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VERBÄNDE

Beschäftigt man sich mit der Naturwissen-
schaft, so stößt man unweigerlich auf ein 
Fachgebiet, das Vielen trocken und theo-
retisch erscheint, obwohl es sehr konkrete  
Entsprechungen in der alltäglichen Welt fin-
det. Ich spreche von der Thermodynamik. 
Ein Aspekt der Thermodynamik ist die Be-
trachtung von Systemen, offenen und ge-
schlossenen. Auf den Unterschied möchte 
ich hier kurz eingehen.

Ein geschlossenes System hat keinerlei 
Wechselbeziehungen, insbesondere keine 
stofflichen mit der Außenwelt. Es ist abge-
riegelt. Solche Systeme streben einem End-
zustand entgegen, in dem alle Inhalte des 
Systems gleichverteilt sind. Das System 
ist tot, da keine Aktionen mehr stattfinden 
können. Als lebendes, dauerhaft existen-
tes System eignet sich ein solches Szena-
rio nicht.

Daher sind lebende Systeme immer offen, 
das heißt, sie tauschen Energie und Mate-
rie mit ihrer Umwelt, entwickeln sich da-
durch weiter, leben, existieren und vergrö-
ßern sich sogar. Ist die Zufuhr von außen 
gestoppt, wird immer noch Energie und 
Materie abgegeben. Da jedoch nichts auf-
genommen wird, fehlt dem System irgend-
wann die Existenzgrundlage, sozusagen der 
Treibstoff. Es werden keine neuen Werte 
geschaffen, sondern es wird nur intern ge-
schöpft, also von der Substanz gezehrt – 
das System wird in absehbarer Zeit sterben. 
Gleiches gilt, wenn der innere Verbrauch die 
äußere Zufuhr übersteigt – die innere Wert-
schöpfung wird nicht durch äußere Zufuhr 
gedeckt. Das System schwindet und stirbt 
letztlich ebenfalls, wenn auch langsamer.

Nun werden Sie fragen, warum diese Einlei-
tung? Nun, nicht nur biologische Systeme 

sind offen, sondern auch politische, Gesell-
schaften und Staaten sowie Staatenbün-
de. Womit wir bei der Betrachtung Europas 
wären!

In Europa fand in den letzten Jahrhunder-
ten eine rasante Aufwärtsentwicklung statt. 
Die Bevölkerung stieg, der Wohlstand eben-
falls. Woran lag das? Betrachtet man zu-
nächst einen Nationalstaat als offenes Sys-
tem, so setzt die Entwicklung einen starken 
Zustrom an Material und Energie von außen 
voraus. Werte wurden geschaffen, für die es 
außerhalb des Systems Bedarf gab. Im Falle 
von Staaten, also der Wirtschaften, kann 
man dies ohne Einschränkung der Allge-
meingültigkeit mit Geld gleichsetzen. Euro-
pas Staaten prosperierten, weil sie gegen-
über den Nachbarstaaten mehr gewinnen 
konnten. Beispiele sind unter anderem die 
frühere Textilindustrie Englands sowie ak-
tuell die Automobilindustrie Deutschlands. 
Modern nennt man diese positive Bilanz Ex-
portüberschuss. Damit ist eine höhere Ein-
nahme von außen als Ausgabe in die Ge-
genrichtung auf Staatenebene gemeint. 

Ein solcher Staat wächst und entwickelt sich 
positiv weiter; er schafft Werte, die zum in-
neren Wohlstand führen, da es dafür Ab-
nehmer gibt. Naturgemäß muss es jedoch 
jemanden geben, der diesen Überschuss 
zahlt, und da unser irdisches System weit-
gehend endlich ist, gibt es in der Bilanz je-
manden, der verliert. Einerseits sind dies 
die endlichen Rohstoffe. Jeder von uns weiß 
jedoch auch, dass es andererseits Staaten 
mit negativer Handelsbilanz gibt, die also 
von Importen abhängen. Diese können ir-
gendwann die Importe nicht mehr bezah-
len, benötigen Kredite und Hilfen, denn sie 
schaffen keine Werte, sondern schöpfen sie 

nur ab. In Europa sind derartige Kandidaten 
mittlerweile ziemlich deutlich erkennbar.

Doch nun vereinigt sich Europa. Damit wird 
das System erweitert! Woher kommt nun 
der Exportüberschuss, also der Treibstoff 
für das System? Er kann nur von außerhalb 
Europas kommen. Doch reicht er? Bisher 
reicht er offenbar noch, jedoch mehren sich 
die Anzeichen für einen entstehenden Man-
gel – beispielsweise die Mangelerscheinun-
gen, die sich in der Krise rund um die süd-
lichen europäischen Staaten ranken, aber 
keineswegs auf sie beschränkt sind. 

Zur Ergündung der Ursache folgt man dem 
eingangs erläuterten Ansatz. Es kommen 
dann nur zwei Gründe in Frage: Erstens 
ist die Zufuhr (sagen wir in Geld einheiten) 
zu gering und zweitens ist der innere Ver-
brauch zu hoch.

Der erste Grund ist leicht nachvollziehbar. 
Die außereuropäischen Staaten mausern 
sich seit Jahren selbst zu wertschaffenden 
Nationen und Gemeinschaften. Sie sind 
längst nicht mehr im gleichen Maße auf die 
Werteschaffung in Europa angewiesen wie 
früher. Die Textilbranche hat England schon 
lange verlassen und die deutsche Auto-
industrie kann die wachsende asiatische 
Konkurrenz kaum übersehen. Ein weiteres 
wichtiges Beispiel ist die Stahlindustrie; die 
Stahlproduktion Asiens hat diejenige Euro-
pas längst überflügelt. Der Bedarf an Wer-
ten aus Europa nimmt außerhalb Europas 
beständig ab. Da rettet auch die Flucht in 
die vielbeschworenen innovativen Produkte  
wenig, denn ihr Anteil an der Gesamtwirt-
schaftsleistung ist naturgemäß gering.

Doch der innere Verbrauch in Europa nimmt 
ungeachtet der geringer werdenden Zufuhr 
weiter zu. Viele unzweifelhaft lobenswerte  
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Initiativen verbrauchen nur Werte und Res-
sourcen, schaffen aber keine. Die Zusam-
menhänge sind einfach zu erkennen. Immer 
mehr Menschen beschäftigen sich damit 
festzulegen, wie Dinge zu tun sind, anstatt 
sie wirklich durchzuführen. Wachsende Be-
hörden und Vorschriften im Finanzbereich 
(Steuer), in der Umwelt, bei Arbeit und So-
ziales, Statistiken und vieles mehr ziehen 
nicht nur eine enorme Anzahl Staatsvertre-
ter nach sich. Wer kennt sie nicht, die zahl-
reichen Behördenvertreter, die bei der Be-
sichtigung nach Störfallverordnung dem 
Unternehmer gegenübersitzen? Ein Ver-
hältnis von 1:12 ist normal. Dazu benötigen 
die Unternehmen, also die wertschaffenden 
Einheiten des Staates, immer mehr Hilfe bei 
der Bewältigung der zunehmenden Ansprü-
che. Und so steigt auch die Zahl der Rechts-
anwälte, Steuer- und sonstigen Berater, 
ohne die der produktionsorientierte Unter-
nehmer (vor allem in kleinen und mittleren 
Unternehmen) ständig Gefahr läuft, gegen 
irgendwelche Regularien zu verstoßen.

Ein weiteres Beispiel stellt – gerade in 
Deutschland – neben vielen anderen die de-
mografische Entwicklung dar. Immer mehr 
Bürger treten aus dem Arbeitsleben aus. 
Doch ihr Unterhalt wird aus den geschaffe-

nen Werten der weniger werdenden aktuel-
len Arbeitnehmer bestritten. Hinzu kommt 
noch der zunehmende Bedarf an Pflege-
berufen. Ungeachtet der unbestrittenen 
Tatsache, dass dies moralisch und gesell-
schaftlich notwendig ist, schaffen diese Per-
sonenkreise keine Werte.

Alle diese Behörden und nicht wertschaf-
fenden Gesellschaftskreise wollen und sol-
len natürlich leben, wenn möglich im ge-
wohnten Wohlstand. Dazu schöpfen sie 
natürlich Werte ab; doch steht ihrer Wert-
schöpfung eine ausreichende Wertschaf-
fung entgegen? Zweifel für die Zukunft sind 
angebracht.

Und Europa verstärkt diese Zweifel noch. 
Indem Europa ohne Augenmaß die wert-
schaffenden Gesellschaftsteile belastet, 
um unbestreitbar hehre Ziele zu verfolgen, 
riskiert sie Teile der Wertschaffung, die für 
die Nahrung des Gesamtsystems Voraus-
setzung sind. Die ECHA und die von ihr zu 
verfolgenden europäischen Regulierungs-
werke sind ein hervorragendes Beispiel für 
einen solchen Zusammenhang. Mit immen-
sen Kosten werden hier Belastungen für 
die Wertschaffung in Kauf genommen. Die 
Zielsetzungen mit erhöhter Sicherheit sind 
nicht in Frage zu stellen. Doch: Wer bezahlt 

dies? Was ist die Bevölkerung Europas be-
reit aufzugeben, um eine solche idealistisch 
ausgerichtete Politik ohne Blick für die öko-
nomischen Folgen zu realisieren? Wenn un-
sere Waren durch inneren Verbrauch, also 
Wertschöpfung ohne Werteschaffung, so 
unattraktiv geworden sind, dass sie uns nie-
mand außerhalb Europas abnehmen mag – 
wer sichert unseren Wohlstand? Der Bin-
nenmarkt kann dies nicht leisten, denn er 
verteilt Werte in Europa nur um.

Was, wenn uns die Waren niemand mehr 
abkauft? Oder zumindest nicht in ausrei-
chender Menge? Was, wenn unsere Waren 
im Ausland produziert werden und wir sie 
einkaufen müssen? Wovon bezahlen wir sie 
dann?

Idealistisch Ziele sind richtig und wichtig. 
Doch man kann nur tun, was man sich auch 
leisten kann. Jeder Unternehmer, vor allem 
die der kleinen und mittleren Unternehmen 
spüren täglich, wie auf das Machbare redu-
ziert werden muss. Das benötigt Augenmaß, 
Vorsicht und stete Selbstprüfung. In diesen 
Punkten herrscht in Europas Zentrale sicher 
noch Optimierungspotential, zu dessen An-
hebung wir alle sie verstärkt anregen soll-
ten. Dies müssen wir vor allem um unserer 
und unserer Kinder Zukunft willen tun.


