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Perspektiven der Weltwirtschaft zu Beginn des neuen 

Jahrzehnts 
 

22. Januar 2021, Peter von Elten 

Die meisten Ökonomen und Finanzexperten prognostizieren für das laufende Jahr in ungewöhn-

licher Einhelligkeit einen starken Aufschwung der Weltwirtschaft, den die Finanzmärkte mit Re-

korden der Aktienindizes bereits antizipiert haben. Voraussetzung ist die erfolgreiche Eindäm-

mung der Pandemie durch ein umfangreiches Impfprogramm. 

Auf globaler Ebene sollte die Erholung bis Ende 2021 den heftigen Einbruch der Wirtschaftsleis-

tung im Jahre 2020 wieder wettmachen. Die westlichen Industrieländer einschliesslich Japans 

werden das Vorkrisenniveau jedoch erst im Verlauf des Jahres 2022 wieder erreichen, während 

die Schwellenländer vor allem dank der starken Entwicklung in China das Vorkrisenniveau bereits 

vor Ende 2021 übertreffen werden. Der Aufstieg Asiens bleibt aus globaler Sicht der wichtigste 

Trend. 

Im Kampf um die globale Vorherrschaft hat China gegenüber den USA weiter Boden gut gemacht. 

Für China wird in den Jahren 2020 und 2021 ein Anstieg des Bruttosozialprodukts von über 10% 

erwartet, während die USA im gleichen Zeitraum nahezu stagnieren werden. Laut neuesten Prog-

nosen wird China die USA als grösste Wirtschaftsmacht bereits im Jahr 2028, oder fast 5 Jahre 

früher als bisher vorausgesagt, ablösen. Die chaotischen Begleitumstände des Machtwechsels in 

den USA, das jahrelange Gezerre um das Ausscheiden Grossbritanniens aus der EU und die lang-

wierigen Verhandlungen der EU zur Krisenbewältigung haben China und andere autoritäre Staa-

ten bestärkt, dass sie im Wettbewerb der gesellschaftlichen Systeme den demokratisch regierten 

Staaten überlegen sind. 

Neben der fortgeschrittenen Erholung in Asien wird der erwartete Aufschwung wesentlich von 

drei Säulen getragen werden: 

 Fortsetzung des extrem niedrigen Zinsniveaus in Verbindung mit überschäumender 
Liquiditätsversorgung durch die Zentralbanken. 

 Massive Konjunkturmassnahmen der Regierungen unter Inkaufnahme weiter stark an-
steigender Staatsverschuldung. 

 Riesiger Nachholbedarf der Konsumenten. 
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Risiken für dieses positive Szenario sind neben unerwarteten Komplikationen in der Bewältigung 

der Pandemie eine zumindest kurzfristig höhere Inflation. Die Wucht der in der Höhe einmaligen 

Konjunkturmassnahmen könnte in Verbindung mit dem massiven Nachholbedarf zu einem Nach-

frageschub führen, der auf ein reduziertes Angebot trifft und somit Preisüberwälzungen zulässt. 

Im gesamten Gesundheitswesen werden die Kosten längerfristig steigen, weil sich die bereits vor 

der Krise bestehende Personalknappheit noch verschärft hat und nur mittels höherer Löhne auf-

gefangen werden kann. Andere Dienstleistungsbereiche werden ebenfalls Nachholbedarf anmel-

den. Rohstoff- und Energiepreise sind selektiv bereits angestiegen. Dennoch dürfte der Anstieg 

der Inflation ein vorübergehendes Phänomen sein. Die dramatisch gestiegene Staatsverschul-

dung, die Alterung der Bevölkerung, hohe Ausgaben für die Gesundheitsversorgung, die seit Jah-

ren schwache Produktivitätsentwicklung, auslaufende staatliche Stützungsprogramme sowie der 

wachsende Druck zur Haushaltskonsolidierung werden das Wachstum in den Folgejahren drücken 

und eher deflatorisch wirken. Über die nächsten Jahre hinaus stellt sich jedoch die Frage, ob wei-

ter steigende Staatsschulden in Verbindung mit extrem niedrigen Zinsen und übermässiger Liqui-

ditätsversorgung durch die Zentralbanken die Geldwertstabilität nicht stärker untergraben. Die 

Welt befindet sich in einer Zins- und Schuldenfalle, die zu der paradoxen Situation führt, dass mit 

jeder Erhöhung des Schuldenstands die Verlängerung der Tiefzinspolitik durch die Zentralbanken 

einhergehen muss, um einen dramatischen Wirtschaftseinbruch zu vermeiden. Dauerhaft nied-

rige Zinsen verschärfen aber die Ungleichheit und Spaltung der Gesellschaft, weil von der seit 

Jahren vorherrschenden Inflation der Sachwerte primär wohlhabende Schichten profitieren, wäh-

rend das Geldvermögen der ärmeren Bevölkerungsschichten seit Jahren real schrumpft und die 

Altersversorgung untergräbt.  

Europa – Stärkung der Autonomie in einer zunehmend 

bipolaren Welt 

 

Europa hat seine Spitzenstellung, die es in der analogen Welt behaupten konnte, in der digitalen 

Welt verloren. Nationale Schranken verhinderten einen gemeinsamen europäischen Standard für 

die digitale Wirtschaft und somit einen starken Binnenmarkt. Nach der Finanz- und Wirtschafts-

krise hat sich Europa, auch aufgrund der bereits hohen Staatsverschuldung einzelner Länder, zu 

lange auf die Konsolidierung der Haushalte fokussiert und zu wenig in Zukunftstechnologien in-

vestiert, sodass die Produktivität kaum noch wuchs und viele Unternehmen – laut offizieller 

Schätzung etwa 30%- ihre Geschäftsprozesse zu spät oder gar nicht digitalisiert haben. In der 

Phase der Pandemie werden EU-Firmen ihre Investitionen um mindestens 30 % zurückfahren. 

Europa läuft Gefahr, zwischen den USA und China zunehmend aufgerieben zu werden und ist 
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gefordert, die eigenen Stärken zu bündeln. Kurz vor Jahresende hat Europa nach 7 Jahren Ver-

handlung ein Investitionsabkommen mit China abgeschlossen. Dies ist ein Schritt in Richtung ei-

ner eigenständigen Aussenwirtschaftspolitik, auch wenn die Gefahr besteht, dass das Abkommen 

den Interessen der neuen US Regierung zuwiderläuft. 

Angesichts der immer weiter klaffenden Innovationslücke zu USA und China und unter dem ver-

heerenden Einfluss der Pandemie hat sich Europa zusammengerauft und mit dem € 750 Milliar-

den starken Aufbaufonds einen historischen Durchbruch erzielt. Zum ersten Mal tritt die EU im 

gemeinschaftlichen Auftrag der 27 Länder, aber im eigenen Namen als bedeutender Kreditneh-

mer auf internationalem Parkett auf. Die Vergabe von fast  

€ 400 Milliarden aus diesem Programm als nicht rückzahlbare Zuschüsse, von denen besonders 

die stark von der Pandemie betroffenen Länder profitieren werden, ist ein starker Solidaritätsbe-

weis und bekräftigt das Bemühen, die wirtschaftlichen Ungleichgewichte in der EU nicht weiter 

anwachsen zu lassen. Während Länder wie Frankreich, Italien und Spanien im Jahr 2020 Einbus-

sen des Bruttosozialprodukts von bis zu 10% erlitten haben, konnte Deutschland dank der stärke-

ren industriellen Basis und seiner Exportstärke die Verluste auf 5% begrenzen. Aus dem Aufbau-

programm sollen mehr als 50% in Forschung, Digitalisierung, Klimawende und speziell in die De-

karbonisierung sowie in ein europäisches Gesundheitsprogramm fliessen. Mit der Verabschie-

dung des oben genannten Aufbauprogramms, dessen Mittel in den kommenden 7 Jahren abge-

rufen werden sollen, wurde auch der EU-Haushalt für die Jahre 2021 bis 2027 in Höhe von fast € 

1,1 Billionen genehmigt. Bereits vor Verabschiedung der oben genannten Programme hatten EU-

Institutionen zur Überwindung der Pandemie drei Programme in der Gesamthöhe von € 540 Mil-

liarden aufgelegt. Es sollte Europa daher nicht an finanziellen Mitteln fehlen, um nach Bewälti-

gung der Pandemie eine starke wirtschaftliche Erholung einzuleiten. Der Sturz der italienischen 

Regierung über den italienischen «Recovery-Plan», der inzwischen auf ein Volumen von € 310 

Milliarden für 4 Jahre angewachsen ist, verdeutlicht allerdings die Gefahren der Verteilungs-

kämpfe, die grosse Fördersummen hervorrufen. 

Fazit 

 

Die bereits deutlich sichtbare Erholung Asiens, die von der neuen US Regierung geplanten Unter-

stützungen und Aufbauprogramme in Höhe von mehreren Billionen Dollar und die bereits verab-

schiedeten, gewaltigen Programme der EU rechtfertigen die Zuversicht, dass sich die globale Wirt-

schaft nach Überwindung der Pandemie deutlich erholen wird. Die globalen Verzerrungen und 
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Kollateralschäden, die aus der stark angewachsenen Verschuldung und der zunehmenden Ver-

schmelzung der extrem expansiven Geld- und Fiskalpolitik erwachsen, werden allerdings das 

Wachstum späterer Jahre belasten. 

Peter von Elten 
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