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Anhaltende Globale Konjunkturerholung 
 

16. März 2021, Peter von Elten 

Die weiterhin positive Entwicklung des globalen Einkaufsmanagerindex für die Industrie unter-

streicht die Erwartung einer deutlichen Erholung im laufenden Jahr. Der Internationale Wäh-

rungsfonds hat seine Prognose für das diesjährige Weltwirtschaftswachstum auf 5,5% angehoben 

(Vorjahr -3,5%) und erwartet 4,2% für 2022. Während China nach einer rasanten Erholung etwas 

an Fahrt verliert, entwickeln sich die USA zur Wachstumslokomotive der Weltwirtschaft. Allein 

das neueste Rettungsprogramm wird das globale Wachstum um ca. 1% beschleunigen. Starke 

Aufwärtstendenzen sind auch in Ländern wie Taiwan, Südkorea sowie Indien zu beobachten. Als 

exportstarke Region profitiert die Eurozone vom erstarkten Welthandel, kann aber sein Potential 

nur verspätet abrufen, weil die Unterversorgung mit Impfstoff sowie die Virusmutationen die Öff-

nung der Volkswirtschaften verzögern. Die Verwendung der Finanzmittel des im letzten Sommer 

beschlossenen € 750 Milliardenprogramms wird immer noch diskutiert, so dass erste Gelder frü-

hestens Mitte des Jahres fliessen werden. 

USA – Das $ 5 Billionen Corona Programm  

 

Das gerade verabschiedete $1,9 Billionen Fiskalpaket («American Rescue Plan») führt mit den 

beiden vorhergehenden Rettungspaketen aus 2020 zu einem Gesamtpaket von über $ 5 Billionen, 

die zur Überwindung der Pandemie zur Verfügung stehen; das sind mehr als 20% des jährlichen 

Bruttosozialprodukts der USA. Morgan Stanley erwartet für dieses Jahr ein Wachstum von über 

7%, womit die Schrumpfung aus dem Vorjahr von 3,5% mehr als wettgemacht wird. Die Bank geht 

davon aus, dass die staatlichen Transferleistungen die Einbussen der amerikanischen Haushalte 

massiv übersteigen werden, wie auch die höhere Sparleistung der Amerikaner im Corona-Jahr 

verdeutlicht. Als Resultat dieser extremen, nicht gegenfinanzierten Finanzspritzen erwartet die 

Rating Agentur Fitch für die Jahre 2020 und 2021 ein Defizit des Bundeshaushalts von jeweils 15% 

der Wirtschaftsleistung. Diese Annahmen bestärken die Bedenken von Ökonomen wie Larry Sum-

mers, der die Meinung vertritt, dass sich die amerikanische Wirtschaft auch ohne das neueste 

Programm robust erholt hätte und eine Überhitzung sowie - zumindest temporäre - Inflationsge-

fahren zu befürchten sind. Stark gestiegene Rohstoff- und Frachtkosten, die Restrukturierung und 

Renationalisierung von Lieferketten, bestehende Engpässe in der Versorgung mit Halbleitern und 
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steigende Kosten zum Beispiel im Gesundheitswesen, treffen auf einen massiven Nachholbedarf 

der Konsumenten, gestützt von deutlich gestiegenen Barmitteln. 

Das neueste Fiskalpaket verfolgt zwei wesentliche Ziele: die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie 

aufzufangen und die weiter gestiegene Ungleichheit zu reduzieren. Die Hauptlast der Pandemie 

wird von Bürgern mit niedrigem Einkommen, vor allem Minderheiten wie Latino- und Afroameri-

kanern getragen. In diesem Bevölkerungssegment liegt die Beschäftigungsquote noch 28% unter 

dem Niveau vor der Pandemie. Das Paket umfasst deshalb eine gezielte Unterstützung der Unter-

und Mittelschicht. Laut offiziellen Berechnungen soll das Paket die Kinderarmut um 50% und die 

allgemeine Armut um 30% reduzieren. Auch die Einmalzahlungen in Höhe von $1.400, die an un-

gefähr 85% der Bevölkerung fliessen werden, reflektieren die gesellschaftspolitischen Ziele des 

linken Flügels der Demokraten. 

Während das obige Paket von allen Republikanern im Senat abgelehnt wurde, erhoffen sich die 

Demokraten, dass eine Reihe von Republikanern die zweite grosse Priorität der Biden Regierung, 

das in Höhe von mehreren Billionen geplante Infrastrukturprogramm, unterstützen werden. Offi-

zielle Stellen sprechen von einem Bedarf von $ 2,8 Billionen zur Modernisierung der maroden 

Infrastruktur im Verlauf der nächsten Dekade. 

China 

 

Auf dem jährlichen Nationalen Volkskongress hat Chinas Regierungschef für das laufende Jahr ein 

Wachstum von mindestens 6% vorgegeben, das aufgrund der niedrigen Vorjahresbasis als sehr 

moderat gelten kann. Die Konsolidierung der Verschuldung bleibt oberstes Ziel. Peking will das 

Haushaltsdefizit von 3,6% auf 3% in diesem Jahr zurückfahren, geringere fiskalische Mittel einset-

zen und gleichzeitig den Konsum weiter stärken. Die wichtigsten Ziele des 14. Fünf-Jahresplans 

sind die Selbstversorgung in allen kritischen Technologiebereichen, eine kräftige Erhöhung der 

Militärausgaben sowie das Hinarbeiten auf Schadstoffneutralität bis zum Jahr 2060. Die Regie-

rung strebt globale Marktführerschaft in wichtigen Industriebereichen wie der Automobilindust-

rie an. Zu diesem Zweck fördert sie Unternehmen wie Nio, Geely (Daimler Benz-Grossaktionär) 

und BYD, um in enger Zusammenarbeit mit den führenden Technologiekonzernen des Landes der 

deutschen und amerikanischen Automobilindustrie die Weltführerschaft zu entreissen. Dies ist 

einer der Bausteine im Bestreben von Xi Jinping, China zur grössten Wirtschaftsmacht zu entwi-

ckeln. Laut OECD lag China in 2020 mit 18,1% der globalen Wirtschaftskraft noch deutlich hinter 

den USA, die auf einen Anteil von 24,2% kamen. In diesem Rennen fällt der Euroraum mit 14,6% 

immer weiter zurück. In China wächst jedoch die Sorge, dass die hohen Wachstumsraten bald 

vorbei sein dürften, falls Xi seine zunehmend autoritäre Herrschaft und seine Kontrollwut nutzen 
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sollte, um der Wirtschaft seinen Willen aufzuzwingen. So wirft Xi den grossen Technologiekonzer-

nen wie Alibaba vor, im Onlinehandel den schnellen Profit zu suchen, anstatt im Dienste des Staa-

tes die Abhängigkeit von amerikanischer Technologie zu überwinden. 

Im Kampf um wirtschaftliche und geopolitische Überlegenheit strebt China eine globale Führungs-

rolle in der Mikrochip-Industrie an. Hier spielt Taiwan eine herausragende Rolle. Die Taiwan Se-

miconductor Manufacturing Company (TSMC) ist laut einer Analyse der Financial Times mit einen 

Weltmarktanteil von ca. 55% führend in der Technologie und Produktion der leistungsfähigsten 

Mikrochips. Die meisten anderen Produzenten mit Ausnahme von Samsung können wegen der 

enormen Kosten und dem technologischen Aufwand bei der Herstellung von Chips mit 3 Nano-

meter Dicke (1 Nanometer = 1 milliardstel Meter) nicht mehr mithalten. Als wichtigster Lieferant 

für amerikanische und chinesische Technologieunternehmen sieht sich TSMC im Zentrum der ge-

opolitischen Spannungen zwischen China als seinem grössten Handelspartner und den USA als 

dem wichtigsten strategischen Verbündeten. 

TSMC baut derzeit mit einem Aufwand von $ 20 Milliarden eine gigantische Fabrik und will jährlich 

mehr als $ 25 Milliarden investieren, um die steigende Nachfrage zu befriedigen. Um sich soweit 

wie möglich abzusichern, unterhält TSMC zwei Werke in China sowie eines in den USA, ein weite-

res befindet sich in Arizona in Vorbereitung. Im Falle von Huawei, einem der bislang wichtigsten 

Kunden von TSMC und dem weltweit führenden Anbieter der 5G Technologie, haben die USA 

einen Lieferstopp erwirkt. Dabei ist es gerade die 5G Technologie, die den Umsatz von TSMC in 

den nächsten Jahren vorantreiben soll. 

Kurz vor Ende der Präsidentschaft von Trump hat die US-Regierung verkündet, dass sie die sich 

selbst auferlegte Zurückhaltung in den diplomatischen Beziehungen zu Taiwan aufheben wird. 

China hat dies mit Empörung zur Kenntnis genommen und schon mit Blick auf die neue US-Regie-

rung resolute Gegenmassnahmen angedroht, falls die chinesischen Interessen gefährdet würden. 

Im Rahmen der «Ein China» Doktrin hat China mehrfach gedroht, die Wiedervereinigung mit Tai-

wan auch militärisch erzwingen zu wollen. Die Aufrüstung Taiwans dank grosser militärischer Lie-

ferungen der Trump Administration erachtet China als eine solche Bedrohung. 

Im Fall von Hongkong hat China durchgegriffen und mit der gerade erfolgten Reform des Wahl-

systems den demokratischen Prozess weiter ausgehöhlt, ohne dass der Westen ausser Protest-

noten etwas ausrichten konnte. Die neue US-Regierung sieht China als einzige Macht, die auf-

grund ihrer wirtschaftlichen, technologischen und militärischen Stärke ein stabiles und offenes 

internationales System wie das des Westens herausfordern könnte. Als Reaktion auf Chinas ag-

gressive Aussenpolitik sucht Präsident Biden zunächst eine Stärkung des bereits bestehenden, 

vierseitigen Sicherheitsdialogs (Quad) mit Australien, Indien und Japan, um eine enge Sicherheits-

partnerschaft zu entwickeln. Diese soll auf gemeinsamen Werten und Interessen wie Freiheit der 
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Schifffahrt, territoriale Integrität, Rechtsstaatlichkeit und dem freien und fairen Handel beruhen. 

Schon unter der Regierung Trump wurden die Sicherheitsbeziehungen zu weiteren Indopazifik-

Partnern wie Südkorea, Taiwan und Thailand ausgeweitet. Auch Länder wie Grossbritannien, 

Frankreich und Deutschland sind aufgefordert, eine regelbasierte indopazifische Region als 

Schlüssel für den internationalen Frieden zu unterstützen. Grossbritannien dürfte eine enge Part-

nerschaft im indopazifischen Raum auch aufgrund seiner Commonwealth Vergangenheit und sei-

ner neuen globalen Ambitionen anstreben. Die Beziehungen zu China sind ohnehin stark belastet, 

weil das Land - als Reaktion auf die widerrechtliche Verabschiedung des Sicherheitsvertrags durch 

China - Millionen Bürgern aus Hongkong angeboten hat, sich in Grossbritannien nieder zu lassen. 

Andere europäische Staaten wie Deutschland werden auf die engen Handelsbeziehungen mit 

China nicht verzichten können. Amerikanische Politiker erwarten jedoch von allen Europäern ein 

Mindestmass an Übereinstimmung in Fragen wie dem Schicksal der Uiguren, dem Umgang mit 

Hongkong, dem Schutz geistigen Eigentums und dem freieren Zugang zum chinesischen Markt. 

Peter von Elten 
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