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Corona-Pandemie

Homo oeconomicus

Hoffnung für die
Konjunktur

Die „Klempner“
in der Ökonomie
Esther Duflo, die 2019 als bisher jüngste Wirtschaftsnobelpreisträgerin zusammen mit Abhijit
Banerjee und Michael Kremer den Alfred-NobelGedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften
entgegennahm, vergleicht ihre Arbeit mit der
Klempnerei. Die Aufgabe einer Klempnerin ist es,
Rohre zu verlegen oder zu reparieren in Häusern,
die andere gebaut haben: Architektinnen, Bauherren. Passend dazu grenzt der US-amerikanische
Wirtschaftswissenschaftler Abhijit Banerjee –
und Ehemann von Duflo – in einem Interview
mit der „NZZ“ am 23. September 2017 süffisant
sein Handwerk vom Pathos der Welterklärung ab:
„Ich mache, was ich gut kann, andere sollen
anderes tun. Es mag gut tönen, über große Dinge
zu reden. Aber wenn man nichts Sinnvolles
empfehlen kann, ist es langweilig.“

Um die deutsche Wirtschaft steht es besser, als man es nach dem Pandemie-Jahr
erwartet hätte. Mehrere Faktoren dürften 2021 für einen Aufschwung sorgen.
Impfbeginn feststeht, haben sich bereits
Stimmungsindikatoren wie das Ifo-Geschäftsklima in Erwartung normaler Geschäfte aufgehellt.
Das Risiko hier: Die Impfungen können doch nicht so rasch verabreicht werden, etwa weil der Impfstoff nicht so
schnell produziert werden kann, weil er
gegen Virus-Mutationen womöglich weniger gut wirkt oder weil doch stärkere
Nebenwirkungen auftreten als erwartet.

Das hört sich anständig an, wirft aber eine gewichtige Folgefrage auf: Wer wird das Haus der Zukunft bauen, wenn die Leute, die lange alles besser
wussten, sich zurückziehen? Ich antizipiere: Ein
Konsortium aus Architekten und Architektinnen
könnte es sein, die vielfältige Sachverstände mit
der Begeisterung für ein stabiles Menschheitshaus
im verletzlichen Ökosystem Erde verbinden.
Politikerinnen werden dabei sein, Pflegefachfrauen, Hausmänner, Mütter, Künstler und, warum
nicht, auch einige Ökonomen und Ökonominnen.
In herkömmliche Kämpfe werden sie sich nicht
mehr verwickeln lassen: Ob wir das Bruttoinlandsprodukt abschaffen, ad absurdum führen oder zu
einem Wellbeing-Dashboard weiterentwickeln,
wen kümmert’s, wenn endlich Wohlergehen statt
Warenwachstum in die Mitte rückt?!

Ina Praetorius
ist evangelische
Theologin und
Autorin von
„Wirtschaft ist
Care“.

Katja Niederöst

Ob die Oikonomia der Zukunft links oder liberal
sein wird, ist egal. Klar ist doch sowieso, dass die
Staaten, die Zivilgesellschaft, die Vereinten
Nationen, die Unternehmen, die Konsumierenden, dass alle ihren Beitrag leisten werden.
Vielleicht wird das Welthaus Ubuntu heißen oder
Gondwana, Tawfekh oder Noflaye. Das verstehen Sie nicht? Dann informieren Sie sich. Das
Haus wird durchlässig sein und stabil, resilient
und poetisch, warm und wandelbar. Wer Augen
hat zu sehen, sieht: Es ist schon da und täglich im
Werden. Ob Duflo und Co. allerdings wirklich
gewillt sind, die „großen Dinge“ Leuten zu
überlassen, die mehr sehen als Wachstumskurven, muss sich noch zeigen. Schon im Jahr 1930
verglich John Maynard Keynes sein Handwerk
kokett mit der Arbeit von Zahnärzten. Dieser
Vergleich hat bis heute nicht dazu geführt, dass
Ökonomen vom großen Gestus der Gesamterklärung abgelassen hätten.
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Es scheint, als habe die Schwedische Nationalbank – die den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für
Wirtschaftswissenschaft stiftet – im Jahr vor der
pandemischen Erschütterung Leute ehren wollen, die demonstrativ den Platz räumen, den die
Wirtschaftswissenschaft seit mindestens einem
Jahrhundert einnimmt: den der Leitwissenschaft.
Über die „großen Dinge“ zu reden, zum Beispiel
das mögliche Ende der Menschheit, das scheint
eine junge Generation von Ökonominnen und
Ökonomen anderen überlassen zu wollen. Mit
akribischer Arbeit am Detail, den inzwischen
berühmt gewordenen zufallsbasierten Feldexperimenten, kurz RCTs, will sie dazu beitragen, dass
im gemeinsamen Haus Welt alles gut
funktioniert.

Einkaufspassage in Essen: Über den Jahreswechsel droht eine zweite Corona-Rezession.

Donata Riedel Berlin

D

ie zweite Corona-Welle mit hohen Infektionszahlen rollt durch
Europa. In Großbritannien
taucht eine erheblich ansteckendere Virus-Mutation auf, viele
Länder, auch Deutschland, befinden
sich über Weihnachten und wohl auch
noch lange darüber hinaus im Lockdown. Für die Wirtschaft ist das Gift.
Der Aufschwung des Sommers wird
wohl erst einmal zum Erliegen kommen, Konjunkturforscher rechnen über
den Jahreswechsel sogar mit einer
zweiten Corona-Rezession. Eine Woche harter Lockdown, schätzt Enzo
Weber, Konjunkturexperte am Institut
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
(IAB), dürfte die Volkswirtschaft etwa
3,5 Milliarden Euro kosten, jeder Monat also etwa 14 Milliarden Euro.
Das Münchener Ifo-Institut erwartet, dass das Bruttoinlandsprodukt im
vierten Quartal 2020 um ein halbes
Prozent schrumpft, das DIW erwartet
ein Prozent minus, die Deutsche Bank
sogar minus anderthalb Prozent. Das
erste Quartal 2021 dürfte nach Auffassung der Wirtschaftsweisen noch
schwächer ausfallen.
Trotzdem rechnen fast alle Konjunkturexperten 2021 mit einem Jahr
des Aufschwungs. Die Prognosen für
Deutschland für das Jahr 2021 liegen je-

denfalls im Plus und reichen von 2,8 Prozent (OECD) bis 4,9 Prozent (RWI,
IMK). Sechs Gründe für den Konjunkturzuwachs:
1. Impfungen werden die Pandemie beenden
Ab dem 27. Dezember wird in Deutschland und EU-weit geimpft, zuvor hatten
Großbritannien, die USA und Kanada
mit Impfungen begonnen. „Impfen ändert alles“, sagt Gabriel Felbermayr, Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW).
Die Hersteller Biontech und Pfizer
hatten am 21. Dezember von der Europäischen Arzneimittelagentur Ema die
EU-Zulassung für ihren Impfstoff bekommen, der USA-Hersteller Moderna
soll sie am 6. Januar ebenfalls erhalten.
Von beiden Herstellern hat die Bundesregierung nach Angaben von Gesundheitsminister Jens Spahn Impfdosen für
68 Millionen Bürger geordert: Sie könnten bis Ende 2021 geimpft werden.
Wenn das so klappt, wird – bei einer
Bevölkerung von 83 Millionen Menschen – dann die Herdenimmunität erreicht. Die Pandemie würde enden und
mit ihr Abstandsgebote, Maskenpflicht und immer neue Lockdowns. Der
Aufschwung, den die Konjunkturforscher im Frühjahr erwarten, wird dann
nicht wieder wie im Winter durch die
nächste Virus-Welle abgewürgt. Seit der
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2. Die Industrie leidet kaum unter
dem Weihnachts-Lockdown
Die Lieferketten in Europa sind diesmal intakt geblieben, jedenfalls bisher.
Reisen wird allenfalls für Personen,
nicht aber für Waren verboten. Bis in
den Dezember hinein blieben die
Schlüsselindustrien Auto, Chemie und
Maschinenbau, die der erste Lockdown
hart getroffen hatte, auf Wachstumskurs – trotz Lockdown. „Zwar trifft der
Lockdown einzelne Branchen hart. Die
deutsche Wirtschaft insgesamt zeigt
sich jedoch widerstandsfähig“, sagt IfoPräsident Clemens Fuest.
Die Auftragsbestände wuchsen
auch im Oktober und November,
ebenso die Auftragseingänge, wie entsprechende Umfragen von IHS Markit
europaweit zeigten. In Asien gelang es
bereits, die Infektionszahlen unter
Kontrolle zu bringen und auch im
Winter niedrig zu halten: Die Wirtschaft dort wächst kräftig, vor allem in
China. Davon profitieren auch deutsche Exportfirmen. Und die Industrie
ist ein wichtiger Wirtschaftszweig: Sie
steht für 24 Prozent der Wirtschaftsleistung; geht es ihr gut, zieht das auch
andere Branchen mit. Der Handel
macht dagegen nur neun Prozent aus,
das Gastgewerbe steht für zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP).
Das Risiko hier: Mutationen wie zuletzt in Großbritannien erzwingen neue
Reisebeschränkungen und Grenzschließungen. Oder die Pandemie kehrt doch
noch nach Asien zurück.
3. Die Konsumlust wird zurückkehren
2020 haben die privaten Haushalte so
viel gespart wie nie zuvor, die Sparquote
stieg auf 20 Prozent – auch weil Einkaufen unter Corona-Bedingungen weniger
Spaß machte. Ein Teil dieses Geldes
könnte 2021 in den Konsum fließen,
weil viele Menschen nach dem langen
Lockdown gern wieder Restaurants und
Veranstaltungen besuchen, neue Kleidung kaufen und reisen werden. Zudem
wird Anfang 2021 der Solidaritätszuschlag für 90 Prozent der Bevölkerung
abgeschafft, was – trotz des Endes der
temporären Mehrwertsteuersenkung –
ebenfalls die Kaufkraft erhöht.
Die Binnenkonjunktur kann anziehen, auch weil die Kurzarbeit Massenarbeitslosigkeit verhindert hat. Die Einkommen sind daher längst nicht so
stark eingebrochen, wie sie es im Fall
von Massenentlassungen wären. „Zwar
wird der Winter-Lockdown den Erholungsprozess am Arbeitsmarkt etwas
verlangsamen, aber im Jahresverlauf
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wird die Beschäftigung zunehmen und
die Arbeitslosigkeit in Deutschland zurückgehen“, sagt Alexander HerzogStein vom gewerkschaftsnahen Institut
für Makroökonomie und Konjunkturforschung.
Das Risiko hier: Nach der Kurzarbeit
setzt der digitale Strukturwandel so hart
und schnell ein, dass doch noch viele Beschäftigte arbeitslos werden.
4. Staatshilfen bauen den Unternehmen Brücken über das
Konjunkturtal
Zwangsgeschlossene Firmen wurden
entschädigt. Systemwichtige Unternehmen wie die Lufthansa per Staatsbeteiligung gerettet. Günstige Kredite der
KfW haben geholfen, die Liquidität zu
sichern. Auch 2021 werden Firmen, deren Umsätze und Gewinne Lockdownbedingt einbrechen, Staatsgeld zum Begleichen ihrer Fixkosten bekommen.
Das Ziel: Sobald die Wirtschaft wieder
richtig anspringt, können die Unternehmen ans Vorkrisengeschäft anknüpfen.
„Die deutsche Wirtschaft ist in ihrer
Substanz intakt. Sie hat in den guten Jahren zuvor nennenswerte Reserven aufgebaut. Das gilt für die Mehrzahl der Unternehmen und nicht zuletzt für das
Bankensystem“, sagt Wirtschaftsweisen-Chef Lars Feld.
Das Risiko hier: Die Lockdowns
überall in Europa haben am Ende doch
so lange gedauert, dass viele Geschäfte,
Restaurants, Hotels, Veranstalter, aber
auch produzierende Unternehmen nicht

Wie geht es weiter nach Corona?
Wachstumsprognosen für Deutschland
Bruttoinlandsprodukt zum Vorjahr in Prozent
Datum der Prognose

Bundesregierung
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-5,5 %
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+4,0 %

-5,25 %

+4,0 %
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+5,3 % (+3,8 %)*
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+3,0 %
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+4,2 %

-5,0 %

+4,9 %

-5,4 %

+4,9 %

-5,0 %

+4,4 %

-5,2 %

+3,1 %
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Bundesbank
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Ifo
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16.12.2020
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16.12.2020
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16.12.2020

IfW
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*Bei hartem Lockdown • Quellen: Institute, OECD

HANDELSBLATT

durchhalten. Es käme ab Februar dann
zu einer Insolvenzwelle, die wiederum
die Bankbilanzen belasten und
schlimmstenfalls zu Bankenzusammenbrüchen führen könnte.
5. Der Verlauf des Sommer-Aufschwungs
Nach der tiefen Rezession im Frühjahr
setzte ab Mai eine kräftige Erholung
ein – sofort nachdem die ersten Lockerungen in Kraft traten. Die Konjunkturkurve verlief wie ein V: Nach dem
starken Einbruch kam ein fast ebenso
starker Aufschwung. Bis Anfang Oktober war das Bruttoinlandsprodukt
wieder auf 96 Prozent des Vorkrisenniveaus gestiegen.
Wäre es gelungen, die zweite Welle
zu vermeiden, hätte die deutsche Wirtschaft wohl bereits zu Jahresbeginn
wieder ans Vorkrisenniveau anknüpfen
können. Der starke Rückpralleffekt
zeigte: Es sind tatsächlich „nur“ die
Lockdowns, die 2020 die Wirtschaft
hierzulande am Wachsen gehindert haben. Mit dem Ende aller Kontaktbeschränkungen kann man sich auf den
sofortigen Beginn der Erholung verlassen. „Die wirtschaftliche Erholung wird
durch die zweite Infektionswelle zwar
unterbrochen. Aber aufgeschoben ist
nicht aufgehoben“, sagte IMK-Direktor Sebastian Dullien. Das gilt sogar für
die Autoindustrie, die zusätzlich unter
einer Strukturkrise leidet. Sie produzierte im November mehr Autos als
vor der Coronakrise.

Das Risiko hier: Das Virus mutiert
so, dass die Impfstoffe nicht helfen und
weitere Corona-Wellen immer neue
Lockdowns erzwingen.
6. Donald Trump verlässt das
Weiße Haus
Ab 20. Januar ist Joe Biden US-Präsident,
Donald Trump verlässt das Weiße Haus.
Eine verlässliche internationale Zusammenarbeit der westlichen Demokratien
wird wieder möglich, Handelskriege sind
nun deutlich weniger wahrscheinlich.
Für die exportorientierte deutsche
Industrie sind die Rahmenbedingungen
damit schlagartig besser. Die USA werden zudem wieder ins Pariser Klimaabkommen eintreten. Die klimafreundliche Transformation der Wirtschaft wird
im US-europäischen Schulterschluss
schneller vorankommen.
Der Welthandel sendete zuletzt positive Signale, so wuchs der Containerumschlag in den Häfen, der Schiffsverkehr zwischen Asien und Europa läuft
wieder ziemlich normal. „Der Containerumschlag scheint sich auf hohem Niveau
zu stabilisieren“, sagte RWI-Konjunkturchef Torsten Schmidt: „Der Welthandel hat sich offenbar weitgehend von seinem Einbruch im Frühjahr erholt.“
Das Risiko hier: Die USA und China
verstricken sich auch nach dem Präsidentenwechsel immer tiefer in Handelskonflikte. Oder die Europäer verspielen die Freundschaft, indem sie sich
weiter weigern, größere militärische Lasten zu tragen.
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