
D
as Märchen von der boomenden 
Wirtschaft ist bald ausgeträumt. 
Politik und Unternehmen hierzu-
lande sind sich schon längst des-
sen bewusst, und zwar spätestens 

seitdem die Revolutionen der Informationstech-
nik und der Biotechnologie die Zukunft der wich-
tigen Automobil- und Pharmaindustrien grund-
sätzlich infrage gestellt haben. Der Mangel an 
neuen Geschäftsmodellen, auf denen der nächs-
te Wirtschaftsaufschwung aufbauen kann, wird 
zu Recht an vielen Orten in Europa beklagt. 

Dabei ist die Europäische Union viel stärker, 
als es wahrgenommen wird. Der Blick nach Euro-
pa muss dabei mehr umfassen als Amsterdam, 
Stockholm oder Berlin. Dort und in einigen an-
deren europäischen Regionen entstehen bereits 
die Geschäftsmodelle von morgen. Die EU hat 
die USA mit Blick auf die Start-up-Gründerszene 
inzwischen eingeholt. Die starken Wettbewerbs-
vorteile des Binnenmarktes sind in Zeiten des 
Wandels gefragt. Nur werden sie vernachlässigt. 

Aber die Zeiten ändern sich. Durch die neue 
Europadebatte, die der französische Präsident 
Macron angestoßen hat, besteht jetzt die einmali-
ge Chance, eine neue europäische Agenda für In-
novation und Wachstum zu formulieren. Indes, 
es wäre fahrlässig, nur die eingeschlagenen Wege 
zu beschreiten. Europas Realwirtschaft muss in 
die Lage versetzt werden, die technologischen 
Revolutionen wertschöpfend zu nutzen. 

Die klassische Shareholder-Economy hat in-
zwischen den bekannten Schaden auf makroöko-
nomischer Ebene angerichtet. Die meisten bör-
sennotierten Unternehmen in der EU können 

sich den Zwängen der Shareholder-Economy 
nicht entziehen. Sie achten ausschließlich auf die 
Aktienrendite. Dieser Ansatz beruht auf falschen 
Annahmen: dass ein Gewinnanstieg pro Aktie 
den Kurs steigert, dass höhere Gewinne zwangs-
weise durch Kostensenkungen und Aktienrück-
käufe zu erzielen sind und dass die Vergütung 
der Führungskräfte eng mit den Interessen der 
Aktionäre verknüpft sein muss.

 Die EU muss Unternehmen weniger abhängig 
von den Börsenmärkten machen, indem sie den 
Wettbewerb zwischen den Kapitalgebern und die 
Gründung neuer Plattformen fördert.

Dazu gehört die Absage an eine Reihe von Sub-
ventionen mit zweifelhafter Wirksamkeit. Viel 
wichtiger wäre es, die Schritte zu beschleunigen, 
die bereits Wirkung entfalten: Forschungs- und 
Entwicklungsinstrumente für Start-ups bereit-
stellen, staatliche Behörden zur Erstnutzung 
wirklich innovativer Produkte verpflichten und 
staatlich geförderte Grundlagenforschung stär-
ken sowie zum Beispiel Umweltstandards setzen. 
Entscheidend kommt es dabei auf den beschleu-
nigten Ausbau moderner ICT-Infrastruktur an, 
die gesamteuropäisch gedacht werden muss. 

Die Hürden für einen digitalisierten Binnen-
markt sind auch woanders hoch. Sicher, das EU-
Patentsystem ist das beste der Welt. Es ist aber fi-
nanziell sehr aufwendig, ein Patent anzumelden 
und aufrechtzuerhalten. 

Oft dauert es Jahre, bis ein Patent ausgestellt 
wird: Das ist vor allem für kleine Unternehmen 
eine große Hürde, da Investitionen erst nach der 
Patenterteilung finanziert werden können. Das 
Europäische Patentamt sollte transparenter, die 

Patentanmeldung einfacher und das Berufungs-
verfahren geändert werden: Eine Neuausrich-
tung wäre eine Investition mit hoher Rendite.

Die Regeln, nach denen der europäische Bin-
nenmarkt funktioniert, werden überhaupt nicht 
diskutiert. In den meisten EU-Ländern werden 
Verträge nach dem Grundsatz von Treu und 
Glauben geschlossen. Dazu gehören vor- und 
nachvertragliche Verpflichtungen. Im Vergleich 
zum angelsächsischen Gewohnheitsrecht ermög-
licht es das Zivilrecht, Streitigkeiten effizienter zu 
schlichten. Das sind wichtige Vorzüge, da Unter-
nehmen auf eine Vielzahl unterschiedlichster Ko-
operationen angewiesen sind, um die Transakti-
onskosten so niedrig wie möglich zu halten.

 Viele Gerichtsverfahren in der EU leiden je-
doch unter dem Kostendruck, dem die Gerichts-
höfe ausgesetzt sind. Das verursacht erhebliche 
wirtschaftliche Verluste in Form von entgange-
nen Umsätzen, verzögerten Investitionen und 
Verunsicherung im Tagesgeschäft. Eine Stärkung 
der Gerichtshöfe ist daher überfällig.

Fazit: Die letzten Jahre musste Europa viele 
Krisen erleben. Jetzt kann der Aufbruch gelingen 
und dauerhafter Wandel gestaltet werden. 
Deutschland und Europa müssen die volkswirt-
schaftliche Wertschöpfung durch Unternehmen 
fördern. Nur so können neue Wege für wirt-
schaftliches Wachstum eröffnet werden.

Zu viele Hürden 
für Firmen

Donald Kalff skizziert eine neue europäische 
Agenda für Innovation und Wachstum.

 Die EU muss 
Unterneh- 
men weniger 
abhängig von 
den Börsen- 
märkten ma- 
chen, indem 
sie den Wettbe- 
werb zwischen 
den Kapitalge- 
bern und  
die Gründung 
neu er Platt for -
men fördert.

Der Autor ist ehemaliges Vorstandsmitglied 

der KLM Airlines sowie Gründer bzw. 

Mitgründer von ICT- und Biotechunter- 

nehmen. Sie erreichen ihn unter: 
gastautor@handelsblatt.com

Gastkommentar
MITTWOCH, 11. OKTOBER 2017, NR. 196

48

 Privat [M]

Anzeige

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.


