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1 Einleitung
Ein Virus hat die Welt im Griff: SARS-Cov-2, kurz für „Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2“ und verantwortlich für die Lungenkrankheit Covid-19. Im Dezember 2019 erstmals offiziell im chinesischen Wuhan nachgewiesen, hat sich der Erreger rasend schnell auf der ganzen Welt verbreitet.
Stand Mitte August 2020 haben sich über 20 Millionen Menschen infiziert,
weltweit gab es bisher mehr als 730.000 Todesopfer.
Massiver Rückgang
des Welthandels

Schwerwiegend waren auch die Auswirkungen auf die wirtschaftliche Aktivität: Viele Ländern versuchten mit Maßnahmen wie Ausgangssperren die weitere Verbreitung des Virus zu verhindern. Zwar sind mittlerweile in vielen Ländern die „Lockdowns“ von Wirtschaft und Gesellschaft unter Sicherheitsauflagen wieder beendet worden, doch die wirtschaftlichen Auswirkungen sind immens: Für das Jahr 2020 erwarten die Volkswirte von Union Investment einen
BIP-Rückgang von 7 Prozent in den USA und sogar von 8,5 Prozent im Euroraum. Verheerend sind auch die Prognosen für den globalen Güterverkehr:
Die Welthandelsorganisation (WTO) geht von einem massiven Rückgang im
Jahr 2020 von -13 im besten bis -32 Prozent im schlimmsten Fall aus. Produktionsausfälle im zuerst betroffenen China sorgten zunächst für den Bruch
von Lieferketten; durch die Eindämmungsmaßnahmen in den Import-Ländern
kam abrupt auch die Nachfrage zum Erliegen – beides bremste den Welthandel jäh aus.
Ob sich die globalen Warenströme schnell erholen können ist mehr als fraglich: Einerseits wird die globale Nachfrage nur sehr schleppend zurückkehren,
andererseits stellt das Hochfahren von komplexen globalen Liefernetzwerken
Unternehmen vor große Herausforderungen. Selbst bei zeitlich, regional und
sektoral weitaus begrenzteren Schocks wie Erdbeben (zum Beispiel Taiwan
oder Japan) oder Überflutungen (zum Beispiel Thailand) hat die Normalisierung in der Vergangenheit bis zu einem halben Jahr gedauert. Der aktuelle
Schock ist in seiner Dauer, Tiefe und Breite einzigartig und dürfte in vielen
Fällen zu einem nachhaltigen Bruch von Lieferbeziehungen geführt haben,
zum Beispiel weil es zu stornierten Aufträgen, Zahlungsausfällen oder Pleiten
von Zulieferern kam. Dadurch wird die Erholung zusätzlich erschwert.
Außerdem dürften auch in den kommenden Monaten immer wieder neue
Wellen von Covid-19 durch Ansteckung und Rückansteckung für zeitliche Unterbrechungen der Produktion sorgen. Es ist wahrscheinlich, dass diese in
den verschiedenen Regionen der Welt zeitversetzt auftreten werden, weshalb
der globale Handel erneut von aufeinanderfolgenden Angebots- und Nachfrageschocks getroffen würde. Gleichwohl ist davon auszugehen, dass Länder
und Unternehmen durch die Erfahrungen aus dem ersten Lockdown deutlich
besser vorbereitet sind, zum Beispiel durch eine höhere Lagerhaltung. Insofern dürften die Auswirkungen geringer sein als in der ersten Phase. Dennoch: Es spricht wenig dafür, dass bald alles wieder beim Alten ist. Die Welt
nach Covid-19 wird eine andere sein als zuvor, und das gilt auch für den globalisierten Welthandel.
Das vorliegende durchGEDACHT beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern die
Krise die Globalisierung verändern wird. Zunächst beleuchtet es, welche
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Trends in der vergangenen Dekade auf den Welthandel gewirkt haben. Dann
stellt es die Wirkungen der Covid-19-Krise dar und analysiert, ob die Krise bereits vorhandene Entwicklungen verstärkt oder umkehrt. Abschließend skizziert es, welche Regionen und Unternehmen von den sich abzeichnenden
Trends profitieren könnten und welche nicht.

2 Die Globalisierung hat sich vor der Krise verlangsamt
Die Geschichte der Globalisierung ab dem 19. Jahrhundert ist ein ständiges
Auf und Ab: Historisch gesehen gab es Phasen, in denen der globale Warenaustausch stark zunahm, aber genauso solche der Stagnation (siehe Abbildung 1). Gemessen an der Weltexportquote (globale Exporte in Relation zur
globalen Wirtschaftsleistung) hat in der Phase der Industrialisierung ab 1871
die Intensität des internationalen Warenaustauschs zunächst stetig zugenommen, aber mit vergleichsweise niedrigem Tempo. Danach folgte ab 1914 mit
dem Ersten Weltkrieg, der Zwischenkriegszeit und dem Zweiten Weltkrieg
eine Phase, in der die Weltexportquote in der Tendenz deutlich sank.

Reallokation der Produktionsfaktoren Kapital und Arbeit

Erst nach Ende des Krieges kehrte sich dieser Trend um: Handelsliberalisierungen, überwiegend zwischen Industrieländern mit ähnlichem Lohnniveau,
ließen die globalen Warenströme bis 1980 kontinuierlich steigen. Die Integration der Entwicklungsländer in das Welthandelssystem sowie die Aufnahme
Chinas in die WTO im Jahr 2001 haben das Tempo der Globalisierung weiter
beschleunigt. In dieser Phase der „Hyperglobalisierung“ legte der Welthandel
deutlich stärker zu als die globale Wirtschaftsleistung. Ursachen waren der
Wegfall von Handelshemmnissen und von Investitionsbeschränkungen. Daneben vereinfachte der technologische Fortschritt im Bereich der Kommunikationstechnologien die Abwicklung des internationalen Handels, außerdem gingen die Kosten für Transport und Logistik stark zurück. Diese Faktoren ermöglichten zum einen die internationale Arbeitsteilung, zum anderen wurde
das Angebot an billigen Arbeitskräften durch die Integration der Entwicklungsländer deutlich vergrößert. Dies führte zu einer Reallokation der Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital: Global operierende Unternehmen investierten in
5
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die effiziente Gestaltung und Optimierung von grenzüberschreitenden, spezialisierten Produktionsprozessen. Das Ergebnis waren hocheffiziente, globale
Lieferketten.
Preise vieler Güter
sanken in den Industriestaaten

Multilaterale Handelsabkommen beschränkten sich nicht nur auf den freien
Warenverkehr zwischen den Staaten, sondern umfassten alle Aspekte der
Globalisierung und trugen so zu einer noch tieferen wirtschaftlichen Integration bei. Dazu gehören die Verkehrsfreiheit von Gütern, Dienstleistungen, Kapital, Arbeit, Daten, Technologie sowie die Mobilität von Menschen. Das hatte
unter anderem zur Folge, dass die Preise vieler Güter und Dienstleistungen in
den Industrieländern sanken und die Vielfalt an Produkten zunahm. Ihren Höhepunkt erreichte die „Hyperglobalisierung“ kurz vor der Finanzkrise im Jahr
2008. Infolge der Krise brach die Weltexportquote jedoch ein. Die höheren
Unsicherheiten sorgten nun dafür, dass die Transaktionskosten für den Warenaustausch stiegen.

Langsameres Globalisierungstempo seit
rund 10 Jahren

Der Welthandel ist seither – nach einer kräftigen, aber kurzen Erholung bis
2011 – schwächer gewachsen als die globale Wirtschaftsleistung. Diese
Phase einer verlangsamten Globalisierung wird auch als „Slowbalisation“ bezeichnet. Heute im Jahr 2020 ist die globale Exportquote niedriger als im Jahr
2008.
Etwa zwei Drittel des globalen Handels findet in Form von grenzüberschreitenden Produktionsprozessen statt. Diese globalen Wertschöpfungsketten
sind nach der Finanzkrise nicht mehr weiter gewachsen, sondern wurden optimiert und zum Teil sogar leicht zurückgefahren: Bei China liegt der Anteil der
Exportgüter, die Teil solcher Wertschöpfungsketten sind, bei rund 35 Prozent
– das sind 5,6 Prozentpunkte weniger als 2008; bei Südkorea fällt dieser
Rückgang mit 7,8 Prozentpunkten auf 51,7 Prozent noch stärker aus.
Welche Faktoren haben in den vergangenen zehn Jahren für dieses langsamere Tempo der Globalisierung gesorgt? Die globale Endnachfrage hat sich
verändert, weg von Konsum- und Investitionsgütern und hin zu Dienstleistungen. Güter und Dienstleistungen werden zudem vermehrt in digitaler Form
gehandelt. In diesem Bereich herrscht aber weniger globaler Austausch, sondern eine klare Trennung von Einflusssphären, nämlich zwischen den großen
amerikanischen Big Tech-Unternehmen auf der einen Seite und chinesischen
Technologie-Unternehmen auf der anderen Seite. Darüber hinaus ist die
exakte Messung von digitalen Handelsströmen ungleich schwerer als die
Messung von physischen Im- und Exporten.

Exkurs: Die Entwicklung Chinas
China war für einige Jahre nach dem Beitritt des Landes zur WTO im Jahr
2001 ein maßgeblicher Treiber des Welthandels. Produktion war dort besonders attraktiv, weil das Land über eine besondere Kombination von
Standortvorteilen verfügte: ein immenses Reservoir vergleichsweise gut
ausgebildeter Arbeitskräfte bei einem geringen Lohnniveau und staatliche
Investitionsanreize wie niedrige Steuern.
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Die Rolle des Landes hat sich aber in den vergangenen rund zehn Jahren
stark verändert: Wuchs China in früheren Jahren noch vor allem aufgrund
hoher Investitionsaufwendungen (die sich in einer starken Importnachfrage
zeigten, beispielsweise nach Rohstoffen und deutschen Maschinen), hat
sich der Fokus des Landes gewandelt: China wird mehr und mehr vom exportierenden Produzenten zum Konsumenten der im eigenen Land hergestellten Güter. Dadurch kam auch für ausländische Investoren ein zusätzlicher Standortvorteil hinzu: ein riesiger und vor allem wachsender Absatzmarkt.
Dieser Aspekt des zunehmenden heimischen Konsums ist in vielen
Schwellenländern zu beobachten: Steigender Wohlstand führt dazu, dass
einerseits Importe durch heimische Produktionskapazitäten und andererseits Exporte durch lokalen Konsum ersetzt werden. Lokale Produktion für
das eigene Land hat auch den Vorteil, dass Unternehmen lokale Vorlieben
der Konsumenten besser (und schneller) bedienen können. Diese Verschiebung schlägt sich in einer deutlich geringeren Handelsquote Chinas
nieder. Der Anteil des Landes an den globalen Exporten insgesamt als
auch im verarbeitenden Gewerbe fällt seit etwa 2015 (siehe Abbildung 2) .

Lange Zeit profitierte China von den im Vergleich zu den Industrieländern
günstigeren Löhnen – dieser Vorteil ist bei einfachen Produkten heute aber
kaum noch vorhanden. Das Land ist deshalb nicht mehr die „verlängerte
Werkbank des Westens“: Die höheren Lohnkosten haben dazu beigetragen, dass China heute selbst Produktion in günstigere Länder in Ostasien
verlagert, wie zum Beispiel Indonesien, die Philippinen oder Vietnam.
Entsprechend hat sich China bei den ausländischen Direktinvestitionen in
den vergangenen Jahren vom Zielland zum Quellenland gewandelt (siehe
Abbildung 3).
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Der technische Fortschritt relativiert den
Lohnvorteil

Neben der globalen Endnachfrage hat sich ein weiterer Faktor in den vergangenen Jahren verändert. Lange ist das Lohngefälle zwischen verschiedenen
Teilen der Erde Haupttreiber für den Handel zwischen Hoch- und Niedriglohnländern und die Produktionsverlagerungen von Unternehmen gewesen. Mittlerweile aber relativiert der technische Fortschritt diesen Lohnvorteil. Die fortschreitende Automatisierung (durch Technologien wie Robotik, Big Data, 3DDruck oder advanced manufacturing) ist zunehmend eine kostengünstige Alternative – selbst klassische Niedriglohnprodukte wie Spielwaren oder Kleidung können mittlerweile kosteneffizient in Hochlohnländern produziert werden. Schon heute finden nur noch 18 Prozent des globalen Handels zwischen
Niedrig- und Hochlohnländern statt – im Jahr 2006 waren es noch rund 24
Prozent.
Außerdem ist in den vergangenen Jahren eine Entwicklung hin zur Regionalisierung zu beobachten: Geopolitische Risiken, die Auswirkungen des Klimawandels und protektionistische Tendenzen haben Unternehmen sensibler für
die Widerstandsfähigkeit ihrer Lieferketten in Krisenzeiten gemacht. Die engere Vernetzung mit Zulieferern zur Risikominimierung hat dazu geführt, dass
Unternehmen verstärkt Partner in geographischer Nähe suchen. Die Folge ist
die Herausbildung von regionalen Hubs, die besonders intensiv mit ihren geographischen Nachbarregionen vernetzt sind. China spielt beispielsweise diese
Rolle für den Raum Asien-Pazifik, Deutschland dagegen für die Europäische
Union.
Auch der Faktor Energie hat die Abwägung zwischen der Produktion im eigenen Land und der Verlagerung verändert, zumindest in den USA. Dort hat die
Schiefergas-Revolution zu deutlich niedrigeren Energiepreisen geführt. In den
Bereichen Chemie, Elektronik oder in der metallverarbeitenden Industrie waren bereits vereinzelte Produktionsrückverlagerungen die Folge. Außerdem
hat bei vielen Produkten die Komplexität des Fertigungsprozesses
8
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zugenommen. Dafür sind zunehmend hochqualifizierte Fachkräfte nötig –
dies schränkt die Produktionsmöglichkeiten in Billiglohnländern ein.
Unfair? Globalisierung in der Diskussion
Die Ungleichheit ist
teils dramatisch gestiegen

Die Finanzkrise von 2008 markiert wie oben erläutert das Ende der Hyperglobalisierung. Sie ist zugleich ein Wendepunkt, wie Globalisierung und ihre Auswirkungen in der Gesellschaft wahrgenommen und diskutiert werden. Zwar ist
durch die internationale Arbeitsteilung die Ungleichheit zwischen den Industrie- und den Entwicklungs- und Schwellenländern gesunken. Innerhalb der Industrienationen ist die Ungleichheit aber teils dramatisch gestiegen. Dies hat
verteilungspolitische Spannungen ausgelöst, weil Globalisierungsverlierer – in
der Regel ehemals gutbezahlte Industriearbeiter – nicht adäquat kompensiert
worden sind. Ihre Löhne sind durch den Freihandel eher gesunken, da ihre
Arbeitsplätzte größtenteils durch schlecht bezahlte Dienstleistungsjobs ersetzt
wurden, wohingegen Wohlhabendere davon profitiert haben.
Fehlende Fairness machen Globalisierungskritiker auch im Verhältnis der
Staaten untereinander aus. Zunehmend ist der Eindruck in den westlichen Industriestaaten, dass der Wettbewerb unter ungleichen Bedingungen stattfindet, weil China sich Kostenvorteile durch das Unterschreiten von Arbeits-,
Umwelt- und Sicherheitsnormen verschafft. Die Hoffnungen, dass das Land
durch die Aufnahme in die WTO dazu gebracht werden könnte, sich an vereinbarte Normen zu halten und dass sich das chinesische Wirtschaftssystem
an westliche Standards angleichen würde, haben sich bisher nicht erfüllt.
Die zunehmend globalisierungskritischen Stimmungen hat die Politik aufgenommen. Die Folge war eine schleichende Zunahme von protektionistischen
Maßnahmen weltweit, die durch die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten im Jahr 2016 deutlich an Dynamik gewonnen hat (siehe Abbildung 4).

In den Jahren nach der Finanz- und Wirtschaftskrise wurden deutlich mehr
Handelsbarrieren auf- als abgebaut. Im Jahr 2018 wurden beispielsweise
1.354 handelsdiskriminierende Maßnahmen verhängt – deutlich mehr als ein
9
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Jahr zuvor mit 724. Die Kosten des globalen Handels sind auch aus diesem
Grund in den vergangenen Jahren gestiegen.
Fazit: Das Tempo der Globalisierung hat sich bereits in den vergangenen
rund zehn Jahren aus verschiedenen Gründen verlangsamt. Die Covid-19Krise hat nun die Wirtschaftsaktivität rund um den Globus teils wochen- und
monatelang fast vollständig zum Erliegen gebracht. Welche Auswirkungen hat
die Krise auf den Welthandel?

3 Covid-19: Ein Schock für das globale Handelssystem
Die Covid-19-Krise ist für das globale Handelssystem ein – zumindest in Friedenszeiten – nie dagewesener Systemschock, der nahezu alle Aspekte der
globalisierten Welt betrifft: vom Handel von Waren und Dienstleistungen über
die Verkehrsfreiheit von Personen bis hin zu Kapitalströmen. Letztere reagierten sofort auf die Krise, etwa beim unmittelbaren Stopp von Portfolioinvestitionen in Entwicklungsländern. Bis ein Impfstoff gegen den Erreger zur Verfügung steht, wird Mobilität zwischen den Staaten – eine Grundvoraussetzung
für Globalisierung – weiter erschwert. Wie lange es bis dahin dauert, ist kaum
zu prognostizieren.
Starke Abhängigkeit
von China

Die Pandemie wirkt auf dreifache Weise als Schock für das globale Handelssystem. Erstens wurden internationale Lieferketten unterbrochen, weil es zu
Produktionsausfällen kam – zuerst in China, wo der Erreger erstmals auftrat.
Diese Ausfälle haben die starke Abhängigkeit der Industriestaaten von China
offengelegt. Zweitens wurden globale Wertschöpfungsketten angesteckt.
Diese sind weniger Lieferketten als vielmehr hocheffiziente und komplexe
Produktionsnetzwerke: Der Ausfall einer oder weniger Komponenten kann
verheerende Auswirkungen auf den gesamten Produktionsprozess haben und
diesen im Zweifelsfall komplett lahmlegen. Drittens wird das globale Handelssystem von einem globalen Nachfrageausfall getroffen, der aus den staatlichen Lockdown-Maßnahmen resultiert.
Weitere staatliche Eingriffe haben diese Wirkungen verstärkt: Grenzschließungen haben den internationalen Warenhandel zeitweise erschwert, außerdem haben Reisebeschränkungen die Luftfracht beeinflusst. Ausfuhrkontrollen und Exportverbote, die viele Staaten gerade in der Anfangszeit der Pandemie insbesondere bei Medizinprodukten, aber auch Nahrungsmitteln verhängten, wirkten ebenfalls negativ auf den Welthandel.

Alle Bereiche des
globalen Warenhandels getroffen

Die Covid-19-Pandemie hat damit nicht nur die Anfälligkeit von weltumspannenden Wertschöpfungsketten in der Produktion offengelegt. Tatsächlich wurden alle Bereiche des globalen Waren- und teilweise auch des Dienstleistungshandels getroffen. Dies umfasst den traditionellen Handel (grenzüberschreitender Handel von Endprodukten, Beispiel: medizinische Schutzausrüstung) genauso wie einfache globale Wertschöpfungsketten (einmalige Grenzüberquerung von Vorleistungsgütern vor der Endmontage, Beispiel: Chinesischer Stahl in US-Gebäuden) und die komplexen globalen Wertschöpfungsketten (mehrmalige Grenzüberquerung von Vorleistungsgütern vor der Endmontage, Beispiel: Smartphones, Autos). Selbst die Produktion und der
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Konsum innerhalb der Landesgrenze war durch die Lockdown-Maßnahmen
betroffen, ebenso wie ausgelagerte Dienstleistungen, etwa Callcenter-Aktivitäten in Indien oder auf den Philippinen.
Starke direkte Verflechtungen

Dass die Pandemie ausgerechnet in China ihren Anfang nahm und sich mutmaßlich von dort verbreitete, erklärt die Geschwindigkeit und Intensität, mit
der sich die Krise global ausgewirkt hat, obwohl es sich zu Beginn nur um ein
regional begrenztes Ereignis handelte. Im Handel mit Endprodukten ist China
weiterhin das unangefochtene Zentrum des globalen Güterverkehrs, mit direkten Verbindungen zu den anderen beiden globalen Handelszentren – den
USA und Deutschland (siehe Abbildung 51).

Durch die starke Integration Chinas in die Weltwirtschaft, die noch vor rund
zehn Jahren nicht im gleichen Ausmaß bestand, zeigten sich bereits in der
ersten Phase der Krise, dem Angebotsschock, vergleichsweise starke globale
Auswirkungen. Die zweite Phase, der Nachfrageschock, war dagegen vor allem auf die Lockdowns in den Ländern selbst zurückzuführen. China war in
dieser Phase insofern relevant, weil sich zu diesem Zeitpunkt die Abhängigkeiten vieler Ländern bei lebensnotwendigen Gütern von China zeigte.
Im Unterschied zum Handel mit Endprodukten ist der Handel mit Zwischenprodukten eher durch regionale Netzwerke gekennzeichnet. China nimmt hier
die Funktion eines asiatischen Produktionshubs mit Verbindungen zu anderen
asiatischen Ländern ein. Das erklärt, warum in der Anfangsphase der Epidemie vor allem die asiatischen Lieferketten in Mitleidenschaft gezogen wurden.
Die späteren Unterbrechungen der Lieferketten in Europa und Nordamerika
waren tendenziell eher durch regionale Lockdown-Maßnahmen betroffen.
Starke direkte Verflechtungen Chinas mit den USA und Deutschland
1

Die Grafik visualisiert die globalen Handelsmuster in den Jahren 2000 und 2017 für den Handel mit Endprodukten (auf Wertschöpfungsbasis). Die Größe der Blasen zeigt die Größenordnung der Exporte, die Dicke der Verbindungen die Bedeutung der bilateralen Ströme und die
Pfeilrichtung entspricht der Nettorichtung der Ströme. Geringfügige bilaterale Handelsströme
werden aus Gründen der Klarheit der Darstellung auf null gesetzt.
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bestehen aber im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien. China ist hier integraler Bestandteil globaler Wertschöpfungsketten.
Insgesamt hat Covid-19 die Schwächen der internationalen Arbeitsteilung offengelegt. Die Krise traf sowohl den traditionellen Handel mit vergleichsweise
simplen Endprodukten – die teils dramatischen Engpässe bei einfachen Medizinprodukten legten dabei direkte und indirekte Abhängigkeiten der Industriestaaten von China offen. Sie beeinträchtigte aber auch die deutlich komplexeren globalen Wertschöpfungsketten.
In den vergangenen Jahrzehnten wurden diese Produktionsnetzwerke bis ins
letzte Glied optimiert. Zur Steigerung der Kosteneffizienz wurden Redundanzen beseitigt, Ressourcen optimal ausgelastet beziehungsweise Überkapazitäten und die Lagerhaltung minimiert. Außerdem wurde eine starke Spezialisierung entlang der Wertschöpfungsketten etabliert mit einer möglichst geringen Anzahl von großen Lieferanten, um positive Skalenerträge optimal nutzen
zu können. Dadurch haben sich komplexe Systeme mit gegenseitigen Abhängigkeiten herausgebildet, die von regionalen Produktionszentren dominiert
werden – das sind die bereits erwähnten Hubs China, USA und Deutschland.
Versteckte Abhängigkeiten von Zulieferern

Die regionale und unternehmensspezifische Konzentration von Zulieferern
brachte nun ganze Industrien zum Erliegen. Die geographische Konzentration
kommt einerseits durch regionalspezifische Rohstoffvorkommen zustande,
andererseits durch die Bildung von hochspezialisierten Produktionsclustern.
Beispiel: Aus dem GUMI Industrial Complex in der Nähe des südkoreanischen Daegu stammen über 90 Prozent der Displays für Smartphones von
LG und Samsung. In gleicher Weise wirkten versteckte Abhängigkeiten von
Zulieferern, die sich erst im Krisenfall offenbarten. So gibt es in manchen Industrien sogenannte „super supplier“, die einzig in der Lage sind, bestimmte
Vorprodukte zu beschaffen. Beispiel: Im Jahr 2011 traf Japan ein Erdbeben
und ein Tsunami. Dies hatte umfangreiche Auswirkungen auf die globale
Auto- und Elektronikindustrie, die sich erst im Zeitverlauf zeigten. So war die
Produktion eines Unternehmens in Japan betroffen, das als einziges ein spezielles Pigment herstellte, das für einige Farben von Autolacken benötigt wird.
Außerdem produzierte Japan zu dieser Zeit 100 Prozent des globalen Bedarfs einer bestimmten Beschichtung von LCD-Bildschirmen.
Auf der anderen Seite sind komplexe Systeme in manchen Fällen undurchsichtig, wenn mehrere Ebenen an Zulieferern und Subunternehmen beteiligt
sind. Beispiel: Als im Jahr 2014 in Bangladesch eine Textilfabrik einstürzte,
konnten westliche Textilkonzerne zunächst keine Auskunft darüber geben, ob
sie dort ebenfalls produzieren ließen.

Unternehmen haben
auf kleinere Schocks
reagiert

Die hohe Effizienz und Komplexität bedeuten, dass die Systeme sehr störungsanfällig sind für Naturkatastrophen, IT- und Kommunikationsausfälle, Insolvenzen von Zulieferern oder Streiks. Tatsächlich wurden diese Wertschöpfungsketten in den vergangenen Jahren von zahlreichen kleineren Schocks
getroffen. Die Unternehmen haben darauf reagiert mit dem Ziel, die Produktionssysteme widerstandsfähiger gegen Schocks zu machen. In vielen Fällen
steigerten sie ihre Diversifikation, beispielsweise mit Produktionsverlagerungen von China in andere Teile Asiens, wobei die steigenden Lohnkosten dort
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auch eine Rolle gespielt haben könnten. Doch die Krise nun hat gezeigt, dass
diese anderen asiatischen Länder häufig auf Vorprodukte aus China angewiesen sind. Ein globaler Systemschock wie ein Lockdown in so vielen Ländern
rund um den Globus zur selben Zeit war in diesen Planungen offenbar nicht
vorgesehen – vielleicht, weil er als unvorstellbar galt. Das ist insofern nachvollziehbar, als dass sich tatsächlich kaum jemand einen globalen Lockdown
vorstellen konnte – und das gilt selbst für jene, die schon länger eine Pandemie erwartet haben.

4 Stoppt die Krise den Trend oder beschleunigt sie ihn?
Medikamente aus Indien, Wirkstoffe aus China – längst sind aus Kostengründen große Teil der Arzneimittelproduktion aus Deutschland und Europa verschwunden. Jahre lang ging diese Arbeitsteilung gut und ermöglichte eine effiziente und kostengünstige Versorgung – doch in der Covid-19-Krise wurden
vielerorts die Medikamente in deutschen Apotheken knapp, weil kritische Lieferketten zusammenbrachen. So meldete das Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte Anfang April Lieferengpässe für einzelne Antibiotika
oder bestimmte Mittel gegen Bluthochdruck.
Anfangs stand vor allem die Abhängigkeit von China im Fokus. Mit der globalen Ausbreitung des Erregers hat die Debatte aber an Breite gewonnen und
die Importabhängigkeit der westlichen Industriestaaten bei vielen Gütern in
den Fokus gebracht. Covid-19 war die erste Krise, in der große westliche Industrienationen bei einigen lebensnotwendigen Gütern von ausländischen Importen abhängig waren. Das verändert die schon seit Jahrzehnten andauernde Debatte um Globalisierung und Protektionismus massiv. Denn bisher
führten Gegner der Globalisierung vor allem sozioökonomische Argumente
ins Feld: Sie verwiesen auf den Verlust von Arbeitsplätzen durch die Verlagerung von Produktion ins Ausland und eine steigende Ungleichheit zwischen
Globalisierungsgewinnern und -verlierern.
Gefahr für die nationale Sicherheit

Durch Covid-19 erhalten Fürsprecher des Protektionismus nun neue Munition: Sie können auf die nationale Sicherheit verweisen und auf eine offensichtliche Schwächung des Nationalstaats durch die Globalisierung. Die nationale Sicherheit ist nach dieser Lesart durch die Importabhängigkeit in strategisch wichtigen Sektoren gefährdet. Eine der vordersten Aufgaben des Staates sei es, seine Bürger vor existenziellen Risiken zu schützen. Die Globalisierung hintertreibe aber seine Fähigkeit dazu: Der Staat sei in der globalisierten Welt nicht mehr in der Lage, auf Szenarien effektiv zu reagieren, die zwar
nur mit geringer Wahrscheinlichkeit eintreten, aber große Auswirkungen mit
sich bringen.
Diese neuen Argumente dürfte die Position der Globalisierungsgegner verbessern: Politiker, die dem Protektionismus zuneigen, verfügen durch die
Kombination von sozioökonomischen und sicherheitspolitischen Argumenten
nun über ein deutlich stärkeres Narrativ in der Debatte, ob die Importabhängigkeit in strategisch wichtigen Sektoren überdacht werden muss.
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Tatsächlich zeigt gerade das Beispiel der Medizinbranche, wie instabil die internationale Zusammenarbeit ist, wenn es zu einer globalen Krise kommt. Der
Ausbruch und die Verbreitung von Covid-19 sorgte in nahezu allen betroffenen Ländern für eine Verknappung solcher Güter, die größtenteils aus Ländern wie China und Indien importiert werden. Dazu gehören medizinische
Ausrüstung (z.B. Schutzkleidung, Mund-Nase-Schutzausrüstung oder Atemschutzfilter), medizinische Geräte (z.B. zur Beatmung von Patienten), Güter
für die Pandemiebekämpfung (z.B. Test-Kits, Thermometer oder Desinfektionsmittel) oder Pharmaprodukte (z.B. Vitamine, Medikamenten-Grundstoffe
oder Stoffe zur Herstellung von Antibiotika). So importieren zum Beispiel die
USA 95 Prozent ihres Bedarfs an Antibiotika; Italien dagegen bezieht 40 Prozent seiner Antibiotika und 75 Prozent blutverdünnender Medikamente aus
China.
Die Reaktion vieler betroffener Staaten auf die Knappheit bestand darin, Ausfuhrkontrollen und Exportverbote für Medizinprodukte zu erlassen – seit Jahresbeginn waren es über 130 solcher Handelsrestriktionen (siehe Abbildung
6).

Diese fehlende Kooperation traf in der Anfangsphase der Krise sogar auf den
europäischen Binnenraum zu: Italien richtete Anfang März 2020 einen Hilferuf
an die übrigen EU-Mitgliedstaaten und bat um dringend benötigte Medizinprodukte. Eine Reaktion blieb aber zunächst aus.
Eine handelspolitische Zäsur

Noch schwerwiegender für den Welthandel als diese kurzfristigen Reaktionen
der Staaten dürften aber die langfristigen Implikationen der Krise sein. Jedenfalls deuten die politischen Reaktionen eine handelspolitische Zäsur an: Während sich die Staats- und Regierungschefs der G-20-Staaten in der Finanzkrise im November 2008 noch zum Freihandel bekannten, weisen die politischen Reaktionen heute in eine andere Richtung, nämlich hin zu mehr Eigenständigkeit und Protektionismus. Bruno Le Maire, der französische Finanzminister, empfahl, dass Europa seine Abhängigkeit von Großmächten wie China
verringern müsse. Der EU-Handelskommissar Phil Hogan regte an, darüber
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nachzudenken, wie die EU „strategische Autonomie“ sicherstellen könne.
Ähnlich äußerten sich die Europa-Politiker Ursula von der Leyen und Charles
Michel: Es sei notwendig in bestimmten kritischen Bereichen, mehr Güter in
Europa zu produzieren, in strategische Lieferketten zu investieren und die
übertriebene Abhängigkeit von Drittstaaten zu reduzieren. Der französische
Präsident Emmanuel Macron sah eine Zeitenwende für den Welthandel gekommen: „It was clear that this kind of globalization was reaching the end of
its cycle.”
In den USA fühlt sich die Trump-Regierung in ihrer kritischen Sicht auf den
Freihandel bestärkt. So erklärte Robert Lighthizer, Handelsbeauftragter der
Vereinigten Staaten: “Unfortunately, like others, we are learning in this crisis
that over-dependence on other countries as a source of cheap medical products and supplies has created a strategic vulnerability to our economy.” Die
USA sehen die Covid-19-Krise als Beschleuniger für die angestrebte Rückverlagerung von Arbeitsplätzen in der verarbeitenden Industrie in die USA,
wie der US-Handelsminister Wilbur Ross betonte.
Sicher scheint: Es wird nachhaltige Veränderungen bei der internationalen Arbeitsteilung geben, nicht nur im Bereich der medizinischen Güter. Stets ist es
nach großen Krisen in jenen Lebensbereichen zu Umwälzungen gekommen,
die sich als anfällig in der Krise gezeigt haben. Beispiel: Die Ölkrise in den
1970er Jahren. Die westlichen Staaten reagierten damals mit verschiedenen
Maßnahmen, um die Importabhängigkeit von den erdölproduzierenden Staaten des Nahen Ostens zu reduzieren. Die Folge war die Gründung der Internationalen Energieagentur unter dem Dach der OECD und der Aufbau strategischer Ölreserven in den Mitgliedstaaten. Außerdem wurde die Suche und
Erschließung neuer Ölvorkommen außerhalb des Nahen Ostens intensiviert
und es wurden Normen für den Verbrauch von Treibstoffen gesetzt, etwa bei
Automobilen.
Breitere Auslegung
der „nationalen
Sicherheit“

Welche Maßnahmen sind heute von der Politik zu erwarten? Vieles spricht
dafür, dass Regierungen die Liste an strategisch wichtigen – bzw. für die nationale Sicherheit relevanten – Gütern deutlich ausweiten werden. Bislang gelten strikte Standards vor allem für militärische Güter. Durch die Krisenerfahrung dürfte der Begriff der „nationalen Sicherheit“ auch in anderen Bereichen
breiter ausgelegt werden, vermutlich beginnend mit medizinischen Gütern, bei
denen es in der Krise zu Versorgungsengpässen kam. Eine Ausweitung auf
weitere Bereiche ist wahrscheinlich, wie zum Beispiel kritische Infrastruktur
und Technologie.
Bei diesen Gütern wird künftig nicht die Kosteneffizienz im Vordergrund stehen, sondern die Versorgungssicherheit. Um diese zu gewährleisten, dürften
staatliche Eingriffe in das Wirtschaftsgeschehen kaum zu vermeiden sein.
Grundsätzlich dürfte bei strategischen Gütern eine starke Importabhängigkeit
als Risiko gesehen werden. Staaten wie China könnten zudem von der Liste
„verlässlicher Lieferanten“ gestrichen werden. Konkret hat die Krise gezeigt,
dass ein funktionierendes Gesundheitssystem Teil der nationalen Sicherheit
ist. Deshalb dürften Medizinprodukte als erstes in den Blick genommen werden. Eine Kombination aus dem Aufbau einer strategischen Reserve,
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Produktionsrückverlagerungen und der Aufbau verlässlicher Bezugsquellen
ist für diese Güter wahrscheinlich.
Künftig dürfte der Technologiesektor noch stärker in den Fokus rücken, weil
zum Beispiel die Internetinfrastruktur (etwa der Aufbau des Mobilfunknetzes
5G) als kritisch eingestuft wird. Gerade in diesem Bereich hatten die Spannungen zwischen Washington und Peking in den vergangenen Monaten bereits deutlich zugenommen. Es handelt sich also um keinen gänzlich neuen
Konflikt, aber die Covid-19-Krise verstärkt diese Entwicklung. Neben dem traditionellen Handelskrieg wird daher der Technologie-Krieg um die globale
Vormachtstellung bei zukunftsweisenden Technologien zunehmend an Bedeutung gewinnen. Dennoch dürfte das politisches Ziel vieler Länder nicht
eine Selbstversorgung oder komplette Autarkie sein, sondern eher eine „strategische Autonomie“.
Schärfere Kontrolle
ausländischer Investoren

Darüber hinaus dürften Staaten in der Zukunft eine noch aktivere Industriepolitik verfolgen. Diese Tendenz war schon vor der Covid-19-Krise zu beobachten, dürfte aber durch den Wunsch, heimische Industrien zu schützen, noch
stärkere Aufmerksamkeit bekommen. Einerseits könnten Staaten stärkere Anreize für die Rückverlagerung von Produktion ins Inland setzen. So gibt es
etwa in den USA Bestrebungen, wieder Chip-Produktion im eigenen Land anzusiedeln. Jüngstes Beispiel ist der Plan des Chip-Herstellers TSMC, eine
neue Fabrik in Arizona zu errichten – die von der Trump-Regierung in Aussicht gestellten Subventionen dürften dafür eine nicht geringe Rolle gespielt
haben.
Auf der anderen Seite sollten ausländische Investoren noch schärfer kontrolliert werden, die sich in heimische Industrieunternehmen einkaufen wollen. So
hat beispielsweise die EU bereits zu Beginn der Krise Leitlinien zum Investment Screening erlassen, die sehr gezielt Schnäppchenkäufe chinesischer Investoren verhindern sollen. Grund für die schnelle Reaktion sind die Erfahrungen aus der Eurokrise. China hatte damals die Gunst der Stunde genutzt, um
sich an europäischen Infrastrukturunternehmen zu beteiligen (z.B. griechische
Häfen, portugiesische Versorger). Diese Beteiligungen wurden von China in
der Folge teils gezielt genutzt, um Einfluss auf den politischen Prozess in der
EU zu nehmen.
Insgesamt dürften protektionistische Maßnahmen zunehmen. Unternehmen
werden politischen Druck erfahren, im Inland zu möglicherweise höheren
Kosten zu produzieren. Generell werden Unternehmen einen stärkeren
Schutz vor ausländischer Konkurrenz einfordern. Staaten, die ihre Industrieunternehmen mit großen Summen in der Krise unterstützt haben, werden offener für diese Forderungen sein. Gleichwohl können staatliche Stützungsmaßnahmen – wie sie viele Staaten in der Krise ergriffen haben – prinzipiell
unfairen Wettbewerb darstellen und könnten von anderen Staaten mit Ausgleichszöllen bestraft werden.
Aber nicht nur die Staaten werden auf die Krise reagieren. Auch Unternehmen dürften ihre Lehren aus dem Jahr 2020 ziehen:
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•

Überleben ist wichtiger als Effizienz. Künftig dürfte also die Widerstandsfähigkeit gegen katastrophale Schocks in der Unternehmensstrategie deutlich mehr Gewicht bekommen als Effizienz um jeden
Preis. Dazu nötig sind aber mehr Redundanzen im System: Beispielsweise mehr Lagerhaltung, Überkapazitäten im Produktionsbereich und
kürzere und weniger komplexe Lieferketten. Unternehmen dürften zudem danach streben, ihr Netz an Zulieferern breiter zu diversifizieren
und noch intensiver zu überwachen, um nicht von bislang unbekannten Abhängigkeiten überrascht zu werden. Diversifikation bedeutet,
dass die Zahl der Zulieferer steigt und diese geographisch breiter verteilt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, könnten Unternehmen auch
Produktion in ihren Heimatmarkt oder in näher gelegene Regionen
verlagern. Zwei Risiken stecken jedoch in diesen Entwicklungen: Zum
einen könnten Unternehmen zu übertriebener Vorsicht neigen und so
Investitionsgelegenheiten verpassen. Zum anderen könnten Firmen
den Geschäftsbetrieb zu sehr auf regelmäßig wiederkehrende Pandemien ausrichten und blind für andere Risiken werden – etwa solche,
die sich aus dem Klimawandel oder durch Cyberattacken ergeben.

•

Das internationale Umfeld für Unternehmen wird noch komplexer:
Staatliche Eingriffe, Protektionismus und zunehmende geopolitische
Spannungen erhöhen das Risiko des Produktionsstandorts China. Es
ist etwa sehr wahrscheinlich, dass der „Technologie Krieg“ zwischen
China und den USA weiter an Schärfe zunehmen wird. Eine generelle
Abkehr von China ist aber wenig wahrscheinlich: Zu stark scheinen
die Vorteile des Standorts und die schiere Größe des weiterhin wachsenden chinesischen Marktes. Gleichwohl ist es vorstellbar, dass Unternehmen dazu übergehen, stärker vor Ort für den lokalen Markt zu
produzieren, statt die Waren von China in die übrige Welt zu transportieren. Ungemach droht den Unternehmen auch vom Fiskus: Angesichts der gewaltigen Finanzierungsbedarfe der Staaten dürfte das
Thema der Besteuerung multinationaler Konzerne und von Digitalunternehmen neue Dynamik erfahren.

Die Krise beschleunigt die Verbreitung innovativer Technologien, Unternehmen werden verstärkt in fortgeschrittene Automatisierung investieren. Produktionsverlagerung in Billiglohnländer wird unattraktiver mit fortschreitender Verbreitung dieser Technologien (siehe Exkurs: „Advanced manufacturing“ in der
Pharmabranche). Die Produktion vor Ort bringt durch die Nähe zum Konsumenten auch den Vorteil mit sich, schneller auf sich verändernde Kundenbedürfnisse eingehen zu können. Nicht zuletzt könnte sich das „Made in America“ oder „Made in the EU“ aus Marketingsicht positiv auswirken, gerade bei
jungen Zielgruppen, die Wert auf Nachhaltigkeit und faire Produktion legen.
Im Gegensatz zu früheren technologischen Umbrüchen (wie der industriellen
Revolution, der Elektrifizierung oder der Automatisierung) wird Industrie 4.0
damit eher zu weniger globalem Handel führen – ein Novum in der Wirtschaftsgeschichte.
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Exkurs: “Advanced manufacturing” in der Pharmabranche
Wie sich moderne Fertigungsmethoden auf die Pharmaindustrie auswirken, hat im Jahr 2019 die US-amerikanische Food and Drug Administration untersucht. Für das Jahr 2011 wurde noch ein Kostenvorteil der Produktion in China und Indien von bis zu 40 Prozent geschätzt. Dieser Kostenvorteil könne heute durch innovative Fertigungsmethoden wettgemacht
werden, so die Behörde. Möglich werde dies durch eine „kontinuierliche
Fertigung“, bei der es – anders als bei der traditionellen Chargenherstellung – keine Unterbrechungen zwischen einzelnen Verarbeitungsschritten
gibt. Die Vorteile liegen auf der Hand: eine deutlich höhere Flexibilität und
damit auch die Möglichkeit, viel schneller auf eine Veränderung der Nachfrage zu reagieren. Außerdem kann die Produktqualität präziser überwacht werden und der Platzbedarf sowie die Umweltbelastung sind deutlich geringer als bei den traditionellen Fertigungsmethoden. Den höheren
Kosten durch die Rückholung von Produktionskapazitäten würden demnach Einsparungen durch eine bessere Effizienz, mehr Flexibilität und geringere Transportkosten gegenüberstehen.

Insgesamt dürften die Kosten für Unternehmen trotz möglicher Effizienzgewinne durch den Einsatz innovativer Technologien steigen. Zunächst bedeutet dies geringere Gewinnmargen. Eine offene Frage ist, ob höhere Resilienz
positiv von den Kapitalmärkten bewertet wird.
Höhere Kosten,
höhere Preise

Welche Folgen könnten diese Entwicklungen für die Volkswirtschaft haben?
Tendenziell führt geringere Effizienz zu höheren Kosten und höheren Preisen.
Wer diese Kosten tragen wird, hängt von der Preissetzungsmacht der Unternehmen entlang der Wertschöpfungsketten ab. Erfahrungen der vergangenen
Jahre haben gezeigt, dass sich höhere Kosten oft in den Gewinnmargen der
Zulieferer negativ niederschlagen. Inflationsrisiken könnten sich ergeben,
wenn Produktionsrückverlagerungen schnell und in großem Umfang erfolgen.
Die dafür nötige Investitionstätigkeit könnte zu Überhitzungserscheinungen
und somit zu inflationären Tendenzen führen. Im derzeitigen Wirtschaftsumfeld im Euroraum oder den USA erscheint dies aber als eher unwahrscheinlich.
Weniger Effizienz bedeutet auch: Weniger Wachstum. Hier wird es Gewinner
und Verlierer geben. Für Industrieländer könnte sich die Rückverlagerung von
Produktion positiv auswirken: Einerseits führt sie zu Investitionen, andererseits können sich neue, hochmoderne Produktionskapazitäten positiv auf das
Produktivitätswachstum auswirken. Auch einige Schwellenländer könnten
profitieren, wenn Produktion im Zuge der Verkürzung von Lieferketten zu
ihnen verlagert wird. Allerdings ist Vorsicht geboten: Bei einem globalen Lockdown nützen auch kürzere Lieferketten nur wenig. Außerdem werden Unternehmen abwägen, ob sie bei einer Rückverlagerung von Produktion nicht direkt das eigene Land wählen. Dazu kommt, dass es nicht allzu viele Länder
gibt, die über die gleichen Standortvorteile wie etwa China (und andere asiatische Länder) verfügen.
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Der Entwicklungsprozess ganzer Länder
kommt ins Stocken

Schwierig dürfte es für Schwellenländer der zweiten oder dritten Reihe werden: Für sie besteht das Risiko der „premature deindustrialization“. Das bedeutet vereinfacht gesagt, dass diese Länder Industriejobs verlieren, bevor
sie damit ihr Wohlstandsniveau steigern können, und somit vorschnell zu
Dienstleistungsökonomien werden. Das Problem besteht darin, dass wenn
billige Arbeitskraft nicht mehr benötigt wird, auch weniger ausländisches Kapital ins Land fließt – der Entwicklungsprozess des ganzen Landes kommt ins
Stocken. Eine globale Nachfrageschwäche dürfte sich aber auch in geringerem Wachstum in entwickelten, exportorientierten Länder wie Deutschland
niederschlagen.

Der Nettoarbeitsmarkteffekt dürfte
negativ sein

Für die Arbeitsmärkte in den Industriestaaten könnten sich Produktionsrückverlagerungen positiv auswirken, aber diese Effekte dürften nicht allzu groß
ausfallen. Unternehmen dürften in den meisten Fällen auf hochmoderne Produktionsanlagen setzen mit einem Maximum an Automatisierung. Das nötige
Qualifikationsniveau neu geschaffener Stellen dürfte entsprechend höher sein
als das eines klassischen Industriearbeiters in der Vergangenheit. Der NettoArbeitsmarkteffekt auf globaler Ebene dürfte sogar eindeutig negativ ausfallen.
Nicht nur in den Industrieländern sorgt die Krise für mehr Automatisierung:
Auch im Fall von China dürfte dies der Fall sein. Die Fähigkeit, die Produktion
in Zeiten von „social distancing“ aufrecht erhalten zu können, wird zum echten
Standortvorteil. Im Gegensatz zu anderen Schwellenländern verfügt China
auch über die technologischen Möglichkeiten, die Produktion schneller zu automatisieren. Bereits in den vergangenen rund zehn Jahren hat China in starkem Maße in Industrie-Roboter investiert: Im Jahr 2010 lag der Absatz von
solchen Robotern nur bei rund 15.000 Stück – im Jahr 2020 werden es voraussichtlich rund 250.000 sein. China ist mittlerweile in Bezug auf den Einsatz von Automatisierungstechnologien in zahlreichen Bereichen auf Augenhöhe mit Industriestaaten wie Deutschland, USA oder Japan (siehe Abbildung
7).
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5 Gewinner und Verlierer
Ähnlich wie bei der Globalisierung wird es auch durch die De-Globalisierung
Gewinner und Verlierer geben. Da wäre zunächst das globale Wachstum: weniger Effizienz und mehr Sicherheitspuffer wirken zwangsläufig wachstumsdämpfend. Diese Aussage trifft jedoch nicht notwendigerweise auf alle Länder
zu. Einige Länder werden von einer stärkeren Diversifikation der Liefernetzwerke multinationaler Konzerne profitieren. Dazu könnte beispielsweise Vietnam zählen – sozusagen als lokale Alternative oder auch zusätzliche Option
zu China in technologisch nicht ganz so anspruchsvollen Fertigungsbereichen. Infrage kommen aber auch einige osteuropäische Nationen und Mexiko, die im Falle von „nearshoring“ (d.h. die Verlagerung von Produktion in
nahgelegene Länder) mit großer Wahrscheinlichkeit in die engere Auswahl
kommen würden. Insbesondere Polen hat sich in den vergangenen Jahren
auch als sehr interessanter Standort für die Auslagerung von Back-Office
Dienstleistungen für den Finanzsektor erwiesen. Dieser Trend könnte sich
nun beschleunigen. Schließlich hat die Krise gezeigt, dass weite Teile der
wissensbasierten Dienstleistungen ohne größere Schwierigkeiten im Home
Office erbracht werden können. Der Schritt über die Grenze ist nach diesem
erfolgreichen Testlauf vermutlich nur noch ein kleiner.
Niedrige Lohnkosten
reichen nicht mehr
als Standortvorteil

Zu den Verlierern könnten wiederum Länder wie Bangladesch oder Sri Lanka
zählen, deren einziger Standortvorteil niedrige Lohnkosten sind. Auch Exportnationen wie Deutschland stehen vor Herausforderungen: Hierzulande hängen Zahlen der OECD zufolge im Unternehmenssektor über 40 Prozent der
Arbeitsplätze von ausländischer Nachfrage ab – das ist der Spitzenwert im internationalen Vergleich (siehe Abbildung 8).

Der Hauptabnehmer für deutsche Produkte, der europäische Binnenmarkt,
wird noch länger unter einer ausgeprägten Nachfrageschwäche leiden. Zudem sind viele Unternehmen, vor allem aus dem Mittelstand, nicht auf der
Höhe der Zeit mit Blick auf moderne Fertigungstechniken und Digitalisierung.
China dagegen investiert seit Jahren im großen Stil in die
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Schlüsseltechnologien der Zukunft und wird seine Nachfrage zunehmend aus
der eigenen Produktion bedienen. Dadurch wird sich die Importnachfrage aus
Asien auch nicht im selben Maß erholen wie nach der Finanzkrise im Jahr
2008.
Starke Unternehmen
werden noch stärker

Auf Unternehmensebene werden sich die bisherigen „Superstars“ am besten
auf die neue Situation einstellen können – das sind Unternehmen, die schon
in der Vergangenheit deutlich profitabler, produktiver und innovativer als der
Großteil ihrer direkten Konkurrenten waren. Das liegt auch daran, dass sie
über die erforderlichen finanziellen Mittel verfügen, um die notwendigen Investitionen tätigen zu können.
Profitieren sollten darüber hinaus auch Unternehmen, die Automatisierung
überhaupt erst ermöglichen. In den USA sticht dabei Rockwell Automation ins
Auge, der dortige Marktführer im Bereich der Fabrik-Automation. Europäische
Unternehmen, die in diesem Bereich stark aufgestellt sind, sind zum Beispiel
Schneider Electric oder Dassault Systèmes. Schneider Electric gehört darüber hinaus zu jenen global agierenden Unternehmen, die bereits frühzeitig
die Vorteile einer „local for local“-Strategie erkannt haben – also die Produktion vor Ort für lokale Kunden. Zahlreiche Unternehmen werden nach dieser
Krise auf eine ähnliche Strategie setzen, doch die Umsetzung wird dauern.
Die Tatsache, dass die Investitionsbudgets vieler Unternehmen durch die
Krise knapp bemessen sind, dürfte auch die Nachfrage nach kleineren und
günstigeren Roboterlösungen erhöhen. Dadurch können Unternehmen zumindest in einzelnen Bereichen relativ schnell die Ansteckungsgefahren bei
sozialer Interaktion verringern. Derartige Lösungen werden beispielsweise
vom US-Unternehmen Teradyne und dem japanischen Unternehmen
Keyence angeboten.
Auch solche Unternehmen sind zukunftsfähig aufgestellt, die Trends frühzeitig
erkannt und darauf reagiert haben, welche durch die Krise noch einmal beschleunigt werden. So hat beispielsweise Inditex (die Mutter der Einzelhandelskette Zara) schon lange vor der Krise gezeigt, dass höhere Produktionskosten im eigenen Land durch mehr „speed to market“ und geringere Transportkosten durchaus auch in der Bekleidungsindustrie kompensiert werden
können – ohne Einbußen bei der Gewinnmarge.

Schifffahrtsindustrie
könnte zu den Verlierern gehören

Schwieriger dürfte es hingegen für die globale Schifffahrtsindustrie werden.
Nicht nur die Handelsvolumina werden sich nur langsam erholen. Längerfristig hätte ein stärkeres „near“- und „onshoring“ auch deutlich kürzere Transportwege zur Folge, die in den meisten Fällen über den Landweg zurückgelegt werden können.

6 Fazit
„Wir sind im Krieg“, sagte der französische Präsident Emmanuel Macron in
seiner Rede an die Nation im März, als er wegen Covid-19 eine weitreichende
Ausgangssperre und ein Notprogramm für die französische Wirtschaft ankündigte. Auch US-Präsident Donald Trump hat sich in den vergangenen Wochen wiederholt als „Kriegspräsident“ im Kampf gegen das Virus bezeichnet.
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Ob diese Kriegsrhetorik in der jetzigen Situation berechtigt ist, sei einmal dahingestellt. Fest steht aber, dass Krisen tatsächlich in mindestens einer Hinsicht bewaffneten Auseinandersetzungen gleichen: Wie der Krieg, der nach
dem Philosoph Heraklit von Ephesos als „Vater aller Dinge“ gilt, können Krisen Gesellschaften nachhaltig verändern. Krisenzeiten haben dieses Potential, weil sie schon bestehende gesellschaftliche Entwicklungen beschleunigen können. Das ist auch heute der Fall: Es zeigt sich derzeit zum Beispiel
bei der Digitalisierung, die durch die Erfahrungen in der Covid-19-Pandemie
einen Geschwindigkeits- und Verbreitungsschub erhalten hat. Fest steht also
schon jetzt: Die Welt nach Covid-19 wird eine andere sein als zuvor.
Nachhaltige Änderungen in den globalen
Handelsstrukturen

Auch der Welthandel wird sich durch die Geschehnisse der vergangenen Monate nachhaltig verändern, abseits der Belastungen in der kurzen Frist durch
die ausgeprägte Schwäche der globalen Nachfrage. Für den Welthandel stellt
Covid-19 einen in Friedenszeiten nie dagewesenen Systemschock dar, der
für nachhaltige Verschiebungen bei den globalen Handelsstrukturen sorgen
wird. Trends wie ein abnehmendes Globalisierungstempo, die bereits vor der
Krise vorhanden waren, werden sich verstärken und beschleunigen.
Die Krise hat zudem Abhängigkeiten von kritischen Gütern offengelegt und
spielt Globalisierungsgegnern ein zusätzliches, gewichtiges Argument in die
Hände: einer Gefahr für die nationale Sicherheit durch die zu starke Importabhängigkeit bei bestimmten Gütern. Das Argument hebt die politische Debatte,
die bisher vor allem aus ökonomischer Sicht geführt wurde, auf eine neue
Ebene. Wahrscheinlich ist, dass in der Folge protektionistische Maßnahmen
von Staaten zunehmen werden – also mehr „our own country first“ statt internationaler Zusammenarbeit. Auch die Liste an strategisch wichtigen Gütern
dürfte in Zukunft länger werden. Sie wird nicht nur militärische Güter betreffen, sondern auch solche aus den Bereichen der Medizinprodukte, sowie
Technologie und Telekommunikationsinfrastruktur. Regierungen werden über
Anreize zur Produktionsrückverlagerung oder über Regulierung versuchen,
bei diesen Gütern mehr Versorgungssicherheit herzustellen. Der Wettbewerb
zwischen Produktionsstandorten wird so zunehmen, wenn Staaten noch stärker als zuvor um Produktionsstätten konkurrieren.

Von „Just in time“ zu
“Just in case”

Auch Unternehmen werden sich durch die Krise neu aufstellen: In vielen Bereichen wird es einen Wandel von „Just in time“ zu „Just in case“ geben. Dieser Wandel dürfte allerdings in den meisten Fällen in geordneten Bahnen und
stetig verlaufen. Unternehmen werden weiterhin ihre Gewinne maximieren
wollen, der Optimierungsprozess wird lediglich einige zusätzliche Bedingungen (in Form von Redundanzen für mehr Sicherheit) enthalten. Dies wird zu
Lasten der Effizienz gehen und die Kosten erhöhen. In die entgegengesetzte
Richtung, also kostendämpfend, werden dagegen neue Technologien wirken.
Durch diese Umbrüche der De-Globalisierung wird es Gewinner und Verlierer
geben. Die Krise bedeutet jedoch nicht das Ende der globalen Arbeitsteilung.
In einigen Bereichen wird die Globalisierung aber möglicherweise nur ein
Zwischenschritt gewesen sein: auf dem Weg zu noch mehr Automatisierung.
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