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Bisher spielt sich der Welthandelskrieg
wie in einer anderen Welt ab. Fast wö-
chentlich  kommen  Nachrichten  von
neuen amerikanischen Zollerhöhungen
und  Sanktionsmaßnahmen,  und  nie-
mand  kann  voraussagen,  welche  Fol-
gen  sie  weltweit,  für  Europa  und
Deutschland haben werden. Wird es zu
einer großen Wirtschaftskrise kommen,
oder ist  es Anzeichen einer  Umorien-
tierung  der  Weltwirtschaft  ausgehend von China,  deren  Aufschwung sich  nicht  mehr  aufhalten
lässt? Von den am 5.7.2018 in Kraft getretenen Zollerhöhungen im Wert von 34 Mrd. Dollar sind zu
mehr als 50% internationale Firmen betroffen, die von China aus in die USA exportieren. Die Zoll-
erhöhungen werden auf die ohnehin bereits extrem hoch verschuldeten amerikanischen Verbraucher
wie eine zusätzliche Steuer wirken, die von der amerikanischen Zollbehörde erhoben wird. Kann
das aufgefangen werden durch Preissenkungen für Medikamente, die Präsident Trump nahezu per
Dekret durchgesetzt hat? Aufgrund der starken Arbeitsteilung der transnationalen Konzerne ist auch
die interne Kalkulation führender Unternehmen gefährdet, die bei der Verrechnung ihrer Zwischen-
produkte Aufschläge hinnehmen müssen. 

Warum konnte es nicht so weiter gehen wie in den letzten Jahrzehnten, als weltweit gesehen die
Wirtschaft boomte, im Ganzen gesehen Hunger und Armut erfolgreich bekämpft werden konnten
und die Lebenserwartung deutlich gestiegen ist? Offenbar haben alle Länder davon profitiert bis auf
Afrika, das am Beginn eines möglichen Aufschwungs stand, der jetzt ebenfalls gefährdet ist, und –
die USA. Führende Eliten der Wirtschaft und Politik sehen sich dort seit der Finanzkrise 2008-09
als Gefangene des von ihnen selbst 1945 installierten Systems und wollen im letzten Moment eine
Umkehr erzwingen, bevor aus ihrer Sicht die USA endgültig ihre hegemoniale Position verlieren.

Ein besonderes Zauberwort ist ‘Industrie 4.0’. Hat sich in der Technik eine Eigendynamik entwi-
ckelt, die von sich aus die bisher gültigen Argumente für die bestehende Weltökonomie zu sprengen
droht?

Im Vortrag soll erläutert werden, was unter Industrie 4.0 zu verstehen ist, wie es von China mit sei-
nem Programm Made in China 2025 umgesetzt werden und dort eine Art neuen  Großen Sprung
nach vorn ermöglichen soll, und auf welche Weise umgekehrt die derzeit regierende Fraktion der
amerikanischen Elite hofft, mithilfe von Industrie 4.0 eine Rückverlagerung der Produktion in die
USA zu ermöglichen und zu alter Stärke zurück zu finden. Es geht um die technischen und wissen-
schaftlichen Grundlagen, um diese Politik besser zu verstehen, und nicht um eine Bewertung der je-
weiligen Politiker, Parteien und ihres Auftretens. Ich freue mich auf ein anregendes Gespräch. 

Walter Tydecks, 8.7.2018 



 


