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Während die USA in einer Wirtschafts- und Finanzkrise stecken, erfährt die deutsche 

Wirtschaft einen neuen Boom. Um einen Ausblick auf die Zukunft Deutschlands zu erhalten, 

hatte das American Institute for Contemporary German Studies den Chef-Ökonom  der 

Deutschen Bank Gruppe, Dr. Norbert Walter, als Experten eingeladen. Im Rahmen eines 

Runden Tisches diskutierte Walter, ob Deutschland auch in der Zukunft Wirtschaftsmacht 

und Exportweltmeister bleiben oder ob der heutige Glanz im Jahre 2020 wie Staub verflogen 

sein wird.  

Deutschland müsse historische wirtschaftliche, politische und soziale Entscheidungen treffen, 

da Globalisierung, Demographischer Wandel, Energieknappheit und Klimawandel in Zukunft 

eine noch bedeutendere Rolle spielen würden als heute. Um die richtigen Entscheidungen für 

die Zukunft zu fällen, hat die Denkfabrik der Deutschen Bank, das Deutsche Bank Research, 

vier mögliche Skizzen über den Zustand der Bundesrepublik in 2020 entworfen. Diese 

beinhalten, welchen denkbaren Weg das Land auf wirtschatlichem und gesellschaftlichen 

Gebiet beschreiten wird. Erstens: „Expedition Deutschland“. Diesem Szenario zufolge bahne 

eine „flexible co-regulation“ den Weg in neue Märkte, d. h., dass der Einfluss des Staats auf 

die Wirtschaft reduziert würde. Hochspezialisierte Unternehmen durchdrängen den Weltmarkt 

mit innovativen Produkten und würden so die Zukunft Deutschlands sichern. Zweitens: 

„Skatrunde beim Nachbarn“. Hiernach nähme die deutsche Wirtschaft zwar noch am 

Welthandel teil, sie sei jedoch eher mit den traditionellen Strukturen und Märkten verhaftet, 

und kooperiere fast ausschließlich mit den „alten Freunden“. Daneben gibt es noch die 

Szenarien „Wild West“ und „Zugbrücke hoch“.. Unter „Wild West“ versteht man die 

Wertschöpfung in unbeständigen Unternehmensallianzen, wodurch in der Folge 

bahnbrechende Innovationen ausbleiben. Beim zuletzt genannten Szenario findet mehr oder 

weniger keine Kooperation zwischen den Unternehmen mehr statt. Die Konsequenz ist, dass 

eigenständige Unternehmen immer weiter an Bedeutung verlieren und den technologischen 

Anschluss verlieren. Wie also Deutschlands Zukunft aus? 



Dr. Norbert Walter geht von einer „Expedition Deutschland“ aus. Seiner Ansicht nach gäbe es 

für Deutschland keine Alternative zur aktiven Teilnahme an der Globalisierung. Dies sei aber 

nur möglich, wenn Deutschland folgende Restrukturierungen vornähme:  

Die deutsche Wirtschaft müsse insbesondere durch die Kooperation von hochspezialisierten 

Technologieunternehmen geprägt werden . Durch diese Zusammenarbeit („project economy“) 

würde Deutschland auf den Gebieten der „cutting edge“ Technologien und der 

wissensbasierten Dienstleistungen weltweit eine führende Rolle einnehmen. Walter rechnet 

damit, dass die „project economy“ ihren Anteil an der Gesamtwirtschaft von derzeit 2% 

(2007) auf ca. 15% (2020) steigern würde. Insbesondere kleine und mittelständische 

Unternehmen könnten von dieser Entwicklung profitieren. Paradebeispiele hierfür seien z. B. 

Unternehmen, die Hüftgelenke, Spezialbeleuchtung für Flugzeuge oder Fensterrahmen 

weltweit exportieren. Deutschland wäre auf diesen Gebieten bereits Weltmarktführer. Bisher 

sei Deutschland jedoch noch nicht perfekt für die Zukunft präpariert. Ein Beispiel hierfür sei 

das Unternehmen Toll Collect, welches nach anfänglichen Schwierigkeiten ein weltweit 

einzigartiges Mautsystem für LKWs entwickelt, dieses aber nicht weltweit exportiert und 

somit eine einmalige Chance „verpasst“ habe. 

Ein schmerzhafter aber notwendiger Schritt auf dem Weg zu einer langfristigen 

internationalen Konkurrenzfähigkeit der deutschen Wirtschaft sieht Walter im „outsourcing“, 

also der Verlagerung von kompletten Produktionsstätten in Entwicklungsländer. Entwickelt 

werden die Produkte auch weiterhin in Deutschland, allerdings wird die komplette 

Herstellung insbesondere nach Osteuropa und Asien ausgelagert werden.  

Lebenslanges Lernen und Wissen würde den Mittelpunkt im Leben eines jeden Bürgers 

stehen. Lernen sei eine Investition in die Zukunft. Aufgrund des demographischen Wandels 

und des damit vorherzusehenden Mangels an Arbeitskräften müssten sich die Menschen in 

Deutschland darauf einstellen, nicht nur bis 65 bzw. 67 Jahre zu arbeiten, sondern noch 

darüberhinaus. Daher müsse das deutsche Bildungssystem von Grund auf reformiert werden, 

d. h. mehr Lernangebote für Ältere und eine bessere, spezialisiertere Ausbildung für die junge 

Generation. „Intellectual capital“ wird zum Schlüssel der wirtschaftlichen Entwicklung und 

wird Deutschland somit international konkurrenzfähig machen.  

Ein weiteres Feld, auf dem Deutschland unbedingt mit anderen Ländern aufschließen müsse, 

sei bei der Frauenbeschäftigungsquote und der Geburtenrate. Die USA und Großbritannien 

könnten hier als Vorbilder dienen. Zum Vergleich: in Großbritannien bekommt jede Frau im 

Durchschnitt 1,9 Kinder, in den USA sind es sogar 2,3. In Deutschland seien es lediglich 1,2. 

Zudem stünden in diesen Ländern mehr Mütter im Arbeitsleben. Dies würde zur Folge haben, 



dass weniger Arbeitskräfte für mehr Rentner „aufkommen“ müssen. Dies sei umso mehr von 

Bedeutung, da die mittel- und osteuropäischen Staaten wirtschaftlich immer weiter 

prosperieren und somit zu einer ernstzunehmenden Konkurrenz aufsteigen würden.  

Walter geht davon aus, dass sich die deutsche Mittelklasse bis 2020 wieder erholt und 

stabilisiert haben wird. Die meisten Menschen würden dann in wissensintensiven 

Arbeitsbereichen angestellt und würden durch die technologische Entwicklung (Internet) 

mündigere Bürger bzw. Konsumenten sein. Allerdings würden die beruflichen Anforderungen 

höher und die Jobs z. T. unbeständig sein. Verlierer dieser Entwicklung seien Geringverdiener 

im Industriesektor mit einer schlechten Ausbildung. Da diese oft keinen Zugang zu höherer 

Bildung haben, wird für sie die „project economy“ verschlossen bleiben.  

Die Bürger müssten auch davon ausgehen, dass der deutsche Wohlfahrtsstaat im Jahre 2020 

komplett reformiert sein wird. Die Menschen müssten zwar selbst mehr Verantwortung 

übernehmen, allerdings würden Steuern drastisch gesenkt werden. Steuersenkungen hätten 

jedoch den Vorteil, dass den Bürgern zum einen mehr Geld zum Konsum zur Verfügung 

stünde und zum anderen, dass (insbesondere) Unternehmen mehr Geld in Investitionen 

stecken könnten.  

Deutschland sei durch Kreativität, Wissensvorsprung und einer neuen Mittelschicht bestens 

auf die Zukunft eingestellt.  

Diese vorgezeichneten Entwicklungen haben zur Folge, dass man heutzutage noch „Made in 

Germany“ sagen würde, in 2020 heisse das Label jedoch „Created in Germany“, so Walter 

abschlieβend.  


