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MANUSKRIPT 

 

Intro: Das neue Deutschland 
 

Ansage: 

Die Wirtschaftsmacht "Made in Germany". Von Uwe Springfeld. 
 

Atmo: Zug innen 
 

Sprecher: 

Die norddeutsche Tiefebene zieht vor dem Zugfenster dahin. Stundenlang. Flach und 
grün bis zum Horizont, manchmal von einem trägen Fluss, einem roten 
Backsteinhaus durchbrochen. Während sich die Zeit dehnt, hat man noch die Stimme 
des Ökonomen Holger Görg vom Kieler Institut für Weltwirtschaft im Ohr. Vor 
wenigen Jahrzehnten, so sagte er, diskutierte man, ob man auch weiterhin die 
Industriegesellschaft wolle. Oder lieber eine Dienstleistungsgesellschaft wie in den 
USA und Frankreich. 
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Holger Görg: 
Oder Großbritannien oder andere Länder. Was Sie in den Ländern sehen, ist die 
Hinwendung zu Dienstleistungs-Service-Economies. In Deutschland ging dann eher 
der Trend hin zu Qualitätsprodukten. Also hohe Qualität des verarbeitenden 
Gewerbes. 
 

Sprecherin: 
Die damals arbeits- und rohstoffintensiven Textil- und Elektroindustrien wanderten in 
den 1980er- und 90er-Jahren nach Asien ab. Die roboterintensive Automobilindustrie 
und die forschungsintensive chemische Industrie blieben. Und auch die 
Mittelständler. Die Maschinenbauer und all die, die in kleinen Nischen zum Beispiel 
Flachglas oder Trafos produzieren. Trotz Konferenzen, Workshops, Seminaren und 
Weiterbildungsangeboten von Wirtschaftskammern und -verbänden scheuten viele 
von ihnen damals den Schritt nach Asien. Ihnen waren die Kulturen zu fremd, ein 
Umzug zu heikel, das Geschäft zu risikoreich. Ökonomen befürchteten, Deutschland 
könnte den Anschluss an die führenden Wirtschaftsnationen der Welt verlieren und 
das Wettrennen um Märkte. Um die Jahrtausendwende sprach man von Deutschland 
als dem wirtschaftlich kranken Mann der Europäischen Union. 
 

Atmo: Zug innen 
 
Sprecherin: 
Dann, 2008, stürzte die Lehman-Pleite die Welt in die Finanz-, nur ein Jahr später 
Griechenland die EU in die Eurokrise. Seitdem verzeichnet Deutschlands 
Exportwirtschaft einen Rekordüberschuss nach dem anderen. So hoch, dass im 
Ausland Ängste erwachten. Allein 2014 kritisierten der damalige US-Finanzminister 
Jacob Lew, der italienische Premierminister Matteo Renzi, der französische 
Präsident François Hollande, der Chef der EU-Kommission José Manuel Baroso und 
die Präsidentin des Internationalen Währungsfonds IWF Christine Lagarde den 
deutschen Exportüberschuss. Ihre Forderung: Deutschland soll das Plus 
zurückschrauben. Die dahinterstehende Befürchtung: Wegen der Finanz- dann der 
Ukraine- und schließlich der Flüchtlingskrise könnte Deutschland sein 
wirtschaftliches Gewicht in die politische Waagschale werfen und sich zur 
vorherrschenden Macht im vereinten Europa entwickeln. Worauf beruht 
Deutschlands starke Wirtschaft tatsächlich? Ist der Erfolg nur Zufall, weil damals 
Teile des produzierende Gewerbes – vulgo Industrie – den großen Asien-Umzug 
nicht mitmachten? Oder machen handfeste Strukturen die deutsche Wirtschaft stark? 
Um solche Fragen zu klären, hatte man sich jetzt auf den Weg in die norddeutsche 
Tiefebene gemacht. 
 

Atmo Zugdurchsage Verden: 

Nächster Halt: Verden, Aller. Der Zug endet dort. Alle Fahrgäste werden gebeten 
auszusteigen. Bis bald. 
 

Sprecher: 
In dieser Einöde zwischen Hannover und Bremen soll sich ein Weltmarktführer 
verstecken? Am Empfang wird man um sein Handy gebeten. Keine Fotos. Dann 
kommt Wolfgang Reichelt. Er möchte nicht Geschäftsführer genannt werden, 
sondern CEO. Chief Executive Officer – zu Deutsch etwa: Vorstandsvorsitzender. 
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Stolz führt der Mittelständler durch sein Lebenswerk: das Unternehmen, das in der 
kleinen Marktnische des Trafobaus großgeworden und heute Weltmarktführer ist. 
 

Atmo: In der Firma "Mahlzeit"  
 

Wolfgang Reichelt: 
Also das sind große Filter. Das sind Kondensatoren, das ist jetzt schon 
zusammengebaut, das wird noch verdrahtet, dann wird das rausgeschickt an den 
Kunden, und der baut das ein. 
 

Sprecherin: 
Einige Strukturen kennt man, die der deutschen Wirtschaft ein robustes Fundament 
geben. Zum einen die Mischung aus global agierenden Konzernen wie Siemens, 
Volkswagen, BASF und Bayer und mittelständischen Unternehmen wie der Lürssen 

Werft in Bremen, dem Hersteller von Badezimmermöbeln Duravit in Hornberg und 
eben des Trafoherstellers Block in Verden. Die einen sind Global Player, die anderen 
hidden champions, in ihrer kleinen Nische versteckte Weltmarktführer. Diese hidden 
champions verteilen sich nicht gleichmäßig über ganz Deutschland. Sie häufen sich 
in bestimmten Regionen. Der Maschinenbau konzentriert sich südlich von Stuttgart. 
Im Raum Verden bei Bremen sind ganz unterschiedliche Sparten vertreten. Ein 
Unternehmen produziert Flachglas, ein anderes Tierfutter, ein drittes ist der 
weltgrößte Versender von Pferdesperma, ein viertes stellt Trafos her. Kleine für 
automatische Türen, große für Umspannwerke, Netzgeräte für Waschmaschinen, 
Computer und Akkuschrauber. All diese Mittelständler treffen sich dann in den 
Wirtschaftsverbänden und -kammern und können spartenübergreifende Probleme 
besprechen. Den Fachkräftemangel beispielsweise. 
 

Atmo: Firma Block 
 

Sprecher: 
Überall in den Block-Werkshallen schrauben, löten und kleben die Mitarbeiter 
elektrische Bauteile zusammen. Ein Drittel der Belegschaft in Wolfgang Reichelts 
Unternehmen besteht aus Facharbeitern. Sie haben eine Lehre absolviert, parallel in 
der Berufsschule etwas Theorie gelernt, Berichtshefte geführt, praktische und 
theoretische Prüfungen bestanden. Wenn Wolfgang Reichelt eine solche Person 
einstellt, weiß er ungefähr, welche Qualifikationen der künftige Mitarbeiter mitbringt. 
 

Sprecherin: 
Ist diese Ausbildung das Geheimnis der starken deutschen Wirtschaft? Im Ausland 
kritisiert man unser Ausbildungssystem als starr und unflexibel. Modernisierungen in 

einem sich stark ändernden Beruf wie dem des Elektrikers zum Beispiel kommen erst 
spät in der Lehre an. Und die strikte Fixierung auf eine feste Liste von 
Ausbildungsberufen kann dazu führen, dass die Wirtschaft Lehrlinge in Berufen von 
gestern ausbildet anstatt zu Mitarbeitern von morgen. Deshalb erlernt man in weiten 
Teilen der Welt Berufe wie Elektriker oder Mechatroniker auf fachspezifischen 
Schulen und in Spezialisierungen auf Colleges und Universitäten. Das hält man für 
flexibler. Zum Beispiel in den USA. 
 



4 
 

Atmo: Flugzeug 
 
Sprecher: 
Farmington, Conneticut, drei Autostunden von New York entfernt. Hier leitet Christine 
Benz das Schulungszentrums der Firma Trumpf. Der Maschinenbauer, der auch 
Laserdrucker herstellt, ist die US-Tochter einer deutschen Holding. Auch das 
amerikanische Ausbildungssystem habe Schwächen, meint Benz. Es produziere 
viele Universitätsabsolventen und zu wenig Facharbeiter, oder, wie sie es nennt, 
middle skill jobs. 
 

Christine Benz: 
Wir haben hier in den USA bestimmt keinen Mangel an PHDs und Doktoren, wir 
haben auch keinen Mangel an burger flippers, das sind Leute, die eben keine 
Ausbildung haben. Was wir aber unbedingt schaffen müssen hier in den USA, ist, 
den jungen Leuten Wege und Mittel bereitzustellen, wie sie es in die middle skills 
schaffen. 
 

Sprecherin: 
Von staatlicher Seite kommt kaum Unterstützung in Sachen Berufsausbildung, das 
Unterrichtsministerium stellt sich tot. Weder gibt es verbindliche Vorgaben noch 
Materialien. Wofür auch, wenn es keine Berufsschulen gibt. Was in der Praxis wie 
gelernt wird, ist Sache jedes einzelnen Unternehmens. 
 

Sprecher: 
Beim Maschinenbauer Trumpf griff man gern auf Leute zurück, denen schon einmal 
ein Handwerk nahegebracht wurde: auf ehemalige Militärs. Das Problem: Nach 
Jahren im Dienst waren viele Exsoldaten überspezialisiert. Sie kannten sich in den 
engen Bereichen aus, in denen sie tätig waren. Ein breiteres technisches Wissen 
fehlte oft. Deshalb entschloss man sich 2006 bei Trumpf, nicht mehr auf Exsoldaten 
zu bauen und stattdessen selber auszubilden – nach dem deutschen Vorbild des 
dualen Systems: praktische Lehre und vertiefte Theorie in der Schule. 
 

Sprecherin: 
Mit dem Angebot ist das Unternehmen in eine Lücke gestoßen. Nicht jeder 
Highschool-Absolvent kann und will 100.000 und mehr Dollar in seine weitere 
Ausbildung an einer Universität investieren. Und das, ohne nach dem Studium zu 
wissen, ob man einen gut bezahlten Job findet, mit dem man seine Schulden 
zurückzahlen kann. Außerdem will sich nicht jeder nach langen Schuljahren noch 
weitere Jahre ausschließlich mit Theorie beschäftigen. 
 

Christine Benz: 
Und genau da hilft das duale Ausbildungssystem oder das registered apprenticeship 
training, weil die jungen Leute arbeiten können und stolz drauf sein können am Ende 
des Tages, wenn sie einen Laser gebaut haben oder eine Maschine gebaut haben. 
 

Sprecherin: 
Heute bilden in den USA etwa 150.000 Unternehmen nach dem Prinzip des dualen 
Systems aus. Bei den Millionen Firmen, die es dort gibt, ist das nur ein Tropfen auf 
dem heißen Stein. Oder ist es der stete Tropfen, der den Stein höhlt? 
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Sprecher: 
Die Ausbildungswege haben sich angeglichen. Die Kulturen klaffen weit 
auseinander. Das Ausbildungsproblem, mit dem sich Trumpf in den USA konfrontiert 
sah, hat das Unternehmen pragmatisch und ziemlich unbürokratisch gelöst. An die 
notwendigen Besprechungen, Memos, Anträge, die in einer vergleichbaren Situation 
in Deutschland nötig gewesen wären, mag dort niemand denken. Andererseits: Noch 
liegt die US-Quote der Auszubildenden an der Gesamtbelegschaft weit unter der 
deutscher Mittelständler. Bei Trumpf in Conneticut ist nur einer von 100 Mitarbeitern 
in der Ausbildung, beim mittelständischen Trafobauer nahe Verden sind es fünf. 
 

Atmo: Tagesschau-Ausschnitt 
 

Sprecherin: 

Die deutsche Wirtschaft verfügt über starke Strukturen und eine gut organisierte 
Ausbildung, aber sind das die einzigen Gründe für ihre globale Stärke? Hat nicht 
auch die Eurokrise dazu beigetragen? 2013 berichtete die Tagesschau täglich 
darüber. 
 

Atmo: Tagesschau-Ausschnitt: "Weiterer Stellenabbau im öffentlichen Sektor. In 
griechischen Medien ist die Rede von insgesamt 25.000 Jobs." 
 

Sprecherin: 
Während die Sparmaßnahmen in Griechenland zu massiven Einschnitten im Sozial- 
und Rentenbereich führten und öffentliche Investitionen fast zum Erliegen kamen, 
sprudeln in Deutschland die Geldquellen. Statt für Schulden zu zahlen, erhält der 
Finanzminister 2017 Geld von seinen Gläubigern dafür, Vermögen in Deutschland 
anlegen zu dürfen. Allein durch den Zinsverfall für deutsche Staatsanleihen hat nach 
Berechnungen des Leibnitz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle der 
Bundesfinanzminister in den Jahren 2010 bis 2015 mindestens 80 Milliarden Euro 
eingespart. Geld, das unter anderem in öffentliche Wirtschafts- und 
Forschungsprogramme fließt. 
 

Sprecher: 
Nein, solche Faktoren spielen keine Rolle für die Stärke der hiesigen Wirtschaft, sagt 
Stefan Körzell, der im Vorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes DGB 
zuständig ist für die Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik. 
 

Stefan Körzell: 
Die deutsche Wirtschaft ist stark – wir haben gut ausgebildete junge Menschen, wir 

haben gut ausgebildete Facharbeiterinnen und Facharbeiter, und wir haben auf die 
Produktion gesetzt nach dem Motto: besser statt billiger. Wir haben Spitzenprodukte 
aufgrund der Innovationskraft im Land. Das zahlt sich aus auch durch das gute 
Dastehen in der Welt. 
 

Sprecherin: 
Die Innovationskraft der Wirtschaft ist eng verknüpft mit den Wissenschaften. Und die 
Forschung für die Industrie lässt sich die Bundesrepublik Deutschland einiges 
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kosten. Mit der Fraunhofer-Gesellschaft leistet sie sich Europas größte Organisation 
für angewandte Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen. 23.000 Mitarbeiter 
an 67 Instituten arbeiten beispielweise an der Cybersicherheit, an der Entwicklung 
pharmakologischer Wirkstoffe oder an neuer Technik für die Energiewende. 
Aber: Auf öffentlich finanzierter Forschung allein lässt sich kein Industriezweig 
aufbauen. In der Photovoltaik zum Beispiel ist Deutschlands Forschung Weltspitze.  
Im Freiburger Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme werden regelmäßig 
Weltrekorde für die effizientesten Solarzellen aufgestellt. Zudem wurde der 
aufkeimende Industriezweig über Jahre mit Milliarden aus dem Erneuerbaren 
Energien-Gesetz gepäppelt. Doch als diese Förderung Anfang des Jahrzehnts 
zurückgeschraubt wurde, zeigten sich die Solarunternehmen erschreckend 
durchsetzungsschwach gegenüber der Konkurrenz aus China. Es gelang ihnen nicht, 
mit Qualität zu punkten. Allein zwischen 2011 und 2013 sanken die Umsätze um ein 
Drittel, und die Firmen strichen knapp 25.000 Stellen. 
 

Sprecher: 
Der Kieler Ökonom Holger Görg nennt ein weiteres Beispiel für deutsche Hightech-
Produkte, die auf dem Weltmarkt scheitern. 
 

Holger Görg: 
Die Grundlagenforschung ist da in der Biotech-Industrie. Und was man eben sieht ist, 
dass es sehr viele neue Neugründungen gibt in Deutschland, aber sobald es 
kommerziell interessant wird, sagen die deutschen Eigentümer: mhm – vielleicht 
nehme ich das Risiko doch lieber nicht, sondern ich verkaufe mein kleines 
Unternehmen an einen US-amerikanischen Multi. 
 

Sprecherin: 
Für kommerzielle Ideen aus der anwendungsnahen Forschung gibt es eine 
Faustregel: Um aus einer Idee ein Produkt zu machen, entwickelt man im ersten 
Schritt ein Funktionsmodell. Das kostet. Das Zehnfache dieses Betrags muss man 
für einen Prototypen aufwenden, also die Nummer eins einer Produktserie. Und 
wieder das Zehnfache kostet es, daraus eine industrielle Fertigung zu entwickeln. 
Eine Menge Risikokapital ist für diesen Dreisprung nötig, und das findet sich viel eher 
in den USA als in Deutschland. Hinzu kämen eklatante Entscheidungsschwächen auf 
den Vorstandsetagen deutscher Unternehmen, meint Görg. 
 

Holger Görg: 
Ein Problem ist wirklich, den Schritt zu machen von dem Forschungsergebnis, das 
wir haben, und dann wirklich, ja, im Grundsatz das Risiko aufnehmen und das dann 
auch international abzusetzen. Es scheint so zu sein, dass die Vorstandsebene 
gerade in kleineren Unternehmen, dass da eben die Risikofreudigkeit vielleicht nicht 

da ist. Anders als in großen Unternehmen, die risikofreudiger sind. 
 

Sprecherin: 
Forschungsprojekte für die Wirtschaft sind aufwendig. Die deutschen Unternehmen 
haben dafür eigens einen Verband gegründet, die "Arbeitsgemeinschaft industrieller 
Forschungsvereinigungen". Gegliedert in einhundert spartenspezifische Verbände, 
hat die Arbeitsgemeinschaft das wesentliche Ziel, Unternehmen von den 
Belastungen der Forschung zu befreien, sagt Michael Sorg, der dem 



7 
 

Forschungsverband für Mess-, Regel- und Systemtechnik als Geschäftsführer 
vorsteht. 
 

Michael Sorg: 
Normalerweise ist das so, dass die Mitarbeiter ja in den betrieblichen Alltag komplett 
eingebunden sind und die Umsätze dort eben mit erwirtschaften müssen. Da ist 
wenig Freiraum für so experimentelle Arbeiten und das ist bei vielen Unternehmen 
nicht leicht, die Entwicklung von Produkten forciert zu betreiben. 
 

Sprecherin: 
In einem laufenden Projekt müssen die Beteiligten viel Zeit aufwenden, dicke 
Berichte zu schreiben, z.B. für das Bundeswirtschaftsministerium,. Einen Teil des 
Papierkrams übernimmt die Forschungsvereinigung. 
 

Michael Sorg: 
Insbesondere diese kleinen und mittleren Unternehmen. Die haben keine Lust auf 
diese Antragsstellung. Es müssen ja Anträge formuliert werden, man muss die 
regelmäßigen Projektberichte formulieren, und da sind viele Unternehmen bereits 
stark überfordert, weil sie von ihren Strukturen gar nicht darauf ausgelegt sind, diese 
formalen Projektkriterien zu erfüllen. 
 

Atmo: Firma Block 
 
Sprecher: 
Zurück in Verden, in der Trafoherstellung. Auch Wolfgang Reichelt muss forschen 
lassen, sonst ist es mit der Weltmarktführerschaft schnell vorbei. Eine neue 
Produktionshalle ist in Planung, in der bald Trafos für Umspannwerke an 
Windkraftwerken gebaut werden sollen. Der CEO hatte eine ganz eigene Idee, wie 
sein Unternehmen sich in der Forschung weiterentwickeln kann, Stichwort 
"Werkstudent". Werkstudenten findet der Chef unter seinen Lehrlingen. Er animiert 
sie zum Studium und gibt ihnen dann Arbeitsverträge. Weil die Studenten in den 
Semesterferien an den Werkbänken des Trafobauers stehen, verlieren sie sich nicht 
zwischen wissenschaftlichen Prinzipien und akademischem Lernen. Ihr Maß bleibt 
der Trafobau. Nach dem Studium kehren die einstigen Lehrlinge dann ganz in den 
Betrieb zurück. 
 

Wolfgang Reichelt: 
Den besten bieten wir die Möglichkeit eines dualen Studiums. Die haben dann also 
zwei Jahre oder drei Jahre bei uns gelernt, die gehen dann dreieinhalb Jahre ins 
Studium und sind dann Führungskräfte hier im Hause. Dann machen sie den 
Bachelor.  
 

Sprecherin: 
Genügen gute Forschung, gute Ausbildung und günstige Umstände für eine 
boomende Wirtschaft? Oder braucht es mehr? Besondere – sagen wir mal – im 
Dunkeln liegende Machenschaften? 
 

Sprecher: 
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Um dem nachzuspüren, hatte man sich auf den Weg nach Polen gemacht. VW 
produziert dort Lieferwagen. Natürlich hatte man sich erhofft, etwas über die VW-
Betrugssoftware in den PKW zu erfahren. Schließlich steht Volkswagen seit 2016 für 
zwielichtige Geschäftspraktiken. Eine Stellung, die VW von Siemens geerbt hat. 2006 
hatten mehrere hundert Steuerfahnder und Polizisten Siemens-Geschäftsräume und 
Privatwohnungen hoher Mitarbeiter durchsucht. Der Vorwurf: Das Unternehmen habe 
etwa 1,3 Milliarden Euro Schmiergeld gegen Aufträge verteilt. Bis 1999 war das eine 
ganz legale Geschäftspraktik, die sogar von der Steuer abgesetzt werden konnte. 
Dann änderten sich die Gesetze schneller als die Geschäftsgepflogenheiten. 
 

Atmo: VW Fertigungshalle 
 

Sprecher: 
Im Eiltempo wird man bei Volkswagen Poznań durch die Produktion geführt. In 

diesem Arbeitstakt wird das Frontend eingebaut – vulgo Stoßstange – in jenem das 
Führerhaus und dessen Verkabelung. 172 Arbeitstakte gibt es insgesamt, und das 
Band, eigentlich ein Stück sich bewegender Fußboden, schiebt sich in einer Minute 
um neun Meter voran. Die Geschwindigkeit variiert. Manche Autos sind in knapp 
fünfeinhalb Stunden zusammengebaut, andere in sieben. 
 

Atmo: VW-Führung: Man kann sich ja vorstellen, dass so ein Auto weniger Inhalt hat 
also ein Caddy-Highline-Leder-Navigationssystem-rosa-Motor. Von daher … dass wir 
ne Schwankung haben von den einzelnen Autos. 
 
Sprecher: 
Immer wieder wird man darauf hingewiesen, wie ergonomisch die Arbeitsplätze sind, 
wieviel Wert man auf Verbesserungsvorschläge der Mitarbeiter legt. In der Presse 
war zu lesen, dass im VW-Konzern 30.000 von ihnen im Zusammenhang mit 
Betrugssoftware und Umstrukturierungen hin zur Elektromobilität ihre Arbeit verlieren 
sollen. Was sagt Jens Ocksen, Vorstandsvorsitzender von Volkswagen Poznań, was 
ist eine starke Wirtschaft? 
 

Jens Ocksen: 
Für mich ‘ne starke Wirtschaft ist, wenn ich sicherstellen kann, dass meine 8.000 
Mitarbeiter Beschäftigung haben, wenn wir gut ausgelastet sind und soviel 
verdienen, dass wir unsere neuen Produkte entwickeln können und uns stabil weiter 
aufbauen können. Das ist für mich ‘ne starke Wirtschaft. 
 

Sprecherin: 
Brauchen deutsche Autobauer zusätzlich auch noch betrügerische Machenschaften, 
um international mithalten zu können? Der Ökonom Holger Görg: 
 

Holger Görg: 
Aus dem Nähkästchen geplaudert, scheint es mir eher so zu sein, dass sie sich 
überlegt haben, es könnte ja klappen, wenn die Leute nicht genau genug 
hinschauen. Sie haben aber hingeschaut und das ist ein großes Problem. Für das 
Unternehmen. 
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Sprecherin: 
Haben unlautere Geschäftspraktiken System in Deutschland? Ein Blick über den 
Tellerrand der Autoindustrie. 2013: Das Bundeskartellamt verhängt Bußgelder gegen 
Lebensmittel- und Süßwarenhersteller. Sie haben die Preise für Tafelschokolade 
abgesprochen. 2014: Ein Wurstkartell von 21 Herstellern fliegt auf. Die beteiligten 
Unternehmen haben die Preise von Schinken und Brühwurst abgesprochen. Das 
Bundeskartellamt verhängt Rekord-Bußgelder. 2016: Als im Jahr der Fußball-
Europameisterschaften der Bierkonsum steigt, fliegt ein Bierkartell großer 
Handelsketten auf. Sie haben die Preise für einige Premiummarken abgesprochen. 
Bußgelder. 2016: Ein Kartell für Sanitärmöbel fliegt auf. 2016: Zwei am Wurstkartell 
beteiligte Firmen können sich durch Umstrukturierung dem Bußgeld entziehen. Laut 
Bundeskartellamt existieren keine verantwortlichen Ansprechpartner mehr, denen 
man den Bescheid zustellen könnte. 2017: ein Kartell von Möbelherstellern fliegt auf. 
In dieser Liste fehlen die illegalen Aktivitäten der Deutschen Bank, Stichwort: Libor-
Skandal. Manipulationen eines wichtigen Zinssatzes, deretwegen die Bank 2015 von 
US-amerikanischen und britischen Behörden zu zweieinhalb Milliarden Dollar Strafe 
verurteilt wurde. Und der Verdacht von 2012, sie habe mit dem Handel von CO2- 
Zertifikaten Umsatzsteuern hinterzogen. 
 

Sprecher: 
VW ist also kein Einzelfall. Braucht die deutsche Industrie den Betrug, um ihre 
Produkte zu verkaufen? 
 

Holger Görg: 
Das ist meine Meinung, man braucht das nicht, ganz im Gegenteil, man schadet sich 
damit, weil eben deutsche Produkte im Ausland durch ihre Qualität bekannt und 
beliebt sind und sowas hat natürlich einen bitteren Nachgeschmack. Man sieht das in 
den USA, der Dieselskandal, damit hat sich VW bestimmt keinen Gefallen getan. 
 

Sprecherin: 
Das persönliche Risiko ist gering, das Mitglieder von Aufsichtsrat und Vorstand 
eingehen. Sofern sich unter ihnen überhaupt ein Verantwortlicher ermitteln lässt, 
liegen die Urteile meist im Bereich von Geld- und Bewährungsstrafen. Wenn es 
überhaupt soweit kommt. Uriel Scharef beispielweise, lange Siemens-Vorstand und 
zuständig für Geschäfte in Südamerika und einer der ranghöchsten Beschuldigten in 
der Korruptionsaffäre von 2006, erreichte acht Jahre später einen Freispruch vor 
dem Landgericht München. Der wurde zwei Jahre später vom Bundesgerichtshof 
kassiert. Jetzt, zehn Jahre später, muss noch einmal ganz neu verhandelt werden. 
 
Sprecher: 
In Deutschland ermittelte die Staatsanwaltschaft Braunschweig, Zentralstelle für 
Wirtschaftsstrafsachen, gegen ehemalige Vorstandsmitglieder von Volkswagen 
wegen Betruges. Jedoch lange nicht so konsequent wie in Südkorea und den USA. 
VW musste in Deutschland am Ende zwar eine Milliarde Euro zahlen, aber in Form 
eines Bußgeldes. Somit wurden die Dieselmanipulationen als Ordnungswidrigkeit 
behandelt, nicht als Straftat.  
 
Sprecherin: 
Sind deutsche Großkonzerne too big to fail, zu groß und zu relevant für die deutsche 
Wirtschaft, um sie wirklich hart anzugehen? Macht das die Chefetagen zu 
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rechtsfreien Räumen, in denen Gesetze ihre Gültigkeit und Sicherheitsorgane ihre 
Macht verlieren? Dabei ist fraglich, ob sich Geschäftspraktiken wie die der 
Betrugssoftware für VW, des Schmiergelds für Siemens und der Zinsmanipulation für 
die Deutsche Bank überhaupt lohnen. 
 

Holger Görg: 
Das ist wirklich ne schwere Frage. Man kann es sich kaum vorstellen, wenn man sich 
die Zahlen ansieht, die VW zumindest in den USA zahlen muss an Strafe und an die 
Konsumenten – ich weiß nicht. 
 

Sprecherin: 
Für Deutschland steht einiges auf dem Spiel. Das Vertrauen der Kunden in Produkte 
"made in Germany" könnte massiv Schaden nehmen. Eine Weile können deutsche 
Unternehmer das noch kompensieren, sagt Holger Görg. 
 

Holger Görg: 
Für die deutsche Wirtschaft ist die Exportorientierung natürlich auch ne Möglichkeit 
der Risikostreuung. Das heißt, wenn es auf einem Markt in der Weltwirtschaft 
negative Veränderungen gibt, kann man natürlich auf andere Märkte ausweichen. 
Also ich denke, strukturell ist die deutsche Wirtschaft eben sehr gut aufgestellt. Klar, 
es gibt immer konjunkturelle Schwankungen, die aber auf relativ hohem Niveau sind. 
 

Sprecher: 
Man sieht es nicht in Poznań: Takt für Takt montieren die Mitarbeiter die 
Lieferwagen. Auch in Verden an der Aller, wo die Mitarbeiter Trafos wickeln und 
andere elektrische Bauteile bauen, ist es nicht zu sehen: Die deutsche Wirtschaft ist 
fragil. Fragiler, als es 2017 den Anschein hat. Zwar fußt sie auf starken Strukturen: 
fundierte Ausbildung der Facharbeiter, eine solide, eng angebundene Wissenschaft. 
Aber wie sieht es aus mit der Innovationskraft, dem Aufbau neuer 
Wirtschaftszweige? Solarenergie und Biotechnologie sind zwei in fetten Jahren 
vertane Chancen. 
 

Sprecherin: 
Immer wieder problematisieren Politiker aus dem Ausland den deutschen 
Handelsüberschuss. Zuletzt 2017, zum wiederholten Mal die Europäische Union und, 
neu, auch US-Präsident Donald Trump. Dem Image seiner starken Wortwahl gerecht 
werdend, behauptete er mit Blick auf Deutschland, die USA würden durch unfaire 
Geschäftspraktiken ausgeraubt. In der Folge sank der Deutsche Aktienindex, der 
deutsche Maschinenbau meldete ein erwartetes Auftragsminus fürs Folgejahr. Hinzu 
kommt der Brexit. 2017 ist das Ende der fetten Jahre absehbar. Dann wird es bitter. 
Nicht auf den Vorstandsetagen, sondern dort, wo man das Risiko fürs Unternehmen 
trägt. Bei den Mitarbeitern. 
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___________________________________________________________________ 
Kennen Sie schon das Serviceangebot des Kulturradios SWR2? 
 
Mit der kostenlosen SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen 
Veranstaltungen des SWR2 und seiner vielen Kulturpartner im Sendegebiet besuchen. 
Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen 
Veranstaltungen im SWR2-Kulturpartner-Netz informiert. 
Jetzt anmelden unter 07221/300 200 oder swr2.de 
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