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EDITORIAL

Deutschland –  
ein Land in Angst?
Die Bilanz zum Jahresende sieht für 
Deutschland richtig gut aus: Die Wirt-
schaft ist stärker als erwartet gewachsen. 
Der Arbeitsmarkt meldet Rekordwerte bei 
der Beschäftigung, und die Arbeitslosig-
keit geht weiter zurück. Die Einkommen 
steigen, und selbst die Kriminalität ver-
harrt in Summe auf einem Niveau, von 
dem andere Länder nur träumen.
Dennoch beherrschen Negativmeldun-
gen die Schlagzeilen. Die Deutschen ha-
ben demnach Angst vor fast allem: vor 
Überfremdung, vor der Globalisierung, 
vor sozialem Abstieg und Verarmung, vor 
Glyphosat, selbst vor der Veröffentlichung 
der Fotos ihrer Häuser im Internet. Die 
Aufstellung ließe sich beliebig verlängern. 
Kehrt die „German Angst“ zurück, die vor 
mehr als zehn Jahren eine gesellschaft-
liche Lähmung beschrieb und die Unfä-
higkeit, Reformen durchzuführen? Ist sie 
eine Art kollektive Krankheit? Oder ma-
chen Medien etwas falsch nach dem Mot-
to „Only bad news are good news“? Wohl 
kaum, denn das Gefühl der Furcht ist tat-
sächlich vorhanden. 
„Wenn wir wollen, dass alles bleibt, wie es 
ist, dann ist nötig, dass alles sich verän-
dert“, so heißt es im Roman „Der Leopard“ 
des italienischen Schriftstellers Giuseppe 
Tomasi di Lampedusa, in dem er den Un-
tergang eines sizilianischen Adelshauses 
beschreibt. Ist es Bequemlichkeit, ist es 
die liebe Gewohnheit, oder ist es vielleicht 
sogar Unwissenheit, was die Bürger be-
sorgt?
Deutschland ist ohne Zweifel ein, wenn 
nicht der Gewinner der Globalisierung – 
noch. Die deutsche Wirtschaft klagt über 
einen wachsenden Fachkräftemangel. 
Digitalisierung, Automation und Indus-
trie 4.0 können einen Beitrag zu dessen 
Linderung liefern. Das ist volkswirtschaft-

lich wünschenswert und notwendig, auch 
wenn es mit Veränderung und dem Wegfall 
einzelner Arbeitsplätze verbunden ist. Be-
zieht man das Rentensystem mit ein, wird 
auch an einer Ausweitung des Arbeitskräf-
tepotenzials durch Zuwanderung kein Weg 
vorbeiführen. 
Wettbewerb wird akzeptiert, wenn Deutsch-
land gewinnt. Das gilt aber auch vor Ort, 
wenn unterschiedliche Entwicklungen in 
den Metropolen und dem sogenannten 
flachen Land verglichen werden. Verständ-
lich, dass jeder gewinnen will. Doch darf 
dies nicht zu Lasten anderer gehen. Spiel-
regeln müssen für einen fairen Wettbe-
werb sorgen. Obwohl die negativen Folgen 
wachsender Agglomerationen wie steigen-
de Immobilienpreise, zunehmende Ver-
kehrsbelastung und Überforderung der 
Infrastruktur allgemein bekannt sind, ent-
scheiden sich immer mehr Bürger doch 
für ein Leben in der Stadt. Sie stoßen dort 
auf den Widerstand jener, die ihren Claim 
verteidigen wollen. Frei nach dem Motto: 
Den Stau verursachen nur die anderen.
Kann Politik es beiden Seiten recht ma-
chen? Nein, Politik ist gefordert, Entschei-
dungen zu treffen und diese anschließend 
zeitnah auch umzusetzen. Und die Gründe 
hierfür müssen erklärt werden. Neben den 
Interessen des Einzelnen muss die Funk-
tions- und Leistungsfähigkeit des Ganzen 
gesehen werden, und das mit einem Zeit-
horizont, der weiter reicht als eine Legisla-
turperiode. Es ist nicht Aufgabe der Politik, 
den Status quo nur zu sichern. Sie muss 
Mut und Zuversicht vermitteln und damit 
auch Vertrauen in die Zukunft stiften.

Peter Driessen
IHK-Hauptgeschäftsführer
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