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Lerntheorie ist wichtiger 
als Wettbewerbstheorie

Leistungssport und sportlicher 
Mannschaftswettkampf spielen 
heute im Alltag und in den 
Medien eine grosse Rolle. 
Es geht um Ranglisten und 
ums Gewinnen, und wo es 
Gewinner gibt, gibt es auch 
Verlierer. 

Die Sieger im Sport werden auf-
grund weniger ausgewählter Krite-
rien ermittelt. Im ökonomischen Wettbe-
werb hingegen stossen vielfältige Angebote auf 
vielfältige Nachfragen, bei denen eine Vielfalt von 
Motiven eine Rolle spielen: Die einen suchen das 
günstigste, die andern das schnellste und wieder 
andere das sicherste Auto.

Die Anhänger des Wettbewerbs gehen davon aus, 
dass es auch in der Wirtschaft so etwas wie einen 
«Kampf ums Überleben» gibt, der mit dem sportli-
chen Wettkampf, bei dem Verlierer ausscheiden, 
 verglichen werden kann. Dass ein Unternehmer,   
der immer auf einem besonderen Segment konkur-
riert, vom Bild des sportlichen Siegens und Verlie-
rens ausgeht, ist durchaus verständlich. Aber der 
gute Unternehmer ist nicht der ewige Sieger, son-
dern derjenige der aus Erfolgen und Misserfolgen 
optimal lernt und damit «spielend» umgeht.

Ich halte den von Joseph Schumpeter eingeführten 
Begriff der «schöpferischen Zerstörung» für ver-
fehlt. Es geht im Leben nie um das Zerstören, son-
dern um das Lernen im Sinn der gegenseitigen 
Anpassung an Bedürfnisse und Veränderungen.   
Was sich nicht bewährt, muss gar nicht zerstört 
 werden. Es verschwindet wie bei der biologischen 
Selektion. Es wird einfach vergessen und man soll 
ihm nicht nachtrauern. 

Siegen ist nicht immer die beste Option. Meine 
These: Man kann aus Misserfolgen mehr lernen als 
DXV�(UIROJHQ��ZHLO�/HW]WHUH�K¦XȴJHU�DXI�*O¾FN�XQG�
Zufall beruhen als Erstere auf zufälligem «Pech», 
bzw. «Pech» ist möglicherweise leichter analysierbar 
als Glück. Der aktuell Markbeherrschende wird 
dazu verleitet, auf seinem Erfolg auszuruhen und 
auf das oft schmerzhafte Lernen zu verzichten. Das 
ist die Chance der Lernbereiten, die nicht «schöpfe-
risch zerstören», sondern die den Mut haben, neue 
Ideen und Angebote zu lancieren und auch bei 
anfänglichen Misserfolgen nicht aufgeben, sondern 
daraus die richtigen Lehren ziehen.

Robert Nef, Publizist, St.Gallen
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trie sucht nach Lösungen zur CO2-Verminderung. Und 
hier stehen wir im Wettbewerb.

Was müsste denn politisch noch erreicht werden, 
dass synthetische Brenn- und Treibsto!e in Zukunft 
Strom bzw. Wassersto! aus erneuerbaren Energien 
gleichgestellt werden?
Wir müssen alle CO2-freien Alternativen gleich 
behandeln. Der Elektrowagenfahrer zahlt heute keine 
Mineralölsteuern – immerhin rund 70 Prozent des 
Benzinpreises. Diese Steuerbefreiung brauchen wir 
auch für CO2-freie Bio- und synthetische Kraftsto!e. 
Sonst haben wir keine Chance und würgen innovative 
Lösungen schon zu Beginn ab. Ich fordere die glei-
chen Bedingungen und keine Benachteiligung nur aus  
Prinzip!

«Viele Gutverdiener arbeiten im 
+RPHRɚFH�XQG�VFKOHFKWHU� 

Verdienende müssen pendeln.»

Zum Schluss: Plant die Halter AG Wil auch einen Ein-
stieg in die Elektro- oder Wasserstoffinfrastruktur 
und/oder -produktion?
In einer elektrifizierten Welt sehen wir für uns wenig 
Möglichkeiten. Sie werden Ihre Batterie zu Hause, am 
Arbeitsplatz, beim Einkaufen oder während dem Res-
taurantbesuch aufladen und nur im Reiseverkehr an 
der Tankstelle. Das Laden braucht viel zu viel Zeit. Beim 
Wassersto! sind wir noch vorsichtig. Hier können sich 
Chancen ergeben. Wir beurteilen die Möglichkeiten 
bei den synthetischen Treibsto!en aber viel grösser.


