
Dieser Text „Ökonomische Schlafwandler“ ist ein Doppel-Essay, der bei 
„Tichys Einblick“ und „Die Achse des Guten“ erschien) 

Es gibt zahlreiche Anzeichen, dass die gegenwärtige Wirtschaftskrise die Di-
mension einer grundlegenden Industriekrise hat. Die entsprechenden Fakten 
werden nicht unbedingt geleugnet, aber sie werden nicht ernst genommen. 

Ökonomische Schlafwandler 
5. Oktober 2020, Gerd Held 

A ls der britische Historiker den Titel „Die Schlafwandler“ wählte, um den Gang Europas 
in den ersten Weltkrieg auf eine Formel zu bringen, beschrieb er eine eigenartige Dämp-

fung des Bewusstseins und der Handlungsfähigkeit. Es gab keine zwingenden Gründe für die-
sen Krieg, und es gab durchaus ein Wissen, dass dieser Krieg für alle Seiten verheerend sein 
würde. Doch die Fakten, die vorlagen, wurden nicht ernst genommen. Das Problem war also 
keine völlige Blindheit, sondern eine Art Dämpfung des Lichts, das auf die Dinge geworfen 
wurde, und auch eine Dämpfung der Reaktionen, die selbst Verluste von historischen Ausma-
ßen wie etwas aufnahmen, das die jeweiligen Länder nicht wirklich betraf.   
Vielleicht werden Wirtschaftshistoriker die Situation, in der sich die hochentwickelten Länder 
mit ihren Industrien und ihrer Wertschöpfung heute befinden, später einmal mit ähnlichen 
Worten beschreiben werden. Das gilt auch für Deutschland. Es vergeht gegenwärtig kein Tag, 
an dem nicht Hiobsbotschaften aus Kernbereichen der deutschen Industrie eintreffen. Große 
und mittelständische Unternehmen kündigen Massenentlassungen an, ganze Geschäftsfelder 
werden eingestellt. Die bisherige Basis der Wertschöpfung bricht damit weg, ohne dass ein 
auch nur annähernd gleichwertiger Ersatz in Aussicht wäre. Die Bedrohung geht also an die 
Substanz, sie ist existenziell. Aber das alles wird aus einer merkwürdig gleichgültigen Distanz 
wahrgenommen. Selbst wenn man bisweilen starke Worte für die Gefahren wählt, so werden 
diese dann doch wieder dementiert, indem irgendein Krisenmanagement in Aussicht gestellt 
wird. Die Lage kann noch so unhaltbar geworden sein, doch es wird keine grundlegende Ent-
scheidung getroffen, sondern – ausgerechnet! – das Heil im „Auf Sicht Fahren“ gesucht. Be-
gleitet wird das von vagen Andeutungen „ganz neuer“ Produktionsweisen.   
Das folgende Beispiel zeigt, wie selbst sehr kritische Lagebeurteilungen nicht dazu führen, 
jetzt eindeutig und unverzüglich eine Richtungsänderung in Wirtschaft und Politik zu fordern.  

Ein durchaus finsteres Lageurteil  

Auf der Titelseite der FAZ (16.9.2020) ist unter dem Titel „Boten des Strukturwandels“ ein 
Leitartikel von Gerald Braunberger, dem für den Wirtschaftsteil verantwortlichen Herausge-
ber der FAZ. Der Leitartikel beginnt mit einer durchaus finsteren Beurteilung der Lage: 
„Die deutsche Automobilindustrie und ihre Zulieferer gelten zusammen mit dem Maschinen-
bau zu Recht als das Herz der deutschen Industrie…Erhebliche, zum Teil als Folge der Kli-
mapolitik der Industrie aufgezwungene Regulierungen sowie Verhaltensänderungen vieler 
Menschen erzeugen ein Flimmern in den Kammern des Herzens der deutschen Industrie.“ 



Braunberger betont, dass es sich bei den betroffenen Unternehmen um „bis vor kurzem zu-
mindest ordentlich profitable Unternehmen mit sehr gut ausgebildeten und motivierten Ar-
beitskräften“ handelt. Zugleich schreibt er, dass der Druck auf die Industrie, wie schon vorher 
in anderen Ländern, nun „unwiderruflich da“ sei. Was soll „unwiderruflich“ heißen? Damit 
wird akzeptiert, dass der „bis vor kurzem“ noch gesunde Zustand der Industrie nun nicht mehr 
gilt. Ohne es näher zu begründen, wird aus „aufgezwungenen Regulierungen“ und der be-
haupteten Verhaltensänderung „vieler“ Menschen ein als notwendig erachteter grundlegender 
Wandel.  

Die täuschende Rede vom „Strukturwandel“  

Hier taucht das Wort „Strukturwandel“ auf und damit ist die Krise als etwas eingeordnet, was 
wir von altindustriellen Regionen kennen. Das soll in Deutschland vorliegen, mehr nicht. 
Braunberger kritisiert daher nur, dass die Regierung diesen Wandel mit „zu viel Geld“ und 
„zu viel Plänen“ steuert.  
„Ein verantwortungsvoller Umgang mit einem Wandel, der sich nicht auf die Automobilbran-
che beschränken wird, erfordert von Regierenden einen ordnungspolitischen Kompass, der 
den Unternehmen möglichst viel Spielraum gibt, sich an die Veränderungen ihres Umfelds 
anzupassen.“ 
Damit werden die Veränderungen des Umfelds, womit vor allem die Klimapolitik gemeint ist, 
als gegeben hingenommen und die Aufgabe so gefasst, dass sich die Unternehmen diesen 
Vorgaben „anpassen“ müssen. Diese Unterordnung der Unternehmen unter politische Vorga-
ben nennt Braunberger Ordnungspolitik. Aber Märkte und Unternehmen sind für ihn nur 
zweitrangige Ordnungselemente. Zwar kritisiert er „zu viel Pläne“ aus dem Wirtschaftsminis-
terium, aber er akzeptiert den Hauptplan, der der Automobilindustrie die Geschäftsgrund-
lage nimmt: die CO2-Emissionsziele und die in ihrem Namen verordnete Verabschiedung des 
Verbrennungsmotors. Dieser Hauptplan wird als „Veränderungen des Umfelds“ verbucht und 
akzeptiert. 

Eine Produktivitätskrise  

Doch gerade diese „Veränderungen des Umfelds“ sind nicht naturgegeben, sondern beruhen 
auf „grünen“ politischen Setzungen – und diese Setzungen nehmen sehenden Auges in Kauf, 
dass die Automobilindustrie keine Massenindustrie mehr sein wird. Denn die Ersetzung des 
Verbrennungsmotors durch E-Motoren ist beim gegenwärtigen Stand der Technik nicht mit 
kostentragenden Preisen für Massenmärkte zu haben. Hier kann keine Wertschöpfung mehr 
stattfinden. Während man beim Strukturwandel von einem Erhalt der Wertschöpfung durch 
neue Produkte, Herstellungsverfahren und Branchen ausgeht, wird in der Automobilindustrie 
jetzt eine Produktivitäts-Krise ausgelöst – weil die E-Mobiltät auf einer kostspieligeren, er-
tragsärmeren Technologie basiert. Das gilt für eine ganze Reihe anderer „Wenden“ (Energie-
wende, Agrarwende) auch. Es ist gewissermaßen ihr Markenzeichen. Die Krise, die jetzt die 
Herzkammer der deutschen Industrie trifft, ist eine Wertschöpfungskrise, die durch ökologi-
sche (und soziale) Auflagen verursacht wird. Erst wenn man diese Art der Krise deutlich von 
einer Strukturwandels-Krise unterscheidet, kann man erfassen, welcher ruinöse Prozess in 
Deutschland (und Europa) in Gang gesetzt wurde. Und auf welchem wirtschaftlichen Ab-
grund wir zutreiben. 



Ein Leitartikel, der ratlos macht  

An einer Stelle des Leitartikels klingt das bei Braunberger auch an – wo er nämlich den Die-
selmotor verteidigt und das Wertschöpfungs-Problem der „grünen“ Ökonomie zumindest an-
deutet: 
„Der Diesel ist heutzutage weitaus umweltfreundlicher als noch vor zehn Jahren, während die 
Elektromobilität, alle Komponenten und die Frage der Energieversorgung eingeschlossen, 
ihre klimapolitischen Vorzüge erst noch erweisen muss. Notwendig wäre auch, Wunsch und 
Wirklichkeit in der Möglichkeit, wirtschaftliche Wertschöpfung durch eine rasche Ausrichtung 
auf eine `grüne Wirtschaft´ zu schaffen, scharf zu trennen.“ 
Sehr gut. Aber dann dürfte Braunberger doch nicht von einer unumgänglichen Anpassung der 
Industrie an „Veränderungen ihres Umfelds“ ausgehen. Dann müsste er für eine Aufhebung 
all jener politischen Beschlüsse und Gesetze eintreten, die den Verbrennungsmotor aus allen 
Neuwagen ab 2030 verbannen wollen. Nur durch solche Entscheidungen ließe sich die 
(selbst-) mörderische Anpassung der deutschen Industrie an politische Fiktionen wirklich 
stoppen. Alles andere wäre eine Fortsetzung der Schlafwandelei in den Abgrund.    

Krisen sind in aller Munde, nur die Krise der Wirtschaft nicht.  
Dabei ist hier ein Langzeit-Trend zur akuten Gefahr geworden:  

Die Wertschöpfung trägt das Land nicht mehr.  
(Ökonomische Schlafwandler, Teil 2) 

Produktivität als kostbares Gut 
6. Oktober 2020, Gerd Held 

Es gibt ein auffälliges Missverhältnis zwischen dem täglichen Alarm mit den Corona-In-
fektionszahlen und dem Mantel des Schweigens, der über die weiter andauernde, schwe-

re Wirtschaftskrise ausgebreitet wird. Diese Krise ist auch gar nicht ursächlich auf den Coro-
na-Komplex zurückzuführen, sondern geht auf Entwicklungen zurück, die schon länger zu 
beobachten waren. Deutschlands industrielle Vorsprünge (und die damit verbundene Export-
stärke) werden schon seit längerer Zeit schwächer. Die Spielräume werden nicht nur enger, 
weil die weltweite Nachfrage nach deutschen Gütern wegen „Corona“ zurückgegangen ist, 
sondern auch, weil viele Länder immer mehr Güter selber fertigen können, die sie vorher 
hierzulande kaufen mussten. Die (fragwürdige) „Überwindung“ der Coronakrise bedeutet also 



keineswegs eine Überwindung der Wirtschaftskrise. Erst recht kann nicht von einem bevor-
stehenden „Aufbruch“ die Rede sein.     
Es gibt einen Langzeittrend, der die Wachstumsraten bei der Produktivität hochentwickelter 
Volkswirtschaften seit mehreren Jahrzehnten sinken lässt. Der Internationale Währungsfonds 
sieht als Ursache den strukturellen Wandel dieser Volkswirtschaften und die Finanzkrise. Aber 
auch nach der Finanzkrise setzte sich der Trend fort. In einer Untersuchung aus dem Jahr 
2018 schrieb das Kieler Institut für Weltwirtschaft, dass in Deutschland nach anfänglichen 
hohen Produktivitätsgewinnen durch die Wiedervereinigung eine bis heute andauernde 
Schwächephase begann. Zwischen 2005 und 2016 war nur eine Produktivitätszunahme von 1 
Prozent pro Jahr messbar. Zwischen 2012 und 2015, als die akute Finanzkrise überwunden 
war, sank diese Zunahme sogar unter 1 Prozent - obwohl beim Bruttosozialprodukt und bei 
der Erwerbstätigkeit ein stärkeres Wachstum zu verzeichnen war. Hohe Umsätze und starke 
Beschäftigung besagen also für sich allein nichts über die Fähigkeit einer Volkswirtschaft zur 
Wertschöpfung.  
In einem Bericht in der FAZ vom 12.3.2018 („Warum wächst die Produktivität kaum?“), der 
sich auf eine Studie der KfW bezieht, finden sich einige Feststellungen, die aufhorchen las-
sen. Da ist von „Verschiebungen der Beschäftigung hin zu Branchen mit unterdurchschnittli-
chem Produktivitätsniveau“ die Rede. Ganz generell scheint hier der Trend zu einer immer 
größeren Rolle der Dienstleistungen von Bedeutung zu sein. „Von 1991 bis 2016 fiel der Be-
schäftigtenanteil des verarbeitenden Gewerbes von 25 auf 18 Prozent, während der Anteil des 
Dienstleistungssektor von 45 auf 59 Prozent stieg.“ Dieser Sektor weist nach der KfW-Studie 
generell niedrigere Produktivitätszuwächse als das verarbeitende Gewerbe auf. In den einzel-
nen Branchen gibt es seit 2005 einen Mangel an Wachstumsschüben bei der Produktivität. 
„Sowohl im verarbeitenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor hätten diese gegen-
über den Jahren 1991 bis 2004 nachgelassen“, werden die KfW-Ökonomen zitiert. Während 
der Fahrzeugbau und die Nahrungsmittelindustrie als produktivitätsdynamisch eingestuft 
werden, wies der Maschinenbau eher geringe Fortschritte auf. Aufhorchen lässt auch, dass bei 
den Dienstleistungen nicht nur einfache, gering qualifizierte Tätigkeiten weniger Produktivi-
tätsfortschritte aufwiesen, sondern hier auch „die Unternehmensdienstleister wie Rechts- und 
Steuerberatungen und Unternehmensberatungen“ aufgeführt werden. Die „höherwertigen“ 
wissensbasierten Dienstleistungen sind offenbar weniger produktiv als es den Anschein hat.  

Die Produktivitätsschwäche der entwickelten Länder  

Seit den 1970er Jahren gibt es einen Langzeit-Trend, nach dem die Zuwächse bei der Wert-
schöpfung je Arbeitsstunde immer geringer werden. Sie wachsen noch, aber dies Wachstum 
hat sich signifikant abgeschwächt. Das gilt für alle hochentwickelten Wirtschaftsregionen (die 
USA, Japan, EU). Die folgende Graphik lässt den Trend deutlich erkennen:    



 

Quelle: Groningen Growth and Development Centre (www.ggdc.net) 

Die „Produktivitätskrise“ ist inzwischen zu einem vieldiskutierten Phänomen geworden, ohne 
schon den ersten Rang in der medialen Aufmerksamkeit erlangt zu haben. Eine Studie von G. 
Erber, U. Fritsche und P. Harms (2016) gibt einen Überblick. Die Autoren schreiben: „Der 
Rückgang der Arbeitsproduktivität begann auch bereits sehr frühzeitig Mitte der 1970er Jahre 
und hat sich, wie auch die Wachstumsschwäche, relativ stetig bis in die jüngste Zeit entwi-
ckelt. Bemerkenswert ist, dass die `Große Wirtschafts- und Finanzkrise´ hier keinen wesentli-
chen positiven oder negativen Einfluss auf diesen Landfristtrend erkennen lässt.“ (Fußnote 1) 
Ein Blick auf die Entwicklungen in den USA zeigt, dass auch die Hoffnung, die Digitalisie-
rung würde einen großen Produktivitätsschub bringen, bislang enttäuscht wurde. Ende 2014 
und Anfang 2015 ist die Arbeitsproduktivität in den USA, trotz der führenden Stellung bei der 
Digitalisierung, in zwei aufeinander folgenden Quartalen sogar gesunken. In den drei Jahr-
zehnten nach dem Krieg stieg die Produktivität in den USA noch um durchschnittlich 2,8 Pro-
zent im Jahr, Nach 1973 halbierte sich die Rate. In den 1990er Jahren und bis 2005 stieg die 
Produktivität wieder um jährlich 2,5 Prozent. Aber seitdem beobachtet man nur noch geringe-
re Produktivitätssteigerungen und teilweise sogar Rückgänge. Das ist vor allem auch deshalb 
bedeutsam, weil die sehr hoch gehandelte „digitale Revolution“ offenbar keinen nachhaltigen 
produktiven Schub entfaltet hat. Jedenfalls keinen Schub, der mit früheren industriellen Revo-
lutionen vergleichbar wäre. Ähnlich sieht es Philip Plickert in einem Artikel in der FAZ vom 
30.8.2015 („Die mühsame IT-Revolution“).  

Eine Präzisierung  

„Produktivität“ wird hier als Verhältnis zwischen den Gesamtarbeitsstunden und dem Brutto-
inlandsprodukt eines Landes gemessen. Dabei geht es um Zuwachsraten bei der Produktivi-
tät. Produktivitätsschwäche heißt zunächst nicht, dass die Produktivität absolut sinkt. Aber 
diese Schwäche ist ein Warnzeichen. Sie deutet darauf hin, dass eine Volkswirtschaft unter 



wachsenden Druck gerät. Wenn Dienstleistungen in stark wachsenden Sektoren wie dem Bil-
dungswesen und Gesundheitswesen nicht zu einer Erhöhung der Gesamt-Wertschöpfung bei-
tragen, so führt die Volkswirtschaft eine zunehmende Last mit sich. Gleiches geschieht, wenn 
neue Beschäftigung aufgrund von Umweltauflagen geschaffen wird, die aus der Wertschöp-
fung des produzierenden Gewerbes bezahlt werden muss. Wenn man große „Transformatio-
nen“ der Volkswirtschaft mit umfangreichen Stilllegungen von bestehenden Wirtschafts-Akti-
vitäten vollziehen will, sollte eine stagnierende Wertschöpfung zur Vorsicht und zur Begren-
zung der Transformationen führen. Mit einer schwächelnden Produktivität kann man sich kei-
ne großen Wirtschafts-Experimente leisten.   

Die Ökologie als neue Wertschöpfung?  

Man kann natürlich alle möglichen „Werte“ im Menschen und in der Natur feststellen, aber 
diese Werte machen die Menschen noch nicht satt. Die Ökologie handelt nicht von einem 
Reichtum der Natur, der erschlossen und praktisch wirksam ist. Als ökologischer Reichtum 
mildert er noch nicht die grundlegenden Knappheiten in dieser Welt. Der verfügbare und da-
mit der ölonomische Wert der Dinge beginnt dort, wo diese Knappheiten berücksichtigt wer-
den. Dazu gehört zunächst das elementare Missverhältnis zwischen den Naturgegebenheiten 
und den Bedürfnissen (die Begrenztheit und Seltenheit), die den Gütern ökonomischen Wert 
verleiht. Auf einer zweiten Stufe ist es die Anwendung von Arbeit und Kapital (einschließlich 
Wissen), die die elementare Knappheit mildern kann, durch Entdeckungen, Erschließungen, 
Herstellungsverfahren. Dies ist die produktive Milderung der Knappheit, die in der modernen 
Zivilisation ein geschichtlich bisher nie gekanntes Niveau erreicht. Es ist eine täglich voll-
brachte und überhaupt nicht selbstverständliche Leistung. Auch ihre Kräfte und Mittel, das 
Wissen eingeschlossen, sind grundsätzlich begrenzt und damit knapp. Die ökonomische Wert-
schöpfung hat daher eine moralische Qualität. Sie muss daher nicht erst von außen moralisiert 
werden. Sie hat schon als solche eine Moral.  

Schnelle und langsame Perioden der Moderne  

Ein Blick in die Wirtschaftsgeschichte zeigt, dass es hier unterschiedliche Phasen von erhebli-
cher Dauer gibt: expansive Phasen, stagnierende oder sogar rückläufige Phasen. Auch darin 
kommen die grundlegenden Knappheiten dieser Welt zum Ausdruck. Technologische, wissen-
schaftliche oder kulturelle Entwicklungen wachsen nicht einfach linear und ihr Wachstum 
hängt nicht allein vom Willen der Menschen ab. Der Fortschritt kann nicht einfach „gemacht“ 
werden, wenn die Menschen sich nur ordentlich Mühe geben. Gelegenheiten zum Fortschritt 
tauchen in ihrem eigenen Rhythmus auf. Dies Auftauchen („Emergenz“) hat seine eigenen 
Trägheiten und Sprünge. Die Konsequenz ist: Es muss immer konkret geschaut werden, in 
welchem Szenario man sich in einem geschichtlichen Moment befindet. (Fußnote 2) 

Die neuen Gesichter des technokratischen Machbarkeitswahns  

Wenn man so argumentiert, verabschiedet man sich von all den Patentlösungen, die heutzuta-
ge in Umlauf sind: Dass man nur „weltoffen“ sein müsse. Dass man sich nur „neu erfinden“ 
müsse. Wie auch immer diese Formeln eines Wirtschafts-Konstruktivismus lauten mögen, sie 
laufen alle darauf hinaus, dass man sich die Welt machen kann, wie sie einem gefällt. Dieser 
Kurzschluss nimmt schnell eine polemische Wendung: Man fällt über Nationen, die in 



Schwierigkeiten sind, schnell das Urteil, dass sie „etwas falsch machen“. In diesem Sinn ist 
man heute in Deutschland gegenüber den USA, aber auch gegenüber manchem südeuropäi-
schen Land (zum Beispiel Spanien) schnell mit dem Urteil zur Stelle, diese Länder könnten 
leicht ihre Probleme lösen, wenn sie sich nur ordentlich „um ihre Konkurrenzfähigkeit küm-
mern“.  
Oder „in Bildung investieren“, wie eine andere Patentidee lautet, die insbesondere in Deutsch-
land verbreitet ist. Die Internationalisierungsstrategie der Bundesregierung setzt, nach einem 
Bericht von Heike Schmoll in der FAZ (2.2.2017) europa- und weltweit auf Bildungsinvesti-
tionen. Es könnte sich bald zeigen, dass solche Vorurteile auf unser Land zurückfallen. Auch 
Deutschland ist der gegenwärtigen Periode langsamen Fortschritts und gefährdeter Produkti-
vität unterworfen.  

Produktivität als kostbares Gut  

Die deutsche Volkswirtschaft läuft auf eine historische Klemme zu: zwischen hohen Kosten 
und aufwendigen (Umwelt-)Normen einerseits und der dafür erforderlichen zusätzlichen 
Wertschöpfung andererseits. Diese Wertschöpfung steht nicht zur Verfügung, weil die nötigen 
Produktivitätsschübe fehlen. In dieser Lage wäre es verheerend zu glauben, Produktivität sei 
sowieso nicht mehr so wichtig und gehöre zu irgendeinem veralteten „Wachstumsglauben“. 
Ganz im Gegenteil: Wenn Produktivität in den Volkswirtschaften unserer Zeit ein knappes 
Gut geworden ist, wird dies Gut besonders kostbar. Die produktive Basis der Volkswirtschaft 
muss gehegt und gepflegt werden. Und sie muss von den Lasten befreit werden, die in einem 
allzu optimistischen Glauben an schnelle Produktivitäts-Fortschritte beschlossen wurden.  
Deshalb reichen Steuererleichterungen, wie sie mancherorts gefordert werden, nicht aus. Viel 
wichtiger ist eine Revision all jener Entscheidungen, die direkt in die produktiven Prozesse 
eingreifen: durch aufwendige technische Mindeststandards und durch Technologie-Stilllegun-
gen (der Verbrennungsmotor), die schon direkt dabei sind, Herzstücke der deutschen Industrie 
zerstören. Gewiss gibt es bei der hier dargestellten Produktivitätsschwäche noch manches 
Fragezeichen. Aber der Fakten-Trend ist eindeutig genug, um das Produktivitätsproblem wie-
der in den Mittelpunkt der Wirtschaftsdiskussion zu stellen. Sonst droht Deutschland eine kal-
te Abwicklung als starke Produktivnation. (Fußnote 3) 

_________________________  
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