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Export – was sonst?

AUCH WENN WIR GERADE DEN TITEL

Eine schnell alternde, schrumpfende Gesellschaft wie die unsrige hat zwangsläufig ein niedrigeres Konsumniveau als eine
wachsende, junge Gesellschaft. Das können staatliche Maßnahmen nicht grundsätzlich ändern. Die Verschuldung führt
solche Vorschläge ohnehin ad absurdum.
Ein zweites, schwergewichtiges Argument für die bleibende
Notwendigkeit der Exportorientierung sind unsere industriellen Strukturen. Sie sind überwiegend auf spezielle Produkte
und Märkte ausgerichtet. Diese Fokussierung ist genau die
Basis für die Weltklasse deutscher Produkte. Unsere Hidden
Champions liefern den lebenden Beweis für diese Aussage.
Fokussierung macht aber die Märkte im einzelnen Land
klein, oft bedienen deutsche Unternehmen nur Nischenmärkte.
Die einzige Chance, solche Märkte großzumachen, besteht in
konsequenter Globalisierung. Fokussierung und Globalisierung sind insofern die zwei Pfeiler der deutschen Strategie,
untrennbar miteinander verbunden. Das reflektiert sich dann
in den Exportraten, die häufig bei mehr als 80 Prozent vom
Umsatz liegen. Wenn wir unsere Menschen beschäftigen und
unseren Wohlstand halten wollen, gibt es keine Alternative zur
Devise „Export – was sonst“.

DAS SIND SCHON SELTSAME RATSCHLÄGE.

STATT UNS ZU RATEN, unsere Exportstärke zu verwässern, sollten unsere Freunde ihre eigene Performance verbessern. Denn
an dieser Front haben sie vielfach versagt. Seit der Euro das
Allheilmittel regelmäßiger Abwertungen außer Kraft setzte,
hat die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen aus europäischen Nachbarländern, vor allem aus Südeuropa, deutlich
abgenommen.
Statt der Wechselkursabwertung gäbe es auch heute ein
einfaches Mittel, nämlich Lohn- und Kostensenkungen. Dieses
Mittel ist unangenehmer und politisch schwerer durchsetzbar,
wäre jedoch für unsere Nachbarn der richtige Weg.
Aufgrund einer anderen Entwicklung müssen wir allerdings
unsere Exportabhängigkeit in der Tat reduzieren. Die Krise hat
eine massive Verschiebung der Umsatzanteile zulasten von
Europa und Amerika und zugunsten von Asien bewirkt. Diese
Verschiebung wird andauern.
Der Vorstandsvorsitzende eines großen Maschinenbauers
sagte mir, dass sein Unternehmen vor der Krise eine Angleichung der Umsatzanteile von Europa und Asien für 2018
erwartet habe. Mit dem krisenhaften Einbruch der Nachfrage
in Europa und dem gleichzeitigen Wachstum in Asien werde
dieser Zustand jetzt bereits 2011/12 erreicht. Deshalb sei eine
Verlagerung der Kapazitäten von Europa nach Asien unausweichlich.
Dieser Trend wird den deutschen Export reduzieren – umso
mehr muss Deutschland seine Stärken auf den Weltmärkten
ausspielen.
◆

Unsere Nachbarn irren,
wenn sie uns zu mehr
Inlandskonsum drängen.
VON HERMANN SIMON

des Exportweltmeisters an
China verloren haben – unsere europäischen Nachbarn und
Freunde werfen uns vor, dass wir zu viel exportieren und auf
diese Weise wirtschaftliche Ungleichgewichte schaffen. Denn
trotz des Einbruchs der deutschen Ausfuhren (minus 22 Prozent) haben wir 2009 fast genauso viel exportiert wie Großbritannien, Frankreich und Italien zusammen (1121 vs. 1231
Milliarden Dollar). Dabei sind diese Länder bevölkerungsmäßig
zweieinviertelmal so groß wie Deutschland (187 vs. 82 Millionen). Selbst im schlechten Jahr 2009 lagen unsere Exporte um
6 Prozent höher als die amerikanischen und übertrafen die
japanischen Ausfuhren um das Doppelte.
Angesichts dieser Fakten wundert es nicht, dass zuhauf
Neider und Ratgeber auftreten, die uns sagen, wir sollten uns
bitte dem Niveau unserer europäischen und amerikanischen
Freunde anpassen. So hält Adam Posen, amerikanischer Experte vom Peterson Institute for International Economics in
Washington, Lohnerhöhungen in Deutschland für „die beste
Option“. Der französische Ökonom Jean-Paul Fitoussi vom
Pariser Institut d’Etudes Politiques schließt sich ihm an und
plädiert zudem für deutsche Zurückhaltung bei den Exporten.
Das erinnert an den Arbeiter, der mehr leistet als andere, so die
Standards verdirbt und deshalb von seinen Kollegen gemobbt
wird – ein in der Arbeitswelt wohlbekanntes Phänomen.
Von diesen Experten
wird offensichtlich verkannt, dass bei uns nicht der Staat der
große Exporteur ist (anders als in manchen unserer Nachbarländer, wenn wir an Waffenexporte und Staatsunternehmen
denken), sondern dass die Exportstärke Deutschlands ihre
Wurzeln in privaten Unternehmen, vorwiegend sogar in Mittelständlern, hat. Diese Unternehmen tun nichts anderes, als sich
weltweit die Kunden zu suchen, die ihre Produkte wollen und
bereit sind, dafür zu zahlen – selbst wenn die deutschen Preise
meist als hoch empfunden werden.
Soll sich jetzt etwa der deutsche Staat als Exportverhinderer
gerieren?
Nein, wir müssen bei unserer Exportorientierung bleiben.
Wir haben gar keine andere Wahl, wenn wir unser Wohlstandsniveau halten wollen. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn
auch der inländische Konsum und Dienstleistungen stärker
zum Wachstum beitrügen, aber das dürfte eine Illusion bleiben.
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