspolitik weiterentwickelt werden müssen, die 

die gesamte Prozesskette von der Innovation und Invention über den Einkauf von Materialien, Ideen und Pa-

tente in der gesamten Welt bis zum Absatz hochwertiger Güter, Dienstleistungen und Gebrauchsmuster in der 

gesamten Welt im Hinblick auf die komparativen Vorteile und besonderen institutionellen Stärken Deutschlands 

durchdekliniert. Es ist oben ausgeführt worden, dass diese Vorteile sich im Markt im Hinblick auf hochkomplexe 

Produkte, wissensintensive Wertschöpfung und eng „zwischen Industrie und Dienstleistungen verkoppelten“ 

Leistungen bereits herausgeprägt haben. Bis 2030 wird diese Erkenntnis Allgemeingut in Politik, Wirtschaft und 

Gesellschaft geworden sein, oder es wird einem allgemeinen Krisenlamento weichen. 
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