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I. Der wirtschaftliche „Erfolg“ verschiebt sich  nach Asien 

   Der 14.Dezember 2012 erschütterte die Kleinstadt Newtown 

und mit ihr das ganze Land. Adam Lanza tötete morgens seine 

Mutter in ihrem Haus in Connecticut, USA, fuhr dann in die 

Sandy-Hook Schule in Newtown und tötete dort zwanzig Kin-

der sowie sechs Angestellte. Umstellt von Sicherheitsbeamten 

erschoss sich der Attentäter schließlich selbst. Mutter Nancy 

Lanza war eine Waffennärrin, wie viele US-Bürger, die das Recht 

auf Waffenbesitz als hohes Freiheitsgut betrachten. Von ihr hatte 

der Attentäter die Tatwaffen. Das Attentat ließ das Land erstar-

ren, Präsident Obama sprach vom „worst day of my presiden-

cy“1 .In einem Interview mit NBC sagte Obama „something fun-

damental in America has to change.“2 In den USA begann eine 

Debatte über Sinn und Unsinn, Ausmaß und Einschränkung des 

Waffenbesitzes, über Regeln und Auflagen, aber auch generell 

über gesellschaftliche Gewalt. Fast gleichzeitig, ebenfalls am 14. 

Dezember 2012, passierte ein ähnliches Massaker in China. In 

einer Dorfschule in der chinesischen Provinz Henan stürmte ein 

mit einem Messer bewaffneter Mann in die Klassenzimmer und 

verletzte 23 Schüler zwischen sechs und zwölf Jahren teilweise 

schwer. Während die chinesischen Medien ausführlich über die 

Ereignisse in Newtown berichteten, verschwiegen sie das Ereig-

nis im eigenen Lande. Die zunächst im Internet auf der Lokalbe-

hörde erschienene Meldung wurde gelöscht, auch die Presse-

                                                           

1 Siehe: http://www.huffingtonpost.com/2012/12/30/barack-obama-

newtown-shooting_n_2384525.html (07.04.2013) 

 
2
 ebenda 
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konferenz für den folgenden Samstag wurde abgesagt.3 „Wäh-

rend sich in Amerika der Präsident äußerte und im ganzen Land 

die Flaggen auf halbmast wehten, hätten sich die lokalen Behör-

den in Henan kalt und gefühllos verhalten. Das jedenfalls berich-

teten Reporter der offiziellen Nachrichtenagentur Xinhua vom 

Tatort. Kein Funktionär erschien demnach bei den Eltern der 

Opfer, weder mit Zuspruch noch mit einer Hilfszusage.“4 

Zwei zeitgleiche Ereignisse in zwei unterschiedlichen Ländern 

geben uns Auskunft über die innere Verfassung der Gesellschaft 

und des Staatswesens. Einmal die offene USA, mitfühlend, zer-

stritten, aber dialogbereit, die Medien präsent bis zur Zurschau-

stellung, aber selbstreflektierend und in sich kehrend, eine Ge-

sellschaft, die sich  für Veränderungen offen zeigt. Dagegen steht 

die Volksrepublik China, sich abschirmend, zentral zensierend, 

nur offizielle Empathie zulassend, die Bedürfnisse der Bevölke-

rung ignorierend, starr und diktatorisch handelnd.  

Blättern wir von den Gesellschafts- auf die Wirtschafts-

nachrichten um. Hier zeigt sich ein ganz anderes Bild. Begriffe 

wie „The China Threat“5 oder „Why do we fear a rising China?“6 

titulieren dort die Schlagzeilen. Wie kann es sein, dass eine offe-

                                                           

3
 Siehe dazu : http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/china-debatte-

ueber-amoklauf-in-henan-11996766.html (7.04.2013) 
4
 ebenda 

5 http://www.thedailybeast.com/newsweek/2011/01/18/the-china-

threat.html (07.04.2013) 

6 http://business.time.com/2011/06/07/why-do-we-fear-a-rising-

china/(07.04.2013) 
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ne demokratische Gesellschaft wie die USA eine diktatorische 

Gesellschaft wie China, die ohne Achtung für die Bürger des 

Landes agiert und deren elementare Gefühle ignoriert, fürchtet? 

Die Antwort kennt einen Namen: Wirtschaftswachstum, oder 

genauer: die Angst im Wachstumswettbewerb überholt zu wer-

den. 

Vielleicht gleichen sich beide Gesellschaften in der Fetischisie-

rung materiellen Konsums sogar, möglicher Weise auch in der 

Akzeptanz einer Ellenbogengesellschaft. Die amerikanische Ge-

sellschaft schaffte es aber gleichzeitig, Korrekturen falsch einge-

schlagener Pfade vorzunehmen, sei es in der Behandlung von 

Minderheiten oder in der Aufarbeitung von Konflikten. Die chi-

nesische Doktrin kennt nur das Ziel möglichst schnell zu Reich-

tum zu gelangen. In den Worten des maßgeblichen chinesischen 

Wirtschaftsreformers Deng Xiaoping’s (1979-97): „Es ist egal ob 

eine Katze schwarz oder weiß ist, solange sie die Mäuse fängt.“7 

Vor der KP Chinas erklärte er in den 80er Jahren unverblümt die 

Umkehr der kommunistischen Mao-Doktrin mit den Worten 

„reich werden ist ruhmvoll.“. Nicht der Aufbau einer Zivilge-

sellschaft, nicht soziale Reformen, keine Hinterfragung beste-

hender Machtstrukturen - nur materieller Reichtum einer auf-

strebenden Mitte l-/Oberschicht gilt als erstrebenswertes Ziel. 

Was gelten immaterielle Werte wie Pressefreiheit, freier Inter-

netzugang, Minderheitenschutz, Schutz des geistigen Eigentums 

oder auch Empathie für Gewalthandlungen gegen Gesell-

schaftsmitglieder? Was zählt sind Wachstumszahlen, genauer 

Wirtschaftswachstum, gemessen im Bruttoinlandsprodukt, also 

                                                           
7
 Zitat Deng Xiaopings aus seiner Heimatprovinz Sichuan, das der chinesische 

Politiker öfters, auch auf Auslandsreisen, benutzte 
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der Menge aller Güter und Dienstleistungen, die in einem Jahr 

hergestellt bzw. verrichtet worden sind. Der Wert der Gesell-

schaft und des Staates reduziert sich auf eine Ansammlung von 

Waren und Dienstleistungen!  

Warum die Angst Amerikas vor China? Es gibt mehrere Gründe, 

aber keinen stichhaltigen! Da wäre zunächst die Furcht vor Ab-

hängigkeit, einem verringerten Einfluss auf die Weltmärkte, ge-

ringerer Wettbewerbsfähigkeit, also vorwiegend finanzpolitische 

und wirtschaftliche Sichtweisen. Zweitens steht der Verlust geo-

politischer Macht zur Disposition. Der US-Einfluss droht mit der 

abnehmenden wirtschaftlichen Bedeutung in der Welt zuguns-

ten chinesischen Einflusses zu sinken. Drittens der Verlust von 

Prestige, Kratzer am Sendungsbewusstsein der Erfolgsstory des 

American way of life. Hinter diesen Befürchtungen steckt die 

Idee eines statischen Geschichtsbegriffes, die Vorstellung unver- 

änderbarer Machtverhältnisse und vor allem der Mangel an 

Selbstvertrauen, bestehende Strukturen in krisenhafter Zeiten-

wende produktiv zu hinterfragen.  

Und Europa? In seiner Regierungserklärung vom 25.09.2008 

erklärte der damalige deutsche  Finanzminister P. Steinbrück 

unmittelbar nach der Lehmann-Pleite im deutschen Bundestag: 

„Niemand sollte sich täuschen: Die Welt wird nicht wieder so 

werden wie vor dieser Krise. … Die USA werden ihren Status als 

Supermacht des Weltfinanzsystems verlieren, nicht abrupt, nicht 

plötzlich, aber erodierend. Das Weltfinanzsystem wird multipo-

larer."8 

                                                           
8
 http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Bulletin/2008/09/97-1-bmf-

bt-regerkl.html (22.08.2015) 
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Weniger dezent hätte er auch ausdrücken können: „die zukünf-

tige Wirtschaftsentwicklung wird in Asien geprägt.“ Solche Vor-

stellungen sollten jedoch nicht leichtfertig verkündet werden, 

denn eine Präferenz für eine Verlagerung der Wirtschaftspoten-

tiale von den USA/Europa nach Asien beinhaltet eine Gratifika-

tion für  eine Wirtschafts- und Gesellschaftsform, die unserem 

Wertesystem ablehnend gegenübersteht. Karl Georg Zinn for-

muliert den Begriff  „Sinokapitalismus“9,  stellvertretend für die 

Grundhaltung dieses Wirtschaftssystems zitiert er den singapu-

rischen Diplomat und Autor Kishore Mahbubani: „I am con-

vinced now as I was then that the aggressive Western promotion 

of democracy, human rights and freedom of the press to the 

Third world at the end of the Cold War was, and is, a colossal 

mistake. This campaign is unlikely to benefit the 4.3 billion 

people who live outside the developed world, and perhaps not 

even the 700 million people who live inside it.”10 Auf dem Davo-

ser Wirtschaftstreffen 2011 diskutierten Experten über den vagen 

Begriff des Beijing Consensus (in Abtrennung des neoliberalen 

Washington Consensus). Kurz zusammengefasst wurden fol-

gende vier Schwerpunkte chinesischer Wirtschaftspolitik11 er-

fasst: 

a) Policy kit = staatliche Eingriffsmöglichkeiten 

b) Corporate 

allegiance 

= betriebliche Gefolgschaft  

                                                           
9
 Siehe: Karl Georg Zinn, Die Keynessche Alternative,Hamburg 2008, S.119 

10
 Ebenda S.121 

11
 Siehe dazu : http://dealbook.nytimes.com/2011/01/28/what-is-the-beijing-

consensus/?_r=0 (22.08.2015) 
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c) Resources = Ressourcenkontrolle 

d) Long-term-

planning 

= langfristige Planung 

 

Muss eine Verschiebung von Wirtschaftserfolg einhergehen mit 

der Einschränkung von Demokratie, Meinungsfreiheit, auch der 

Aufgabe von Planungsfreiheit von Wirtschaftssubjekten? Muss 

der „Westen“ mit seinen Werten sinokapitalistischer Konkur-

renz unterliegen? Gibt es keine erfolgversprechende Modifikati-

on des westlichen Wirtschaftssystems, welche Wohlfahrtsge-

winn und demokratischen Wertekonsens gewährleistet? 

Diesen Fragestellungen versucht das vorliegende Buch aus meh-

reren Perspektiven anzugehen. Der Vergleich des Verhaltens der 

chinesischen Öffentlichkeit mit der amerikanischen angesichts 

der tragischen Attentate soll einleitend die unterschiedliche 

Substanz der jeweiligen Gesellschaften verdeutlichen, aus wel-

cher notwendige Anpassungsprozesse ermöglicht und in die 

richtigen Bahnen gelenkt werden können. Freie und soziale Ge-

sellschaften werden für diesen Weg die besseren Voraussetzun-

gen besitzen. Dieser Weg wird – eine Quintessenz des Buches 

vorwegnehmend- ein marktwirtschaftlicher sein, zugleich ein 

Werte beachtender Pfad, der äußeres Wachstum nur unter inne-

ren Bedingungen zulässt und den fremd klingenden Begriff des 

„inneren Wachstums“ einführt. Dabei werden wir uns nicht 

gängigen Wirtschaftstheorien und wirtschaftspolitischen 

Schlussfolgerungen sklavisch anschließen, sondern Schlussfolge-

rungen aus einer nüchternen Bestandsaufnahme vornehmen. Zu 

dieser Analyse gehört aber auch das Lernen von anderen Wegen 
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und Methoden zur Erlangung wirtschaftlichen Wohlstands. 

Auch hier gilt die Beachtung spezifischer Gegebenheiten, aber 

auch das Herausarbeiten des Vorbildhaften. Erfolgreich agieren 

im Sinne einer Wohlfahrtsökonomie bedeutet die Zunahme 

staatlichen Einflusses, allerdings nach Vorgaben außerstaatlich 

ermittelter Wohlfahrtskriterien. Dies steht nicht im Widerspruch 

zur Lehre der Sozialen Markwirtschaftstheorie, wohl zu gängi-

gen Erfahrungswerten in der Praxis. Der Staat ist nicht der bes-

sere Unternehmer und er kennt nicht die atomistischen Markt-

vorgänge, aber er kann und soll als ein demokratisches Ord-

nungsinstrument fungieren, und er kann Anreize setzen für er-

wünschte Tendenzen.  

Neue Ideen erfordern neue Begrifflichkeiten. Der marktwirt-

schaftliche Gedanke entwickelte sich aus der Kritik an dem Mer-

kantilismus am Ende des 18. Jahrhunderts. Die Entwicklung der 

Industriellen Revolution sowie der erhöhte Warenaustausch 

durch den Freihandel ergaben trotz Pauperismus und Wirt-

schaftskrisen langfristig eine Wohlfahrtssteigerung mit dem 

nicht unwesentlichen Effekt der weltpolitischen Dominanz 

marktwirtschaftlich orientierter Staaten im 19./20.Jahrhundert. 

Der Zusammenbruch der Zentralverwaltungswirtschaft der 

UdSSR und der gewollte Wandel in China führten zu einer 

„neuen Unübersichtlichkeit“ 12 mit einer Verschiebung zuguns-

ten einer asiatischen Dominanz. André Gunder Frank titelte sein 

Buch ReOrient und verwies auf zweierlei, einmal auf besagte 

Machtverschiebung gen Osten, zum andern auf die Rückkehr 

der weltpolitischen Bedeutung des Orients in eine Führungspo-

                                                           
12

 Zitiert nach Jürgen Habermas, Die postnationale Konstellation. Politische 

Essays. Frankfurt a.M. 1998 
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sition, die er vor der europäischen Industrialisierung bereits inne 

hatte.13 Es gibt also Stoff für neue Kreislauf- und Weltordnungs-

theorien. Interessanter als diesbezügliche Spekulationen er-

scheint die Frage, wie Macht-Asymmetrien – vor allem im wirt-

schaftlichen Bereich- ausgeglichen werden. U. Menzel zitiert 

unter Bezugnahme auf Landes: „Nachholende Entwicklung auf 

dem europäischen Kontinent, in Nordamerika und später in Ost- 

und Südostasien sei immer in bester listianischer Manier unter 

Verletzung der komparativen Kostendoktrin und des Freihan-

delsgebots durch Protektionismus auf Zeit und kluge Staats-

intervention gefördert worden.“14 Bedeutet die Akzeptanz dieser 

Annahme eine Befürwortung neomerkantilistischer Politik? Um 

diese Frage in unserem Sinne zu beantworten, bedarf es einer 

begrifflichen Klärung. Wie wir gesehen haben, verläuft die er-

folgreiche weltpolitische Schiene in Richtung sinokapitalistische 

Wirtschaftspolitik, gleichzeitig beklagen wir das mangelhafte 

Sozialsystem und die soziale Kälte als Preis dieses Wirtschaftser-

folgs. Die Auflösung dieses Widerspruchs erfolgt in einer Neu-

ausrichtung der Wirtschaftspolitik, die wir als wohlfahrtsmer-

kantilistische Richtung bezeichnen möchten. Dieser Paradig-

menwechsel steht auf drei Säulen. Einmal besteht die Säule 

staatlicher Vorgaben, diese aber unter der Prämisse und der 

Zielsetzung der zweiten Säule der Sozialverträglichkeit. Als drit-

                                                           
13

 André Gundar Frank, ReOrient,: Global Economy in the Asian Age. Berkeley 

1998 
14

 Siehe: Ulrich Menzel, Zwischen Idealismus und Realismus, Die Lehre von 

den Internationalen Beziehungen, Frankfurt a.M. 2001, S. 209. Menzel zitiert 

nach David S.Landes, Der entfesselte Prometheus. Technologischer Wandel 

und industrielle Entwicklung in Westeuropa von 1750 bis zur Gegenwart. Köln 

1973 
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te Säule bleibt die marktwirtschaftliche Ordnung, die sich an 

einem sozial ausgerichteten staatlichen Anreizsystem orientieren 

muss. Der Begriff  Wohlfahrtsmerkantilismus wird benutzt als 

Anlehnung an staatliche Anreizpolitik, er enthält folgende Ele-

mente: 

• Schaffung ausreichender Finanzmittel   

Aufbau eines Staatsfonds, der Gelder von spekulativen in 

sozialverträgliche Produktionsanlagen umlenkt, interna-

tionale Kooperationen ermöglicht unter Berücksichti-

gung sozialer staatlicher Interessen (Ressourcenscho-

nung, Beachtung von  good-governance-Kriterien usw.) 

• Günstige Positionierung des Staates  

Im Sinne eines Sozialstaats: Standings im weitesten Sin-

ne; Ausrichtung auf weitgehend Krisen resistente Wirt-

schaftspolitik mit Errichtung von Reserven nach dem 

Vorbild des norwegischen Staatsfonds 

• Eingriff in die Wirtschaft 

Nicht im Sinne eines aktiven Wirtschaftsakteurs; der 

Staat soll ein auf Sozialkriterien basierendes Rahmensys-

tem ermöglichen und auf der Basis dieser Vorgaben ein 

Anreizsystem gestalten, das innerhalb des marktwirt-

schaftlichen Konkurrenzsystems funktioniert 

• Skepsis gegenüber der freien Wirtschaft 

Skepsis bedeutet Nichtausgeliefertsein gegenüber den 

Schwankungen des freien Spiels von Angebot und Nach-

frage. Rahmenbedingungen und  Anreizsysteme orientie-
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ren sich an der Vermeidung sozialer Folgekosten markt -

wirtschaftlicher  Mißstände. Insofern weist sozialmerkan-

tilistische Wirtschaftspolitik antizipatorische Charakter-

merkmale auf, diese stehen im Gegensatz zu dem abge-

griffenen Begriff der Nachhaltigkeit, der üblicher Weise 

in der Praxis nach Fehlentwicklungen aufgegriffen wird. 

• Beachtung der Knappheit der Ressourcen 

Ein merkantilistisches Ur-Antriebsprinzip, das angesichts 

ökologischer Bedrohung und quantitativer Verschwen-

dungssucht eine modifizierte Bedeutung erlangt. 

• Internationaler Handel auf der Basis kontrollierter Sozialnor-
men und zur Schaffung von win-win-Situationen zugunsten 
der Verbesserung der Lebensbedingungen 

Der Austausch von Waren, Dienstleistungen, Rohstoffen 

und Wissenstransfers obliegt den gesetzten Sozialstan-

dards. Die Setzung solcher Standards, die auch im inter-

nationalen Handel das Rahmengerüst für Außenwirt-

schaftspolitik setzt, erfolgt analog dem Vorbild des nor-

wegischen Staatsfonds durch gesellschaftlich relevante 

Gruppen (Wirtschaftsfachleute bis NGOs). Auch hier 

dient – wie noch dargelegt wird- der norwegische Staats-

fonds als nachahmenswertes Beispiel. 

• Errichtung eines unabhängigen Wirtschaftsinstituts, welches 
externe Kosten bei Produktion und Investition ermittelt und 
somit eine Bewertungsbasis für ein ökologisch relevantes An-
reizsystem schafft 
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Das marktwirtschaftliche System basiert auf der Freiheit des 

unternehmerischen Handelns. Produktion und Investition 

enthalten dabei positive externe gesellschaftliche Kosten wie z.B. 

materiellen Wohlfahrtsgewinn oder die Qualifikation von Mi-

tarbeitern, aber auch negative externe Kosten wie Umweltbelas-

tungen oder Ressourcenverbrauch, die von der Gesellschaft ge-

tragen werden. Eine Ermittlung solcher Kosten und ihre Einprei-

sung würde ein Anreizsystem ermöglichen, das die Vorteile des 

marktwirtschaftlichen Systems wie Wettbewerb und Konkur-

renz mit der Reduzierung gesellschaftlich relevanter Belastun-

gen verbindet. Ein solches System wird für Unternehmen mit 

Umwelt und Rohstoffe schonender Unternehmensphilosophie 

Belohnungen in Form von steuerlichen Anreizen oder günstige-

ren Rahmenbedingungen bringen, umgekehrt zu steuerlichen 

Mehrbelastungen für Unternehmen führen, die hohe gesell-

schaftliche Kosten verursachen. Ein unabhängiges Wirtschaftsin-

stitut muss an der  Ermittlung der externen Kostenberechnung 

arbeiten, es kann auch bei der Bestandsaufnahme und Prognose 

ökologischer, demographischer und sozialstaatlich relevanter 

Bereiche Eckpfeiler setzen. Kurz: wir brauchen eine Vorstellung, 

welche Aufgaben uns in der  Zukunft erwarten und was wir als 

Gesellschaft wollen bzw. ablehnen! Ein Beispiel dafür: fast un-

bemerkt wird  in der Forschung und Technologie Industrie 4.0 

forciert. Industrie 4.0 versteht sich als vernetzte Fabrik, mit Hilfe 

der Informations- und Telekommunikationstechnologien (ITK) 

sollen Produktionsabläufe intelligent von Robotern und Compu-

tern gesteuert werden. Das Zeitalter der cyberphysischen Syste-
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me läutet die vierte Industrielle Revolution ein. 15 Viele For-

schungslabors, Universitäten und think tanks von Unternehmen 

arbeiten daran, Ablauf, Fehlentwicklungen und Fertigungsent-

scheidungen durch selbst bestimmende bzw. selbst korrigieren-

de Maschinen zu entwickeln und zu vernetzen. Anlässlich eines 

Aachener Werkzeugmaschinen-Kolloquiums erschien eine 450-

seitige Broschüre über die diversen Entwicklungsfortschritte 

und Programmoptimierungen in vielseitigen Bereichen des Ma-

schinenbaus.16 In den Vorworten dieser Broschüre finden sich 

Lobworte über die sich durch die Entwicklung von Industrie 4.0 

ergebenden Perspektiven für den Industriestandort NRW oder 

BRD. Dr. Thomas Lindner, Vorsitzender der Geschäftsführung 

Groz-Beckert  KG, nennt in seinem Beitrag die herausragende 

beschäftigungspolitische Bedeutung des Maschinen- und Anla-

genbaus, warnt jedoch: „Der internationale Wettbewerb schläft 

aber nicht und orientiert sich zunehmend am deutschen Er-

folgsmodell. Stichworte wie Re-Industrialisierung, Ausbau der 

Produktionskompetenz, Maschinenbau als Schlüsselindustrie 

machen deutlich, dass es erheblicher Anstrengungen bedarf, die 

hervorragende Position des deutschen Maschinen- und Anla-

genbaus zu sichern oder weiter auszubauen. Hier ist die Politik 

gefordert. Sie muss Sorge dafür tragen, dass die politischen 

Rahmenbedingungen stimmen, um in Deutschland auch in Zu-

kunft wettbewerbsfähig zu innovieren und zu produzieren. Und 

                                                           

15 So auf der Internet-Plattform von Industrie 4.0 : http://www.plattform-

i40.de/hintergrund/visionen (22.08.2015) 
 
16

 Industrie 4.0,Integrative Produktion, Aachener Perspektiven, Fraunhofer 

IPT, hrsg.  Von AWK, Shaker Verlag, Aachen 2014 
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sie muss sich gegen ideologische Verfestigungen aus Teilen der 

Unternehmerschaft wehren, wie das folgende Zitat eines Ta-

gungsteilnehmers belegt: ‚Die Bundesregierung vernachlässigt 

investive Aufgaben zu Gunsten vermeintlich sozialer Wohltaten, 

greift immer stärker in die Eigenverantwortlichkeit der Unter-

nehmer ein und gefährdet damit den Produktionsstandort 

Deutschland.`“17 Die Aussage dokumentiert die übliche Polarität 

zwischen betriebswirtschaftlich begründetem Anforderungspo-

tential (Schaffung besserer Rahmenbedingungen) und gesell-

schaftlich resultierenden Folgebelastungen (hier formuliert als 

soziale Wohltaten). In letzter Konsequenz bedeutet Industrie 4.0 

nichts anderes als eine neue unternehmerische Zusammenset-

zung folgender Komponenten: eine kleine Gruppe von Finan-

ciers ermöglicht innovativen mittelständischen-bis Großunter-

nehmern mit Hilfe von einer in der Tat zunehmenden Zahl von 

Wissenschaftlern, Programmierern, aber auch schlechter dotier-

ten Doktoranden und Praktikanten eine weitgehend vollautoma-

tische Produktion, bei der es zwar Sekretärinnen, eine Marke-

tingabteilung, Juristen und Gabelstablerfahrer geben wird, je-

doch keine Arbeiter im klassischen Sinn, nicht einmal Produkti-

onskontrolleure. Positiv formuliert ermöglicht Industrie 4.0 die 

längere Beschäftigung von älteren Menschen (Antwort auf die 

demographischen Herausforderungen), eine flexiblere Gestal-

tung der Arbeit, die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Arbeit, 

kurz eine neue work-life-balance.18 Negativ ergibt sich eine ge-
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18 Siehe dazu: 

http://www.plattformi40.de/sites/default/files/Abschlussbericht_Industrie4

%200_barrierefrei.pdf (22.08.2015) 



20 

sellschaftliche Umstrukturierung ungeheuren Ausmaßes, neben 

dem Wegfall schlecht qualifizierter Arbeit auch der millionenfa-

che Verlust qualifizierter Arbeit. Wir wehren uns in diesem Buch 

nicht gegen technologische Entwicklungstendenzen oder gegen 

Wachstum generell, doch möchten wir – wieder antizipatorisch- 

vor einer naiven oder ideologisch gefärbten Betrachtungsweise 

warnen, die gesellschaftliche Folgen auf die Industriestandort-

frage reduziert und soziale, v.a. beschäftigungspolitische Folge-

wirkungen dieser Entwicklung ausklammert oder idealisierend 

verklärt.   

 
II. Eine Bestandsaufnahme der gegenwärtigen wirtschaft-

lichen Lage 

 Der Zeitraum der Abfassung dieses Buches erstreckt sich über 

mehrere Monate, entsprechend ändern sich wirtschaftliche Da-

ten, Ereignisse wie die Wahlen in Griechenland oder nicht vor-

aussehbare Preisentwicklungen. Nun gut, das ist Tagesgeschäft, 

manchmal sogar mit langen Tagen, aber eine Bestandsaufnahme 

einer längerfristigen Entwicklung sollte sich nicht von der Vola-

tilität kurzer Zeiträume beeinflussen lassen. Eine Zustandsbe-

schreibung basiert vielmehr auf der Analyse gegebener Struktu-

ren, der Erkenntnis langfristiger  Tendenzen sowie der Überprü-

fung, ob die Strukturen geeignet erscheinen, den zukünftigen 

Herausforderungen standzuhalten. Wo stehen also hochentwi-

ckelte  Dienstleistungsgesellschaften, und noch wichtiger, wohin 

steuern diese in der Zukunft? Solche Reflexionen sind notwen-

dig, aber unpopulär, denn „das Vermögen, sich rasch an die ei-

                                                                                                                               
 




