
 

 Februar 2021 
  

 
Makroökonomischer 

Kommentar 



Feb. 2021 – Makroökonomischer Kommentar 
 
 
 

 
2 

Globale Konjunkturerholung 
 

16. Februar 2021, Peter von Elten 

Die für dieses Jahr erwartete deutliche Konjunkturerholung wird sich zeitlich um einige Wochen 

nach hinten verschieben, weil die zweite und teils dritte Pandemiewelle zu länger anhaltenden 

Einschränkungen führen wird und Virus-Mutationen zu vorsichtiger Öffnung mahnen. Dennoch 

hat der Internationale Währungsfonds (IWF) seine Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft 

mit 5,5% für dieses Jahr leicht nach oben revidiert, sodass der Einbruch von 3,5% aus dem Vorjahr 

mehr als wettgemacht wird. 

Global betrachtet haben sich die täglich gemeldeten Covid-Fallzahlen seit dem Höhepunkt mehr 

als halbiert. Gleichzeitig dürfte die Impftätigkeit stark zunehmen, weil die Versorgung mit Impf-

stoffen verschiedener Hersteller erheblich an Fahrt gewinnt. In Verbindung mit der extrem ex-

pansiven Geld- und Fiskalpolitik und dem grossen Nachholbedarf der Konsumenten ist die Erho-

lung vorgezeichnet. Historisch gesehen folgen auf rezessive Phasen mehrere Quartale wirtschaft-

licher Erholung, sodass der Aufschwung bis ins Jahr 2022 anhalten sollte. Erst wenn die staatlichen 

Rettungsprogramme ausgelaufen sind und die markwirtschaftlichen Kräfte wieder dominieren, 

wird sich zeigen, wie stark sich die Sockelarbeitslosigkeit erhöht hat und welche Unternehmen 

aufgeben mussten. Die Wachstumsraten waren bereits vor Beginn der Pandemie trotz historisch 

niedriger Zinsen, überschäumender Liquiditätsversorgung und steigender Staatsverschuldung 

über Jahre hinweg rückläufig. Zwei der Pandemie geopferte Jahre, die mit der Vernichtung von 

Arbeitsplätzen und Volksvermögen einhergehen, werden das zukünftige Trendwachstum belas-

ten, ebenso wie die stark angestiegene Staatsverschuldung und die weiter zunehmende Überal-

terung. Während also die Volkswirtschaften insgesamt zurückgeworfen wurden, könnten Unter-

nehmen gestärkt aus der Krise hervorgehen, soweit sie die Rezession genutzt haben, um den 

Strukturwandel, der häufig mit Konjunktureinbrüchen einhergeht, voranzutreiben und Ballast ab-

zuwerfen. 

Der Aufstieg Asiens unter Führung von China bleibt der wichtigste Trend, der sich durch die Pan-

demie noch beschleunigt hat. Während in diesen beiden von der Pandemie geprägten Jahren 

China insgesamt um über 10% und die USA noch um ca. 1,5% wachsen werden, dürfte der Euro-

raum noch um mehr als 3% hinter den Werten vor Beginn der Pandemie zurückliegen. 

 



Feb. 2021 – Makroökonomischer Kommentar 
 
 
 

 
3 

Europa 

 

Europa hat in der Bekämpfung der Pandemie die Fesseln der Austeritätspolitik abgestreift und die 

«Maastricht - Kriterien» zunächst für drei Jahre ausgesetzt. Nach Abklingen der Pandemie wird 

die EU neue, entschärfte Kriterien beschliessen müssen, um den Euroraum auch weiterhin zu-

sammen zu halten. Mit dem € 750 Milliarden schweren Aufbauprogramm, das kürzlich vom Eu-

ropäischen Parlament ratifiziert wurde, ist ein weiterer Schritt in eine Transfer-und Schulden-

union gemacht. Die 27 Mitgliedstaaten haften bereits im Verhältnis ihrer Kapitalanteile an der 

EZB für die Politik der Zentralbank, die ihre Bilanz durch massive Ankäufe von Anleihen und durch 

weitere Stützungsprogramme von ca. € 1,2 Billionen vor der Finanz-und Wirtschaftskrise von 2008 

auf ca. € 7 Billionen bis Ende 2020 ausgeweitet hat. Während die EZB ihre Bilanz also um ca. 580% 

ausgeweitet hat, ist die Wirtschaft in der EU im gleichen Zeitraum nur um ca. 25% gewachsen. 

Diese Geldschwemme hat wesentlich zu Negativzinsen und zur Inflation der Sachwerte beigetra-

gen. Aus politischen Kreisen in Italien kam bereits der Vorschlag, die während der Pandemie auf-

gehäuften Schulden durch eine Streichung der Forderungen der EZB gegenüber den Schuldner-

ländern auszuradieren. Nun haben auch 110 Unterzeichner eines Aufrufs von Ökonomen emp-

fohlen, € 2,5 Billionen Schulden abzuschreiben oder in unbefristete zinslose Schulden umzuwan-

deln, um den verschuldeten Staaten wieder mehr finanziellen Spielraum zu gewähren. Die Argu-

mentation lautet, dass 25% der europäischen Staatsschulden von der eigenen Zentralbank gehal-

ten werden und es kein Problem wäre, wenn die EZB mit negativem Kapital operieren würde. Dies 

stösst bei der EZB und einigen Staaten wie Deutschland auf vehemente Ablehnung. Solche Vor-

stösse zeigen aber auch, dass einer Konsolidierung der Staatsschulden mit konventionellen Mit-

teln – höherem Wachstum, stark steigender Produktivität, Haushaltsdisziplin - kaum noch realis-

tische Chancen eingeräumt werden. Auch in Deutschland wird inzwischen heiss diskutiert, ob die 

im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse noch zeitgemäss ist. 

Gerade weil Europa in der wirtschaftlichen Erholung hinter Asien und den USA hinterher hinkt, 

werden Geld- und Fiskalpolitik im EU - Raum sehr expansiv bleiben. Hieran wird auch eine tem-

porär deutlich anziehende Inflation kaum etwas ändern. Der Präsident der Bundesbank hält eine 

Inflationsrate von über 3% zum Ende des Jahres für möglich, die aber wesentlich auf Basiseffekte 

wie einem starken Ölpreisanstieg, der Rückkehr zur höheren Mehrwertsteuer und der CO2 - Be-

steuerung zu erklären wäre. 
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Italien 

 

Die breite politische Unterstützung für Mario Draghi als neuem Ministerpräsidenten Italiens hat 

grosse Bedeutung für die Stabilität innerhalb Europas. Er übernimmt Verantwortung in Zeiten ei-

ner schweren Gesundheits- und Wirtschaftskrise des Landes. Mit über 2,7 Millionen nachgewie-

senen Covid-Fällen und 93.000 Toten wurde Italien besonders stark getroffen. Im Jahr 2020 

schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt um 9%. Für dieses Jahr wird ein Anstieg von 4% prognosti-

ziert. Die Schuldenquote bewegt sich in Richtung von 160% des BIP. Auf der anderen Seite bietet 

sich für Italien jetzt die einmalige Chance, als grösster Begünstigter des europäischen Aufbauplans 

mit einem Volumen von über € 200 Milliarden notwendige strukturelle Verbesserungen umzuset-

zen. Die Vergaberichtlinien für diese Gelder sehen vor, dass der überwiegende Teil für Digitalisie-

rung, Klimaschutz und Verbesserung der Infrastruktur eingesetzt wird. Draghi hat die 23 Ministe-

rien mit 15 Parteipolitikern und 8 parteilosen Experten besetzt, wobei er alle strategischen Res-

sorts für die Verwendung des europäischen Aufbaufonds herausragenden parteilosen Fachleuten 

anvertraut hat. Hierzu zählt Roberto Cingolani, Physikprofessor mit Industrieerfahrung und Direk-

tor einer Eliteinstitution für Forschung und Entwicklung, als künftiger «Superminister für den öko-

logischen Übergang», mit ressortüberschreitenden Befugnissen. Vittorio Colao, früher McKinsey 

und ehemaliger Konzernchef von Vodafone, wird Minister für Digitalisierung. Auch die Ministe-

rien für Justiz und Bildung, die Draghi als strukturell besonders relevant erachtet, wurden mit 

erfahrenen parteilosen Experten besetzt. Draghi hat bereits eingeräumt, dass zusätzlich zu den 

Mitteln des Aufbaufonds ein erheblicher Anstieg der Staatsschulden zur Lösung der derzeitigen 

Wirtschaftskrise gehören wird. 

USA 

 

Die republikanischen Senatoren haben sich wohl mit Blick auf die Halbzeitwahlen in 2022 und der 

noch immer grossen Gefolgschaft von Trump mehrheitlich gegen ein «Impeachment» des frühe-

ren Präsidenten ausgesprochen, weil sie die Gefahr sahen, dass Trump eine eigene Partei gründen 

könnte. Das Verfahren hinterlässt jedoch eine gespaltene republikanische Partei, da 7 republika-

nische Senatoren gegen Trump gestimmt haben und auch Mitch McConnell, der bisherige Mehr-

heitsführer im Senat, Trump eindeutig für schuldig erklärt hat, und nur aus prozeduralen Gründen 

für Trump gestimmt hat. Präsident Biden muss nun mit weiteren Störmanövern seitens Trump 

rechnen. Ein erster grosser Test wird das $ 1.9 Billionen schwere Rettungspaket des neuen Präsi-

denten sein, das wichtige Hürden im Repräsentantenhaus und Senat genommen hat und jetzt in 
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die Anhörung geht. Beobachter gehen davon aus, dass sich Demokraten und Republikaner letzt-

lich auf ein reduziertes Volumen von $ 1 bis 1,2 Billionen einigen wird. Selbst den Demokraten 

nahestehende Wirtschaftswissenschaftler wie Larry Summers und Olivier Blanchard fürchten eine 

Überhitzung und sehen Inflationsgefahren, weil die durch die Pandemie verursachte Produktions-

lücke wesentlich kleiner ist, als die Summe der bereits verabschiedeten und noch geplanten Stüt-

zungsprogramme. Hinzu kommt, dass die Regierung Biden auch noch ein Aufbauprogramm in 

ähnlicher Höhe, mit Schwerpunkt auf die Verbesserung der Infrastruktur, durchbringen möchte. 

Diese Fiskalanreize werden die jährlichen Staatsdefizite, die in der Regierungszeit von Präsident 

Trump bereits 5% des BIP ausmachten, weiter ansteigen lassen. In Verbindung mit einer extrem 

expansiven Geldpolitik und einem grossen Nachholbedarf der Konsumenten sind die Gefahren 

einer Überhitzung und einer zumindest temporär steigenden Inflation nicht von der Hand zu wei-

sen. Die gestiegenen Renditen langlaufender US-Staatsanleihen reflektieren bereits höhere Infla-

tionserwartungen. Auch die gestiegenen Rohstoffpreise und stark gestiegene Frachtraten weisen 

in diese Richtung. Die Federal Reserve Bank wird darüber hinaus die spekulative Überhitzung der 

Aktienmärkte im Auge behalten müssen. Allein in der Woche vom 8. Februar ist die Rekordsumme 

von $ 58 Milliarden in die Aktienmärkte geflossen. JPMorgan bezeichnet die Bewertungen der 

Aktien-und Anleihemärkte, nach allen Kriterien gemessen, als überdurchschnittlich hoch und 

Bank of America sieht die Aktienquote ihrer vermögenden Kunden mit 63% auf einem absoluten 

Höchststand. Auch die grosse Zahl der Erstnotierungen von SPACS (Special Purpose Acquisition 

Companies), die im Durchschnitt mit ca. 40% über Emissionspreis an den Markt gekommen sind, 

sowie die kürzlich von Millionen neuer US-Kleinanleger ausgelöste Spekulationswelle deuten auf 

die Gefahr der Blasenbildung hin. Den kurzfristig inflationären Kräften stehen aber längerfristig 

eine Reihe von deflationären Faktoren wie erhöhte Arbeitslosigkeit und Alterung der Gesellschaft 

entgegen. Der Präsident der Federal Reserve Bank hat angekündigt, die expansive Geldpolitik 

auch bei einem als kurzfristig erwarteten Überschiessen der Inflation fortzusetzen. 

Peter von Elten 
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Peter von Elten 

Belvoir Capital AG, Makroberater 

Herr von Elten verfügt über jahrzehntelange Erfahrung 

in der Bankenbranche. Seit 2008 ist er Mitglied des Bei-

rats der BSZ AG, die 2014 die IFP AG übernommen hat 

und damit zur Belvoir Capital AG wurde. Bei JP Morgan 

machte er fast 30 Jahre lang eine internationale Karri-

ere.  Von 1995 bis 2003 kehrte er dann als General Ma-

nager der Schroder & Co Bank AG in die Schweiz zurück. 

Darüber hinaus ist die Leidenschaft von Herrn von Elten 

die Kunst; er ist Mitbegründer der Galerie Elten & Elten. 
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