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Die Globalisierung hat in den
USA viele Jobs in der Industrie
gekostet - Deutschland dagegen
hat sie einen Exportboom
beschert. Trotzdem jubelt Jens
Südekum nicht: Der Ökonom
sieht Deutschlands Erfolg auch
als Belastung für die Euro-Zone.
Durch die Konkurrenz aus China sollen
in den USA über zwölf Jahre gesehen
rund 2,2 Mio. Stellen im Industriesektor
verschwunden sein, schätzt ein Team um
die Ökonomen David Autor (MIT) und
David Dorn von der Universität Zürich.
Damit hat in den Vereinigten Staaten
die Globalisierung die Entwicklung zur
Dienstleistungsgesellschaft beschleu-
nigt. Diese Öffnung ist zwar ein Gewinn
für die Konsumenten. Dagegen gehören
Arbeiter, deren Stellen durch Importe
verdrängt werden, zu den Verlierern. Im
Wahlkampf hatte Donald Trump genau
diese Leute angesprochen, indem er
ihnen versprach, mit einer protektionis-
tischen Politik die alten Industrie-
arbeitsplätze zurückzugewinnen.

Boom in Schwaben und Bayern
Deutsche Wähler sollten für solchen
Populismus weniger empfänglich sein.
Laut Jens Südekum von der Universität
Düsseldorf gingen von 1990 bis 2010 in
Deutschland durch die Öffnung gegen-
über China und Osteuropa zwar 540 000
Vollzeitstellen im verarbeitenden Ge-
werbe verloren. Gleichzeitig aber schu-
fen die Exportsektoren 982 000 Jobs, so
dass netto ein Plus von 442 000 resul-
tierte. Oder anders gesagt: In Deutsch-
land gab es genug Firmen, etwa im
Automobilbau oder bei den Maschinen-
bauern, die von der steigenden Nach-
frage aus China und Osteuropa profitie-
ren konnten. Und diese Boombranchen

wogen die Beschäftigungsverluste in der
Stahl-, der Textil-, der Spielzeugindus-
trie oder der Fertigung einfacher Elek-

trogeräte mehr als auf. Der Übergang
zur Dienstleistungsgesellschaft verläuft
damit in Deutschland weniger drama-
tisch als in den USA.

Die Entwicklung zeigt regional mar-
kante Unterschiede (vgl. Karte). Wäh-
rend Landkreise in Schwaben oder Nie-
derbayern zu den Globalisierungs-
gewinnern zählen, gehören solche in
Oberfranken, der Pfalz und dem Ruhr-
gebiet zu den Verlierern. Städte wie
Herne, Gelsenkirchen oder Duisburg
haben von 1978 bis 2014 über 30% an
Beschäftigung eingebüsst. Heilbronn,
Würzburg oder Ingolstadt konnten da-
gegen über 70% Vollzeitstellen gewin-
nen. Gerade in Bayern liegen Gewinner
und Verlierer räumlich nah beisammen.

Verfehlte Cluster-Politik
Darf sich Deutschland verglichen mit
anderen Ländern dazu beglückwün-
schen, alles richtig gemacht zu haben?
Dies sei der falsche Schluss aus seiner
Forschung, sagt Südekum im Gespräch.
Er befürchtet vielmehr, dass die Euro-
Zone auseinanderbricht, wenn Deutsch-
land weiter so erfolgreich ist, während
andere Länder nicht vom Fleck kom-
men. Wenn es aber zum Kollaps der
Euro-Zone käme, würde bei einer Wie-
dereinführung der Mark die deutsche
Währung stark aufwerten - damit wäre
der Wettbewerbsvorteil über Nacht weg.
Dies gelte es zu verhindern - aber wie?

Südekum hält nichts von Protektio-
nismus ä la Trump. Vielmehr empfiehlt
er Deutschland, mehr zu investieren.
Das Spiegelbild der Handelsbilanz ist
die Kapitalbilanz: In Deutschland wird
viel gespart, aber vergleichsweise wenig
investiert. Die Ersparnisse werden des-
halb im Ausland angelegt. Würde mehr
vor Ort investiert, würde weniger Kapi-

tal exportiert und sänke damit auch der
Leistungsbilanzüberschuss, erklärt der
deutsche Ökonom.

Damit ist er auf einer Linie mit dem
Währungsfonds, der Deutschland seit
langem diesen Weg empfiehlt. Er ist
unter Ökonomen jedoch umstritten. So
halten die «Wirtschaftsweisen» die Sor-

ge, dass in Deutschland grosse Investi-
tionslücken zu schliessen sind, für über-
trieben. Und man mag sich fragen, wie
stabil die Euro-Zone längerfristig ist,
wenn ein Land wie Deutschland so viel
Energie darauf verwenden muss, dass es
den anderen nicht enteilt.

Unter «Gestaltung der Globalisie-
rung» versteht Südekum auch, diejeni-
gen aufzufangen, die durch eine stärkere
Offenheit ihre Stelle verlieren. Aus
Untersuchungen zusammen mit Wolf-
gang Dauth (Würzburg) und Sebastian
Findeisen (Mannheim) geht hervor, dass
die Mobilität zwischen Sektoren und
Branchen gering ist. Ökonomen würden
in ihren Modellen dagegen stets anneh-
men, dass der Arbeiter aus dem Stahl-
sektor einfach Unterschlupf in einer
anderen Branche finde, wenn es nicht
mehr rundlaufe. Doch die Realität sei
eine andere: Es gebe kaum Personen,
die reibungslos vom verarbeitenden Ge-
werbe in den Dienstleistungssektor
wechselten oder von einer darbenden in
eine boomende Industriebranche. Die
Leute werden vielmehr arbeitslos, oft
ein Jahr und mehr, und gehen dann häu-
fig in den Dienstleistungssektor, wo sie
aber weniger verdienten als zuvor. Ge-
wiss, die Globalisierung mache den
Kuchen grösser, aber für einige
schrumpfe die Portion, sagt Südekum.
Er plädiert deshalb dafür, den Verlie-
rern durch Training oder Zuschüsse an
die Umzugskosten zu helfen.

Als er und seine Kollegen mit der
Forschung begannen, hatten sie eigent-
lich ein anderes Ziel. Sie wollten heraus-
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finden, ob es ein Rezept gibt, das Regio
nen erfolgreich macht. Hilft es zum Bei
spiel, wenn sich eine Region zum Bio
tech- oder Medtech-Cluster ausruft und 
versucht, solche Firmen anzuziehen? 
Doch fiir Sudekum ist klargeworden, 
dass das nicht funktioniert. Es gibt in 
Deutschland Regionen, die iiusserst er
folgreich sind, obwohl dort das verarbei
tende Gewerbe sehr stark ist, das doch 
iibers ganze Land gesehen fiir die Be
schiiftigung weniger wichtig wird. Auf 
massgeschneiderte Cluster-Projekte zu 
hoffen, halt er jedenfalls fiir verfehlt. 

Schwaben gewinnt, das Ruhrgebiet verliert 

Veranderung der Beschaftigung aufgrund der Globalisierung, 1978 bis 2014 
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