
Um es gleich vorweg zu nehmen:
Um die gefährliche Lungen-
krankheit SARS geht es in die-

sem Editorial nicht.
Als zu Zeiten Kaiser Wilhelms zu An-
fang des 20. Jahrhunderts der Begriff
der „Gelben Gefahr“ geprägt wurde,
da war die Bedrohung der deutschen
Kolonien gemeint, die
es im Rahmen der impe-
rialistischen Politik des
deutschen Monarchen
zu halten galt. Zugege-
ben: In den letzten Wo-
chen hätte man diesen
Begriff in Zusammen-
hang mit SARS sehen
können. Dass SARS so
schnell zu einer weltwei-
ten Bedrohung werden
konnte hat seine Ursa-
chen sicherlich in inten-
siven internationalen Ge-
schäfts- und Privatreisen.
Da bekanntlich die Linienfluggesell-
schaften am liebsten dann fliegen,
wenn die Business Class sowie die First
Class voll besetzt sind, zeigt allein schon
die Anzahl der im Flugplan aufgeführ-
ten Nonstop-Linienflüge nach China,
wie eng unsere Geschäftsbeziehungen
mit dem Land der Mitte bereits sind.
Im Interview mit elektronik industrie
sagte Brian Halla, Chairman, President
und CEO von National Semiconductor
in der Ausgabe 5/2003: „Ich habe nie-
mals zuvor irgend eine derart schnelle
Veränderung gesehen wie beim Auf-
bau der Fertigungs-Möglichkeiten in
China.“ Und Firmen wie ST geben un-
umwunden zu, dass die nächste poten-
tielle Wafer-Fab wohl in China gebaut
wird.
Szenenwechsel. Da gibt es ein mittel-
ständisches Unternehmen X in
Deutschland, das hochpräzise Mecha-
nik mit komplexer Elektronik kombi-
niert und daraus ein Produkt schafft,
das in dieser Form auf dem Weltmarkt
einmalig ist. Das immense Potenzial
dieses jungen Unternehmens haben
auch die Investoren erkannt und aus
dem Forschungsetat gab es öffentliche
Fördermittel in Höhe von damals über
10 Millionen Mark.

Jetzt ist das Produkt 100% marktreif,
jetzt hat ein deutsches Multi-Milliar-
den-Euro-Unternehmen die Bestellung
von 14 komplexen Maschinen bei Fir-
ma X fest zugesagt und in Taiwan so-
wie China konnte sich der Mittelständ-
ler X gegen internationale Konkurren-
ten mit jeweils Tausenden von Ange-

stellten ebenfalls durch-
setzen, so dass auch
von dort Aufträge vor-
liegen. Eine gute Er-
folgsstory für typisches
„German Engineering“
– bis jetzt.
Nun fehlt nur noch ein
Warenkredit für den
Material-Einkauf. Alle
Investoren haben ent-
sprechende Warenkre-
dite eingeräumt, nur
der verlängerte (Ban-
ken-)Arm der öffentli-
chen Hand hat den

Geldhahn rigoros zu gedreht, so dass
das Unternehmen Insolvenz anmelden
musste. Um zumindest das Überleben
der Technologie nicht zu gefährden,
haben wir hier den Namen des Unter-
nehmens nicht genannt, aber die Story
ist zu 100% wahr.
Der Geschäftsführer dieser Firma X, 
ein Deutscher, sagte im Gespräch mit
elektronik industrie: „So etwas kann
nur in Deutschland vorkommen. In Chi-
na hätte ich viel bessere Rahmenbedin-
gungen.“
Der Begriff der „Gelben Gefahr“ ist so-
mit wirklich nicht mehr zeitgemäß. Die
größte Gefahr scheint, wie dieses Bei-
spiel zeigt, von uns selbst aus zu 
gehen. So lange wir in Deutschland
keine attraktiven Rahmenbedingungen
schaffen und an einem Strang ziehen,
können die Ingenieure noch so gut
sein...
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