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„Der Welthandel wird implodieren“
US-Ökonom Dennis Snowen warnt vor Nationalismus und lobt den deutschen Mittelstand

wer. „Das wird große Folgen
für die Wertschöpfungsket-
ten haben. Maschinen kön-
nen zu den Konsumenten
kommen. Der Welthandel
wird implodieren“, mutmaß-
te er. Offshoring, das Ausla-
gern minderqualifizierter Ar-
beit nach Fernost oder Osteu-
ropa, das einst das riesige
Wachstum des Welthandels
mit antrieb, dürfte dagegen
an Bedeutung verlieren. „Der
Zukunft des Handels liegt bei
den Dienstleistungen“, so
Snower. Die weltweiten Re-
geln dafür seien aber relativ
unreif.

Auch das schaffe Unsicher-
heit in der Bevölkerung. „Die
Möglichkeiten, Chancen aus
eigenem Fleiß zu schaffen,
schwinden“, betonte er. Die
Befähigungen der Menschen
müssten sich daher den neu-
en Gegebenheiten anpassen.
Hartz IV oder ein bedingungs-
loses Grundeinkommen mö-
gen laut Snower vielleicht zu-
nächst den materiellen
Wohlstand sichern. „Aber
schafft das Befähigung? Ich
glaube nicht“, antwortete
Snower schließlich auf die ei-
gene Frage.

mehr zwischen den globalen
Wertschöpfungsketten,
meinte der 68-Jährige. Und
diese stünden vor einer riesi-
gen Revolution. Genauer ge-
sagt der digitalen Revolution.
„Routinearbeit wird mehr
und mehr von Maschinen
übernommen“, sagte Sno-

nalismus und Handelshemm-
nisse. „Das ist, als ob man
Mauern durch Fabriken baut.
Man hemmt die Produktion.
Die USA schadet sich selber
und andere“, spielte Snower
wiederholt auf Trumps Han-
delspolitik an. Der Wettbe-
werb entwickele sich viel-

stand ist wichtig für Deutsch-
land und ein Beispiel für die
ganze Welt“, lobte der Top-
Ökonom, der nach dem Ab-
schied in Kiel mittlerweile als
Professor im (Un-)ruhestand
zwischen den Universitäten

in Berlin und
London pen-
delt.

Apropos,
London: Das
Brexit-Votum
– und gewiss
auch den Er-
folg von US-
Präsident

Trump – erklärte er sich da-
mit, dass sich die Wirtschaft
eben zu weit von der Gesell-
schaft entfernt habe. Das sor-
ge für große Wut, großen Är-
ger bei den kleinen Leuten.
„Der Mensch braucht soziale
Einbettung. Das ist etwas, das
die Politik nicht verstanden
hat“, erklärte Snower.

Was Trump und Co. auch
nicht verstanden hätten, ist
laut Snower die Tatsache,
dass es gar keinen Wirt-
schafts-Wettbewerb mehr
zwischen einzelnen Ländern
gebe. Als völlig sinnlos be-
trachtet er Egoismus, Natio-

wer dabei offenbar die deut-
sche Perspektive. „So ein
Land gibt es kein zweites“,
betonte er. Hier werde hart
gearbeitet, hier sei das Ge-
rechtigskeitsgefühl ausge-
prägt, hier bestehe weiter ei-
ne soziale
Wärme, hier
habe man
sich mit der
Vergangen-
heit auseinan-
dergesetzt
und daraus ei-
ne moralische
Verantwor-
tung entwickelt.

Wichtige Bausteine für ei-
ne funktionierende Wirt-
schaft, wie Snower folgerte.
„Wenn eine Weltwirtschaft
oder eine regionale Wirt-
schaft gut funktionieren soll,
dann muss sie gut in der Ge-
sellschaft verankert sein“,
lautet sein Credo.

Die Firma Wiag aus Ben-
ninghausen führte er exem-
plarisch und passend zur
Preisverleihung als Vorbild
an – als Firma die sich nicht
vom Schicksal ihrer Mitarbei-
ter, ihrer Kunden, der Gesell-
schaft entferne. „Der Mittel-

VON DOMINIK FRIEDRICH

Lippstadt – Man bezeichnet
ihn gerne als Weltbürger. Er
ist in Wien geboren und auf-
gewachsen, hat in Oxford
und Princeton studiert, in
London gelehrt, bis März
2019 in Kiel als Präsident des
Instituts für Weltwirtschaft
geforscht. Da schwebe er
doch über den Dingen, werde
ihm oft nachgesagt. „Genau
das Gegenteil ist der Fall“, er-
klärte der US-Wirtschaftswis-
senschaftler Dennis Snower
am Dienstagabend als Gast-
redner des Volksbank-Wirt-
schaftsforums.

Er habe vielmehr das Privi-
leg genossen, in vielen Län-
dern zu leben und somit die
Welt aus verschiedenen Pers-
pektiven kennenzulernen.
Günstige Vorausetzungen
sind das für Werte wie Tole-
ranz, Respekt und Fürsorge,
wie er befand. Jedem EU-Bür-
ger müsste deshalb die Mög-
lichkeit gegeben werden,
ähnlich dem Erasmus-Pro-
gramm durch Auslandsauf-
enthalte seine Nachbarn und
Nachbarländern kennenzu-
lernen. Besonders gefällt Sno-

Als ob man
Mauern durch
Fabriken baut.

Dennis Snower,
Ex-Präsident des Instituts für

Weltwirtschaft in Kiel

Weltbürger mit deutscher Staatsbürgerschaft: Dennis Sno-
wen referierte beim Volksbank-Wirtschaftsforum.

Zehntes Wirtschaftsforum der Volksbank Beckum-Lippstadt
AUFGESCHNAPPT

„Absagen oder verschieben, das
kann man mit dem Brexit ma-
chen, aber nicht mit dem Wirt-
schaftspreis – schon gar nicht
beim zehnjährigen Jubiläum.“
Volksbank-Vorstandsvorsitzender Stefan Hoff-
mann zu dem Umstand, dass die Preisverlei-
hung nicht im Stadttheater stattfinden konnte
(aufgrund dessen Renovierung). Die Gesamt-
schul-Aula samt Foyer kam als Ausweichquar-
tier bei den Beteiligten aber bestens an.

„Auch im zehnten Jahr lagen der
Jury genug Vorschläge erfolgrei-
cher Unternehmen vor. Ein gutes
Zeichen für die Wirtschaftskraft
unserer Stadt.“
Bürgermeister Christof Sommer erinnert sich an
die Überlegungen vor dem ersten Wirtschafts-
preis – und die Frage, ob es denn auf lange Sicht
genug Kandidaten gebe.

„Ein hidden champion, sind wir
das überhaupt? Ob wir Champi-
ons sind, müssen andere beur-
teilen – aber wir sind etwas ver-
steckt hinter Bäumen.“
Geschäftsführer Michael Hüsten mit einem Au-
genzwinkern dazu, dass Wiag seinen Sitz im In-
dustriegebiet „Im Weizenfeld“ hat – und die
Produktion in der Straße „Im Haferfeld“ liegt.

„Ein wirklich erfolgreiches Un-
ternehmen, das der Gesellschaft
etwas gibt, soll in Benninghau-
sen sein. In einem Weizenfeld.
Verankert in der Gesellschaft.“
Dennis Snower lobte den Weg von Wiag ebenso
wie das Modell der Volksbanken, die nah an der
regionalen Wirtschaft sei.

„Ich habe hier einige hochwerti-
ge Kalorien für Sie. Die sind vom
Preisträger des Vorjahres – also,
der hat sie hier nicht liegenge-
lassen, sondern er stellt sie her.“
Stefan Hoffmann bedankte sich bei Dennis Sno-
wer mit Peters-Pralinen und meinte mit Blick auf
den Brexit: Schokolade sei gut für die Nerven.

Industrie in der Wiag-Halle am Haferfeld: An einer CNC-Maschine bearbeitet Zerspanungsmechaniker Eugen Berg die Rohlinge, aus denen Zahnräder gefertigt werden. FOTOS: SCHWADE

Ausgezeichnete Antriebstechnik
Für das Unternehmen und

die Familie ergriff Michael
Hüsten das Wort und erin-
nerte an die Anfänge, als sei-
ne Eltern das Risiko eingin-
gen, für die in Europa relativ
neuen Zahnriemen eine eige-
ne Produktion zu starten:
„Meinem Vater war nie wie-
der langweilig.“ Es sei heute
ein hartes Geschäft, Wiag sei
auch nicht der größte Her-
steller – doch die Kunden
schätzten offenbar das Ge-
samtpaket aus Preis, Qualität
und Schnelligkeit. In Lipp-
stadt entwickle man sich ge-
mäß dem eigenen Motto
(„Antrieb für den Fort-
schritt“) weiter, mit schlan-
ken Prozessen, Automatisie-
rung der Mittelserie oder Di-
gitalisierung. Den weltweiten
Wettbewerb kenne man
durch die eigenen Standorte
in Rumänien und China. „Der
Mensch vor der Maschine
und der Mensch hinter dem
Schreibtisch macht den Un-
terschied“, bedankte sich
Hüsten mit offenen Worten
bei der eigenen Belegschaft,
den Angehörigen („Familien-
betrieb ist immer auch ein
Stück Familienleben“) und
den eigenen Eltern, die viel
Kraft investiert hätten, aber
auch loslassen konnten.

siedelt, auf einer Fläche von
10 000 Quadratmetern für
Verwaltung, Produktion und
Lager mit innovativer Logis-
tik entstehen hier inzwi-
schen jährlich 2,5 Millionen
Werkstücke in über 10 000
verschiedenen Varianten aus
Stahl, Edelstahl, Aluminium
oder Kunststoffen. „Ein Zahn-
rad alleine könnte nicht viel
bewegen“, spielte Sommer
auf das breite Produktpro-

stellten Zahnräder, Zahnrie-
men, Kettenräder und Bau-
gruppen (also gleich mehrere
montierte Teile) versehen
nämlich im Inneren der Ma-
schinen ihren Dienst.

Zuvor hatte bereits Bürger-
meister Christof Sommer in
seiner Laudatio nach und
nach Details zu dem 1975 ge-
gründeten Maschinenbau-Zu-
lieferer preisgegeben, dessen
Ursprünge in einem Schup-
pen im kleinsten Lippstädter
Ortsteil Lohe lagen und das
heute in zweiter Generation
von den Geschwistern Micha-
el Hüsten (50, Vertrieb/Finan-
zen), Udo Hüsten (39, Produk-

tion/Technik) und Nicole
Hüsten (44, Tochter-

firma Krebs &
Kessel) ge-

führt wird.
In der
Gruppe
erreicht
Wiag mit

200 Be-
schäftig-

ten (davon
150 in Benninghausen) ei-
nen Umsatz von 30 Millionen
Euro – bei starkem Wachs-
tum in den letzten Jahren.

Schon kurz nach der Grün-
dung war das Unternehmen
nach Benninghausen umge-

Der Begriff des „hidden
champions“ trifft auf die-
sen Betrieb gleich mehr-
fach zu: Das Familienun-
ternehmen Wiag Antriebs-
technik aus Benninghau-
sen ist am Dienstagabend
mit dem zehnten Lippstäd-
ter Wirtschaftspreis ausge-
zeichnet worden.

VON AXEL SCHWADE

Lippstadt – Als „Gewinner im
Verborgenen“ gelten jene
Mittelständler, die hochspe-
zialisiert und äußerst erfolg-
reich agieren – doch
zugleich nur den
Kennern einer
Branche be-
kannt sind.
Aber beim
Wirtschaftsfo-
rum der Volks-
bank Beckum-Lipp-
stadt in der Aula der
Lippstädter Gesamtschu-
le betonte der Volksbank-Vor-
standsvorsitzende Stefan
Hoffmann einen zweiten Um-
stand: Bei Wiag Antriebstech-
nik käme hinzu, dass auch
noch die Produkte für den Be-
nutzer meistens unsichtbar
bleiben. Die von Wiag herge-

Der Wirtschaftspreis
Mit dem Lippstädter Wirt-
schaftspreis sollen mittelständi-
sche Unternehmen (zehn bis
tausend Mitarbeiter, maximal
500 Millionen Euro Umsatz) aus-
gezeichnet werden. Kriterien
sind zum Beispiel Investitionen
vor Ort, innovative Ideen, neu
geschaffene Arbeitsplätze und
Engagement für Lippstadt. Die
fünfköpfige Jury bildeten Bür-
germeister Christof Sommer
(Stadt Lippstadt), Godehard
Pöttker (Standortforum), Wil-
helm Coprian (Akademische Ge-
sellschaft Lippstadt), Stefan
Hoffmann (Volksbank Beckum-
Lippstadt) und Ex-Wirtschafts-
förderer Dr. Ingo Lübben (in
quasi letzter Amtshandlung).

gramm an – und bei dem Un-
ternehmen für die Antriebs-
technik gebe es keinen Still-
stand. Die in Auftrag gefertig-
ten Produkte werden mal als
Einzelstück, mal als 5000-
Stück-Serie hergestellt; der
Durchmesser der Zahnräder
liegt zwischen zwei Zentime-
tern (zum Beispiel für 3D-
Drucker) und einem Meter
(zum Beispiel für Pumpen
oder Getriebe). Der Kunden-

Am Wiag-Firmensitz in Benninghausen präsentierten (v.l.) Mi-
chael, Udo und Nicole Hüsten aus der Inhaberfamilie den
Wirtschaftspreis. Damit verbunden ist auch ein Imagevideo,
das beim Volksbank-Wirtschaftsforum Premiere feierte.

kreis ist breit aufgestellt, die
nach Zeichnung präzise her-
gestellten Zahnräder und
Baugruppen finden sich zum
Beispiel in Maschinen für die
Landwirtschaft, Verpa-
ckungs-, Nahrungsmittel-
oder Medizin-Industrie (aber
auch in Spargelschäl- oder
Schuhputzmaschinen). Dabei
beschreite man, was die Her-
stellung angehe, auch inno-
vative Wege.

Mindert eine Perspektive in
der Heimat den Migrations-
druck? Die Annahme, dass
Entwicklungshilfe auf Au-
genhöhe Fluchtursachen in
Afrika bekämpfen kann, ist
allseits verbreitet. Eine kon-
träre These warf dagegen
Volksbank-Vorstand Stefan
Hoffmann in den Raum. In-
dem die wirtschaftliche La-
ge in Afrika verbessert wer-
de, würden die Menschen
dort zum ersten Mal über-
haupt in die Lage versetzt,
ihre Reise nach Europa zu fi-
nanzieren, meinte er. Als
„fatal“ bezeichnete er die-
sen Umstand, um schließ-
lich die provokante Frage zu
stellen, ob „dann nicht so-
gar Mauern und Zäune not-
wendig sind, um Frieden
und Wohlstand zu schüt-
zen, wie Präsident Trump
behauptet“. Dass er nationa-
listische Tendenzen für äu-
ßerst bedenklich hält, hatte
Hoffmann zuvor zwar expli-
zit betont. Gewagt und bri-
sant war sein Einwurf aber
dennoch. Zugegeben: Er
machte überdies auch neu-
gierig auf die Antwort des
Gastredners. Der allerdings
ging nicht wirklich auf Hoff-
manns These ein. Es fehle
am sozialen Zusammenhalt
über Ländergrenzen hin-
weg, um die großen Proble-
me dieser Welt – Flucht, Mi-
gration, Klimawandel, Fi-
nanzkrisen – zu lösen, deu-
tete Dennis Snowen nur an.
Schade, dass dieses Thema
beim Volksbank-Forum
nicht etwas mehr Raum ein-
nahm. Dominik Friedrich

ANGEMERKT

Brisante
These zur
Migration

Rund 600 Gäste wohnten der
Preisverleihung bei.


