
10 Von Denkgewohnheiten 
Abschied nehmen – Aus der  
Vergangenheit nicht auf  
die Zukunft schließen

Innovative Unternehmensgründungen sind der Motor mo-
derner Ökonomien. Mit ihnen kommen neue Technologien, 
neue Ideen und Konzepte auf den Markt; sie erhalten den 
Wettbewerb und führen zu Produktivitätsfortschritten, dar-
über sind sich die Wirtschaftsexperten einig.

Die westlichen, entwickelten Industrieländer und Japan 
sind Wohlstandsinseln mit einem Anspruchsdenken, das im 
Weltmaßstab grotesk erscheint. Auch das ist nicht moralisie-
rend gemeint, sondern soll den Blick des westlich geprägten 
Auges schärfen. In dem Maße, wie wir mit der ganzen Welt 
konkurrieren und die von uns bisher als Entwicklungsländer 
belächelten Länder sich zunehmend als konkurrenzfähig er-
weisen, müssen wir uns dieser globalen Betrachtung und 
Herausforderung stellen. Die modernsten Fabriken entstehen 
heute nicht mehr bei uns, wie das in der Nachkriegszeit in 
Deutschland der Fall war, sondern in den aufstrebenden 
Schwellenländern. Diese Länder bieten heute das, woraus 
auch das deutsche Wirtschaftswunder einst resultierte: im 
Weltmaßstab niedrige Löhne, eine unterbewertete Währung 
und moderne Industrieanlagen. 

Es muss uns schon etwas Neues einfallen, wollen wir nicht 
nur klagend den Verwerfungen, die die Globalisierung bei 
uns verursacht, zusehen. Nicht alle Entwicklungen sind für 
uns negativ. In einer postindustriellen Gesellschaft spielen 
Ideen und Konzepte eine weitaus größere Rolle als früher. 
Doch mit dieser Erkenntnis müssen sich auch unsere Einstel-
lungen ändern: Warum konkurrieren hierzulande so viele 
Menschen um die letzten Arbeitsplätze einer sich verlagern-
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den Industriegesellschaft? Warum gibt es so wenige Gründer, 
die mit eigenen Ideen und Konzepten darauf antworten? Wa-
rum machen wir uns so wenig Gedanken darüber, welche 
nützlichen Dinge und Dienstleistungen die Menschen in Zu-
kunft in unserem Land und in der Welt benötigen?

10.1 Was tun, wenn die ökonomische 
Basis wegbricht? – Das Beispiel 
Manaus, Brasilien

Nach der Erfindung des Verfahrens der Vulkanisation in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es in der Amazo-
nasregion zu einem Kautschukboom, der die brasilianische 
Stadt Manaus zu einer der damals reichsten Städte der Welt 
machte. 

Manaus eröffnet das Teatro Amazonas am 7. Januar 1897 
mit La Gioconda von Amilcare Ponchielli. Die Pflastersteine 
rund um die Oper sind extra aus einem Sand-Kautschuk-
Gemisch gefertigt worden, um die Vorführungen nicht durch 
die vorbeifahrenden Pferdefuhrwerke zu stören. Ein Großteil 
der Baumaterialien wird aus Europa importiert, Manaus ist 
die zweite Stadt der Welt, die eine öffentliche Straßen-
beleuchtung hat. Viele Bürger sind sehr vermögend, leben in 
Palästen. Es ist an der Tagesordnung, seine Wäsche in Kisten 
verpackt nach Lissabon zu verschiffen, damit sie dort im 
sauberen portugiesischen Wasser gewaschen und dann zu-
rückgesandt wird. Der Reichtum scheint fast unermesslich 
und auf sicherem Fundament zu stehen. Die Kautschukpro-
duktion läuft gut, wird ständig noch ausgedehnt. 

1915 kommt die Nachricht, dass es deutschen Chemikern 
gelungen ist, künstlichen Kautschuk herzustellen. Über Nacht 
sinkt der Preis für natürlichen Kautschuk drastisch. Jahre 
später ist Manaus eine verlassene Stadt, die alten Prachthäu-
ser und Paläste sind verfallen.
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Der Punkt von Interesse an dieser historischen Episode ist 
folgender: Was passiert in Manaus nach der Nachricht, dass 
die bisherige ökonomische Basis wegbricht? Klagen die Bür-
ger darüber, dass sie kaputtgespart werden? Sind sie empört, 
wie die öffentlichen Bediensteten reihenweise entlassen und die 
Gebäude dem Verfall preisgegeben werden? Wurde versucht, 
die vielen Arbeitslosen zu Selbständigen zu machen? Hat man 
für den Erhalt der Oper gekämpft und mit welchem Erfolg? 

Oder gab es Stimmen, die so etwas sagten wie: Wir sind 
in einer völlig neuen Situation, lasst uns nach vorne blicken? 
Offenbar nicht. 

Muss unter Umständen eine ganze Region auf eine völlig 
neue, noch ungewisse ökonomische Perspektive umgestellt 
werden? Alles wichtige Fragen. Wie hat man seinerzeit re-
agiert? Und: Können wir aus der Situation von damals ler-
nen? Für Manaus scheint sich jedenfalls eines sagen zu lassen: 
Eine Anpassung ist unterblieben, die Verarmung breiter Be-
völkerungsschichten für viele Jahrzehnte war die Folge. Sicher 
ist: Diejenigen, die über die Verarmung und die damit ein-
hergehenden Verheerungen klagten, trugen wenig zur Ver-
besserung der Situation bei. (Erst in den 90er-Jahren des 
letzten Jahr hunderts wird über den beginnenden Tourismus 
eine neue  Einkommensquelle erschlossen, die erneut Wachs-
tum und vielleicht auch Wohlstand verspricht.)

Das Beispiel ist hilfreich, um aus der rückwärtsgewandten 
Sichtweise herauszukommen. Manaus vor dem Einbruch 
glaubte sich sicher und stand im Mittelpunkt der wirt-
schaftlichen Macht. Auch bei uns glauben immer noch viele 
Menschen, wie die Bewohner von Manaus, wir lebten im 
Mittelpunkt des wirtschaftlichen Geschehens der Welt. Oder 
hätten eine Chance, dorthin zurückzukehren. 

Das Gewohnte ist meist noch hemmender als das Mächtige.

ERNST BLOCH
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Nach dem Aussterben der alten Industrien geraten in 
Deutschland mittlerweile auch viele andere lohnintensive 
Wirtschaftsbereiche in existenzgefährdendes Fahrwasser. Der 
Unterschied der Lohnkosten von eins zu sieben zu Osteuropa 
und eins zu 20 zu Indien und China ist nicht einfach wegzu-
stecken. Die höhere Arbeitsproduktivität bei uns wird auf 
Dauer den Unterschied in den Lohnkosten nicht ausgleichen. 
Im Gegenteil. Wenn die neuen und modernen Fabriken in den 
Schwellenländern entstehen, führt das zu einem sprunghaften 
Anstieg der Arbeitsproduktivität dort. Auch die Infrastruktur 
holt in Riesensprüngen auf. Was sich am Horizont abzeich-
net, ist: Wissen und Infrastruktur der Ersten Welt werden zu 
Preisen der Dritten Welt angeboten. Haben wir darauf eine 
Antwort?

Es ist keineswegs selbstverständlich, dass Bereiche wie 
Forschung und Entwicklung bei uns bleiben. Indische oder 
chinesische Universitätsabsolventen sind nicht schlechter als 
unsere, nur sehr viel preiswerter zu beschäftigen – mit unse-
ren Augen betrachtet. Es ist in diesem Buch nicht der Platz 
und nicht die Absicht, eine Diskussion über die wirtschaftli-
chen Zukunftsaussichten Deutschlands zu führen. Nur ist  
die Sicherheit, in der wir uns wiegen, dass alles schon schlimm 
ist und eigentlich nur wieder besser werden kann, nicht  
 recht nachvollziehbar. Es spricht vieles dafür, dass der Abstieg 
aus der ersten Klasse der Industrienationen erst begonnen 
hat. 

Eine befreundete Journalistin und eine Nachbarin, beide 
in großen Verlagshäusern beschäftigt, erzählten mir unlängst 
ihre fast gleichlautende Geschichte: Wie der Untergang zwar 
schleichend, aber doch viel schneller als erwartet vor sich 
gehe. Erst bleibt der Verlag unter dem prognostizierten Er-
gebnis, dann wird rationalisiert und an der Qualität gespart. 
Im zweiten Schritt sinken die Margen und Abonnentenzahlen 
besorgniserregend – aber noch behilft man sich mit der all-
gemeinen schlechten Wirtschaftslage als Erklärung. Jetzt 
werden ehemals zentrale Dienstleistungen outgesourct und 
die Dienstleister im Preis gedrückt.
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Im nächsten Jahr folgen erste Entlassungswellen und es 
wird überlegt, wie man mittels vieler neuer Produkte und 
modernerer Marketingkonzepte die Kunden zurückgewinnt. 
Marktforschung zeigt, dass junge, nachfolgende Zielgruppen 
eher online-affin sind. Schnell werden einige Blogger einge-
kauft, um Communitys zu pflegen, und alle Inhalte auch 
online eingestellt – echte Maßnahmen zum Umlenken auf 
einen neuen Kurs werden spät oder gar nicht eingeleitet. Die 
schlichte Tatsache, dass sich immer weniger Menschen über 
Printprodukte informieren, wird übertüncht durch mehr und 
mehr Produkte, die meist die dritte Ausgabe nicht überleben. 
Alles immer schnelllebiger, kürzer, bunter, billiger – eine An-
passung an das Internet, das man aber immer noch nicht als 
echte Konkurrenz ansieht.

Währenddessen arbeiten die Konkurrenten im World 
Wide Web zu einem Bruchteil der Kosten. Unter Umständen 
sind sie witziger, jünger, schneller und statt eines ausgewoge-
nen Fachbeitrags lesen viele Menschen vielleicht lieber einen 
subjektiven Blog und dessen Kommentierungen. Außerdem 
erhalten sie jede Nachricht in Echtzeit und ungefiltert per 
RSS-Feed auf ihren Rechner – das heißt, ich erhalte meine 
eigene Zeitung auf meinen Computer, mein Laptop oder mein 
Handy, genau zu den Themen, die mich interessieren. 

Was die Leser auch gut finden: Es kostet viel weniger, es 
muss kein Wald mehr abgeholzt werden, ich muss kein Alt-
papier mehr entsorgen. Kurzum: Eine maßgeschneiderte elek-
tronische Zeitung ist ökonomisch und ökologisch sinnvoller 
als das herkömmliche Printprodukt. Der Großverlag, der 
weiter so Zeitung macht wie immer, erhöht die Abo-Prämien, 
schaltet großflächige Werbung und steuert so immer schnel-
ler auf den Abgrund zu. 

Das glauben Sie nicht? Sie lesen immer noch gerne Ihre 
Zeitung zum Morgenkaffee, sind eher ein haptischer Typ und 
werden Ihre Zeitung niemals abbestellen? Dann zählen Sie 
auf Dauer vielleicht zu einem Auslaufmodell. Wahrscheinlich 
haben die ersten Eisenbahnreisenden auch das Rütteln der 
Postkutsche vermisst und fanden, wie überliefert wird, die 
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Geschwindigkeit der Lokomotive „Adler“ (35 Kilometer je 
Stunde) auf ihrem Weg von Nürnberg nach Fürth atembe-
raubend schnell.

Übrigens arbeiten beide Bekannten inzwischen in Online-
Projekten.

Heute helfen Jammern und eine rückwärtsgerichtete Sicht-
weise genauso wenig wie damals. Die Klagen über Arbeits-
losigkeit und Sparmaßnahmen führen nicht weiter. Angesagt 
ist allein, der neuen Situation ins Auge zu sehen. 

Die Frage muss dann heißen: Gibt es die Chance für eine 
Neupositionierung der Wirtschaft? Wo könnten solche Chan-
cen liegen?101 Von wem können wir erwarten, dass er solche 
Chancen erkennt?

Leider funktioniert unsere Politik genau andersherum: Es 
wird für den Erhalt gekämpft, statt für die Neuorientierung. 
Jedes Unternehmen, das offen Arbeitsplätze ins Ausland ver-
lagert, bringt die Politik, die Gewerkschaften, die öffentliche 
Meinung gegen sich auf. Selbst ein Schwellenland wie Thai-
land geht den umgekehrten, offensiven Weg: Es fordert seine 
Unternehmen auf, rechtzeitig Produktionen nach China aus-
zulagern, und Felder mit höherer Wertschöpfung zu suchen, 
bevor ganze Branchen in den Konkurs gehen. Dabei betragen 
die Lohnkostenunterschiede zwischen beiden Ländern weni-
ger als 50 Prozent. Bei uns ist das Thema „Auslagerung“ 
tabuisiert. Wer heute mit Eurozentrismus die ökonomischen 
Probleme betrachtet, wird dafür belohnt, wer radikales Um-
denken fordert, abgestraft.

Und eine besonders forsche Parole heißt sogar: Unser Pes-
simismus ist schuld. Wir seien zu verzagt, zu schwarzsehe-
risch. In der zweiten Jahreshälfte 2007 genügt schon ein 
leises Konjunkturlüftchen und die Stimmung schlägt in die 
alten Raster um: Wohin mit den unerwarteten Steuermehr-
einnahmen? Ist nicht alles wieder im Lot? Die Sorgen der 
letzten Zeit ein Gespenst, das es jetzt zu verscheuchen gilt? 
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10.2 Wir brauchen innovative 
Gründungen ...

Der Global Entrepreneurship Monitor (GEM) führt in seinem 
Länderbericht Deutschland 2005 aus: „Innovative Gründun-
gen [...] stimulieren den Wettbewerb in den jeweiligen Märk-
ten, forcieren den wirtschaftlichen Strukturwandel und ge-
nerieren im Erfolgsfall Wachstum und Arbeitsplätze. Für ein 
hoch industrialisiertes und rohstoffarmes Land wie Deutsch-
land sind sie daher eine der Schlüsselvariablen für internati-
onale Wettbewerbsfähigkeit. Deshalb müssen wir unsere 
Anstrengungen zur Steigerung von Innovationen und ins-
besondere von innovativen Gründungen, vor allem in for-
schungs- und wissensintensiven Wirtschaftszweigen, forcie-
ren.“102

In der Wirtschaftswissenschaft wie in der Wirtschaftspo-
litik herrscht Konsens, dass es die Neugründungen von Un-
ternehmen sind, die positive Wachstums- und Beschäftigungs-
effekte mit sich bringen. Dies gilt aber nicht für imitative 
Gründungen. Sie sorgen lediglich dafür, dass die Märkte nicht 
verkrusten, indem sie den Wettbewerb beleben. Größere Be-
schäftigungswirkungen haben sie jedoch in der Regel nicht.103 
Die innovativen Gründungen dagegen wachsen schneller als 
die imitativen Gründungen; Arbeitsplätze entstehen nicht nur 
bei ihnen, sondern auch bei anderen Unternehmen, die die 
neuen Chancen erkennen, wie Zulieferer, Komplementäran-
bieter und Serviceunternehmen.104


