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ziale am deutschen Standort nicht voll ausgeschöpft werden und häufig 
den Verlagerungen keine wirtschaftl ich saubere Kalkulationen zu Grunde 
l iegen. I nsbesondere in der konsequenten Nutzung von regionalen Clus
tern51 l iegen große Potenziale, d ie Unternehmen vor Verlagerungen ins 
Ausland stärker berücksichtigen sollten.  Gerade die mittelständischen 
Unternehmen suchen im Ausland vor al lem nach neuen Märkten und 
keineswegs nur nach bi l l igen Arbeitskräften ,  obwohl d ies Verbände und 
Wirtschaftsinstitute immer wieder behaupten,  worauf Weismann völl ig zu 
Recht hinweist: " ln d iesem Bereich [gemeint sind d ie internationalen Pro
duktionsvariagerungen - H .  Z.] wird oft zu schwarz gemalt. Der m ittelstän
dische deutsche Unternehmer wi l l  in Deutschland bleiben, aus Standort
verbundenheit, unternahmarischer Verantwortung und auch wegen der 
vielen objektiven Vorteile des jeweil igen Standortes."52 

Die erfolgreiche Entwicklung vieler deutscher Unternehmen , d ie gegen 
den "Ost-Strom" der Verlagerungen schwimmen, zeigt, dass sich für sie 
eine Verlagerung an einen mittelosteuropäischen Standort in vielen Fällen 
wirtschaftl ich gar nicht lohnt. Dabei beachten sie, dass etwa ein Fünftel der 
Verlagerungen ins Ausland wieder rückgängig gemacht werden. Anstatt 
dem Verlagerungstrend zu folgen , sollten viel konsequenter die Reserven 
genutzt werden, die sich aus der Optimierung der eigenen Prozessabläu
fe ergeben: "Wer den Begriff Verlagerung ausschließlich mit Kosten- bzw. 
Rationalisierungsgründen in Zusammenhang bringt, greift zu kurz. Nicht 
alleine die hohen deutschen Löhne sind für die zu teure Produktion im 
Lande verantwortl ich. Es wird auch viel Potenzial verschenkt: Durch Op
timierung der Prozessabläufe in deutschen Fabriken lassen sich bis zu 20 
Prozent der Kosten einsparen. Und durch neue Fertigungsabläufe oder 
durch den Aufbau neuer Werksstrukturen lässt sich noch einmal so viel 
einsparen ."53 

Natürlich können unter den Bedingungen offener Märkte viele lohnin
tensive Produktionen in Deutschland oder an Standorten anderer hoch 
entwickelter I ndustrieländer n icht gehalten werden, wobei in der betriebs
wirtschaftl ichen Praxis sich eine Faustregel herauskristall isiert hat, dass 
sich Produktionen mit über 30% Lohnkostenanteil in Deutschland kaum 
behaupten können. Aber auch h ier gibt es Ausnahmen, auf die der Autor 
im Ergebnis von Untersuchungen hinweisen möchte: Hoch spezialisier
te Produkte mit Nischencharakter, die in erster Linie und ausschließl ich 
von der Qualität und Erfahrung der eigenen Mitarbeiter leben (z. B. Un
ternehmen Kolbus: Fertigung von Spezialmaschinen für das Binden von 
Büchern mit hohem Handarbeitsanteil in der Montage, oder BE Maschi
nenmesser: Fertigung von Messern für die weltweite Fleischverarbeitung 
mit hohem Handarbeitsanteil beim Schleifen der Messer). 

Im Unterschied zur öffentlichen Debatte in Deutschland schätzen zahl
reiche ausländische Unternehmen Deutschland als einen Spitzenstand-
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