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6. INVESTMENTFONDSTAGE

IW-Chef fordert mehr Europa
Deutschland ,,nur europäisch handlungsfähig‘‘ – Bundesrepublik gut

fˇr Globalisierung gewappnet
IW-Chef Michael Hˇther hat auf
den Investmentfondstagen der
B˛rsen-Zeitung ˇber die neue
Phase der Globalisierung gespro-
chen. Er fordert mehr Engage-
ment fˇr und von Europa. China
hält er als Freihandelschampion
hingegen fˇr unglaubwˇrdig.

B˛rsen-Zeitung, 20.10.2017
jw Frankfurt – Michael Hˇther, Di-
rektor des Instituts der deutschen
Wirtschaft (IW) in K˛ln, hat auf den
Investitionstagen der B˛rsen-Zei-
tung mehr europäisches Engage-
ment von Deutschland gefordert.
Das Land k˛nne ,,nur europäisch
handlungsfähig‘‘ sein. Migration, Di-
gitalisierung, Globalisierung, Han-
del – all diese Themen bräuchten ge-
meinsame L˛sungen. Hˇther mahnt:
,,Nicht jede Krise ist gleich der Welt-
untergang. Nicht jede expansive
Geldpolitik fˇhrt in den Untergang
des Abendlandes.‘‘ Auch wenn ihm
die lockere Geldpolitik nun schon
knapp 1,5 Jahre zu lange dauert. Na-
tionalstaat und europäische Integra-
tion mˇssten miteinander einherge-
hen.Macrons Reformvorschläge lobt
er, fordert aber auch eine ,,deutsche
Vision fˇr Europa‘‘. Das Thema
dˇrfte in den Koalitionsverhandlun-
gen nicht ausgespart bleiben.

Regionalisierung nimmt zu

Zudem spricht Hˇther von einer
,,Neuorientierungsphase der Global-
isierung‘‘ – sowohl technologischer
als auch politischer Natur. Der Frei-
handel sei zwar nach wie vor auf
dem Vormarsch, doch Protektionis-
mus und Regionalisierung nähmen
immer mehr zu. Die Expansions-
phase des Welthandels habe in den
letzten Jahren abgenommen. Frei-
handelsabkommen wˇrden nicht
mehr in der WTO, sondern haupt-

sächlich durch bilaterale oder regio-
nale Abkommen geschlossen. Neben
dem Gˇteraustausch habe vor allem

der Informationsaustausch inner-
halb der Staaten zugenommen.
Deutschland sieht er dank einem

,,guten Geschäftsmodell‘‘ aus Netz-
werkeffekten von Firmen, Sozial-
partnerschaften und dualer Ausbil-
dung gut fˇr die Globalisierung ge-
wappnet. Das Land habe die Abwan-
derung von Industriearbeitsplätzen
nach China durch den Binnenmarkt
und die Osterweiterung gut kom-
pensieren k˛nnen. Der Binnenmarkt
sei fˇr Deutschland von besonders
großer Bedeutung. Der Anteil der
Warenexporte am Bruttoinlandspro-
dukt beträgt hierzulande knapp
40% und hat seit den 1990ern stetig
zugenommen (siehe Grafik). Hˇther
zufolge war es nicht der Euro, son-
dern der Binnenmarkt, der die Ex-

portnation Deutschland so gestärkt
hat. Die Amerikaner hätten hinge-
gen nach wie vor ein ,,Geschäftspro-

blem‘‘, da die Innovations-Hubs nur
im Westen und im Osten ansässig
seien und die Industrie weiterhin
sehr schwach sei.
Das Zukunftsmodell sieht der IW-

Chef in der europäischen Staatenge-
meinschaft und nicht im chinesi-
schen Zentralismus. China sei als
Freihandelschampion unglaubwˇr-
dig.Wirtschaftliche Freiheit brauche
auch politische Freiheit und Schutz
von Eigentumsrechten. Es sei eine
kapitalistische Ordnung auf Grund-
lage der Diktatur des Volkes, so Hˇ-
ther. Zudem seien einige strukturelle
Faktoren in dem Land nach wie vor
sehr schlecht, etwa die hohe private
Verschuldung, die Fehlallokation
von Kapital oder die fehlenden Insti-
tutionen.
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