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WER GEWINNT, WER VERLIERT? WARUM STOCKT DAS
WACHSTUM? WIE LAUFEN DIE WARENSTRÖME?
WO WIRD GEHANDELT?
DER KÜNSTLER LUCAS ZAREBINSKI FOTOGRAFIERTE UND GESTALTETE DIESES WERK „EVIL ORANGE“

Wir wissen, was die Zukunft bringt.
Schließlich beliefern wir sie.

Evonik ist der kreative Industriekonzern aus Deutschland.
Mit Ideenreichtum, mit Spezialchemie und mit unserer
strategischen Innovationseinheit Creavis liefern wir die
Lösungen, die unsere Welt von morgen prägen werden –
von Kosmetik bis 3D-Druck. Unser Know-how und unsere
klare Vision von der Zukunft machen uns zu einem verlässlichen Partner für Industrie und Investoren. Gerne auch
für Sie. Besuchen Sie die Zukunft unter www.creavis.de.
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editorial

»Unternehmen leben vom Austausch
und vom weltweiten Handel«
Liebe Leserinnen und Leser,

Klaus Engel, Vorsitzender des Vorstandes
der Evonik Industries AG

der Austausch von Waren und Dienstleistungen ist uralt. Wenn
wir heute von der neuen Seidenstraße träumen, die Asien mit
Europa verbindet, blicken wir zugleich zurück auf eine legen
däre Handelsroute, über die Menschen bereits Jahrhunderte
vor Christi Geburt Stoffe, Gewürze und damit auch Ideen aus
tauschten.
Seitdem hat sich die Weltwirtschaft immer mehr verzahnt –
zuletzt in einem nie gesehenen Tempo. Jetzt scheint sich dieser
Trend erstmals umzukehren, in vielen Ländern der Grundsatz
zu gelten: Jeder ist sich selbst der Nächste. Doch die Geschichte
zeigt, wie viel mehr sich erreichen lässt, wenn Barrieren fallen
und Schranken aufgehoben werden. In Europa haben wir da
mit gute Erfahrungen gemacht. Was 1957 als reine Wirtschafts
gemeinschaft begann, ist stetig gewachsen zu einer Europäi
schen Union, die heute Menschen in 28 Staaten verbindet. Diese
Union hat uns dank offener Grenzen und einer gemeinsamen
Währung Freizügigkeit, Wohlstand und einen anhaltenden
Frieden beschert, wie ihn der Kontinent zuvor nicht kannte.
Wie ein gerechter Handel aussehen mag, darüber lässt
sich ausgiebig streiten: Geht es immer fair zu? Gilt in der Welt
das Recht des Stärkeren, oder werden auch die Interessen der
schwächeren Länder ausreichend berücksichtigt? Ist es öko
nomisch sinnvoll und ökologisch nachhaltig, Waren um den
halben Erdball zu transportieren? Gibt es bessere Modelle?
Darüber sollten wir diskutieren, und nicht darüber, wie man
sich am besten abschottet. Egoismus und Kleinstaaterei sind
kein gutes Rezept.
Unternehmen wie Evonik leben vom Austausch, vom
weltweiten Handel: Das gilt nicht nur auf der Ebene von Roh
stoffen und Waren, sondern auch auf der von Menschen und
Ideen. Globale Wertschöpfungsketten und offene, möglichst
faire Handelssysteme sind eine wesentliche Voraussetzung
für Wachstum und Wohlstand. In diese Richtung müssen wir
weiter vorangehen. Und nicht zurück.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!

Titel Künstler: Lucas Zarebinski | Seite 3 Foto: Evonik

Herzlichst
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HERKUNFT „Das Wort „Welt“ entstand

aus „wer“ und „alt“ und bedeutete
so viel wie „Menschenleben“.
„Handeln“ gehört zur Wortgruppe
von „Hand“, die ursprüngliche
Bedeutung war „fassen, ergreifen“
TYPISCHE VERBINDUNGEN Welthandelsplatz, Welthandelsabkommen, Welthandelsströme, Welthandelsflotte,
Welthandelsgegner, Welthandelsorganisation
SYNONYME Außenhandel, Fernhandel
ANTONYM Binnenhandel
GEBRAUCH
ALLGEMEIN: der Handel zwischen den

Ländern der Erde

WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFT: Statistisch

gehören alle Güter des Ex- und
Imports zum Welthandel, auch
Dienstleistungs- und Kapitalverkehr
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»Chinesische Arbeiter haben
mehr Erfahrung und sind produktiver als die in den meisten
anderen Ländern Asiens.«

So erklärt Hong Dongying, Gründerin der Danjiya-Sockengruppe,
warum sie trotz wachsender Löhne in China an die Zukunft ihres
Dorfs Datang glaubt. Dort wurde bis vor Kurzem jedes dritte
Paar Socken der Erde hergestellt. Doch die Verwerfungen des
Welthandels spürt man auch hier. Ab Seite 16

42 Report
Der Welthandel geht auch deshalb zurück, weil dank Robotern
und Digitalisierung günstig vor Ort produziert werden kann.
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Berührungspunkt

Posterbeileger: Wer mit wem?

Von AFTA bis NAFTA – was verbirgt sich hinter den Abkürzungen
für die internationalen Handelsabkommen? Wer ist wo dabei?
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Gisela Burckhardt
„Geht es um Nachhaltigkeit, hat mancher einen
langen Weg vor sich“

1

Welthandel
studieren

International University in Geneva
Master of International Trade
Hier werden Entscheider ausgebildet.
Wer in der Wirtschaft, im diplomatischen
Dienst, bei Handelsorganisationen oder
-kammern Karriere machen will, erhält in diesem einjährigen Programm die
Grundlagen. Es gibt Kurse zu internationalem Handelsrecht und Corporate Social
Responsibility. Teilnehmer besuchen die
internationalen Handelsorganisationen in
Genf, um deren Arbeit kennenzulernen.
Das Studium dauert ein Jahr, erforderlich sind ein Bachelorabschluss und ein
Englischzertifikat.
University of Haifa, International School
Global Green MBA
Mit dem Verweis auf Israels Innovationskraft in Sachen Wasseraufbereitung und
erneuerbare Energien wirbt diese Uni für

1.252

Tassen Kaffee trinken die Finnen
pro Kopf und Jahr (laut Statista) –
weltweit Spitze. In Deutschland
sind es 1.040 Tassen. Nach Rohöl
ist Kaffee der am zweitmeisten gehandelte Rohstoff, etwa ein Drittel
wird in Brasilien angebaut. Die
Brasilianer trinken vergleichsweise
wenig Kaffee; in vielen Restaurants wird er gar nicht angeboten.

ihren Studiengang. Studierende lernen
das internationale Business und verbinden
wirtschaftliche Strategien mit Zielen des
Klima- und Umweltschutzes. Das Programm umfasst ein Jahr, erwartet wird ein
Bachelorabschluss, Berufserfahrung ist
von Vorteil.
Insead, London Business School, Harvard
Business School
MBA oder Executive MBA
Wer schon ein paar Jahre im Beruf steckt,
ohne Wirtschaftsstudium, nun aber seine
Karriere in Richtung Management pushen
will, kann an einer renommierten Wirtschaftsschule einen MBA machen – als
Vollzeitkurs oder berufsbegleitend (Executive MBA). Das Alter spielt in der Regel
keine Rolle. Das Vollzeitstudium dauert
meist ein Jahr, Absolventen landen häufig
in Finanz- oder Consultingunternehmen.

Ein Oberhemd
durchläuft bis zu
140 Stationen und
mehrere Länder, bis
es im Handel liegt.
Was tun Sie, um die
Arbeits- und Umweltbedingungen
zu verbessern?
Unter anderem
arbeiten wir im
Bündnis für nachhal
tige Textilien mit gut
160 Unternehmen
zusammen. Ziel sind
soziale, ökologische
und ökonomische
Verbesserungen.

2

Das hört sich
sehr einfach an.
Es ist aber leider ein
mühseliger Prozess.
Die Unternehmen
sind unterschiedlich
weit: Einige be
mühen sich ernsthaft,
andere betreiben
eher Greenwashing,
viele haben sich
noch nicht ernsthaft
damit beschäftigt.

3

Was sind die
ersten Schritte?

Alle Mitglieder
haben für sich eine
Roadmap festgelegt,
etwa den Anteil von
Biobaumwolle zu
steigern, weniger
Chemikalien einzu
setzen oder nur noch
Aufträge an Fabri
ken zu geben, die
Betriebsräte zulassen.
Außerdem gibt es ge
meinsame Initiativen
wie die Abschaffung
der Sklaverei von
Mädchen zwischen
14 und 18 in süd
indischen Spinnerei
en. Bisher machen
Tchibo, Otto und KiK
hier mit.

Gisela Burckhardt
gehört zum Steuerungs
kreis des Bündnisses für
nachhaltige Textilien.
Mit ihrem Verein Fem
net kämpft sie weltweit
für Frauenrechte in der
Textilproduktion.

Für mehr oder für weniger Welthandel?

Angela Titzrath,
Vorstandsvorsitzende
Hamburger Hafen und
Logistik AG
„Mit jedem Eingriff
in den freien Handel
bleiben nicht nur Waren
am Grenzzaun hängen,
sondern auch Ideen.
Wer sich in unserer ver
netzten Welt abschottet,
wird einsam.“

Utz Tillmann, Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Chemischen
Industrie (VCI)
„Chemie braucht Welt
handel, er beträgt
60 Prozent des Umsat
zes. Bei uns hängen
sechs Millionen Arbeits
plätze am Außenhandel
mit hochwertigen
Gütern.“
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Véronique RichesFlores, Wirtschaftswissenschaftlerin
„Wir bräuchten mehr
Welthandel, um kurz
fristig unser Wirtschafts
wachstum zu sichern.
Doch dazu wird es kaum
kommen. Wir müssen
unser Wachstumsmodell
überdenken.“

Yash Tandon, Autor
des Buchs
„Handel ist Krieg“
„Unbeschränkter Handel
polarisiert in arme und
reiche Nationen. Ironi
scherweise fordern rei
che Länder freie Märkte
in den armen Ländern,
während sie selbst ihre
Märkte durch Protektio
nismus schützen.“
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Fairtrade-Kaffee
in Vietnam:
Angehörige einer
Bauernfamilie
präsentieren die
erste Ernte des
Jahres.

zahlen

Anteile
am
Wachsen
Anteil der Regionen am
weltweiten Export
handelsvolumen 2014 in
Prozent
7

4

4 3

37

13
32
Europa

Asien

Nordamerika
Naher Osten

GUS

Südamerika

Afrika

Abweichungen durch Rundungen

Anteil der wichtigsten
G-20-Länder am BIP 2016
18

FAIRER HANDEL

Fotos: shutterstock, PR (4), Kadir van Lohuizen/NOOR | Illustration: C3 Visual Lab

Bananen, Kaffee:
Viele Produkte
kommen aus
Entwicklungsländern. Oft
können die
Erzeuger nicht
von ihrer Arbeit
leben.

Fair-Handel-Orga
nisationen wollen
den Menschen angemessene Preise
zahlen und kaufen
deshalb direkt bei
Kleinbauern oder
Genossenschaften.
2015 erreichte
der faire Handel in
Deutschland mit
1,139 Milliarden €
Umsatz zu Endver
braucherpreisen eine
neue Rekordhöhe und hat sich
gegenüber 2010 fast
verdreifacht. Bei Ba
nanen etwa beträgt
der Anteil jetzt zehn
Prozent. Allerdings
gibt es bis heute
keine Definition für
Fairness, es mangelt
an Transparenz und
Standards. Daher
lohnt es, die unter
schiedlichen Label
genauer zu kennen.
Fairtrade
Hinter dem grünblauen Fairtrade-

5

Gründe
für
fairen Handel

1

Kinderarbeit und Sklaverei sind verboten.

2

Hersteller erhalten
gute, stabile Preise.

3

Langfristige
Beziehungen schaffen
Sicherheit.

4

Umweltstandards
werden eingehalten.

5

Verzicht auf Giftstoffe
bringt
Arbeitssicherheit.

Logo steckt die
Siegelorganisation
TransFair e. V. Sie
schließt Lizenzverträ
ge mit Händlern ab,
die die Standards der
Nichtregierungsor
ganisation Fairtrade
International einhal
ten. Dazu zählen ge
regelte Arbeitsbedin
gungen, Zahlung von
Fairtrade-Preisen,
Verbot von Gentech
nik, Umweltschutz.
Monoprodukte
wie Bananen oder
Blumen müssen zu
100 Prozent fair
gehandelt sein;
Mischprodukte wie
Schokolade dürfen
das Zeichen schon
bei einem fairen An
teil von 20 Prozent
tragen.
Gepa Träger sind
Brot für die Welt,
Misereor und kirchli
che Jugendverbände.
Die Gepa kauft bei
170 Kleinbauern
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genossenschaften in
40 Ländern weltweit
und zahlt ihnen mehr
als Weltmarktprei
se. Mit ihrem Label
„fair plus“, das kein
Nachhaltigkeitssiegel
ist, will die Gepa be
tonen, dass sie neben
den internationalen
Mindeststandards für
fairen Handel eigene
Standards setzt. Laut
Stiftung Warentest
ist die Gepa „glaub
würdig“; 2014 hat
sie den Deutschen
Nachhaltigkeitspreis
als nachhaltigste
Marke gewonnen.
Naturland Fair
Zu dem öko
logischen Anbauver
band Naturland
gehören weltweit
38.000 Erzeuger und
6.000 verarbeitende
Betriebe. Es gelten
strenge Standards:
Der gesamte Hof
muss seinen Kriterien
entsprechen.

16
7

3 4
China

USA

Indien

Japan

Deutschland

andere

Abweichungen durch Rundungen

Wachstum des weltweiten
BIP (zum Vorjahr) von
2007 bis 2017 in Prozent
5
3
1
2007

2012

2017

Entwicklung der Exporte
im Warenhandel in
Milliarden US-$
1990
3.495,7

2010
15.302,1

2013
18.939,4

2015
16.551,6
Quelle: Statista
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»Fertig ist
besser als
perfekt.«

9
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DIE NEUEN
FUGGER

Die schwäbischen Fugger waren eine Kaufmannsfamilie von Welt,
mehrere Jahrhunderte lang. Der Reichtum der heutigen Weltkaufleute ist größer, doch die Laufzeiten ihrer Karrieren sind kürzer.
Und die „neuen Fugger“ kommen nur noch selten aus Europa.

IT-Chefin
Kaum ein Manager
ist derart vom Erfolg
verwöhnt wie Sheryl
Sandberg. Die 47-jährige US-Amerikanerin
hat aus der Such
maschine Google einen
Technologiekonzern
geformt.

Sie verpasste Facebook
ein Geschäftsmodell,
mit dem das soziale
Netzwerk Geld zu verdienen begann. Seitdem
Sandberg bei Facebook
die Geschäfte führt,
haben sich die Umsätze
verhundertfacht. Doch
die siebtmächtigste
Frau der Welt (laut

 orbes), deren VermöF
gen auf 1,3 Milliarden $
geschätzt wird, bekam
nichts geschenkt.
„Karriere ist wie eine
Dschungel-Gym und
keine Leiter“, sagt sie
rückblickend über ihren
Aufstieg.
Sandberg ist für
ihre zupackende Art

bekannt, sie geht
Probleme sofort an und
nimmt dabei Fehler
in Kauf. Ihre Devise
lautet: „Fertig ist besser als perfekt.“ Ihre
Mitarbeiter müssen
stets bereit sein, zu
lernen und sich neuen
Herausforderungen
zu stellen. Vor drei
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Jahren hat Sandberg ein
Buch geschrieben, in
dem sie Frauen ermuntert, nach Führungspositionen zu greifen.
Nun arbeitet die Managerin, die nach dem
plötzlichen Tod ihres
Mannes 2015 allein
zwei Kinder großzieht,
an einer Fortsetzung.

Wenn Kritiker behaupten, Facebook habe
mit Fake News Donald
Trump zur Präsidentschaft verholfen, ärgert
sich Sandberg sehr.
Denn sie hätte viel
lieber Hillary Clinton im
Amt gesehen.
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Gentleman
Für Anand
 ahindra, einen
M
indischen Gentleman
alter Schule, ist Bescheidenheit Pflicht.
„Es gibt einige Auto
bauer, die besser
sind als wir“, sagt der
Chef der Mahindra-
Gruppe. „Wir sind
aber stets bemüht, das
Beste aus aller Welt
aufzunehmen und
weiterzuentwickeln.“
Das scheint zu
gelingen: Autos
und Lastwagen mit
dem Mahindra-Logo
erobern die Welt. Die
Autosparte ist Teil
einer Holding, die
in 100 Ländern der
Welt 18 Milliarden $
Umsatz erzielt und
200.000 Menschen
beschäftigt.
Der 61-Jährige führt
die Gruppe seit 2012
in dritter Generation.
Das 1945 gegründete
Familienunternehmen
schraubte den legendären US-Jeep Willys
in Lizenz zusammen.
Harvard-Absolvent
Mahindra wandelte es
in einen Global Player
um, der auch Traktoren, Landmaschinen,
Flugzeuge und Boote
baut. Zu der Holding
gehören Banken
und Versicherungen,
IT-Zentren und Immobilienentwickler,
Holiday-Resorts und
Einzelhandelsketten.
„In der sich ständig
verändernden Welt
hat eine breit aufgestellte Gruppe bessere
Wachstumsperspek
tiven“, sagt Mahindra.
Globalisierung ist
für ihn keine Einbahnstraße, in der reiche
Länder in Schwellenländern investieren:
Er hat die italienische
Designikone Pininfarina übernommen und
lässt einen Elektro
roller im Silicon Valley
konzipieren.
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»Das Beste
aus aller Welt
aufnehmen.«
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»Ich habe die
Messlatte immer
sofort höher
gelegt, sobald
ein Ziel erreicht
war.«

Der Mutige

Er will ausgerechnet
aus einer Verbindung
Traditionell gibt es
der alten mit der neuen
viele Vorbehalte zwiRegionalmacht Kapital
schen Japanern und Chi- schlagen. Der Chef des
nesen. Doch Masahiro
japanischen HandelsOkafuji ignoriert sie.
hauses Itochu investiert
Rekordsummen in das
aufstrebende Nachbarland. Er hat dazu die
Ausrichtung seines Unternehmens geändert.

Statt in Uran und Öl
steckt es sein Geld nun
in Kliniken, Konsum
güter, neue Energie.
Es entspricht dem
Charakter des 67-Jährigen, sich dafür notfalls
mit seinem eigenen
Unternehmen anzulegen. „Als ich noch ein
kleiner Verkaufsmanager war, habe ich die

Messlatte immer sofort
höher gelegt, sobald ein
Ziel erreicht war“, sagt
er. Okafuji hat sich auf
diese Weise seit 1974
bei Itochu vom Neuling
zum Chef hochgearbeitet. Im Unterschied
zu vielen anderen
japanischen Managern
ist er kein farbloser
Konzerntyp.
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Okafuji hat Mut. Itochu
geht unter seiner Führung deutlich höhere
Risiken ein: Ein Viertel
des verfügbaren Kapitals ist in einen Anteil
an dem chinesischen
Mischkonzern CITIC
geflossen – fünf Milliar
den €. Okafuji lässt
seine Mitarbeiter nun
Mandarin lernen.

Seine Strategie geht
auf: Itochu ist seit
Okafujis Amtsantritt
2010 hochprofitabel.
Und neulich hat ihn
Premier Shinzo Abe
zum Diner geladen –
um vom Chinawissen
des Handelsherrn zu
profitieren.
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Asiens Power
Als Ingenieurin versteht sie die technische
Seite des G
 eschäfts,
doch das Talent
von Sun Yafang liegt
im Marketing.

Die 61-Jährige ist
seit 18 Jahren Vorstandsvorsitzende des
chinesischen Telekomausrüsters Huawei. Als
sie dort anfing, war das
Unternehmen wenig
mehr als eine Hinter-

hofbude. Heute ist es
ein multinationaler
Konzern und eines der
erfindungsreichsten
Unternehmen des
Landes. Von Gewinn,
Wachstum und Zahl der
Patentanmeldungen

her stellt Huawei die
Konkurrenz seit Jahren
in den Schatten. All das
ist auch Suns Verdienst.
Sie hat in Asien, Europa
und Afrika eine starke
Präsenz aufgebaut und
während des raschen

Wachstums die Strukturen laufend an die
neuen Anforderungen
angepasst. Sie gab den
Slogan aus: „Wir von
Huawei sollten sein wie
Wölfe“, immer hungrig
und immer koordiniert

im Rudel. Sie selbst
ist dabei – klar –
die Leitwölfin. Sun gilt
heute als mächtigste
Geschäftsfrau Asiens.
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»Wir von Huawei
sollten sein wie
Wölfe.«
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Der Hanseat
Er jettet ununterbrochen um die Welt
– auf der Suche nach
neuen Geschäften.
Wie wird man reich
und erfolgreich,
wird Klaus-Michael
Kühne oft gefragt.
„Hart a
 rbeiten und
die Chancen nutzen,
die sich ergeben“, er
widert der 80-Jährige.
Er ist Ehrenpräsident
und Mehrheitseigner
des weltweit agierenden Logistikunternehmens Kühne + Nagel,
sein Vermögen wird
auf zehn Milliarden $
geschätzt.
Kühne ist kurz nach
der Schule in das
Familienunternehmen
eingestiegen, das sein
Großvater 1890 gegründet hat. Er hat die
Firma internationa
lisiert, sie ist heute in
mehr als 100 Ländern
unterwegs. „Ich habe
manchen Fehler gemacht, doch ich habe
auch aus Fehlern gelernt“, sagt der groß
gewachsene, weißhaarige Mann. 1981
musste er die Hälfte
seiner Aktien an einen
Investor verkaufen,
um die Firma vor der
Pleite zu retten – zehn
Jahre später erwarb
er sie zurück. Obwohl
er nicht mehr in
der Hansestadt lebt,
ist der Hamburger
seiner Metropole
treu geblieben. Er
unterstützt den HSV,
der sportlich wie
finanziell kriselt; und
er steckte über eine
Milliarde € in die Reederei Hapag-Lloyd,
um sie vorm Ausverkauf zu retten.
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»Ich habe
manchen Fehler
gemacht, doch ich
habe aus Fehlern
gelernt.«
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Wie es gelingt, erfolgreich mit
Chinesen zusammenzuarbeiten

Dem Drachen die
Hand reichen
Kaum ein Unternehmen kann dem riesigen chinesischen Markt mit seinen fast 1,4 Milliarden
Menschen widerstehen. Doch viele westliche Geschäftsleute beklagen Schwierigkeiten in der
Zusammenarbeit mit chinesischen Partnern. Interkulturelle Unterschiede, andere Denk- und
Verhaltensweisen sowie Missverständnisse in der Kommunikation sorgen vielerorts für Probleme.
Wer ein paar elementare Regeln beachtet, tut sich im chinesischen Geschäftsleben leichter.
Natürlich gibt es keinen allgemeingültigen
„Masterplan“, wie mit allen 1,4 Milliarden
Chinesen erfolgreich zusammengearbeitet
werden kann. Jedoch gibt es bewährte Lösungsansätze,
die die Wahrscheinlichkeit für eine gelingende Zusam
menarbeit erhöhen. Zentrales Grundprinzip hierbei ist,
sich bereits vor Beginn einer Zusammenarbeit mit den
wesentlichen Besonderheiten der chinesischen Kultur
auseinanderzusetzen. So lassen sich Fehler möglichst
von Beginn an vermeiden. Denn wir alle verfügen über
im Laufe der Sozialisierung angeeignete Denkmuster,
die zu bestimmten Verhaltensmustern führen, die wir
wiederkehrend abrufen und für logisch und richtig be
finden. Dadurch bewerten wir – oftmals unbewusst –
abweichende Denk- und Verhaltensmuster als seltsam
oder auch falsch. Dies gilt umso mehr, je fremder uns
die andere Kultur ist. Dies führt nicht nur zu Missver
ständnissen in der Zusammenarbeit, sondern auch zu
Misstrauen. Einige wesentliche Elemente der chinesi
schen Kultur sollte beachten, wer in China Geschäfte
machen will.

Konfuzianische Werte

»Kulturen
sollten
gleichbe
rechtigt
neben
einander
stehen.«

Beziehungsebene oftmals sogar höher gewertet als die
Ebene der rationalen Argumente. Für eine nachhaltige
erfolgreiche Geschäftsbeziehung muss beides zusam
menkommen.

Das Gesicht wahren

Die Wahrung des Gesichts ist in der chinesischen Kultur
von sehr hoher Bedeutung. Westliche Geschäftspartner
sollten versuchen, Gesichtsgebung in der Zusammen
arbeit bewusst zu fördern und Gesichtsverlust strikt zu
vermeiden. Zur Gesichtsgebung zählen Maßnahmen,
die den Status des Gegenübers wirkungsvoll unterstrei
chen. Wenn beispielsweise eine ranghohe chinesische
Führungskraft zu Verhandlungen nach Deutschland
kommt, dann sollte sie vom Flughafen abgeholt wer
den. Auch sollten sich von deutscher Seite entsprechend
ranghohe Führungskräfte Zeit für die Verhandlungen
sowie für gemeinsame Essen nehmen. Eine gesichts
nehmende Maßnahme wäre hingegen, wenn rang
niedere westliche Mitarbeiter die Verhandlungen mit
der chinesischen Führungskraft führten und die west
liche Hierarchie sich entschuldigen ließe.

In China ist die konfuzianische Werteorientierung noch
weit verbreitet und spiegelt sich im Verhalten der Chine
sen wider. So werden bereits chinesische Kinder in kon
fuzianischer Tradition dazu erzogen, Hierarchie und
Lebensalter zu respektieren und sich gegebenenfalls
unterzuordnen. Anweisungen „von oben“ werden sel
ten kritisch und schon gar nicht offen hinterfragt. Eine
Abweichung davon – auch wenn sie sich im Verhalten
des westlichen Gegenübers zeigt – wird von Chinesen
als unhöflich oder respektlos empfunden. Hier gilt es,
Fingerspitzengefühl zu entwickeln und entsprechend
Rücksicht zu nehmen.

Wenn zu Beginn einer Zusammenarbeit aus Unwis
senheit oder mangelnder Sensibilität Fehler begangen
werden, kann dies den Aufbau von Vertrauen und einer
tragfähigen Geschäftsbeziehung erheblich erschweren.
Verhalten sich alle Beteiligten hingegen kulturadäquat
und zeigen Wertschätzung für die kulturellen Beson
derheiten der jeweils anderen Seite, kann damit die
Grundlage für eine effektive und vertrauensvolle Zu
sammenarbeit geschaffen werden. Ein paar Regeln, was
man in der Zusammenarbeit mit Chinesen befolgen und
was man besser vermeiden sollte.

Beziehungen zählen

Offenheit und Wertschätzung: Die verschiedenen Kul
turen sollten gleichberechtigt nebeneinanderstehen
und voneinander lernen und profitieren können. Es gilt,
trotz aller Unterschiede eine „You are OK, I’m OK“-Ein
stellung zu vermitteln. Hierzu zählt, dass die westlichen
Geschäftspartner sich offen und wertschätzend für die
Gepflogenheiten der chinesischen Kultur zeigen. Hilf

Ferner ist die chinesische Kultur stark beziehungs
orientiert. „Guanxi“ (wörtlich übersetzt: Netzwerk)
spielt eine wesentliche Rolle für die Zusammenarbeit.
Je besser die persönliche Beziehung zwischen zwei Ge
schäftspartnern ist, desto besser, offener und vertrau
ensvoller wird zusammengearbeitet. Hierbei wird die

Das sollte man tun
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Beziehungen
werden in China vor allem
beim Essen aufgebaut und
gepflegt. Der Austausch
von Stäbchen und Gabel
steht für die Interaktion der
Kulturen. Nudeln stammen
aus China.

reich ist, ein paar zentrale Ausdrücke wie die Begrü
ßungs- und Dankesfloskeln auf Chinesisch zu beherr
schen oder das Essen mit Stäbchen zu erlernen. Dies
muss nicht perfekt sein; schon der Versuch wird positiv
und als Interesse an der chinesischen Kultur gewertet.
Aufbau persönlicher Beziehungen: Es gibt das Sprich
wort, dass mit Guanxi in China fast alles möglich sei,
ohne Guanxi jedoch nichts gelinge. Der Aufbau von
Guanxi gelingt zum einen über gemeinsam verbrachte
Zeit und positive Erfahrungen miteinander, aber auch
über Interesse an persönlichen Hintergründen der chi
nesischen Geschäftspartner. Fragen nach dem Wohl
ergehen der Familie, nach persönlichen Hobbys oder
Interessen bieten gute Ansatzpunkte, um den Ausbau
von Guanxi voranzutreiben. Dies kann beispielsweise
während gemeinsamer Abendessen erfolgen. Die Kul
tur des gemeinsamen Essens spielt in der chinesischen
Kultur ohnehin eine zentrale Rolle.

Illustrationen: Henrik Abrahams, C3 Visual Lab

Das sollte man lassen

Arrogantes Verhalten und „Überlegenheitsgefühl“:
Andersartigkeit und andere Verhaltensweisen bedeuten
nicht zwangsläufig, dass chinesische Geschäftspartner
weniger produktiv oder leistungsfähig sind. Der Weg
zur Zielerreichung ist lediglich ein anderer. Falsch wäre
es, die westlichen Arbeits- und Verhaltensweisen als
einzig richtigen Ansatz zu werten und eine einseitige
Verhaltens- und Arbeitsanpassung der chinesischen
Partner zu erwarten. Abfällige Kommentare, generv
te Mimik oder gar Wutausbrüche kommen einem Ge
sichtsverlust der chinesischen Geschäftspartner gleich
und belasten den Verlauf der weiteren Zusammenarbeit.

Keine Zeit für Beziehungspflege: Wenn ein westlicher
Geschäftspartner nur anreist, um inhaltliche Punkte
zu besprechen oder möglichst schnell einen Vertrag zur
Unterschrift zu bringen, und dann sofort wieder abreist,
dann bleibt er für die chinesische Seite ein austausch
barer Geschäftspartner. Zudem wird indirekt die Bot
schaft vermittelt, dass man sich keine Zeit für seinen
chinesischen Geschäftspartner nehmen möchte, was
als Zeichen geringer Wertschätzung gewertet wird. Sol
ches Verhalten führt nur selten zu einer vertrauensvol
len und nachhaltig erfolgreichen Zusammenarbeit. Mit
ausgeprägter Loyalität der Chinesen kann dann nicht
gerechnet werden.
Yasmin Mei-Yee Weiß
hat deutsch-chinesische
Wurzeln. Nach ihrer
Promotion in Wirtschaftswissenschaften
arbeitete sie in internationalen Positionen bei
Accenture und E.on und
im Bereich Personal
strategie und -management bei BMW China.
Sie ist Professorin für
Personal und Organisa
tion an der Technischen Hochschule in
Nürnberg. 2014 wurde
sie vom Bundeswirtschaftsminister in seinen
Außenwirtschaftsbeirat
berufen.
yasminmei-yee.weiss
@th-nuernberg.de

Die Berücksichtigung solcher Regeln unterstützt west
liche Geschäftsleute dabei, ihr Verhalten besser an der
chinesischen Arbeitskultur auszurichten. Dabei muss
es nicht zu einem Widerspruch mit dem bewährten
authentischen Arbeitsstil der eigenen Kultur kommen.
Die Berücksichtigung der chinesischen Kultur stellt
lediglich eine Erweiterung des persönlichen Verhal
tensrepertoires dar, das bei der Zusammenarbeit mit
Chinesen bewusst zum Einsatz kommt, um gemeinsam
bessere und für beide Seiten zufriedenstellende Ergeb
nisse zu erzielen. Auch chinesische Unternehmen haben
ihrerseits begonnen, ihre Mitarbeiter für die interkul
turelle Zusammenarbeit mit westlichen Geschäftspart
nern zu sensibilisieren. Gerade angesichts der weiter
wachsenden Bedeutung von China als Handelspartner
für den Westen ist die beiderseitige kulturelle Annähe
rung von Interesse für alle Beteiligten. So kann dem chi
nesischen Drachen die Hand gereicht werden.
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Maritime Handelswege
Lufthandelsströme

3.

Duisburg,
Deutschland
Der Krise trotzen
„Die Herausforderungen sind gewaltig“, sagt
Hafenchef Erich Staake, „bedeutendes Wirtschaftswachstum ist weltweit eher nicht in Sicht.“
Deshalb setzt man in Duisburg nicht nur auf den
bisherigen Wachstumstreiber Containerverkehr,
sondern auch auf multimodale Logistik. Und auf die
ideale Lage im Herzen Europas.

Duisburg

2.

Macaé,
Brasilien
Entsprechend dem Dominoeffekt
hat der Absturz des Ölpreises die
gesamte Wirtschaft von Macaé
mitgerissen. Und selbst wenn das
Öl wieder teurer wird – aufgrund
der Stagnation des Welthandels
ist vorerst mit keiner Besserung zu
rechnen. „Es gibt nicht viel, was die
Leute dort jetzt machen können“,
sagt Wirtschaftsprofessor Marcelo
Colomer. „Kurzfristig lässt sich hier
nichts ändern.“
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»Das ist unsere
Chance«
Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg schrumpft der Welthandel in
einer Periode von wirtschaftlichem Wachstum. Wie wirkt sich das aus? Was tun?
Wir haben fünf Reporter zu vier Brennpunkten auf drei Kontinenten geschickt.

Datang

4.

Datang,
China

Singapur

1.
Illustration: C3 Visual Lab

Singapur
Perfekte geografische Lage
Singapur liegt nicht nur im Zentrum des
Staatenbundes ASEAN mit etwa
640 Millionen Konsumenten, sondern auch
zwischen den beiden Wachstumsblöcken
Indien und China mit zusammen mehr als
2,6 Milliarden Menschen. Trotzdem hat
der Stadtstaat zu kämpfen.
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Schwankungen
auf hohem Niveau
Der Ort, in dem
vor Kurzem noch ein
Drittel der Socken
der Erde hergestellt
wurde, leidet unter
den Schwankungen
des Welthandels. Aber
für China insgesamt
geht es wieder aufwärts: Der Export lag
im Januar 2017 um
7,9 Prozent über dem
Januar des Vorjahres.
Der Import stieg sogar
um 16,7 Prozent.
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»Der Welthandel hat
sich verlangsamt.«

Lee Hsien Loong Der Premier von Singapur sieht
ein strukturelles Problem für die Weltwirtschaft
und seinen Stadtstaat.

1.

Singapur
Antibiotika helfen
nicht mehr
Irgendetwas stimmt hier nicht. Wer schon lange in Singapur lebt, hat diese Tour x-mal mitgemacht. Im klimatisierten Minibus chauffieren PR-Leute des halbstaatlichen
Hafenbetreibers Port of Singapore Authority Corporation
Ltd. (PSA) Besucher durch die gigantische Anlage des
Containerhafens Pasir Panjang im Südwesten der Stadt.
Hinter getönten Scheiben wird Mineralwasser zur Kühlung und ein tiefgefrorenes Handtüchlein gegen die tropischen Temperaturen draußen gereicht. Aber irgendwas
ist heute anders im Hafen.
Wo sich einst Frachtcontainer dicht an dicht bis zu
neun Stockwerke hoch entlang der Fahrstraße stapelten, klaffen jetzt weite, offene Schneisen, durch die
man die Abendsonne über den indonesischen Inseln am
Horizont im Meer versinken sieht. Und die alles über
ragenden Kräne? Statt dass sich ihre Ausleger geschäftig
über dem Bauch angedockter Ozeanriesen drehen, sind
ihre Ladearme regungslos in den Himmel gestreckt.
Stillstand? Hat die Krise des Welthandels jetzt auch die

„smart city“ eingeholt, die „kluge Stadt“, wie Singapur
sich gern vermarktet? „Wir sind nicht befugt, Auskünfte über aktuelle Geschäftszahlen zu geben“, sagt die
begleitende PR-Dame im stets höflichen, aber politisch
zurückhaltenden Politsprech, der diese Stadt über Jahrzehnte geprägt hat. Dabei ist es längst kein Geheimnis
mehr: Singapurs Wirtschaftsmotor stotterte 2016 wie
schon lange nicht mehr.
Premier Lee Hsien Loong fasste es im Herbst so zusammen: „Unsere Wirtschaft leidet nicht unter einer
Infektion, die sich mit einer Dosis Antibiotika schnell
bekämpfen lässt.“ Es sei vielmehr ein strukturelles Problem eingetreten, das uns „lange beschäftigen wird“.
Als Ursache nannte Lee „eine Verlangsamung des Welthandels“. Erstmals seit der Finanzkrise 2008 ist die Zahl
der Beschäftigten in Singapur im vergangenen Herbst
rückläufig. In den ersten drei Quartalen von 2016 war
das Wachstum negativ – und die Indizien deuten darauf
hin, dass sich dieser Trend 2017 fortsetzt.
Der deutsche Logistikunternehmer Christian Bischoff
bleibt trotzdem optimistisch. „Ja, in Singapurs Häfen
wurden im vergangenen Jahr gut drei Millionen Container weniger verschifft als im Vorjahr“, sagt er. Aber
das sei eher eine gute Nachricht. Bei einem Großteil
davon handelte es sich nämlich um Leercontainer, ein
durchaus übliches Phänomen im weltweiten Seehandel.
Mit neuer Technologie und einer ausgetüftelten Logistik
habe es die PSA jetzt in Singapur geschafft, dass fast kein
„Leergut“ mehr sinnlos die Häfen verstelle. Letztlich
stehe der Rückgang für eine Steigerung an Produktivi-
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Knoten
Singapur
Der Stadtstaat schaffte
den Sprung vom
Entwicklungsland zu
einem der reichsten
und modernsten Orte
der Erde – dank kluger
Politik und guter Lage.

30,6

Millionen Standardcontainer schlugen die
neun Häfen Singapurs
2016 um – deshalb
trägt es den Titel
„geschäftigster Hafen
der Welt“.
Sogenanntes FeederGeschäft macht 85 Prozent aus: Container
aus Jakarta oder Saigon
werden von kleineren
Schiffen auf Containerriesen umgeladen.
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tät. Bedrohlicher findet der Deutsche ein anderes Phänomen, das seine Branche seit der Finanzkrise von 2008
plage: „Es gibt weltweit viel mehr Frachtschiffe als zu
befördernde Waren.“ Der Niedergang von Hanjin, dem
koreanischen Schifffahrtsunternehmen, im vergangenen Jahr sei eine Vorwarnung gewesen, was auf die
Frachtunternehmen noch zukommen könne, bis sich
der Welthandel wieder konsolidiere.
Bischoff, 58, muss es wissen. Als er 1986 für das
Logistiku nternehmen Schenker nach Singapur kam,
sollte er nur drei Jahre bleiben. Es wurden 30 daraus. 2003 gründete er die Pan Asia Logistics. Zweimal
wurden seine Firma und er zum Topunternehmen und
Entrepreneur der Stadt gekürt. Mit 1.000 Angestellten
hat er 2016 aus über 50 Büros weltweit 200 Millionen
Singapur-$ (ungefähr 130 Millionen €) Umsatz generiert. Was ihn an seiner Wahlheimat besonders fasziniere, sei die Fähigkeit, sich stets neu zu erfinden, in die
Zukunft zu schauen und sich frühzeitig darauf ein- und
umzustellen.
Eine bedeutende Rolle spielen dabei die sogenannten
Feedback-Units, direkte Demokratie und wirtschaftliche Zukunftsschau auf Singapurisch. Wie intensiv dabei
an der Zukunft des Landes gefeilt wird, konnte Bischoff
in den vergangenen zwei Jahren in der Feedback-Unit
„Logistik und Transport“ persönlich mitverfolgen.
Über tausend Teilnehmer debattierten in unterschiedlichen Ausschüssen und Gremien darüber, was Singapur
tun müsse, um trotz der Krise des Welthandels wettbewerbsfähig zu bleiben. Ganz offensichtlich geht man

Wenn der Welthandel
den Schnupfen kriegt,
liegt Singapur
schon mal auf der
Intensivstation.

Jürgen Kremb
Der frühere Spiegel-
Korrespondent, seit
1998 in Singapur, berät
Unternehmen in ihrer
Asienstrategie.

davon aus, dass der Welthandel auf lange Sicht weiter
wächst. Das lässt sich schon jetzt entlang des Tuas Boulevard ganz in der Südwestecke des Inselstaats beobachten. Im Minutentakt donnern dort Betonmischer auf
einer Landzunge weit ins Meer hinaus. Auf neu gewonnenem Land soll dort ab 2020 der größte Containerhafen
der Welt entstehen, in dem an 66 Liegeplätzen gleichzeitig Containerriesen für bis zu 20.000 Standardcontainer
beladen werden können.
Warum ausgerechnet jetzt? Nach langen Diskussionen in ihren Feedback-Units geht die Singapurer
Regierung davon aus, dass es weltweit zu einer nie da
gewesenen Konsolidierung bei Reedereien, Hafenbetreibern und im weltweiten Frachtgeschäft kommen
wird. Allein von ihrer geografischen Lage her müsste
die Hafenstadt Singapur zu den Gewinnern dieser Entwicklung zählen. Zudem experimentiert die Gesellschaft damit, ihre Häfen mit immer weniger Arbeitskräften zu betreiben. In den Containeranlagen von Pasir
Panjang fahren schon jetzt sechs gigantische fahrerlose
Lkw ihre Fracht zu den Ozeanriesen. Bald sollen dort
30 ferngesteuerte Monstertrucks unterwegs sein. Fahrer haben innerhalb der Hafenanlagen so gut wie ausgedient. „Hier wird wenig dem Zufall überlassen, was die
industrielle Zukunft des Landes angeht“, sagt Bischoff.
Er glaubt an Singapur. Die Umsatzzahlen seiner Firma
Pan Asia Logistics hat er für 2022 deshalb auf eine Milliarde Singapur-$ (ungefähr 660 Millionen €) nach oben
korrigiert. Fünfmal so viel, wie er im vergangenen Jahr
erwirtschaftet hat.
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2.

Macaé
Aufstieg und Fall
von Eldorado
Überall hängen Schilder: „Zu verkaufen!“, „Zu vermieten!“ Man kann gerade die ganze Stadt im Sonderangebot bekommen, so scheint es. Wohnungen, Hotels, ganze Bürogebäude. „Apartments, die früher umgerechnet
300.000 US-$ kosteten, sind jetzt nur noch halb so viel
wert“, sagt Amarildo, 47. Seit zehn Jahren arbeitet er
hier als Immobilienmakler. „Damals fiel es schwer, hier
überhaupt etwas zu finden, so groß war die Nachfrage.“
Die Zeiten haben sich geändert in Macaé am Atlantischen Ozean, 200 Kilometer nordöstlich von Rio de Janeiro. Wieder einmal. Bis vor wenigen Jahrzehnten war
dies ein verschlafenes Nest, dessen 30.000 Bewohner
Rinder hüteten und Fische fingen. Doch 1974 wurde im
Meer vor Macaé, dem Campos-Becken, Erdöl entdeckt
– wie sich bald herausstellte, war man auf das größte Ölfeld des Landes gestoßen. Hier sprudeln 80 Prozent des
brasilianischen Erdöls.
„Als ich ankam, war alles grün, und wir jagten Gürteltiere“, erinnert sich Alípia Seabra, die vor 32 Jahren
von Rio nach Macaé umzog – der besseren Zukunftsaussichten wegen. Sie heuerte als Krankenschwester
in einer Betriebsklinik des halbstaatlichen Mineralöl
unternehmens Petrobras an. Das war die Zeit, in der
Macaé umgekrempelt wurde. Es galt jetzt als „Hauptstadt des Öls“. Menschen aus allen Teilen Brasiliens zogen hierher, die Einwohnerzahl wuchs auf 240.000. Nirgendwo in Lateinamerika landeten mehr Hubschrauber
als auf dem Flughafen von Macaé. Wo die Krankenschwester Gürteltiere gejagt hatte, wurden Business
center und Hotels aus dem Boden gestampft. Die stehen

Die Geier am
Ufer des Atlan
tiks wirken wie
ein Symbol des
Verfalls.

Ölland
Brasilien
Lateinamerikas
größtes Land galt bis
vor Kurzem gemeinsam
mit Russland, Indien
und China („BRIC“) als
Weltmacht der Zukunft.

3,27

Prozent beträgt die
Abnahme des
Bruttoinlandsprodukts
2016 – sechs Jahre
zuvor hatte es noch
einen Anstieg um 7,53
Prozent gegeben.
Korruption mit Unterschlagungen in Milliardenhöhe gehört ebenso
zu den Ursachen wie
die Abhängigkeit des
Landes vom Verkauf
von Rohstoffen.

Beatriz Miranda lebt
als Journalistin in Rio –
viele ihrer Verwandten
arbeiten bei Petrobras.

bis heute. Doch inzwischen sind sie leer. Jetzt herrscht
in Macaé die Krise – aus einer Reihe von Gründen. Ein
erster entscheidender Faktor war laut Marcelo Colomer,
Professor am Institut für Wirtschaft der Bundesuniversität Rio de Janeiro, der drastische Verfall des Ölpreises
2015 – von 100 US-$ pro Barrel auf 30 $. „Für jede Wirtschaft, die stark von Öleinnahmen abhängt, war dieser
Preissturz ein schwerer Schlag“, sagt er.
Besonders wenn, so kritisiert Colomer, nicht in die
Entwicklung anderer Wirtschaftszweige investiert
worden ist. An einem Freitag an der Busstation von
Macaé stehen etwa 30 Leute Schlange für ein Ticket. Nur
30 Leute. „Noch vor wenigen Jahren musste man mindestens drei Tage im Voraus ein Ticket kaufen, wenn
man ein Wochenende in Rio verbringen wollte“, sagt
Alípia, die ehemalige Krankenschwester. Im vergangenen September ging die 57-Jährige in Frührente, nahm
die Abfindung aus dem „Freiwilligen Kündigungsprogramm“ von Petrobras an, „wegen der unsicheren Zukunft des Unternehmens“.
Die hängt nicht nur mit dem Fall des Ölpreises und
den aktuellen Abschwung des Welthandels zusammen.
Wenn heute in Brasilien über Petrobras gesprochen wird,
das größte Unternehmen des Landes, dann meist im Zusammenhang mit „Lavo Jato“ (wörtlich „Autowäsche“),
einer Operation der Staatsanwaltschaft. Es geht um die
Unterschlagung von nicht weniger als umgerechnet drei
Milliarden US-$. Verwickelt darin sind viele bekannte
Politiker und Wirtschaftsgrößen. Aber ihren Ausgang
nahm der Megaskandal bei Petrobras: Führende Manager sitzen im Gefängnis, gegen Mitglieder des Aufsichtsrats laufen Ermittlungen, das Ansehen des Unternehmens ist ruiniert, Arbeiter wurden entlassen.
Und mit Petrobras ist ganz Brasilien abgestürzt, Macaé
ein Beispiel dafür. In vielen Läden der Innenstadt sieht
man keine Kunden. Vilma Dias steht hinter der Theke ihres
Geschäfts für Damenunterwäsche. Ihr Mann arbeitete für
Petrobras. Auch er ist dort im Rahmen des Kündigungsprogramms ausgeschieden, wie die Krankenschwester.
Vilma hat einst acht Verkäuferinnen beschäftigt – „jetzt
kann ich mit Mühe noch zwei bezahlen“.
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3.

Duisburg
Das neue Ende der
Seidenstraße
Gemächlich, fast majestätisch rollt der 750 Meter lange
Zug mit seinen 40 Waggons in das Duisburg Intermodal
Terminal, Teil des Logistikzentrums Logport I. Knapp
11.000 Kilometer hat der „Yuxinou“ bewältigt. So nennen die Chinesen diesen Güterzug, der die chinesische
Millionenmetropole Chongqing mit Duisburg verbindet. Knapp zwei Wochen dauert die Reise über Russland und Polen. Die Zugverbindung ist Teil der „Neuen
Seidenstraße“, des Mammutprojekts, mit dem China zur

größten Wirtschaftsmacht der Welt aufsteigen will. Dass
neben Hamburg auch Duisburg eine wichtige Station
wurde, hat viel damit zu tun, dass sich der Duisburger
Hafen vor 19 Jahren neu erfunden hat. Und deshalb der
Finanzkrise ebenso trotzte wie aktuell dem stagnierenden Welthandel.
„Das Wunder von Duisburg“ schreibt die Presse
gern, wenn es um den größten Binnenhafen Europas
geht, der sich vom Umschlagplatz für Stahl, Kohle und
Erz zu einem Knotenpunkt des globalen Handels ent
wickelt hat. Erich Staake hat vor 19 Jahren den Vorstandsvorsitz der Duisburger Hafen AG übernommen
und für den Hafen den Markennamen „duisport“ entwickelt. Der lässt sich auch international bestens vermarkten. Staake ist weltweit unterwegs, um Kunden
und Partner zu gewinnen und sein Konzept zu erklären.
Zu Hause in Duisburg sitzt er in einem PenthouseBüro im Hafenviertel Ruhrort, von der duisport-
Zentrale aus blickt er auf Wasser und Container: „Wir
sind zur z entralen Logistikdrehscheibe in Mitteleuropa
geworden – und damit zugleich zur Jobmaschine
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in der Region mit nahezu 50.000 Arbeitsplätzen rund um die Hafenlogistik.“ Etwa 129
Millionen Tonnen Güter wurden im Jahr 2015
im Duisburger Hafen umgeschlagen, gut die
Hälfte davon entfällt auf die duisport-Gruppe.
Im internationalen Hafenranking liegt man inzwischen auf Platz 40.
Hafen, das ist heute weit mehr als Container,
die aus Schiffen an Land gehievt werden. Hier
treffen sich Wasserwege, Bahnlinien, Straßen
und Pipelines, auch die Nähe zu Flughäfen ist
entscheidend. Multimodalität ist der Fachbegriff: Im weltweiten Wettbewerb gewinnt, wer
vielseitig und effizient ist. „Es ist gelungen,
aus dem klassischen Hafen etwas zu machen,
das weltweit Anerkennung findet, indem internationalisiert wurde“, sagt Schiffsausrüster
Frank Wittig, dessen Familienunternehmen
seit 118 Jahren in der Nähe des Innenhafens sitzt.
„Was das für die Stadt Duisburg und die ganze
Region bedeutet, kann gar nicht hoch genug
bewertet werden.“ Duisburg sei in China besser
bekannt als viele andere deutsche Großstädte,
ist Wittig überzeugt. Sicherlich kennen ein paar
mehr Menschen dort die Ruhrmetropole, seitdem im März 2014 der chinesische Staatspräsident Xi Jinping zu Besuch in Logport I war, der
Kraftzentrale des Duisburger Hafens.
Das trimodale Logistikzentrum Logport I
wurde auf einem 265 Hektar großen Areal im
Stadtteil Rheinhausen errichtet. Früher stand
hier das Krupp-Hüttenwerk, Symbol für den
Niedergang der deutschen Schwerindustrie.
Logport I gilt als Musterbeispiel für gelungenen
Strukturwandel in Nordrhein-Westfalen: „Viele hielten das für einen unerfüllbaren Traum“,
sagt Erich Staake, „heute ist es ein pulsierendes
Wirtschaftsareal.“ Große globale Logistiker haben sich hier angesiedelt. Wer durch Logport I
fährt, sieht an gigantischen Hallen Namen wie
DHL, Kühne + Nagel und DB Schenker.
Die Logport-Familie hat inzwischen ihr
sechstes Mitglied, die Logistikzentren werden
blitzschnell vermarktet: „2016 konnten wir
365.000 Quadratmeter an den Mann bringen“,
sagt Staake. Ein wichtiger Wachstumsmotor gerade in Zeiten einer sich verlangsamenden Weltwirtschaft: „Neue Unternehmen schaffen neue
Arbeitsplätze und bringen eben immer auch zusätzlichen Güterumschlag mit.“ Seine Strategie
gegen den schwachen Welthandel: „Wir verwalten den Hafen nicht, wir versuchen weiterhin
zu gestalten – in der Region und international.“
Dazu gehört auch die Zusammenarbeit mit großen Unternehmen wie Evonik. 2014 wurde eine
strategische Partnerschaft zur Umsetzung moderner Logistikkonzepte geschlossen, ein Jahr
später ein Joint Venture zur gemeinsamen Erschließung von Flächen am Standort Lülsdorf,
südlich von Köln, gegründet.
2016 wurde der Duisburger Hafen 300 Jahre
alt. Seitdem begrüßt an der Mündung der Ruhr
in den Rhein eine eindrucksvolle Skulptur die
ein- und ausfahrenden Schiffe: Der Bronzekopf „Echo des Poseidon“ des Künstlers Markus
Lüpertz wacht über die Gegenwart und Zukunft
des größten Binnenhafens Europas.

Exporteur
Deutschland
Als Produzent von
Maschinen, Autos
und anderen weltweit
begehrten Produkten
exportiert Deutschland
mehr, als es importiert.
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Milliarden € betrug
der Exportüberschuss
2016.
Ein Rückgang des
Welthandels, Protektio
nismus und Strafzölle
würden Deutschland
deshalb besonders stark
treffen.

Arbeiterinnen
in Datang
produzieren
Socken für die
Welt.

4.

Datang
Wo die Socken
herkommen
Andreas Fröning
wurde an der Ruhrmündung groß;
daher seine Liebe zum
System Wasserstraße.

Marcus Müntefering
lebt in Hamburg direkt
am Hafen. Das Duis
burger Pendant kennen
zulernen war überfällig.

Weite Welt und Ende der Welt liegen dicht beieinander in
Datang, einem Dorf in der chinesischen Ostküstenprovinz Zhejiang, dessen Einwohnerzahl in wenigen Jahrzehnten von 1.000 auf 60.000 gewachsen ist. Bewohnerin Qi Yaping lehnt sich an einen grünen Container, auf
dem „China Shipping“ steht. Die energische 45-Jährige trägt eine graue Wolljacke, hat ihre Haare zu einem
Knoten zusammengebunden. Dreißig Meter weiter, am
Fuß eines Hügels, steht ihr dreistöckiges Haus, das auch
ihre Fabrik ist. In einem 50-Quadratmeter-Raum gehen
drei Arbeiterinnen zwischen 20 dröhnenden Maschinen
Marke Eigenbau hin und her, ersetzen das Garn, wenn
es zu Ende ist, und untersuchen mit Augen und Händen
Kindersocken, die von großen Schläuchen ausgespuckt
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werden. Die Frauen tragen dicke Daunenjacken, denn
in der Südhälfte Chinas gibt es in den Häusern keine
Heizungen.
Dieses Dorf hat im Jahr 2012 acht Milliarden Socken
produziert, jedes dritte Paar, das auf der Erde getragen
wurde. Doch diese Zeiten sind vorbei. „Wir sind eines
der letzten Familienunternehmen hier, die überlebt haben“, sagt die Besitzerin. 2014 ordnete die Regierung an,
12.000 kleine Sockenfabriken in Datang zu schließen.
Die größeren wurden in eine Sonderwirtschaftszone
verlagert, die ein paar Kilometer entfernt aufgebaut
wurde. Eine von oben verordnete Konsolidierung, weil
der Welthandel stagniert. Doch Qi Yaping produziert
weiter in ihrem Haus. Da der Lagerplatz dort nicht ausreicht, hat sie von einem Kunden den Container gekauft.
Das Geheimrezept, mit dem sie überlebt hat: Spezialisie
rung. Sie hat eine besondere Maschine angeschafft, um
Frotteesocken herzustellen. Das können nur wenige
hier. Gerade hat sie eine große Ladung ins zentralasiatische Land Tadschikistan verkauft.
Wie früher alle hier in Datang findet sie Kunden für
ihre Socken auf dem Yiwu International Trade Market,
oft als „Supermarkt für Supermärkte“ bezeichnet, Chi
nas größtem Großhandelsmarkt für Kaufleute aus aller
Welt. „Der Preis für einen Messestand hier ist gefallen
von 320.000 Yuan auf 130.000 Yuan, viele kommen nicht

mehr“, sagt sie. „Meine Geschäfte laufen noch ganz gut,
deshalb habe ich dieses Jahr zwei Stände gemietet statt
einem. Doch die Zahl der Kunden hat deutlich abgenommen. Die aus Mexiko und der Türkei sind in diesem
Jahr gar nicht mehr gekommen. Ich weiß nicht, warum.
Vielleicht kaufen sie die Socken jetzt woanders?“
Mein ehemaliger Studienkollege Hou, der in Datang
wohnt, hat mir Frau Qi vorgestellt. Er bestätigt: „Nach
dem, was wir hier im Dorf erleben, scheint der Welthandel in den letzten vier, fünf Jahren zu schrumpfen.“ Auf
dem Weg zu seinem Laden für Elektrofahrräder klagt er:
„Auch ich bin ein Opfer der Rezession.“ Denn seine Kunden waren junge Wanderarbeiter, die in den Socken
fabriken gearbeitet haben. Während der Blütezeit von
Datang drängten sich die Wanderarbeiter hier auf den
Straßen, und Hou verkaufte jeden Tag Elektrofahrräder.
Doch jetzt kommt stundenlang kein Kunde in seinen Laden. Auch die großen Shoppingmalls wirken verwaist.
In schwierigen Zeiten des Welthandels setzt die chinesische Regierung auf größere, effektiver arbeitende
Firmen wie die Danjiya-Sockengruppe von Datang. Deren Gründerin Hong Dongying empfängt mich in einem
Stahl-Glas-Hochhaus der neuen Sonderwirtschafts
zone. Ihr luxuriöses Büro ist größer als die ganze Fabrik
von Qi Yaping. Doch auch sie spürt das Stocken des globalen Handels. „Wir produzieren jetzt mehr als früher
für unseren chinesischen Markt“, erklärt sie. „Früher
gingen 60 Prozent der Socken ins Ausland, 40 Prozent
waren für unseren eigenen Markt. Jetzt hat sich das Verhältnis genau umgekehrt.“ Trotzdem bleibt sie optimistisch: „Früher war ich schockiert über Amerikanerinnen, die 30 bis 40 Paare Socken im Jahr kauften. Aber
jetzt hat diese Gewohnheit auch auf China übergegriffen. Auch Chinesinnen wollen jetzt bei Socken mit der
Mode gehen. Das ist unsere Chance.“
In den letzten Jahren sind die Löhne in China stark
gewachsen. Einige Unternehmen verlagern ihre Produktion nun in andere Länder, um Kosten zu sparen.
Die Danjiya-Sockengruppe hingegen möchte in Datang
bleiben. „Hier finde ich alle Rohstoffe und Maschinen,
die ich für die Sockenproduktion brauche“, sagt die Firmengründerin weiter. „Vielleicht betragen die Löhne in
Vietnam nur ein Drittel von denen hier, doch man darf
nicht vergessen: Chinesische Arbeiter haben mehr Erfahrung und sind produktiver als die in den meisten
anderen Ländern Asiens.“
Ren Yu, der Vizepräsident von Danjiya, ist ein junger Mann mit schwarzer Brille. Er führt mich durch
Produktionsanlagen des Unternehmens, riesige Hallen,
manchmal sieht man kein Ende. Danjiya beschäftigt
2.600 Arbeiter, jeder ist auf eine Aufgabe spezialisiert.
Einige Maschinen gleichen denen in der Hausfabrik für
Socken, doch andere sind neu und modern, aus Italien
importiert. „Sie kosten zehnmal so viel wie die selbst gebauten Maschinen“, erklärt Ren, „aber wir haben sie gekauft, weil unsere internationalen Abnehmerfirmen das
verlangen.“ Ren erreichte Berühmtheit im Netz, als er
ein Foto postete von Donald Trump, auf dem Tisch seine
Füße in braun-grauen Socken, die über den Zehen goldfarben glänzen. Ein Produkt von Danjiya! Ausgerechnet
an den Füßen Trumps, der chinesische Waren durch
solche made in USA ersetzen will. Andererseits zeigte
das Foto auch eine Schwäche Chinas: Trumps Socken
laufen unter dem Namen des US-Sockenunternehmens
Gold Toe, des Auftraggebers. Hergestellt werden sie in
Datang. Doch eine international bekannte Marke konnte
hier noch nicht kreiert werden.
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Kein Land hat so von
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Millionen Menschen
sind dabei der Armut
entwachsen, einmalig
in der Weltgeschichte.
Das Wirtschaftswachstum hat sich
abgeschwächt, ist mit
6,59 Prozent (2016)
aber immer noch
hoch. Bisher vor allem
Exportland, produziert
China jetzt stärker für
den eigenen Markt.

Zhu Yinghao
reist gewöhnlich für
Zeitschriften wie
National Geographic
und GQ um die ganze
Welt. Datang hingegen
liegt nur 15 Minuten
Zugfahrt von seinem
Heimatort entfernt.
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Formtief oder
Dauerkrise?

Patient Welthandel: Gibt es einen Weg aus der Krise, oder müssen wir uns auf eine lange
Phase des Stillstands oder gar Rückgangs gefasst machen? Evonik hat die Welthandelsexperten
Clara Brandi und Michael Hüther zur Diskussion an einen Tisch gebracht.

Wachstum gilt als entscheidender Motor für
Wohlstand und Entwicklung – und ein wachsender Welthandel als Zeichen für Erfolg.
Aber dieser globale Handel verliert an Dynamik. Frau
Brandi, Herr Hüther, handelt es sich nur um eines
der üblichen kurzen Formtiefs? Oder offenbart sich
uns gerade ein globales Problem, das an die wirtschaftliche Substanz geht?
Brandi: Es geht schon um mehr als einen
kurzen Trend. Klar, insgesamt ist
die weltweite Nachfrage derzeit
schwächer als in der Ver
gangenheit. Das sind die
altbekannten zyk
lischen Gründe, sie
bremsen den Welt
handel immer mal
wieder. Aber es gibt
auch strukturelle
Gründe, die eine
Rolle spielen. Sie
sprechen dafür, dass
der Handel auch län
gerfristig nicht mehr
so stark wachsen
dürfte. Noch in den
Neunzigerjahren
gab es eine Libera
lisierungswelle im
Welthandel: weniger
Handelsbarrieren,
neue Möglichkeiten.
Offenere Strukturen
entstanden. Das hat
sich aber in den ver
gangenen Jahren nicht

mit diesem Schwung fortgesetzt. Zweiter, ganz wich
tiger Punkt: Auch der Trend, ein Produkt über welt
weit verteilte Zwischenstufen herzustellen, hat sich
verlangsamt. Globale Wertschöpfungsketten wachsen
nicht mehr so schnell wie in der Vergangenheit, und
das drückt natürlich auf den Transport von Zwischen
produkten und damit auch auf den Welthandel.
Hüther: So weit teile ich diese Analyse. Mir ist d
 abei
aber noch ein weiterer Aspekt wichtig: Seit 1990
entwickelt sich die Weltproduktion relativ flach,
zugleich werden der Welthandel dynamischer und die
Weltfinanzströme noch dynamischer. Dieses Bild ist
erst einmal Ausdruck einer Arbeits-, Wissens- und
Risikoteilung in der Welt. Wir arbeiten über die von
Ihnen beschriebenen Wertschöpfungsketten grenz
überschreitend zusammen, brauchen aber auch andere
Absicherungen. Deswegen haben wir die starke
Dynamik der Finanzbewegungen, was ganz logisch
ist. Wenn sich Arbeitsteilung grenzüberschreitend
vollzieht, expandiert der Welthandel stärker als die
Weltproduktion. Es steht aber nirgendwo, dass
diese Entwicklung ewig so weitergeht. Tatsächlich
verlangsamt sich dieser Prozess schon seit 2010/11.
Das klingt nicht gut. Viele Wirtschaftskapitäne
sprachen bislang von der Globalisierung wie von einem
Naturgesetz. Sie beide sind sich jetzt offenbar einig,
dass wir über mehr als nur eine konjunkturelle Delle
im Welthandel reden …
Hüther: Ein konjunkturelles Problem allein müsste uns
nicht weiter umtreiben. Aber wir haben eine Reihe von
strukturellen Argumenten, die man würdigen muss.
Wenn man Wertschöpfungsketten internationalisiert,
dann setzt das gewisse Dinge voraus: Sie brauchen
vor allem stabile Institutionen, einen verlässlichen
Rahmen. Die jüngste Globalisierungswelle läuft ein
bisschen aus, weil die großen Treiber in China und
Ostasien nicht vorankommen in ihren institutio
nellen Entwicklungen. Fragen Sie sich doch einmal,
wie sicher geistiges Eigentum oder Privateigentum
in verschiedenen Ländern sind. Vor Jahren tröstete
dann der Blick auf vergleichsweise günstige Standort
kosten. Das ist heute nicht mehr so relevant wie früher.

»Handelspolitik ist
natürlich auch Machtpolitik.«
1   ⁄ 2017 das magazin von evonik industries
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Digitalisierung und 3D-Druck zum Beispiel erleichtern
es zwar, global zu agieren, aber eben auch, lokal zu
produzieren. Die große Konsequenz lautet: Nicht die
Standortkosten prägen die Handelsströme, heute sind
es oft auch die Transportkosten. Außerdem darf man
nicht vergessen, dass der Handel innerhalb von Regio
nen noch immer mehr Gewicht hat als der zwischen
verschiedenen Weltregionen: Das heißt, 50 Prozent
ihres Handelsaustauschs hat die EU intern. Innerhalb
der Weltregionen Nordamerika, Südamerika oder Ost
asien sieht das Verhältnis ganz ähnlich aus.
Brandi: Dabei böte gerade der interregionale Handel
Chancen für einen Kontinent wie Afrika. Doch die
ökonomische Integration in Afrika geht nur lang
sam voran, und afrikanische Länder sind bei vielen
Freihandelsabkommen außen vor. Da gibt es großen
Nachholbedarf.

Illustration: C3 Visual Lab

Die gängige Globalisierungserzählung lautet doch
schon lange: Durch die Nachfrage großer Wirtschaftsnationen entsteht in Schwellenländern Wohlstand,
dort wächst eine Mittelschicht, dadurch kann die
Karawane weiterziehen und weitere Länder erfassen,
zum Beispiel in Afrika.
Hüther: Gelegentlich heißt es in der deutschen Wirt
schaft, da sind 1,1 Milliarden Inder und 1,4 Milliarden
Chinesen, die unsere Güter brauchen können. Darauf
antworte ich: 1980 waren es auch fast schon über eine
Milliarde Chinesen, und es hat niemanden wirklich
interessiert. Noch mal – entscheidend sind die Institu
tionen: Welchen Rahmen habe ich? Gibt es ein verläss
liches Wirtschaftsrecht, eine effiziente Verwaltung
oder auch eine echte Bereitschaft, sich marktwirt
schaftlichen Strukturen zu öffnen, um in einen fairen
Austausch zu kommen? Die Debatte um Institutionen
und Voraussetzungen haben viele Leute zunächst
beiseitegelegt. Das war etwas naiv, denn Handel hat
Voraussetzungen.
Brandi: Die Karawane zieht aber in der Tat weiter, für
die künftige globale Arbeitsteilung ist das interessant.
Ich glaube schon, dass sich die Produktionsmuster wei
ter verschieben werden. Vielleicht werden Länder in
der Nachbarschaft Chinas die Profiteure sein, vielleicht
aber auch die afrikanischen Länder. Das wird von den
nationalen Institutionen abhängen, aber auch von der
Ausgestaltung der internationalen Zusammenarbeit.
Sie, Frau Brandi, halten die großen Handelsabkommen
aus afrikanischer Sicht für das denkbar schlechteste
Szenario?
Brandi: Die Zukunft der großen, megaregionalen
Abkommen steht momentan auf dünnem Eis. Aber das
Problem vieler Länder, die bei diesen Verhandlungen
zwischen großen Wirtschaftsnationen nicht mit am
Tisch sitzen, ist tatsächlich: Da werden die Handels
regeln der Zukunft geschrieben, und sie haben kein
Mitspracherecht. Das ist kritisch zu beurteilen und
wirft wichtige Fairnessfragen auf. Wir sollten die neu
en Handelsregeln so gestalten, dass möglichst auch die
von ihnen profitieren, die nicht mit am Tisch sitzen.
Hüther: Wir haben 1995 erlebt, wie die WTO gegründet
wurde, ein Plenum, das alle einbezieht. Schon kurz
danach kam ein Trend des Regionalismus in Gang,
eine Dynamik der regionalen Handelsabkommen.
Eigentlich sollen diese Abkommen nur Vorstufen sein.
Sie sind zwar leichter zu verhandeln, aber ineffizient,
wenn sich am Ende mehrere Handelsregulierun
gen überschneiden. Da wäre es dann besser, es gäbe

»Die Zukunft der megaregionalen
Abkommen steht auf dünnem Eis.«
eine einzige, umfassende Regulierung in der WTO.
Übrigens: Es waren sehr stark die Entwicklungs
länder, die bei der WTO eine Weiterentwicklung in der
Doha-Runde torpediert haben. Da waren sie nicht gut
beraten, denn nun kann man diesen Weg mit umfas
senden, multilateralen Strukturen nicht mehr so rich
tig gehen. TTIP ist oder war vielleicht sogar jetzt der
Versuch, wenigstens irgendetwas in Gang zu bringen.
Tatsächlich? In Gang bringen? Kritiker beklagen doch
gerade, dass Abkommen wie TTIP viele Staaten eher
vor vollendete Tatsachen stellen.
Hüther: Handelspolitik ist auch Machtpolitik, keine
Frage. Es geht nicht nur darum, die Menschen fröh
licher zu machen, sondern darum, Interessen durch
zusetzen. Europa muss insbesondere überlegen, wie es
Standards mitentwickeln kann, welche Rolle es in der
Welt spielen will. TTIP und CETA sind wichtige The
men, um die man auch ringen muss. Dass man vieles
dabei kritisch sehen kann, ist eine zweite Frage. Es
geht derzeit aber um eine Zwischenphase: Nachdem
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wir mit Doha und WTO nicht weiterkommen,
entwickeln wir wenigstens hier Regeln weiter. Wenn
das klappt, könnte es sich auch wieder lohnen, über
globale Strukturen gemeinsam zu verhandeln.
Brandi: Gerade jetzt sollte sich die EU weiter stark
machen für die multilateralen Foren. Und die EU sollte
sich weiterhin für die globalen Nachhaltigkeitsziele
einsetzen. Diese Ziele streben an, die Weltwirtschaft
sozial und ökologisch nachhaltiger zu gestalten und
ein offenes, nichtdiskriminierendes Welthandels
system zu stärken.
Hüther: Im Augenblick sehe ich generell eine Gefähr
dung des Freihandels. Das ist gerade für die Entwick
lungsländer das Schlechteste, was ihnen passieren
könnte. Wenn sie sich nicht mit ihren Leistungen in die
Weltmärkte einbringen können, dann werden die Wohl
standsprozesse dort nicht stattfinden, um den Menschen

Michael Hüther,
Direktor des Instituts
der deutschen Wirtschaft Köln (IW)
Der Wirtschaftswissenschaftler ist ein prominenter Befürworter
der sozialen Marktwirtschaft. Das IW
besteht seit 1951 und
wird von Unternehmen
sowie Wirtschafts- und
Arbeitgeberverbänden
finanziert.

Auswege aus der Armut zu bieten. Befürworter des
freien Handels sind derzeit umzingelt von Leuten, die
auf Abschottung setzen – das ist keine gute Botschaft.
Brandi: … und da stellt sich die Frage, wie es weiter
geht angesichts nationalistischer Tendenzen, die wir
beobachten. „America First“ – diese Haltung, das
eigene Land über alle anderen Interessen zu setzen,
finden wir teilweise, wenn auch weniger ausgeprägt,
ebenfalls in Europa, zum Beispiel in Ungarn und in
Großbritannien im Kontext des Brexit.
Hüther: Wir sind von Leuten umgeben, die auf Staats
interventionismus setzen, das fängt bei Putin an, bei
Erdoğan, bis zu Trump. Dabei ist Handel im Grunde
genommen nur ein Zeichen für Globalisierung, für die
Integration der Welt. Es geht doch um viel mehr: um
Reisen, um Austausch, um Migration, um das Teilen
und Verbreiten von Wissen.
Brandi: Nun ja, die Migration ist ja ein Grund für das
Erstarken protektionistischer, nationalistischer Ideen.
Da gibt es Ängste, den Ruf nach Abschottung und
den Wunsch, Mauern hochzuziehen. Studien haben
gezeigt, dass das viel mit Handel zu tun hat. Dazu
kommen Abstiegsängste aufgrund des technologi
schen Fortschritts.
Zu den TTIP-Gegnern zählen inzwischen aber auch
viele gut situierte Menschen aus der Mitte der Gesellschaft. Haben die alle nur Angst?
Brandi: Viele Globalisierungskritiker stört, dass
intransparent ist, was da eigentlich verhandelt wird
und welche Folgen die transatlantische Kooperation
tatsächlich hat. Können wir wirklich davon ausge
hen, dass bei sensiblen Bereichen wie Umwelt- und
Verbraucherschutz nicht in Richtung kleinster
gemeinsamer Nenner zwischen den USA und der
EU entschieden wird? Sind unterschiedliche
Interessen ausgewogen vertreten? Bis jetzt hat
man es nicht geschafft, den Bürgerinnen
und Bürgern diese ganz konkreten Sorgen
zu nehmen.
Hüther: Das ist doch nur die halbe Wahr
heit! Wir haben auch ein Zuhörproblem.
Die Leute hören die Informationen, die
geliefert werden, einfach nicht.
Natürlich muss man über Handelsabkom
men kritisch diskutieren. Das setzt aber
voraus, dass ich mich grundsätzlich auf
dieser Basis aus Freihandel, Öffnung der Märkte,
Kooperation und Integration befinde. Was mir Sorge
bereitet, ist das Geisteskonstrukt, das zutage kommt,
wenn zum Beispiel bei Veranstaltungen Leute auf
stehen und sagen: „Was wir aufgebaut haben, wollen
uns die Amerikaner jetzt wieder nehmen.“ Was für ein
Kindergarten! Wollen wir wirklich ernsthaft glauben,
dass da jemand einzig und allein das Ziel hat, uns zu
schädigen? Was für ein Weltbild! Es geht um wirt
schaftliche Interessen, sicherlich. Über die muss man
reden und um eine Lösung ringen, mit der alle leben
können. Das ist konstruktiv, nicht destruktiv. Und
dann gibt es auch noch Diskussionen, in denen endet
das Bekenntnis zu freiem, globalem Handel hinter dem
eigenen Gartenzaun. Diese Debatte ist so selbstbe
züglich, dass sie nicht mal bis zum Bauchnabel geht.

»Europa muss überlegen, welche
Rolle es in der Welt spielen will.«
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Brandi: Aber nicht alle Kritiker wollen Abschottung!
Und mit diesen Menschen muss man doch besser kom
munizieren. Vor allem darf man die Frage nach den
Globalisierungsverlierern nicht ausblenden. Das sieht
man doch an der Entwicklung in den USA. Es ist naiv
zu sagen, Globalisierung und Freihandel, davon profi
tieren automatisch alle. Man muss ehrlich sagen, dass
es Gewinner und Verlierer gibt. Um Letztere müssen
wir uns politisch kümmern, sonst ist der Verweis auf
die Vorteile des Freihandels unglaubwürdig.
Hüther: Natürlich wäre es naiv zu sagen, mit dem
Freihandel geht es automatisch allen besser. Aber eines
ist klar: Wenn ich auf Abschottung setze, geht es allen
schlechter. Autarkie ist das Gegenteil von Wohlstand
und Frieden. Und natürlich muss man Globalisierung
auch gestalten. Nur: Die Forderung zum Beispiel, dass
alles jederzeit transparent sein muss in den Verhand
lungen von Freihandelsabkommen, hat etwas mit
einer Haltung zu tun, die auf eine Generalblockade
hinzielt: Wenn ich vorher weiß, was kommt, kann ich
es leicht abschießen – auch aus Prinzip. Die Endfas
sung ist die entscheidende, auf deren Grundlage muss
debattiert werden.
Sie klingen in der Summe beide sehr skeptisch.
Wie bekommen wir den Umkehrschub gegen
den drohenden Rückfall in den Protektionismus?
Hüther: Vielleicht muss man erst einmal ein negatives
Beispiel vor Augen geführt bekommen. Dafür könnte
sich Großbritannien anbieten. Interessant ist, dass vie
le Brexit-Befürworter in Großbritannien immer noch
davon ausgehen, dass sie einen guten Deal bekommen
– nach dem Motto: freier Zugang zum Binnenmarkt und
zum Finanzmarkt, nur das mit der Zuwanderung las
sen wir mal. Das kann Europa nicht zulassen. Das weiß
auch die britische Regierung. Europa kann nichts Bes
seres tun, als diesen Fall strikt durchzuexerzieren. In
teressanterweise wollen die Briten ja den Zugang zum
Binnenmarkt, also kann der keine so ganz schlechte
Idee sein, ebenso wenig wie die Kapitalmarktunion.
Brandi: Ich sehe das größte Problem in den USA. Wenn
Trump seine handelspolitischen Ideen wahr machen
sollte, dann müssen wir eine weltweite Abschottungs
spirale fürchten. Drastische Zollerhöhungen gegenüber
Mexiko und China würden letztlich zulasten vieler
Amerikaner gehen – auch weil alle Exporte aus diesen
Ländern zahlreiche Vorprodukte aus den USA enthal
ten. Gegen Trumps drastische Zollerhöhungen könnten
Mexiko und China vor der WTO Beschwerde einlegen,
aber diese Streitschlichtungsverfahren dauern. Es
wäre nicht unwahrscheinlich, dass Mexiko und China
zurückschlagen und es tatsächlich zu einem Handels
krieg kommt, unter dem dann alle leiden. Deutschland
sollte seine G-20-Präsidentschaft nutzen, mit der
US-Administration in einen Dialog über Handelspoli
tik zu treten. Eine entscheidende Frage für den Welt
handel wird also sein: Wie sehr setzt Präsident Trump
auf Abschottung? Und wie können wir trotz allem die
internationale Kooperation stärken, die essenziell ist,
um in unserer interdependenten Welt globalen Heraus
forderungen begegnen zu können? Je mehr Europa mit
einer Stimme spricht, desto mehr kann es die Zukunft
der Weltwirtschaft gestalten.

Hüther: Interessant wird dann sein, was die anderen
Nationen machen. Ebenfalls auf Abschottung zu setzen
wäre nicht klug. Weit über das ökonomische Thema
hinaus macht mir große Sorge, dass Gesellschaften wie
Großbritannien oder die USA von einem auf den ande
ren Tag fremdenfeindlich werden. Man konnte messen,
wie das gesellschaftliche Klima durch Voten und Kam
pagnen vergiftet wird. Offenheit, Bereitschaft, sich
mit dem ins Benehmen zu setzen, was außerhalb der
eigenen Gestaltungshoheit liegt, das ist die eigentliche
Herausforderung von Globalisierung.
Moderation: Jörg Wagner und
Marcus Müntefering

Clara Brandi, wissenschaftliche Mitarbeiterin
am Deutschen Institut
für Entwicklungspolitik
(DIE) in Bonn
Die Ökonomin ist Expertin
für internationale Handels
abkommen und globale
Gerechtigkeit. Das DIE
wurde 1964 gegründet,
Gesellschafter sind
die Bundesrepublik und
das Land Nordrhein-
Westfalen.

»Je mehr Europa mit einer
Stimme spricht, desto besser.«
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menschen und werte
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Wer
bietet
mehr?
Wer seine Waren zu Bestpreisen weltweit verkaufen will,
muss sich etwas einfallen lassen. Das zeigen diese
vier Beispiele aus ganz verschiedenen Wirtschaftszweigen.
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Eine Viehauktion ist immer ein Spektakel. Ob in Texas, Argentinien oder wie hier am Rande der Messe
SPACE Agricultural Salon im französischen Rennes – schräg und unterhaltsam sind diese Veranstaltungen.
Aber am Ende geht es vor allem ums Geschäft: Gewöhnliche Kälber kosten oft nur rund 200 ₤, gute
Zuchtbullen sind selten und entsprechend teuer. Spitzenpreise um 100.000 ₤ werden durchaus bezahlt.
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Safety first: Toyota stellte den Besuchern der Frankfurter Internationalen Automobil-Ausstellung 2015
auf einer simulierten Autofahrt ein neues Sicherheitssystem vor. Inzwischen setzen viele große Automobilhersteller auf Virtual Reality, um ihren Kunden zu demonstrieren, was die neuen Modelle alles können.
Das wird auch die IAA 2017 im September zeigen, die unter dem Motto „Zukunft erleben“ steht.
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Adrenalin pur: Hitzig wie in einem Boxclub geht es zu in der London Metal Exchange (LME), einer der
wichtigsten Metallbörsen der Welt. Der Kreis, den das rote Sofa bildet, wird passenderweise
The Ring g
 enannt. Von den Summen, um die es hier geht, können allerdings auch die besten Boxer
nur träumen: Metalle im Wert von 10,3 Billionen US-$ wurden 2016 an der LME gehandelt.
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Wenn ein Picasso oder ein Mondrian bei Sotheby's in London unter den Hammer kommen, sind Bieter aus
aller Welt vor Ort – oder ihre Vertreter. Denn wer bereit ist, ein Vermögen für ein Gemälde
auszugeben, bleibt gern anonym. Wer für „Étreinte“ (links) umgerechnet etwa 3,6 Millionen ₤ bezahlt
hat, ist ebenso unbekannt wie der Kunstliebhaber, dem der Mondrian 10,7 Millionen wert war.
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Facts + Figures
3 fr agen an

Alexander Kempf
»Das eigene Risiko
kennen.«

Von GATT
bis TTIP:
Handel im
Wandel

1

Die Globalisierung begann im Grunde am
1. Januar 1948. Damals schlossen sich 23
Staaten in Genf zum ersten Zoll- und Handelsabkommen GATT zusammen. Der Idee,
dass Handel verbindet und den Wohlstand
über Grenzen hinweg fördert, schlossen
sich stetig mehr Staaten an (Bundesrepublik
1951). Das globale Handelsvolumen verhundertfachte sich bis 1994 – dem Jahr, in dem
GATT in die Welthandelsorganisation WTO
aufging, die heute 162 Mitgliedsländer zählt.
Die WTO hat lange Verhandlungen geführt, ein globales Freihandelsabkommen
zu schmieden. Diese scheiterten jedoch an
den unterschiedlichen Interessen der Industrienationen sowie der Schwellen- und
Entwicklungsländer. Konsequenz: die regi-

3,4

onale Gründung von Handelsblöcken - vom
EU-Binnenmarkt (1993) über Südamerikas
MERCOSUR (1991) und die südostasiatische
AFTA (1993) bis zum nordamerikanischen
NAFTA-Pakt zwischen USA, Kanada und
Mexiko (1994).
US-Präsident Obama trieb die Ausweitung
dieser Abkommen voran – mit der 2016
unterzeichneten Transpazifischen Partnerschaft (TPP), der elf weitere Pazifikstaaten
(unter anderem Neuseeland, Chile) angehören, und dem Handelsbündnis zwischen
USA und EU (TTIP). Präsident Trump hat
diese Bestrebungen gestoppt. Als Comprehensive Economic Partnership (RCEP)
streben unter anderem China und Indien
eine stärkere Bindung an.

Was treibt Men
schen an, mit
Aktien zu handeln?
Es ist der Wunsch,
dass das eigene Geld
so arbeitet, dass es
später finanzielle
Sicherheit ermög
licht. Und gerade
in Zeiten niedriger
Zinsen bietet sich an,
so zu investieren –
allerdings auf längere
Sicht. Spekulationen
um des schnellen
Geldes willen sehe
ich kritisch.

2

Wie autonom
ist der Anleger
bei Hochfrequenz
handel und
undurchsichtigen
Geldflüssen noch?
Der Anleger bleibt
autonom – egal wie
die Börse organisiert
ist. Computerbasierte
Handelsstrategien
müssen keineswegs
schaden. Jedoch
ist dieses Umfeld

schwierig für Privat
anleger mit kurzfristi
gen Strategien. Denn
wie sollen sie sich
die Informationen
beschaffen, die ins
titutionelle Anleger
mit ihren Quellen
und Hochleistungs
computern haben?

3

Ist Risiko
bereitschaft
keine Triebfeder
des Erfolgs?
Es kommt auf die
richtige Dosis an.
Deshalb beginnt der
Investitionsprozess
mit der Ermittlung
des Risikos. Gier und
Angst sind schlechte
Ratgeber.

Alexander Kempf
lehrt als Professor
Betriebswirtschaft an
der Universität Köln –
mit Schwerpunkt Börse
und Finanzanlage.

globalisierung

Wie deutsch ist die deutsche Chemie?
Otatem ilibus nem

Milliarden Menschen waren
2016 mit dem Internet
verbunden, fast die Hälfte
der Erdbevölkerung
(46 Prozent). Die größte
Verbreitung gibt es auf den
Bermudas (97,7 Prozent).
Quelle: Global Digital Report

Globalisierte Branche:
Deutschland belegt Platz drei
unter den Chemienationen
– hinter China und den USA,
vor Japan. Die chemische
Industrie ist der drittgrößte
Industriezweig hierzulande.
sendae
cor abo. Land
Dipsam
Und:
Kein anderes
volupta
muscid
ut
earcia
weist so viele forschende
Un
ternehmen auf wie Deutsch
land. Jedes siebte Chemie
lorem
serumque
patent
deripsania
Welt kommt
von
hier. Aber wie deutsch ist die
deutsche Chemie überhaupt?
Immerhin 61 Prozent ihres
Umsatzes erwirtschaften
hiesige chemisch-pharma
temporu ptaspitiis nis dis

Jeweiliger Auslandsanteil bei deutschen chemisch-
pharmazeutischen Unternehmen in Prozent

55

48

52

Mitarbeiter im Ausland
Sachinvestitionen im Ausland
Umsatz ausländischer Töchter
Umsatz im Ausland
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61

zeutische Unternehmen
im Ausland; deren Auslands
volo imus dicaborrum
töchter erzielen sogar
expeliqui quam, sequis
noch etwas mehr Umsatz
quidell aboria qui cum
als die deutschen Unter
auteseq uatius quam, am
nehmen im Inland selbst.
eum ento blabo. Ut fuga.
Zudem arbeitet jeder
Nam aspicae im volum
zweite Mitarbeiter deutscher
aut lant as sed quae
chemisch-pharmazeutischer
verspero eaque pra net
Unternehmen im Ausland.
accatium, volore, susant
Und von jedem Euro,
utecusda voloribus, cor
den diese Unternehmen in
sa conessitas rat venistia
Sachinvestitionen stecken,
duciatem. Ut ut erchil
fließen 55 Cent ins Ausland.
mint. Omnim comnimi
nimodia aspidem endam
Quelle: VCI
„Chemiewirtschaft
vellore
preprem.
Itatem in
Zahlen 2016“
porepe
porror restorepta
nobitiae volores am,
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konsum

Globaler
Genuss?

Pizza international
Tiefkühlpizzen sind oft
mit Importen belegt,
wie Thunfisch (Philippi
nen), Zwiebeln (Polen)
oder Huhn (Thailand).

Mensch und
Technik: Ausgerechnet die
CeBIT leidet
unter der
Digitalisierung.

Fotos: shutterstock (2), Friedrich Stark/Alamy Stock Photo, istockphoto (4) | Illustration: C3 Visual Lab

WIR SEHEN UNS

Trotz unruhiger
Zeiten und
digitaler
Konkurrenz:
Messewelt
meister
Deutschland
geht optimis
tisch in
die Zukunft.

Die Zukunftsstudie zur
Messewirtschaft finden
Sie auf www.auma.de

Status quo
Industrie- und Han
delsmessen machten
in Deutschland 2016
den Rekordumsatz
von 3,7 Milliarden €,
rund eine Milliarde
mehr als noch vor
zehn Jahren. Es ka
men 10,5 Millionen
Besucher, 700.000
Besucher mehr als
2015, ein Viertel aus
dem Ausland. In den
Top Ten der weltweit
umsatzstärksten
Messegesellschaften
finden sich gleich vier
deutsche Messeplät
ze (Messen Frank
furt, Hannover, Köln
und Düsseldorf).

nethypes drängelten
sich 2001 rund
800.000 Menschen
in den Messehallen in
Hannover, 2016 aber
nur noch 200.000
Besucher. Informati
onstechnikhersteller
werben direkt im
Internet um neue
Kunden. Zugleich hat
sich mit der digita
len Revolution die
Kommunikation in
der Branche verän
dert. Führungskräfte
rufen Informationen
bequem im Büro ab.
Geschäfte werden
online oder per
Videokonferenz
besiegelt.

Umbruch
Infolge neuer Kom
munikationswege
wandelt sich die
Messewirtschaft.
Trotz guter Umsätze
gingen die Fach
besucherzahlen
zuletzt zurück. Bei
spiel CeBIT: Auf dem
Höhepunkt des Inter

Aussichten
Trotzdem wollen
deutsche Unter
nehmen 2017 und
2018 nicht weniger,
sondern mehr für
Messebeteiligun
gen ausgeben – im
Durchschnitt rund
285.000 € (ein Plus
von 1,5 Prozent zu

2015 und 2016). Der
Branchenverband
AUMA wertet die
Umfrage unter seinen
Mitgliedern als Sig
nal: Die Messever
anstalter wollen sich
erneuern. Eine Studie
der Uni Leipzig
(„Messewirtschaft
2020“) stützt die
Zukunftsmaß
nahmen. Firmen
aus der Dienst
leistungsbranche
wollen ihre Etats
sogar überdurch
schnittlich erhöhen
(um 4,7 Prozent).
Oberstes Ziel: die
Neukundengewin
nung (83 Prozent).
„Face-to-Face-Kom
munikation hat offen
sichtlich unverändert
Konjunktur – auf
Messen trifft man
Geschäftspartner und
kann Stärken und
Leistungen von Pro
dukten gemeinsam
diskutieren“, sagt der
AUMA-Vorsitzende
Walter Mennekes.
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Schritte
zu

Erdbeeren undercover
Aus China kommen
80 Prozent der Erdbee
ren für Marmelade und
Joghurt, angebaut mit
Pestiziden.

Bananenmüll In Kame
run werden acht Pro
zent der Exportfrüchte
vernichtet, weil sie nicht
den Schönheitsnormen
der EU entsprechen.

modernen Messen

1

Nicht nur Flächen,
sondern integrier
te Kommunikation
anbieten

2

Digitale Informations
bündelung schon im
Vorfeld der Messe

Obst vom Weltende
Bio-Äpfel kommen zu
fast 50 Prozent aus dem
Ausland – der neusee
ländische Braeburn hat
den weitesten Weg.

3

Spezialisierung

4

Emotionalisierung der
Auftritte und mehr
Effizienz für Besucher

5

Bessere Anbindung
des Messegeländes an
Verkehr, Shopping und
Kulturangebote

Mobile Krabben
„Nordseekrabben“ wer
den an hiesigen Küsten
gefangen, in Marokko
gepult – und dann
zurückgeschifft.
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Zwei
Schritte
vor, einer
zurück

Freier Handel macht die Welt friedlicher und reicher. Diese
historische Erkenntnis musste über Jahrhunderte reifen – und
mit immer neuen Rückschlägen erkauft werden. Denn nicht
erst heute kommen kurzsichtiger Egoismus, Abschottung und
Konflikte einem grenzenlosen Warenaustausch in die Quere.
Rückblick auf die zyklischen Krisen einer großen Idee.
1   ⁄ 2017 das magazin von evonik industries

1773, als Indianer
verkleidete
Bostoner Bürger
werfen Tee ins
Meer – nach
neuen Studien
vor allem ein
Protest gegen
den Welthandel.

39
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Manchmal muss der Handel erst bedroht sein,
um an anderer Stelle schnell zu wachsen.
Dschingis Khan, im Westen eher als Eroberer
bekannt, schützte die Kaufleute. Solange er in seinem
Reich mit eiserner Faust für Stabilität sorgte, war der
behäbige Landweg über die sogenannte Seidenstraße,
also die Verbindung zwischen Europa, Indien und China, relativ sicher und ökonomisch berechenbar. Sie war
eine wichtige Route des Welthandels. Doch die Karawanen konnten mit ihren Kamelen und Yaks, der in Zentralasien verbreiteten Rinderart, nur eine begrenzte Zahl
von Waren transportieren. Als das Mongolenreich ab
etwa 1340 zerbrach, wurde dieser Weg gefährlich. Und
auf der Alternativroute über Ägypten zockte das Mamluken-Sultanat die Händler mit immer höheren Zöllen
und Abgaben ab.
So suchten wagemutige europäische Seeleute, allen
voran die Portugiesen, neue Wege nach Indien – über die
Ozeane. Erst dieser Druck zum Ausbau seiner Handelsschifffahrt verhalf Europa allmählich zu viel größeren
Gütermengen, neuen Märkten und Produkten.

Illustration: C3 Visual Lab

Der Kaiser ließ die Seeflotte vernichten

Doch die Kaste der Politiker erwies sich als wankelmütig. Wie schwankend ihr Bekenntnis zum grenzenlosen
Warenaustausch historisch immer schon war, zeigt das
Beispiel der chinesischen Ming-Dynastie im 15. Jahrhundert. Anfangs trieb sie einen schwunghaften Außenhandel mit Gewürzen, indischen Baumwolltextilien
sowie chinesischer Seide und Keramiken. Über Jahrhunderte war China die führende Wirtschaftsmacht der
Erde. Den Ming-Kaisern diente der Eunuch Zheng He
(1371 bis 1433), der es bis zum Admiral brachte. Verglichen mit ihm war Kolumbus ein Hobbysegler. Zheng He
befehligte 27.870 Seeleute auf 300 Schiffen, unternahm
sieben Expeditionen nach Südostasien, Indien, Afrika
und Arabien. Kolumbus hingegen hatte das Kommando
über gerade mal 90 Mann, seine drei Nussschalen waren
zusammen lediglich halb so groß wie Zheng Hes 140 Meter langes neunmastiges Schiff allein. Doch unmittelbar
nach dem Tod des Eunuchen beging China einen historischen Fehler, der den Abstieg der Weltmacht einleitete:
Der Kaiser verbot den Bau von hochseefähigen Schiffen,
ließ die bisherigen vernichten und die Eigentümer verhaften. Begründung: Das Reich der Mitte brauche keine
Verbindungen zur Außenwelt. Die europäischen Nationen entwickelten sich und expandierten - zum Leiden
der Kolonialvölker. China blieb stehen.
Was verursachte den überraschenden Sinneswandel des Kaisers ohne Not, ohne Kriegswirren oder diplomatische Krisen? In ihrem Buch „Power and Plenty“ liefern der Columbia-Ökonom Ronald Findlay und
der Wirtschaftshistoriker Kevin O’Rourke aus Oxford
Anhaltspunkte für diese „irrationalen Verhaltensweisen“ der Ming: Machtkämpfe zwischen verschiedenen
Palastfraktionen, wobei sich die Verfechter einer selbstgenügsamen Agrarwirtschaft gegen die Außenhändler
durchsetzten; außerdem Angst vor japanischen Piraten,
die vor den chinesischen Küsten Jagd auf Handelsschiffe
machten.
Dass auch gut etablierte, über Generationen ausgebaute und prosperierende Handelsnetzwerke irgendwann wieder im Orkus der Geschichte versinken,

7000 v. Chr.

5000 v. Chr.

Erste systematische
Warentransporte über
das Mittelmeer durch
Händler aus dem heutigen Griechenland

Erste Schiffe mit Hilfssegel:
Papyrusboote einer
frühen Hochkultur am Nil

1000 v. Chr.

Phönizier und Griechen
verschiffen Metalle,
wertvolle Hölzer und
Edelsteine im Mittelmeerraum.

Kulturgeschichte
des Handels
Mit dem Auf und Ab der
internationalen Vernetzung
verlagerten sich deren
Zentren. Quintessenz: Wer
sich isoliert, der verliert.

166 n. Chr.

Römische Seefahrer passieren
die Straße von Malakka
und treiben Handel mit dem
chinesischen Kaiser.

1148

Gründung der Stadt
Lübeck als erste von
vielen neuen Handelsstädten im Ostseeraum.
Mit der Hanse entsteht
einer der komplexesten
Zusammenschlüsse von
Kaufleuten im Mittelalter.
Erster Hansetag: 1356.

1150

Beginn der „ChampagneMessen“ als feste,
zentralisierte Handelsplätze
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8. Jh.

Gründung von Haithabu
durch dänische Wikinger;
wichtiger Umschlagplatz für den Handel
zwischen Westeuropa
und Skandinavien.

13. Jh.

Blütezeit der „Seiden
straße“ für den Handel
Europas mit Asien
In Europa werden Wechselbriefe zu anerkannten Zahlungsmitteln.
Verzicht auf Umtausch
großer Mengen Münzgeld
erleichtert den Handel
über Grenzen.

1275

Der venezianische Händler
Marco Polo erreicht
das chinesische Shangdu
und löst rege Ost-West-
Beziehungen aus.
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können gerade die Deutschen sozusagen vor der eigenen Haustür studieren. In den kalten und dunklen Gewässern von Nord- und Ostsee hatten Kaufmannsgilden
seit dem 12. Jahrhundert ihre Geschäfte gemeinsam betrieben – unter einem Namen, der zum Markenzeichen
wurde: Hanse.

Elisabeth I. wies deutsche Kaufleute aus

Weil die Fracht der Koggen die Hanseaten immer reicher
und mächtiger machte, stiegen sie in ihren Heimatstädten bald in höchste politische Ämter auf. So wurden die
Ziele dieser Städte und ihrer Kaufleute eins, die Städtehanse entstand und erreichte den Zenit ihrer Macht im
14. Jahrhundert: Rund 30 größere und etwa 200 kleinere
Städte zwischen Köln und Reval unterhielten Handelskontore von London bis Nowgorod. Ihre Macht schien in
Stein gemeißelt.
Dennoch wurde die prachtvolle und traditionsbewusste Hanse ab Mitte des 16. Jahrhunderts von vielen
gleichzeitig an den Schiffsrümpfen nagenden Faktoren zersetzt: Es begann in England, wo das Londoner
Gemeinschaftskontor an rücksichtslos durchgesetzten Einzelinteressen von Mitgliedstädten wie Köln und
Hamburg zugrunde ging. Nachdem dann auch noch der
von der Krone legitimierte Freibeuter Francis Drake
mehrere Hansekoggen gekapert hatte, verbannte Kaiser
Rudolf II. 1597 die Engländer vom Handel im Römischen
Reich deutscher Nation.
Postwendend wies Königin Elisabeth I. deutsche
Kaufleute aus, auf Schlag folgte Vergeltungsschlag.
Als lachende Dritte stiegen die Holländer, allen voran
Amsterdam, zur neuen Handelsmacht im Westen auf.
Im Ostseeraum fielen die Hansestädte nach und nach

14. Jh.

Chinesische Kaufleute
segeln bis zur afrikanischen Ostküste, sieben
große Expeditionen von
Admiral Zheng He.
Niedergang der
Hanse beginnt.

1440

Beginn des
portugiesischen
Sklavenhandels

»Großer
Knall, bevor die Welt
sich neu
sortieren
konnte.«
Nikolaus Wolf,
Direktor des Instituts
für Wirtschafts
geschichte an der
Berliner HumboldtUniversität

1497–1499
Vasco da Gama fährt
um das Kap der Guten
Hoffnung und erreicht
Südindien.

1494

Frühes „Welthandelsabkommen“: Papst
Alexander VI. teilt die
damals bekannte Welt
in eine portugiesische
und eine spanische
Handelszone.

wie Reval an schwedische oder wie Riga an polnische
Herren, die mit „Hanse“ nichts am Hut hatten. Der letzte Hansetag fand, mit nur noch neun teilnehmenden
Städten, 1669 statt. Formell aufgelöst wurde das einst so
erfolgreiche Bündnis allerdings nie.
Ein historischer Rückschlag für den freien Warenaustausch ist in die Folklore Amerikas eingegangen.
Er lässt sich vor dem Hintergrund der empfindlichen
Gleichgewichte im damals entstehenden Welthandel
ganz neu interpretieren: die berühmte „Boston Tea Party“ von 1773. Landläufig gilt sie als Ausdruck des Unabhängigkeitsstrebens der Kolonisten an Amerikas Ostküste gegenüber ihrem britischen Mutterland.

Boston Tea Party: Protest gegen Handel

Im Hafen von Boston warfen Protestierer damals Teefässer ins Meer, die Handelsschiffe der East India Company zuvor angelandet hatten. Denn das Parlament in
London hatte durch den Tea Act Steuern auf das beliebte
Handelsgut festgelegt. Mit dem Schlachtruf „No taxation
without representation!“ und ihrem handgreiflichen
Protest machten die Kolonisten nach herkömmlicher
Lesart klar: Wir dulden nicht länger die Besteuerung
durch ein Land im fernen Europa, in dessen Parlament
wir nicht repräsentiert sind.
Nur könnte der wahre Grund für die Gewalt gegen
Handelsware auch viel profaner gewesen sein. In seinem
preisgekrönten Buch „A Splendid Exchange“ über den
prägenden Einfluss des Handels auf die Weltgeschichte
wagt der New Yorker Autor William Bernstein die These,
dass die Boston Tea Party „die erste amerikanische Anti
globalisierungs-Kampagne“ gewesen sei.
Denn die Aktivisten seien vor allem eher zwielichtige Zwischenhändler gewesen, die sich mit hohen Gewinnmargen sehr gemütlich im Tee-Import eingerichtet
hätten. Die neu ins Spiel kommende East India Company
hingegen importierte direkt vom Hersteller und schnitt
diesen Zwischenhandel damit kurzerhand ab. Sie drohte

1511

Portugiesen
entdecken die
Gewürzinseln
(Molukken).

1397

1492–1502

Die Gründung der
Banco Medici macht
die Florentiner Familie
der Medici zu einer
bedeutenden Bankiersund Handelsdynastie.

Entdeckung amerikanischer Territorien durch
Christoph Kolumbus im
Auftrag Spaniens

1   ⁄ 2017 das magazin von evonik industries

Ende 15. Jh.

Der Augsburger Jakob
Fugger baut das Familienunternehmen zu einem
europaweit tätigen Handels- und Geldhaus aus.
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die Handelsspannen zu verderben und Jobs zu vernichten. Bernstein zufolge heizten die Randalierer im Hafen
die antibritische Grundstimmung lediglich populistisch
auf, um sie elegant für sich auszunutzen.
Erst die beginnende Industrialisierung mit ihrem
schnellen technischen Fortschritt brachte den Gedanken eines unbeschränkten Handels weltweit in die Offensive. Großbritannien, das Land der Dampfmaschine
und der ersten industriellen Spinnmaschine, der Spinning Jenny, hatte durch seine Massenproduktion am
meisten Grund, auf Freihandel zu setzen – bis eine verhängnisvolle Spirale ihn zunichtemachte.

Foto: PR | Illustration: C3 Visual Lab

Weltwirtschaftskrise führte zum Weltkrieg

Zunächst führte das Deutsche Reich 1879 Schutzzölle ein, um seine Bauern vor Billiggetreide aus den USA
und Russland zu schützen. Sofort folgte die erwartbare
Kettenreaktion: Ein europäisches Land nach dem anderen fuhr seine Zollgrenzen gegen immer mehr Güter der
Nachbarn hoch, immer weiter eskalierte der Handelskrieg. Der Protektionismus war geboren. Barbara Hahn,
Professorin für Wirtschaftsgeographie an der Universität Würzburg, bilanziert: „Von 1880 bis 1913 hielten
dann nur noch drei Staaten am Freihandel fest: neben
Großbritannien die Niederlande und Dänemark.“ Der
Erste Weltkrieg machte auch ihnen einen Strich durch
die Rechnung.
Die Zwischenkriegszeit mit der Gründung des Völkerbundes brachte nur kurz eine Wiederbelebung der
Philosophie, dass Handel die Welt einiger und reicher
macht. Denn schon 1929 brachen die Börsenkurse ein,
die erste Weltwirtschaftskrise begann. „Da wurden die
protektionistischen Maßnahmen, die man schon vor
dem Weltkrieg eingeführt hatte, alle nochmals verschärft“, sagt Nikolaus Wolf, Direktor des Instituts für
Wirtschaftsgeschichte an der Berliner Humboldt-Universität. „Es musste wohl erst einen ganz großen Knall
geben, bevor die Welt sich neu sortieren konnte.“ Dieser
„Knall“ war die gewaltigste denkbare Katastrophe: Die
Nationalsozialisten errichteten eine grausame Diktatur

und stürzten die Welt in den Krieg. Die Nachkriegsordnung erlaubte dann im Schutz zweier Supermächte die
Entfaltung von Handelsblöcken und Wirtschaftsräumen
von nie gekannter Größe und Komplexität. Doch es dauerte bis 1995, bis mit der Welthandelsorganisation WTO
auch ein institutioneller Rahmen für die globale Reichweite des Handels gezimmert werden konnte.
Heute, nach der Jahrtausendwende, scheint das Pendel zurückzuschwingen – gegen Freihandel: Während
geplante multinationale Regelwerke wie TTIP vor dem
Aus stehen, neigen starke politische Kräfte wieder verstärkt zu bilateralen Abkommen zwischen ausgewählten Nationen. Ein Rückschritt zur Kleinstaaterei in der
Handelspolitik droht.
Die jedoch passt nicht mehr zum welthistorischen
Wandel, den Nikolaus Wolf so beschreibt: „Konzerne
sind heute global aufgestellt, während die politischen
Normen im Wesentlichen immer noch um nationale
Grenzen kreisen.“ Als Regulierungsrahmen für Handelspolitik aber, so der Historiker, sei solch ein Spielfeld schlicht zu eng abgesteckt. Denn der Handel findet
immer Wege.
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Adidas produziert
wieder mehr in
Deutschland, weil
Roboter Arbeiter
ersetzen.

Speed
factory,
Ansbach
Mitte 2017 soll die
Produktion in der
Speedfactory anlaufen. Der Sportartikelhersteller will hier
500.000 Schuhe im
Jahr herstellen – fast
vollautomatisch. Die
wenigen Arbeitsschritte, die noch nicht von
den Maschinen erledigt
werden können,
übernehmen Menschen. Adidas plant
den Bau weiterer
Speedfactorys.
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Die vierte industrielle Revolution bietet große Chancen für Industrienationen. Aber sie
schmälert den Welthandel: Weil durch die Automation der Faktor Personalkosten an Bedeutung
verliert, produzieren immer mehr Unternehmen wieder im eigenen Land.

Er war der Renner unter den Laufschuhen 2016:
der „3D Runner“, der erste Adidas Sneaker aus
dem 3D-Drucker. Für 333 US-$ wurde er angeboten, streng limitiert, in Boutiquen der Metropolen London, New York und Tokio. Unmittelbar nach Verkaufsstart am 15. Dezember konnte man ihn nur noch bei Ebay
ergattern, für den zehnfachen Preis. Ein Hit für Hipster
– aber auch eine weitere Bedrohung für den ohnehin angeschlagenen Welthandel. Denn wenn Waren dort produziert werden, wo sie auch verkauft werden, müssen sie
nicht mehr um die halbe Welt geschickt werden.
Davon jedenfalls träumt man bei Adidas: keine langen
Vorlaufzeiten, keine Produkte und Materialien, die über
Kontinente hinweg verschifft werden, keine Lager und
keine Überhangproduktion. Bis es zum Alltag gehört,
dass Kunden ihre Schuhe direkt im Laden am Computer
konfigurieren, ausdrucken und mitnehmen, ist es noch
ein weiter Weg. Aber die ersten Schritte sind gemacht.
Auf innovative Massenfertigung setzt Adidas bereits
jetzt – mit der sogenannten Speedfactory. Hier werden
Sportschuhe fast vollautomatisch produziert, von Robotern. Die eigentliche Überraschung: Adidas eröffnet
seine Modellfabrik nicht in Asien, wo der Sportartikelhersteller seit 30 Jahren produziert, sondern in Deutschland. In Ansbach, einer Kleinstadt in Mittelfranken, eine
knappe Autostunde vom Firmensitz in Herzogenaurach
entfernt, soll im Sommer 2017 die Produktion anlaufen.
Mittelfristig will das Unternehmen hier eine halbe Million Paar Schuhe im Jahr produzieren. Das ist zwar nur
ein Bruchteil der Adidas-Gesamtproduktion von etwa
300 Millionen Paar Schuhen, aber die Fabrik in Ansbach
wird kein Einzelfall bleiben: Die Eröffnung einer zweiten
Speedfactory in den USA ist für Ende 2017 geplant.

Fotos: adidas, fotogloria

Die Zukunft liegt im Insourcing

Adidas ist nicht das erste deutsche Unternehmen, das
wieder verstärkt auf „Made in Germany“ setzt. Diesen
Trend beobachtet das Fraunhofer Institut für Systemund Innovationsforschung schon länger. Etwa seit 2003
werde wieder mehr in Deutschland produziert. Der Anteil der Unternehmen, die ins Ausland outsourcen, geht
seit einigen Jahren stark zurück, während die Rückverlagerung zunimmt.
Von einem „Stand Still“ spricht Dalia Marin, Wirtschaftswissenschaftlerin mit Lehrstuhl am Seminar für
internationale Wirtschaftsbeziehungen der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Sie forscht schon seit
einiger Zeit zum Zusammenhang zwischen Welthandel
und Automatisierung. „Im Aggregat sieht man, dass es
seit 2012 zu keinen Produktionsverlagerungen nach

Intuitiv und sicher:
Roboter nehmen
Menschen immer
mehr Arbeit ab.

Fabrik für
Automaten
Seine Modellfabrik
hat der Hersteller für
Automatisierungstechnik Festo 2015 bei
Stuttgart eröffnet. Als
„Impulsgeber für die
Automation der Zukunft“ versteht man sich
hier. „Mit der Technologiefabrik haben wir
die Voraussetzungen
für eine kooperative
Produktentwicklung
geschaffen und unsere
Kernprozesse deutlich verbessert“, sagt
Werksleiter Stefan
Schwerdtle.

Asien mehr kommt“, fasst sie ihre Analyse zusammen.
„Der Welthandel war in der Vergangenheit auch deshalb
so stark gestiegen, weil die Produktion sich internationalisiert hat, in globalen Wertschöpfungsketten produziert wird“, erklärt Marin. Sie kommt zu dem Schluss,
„dass die Stagnation des Welthandels tatsächlich bis zu
50 Prozent mit der Rückverlagerung von Produktion zu
tun hat“. Marin beurteilt diese Entwicklung allerdings
nicht negativ: „Der Wohlstand einer Gesellschaft hängt
nicht von einem immer weiter wachsenden Weltmarkt
ab. Länder wie Deutschland müssen sich in Hinblick auf
Wachstum mehr auf den Binnenmarkt konzentrieren.“
Vor allem deutsche Mittelständler sehen ihre Zukunft
im Insourcing. Zu den Gründen, die immer wieder genannt werden, gehören die Reduzierung des Faktors
Personalkosten durch die Automatisierung, aber auch
Qualitätssicherung und höhere Flexibilität. Zu den bekanntesten Rückkehrern gehören Trelock (Fahrradschlösser), Stihl (Kettensägen), Steiff (Stofftiere) und
Märklin (Modelleisenbahnen). Auch der Autohersteller
Borgward, mithilfe eines chinesischen Investors wiederbelebte deutsche Traditionsmarke, will einen Teil
seiner Wagen in Deutschland bauen. In Bremen produzierte Elektroautos sollen ab Anfang 2018 in den Verkauf
kommen.
Wenn man verstehen will, wie einschneidend diese
Umkehrbewegung ist, muss man zunächst in die Vergangenheit schauen. In die Neunzigerjahre, als viele
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Lohnkosten in China lohnt es wieder, in Deutschland
zu produzieren.“ Warum ist Fackelmann nicht in eines
der neuen Billiglohnländer gegangen, Indien zum Beispiel? „Dort würde ich wieder mit einer Maschine auf
drei Arbeiter kommen, und darüber hinaus müsste ich
die anlernen. Außerdem fehlt in vielen Ländern die tolle
Infrastruktur Chinas.“
Neue Arbeitsplätze schafft der Unternehmer in
Deutschland nicht unbedingt, aber er kann die Menschen weiterbeschäftigen, die teilweise schon in der
dritten Generation bei Fackelmann arbeiten, und das,
so Fackelmann, sei auch ein unternehmerischer Vorteil: „Die Mitarbeiter sind loyaler, wir haben Erfahrung
und aggregiertes Wissen an Bord.“ Die Werke in China
produzieren auch heute noch für Fackelmann, wobei die
Mitarbeiterzahl von 3.000 auf 1.000 reduziert wurde. Inzwischen wird ein größerer Anteil der Produktion, unter
anderem Essstäbchen, auf dem dortigen Markt verkauft.

Im Werk
Blaichach: Die
Maschine läuft,
der Mensch
lenkt.

Fotos und
Videos helfen
dem Support
bei der Problemlösung.

deutsche Unternehmen erst einen Blick und dann den
Umzug ihrer Produktionsstätten Richtung Asien und
Osteuropa riskierten. Eines dieser Unternehmen war
Fackelmann aus Hersbruck in Mittelfranken. Ein unscheinbarer Mittelständler auf den ersten Blick, ein Familienunternehmen, das preiswerte Haushaltsprodukte
herstellt. Kein großer Name, das Gesicht der Marke ist
Axel Schulz. Was der Boxer nie geschafft hat – den internationalen Durchbruch –, ist Fackelmann still und leise
gelungen. Vom Ein-Mann-Unternehmen im Jahr 1919,
einem Eisenwarenhandel, hat sich Fackelmann zum
globalen Player entwickelt. Dabei aber nie seine Wurzeln
verleugnet. Als man vor mehr als 20 Jahren nach China
gegangen ist mit großen Teilen der Produktion, hat das
Unternehmen den Standort Deutschland trotzdem nicht
aufgegeben: „Wir denken langfristig“, sagt Alexander
Fackelmann. „Alles ist immer im Wandel, und ich sagte
damals, dass wir irgendwann froh sein würden, wenn
wir wieder in Deutschland produzieren können.“
Irgendwann, das war 2013, und möglich wurde die
Rückkehr auch wegen der zunehmenden Automatisierung. Seitdem werden Fliegenklatsche, Schlitzwender
oder Zahnstocherbox wieder in Hersbruck hergestellt,
mithilfe modernster, vollautomatischer Maschinen. Fackelmann rechnet vor: „In China kommen drei Arbeiter auf eine Maschine, in Deutschland ist das Verhältnis inzwischen umgekehrt. Und bei den gestiegenen

Digital
bremsen

In dem Bosch-Werk im
Allgäu werden unter
anderem elektronische Bremssysteme
produziert. Für die
Fortschritte in der Vernetzung der Produktion
gab es 2015 einen
„Industrie 4.0 Award“.
Durch die Digitalisierung konnte man bei
Bosch Produktivität und
Wettbewerbsfähigkeit
signifikant steigern.

Ähnlich positive Erfahrungen wie Fackelmann machte
auch das mittelständische Familienunternehmen Block
Transformatoren-Elektronik aus Verden bei Bremen. Vor
gut einem Jahrzehnt hatte man damit begonnen, einen
Teil der Fertigung nach China zu verlagern, vor allem um
Kosten zu sparen. „Die Erfahrungen mit unserer Produktion in China waren durchaus positiv“, sagt Wolfgang
Reichelt, CEO von Block. „Doch dann verkehrten sich
die Kostenreduzierungen in gewissen Bereichen ins Gegenteil.“ Deshalb begann Reichelt damit, große Teile der
Fertigung nach Deutschland zurückzuholen: „Durch die
Automatisierung haben wir Produktionsmöglichkeiten
geschaffen, mit denen wir zum selben Preis oder günstiger als in China produzieren können“, sagt Reichelt, der
auch die Fertigungsgeschwindigkeit als entscheidenden
Vorteil der Rückverlagerung sieht.
Für die Herausforderung durch den sich verlang
samenden Welthandel sieht Reichelt sein Unternehmen
bestens gerüstet. Das hat auch damit zu tun, dass er zwar
hauptsächlich in Deutschland produziert, aber nicht
ausschließlich: „In China, wo wir mit Partnern immer
noch produzieren, entwickelt sich der Absatzmarkt, in
den USA unterhalten wir eine eigene Fabrik.“ Der Trend
geht zur Lokalisierung: Immer mehr Unternehmen produzieren verstärkt dort, wo sie ihre Waren auch verkaufen. Damit umgeht man Handelshemmnisse und spart
ganz nebenbei auch noch Transportkosten – der Welthandel geht so zurück.
Unternehmen wie Fackelmann und Block könnten
Vorreiter einer Rückkehrwelle sein. „Noch handelt es
sich um Leuchtturmbeispiele“, sagt Thieß Petersen, Senior Advisor im Programm Nachhaltig Wirtschaften der
Bertelsmann Stiftung. „Aber perspektivisch gehe ich
davon aus, dass die Kosten dieser Produktionsverfahren weiter sinken und das Insourcing für Deutschland,
Europa oder die USA immer attraktiver wird.“ Damit sei
ein „Rückgang des Welthandelsvolumens verbunden“,
so Petersen. „Roboter und 3D-Drucker ändern die Spielregeln der Globalisierung, weil sich eine Auslagerung
der Produktion häufig nicht mehr lohnen wird.“ An ein
bevorstehendes Ende der Globalisierung glaubt Petersen
aber trotz Trump, Brexit und Industrie 4.0 nicht: „Der
internationale Austausch von Kapital, Technologie,
Wissen und Arbeitskräften wird sich fortsetzen.“
Die Spielregeln der Globalisierung – das hieß bislang vor allem, dass dort produziert wurde, wo die Arbeitskraft am billigsten zu bekommen war. Und wenn
das Lohnniveau anstieg, zog die Karawane eben weiter.

1   ⁄ 2017 das magazin von evonik industries

Fotos: Bloomberg/Getty Images (2), ITH/SIEMENS/REA/laif | Illustration: C3 Visual Lab

Günstiger produzieren als in China
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Mensch
gebraucht
Programmierbare
Steuerungen stellt
Siemens in diesem
Werk her – zu 75
Prozent automatisch.
Auf den Menschen
kann und will man hier
aber nicht verzichten.
Ohne ihn würde die
Produktion stillstehen.
Besonders stolz ist
man bei Siemens auf
die Qualität: Auf eine
Million Fehlermöglichkeiten kommen nur
zwölf Fehler.

Durch die rasante Automatisierung wurde dieser Gleichung eine Variable hinzugefügt, mit unabsehbaren
Konsequenzen: „Wir stehen am Anfang einer Revolution, die unsere Art zu leben, zu arbeiten und miteinander
zu interagieren grundlegend verändern wird“, schreibt
Klaus Schwab, Gründer des Weltwirtschaftsforums, in
seinem Buch „Die Vierte Industrielle Revolution“ (Pantheon Verlag). „Die Geschwindigkeit und das Ausmaß
dieser neuen Revolution verstehen wir noch immer nicht
vollständig.“ Ähnlich sieht es Rodney Brooks, Gründer
des Roboterherstellers Rethink Robotics aus Boston, der
davon spricht, dass Roboter in den USA eine Wiederbelebung der heimischen Industrieproduktion auslösen
könnten. Brooks glaubt, dass vor allem die Zusammenarbeit von Mensch und Roboter Zukunft habe.

Renaissance der Industrie?

Einen Einblick, wie Automatisierung und Mensch-Maschinen-Kollaboration aussieht, bekommt man in diversen Vorzeigefabriken deutscher Unternehmen. Etwa bei
Siemens im Elektronikwerk Amberg (EWA), wo die programmierbaren Steuerungen Simatic hergestellt werden.
In einer Fabrik, die so steril ist wie ein Operationsraum
und in der etwa 75 Prozent aller Produktionsschritte automatisch laufen. „Fabriken werden in der Zukunft noch
flexibler als heute individuelle Einzelprodukte fertigen
und eine höhere Wirtschaftlichkeit erzielen: in kurzer
Zeit, zu niedrigen Kosten, bei höchster Qualität. Wesentliche Elemente der digitalen Fabrik werden im Elektronikwerk Amberg bereits heute eingesetzt“, sagt Gunter
Beitinger, Leiter des EWA. Auf Digitalisierung setzt man
auch bei Festo. Die Technologiefabrik Scharnhausen, wo

unter anderem Ventile produziert werden, versteht sich
als „Impulsgeber für die Automation der Zukunft“. Hier
hat sich auch schon Bundeskanzlerin Angela Merkel demonstrieren lassen, wie Mensch und Roboter kooperieren. Die Maschine nimmt dem Menschen eintönige und
ergonomisch belastende Aufgaben ab.
Das Besondere: Beide agieren quasi Hand in Hand.
Berührungsängste, zu denen es immer wieder kommt,
wenn Menschen mit Maschinen zusammenarbeiten sollen, müssen die Festo-Mitarbeiter nicht haben. Die sensorische Überwachung der Bewegungen der Maschine
garantiert, dass der Roboter sofort stillsteht, sobald er
dem Kollegen aus Fleisch und Blut zu nahe kommt. Bei
Festo hat man darüber hinaus verstanden, dass es nicht
genügt, auf immer ausgeklügeltere Automatisierungssysteme zu setzen, und stellt deshalb auch die Fortbildung der Mitarbeiter in den Fokus: „Wir begegnen neuen Herausforderungen im weltweiten Wettbewerb der
Automation mit Mitarbeitern, die bereit sind zu lernen
und dem Wandel in der Produktionswelt offen gegenüberstehen“, sagt Werksleiter Stefan Schwerdtle.
Wie disruptiv die vierte industrielle Revolution sein
wird und wie stark sie die Spielregeln der Globalisierung
auf den Kopf stellen wird, darüber streiten die Experten.
Einig sind sich aber fast alle: Industrienationen, die nicht
auf Automatisierung setzen, „sind komplett aus dem
Markt raus“, so sagt es die Wirtschaftswissenschaftlerin
Dalia Marin. Für Deutschland blickt sie positiv in die Zukunft: „Die Automatisierung bringt eine Renaissance der
Industrie mit sich. Und Deutschland gehört neben den
USA, Japan und Südkorea zu den führenden Nationen in
der Roboterisierung.“
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»Wir wechseln
die Paradigmen«
Ökonom Henning Vöpel über den Strukturwandel
der Weltwirtschaft

Herr Vöpel, Sie blicken von Ihrem
Büro aus auf den Hamburger Ha
fen. Zuletzt sind die Umsatzzahlen
hier stark zurückgegangen, im Jahr 2015
um rund zehn Prozent. Bereitet Ihnen das
Sorgen?
Ja, denn wir stehen hier vor einem tief
greifenden Strukturwandel. Im vergange
nen Jahrzehnt gab es einen starken Wachs
tumskurs im Hamburger Hafen – wie auch
in den anderen deutschen Seehäfen. Doch
man hat den Fehler gemacht, bis dahin
positive Entwicklungen zu extrapolieren,
also anzunehmen, dass der Welthandel
weiterhin doppelt so schnell wie die Welt
wirtschaft wächst. Die einstige Prognose
von 25 Millionen umgeschlagenen Con
tainern im Jahr 2025 hat sich für Hamburg
als Illusion erwiesen. Wir liegen derzeit bei
knapp 9 Millionen.
Welche Schlüsse ziehen Sie daraus?
Wir wechseln in andere Paradigmen. Ich
halte das alte Konzept, Handel und Wachs
tum vor allem in Containerstückzahlen zu
messen, für überholt. Natürlich sind gesta
pelte Waren für jeden greifbar und haben
jahrelang die Exportnation Deutschland
versinnbildlicht. Die Informationen und
Daten der digitalen Wirtschaft schwirren
dagegen unsichtbar herum, nehmen an
Bedeutung aber überproportional zu.
Die jüngsten Zahlen des Kieler Instituts
für Weltwirtschaft haben Deutschland als
Exportsupermacht bestätigt: Mit Waren
im Wert von fast 110 Milliarden € wurde
im November 2016 so viel ausgeführt wie
nie zuvor, sechs Prozent Plus gegenüber
dem Vorjahr. Es läuft doch gut, oder?

Diese erfreulichen Zahlen sollten uns nicht
in Sicherheit wiegen. Natürlich sind wir in
den Bereichen Automobilindustrie, Ma
schinenbau und Chemie sehr stark, und da
wird deutsche Ingenieurskunst auch seine
Bedeutung behalten. Aber jetzt bewegen
wir uns zunehmend in der Industrie 4.0.
Unsere Wettbewerbsfähigkeit steht auf
dem Spiel, wir müssen unser bis heute
erfolgreiches Modell transformieren. Maß
geblich ist auch, dass in der digitalisierten
Wirtschaft die Zyklen kürzer werden.
Wir können keine Strategie mehr für die
nächsten zehn Jahre entwickeln, son
dern müssen die Agilität entwickeln, sehr
kurzfristig auf neue Entwicklungen und
Technologiepfade zu reagieren.
Andere europäische Seehandelsplätze wie
Antwerpen oder Rotterdam stehen in ihrer
Bilanz besser da als deutsche Städte. Und
auch der forcierte Bau von Megacontainer
schiffen oder die Pläne für neue Kanäle wie
beispielsweise in Nicaragua suggerieren
das Bild eines weiterhin wachsenden Welt
güterhandels.
Für mich ist das ein absurder Investitions
zyklus der Schifffahrt. Obwohl wir bereits
deutliche Überkapazitäten haben, wer
den weiterhin größere Schiffe gebaut, um
kleinere zu verdrängen. Davor warnt im
Übrigen auch nachdrücklich die Welthan
delsorganisation WTO. Es geht darum,
jetzt in den Infrastrukturinvestitionen
der Häfen den bevorstehenden Struktur
wandel mitzudenken. Und hier kann man
sich etwa den Hafen Rotterdam als Vorbild
nehmen: Hier werden nicht nur Güter
verladen, sondern neue Geschäftsmodelle
erprobt und Produktionswege digital neu
miteinander vernetzt.
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Leitet das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut
(HWWI): Henning
Vöpel, 42.

»Obwohl wir Überkapazitäten haben,
werden weiterhin
größere Schiffe
gebaut, um kleinere
zu verdrängen – ein
absurder Zyklus.«
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Zum Beispiel?
Innovative Firmen, die unter den Stich
wörtern „3D-Techniken“ oder „Additive
Layer Manufacturing“ experimentieren.
Maschinenteile werden vor Ort nach
Datenübertragung aufgespritzt und
gefertigt, sodass die bisherige klassische
Anlieferung von Vorprodukten wegfällt.
Es gibt Prognosen, dass sich durch derart
vernetzte Technologien das Welttrans
portvolumen in den nächsten Jahren um 30
bis 40 Prozent reduzieren könnte. Und an
dem Beispiel sieht man auch, dass es nicht
darum geht, unsere alten Industrieprozesse
einfach nur zu digitalisieren. Wir brauchen
neue Qualitätsschritte, die Vernetzung von
Prozessen entlang von Wertschöpfungs
ketten über den reinen Datenaustausch
hinaus. Weniger Transporte bieten zudem
die Chance für eine nachhaltige Nutzung
von Ressourcen.

Foto: Benne Ochs | Illustration: C3 Visual Lab

Vernetzung und Digitalisierung sind
Wesensmerkmale der Globalisierung. Die
jedoch ist zunehmend negativ belegt, und
wir beobachten weltweit die Hinwendung
zu Protektionismus und Nationalismus.
Was bedeutet das für die Zukunft des
Welthandels?
Grundsätzlich ist die Globalisierung nicht
umkehrbar, mit der Digitalisierung wird
sie sogar weiter rasant beschleunigt. Die
entscheidende Frage ist: Wie gestalten
wir diese Veränderungsprozesse? Bislang
zeichnet sich noch kein schlüssiges Bild
unserer globalen Zukunft ab. Als Reaktion
beobachten wir Unsicherheit und kognitive
Dissonanzen, die zweifelsohne Populisten
in die Hände arbeiten. Die komplizierte
Faktenlage wird postfaktisch interpretiert
und vereinfacht. Das macht mir Sorge.
Die USA sind der wichtigste Handels
partner von Deutschland und der EU.
Wohin wird die Reise nun gehen?
Mit Donald Trump zieht extreme Unsicher
heit in die globale Ordnung und Sicher
heitsarchitektur ein. Die Lage ist derzeit
unübersichtlich, auch was das Verhältnis
der USA gegenüber der EU betrifft. Präsi
dent Obama hatte den Ehrgeiz, die Han
delspolitik zwischen den beiden größten
Wirtschaftsräumen mit TTIP auf verläss
liche Füße zu stellen. Auch wenn TTIP in
der geplanten Form nicht mehr kommen
wird, hoffe ich, dass der Leitgedanke des
Freihandels dennoch aufrechterhalten
wird.
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Globalisierung klang einmal nach Zukunft,
nun wird sie verbal bekämpft. Wie raten
Sie, mit dem Begriff umzugehen?
Wir müssen den Begriff weiterentwickeln
und auch neu positionieren. Nach meiner
Einschätzung haben gerade in ausgeprägt
kapitalistischen Ländern wie den USA
und Großbritannien einseitig die Eliten
von der Globalisierung profitiert. Die
Mittelschicht hat sich ökonomisch stark
fragmentiert, was sich politisch im Bre
xit und dem Wahlsieg von Donald Trump
widergespiegelt hat. Das ist in Deutschland
mit dem bewährten Modell der sozialen
Marktwirtschaft glücklicherweise anders.
Und auch die politische Kultur hierzulande
macht mir Mut, dass wir die Debatte über
die Zukunft der Globalisierung konstruktiv
führen werden.
Ihr Institut berät Wirtschaft und Politik.
Haben es solch klassische Denkfabriken in
Zeiten von Vereinfachern und beratungs
resistenten Politikern schwerer?
Ja und nein. Einerseits werden unsere
Funktion und unsere Verantwortung im
Umgang mit Erkenntnis und Sprache in
solchen Zeiten noch mal wichtiger, ande
rerseits sind differenzierte Analysen und
komplexere Wahrheiten schwerer zu
vermitteln.
Was können das HWWI und Sie dazu
beitragen?
Wir sehen uns vor allem als Vermittler
in dem Prozess, Forschung in politische
Gestaltung und ökonomische Innovation
zu transformieren. Im Laufe des Jahres
wird das Institut einen modernen Innova
tionscampus gründen, wo das experimen
telle, interdisziplinäre Forschen noch mehr
im Vordergrund stehen wird.

Uwe Killing Der Journalist
und Buchautor wohnte
früher an den Hamburger
Landungsbrücken. Dort
staunte er, wie laut und
mächtig deutsche Exportgüter auf Containerschiffe verladen wurden. Nach diesem
Interview betrachtet er den
Hafen mit anderen Augen.
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Was lernt die Entwicklungshilfe von Coca-Cola?
Entwicklungshelfer wundern sich
seit Jahrzehnten: Warum ist es so
schwer, Menschen mit Kondomen,
Impfstoffen, Medikamenten zu ver
sorgen, wenn an jeder Ecke eine
Coca-Cola zu haben ist? Gerade in
Afrika ist der Erfolg der braunen Brause
legendär: Das Magazin The Economist
nannte es 2008 den „Index of Happiness“. Wo Coca-Cola ist, seien Stabilität
und Aufschwung nicht weit. Namhafte
Philanthropen wie Melinda Gates, Bill
Gates’ Gattin und Kopf der gemeinsamen Stiftung, haben daraus gelernt.
So hält Coca-Cola als profitgesteuertes
Unternehmen ein wachsames Auge
darauf, wo wie und wie viele seiner
1,9 Milliarden Portionen täglich ver-

kauft werden. Wenn Nachfrage oder
Nachschub irgendwo lahmen, geht
man der Sache sofort auf den Grund. Im
Gegensatz dazu erfahren NGOs oft erst
nach Monaten, welchen Effekt ihr Einsatz hatte. Gates nennt das „Bowling im
Dunkeln“. Mit rund 3.000 Verteilzentren in Afrika versorgt Coca-Cola Zehntausende Klein- und Kleinstunternehmer, die Kästen und einzelne Flaschen
auf eigene Rechnung verkaufen – im
Laden, vom Lkw oder aus dem Handkarren. Sie wissen am besten, wie die
süße Ware zu durstigen Konsumenten
kommt. Das nutzt Coca-Cola, setzt die
Preise entsprechend und gewährt die
nötige Marge. Das hat auch ColaLife in
Sambia gelernt: Die britische Hilfsor-

Coca-Cola ist
überall. Das gibt
NGOs zu denken.

ganisation gewann reihenweise Preise
für ihre Idee: lebensrettende Trinklösungen für durchfallerkrankte Kinder,
die zwischen den Coca-Cola-Flaschen
im Kasten Huckepack fahren. Dabei fiel
auf: Nicht die Lieferkette entscheidet,
sondern die Wertschöpfungskette.
Statt gratis auszuliefern, hat ColaLife-
Gründer Simon Berry seine Kits
seither zu einem Produkt entwickelt,
das Mütter für ihre Kinder wollen, zu
einem Preis, den sie sich leisten können
und an dem lokale Hersteller, Verpacker, Transporteure, Zwischenhändler
und Shopbesitzer verdienen. Berrys
Fazit: Wenn die Wertschöpfungskette
steht, organisiert sich die Lieferkette
von selbst.

Was passiert in einer Internetminute?
38.194
Instagram-Posts

20.800.000
WhatsAppNachrichten

2.400.000
Suchanfragen

183.961 €
Bestellwert

150.000.000
versendete
Mails
347.222
Tweets
auf Twitter

701.389
FacebookLogins

69.444
Stunden
gestreamt

38.052
Stunden Musik

2.780.000
Videoklicks

Mehr und mehr
Seit 1948 ist der
Wert der weltweiten
Güterexporte auf das
280-Fache gestiegen.
Quelle: Statista / UNCTAD

Europa
Nordamerika
Asien
in Milliarden Dollar
35
28
14
1948

37
34
14
2015

Riesen im Wechsel
Europas Anteil am
Warenexport ist ähnlich
wie 1948. Nordamerika
und Asien haben seither
die Plätze getauscht.
Quelle: WTO

Niederlande
Eine Leseprobe finden
Singapur
Sie unter www.Volupta
Irlanddolestem cullumque
aliquam eum hillaut etur
Schweiz
Luxemburg
Belgien
Deutschland
England
Dänemark
VAE
0 20 60 100
Gewichtige Zwerge
Das Gros der weltweit
am stärksten vernetzten
Staaten sind Kleinstaaten.
Quelle: Top 10 DHL Global
Connectedness Index 2016

Quelle: EXALACOM
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3 fr agen an

Pakete fliegen:
Aber Logistik 4.0
verspricht weit
mehr als smarte
Luftfracht.

Thomas Kreuder
»Dann sind auch
Kunststoffe
Rüstungsgut.«

1

Exportiert
Evonik
Rüstungsgüter?
Nein. Es gibt allerdings Materialien,
die zwar für eine zivile Nutzung bestimmt
sind, jedoch auch
für militärische oder
nukleartechnische
Zwecke missbraucht
werden können. Für
solche „Dual Use“Güter ist der Export
genehmigungs
pflichtig. Das betrifft
einige wenige unserer Produkte.

2

Fotos: imageBROKER/Alamy Stock Photo, shutterstock | Illustration: C3 Visual Lab

Was ändert sich
bei Dual Use?
Einerseits die Technologie. Was früher
als Hightech-Computerhardware militärisch relevant war,
ist heute besserer
Elektroschrott. Im
Gegenzug sind einige
unserer Polymere
so leistungsfähig,
dass sie auch für
Rüstungsunternehmen, etwa für Teile
von Drohnen, interessant werden. Damit
sind Kunststoffe ein
Rüstungsgut. Außerdem haben sich die
Konflikte verändert.
Darauf reagiert etwa
die EU, indem sie
Regelungen weiter
fasst.

3

Werden Regeln
komplizierter?
Ja. Die einschlägigen
Güterlisten der
EU werden nicht wesentlich länger. Aber
immer mehr unterfällt sogenannten
„Catch All“-Regelungen; es gibt mehr
„Verdachtsfälle“.
Der Überwachungsund Prüfaufwand
für Unternehmen
nimmt erheblich zu.
Das macht die Sache
komplexer und aufwendiger. Zugleich
ist die Welt auch unsicherer geworden.
Aber Ausfuhrgenehmigungen sind nur
ein kleiner Baustein
in ohnehin komplexen globalen Lieferketten. Das können
wir dank funktionierender Systeme
gut bewältigen und
damit unserer Verantwortung gerecht
werden.

Thomas Kreuder
leitet bei Evonik den
Bereich Business Legal
& Compliance.

LOGISTIK 4.0:
WOHIN GEHT’S?

Die Logistik
bekommt
ihre eigene
Revolution 4.0.
Robotik, Big
Data und das
Physical Internet verändern
den globalen
Gütertransport.

635

Freihandelsabkommen listet die
Welthandelsorganisation. 431
davon sind aktuell in Kraft, 15
neue werden noch verhandelt.
Deutschland ist an 45 Freihandelsabkommen beteiligt, zumeist
über die Europäische Union.

Mehr über das Physical
Internet und das Projekt
MODULUSHCA unter
www.modulushca.eu

Roboter überall
Während Amazon
medienwirksam erste
Pakete per Drohne
ausliefert, ist der Vormarsch der Roboter
in der Logistik am
Boden längst in vollem Gange: In seinen
Verteilzentren setzt
Amazon über 30.000
Roboter ein, die wie
Hockey-Pucks über
den Boden flitzen
und stapelweise
Waren abfertigen.
Sie sind so wichtig für
den Warengiganten,
dass er den Roboterhersteller 2012 kaufte
und heute exklusiv
für sich bauen lässt.
Lkw ohne Fahrer
Ebenfalls ganz
bodenständig bleiben
selbstfahrende Lkw.
Die werden laut
einer Studie von
Pricewaterhouse
Coopers in zehn Jahren auf Langstrecken
menschliche Fahrer
ersetzen und binnen
15 Jahren flächende-
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ckende Norm sein.
In der „European
Truck Platooning
Challenge“ testeten
2016 sechs namhafte Lkw-Hersteller
im Großversuch
Systeme, mit denen
Lkw heute schon
automatisch Kolonne
fahren.

tiziert künstliche
Intelligenz anhand
von Marktdaten,
bisherigem Konsumverhalten und mehr,
wo welche Produkte
bald bestellt werden.
So ließen sich Waren
schon vor der Bestellung in die Nähe der
Kunden verschieben.

Schiff ohne Crew
Rolls-Royce will
Ähnliches auf dem
Wasser ermöglichen: Längst können
Frachtschiffe
ferngesteuert und
automatisch fahren.
Bis 2020 könnte das
laut Rolls-Royce auch
komplett von einer
virtuellen Brücke an
Land übernommen
werden.

Smarte Container
Das internationale
Konsortium
MODULUSHCA arbeitet an Containern,
die selbstständig
durch ein Netz von
Transportrouten
und Knotenpunkten navigieren – so
wie es Datenpakete
im Internet tun.
Im sogenannten
Physical Internet
geben Versender
nur ein Ziel vor und
ob sie die schnellste,
günstigste, grünste
oder sicherste Route
wünschen. Dazu
sollen Container sich
in variablen Größen
zusammenpuzzeln.

Clevere Prognosen
Ein Patent von
Amazon sorgte 2014
für Schlagzeilen:
Beim „anticipatory
shipping“ oder dem
vorausschauenden
Versand prognos-
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ALTER KANAL
GANZ NEU

Der 78 Kilometer lange Kanal durch die Landenge von Panama war schon immer ein Werk der
Superlative, ein Denkmal der Ingenieurskunst des frühen 20. Jahrhunderts. Jetzt ist er erweitert
worden. Eine Reportage von einer der wichtigsten ökonomischen Lebensadern der Erde.
1   ⁄ 2017 das magazin von evonik industries
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Ein Bild fürs Leben:
Am 26. Juni 2016
eröffneten die
Panamaer ihren
erweiterten Kanal.
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»Wir
werden
das Cargovolumen
fast verdoppeln.«
Ilya Marotta
Die 51-jährige
Ingenieurin leitete
den Ausbau des
Panamakanals.

Meter für Meter schiebt sich das riesige Containerschiff Cosco Shipping Panama in die
Agua-Clara-Schleuse. Ein kleines Bugsierschiff
zieht den 300 Meter langen Giganten aus China, der unter der Flagge der Marshall Islands fährt. Ein zweiter
Schlepper stabilisiert das Heck. Zwei weitere Bugsierer
passen auf der Steuerbordseite auf, damit das 48 Meter
breite Schiff nicht gegen die Schleusenmauer knallt.
„Wir haben monatelang den Umgang mit den Riesen geübt, als die neuen Schleusen noch im Bau waren“, sagt
Kapitän Guillermo Manfredo, der zuständige Operationsmanager. „Solche großen Schiffe können erst mit
dieser Erweiterung unseren Kanal passieren.“
Am 26. Juni 2016 wurde der erweiterte Panamakanal
eingeweiht. Schon gleich nach der Eröffnung im Jahr
1914 war der Panamakanal zur wichtigsten Wasserstraße der Welt aufgestiegen. Der Weg von der US-Ostküste
oder aus Europa nach Ostasien wurde durch den Kanal
um 12.000 Kilometer kürzer als die mühsame Passage
um das Kap Horn, den südlichsten Zipfel Südamerikas.
Der Erfolg lässt sich in Zahlen fassen: Über eine Million
Schiffe haben bis heute die Abkürzung durch den Kanal
genommen.
Doch zuletzt wurde die Wasserstraße zum Nadel
öhr der Seefahrt: Schleusen und Fahrrinne waren oft
zu klein, um die immer größeren Frachtkähne passieren zu lassen, die heute die Weltmeere befahren. Mit
40 Durchfahrten pro Tag war die Kapazitätsgrenze des
Kanals erreicht. In verkehrsreichen Zeiten mussten auf
beiden Seiten Dutzende Schiffe bis zu einer Woche lang
auf die Passage warten. „Der Anteil des Kanals an den
Welthandelsströmen begann zu sinken“, erinnert sich
Jorge Quijano, der Kanalchefverwalter. „Panama drohte
seine Bedeutung als globaler Handelshub zu verlieren.“

39.000 Arbeiter aus aller Welt

Illustration: C3 Visual Lab

Die Agua-ClaraSchleuse liftet schwere
Schiffe wie diesen
Flüssiggastanker um
27 Meter in die Höhe.

Deswegen wurde 2002 ein Team beauftragt, einen Plan
für den Ausbau zu erarbeiten. Rund 150 Studien wurden
angefertigt, Experten analysierten künftige Handelsströme und die Trends im Schiffsbau, um die optimale
Größe der Schleusen zu bestimmen. Sie untersuchten
auch die Umweltverträglichkeit des Vorhabens. Im Jahr
2006 ließ die Regierung das Volk über ihre Pläne abstimmen – rund 80 Prozent der Bürger waren für den Ausbau.
Ein Jahr später wurde der Bauauftrag an ein internationales Konsortium vergeben, zu dem Sacyr aus Spanien, Impregilo aus Italien, Jan De Nul aus Belgien und die
panamaische Gruppe Cusa gehörten. Das Bauabenteuer
begann.
„Wir wussten um die Komplexität dieser Aufgabe,
doch die Realität hat uns mit vielen unvorhersehbaren
Situationen konfrontiert“, sagt Ingenieurin Ilya Espino
de Marotta, die 2012 die Leitung des Projekts übernommen hat. Die 51-jährige energische Frau kennt den Kanal
wie kaum jemand sonst, sie heuerte gleich nach ihrem
Schiffbaustudium 1985 bei der Kanalverwaltung an.
Dennoch zweifelten manche ihrer männlichen Kollegen
ihre Kompetenz an.
Doch Marotta strafte schnell alle Kritiker Lügen.
Souverän kommandierte sie eine Armee von 39.000 Arbeitern, die aus verschiedenen Ecken der Welt kamen.
„Insgesamt haben wir fast 4,4 Millionen Kubikmeter
Zement verbaut, das ist mehr, als 1914 für den gesamten
Kanal verwendet wurde“, sagt sie. „Und wir haben
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rund 150 Millionen Kubikmeter Erdreich bewegt –
fast so viel wie vor hundert Jahren.“
Das Herzstück des Ausbaus sind zwei neue Schleusen, Cocoli auf der Pazifikseite und Agua Clara auf der
Karibikseite des Kanals, in denen die Schiffe 26,4 Meter hoch auf das Niveau des Gatún-Stausees in der Mitte
des Kanals gehoben oder herab auf das Meeresniveau
gesenkt werden. Jede Schleuse besteht aus drei hintereinanderliegenden Kammern, von denen jede 427 Meter lang, 55 Meter breit und 18,3 Meter tief ist. Die Tore
sind bis zu 33 Meter hoch und bis zu 10 Meter dick, das
schwerste wiegt 4.232 Tonnen. „Der Transport an die
Baustelle war eine große Herausforderung, wir mussten
spezielle Rampen und Zufahrten bauen. Die Montage
war Millimeterarbeit“, sagt Marotta, die als Leiterin der
Ausbauarbeiten in ganz Panama berühmt wurde.
Die neuen Schleusen können Schiffe aufnehmen,
die 366 Meter lang und 50 Meter breit sind - und bis zu
14.000 Standardcontainer transportieren. In die alten
Kammern passten gerade mal Schiffe mit einer Ladung
von 4.500 Containern, auch das macht die Dimensionen
des Ausbaus deutlich. Die neuen Schleusen sind durch
neue Zufahrtskanäle mit der alten Fahrrinne verbunden, die ihrerseits vertieft und verbreitert wurde.

Beide Seiten des Kanals unter Naturschutz

Der Gigant Cosco Shipping Panama beginnt sich langsam zu heben. 300 Kubikmeter Wasser pro Sekunde
strömen in die untere Schleusenkammer von Agua Clara, an deren Mauer das Containerschiff mit Tauen festgebunden wurde. Mithilfe der Schwerkraft kommt das
Wasser aus dem Gatún-See und von den Reservebassins,
die gleich neben der Schleuse liegen. Nach 15 Minuten ist
die Kammer geflutet, das Schiff dümpelt fast neun Meter
höher als zuvor. Das Schleusentor öffnet sich, und das
Containerschiff wird in die mittlere Kammer gezogen.
Das Wasser rauscht wieder in die Kammer, der Pegel
steigt, das Schiff hebt sich um weitere neun Meter und
fährt anschließend in die obere dritte Kammer, wo die
verbleibenden 8,50 Meter an Höhenunterschied überbrückt werden.
Gesteuert von zwei Kanalpiloten verlässt Cosco
Shipping Panama die Agua-Clara-Schleuse und folgt
langsam dem Kanalverlauf durch den malerischen
Gatún-See - vorbei an Dutzenden kleinen, von tropischer Vegetation bewachsenen Inseln. Schwärme von
Papageien tauchen immer wieder neben dem Schiff auf,
das Zirpen der Grillen übertönt schon mal den Moto-

»Der Anteil des
Kanals am
Welthandel
begann zu
sinken.«
Jorge Quijano
Der Chefverwalter
des Panamakanals
erklärt so, warum
die Erweiterung
notwendig war.

renlärm. Gelegentlich sind Wasserschweine zu sehen,
die sich zum Trinken ans Ufer wagen. Der Landstrich zu
beiden Seiten des Kanals steht weitgehend unter Naturschutz – und das nicht nur aus ökologischen Gründen.
Der Wald darf nicht abgeholzt werden, sonst würde die
Erosion schnell die Fahrtrinne blockieren.
Nach gut 24 Kilometern durch den See wird die Wasserstraße enger, der Kanal folgt fast 9 Kilometer dem
Flussbett des Rio Chagres bis zu der Siedlung Gamboa,
wo der 13 Kilometer lange Culebra Cut beginnt. Der Kanal durchschneidet die Hügelkette, die einst die Wasserscheide zwischen dem Atlantik und dem Pazifik bildete.
Die Ingenieure mussten hier Millionen Kubikmeter Erde
und Stein bewegen. „An diesem Abschnitt sind Ende des
19. Jahrhunderts die Franzosen gescheitert, die als Erste
den Kanal bauen wollten“, sagt die Ingenieurin Marotta.
Die Baugesellschaft ging 1888 Pleite, während der Bauzeit starben 22.000 Arbeiter an Gelbfieber und Malaria.
1904 übernahmen die USA das Projekt, zehn Jahre später
wurde der Traum vom Kanal Wirklichkeit. Dafür durfte Washington die Wasserstraße bis zum 31. Dezember
1999 allein verwalten. Nach etwa einer Stunde durch den
Culebra Cut fährt die Cosco Shipping Panama unter der
neuen eleganten Puente Centenario („Jahrhundertbrücke“) durch und macht vor der Cocoli-Schleuse halt, um
wieder von Schleppern in Empfang genommen zu werden. Sie bugsieren das Containerschiff in die dreistufige
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Der Panamakanal liegt in der Mitte zwischen Nord- und Südamerika und an der schmalsten Stelle des Kontinents.
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Ein Bauarbeiter heute - und seine Vorgänger vor hundert Jahren.
Schon damals bewegten sie 150 Millionen Kubikmeter Erdreich.

Eine gewaltige
Baustelle: Der
ursprüngliche
Panamakanal
prägte das
20. Jahrhundert,
der neue wird das
21. verändern.

Schleuse, wo es auf Meeresniveau abgesenkt wird. Die
Cocoli-Schleuse ist durch eine kleine Anhöhe und einen
Damm von den alten Schleusensystemen in Miraflores
und Juan Miguel getrennt, wo die Schiffe von kleinen
elektrischen Lokomotiven in die Kammer gezogen werden – was deutlich mehr Zeit erfordert.

837.203 $ für eine Durchfahrt

Die neuen Schleusen sind nicht nur viel größer, sie sind
auch umweltfreundlicher. Sie sind mit Wasserbassins
verbunden, die rund 60 Prozent des für eine Passage
notwendigen Süßwassers wiederverwenden können.
„Wir müssen sorgfältig mit dem Wasser umgehen, dürfen nur so viel verbrauchen, wie wir in der Regenzeit
auffangen können“, sagt Marotta. „Ein Wasserdefizit
könnte den Betrieb beeinträchtigen.“
Rund 5,25 Milliarden US-$ hat Panama in den Ausbau des Kanals gesteckt, davon wurden 2,3 Milliarden
US-$ über Kredite finanziert. Das ist kein Problem: In
dem letzten Fiskaljahr, das am 30. September 2016 zu
Ende ging, nahm das Land mit dem Kanal etwa zwei
Milliarden US-$ ein, als 13.114 Schiffe mit 330 Millionen
Tonnen Frachtvolumen die Wasserstraße passierten.
Künftig sollen die Einnahmen auf mehr als drei Milliarden US-$ pro Jahr steigen. Während Schiffe der alten
Panamax-Klasse etwa 350.000 US-$ für eine Passage
zahlten, liegen die Gebühren für die neuen Giganten

Andrzej Rybak
reist im Auftrag
deutscher Magazine wie Geo, Focus
und Stern durch die
Welt. Den Panamakanal passierte er
erstmals 1999.

deutlich höher. Den Rekord erreichte Anfang Juli 2016
der Containerriese MOL Beyond: 837.203 US-$. „Wir
wollen in zwei Jahren 12 bis 14 Neo-Panamax-Schiffe pro
Tag durch den neuen Kanal navigieren“, sagt Marotta.
„Damit werden wir das Cargovolumen fast verdoppeln
können auf 500 bis 600 Millionen Tonnen pro Jahr.“ In
den ersten drei Monaten nach der Eröffnung haben 238
Neo-Panamax-Schiffe den Kanal passiert. Zehn Linienverbindungen von der US-Ostküste, die bisher um das
Kap Horn fuhren, wurden auf die Panamastrecke umgeleitet. „Der neue Kanal stärkt Panama als logistische
Drehscheibe“, schwärmt Chefverwalter Quijano. Unabhängig von Schwankungen des Welthandels bleibt der
Kanal eine ökonomische Lebensader der Erde.
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berührungspunkt

»Haare werden immer gebraucht«
Eines der profitabelsten Geschäfte Afrikas ist der Verkauf von Haaren. Nein, nicht
der Export in reiche Länder. Umgekehrt: Afrikanerinnen schmücken sich mit Haaren
von anderen Kontinenten. Zu dem Jahresumsatz von sechs Milliarden US-$ tragen viele
kleine Händlerinnen bei – wie Poppina Djemellas in Port Elizabeth (Südafrika).

Frau Djemellas, wie wurden Sie zur
Haarhändlerin?
Ich war selbst Kundin. Als die Frau, von
der ich das Haar bekam, aufhörte, vermittelte sie mir den Kontakt zu ihrem brasilianischen Lieferanten. Seither verkaufe
ich seine Haare hier. So verdiene ich etwas
Geld und kann meine Miete und mein
Essen bezahlen.

Aus einem Studentenjob
wurde ein gutes Geschäft:
Poppina Djemellas hat schon
10.000 Haarteile verkauft.

Warum Haar aus Brasilien?
Ich war schon immer ein Fan von brasilianischem Haar. Es hat bessere Qualität
als unseres in Afrika. Außerdem lieben es
alle Frauen, mal etwas anderes zu tragen.
Bereits als Kind zog ich die brasilianische
Perücke meiner Mutter an. Die Frauen in
meiner Familie mögen dieses Haar, weil es
gut haltbar ist. Da ich sportlich bin, brauche ich echtes, wasserfestes Haar, für
das ich nicht jeden Monat eine Menge ausgeben muss. Ich stehe auf brasilianisches
Haar, denn es kostet mich ungefähr
100 US-$ und hält für ein ganzes Jahr. Meinen Kundinnen geht es genauso. Sie wollen
ebenfalls Haar von dieser Qualität. Mit
dem Haar aus Brasilien gehen sie dann hier
zum Friseur. Oder sie machen sich selbst
eine Perücke oder verlängern ihr Haar.
Viele hier haben diese Fertigkeit, ich auch.

Sehen Sie Ihre Zukunft im Handel
mit Haaren?
Was ich hier mache, ist fast das Gegenteil
von dem, was ich studiere. Aber ich habe
das Gefühl, dass ich von Elektrotechnik
allein nicht werde leben können. Haare
hingegen sind bereits eine Einkommensquelle von mir. Normalerweise kaufe ich
Haare und bestelle erst neue, wenn ich alle
verkauft habe. Gewöhnlich sind meine

Vorräte innerhalb eines Monats aufgebraucht. Warum? Weil ich gute Qualität
biete. Mit dem Haargeschäft kann man
nichts falsch machen. Haare werden
immer gebraucht. Wenn du einigermaßen
geschickt beim Verkaufen bist, verdienst
du auf jeden Fall gut damit. Es gibt so viele
Frauen, die schönes echtes Haar wollen.
Was für ein Gefühl ist es, eine junge
Unternehmerin zu sein?
Mit dem Haarbusiness versuche ich, Freiheit zu erreichen. In Afrika ist es schwer,
aus der Armut auszubrechen. Mit diesem
Business erfinde ich mich selbst. Wir
Jugendlichen versuchen, anders zu leben.
Wir brechen mit der Tradition unserer
Großmütter. Wir schaffen unsere eigenen
Marken und arbeiten auf neue Art, vor
allem über das Onlinebusiness. Darüber
ist es einfacher und kostengünstiger als
früher, Geschäfte zu machen. Ich muss
kein Ladenlokal anmieten, und meine
Kundinnen können jederzeit mit mir kom1   ⁄ 2017 das magazin von evonik industries

munizieren. Jeden Tag nutzen wir Facebook, Instagram und Twitter. Das Internet
ist Teil von uns selbst geworden. Auch
den Kontakt zu meinem brasilianischen
Lieferanten halte ich ausschließlich über
das Internet.
Was ist typisch für die afrikanische
Geschäftsfrau?
Ich bin im Kongo aufgewachsen, im Krieg.
Mit meiner Mutter lebte ich in einem Dorf.
Egal wie das Wetter war, meine Mutter ging
jeden Tag in die nächste Stadt und verkaufte Gemüse und Fisch auf dem Markt. Dieser
Spirit motiviert mich ständig: wie sie ihr
Leben für uns riskiert hat. Hart zu arbeiten, das charakterisiert die afrikanische
Geschäftsfrau.
Interview: Beatriz Miranda

Poppina Djemellas’ Businessseite
auf Facebook:
www.facebook.com/thedollfacts/

Foto: Hannah Minkley | Illustration: C3 Visual Lab

Wovon lebten Sie, bevor Sie ins
Haarbusiness wechselten?
Ich kellnerte. Das war hart, mit langen
Arbeitszeiten. Ich studiere Elektrotechnik,
das ist nicht leicht, da muss man sich im
Studium anstrengen. Es fiel mir schwer,
das mit meinem Job als Kellnerin in
Einklang zu bringen. Mit meiner jetzigen
Arbeit ist das viel leichter. Da kann ich
einfach sitzen, mit meinem Lieferanten
telefonieren und mit den Kundinnen reden,
und das Geld kommt rein. Ich kann sogar
studieren und gleichzeitig mit jemandem
über die Haare chatten. Ich bin zeitlich
flexibel in meinem jetzigen Business.
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Im Europäischen Wirtschaftsraum leben eine halbe Milliarde
Menschen, in den Staaten des Asiatisch-Pazifischen Handels
abkommens fast drei Milliarden. Und das sind nur zwei von einem
guten Dutzend bedeutenden supranationalen Handelsabkommen.
Die einen bejubeln ihren Nutzen für Frieden und Wohlstand,
andere attackieren sie als ungerecht. Umso wichtiger ist es zu
wissen: Wer ist hier mit wem verbunden?

NAFTA

Die Abfolge der ausgewählten
Handelsabkommen orientiert
sich an den Kontinenten.

North American Free Trade Agreement

Alianza del Pacífico

CAFTA-DR

Alianza del Pacífico

Central America-Dominican Republic Free Trade Agreement

freihandel & integration

freihandel & integration

Mercosur

zollunion & integration

Eine Typologie der Freihandelsabkommen zeigt die Bandbreite möglicher Verträge.
Generell regeln die Abkommen völkerrechtlich, dass die Mitgliedsstaaten untereinander
Handelshemmnisse abschaffen bzw. mindern, nach außen aber wirtschaftlich autonom bleiben.
Meist wird eine wirtschaftliche Integration angestrebt, eine Stärkung der Einzelwirtschaften
durch engere Zusammenarbeit. Der Freihandel kann unterschiedlich intensiv ausgestaltet sein
– das reicht von Handelspartnerschaften über eine Zollunion (den Zusammenschluss zu einem
Zollgebiet) oder einen Binnenmarkt bis zu einer Wirtschafts- und Währungsunion wie in der EU.

2.74

Bruttoinlandsprodukt der
Mitgliedsländer in Mrd. US-$

Typologie und Zukunft

Mercado Común del Sur

1.86
8,2

freihandel & integration

4,0

L E G E N D E

18.2
79,5

20.7

31,0

WER GEHT MIT WEM
ZUSAMMEN?
Jeweilige Preise, 2015

Die Zukunft des globalen Freihandels ist schwer zu prognostizieren. Aufgrund der politischen
Lage in den USA ist unklar, ob die transatlantischen bzw. transpazifischen Abkommen TTIP
und TPP je in Kraft treten werden. Andererseits treibt China die Verhandlungen für RCEP voran.
Das »Regional Comprehensive Economic Partnership« würde unter anderem Indien,
ganz Ostasien und Australien umfassen, einen Markt von mehr als drei Milliarden Menschen.

Import (in Mrd. US-$)
Güter, 2015

Export (in Mrd. US-$)
Güter, 2015

Jahr des Inkrafttretens

Gründung

Mitgliedsstaaten

Gründung

Mitgliedsstaaten

Gründung

Mitgliedsstaaten

Gründung

Mitgliedsstaaten

1992

Kanada, Mexiko, USA

2011

Chile, Kolumbien, Mexiko,
Peru

2004

Costa Rica, Dominikanische
Republik, El Salvador,
Guatemala, Honduras,
Nicaragua, USA

1991

Argentinien, Brasilien,
Paraguay, Uruguay, Venezuela (derzeit suspendiert)

1994

Bevölkerung der
beteiligten Länder

2012

2006

3.150 Mrd.

560 Mrd.

2.386 Mrd.

2.294 Mrd.

514 Mrd.

1.553 Mrd.

1991

Evolution
Seit 1990 stieg die Zahl der bei der World Trade Organisation angemeldeten Verträge immens.
Die Balken zeigen die Anzahl der im jeweiligen Jahr in Kraft getretenen bzw. ausgelaufenen
Verträge, die Kurve die kumulierten Meldungen aktiver Verträge. Die Delle 2004 erklärt sich aus
dem Anwachsen der EU von 15 auf 25 Mitglieder, woraufhin alte Verträge überflüssig wurden.

291 Mrd.
300 Mrd.

< 250 Mio
< 750 Mio

100

Comprehensive Economic and Trade Agreement

EEA

European Economic Area

227,1 Mio

376,9 Mio

291,2 Mio

CEFTA

UEMOA

GAFTA

freihandel

zollunion

freihandel

Central European Free Trade Agreement

freihandel & integration

Union Économique et Monétaire Ouest Africaine

Infografik: C3 Visual Lab

1950

Gründung

Mitgliedsstaaten

Gründung

Mitgliedsstaaten

Gründung

Mitgliedsstaaten

Gründung

Mitgliedsstaaten

2016

EU (Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Italien,
Kroatien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, Niederlande,
Österreich, Polen, Portugal,
Rumänien, Schweden,
Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechien, Ungarn, Vereinigtes
Königreich, Zypern), Kanada

1992

EU (Belgien, Bulgarien,
Dänemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Italien,
Kroatien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden,
Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich, Zypern), Island,
Liechtenstein*, Norwegen

2006

Albanien,
Bosnien-Herzegowina,
Kosovo* (UNMIK),
Mazedonien, Moldavien,
Montenegro, Serbien

1994

Benin, Burkina Faso,
Elfenbeinküste,
Guinea-Bissau, Mali, Niger,
Senegal, Togo

1997

Algerien, Ägypten, Bahrain,
Irak, Jemen, Jordanien,
Katar, Kuwait, Libanon,
Libyen, Marokko, Oman,
Palästinensische Autonomiegebiete*,
Saudi-Arabien, Sudan,
Syrien, Tunesien, Vereinigte
Arabische Emirate

114,9 Mio

APTA

Eurasian Economic Union

Asia-Pacific Trade Agreement
präferenzhandel

AFTA

ACFTA

ASEAN Free Trade Area

ASEAN-China Free Trade Agreement

freihandel

freihandel & integration
3,3

zollunion & integration

384 Mio

Gründung

Mitgliedsstaaten

Gründung

Mitgliedsstaaten

Gründung

Mitgliedsstaaten

Gründung

Mitgliedsstaaten

Gründung

Mitgliedsstaaten

1993

Ägypten, Äthiopien, Burundi,
Demokratische Republik Kongo,
Dschibuti, Eritrea, Kenia,
Komoren, Libyen, Madagaskar,
Malawi, Mauritius, Ruanda,
Sambia, Seychellen, Simbabwe,
Sudan, Swasiland, Uganda

2014

Armenien, Kasachstan,
Kirgisistan,
Russische Föderation,
Weißrussland

2005

Bangladesch, China, Indien,
Laos, Sri Lanka, Südkorea

1993

Brunei, Indonesien,
Kambodscha, Laos, Malaysia,
Myanmar, Philippinen,
Singapur, Thailand, Vietnam

2004

Brunei, China, Indonesien,
Kambodscha, Laos, Malaysia,
Myanmar, Philippinen,
Singapur, Thailand, Vietnam

1994

167 Mrd.
68 Mrd.

511 Mio
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2015

262 Mrd.

2006

2.573 Mrd.

416 Mrd.

3.114 Mrd.

180,7 Mio

2.948,9 Mio

2003

1.091 Mrd.
1.163 Mrd.

632,1 Mio

2005

2.773 Mrd.
3.438 Mrd.

2.010,1 Mio

300

200

100

1960

1970

1980

1990

2000

2010

QUELLEN: Europäische Union, CEFTA, International Monetary Fund, Population Reference Bureau (worldpopdata.org), Regional Trade
Agreements Information System, UNESCAP, Wikipedia, World Trade Organisation (Daten und Grafik zur Evolution)
*ohne Wirtschaftsdaten
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14,9

21,6 Mio

1998

777 Mrd.
743 Mrd.

13.6

EAEU

726
,1

zollunion

1994

29 Mrd.
23 Mrd.

2.43

Common Market for Eastern and Southern Africa

27 Mrd.

14.9
32,7

COMESA

512 Mio

2007

44 Mrd.

1.58
2,2

542,7 Mio

1994

1.995 Mrd.
2.095 Mrd.

400

20

Mitgliedsstaaten

2.350 Mrd.

Meldungen von inaktiven Verträgen

60

40

Gründung

2.393 Mrd.

500

Kumulierte Zahlen aktiver Verträge
Meldungen von in Kraft getretenen Verträgen

80

Greater Arab Free Trade Area

90,1

90,9

freihandel

05,5

CETA

16.7

17.8
51,0

488,7 Mio

2.44
6,1

2016

Bereit
zum
Handeln

Seit Jahrzehnten schließen sich
große und kleine Länder zu
Freihandelszonen zusammen –
auf dass es ihnen wirtschaftlieh
besser gehe. Da sind einige
Schwergewichte entstanden.
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»Grundsätzlich ist die Globalisierung nicht umkehrbar, mit
der Digitalisierung wird sie sogar
weiter rasant beschleunigt.
Die entscheidende Frage ist:
Wie gestalten wir diese
Veränderungsprozesse?«
Henning Vöpel, Leiter des Hamburgischen
Weltwirtschaftsinstitutes (HWWI)

