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Die Zukunft kommt aus Fernost
Im Rahmen einer Delegationsreise mit der badenwürttembergischen Wirtschaftsministerin Dr. Hoffmeister-Kraut
konnten wir uns ein klares Bild von den Initiativen Chinas in
Sachen Nachhaltige Mobilität und Künstliche Intelligenz machen. Und was wir zu sehen bekommen haben, ist beeindruckend – und macht sehr nachdenklich.
China meint es ernst
Der klare Wille Chinas, gepaart mit einer stringenten Vision und
schier unerschöpflichen finanziellen Mitteln, mündet in der
Gründung vieler Start-up-Cluster, die nur ein Ziel haben – die
Welt von morgen zu entwickeln und für China erfolgreich zu
machen.
China lässt Freiraum

China drängt an
die Spitze

So unglaublich es klingt: China lässt Start-ups (fast) alle Freiheiten. Sie lässt diesen die Möglichkeit, eigentlich alles ausprobieren und zu testen, da der Umgang mit Daten, auch privaten Daten, ein komplett anderer als bei uns in Europa ist. Daher konzentriert sich die chinesische Start-up-Szene sehr stark
auf die Themen Bild- bzw. Gesichtserkennung und Bezahlsysteme. Selbst die USA sind in diesen Feldern restriktiver unterwegs als China – was den Chinesen einen enormen Wettbewerbsvorteil bietet.
China will Innovation
China ist schon seit langem nicht mehr nur die verlängerte
Werkbank der Welt, China ist Innovator, Trendsetter, aber auch
Marktmacher. Das ist ein neues Rollen- und Selbstverständnis.
Und dies ist folglich auch der eigentliche Kern des Handelskonflikts zwischen den USA und China.

China als Innovator

Was heißt das für uns?
1) Wir müssen China ernst nehmen. China ist ein großer
Wettbewerber und so müssen wir China auch behandeln.
2) Wir müssen uns wieder auf das Wesentliche konzentrieren
– und das ist die Erhaltung unserer Wettbewerbsfähigkeit.
Nichts ist selbstverständlich, alles muss täglich neu erarbeitet werden. Wir müssen in uns und unsere Technik investieren. Wir brauchen bestmögliche Aus- und Weiterbildung.
3) Wir brauchen ein „Fitness- und Abspeckprogramm“. Fitness, um wettbewerbsfähiger zu werden; weniger Gewicht
heißt hier weniger Regulierung, um wieder flexibler zu sein.

Wir brauchen einen klaren ordnungspolitischen Rahmen
Keiner weiß, was die Zukunft genau bringt. Daher ist Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und Schnelligkeit erforderlich – und
das ist das Gegenteil von überbordender, einengender Regulierung, die glaubt, alles steuern zu können und zu müssen. Die
Prinzipien der Ordnungspolitik bieten den passenden Rahmen,
um die wirtschaftlichen Kräfte stärker zum Wirken zu bringen.
Eine „Soziale Marktwirtschaft 4.0“ böte die Chance, die Herausforderungen neuer Technologien für unsere Arbeitswelt zu
bewältigen. Wenn wir unsere Stärken stärken und unsere
Schwächen schwächen, haben wir eine Chance. Aber nur
dann…
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