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D as Coronavirus hat zwar zunächst eine 
Gesundheitskrise ausgelöst, in die Geschichte der 
Weltwirtschaft eingehen wird es aber in erster 
Linie durch die damit verbundene globale Rezes-
sion. Es ist noch zu früh, die Dimensionen der 
Wirtschaftskrise präzise benennen zu können. 
Viel spricht jedoch dafür, dass sie die schwerste 
Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg sein wird. 
Zunächst hatten viele Prognosen mit einem tie-
fen wirtschaftlichen Einbruch und einer ebenso 
starken wirtschaftlichen Erholung gerechnet. 
Inzwischen lässt sich aber absehen, dass diese 
Erwartung verfehlt ist. In der Krise werden viele 
Arbeitsplätze dauerhaft zerstört. Unternehmen 
werden insolvent, ganze Branchen wie der Luft-
verkehr und der Tourismus werden noch Jahre 
unter den krisenbedingten Restriktionen leiden. 
Auch nach Aufhebung der Restriktionen werden 
die Erfahrung des wirtschaftlichen Einbruchs 
und damit verbundener Arbeitslosigkeit bei vie-
len Menschen zu erhöhter Ersparnis führen, um 
für zukünftige Krisensituationen besser gerüstet 
zu sein.  Die Krise wird also auf der Angebotsseite 
Kapazitäten, auf der Nachfrageseite Kaufkraft 
nachhaltig zerstören. 

Viel wichtiger als die Frage nach den unmit-
telbaren Auswirkungen der wirtschaftlichen Kri-
se ist allerdings jene nach den strukturellen Ver-
änderungen, die diese längerfristig auslösen 
wird. Schwere Wirtschaftskrisen waren in der 
Vergangenheit regelmäßig Katalysatoren für 
weitgehende Veränderungen.  So führte die Gro-
ße Depression der späten 1920er Jahre in den 
USA zum New Deal, aber andernorts auch zum 
Aufstieg des Faschismus. Die Ölkrisen der 1970er 
Jahre und die folgende Stagflationsperiode hatten 
einen nicht geringen Beitrag zum Aufstieg des 
Neoliberalismus ab den 1980er Jahren. Wahr-
scheinlich wird auch die Große Rezession, die auf 
die ursprüngliche Gesundheitskrise folgt, zu fun-
damentalen Veränderungen im globalen Kapita-
lismus führen.  

Viele politische Optionen, die in ›normalen 
Zeiten‹ noch undenkbar erscheinen, werden in 
einer Krisensituation einfach umgesetzt. Wir 
machten diese Erfahrung bereits kurz nach An-
bruch der neuen Krise, als die meisten Regierun-
gen des Nordens bisher vollkommen utopische 
Maßnahmen wie die garantierte Weiterzahlung 
bisheriger Löhne und Gehälter ermöglichten. 
Während diese Maßnahme in Form des Kurzar-
beitergeldes in Deutschland bereits seit längerem 

etabliert war und bereits zur Abfederung der glo-
balen Finanzkrise eingesetzt wurde, ist sie in 
Ländern wie Großbritannien bisher ohne Bei-
spiel. Gleiches gilt für das Ausmaß, in dem die 
Zentralbanken in vielen Ländern zur direkten 
Staatsfinanzierung übergingen. Auch hier lässt 
sich das Beispiel Großbritanniens anführen, aber 
Veränderungen wurden auch manifest in Län-
dern wie Brasilien, wo eine Verfassungsänderung 
weit umfassendere Interventionsmöglichkeiten 
verschaffte als bisher zulässig.  

Der Fokus dieses Beitrags liegt aber nicht auf 
Fragen der nationalen Wirtschaftspolitik, son-
dern auf dem Strukturwandel in der globalen po-
litischen Ökonomie, der von der Krise angescho-
ben wird. Aussagen über diese Veränderungen 
müssen zum aktuellen Zeitpunkt notwendiger-
weise noch einen spekulativen Charakter haben. 
Durch die Kombination von Beobachtungen von 
Entwicklungen, die sich bereits vor der Krise an-
gebahnt haben, mit solchen zu ersten empiri-
schen Veränderungen seit Ausbruch der Krise ist 
es aber möglich, die Plausibilität dieser Spekula-
tionen zu unterbauen. Wir nähern uns dem glo-
balen Kapitalismus nach Corona in drei Schrit-
ten, vom Konkreten zum Abstrakten: Zunächst 
werden wir uns mit seinen internationalen Insti-
tutionen beschäftigen, bevor wir uns den etwas 
allgemeineren geopolitischen Verschiebungen 
zuwenden und abschließend Veränderungen in 
den Ideologien im zeitgenössischen globalen Ka-
pitalismus betrachten.  

 

DIE INTERNATIONALEN INSTITUTIONEN 
DES KAPITALISMUS 

Die Weltwirtschaft wird durch eine Reihe von 
formellen und informellen internationalen Insti-
tutionen reguliert. Zu den formellen Institutio-
nen gehören intergouvernementale Organisatio-
nen wie die Weltbank, die Welthandelsorganisa-
tion und der Internationale Währungsfonds. Die 
tagtägliche Funktionsweise der Weltwirtschaft 
wird darüber hinaus aber auch durch eine Viel-
zahl eher informeller Institutionen reguliert, die 
etwa Beziehungen in globalen Produktionsnetz-
werken regeln. Zum Verständnis der globalen 
politischen Ökonomie ist es wichtig zu wissen, 
dass in bestimmten Bereichen (wie bspw. der 
Wettbewerbspolitik) internationale Institutionen 
im Sinne einer ›global economic governance‹ 
zwar eigentlich sinnvoll wären, de facto aber feh-
len. Die Coronavirus-Krise wird in allen diesen 
Bereichen zu substantiellen Veränderungen füh-
ren. 

 

https://www.vox.com/policy-and-politics/2020/3/21/21188541/coronavirus-news-recession-economy-unemployment-stock-market-jobs-gdp
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Beginnen wir mit jenen Bereichen, die unmittel-
bar von der Krise berührt werden. Zu den offen-
sichtlichsten Konsequenzen der Coronavirus-Krise 
wird die Tendenz gehören, die Verletzbarkeit der 
eigenen Volkswirtschaft gegenüber globalen Pro-
duktionsnetzwerken nach Möglichkeit zu verrin-
gern. Gerade bezogen auf medizinische Produkte 
wurde die Fragilität nationaler Ökonomien in einer 
Weltwirtschaft sehr deutlich, in der etwa 80 Pro-
zent des Handels in globalen Produktionsnetzwer-
ken stattfindet. Sehr schnell nach Ausbruch der 
Krise mussten in anderen ökonomischen Sektoren 
wegen Fehlens entsprechender Vorerzeugnisse 
Produktionsprozesse eingestellt werden. In globa-
len Produktionsnetzwerken werden Güter nicht im 
eigenen Land produziert und dann als Ganzes in 
einem anderen Land verkauft, sondern der Produk-
tionsprozess der Güter findet grenzüberschreitend 
statt, wobei einzelne Teile in einem bestimmten 
Land produziert werden, weitere Teile in einem an-
deren Land, um dann häufig in einem dritten zu-
sammengebaut zu werden. In der Coronavirus-
Krise hat diese Aufgabenverteilung nicht nur die 
schnelle Herstellung essenzieller medizinischer 
Produkte sehr erschwert, sondern auch viele ande-
re Produktionsprozesse zum Stillstand gebracht – 
beispielsweise, weil ein Zwischenprodukt in der 
chinesischen Wuhan-Provinz produziert wird. In 
Reaktion auf diese Erfahrungen werden viele Pro-
duzenten nun ihre Abhängigkeit von diesen Netz-
werken substantiell reduzieren (›Onshoring‹) oder 
zumindest jene von Vor- und Zwischenprodukten 
aus nur einem einzigen Land vermeiden. Am 
stärksten wird aller Voraussicht nach die chinesi-
sche Ökonomie von solchen Verlagerungsprozes-
sen betroffen sein. Die Coronavirus-Krise hat die 
Abhängigkeit vieler Produktionsprozesse von Chi-
na mehr als deutlich gemacht. Zusätzlich lässt der 
amerikanisch-chinesische Handelskonflikt es nicht 
ratsam erscheinen zu sehr von chinesischen Inputs 
abhängig zu bleiben. Andere asiatische Länder 
werden demgegenüber als Produktionsstandorte 
etwas gewinnen können.  

 

J 
enseits dieser länderbezogenen Prozesse ist 

jedoch auch generell mit Änderungen in Bezug auf 
den Umgang mit globalen Produktionsprozessen zu 
rechnen. Der Hauptansatzpunkt wird dabei die Re-
gulierung des internationalen Handels sein. Selbst 
in einer Welt globaler Produktionsnetzwerke bleibt 
die Handelspolitik für kapitalistische Ökonomien 
ein zentrales Instrument. Sie reguliert die Bedin-

gungen, unter denen Güter und Dienstleistungen 
Grenzen überschreiten dürfen, beispielsweise 
durch Zölle oder regulatorische Normen. In der Ge-
schichte der Weltwirtschaft haben sich eher libera-
le mit eher protektionistischen Phasen der Han-
delspolitik abgewechselt. Seit den 1980er Jahren 
hatten zunächst Liberalisierungstendenzen domi-
niert. Allerdings gerieten sie in den letzten beiden 
Jahrzehnten deutlich ins Stocken, wenn auch in 
historischer Perspektive noch auf einem hohen Ni-
veau an Liberalisierung. Die Coronavirus-Krise 
wird diese Hinwendung zum Protektionismus noch 
weiter intensivieren. Bereits während der Krise ha-
ben mehrere Regierungen angekündigt, in Zukunft 
die Produktion in nationalen Produktions-
stätten zu bevorzugen – nicht 
nur bei gesundheitlichen 
Gütern, sondern auch 
etwa in Bezug auf 
landwirtschaftli-
che Erzeugnis-
se. Eine neuen 
Welle des 
Protektionis-
mus nach der 
Krise ist sehr 
wahrschein-
lich, in der 
nicht nur Zölle, 
sondern auch re-
gulatorische Diskri-
minierung und die ge-
zielte fiskalische Unterstüt-
zung nationaler Unternehmen zum 
Einsatz kommen. Unklar ist aber noch das Ausmaß 
dieses neuen Protektionismus.  

In eine ähnliche Richtung gehen die Entwick-
lungen bei der Wettbewerbspolitik. Zunächst ist 
hier eine Zunahme von ökonomischen Konzentra-
tionsprozessen zu erwarten. Durch die Corona-
Krise wurden viele große digitale Unternehmen 
gestärkt, Amazon ist hier nur das bekannteste Bei-
spiel. Gleichzeitig werden sehr viele kleine Unter-
nehmen zerstört, etwa im Einzelhandel. Wie geht 
die Politik mit diesen Entwicklungen um? In der 
Wettbewerbspolitik fehlen globale Institutionen, 
die eine einheitliche Linie nahelegen; Wettbe-
werbspolitik ist hier im Rahmen des ›International 
Competition Networks‹ nur sehr lose koordiniert. 
Dementsprechend werden die nationalen Regie-
rungen ihrer jeweiligen Politiktradition auf diesem 
Gebiet folgen. In der Europäischen Union sieht man 
traditionell wirtschaftliche Konzentrationsprozes-
se etwas kritischer als in den USA. In beiden Wirt-
schaftsräumen allerdings wird die Sorge um den 
Fortbestand der eigenen Unternehmen jene um ne-
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gative Auswirkungen von Konzentration über-
steigen, so dass trotz gegenlaufender Forderun-
gen keine gravierenden antimonopolistischen 
Eingriffe zu erwarten sind, sondern eher eine 
ausgeprägte Toleranz für Großunternehmen im 
Interesse ihrer externen Wettbewerbsfähigkeit. 
In Schwellenländern wird sich der Konzentrati-
onsprozess noch weiter fortsetzen, da die Krise 
die Vorzüge großer und stabiler Unternehmen 
gegenüber einer Vielzahl kleiner Unternehmen 
eher noch hervorheben wird.  

Ein zweiter Kampfplatz der Wettbewerbspo-
litik werden staatliche Unterstützungsmaßnah-
men sein, insbesondere in der Europäischen Uni-
on. Hier haben einige Mitgliedsstaaten wie bei-

spielsweise Deutschland oder Österreich die 
gesundheitliche Krise besser überstanden 

als andere. Allerdings bedroht nun die 
globale Rezession ihre stark export-

gestützten Volkswirtschaften 
sehr. Um den wirtschaftlichen 

Schaden zu reduzieren, nutzen 
sie nun ihre vergleichsweise 
solide fiskalische Situation für 
sehr große Unterstützungspro-
gramme zugunsten der einhei-

mischen Industrie, toleriert von 
einer vergleichsweise großzügi-

gen Europäischen Kommission. Bis 
Mitte Mai 2020 beispielsweise 

stammten etwa 50 Prozent aller Staats-
hilfen in der Europäischen Union aus 

Deutschland. Vielen süd- und osteuropäischen 
Ökonomien fehlen für diese Strategie die fiskali-
schen Mittel. Im Ergebnis wird eine asymmetri-
sche Erholung zwischen den Mitgliedstaaten die 
Spannungen innerhalb der Eurozone intensivie-
ren. 

A uf globaler Ebene wird die Corona-
virus-Krise zu einer weiteren schweren Schul-
denkrise in Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern führen. Sobald die Dimensionen der Ge-
sundheitskrise und die Wahrscheinlichkeit einer 
schweren Rezession deutlich wurden, haben vie-
le kurzfristig orientierte Investoren ihre Finanz-
arrangements in Entwicklungs- und Schwellen-
ländern in den globalen Norden zurückge-
führt.  Dieser Kapitalabzug ließ die Währungen 
von Entwicklungs- und Schwellenländern ganz 
erheblich an Wert verlieren. Da viele Unterneh-
men und Regierungen in diesen Ländern in aus-
ländischen Währungen verschuldet sind, wirkt 

sich diese Entwicklung nun sehr kritisch aus: ei-
nerseits wegen der aufzubietenden höheren 
Zinszahlungen, andererseits, weil sie zur Finan-
zierung ihrer Importe Zugang zu diesen Wäh-
rungen benötigen.  

Die Notwendigkeit, hohe Schulden in ausländi-
schen Währungen nun mit einer stark abgewerteten 
eigenen nationalen Währung bedienen zu müssen, 
ist für die Wirtschaften des globalen Südens eine 
gravierende Belastung. Das gilt insbesondere in ei-
ner Situation, wo zunächst die Gesundheitskrise 
und dann die Rezession hohe öffentliche Ausgaben 
erfordern, zugleich aber keine größeren Steuererhö-
hungen erlauben, um damit die zum Schuldendienst 
notwendigen Mittel zu erwirtschaften. Versuche 
dieser Länder, zur Bedienung ihrer Auslandsschul-
den ihre Exporte zu erhöhen, werden zusätzlich kri-
senverschärfend wirken. Die Zunahme von Expor-
ten aus vielen Ländern des globalen Südens wird 
zum Preisverfall bei den fraglichen Exportgütern 
führen, damit also diese Maßnahme konterkarieren. 

Angesichts der kritischen Situation vieler Öko-
nomien des globalen Südens haben der Internatio-
nale Währungsfonds und die Weltbank bereits 
Maßnahmen ergriffen, um globale Dollar-Liquidität 
bereitzustellen. Diese Schritte werden aber auf Dau-
er kaum ausreichen. Es wird notwendig sein, nicht 
nur den Schuldendienst zu unterbrechen, sondern 
auch Schulden abzuschreiben. Eine großzügige Hal-
tung der Regierungen des Nordens wird von den 
dortigen Steuerzahlern kaum begrüßt werden, ins-
besondere in einer schweren Rezession. So ist damit 
zu rechnen, dass viele Entwicklungs- und Schwel-
lenländer über einen Schuldenstreik nachdenken 
werden, d. h. darüber, massenhaft Schulden nicht 
mehr zu zahlen. Dieses Vorgehen war bereits in der 
globalen Schuldenkrise der 80er Jahre naheliegend, 
ist aber heute durch Abwesenheit einer starken He-
gemonialmacht wie den USA noch wesentlich wahr-
scheinlicher. Da ein nicht geringer Teil der Schulden 
des globalen Südens von Privatbanken im Norden 
gehalten wird, würde ein solcher Schuldenstreik 
auch die Finanzsysteme des Nordens destabilisie-
ren, zumal diese ja in der nächsten Zeit auch sehr 
viel mit kaum bedienbaren Schulden von Unterneh-
men in ihren Herkunftsländern zu kämpfen haben 
werden.  

 

EINE EROSION DER LIBERALEN GLOBALEN 
ORDNUNG 

Die Entwicklungen im Bereich des Handels, der 
Wettbewerbspolitik und der globalen Finanzbe-
ziehungen verweisen bereits auf eine ausgepräg-
te Schwäche der Institutionen der liberalen in-

https://www.spiegel.de/wirtschaft/coronakrise-eu-staaten-fordern-mehr-solidaritaet-von-deutschland-a-97475cd4-a42a-4014-8a69-98a2091b4a88
https://www.spiegel.de/wirtschaft/coronakrise-eu-staaten-fordern-mehr-solidaritaet-von-deutschland-a-97475cd4-a42a-4014-8a69-98a2091b4a88
https://www.spiegel.de/wirtschaft/coronakrise-eu-staaten-fordern-mehr-solidaritaet-von-deutschland-a-97475cd4-a42a-4014-8a69-98a2091b4a88
https://www.spiegel.de/wirtschaft/coronakrise-eu-staaten-fordern-mehr-solidaritaet-von-deutschland-a-97475cd4-a42a-4014-8a69-98a2091b4a88
https://www.spiegel.de/wirtschaft/coronakrise-eu-staaten-fordern-mehr-solidaritaet-von-deutschland-a-97475cd4-a42a-4014-8a69-98a2091b4a88
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/foreign-investment-covid19-economy-winners/
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https://www.weforum.org/agenda/2020/04/foreign-investment-covid19-economy-winners/
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/foreign-investment-covid19-economy-winners/
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https://www.ft.com/content/8f38c94c-6e88-4d1d-bd75-ed1ca31ffc5c
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https://www.foreignaffairs.com/articles/2011-05-01/future-liberal-world-order
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ternationalen Ordnung – zu jener gehören zum 
Beispiel die Prinzipien des Multilateralismus, 
stabiler internationaler Regeln und der Koordi-
nationsrolle internationaler Organisationen – 
die in der Coronavirus-Krise noch viel deutlicher 
werden wird. Als konkrete Entscheidung wäh-
rend der ersten Phase der Krise ist hier insbeson-
dere an die Entscheidung von US-Präsident 
Trump zu denken, die Finanzierung der globalen 
Gesundheitsorganisation (WHO) einzustellen, 
begründet damit, jene sei gegenüber der chinesi-
schen Regierung zu freundlich eingestellt. Die 
grundsätzlichere Frage lautet allerdings, ob die 
Coronavirus-Krise allgemein zu einer Erosion 
der Institutionen der liberalen internationalen 
Ordnung führen wird. 

 

Ü ber die Erosion der liberalen interna-
tionalen Ordnung wird in der wissenschaftlichen 
Diskussion bereits länger diskutiert – insbeson-
dere, ob der Aufstieg Chinas diese Ordnung gra-
vierend schwächen wird. Typischerweise gibt es 
darauf drei unterschiedliche Antworten. Eine 
erste Position vertritt die Haltung, dass der Auf-
stieg Chinas eine massive Herausforderung der 
liberalen Ordnung bedeutet und zu intensiverer 
Machtpolitik oder sogar militärischer Auseinan-
dersetzung führen wird. Eine zweite Position 
vertritt die Perspektive, dass China in die Institu-
tionen der liberalen Ordnung sozialisiert und 
sich an deren Regeln halten wird, weil das Land 
diese selbst für sinnvoll erachtet. Eine dritte Po-
sition argumentiert nuancierter: wie stark die 
globale liberale Ordnung erodiere, hänge davon 
ab, ob deren Normen im Konflikt mit den Be-
dürfnissen der nationalen chinesischen Instituti-
onen stehen.  

Wenn wir uns von diesen Perspektiven ausge-
hend mit den empirischen Entwicklungen wäh-
rend der Coronavirus-Krise beschäftigen, stellen 
wir fest, dass sie vor allen Dingen für die erste 
Sichtweise sprechen, also die Herausforderung 
der liberalen Ordnung. Ihre Schwächung geht in 
erster Linie nicht unbedingt von China, sondern 
eher von den USA selbst aus. Es gibt inzwischen 
einen breiten, DemokratInnen und Republikane-
rInnen umfassenden Konsens im amerikani-
schen außenpolitischen Establishment, wonach 
der weitere Aufstieg Chinas unter allen Umstän-
den gestoppt werden muss. Im Wahljahr 2020 
werden aggressive Maßnahmen in dieser Hin-
sicht allerdings weitgehend mit Rücksicht auf die 

Gefahren eines offenen Konfliktes für die ameri-
kanische Wirtschaft (und die damit verringerten 
Wiederwahlchancen des Präsidenten) ausgesetzt. 
Das wird sich allerdings nach den Präsident-
schaftswahlen wieder ändern.  

Die hier skizzierten Änderungen in verschie-
denen zentralen Politikfeldern weltwirtschaftli-
cher Regulierung sprechen dafür, dass sich der 
Erosionsprozess der globalen liberalen Ordnung 
weiter fortsetzen wird, wenn auch nicht in allen 
Bereichen. Liberale Grundwerte werden im Post-
Corona-Kapitalismus eine geringere Rolle spie-
len. Einige Institutionen der globalen Ordnung 
wird man nach Möglichkeit noch aufrechterhal-
ten, zumal sie auch für die chinesische Ökonomie 
wichtig sind – wie die Grundfunktionen der 
WTO. Andere internationale Institutionen aber, 
bspw. die zentralen Denkfabriken der 
westlichen Ordnung G7 und 
OECD, werden eher margi-
nalisiert, möglicher-
weise zugunsten der 
weniger vom Nor-
den dominierten 
G20 oder zuguns-
ten einer eher 
regionalisierten 
Struktur, die sich 
um die drei Zen-
tren der USA, der 
EU und Chinas bil-
det. 

 

GEOPOLITISCHE VER-
SCHIEBUNGEN 

Die Erosion der liberalen ökonomischen Welt-
ordnung geht einher mit Verschiebungen im 
Kräfteverhältnis zwischen den wichtigsten Wirt-
schaftsblöcken. Der ökonomische Abstieg der 
USA wird sich weiter fortsetzen. Letzterer hatte 
sich durch Deindustrialisierung und Aufzehren 
der davon besonders betroffenen Mittelklasse 
bereits länger angekündigt. Die USA sind von der 
gesundheitlichen Krise nun stärker betroffen als 
viele andere Wirtschaftsräume. Die Arbeitslosig-
keit ist dort auch aufgrund der liberalen Arbeits-
märkte viel stärker gestiegen als beispielsweise 
in Europa oder in China. Grundsätzlich sind die 
Vereinigten Staaten im Vergleich zu Deutschland 
oder China weniger vom Außenhandel abhängig. 
Sie können potentiell Einbrüche im Außenhan-
del durch eine Stimulierung der Binnennachfra-
ge kompensieren. Die Maßnahmen der Trump-
Regierung gehen ja auch in diese Richtung, zu-
mal bis zur Präsidentschaftswahl. Allerdings 
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wird das massive Ausmaß der wirtschaftlichen 
Stimulierung mittelfristig nicht in diesem Volu-
men fortgesetzt werden können, ein wirtschaftli-
cher Einbruch nach dem Wahljahr erscheint 
wahrscheinlich. Das Problem verschärft sich mit 
der Erfahrung von Arbeitslosigkeit durch breite 
gesellschaftliche Gruppen. Die Konsumfreude der 
amerikanischen Verbraucher und Verbraucherin-
nen hängt sehr stark von ihrer Einschätzung der 
eigenen wirtschaftlichen Lage ab. Erwartung wei-
terer Arbeitslosigkeit könnte hier zum Angstspa-
ren führen und damit die Binnennachfrage mas-
siv beschränken. 

Europa wird allerdings von einer geschwäch-
ten USA nicht profitieren, im Gegenteil: Die 
Coronavirus-Krise verschärft nochmals interne 
Spannungen innerhalb der Europäischen Union. 

Die besonders hart von der gesundheitlichen 
Krise getroffenen südeuropäischen 

Staaten, insbesondere Italien und 
Spanien, hatten darum gebe-

ten, sie durch gemeinsame, 
europäische fiskalische 

Ressourcen – beispiels-
weise Eurobonds –  zu 
unterstützen, um die 
Krise zu bekämpfen. 
Eine Koalition nord-
europäischer Länder, 

angeführt von den Nie-
derlanden, Deutschland 

und Österreich haben sich 
jedoch gegen diese Unter-

stützungsmaßnahmen gestellt. 
So aktualisiert die Coronavirus-

Krise massive Spannungen, die sich be-
reits in der Eurokrise artikuliert hatten.  

 

W ie während der Eurokrise erge-
ben sich nun sehr unterschiedliche Optionen, um 
die coronabedingte Rezession abzuschwächen. 
Eine Option bestünde in massiver fiskalischer 
Unterstützung für die südlichen Ökonomien, was 
allerdings bei vielen Wählerinnen und Wählern 
des Nordens sehr unpopulär sein wird, insbeson-
dere während einer tiefen Rezession auch im 
Norden. Eine alternative Option wäre eine mit 
starken Konditionalitäten erzwungene Konver-
genz der südlichen Ökonomien auf das nördliche 
ökonomische Modell, insbesondere durch Inten-
sivierung von Exporten, was aber nicht nur insti-
tutionell sehr anspruchsvoll ist, sondern auch bei 

vielen Wählerinnen und Wählern des Südens 
sehr unpopulär sein dürfte, bedeutete es für sie 
doch Lohnzurückhaltung und weitere Austerität. 
Eine dritte Option bestünde im Aufbrechen der 
Eurozone, um dem Süden über Währungsabwer-
tungen die Möglichkeit zu geben, seine Exporte 
zu stimulieren, was allerdings sehr unwahr-
scheinlich ist aufgrund der massiven ökonomi-
schen Turbulenzen, die mit einer solchen Auf-
spaltung einhergingen. Die vierte und wahr-
scheinlichste Option besteht darin, den Vorkrisen
-Kurs fortzusetzen, also jenen einer wirtschaftli-
chen Stagnation im europäischen Süden, begleitet 
von zunehmender Auswanderung junger und 
qualifizierter Arbeitskräfte. Unabhängig davon, 
welche dieser Optionen die Europäische Union 
letztendlich ergreift, ist das Erreichen einer wirt-
schaftlichen Dynamik, die ihr auf der globalen 
Ebene eine größere Führungsrolle verschaffen 
könnte, sehr unwahrscheinlich.  

Ebenso wenig vorstellbar ist allerdings, dass 
China in absehbarer Zeit den Ausfall einer globa-
len Führungsrolle auf Seiten der USA und der EU 
kompensieren kann. Eine solche globale Füh-
rungsrolle hat politische und ökonomische Stabi-
lität zur zentralen Voraussetzung. Beide Aspekte 
sind eng verbunden, da politische Stabilität in 
einem autoritären Regime wie dem Chinas vor 
allem von kontinuierlicher Verbesserung des Le-
bensstandards durch die Regierung abhängt. 
Kurz- bis mittelfristig ist allerdings von China 
keine starke wirtschaftliche Dynamik zu erwar-
ten. Vielmehr wird China an der o. g. Lockerung 
globaler Produktionsnetzwerke und verringerter 
Abhängigkeit von seiner Wirtschaft zu leiden ha-
ben. Auch werden Staaten den Erwerb von Fir-
men und damit verbundener Technologien durch 
chinesische Unternehmen in absehbarer Zeit 
restriktiver handhaben, im Sinne der oben be-
schriebenen protektionistischen Tendenz. 
Schließlich werden chinesische Exporte unter der 
globalen Rezession leiden.  

 

F ür die wirtschaftliche Entwicklung 
Chinas wird entscheidend sein, ob die Regierung 
den ungünstigen externen Tendenzen durch eine 
Steigerung der Binnennachfrage entgegenwirken 
kann. Anfang 2020 ist die Binnennachfrage durch 
die coronabedingten Maßnahmen stark gefallen. 
Allerdings ist die chinesische Regierung in der 
Lage, die beschränkte Binnennachfrage durch ein 
massives Wirtschaftsprogramm wieder anzure-
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gen. Anders als die meisten westlichen Zentral-
banken hat China zudem noch Möglichkeiten, 
die Zinssätze zu verringern (der chinesische Leit-
zins lag im Mai bei 3,85%, bei der US-
amerikanischen Federal Reserve und der EZB 
betrugen die Leitzinsen hingegen 0,25% und 0%). 
Als Restriktion könnte sich die starke Verschul-
dung auch der chinesischen Ökonomie heraus-
stellen. Im Unterschied zu vielen Entwicklungs- 
und Schwellenländern ist China aber überwie-
gend in nationaler Währung verschuldet. Zwar 
ist auch seine Verschuldung in US-Dollars gestie-
gen, aber China verfügt über massive Bestände 
an US-Staatsanleihen, worüber es den Zugang zu 
Dollardevisen jederzeit garantieren kann. Lang-
fristig sollte daher eine – wenn auch noch stärker 
als bisher binnenwirtschaftlich basierte – Stabili-
sierung der chinesischen Wirtschaft möglich 
sein, .  

Die internationale Führungsrolle Chinas hat 
in jüngerer Zeit einige Rückschläge erlitten, bei-
spielsweise durch das schlechte Image als Her-
kunftsland von Corona. Allerdings kann die chi-
nesische Regierung diese Rückschläge durch 
massive diplomatische Bemühungen in Form 
von Hilfsprogrammen für besonders von der 
Pandemie betroffene Länder kompensieren. Die-
se Hilfsprogramme – etwa die Lieferung von Ge-
sundheitsgütern – wurden von massiver Propa-
ganda begleitet. Zudem hat China in Form der 
›Belt and Road Initiative‹ und verschiedenen 
Formen der ›Konnektivitätspolitik‹ (laut SWP-
Studie »Infrastrukturinvestitionen und interna-
tionale Kreditvergabe, die Ausweitung der Ko-
operation mit und die Einflussnahme auf Institu-
tionen in Forschung, Finanzen und Politik, der 
Erwerb internationaler Medienhäuser sowie die 
Verbreitung eigener technischer und regulativer 
Standards«) seinen internationalen Einfluss in 
den letzten Jahren bereits deutlich konsolidiert. 
Wahrscheinlich wurde Chinas Aufstieg durch die 
Coronavirus-Krise zwar vorübergehend abge-
bremst, wird sich aber langfristig fortsetzen. 

I m globalen Norden hat die Coronavirus-
Krise zu massiven ökonomischen und sozialen 
Verlusten geführt. Verglichen mit der Situation 
im globalen Süden sind diese Verwerfungen al-
lerdings recht begrenzt. Die Wirtschaften Latein-
amerikas, Afrikas und Asiens leiden ganz erheb-
lich unter der Krise, selbst jenseits der direkten 
virusbedingten Auswirkungen. Erste Krisen-
Anzeichen waren in diesen Ländern massive 

Ausflüsse spekulativer Finanzinvestitionen 
(siehe oben). Anders als im globalen Norden 
konnten die Länder des Südens wirtschaftliche 
Folgen des ›lockdowns‹ weder durch massive Sti-
mulierungsprogramme, noch durch ein soziales 
Sicherungsnetz abfedern. Mittelfristig verschärft 
sich auch die bereits geschilderte Verschlechte-
rung des Außenwirtschaftskurses der eigenen 
Währung durch Einbrüche im globalen Touris-
mus sowie bei den Rücküberweisungen migranti-
scher ArbeiterInnen an ihre Heimat-
gesellschaften. Und das ist noch 
nicht einmal das Ende der 
schweren ökonomi-
schen Schocks für 
die südlichen 
Volkswirt-
schaften: Weil 
die Rezession 
im globalen 
Norden 
nicht nur die 
Preise für 
die wichtigs-
ten Exportgü-
ter des globa-
len Südens 
drückt, sondern 
auch ausländische 
Direktinvestitionen in 
den Süden verringern wird 
– im Kontext der Bemühungen, 
Produktionsstandorte wieder näher an 
die Heimatregionen multinationaler Unterneh-
men zurückzubringen. Insgesamt werden diese 
Entwicklungen nicht nur zu schweren wirt-
schaftlichen Krisen, sondern auch zu massiven 
sozialen Verwerfungen führen, verschärft durch 
die bereits ohnehin starke gesellschaftliche Un-
gleichheit in vielen Gesellschaften des Südens.  

Interessant wird sein, wie die Ökonomien des 
Südens auf diese Krise reagieren werden. Stark 
vereinfacht ergeben sich zwei Alternativen. Die 
eine Option bedeutet Fortsetzung des bisherigen 
Kurses, also einer vollen Integration ins globale 
ökonomische System und den Versuch, die stark 
gestiegenen Schulden durch Erlöse aus Exporten 
–  insbesondere von Naturressourcen –  zu bedie-
nen. Diese Strategie würden die Institutionen der 
westlichen liberalen Ordnung unterstützen, bei-
spielsweise durch die bereits angelaufenen 
Schuldenrestrukturierungsprogramme von IWF 
und Weltbank. Die Alternative bestünde für den 
Süden darin, die Krise zum Anlass zur Erlangung 
größerer Eigenständigkeit zu nehmen. Stärker 
als (wie bisher) die Exporte gerieten dann die 
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Binnenmärkte in den Mittelpunkt. Exporte wären 
zwar weiterhin noch notwendig, aber in erster 
Linie, um den Import notwendiger Technologien 
sowie anderer Inputs zu finanzieren, und weniger 
zum Schuldendienst. Notwendig für eine solche 
Strategie wäre allerdings eine wesentlich stärkere 
Zusammenarbeit zwischen den Ökonomien des 
globalen Südens – einerseits zur Organisation 
eines Schuldenstreiks, aber andererseits auch für 
eine Verknüpfung ihrer Binnenmärkte zu einem 

größeren Markt, um ›Economies of 
Scale‹ zu ermöglichen. Welche 

Option Wirklichkeit wird, 
ist bisher noch nicht 

abzusehen. 

 

IMPLIKATIO-
NEN: EINE 
HINWEN-
DUNG ZUM 
ORGANI-
SIERTEN 
KAPITA-

LISMUS 

Während der 
Coronavirus-

Krise können wir 
eine generelle Hin-

wendung zum Natio-
nalstaat feststellen, in den 

Ökonomien des Nordens wie 
denen des Südens. Viele BeobachterIn-

nen meinen darin den Beginn einer neuen Phase 
des Staatskapitalismus zu erkennen. Gehaltvoller 
werden diese Thesen im Kontext von Debatten 
über liberale und organisierte Phasen des Kapita-
lismus. Dort wird ein Abwechseln dieser beiden 
grundlegenden Formen des Kapitalismus ange-
nommen. Beide Phasen dauern einige Dekaden, 
sind aber inhärent instabil. Liberale Phasen en-
den in turbulenten Krisen, Phasen des organisier-
ten Kapitalismus wegen ihrer geringeren Fähig-
keit zur Bereitstellung von Gütern und Dienst-
leistungen in Stagnationsperioden.  

D er Kernunterschied zwischen bei-
den Phasen wird daran deutlich, ob Unternehmen 
der privaten Verfügung ihrer Eigner dienen, oder 
aber als öffentlich-private Infrastrukturen. Im 
letzteren Fall werden die Eigner in ihren wirt-
schaftlichen Entscheidungen durch kollektive 
Interessen begrenzt. Kollektive Interessen im or-
ganisierten Kapitalismus können allerdings sehr 

unterschiedliche Formen annehmen, von Sekto-
rinteressen wie in Kartellen, über gemeinsame 
Klasseninteressen, bis hin zu politischen Interes-
sen, beispielsweise die Unterstützung einer 
Kriegsökonomie. Die oben skizzierten Tendenzen 
seit Ausbruch der Coronavirus-Krise sprechen 
sehr stark für eine erneute Hinwendung zum or-
ganisierten Kapitalismus, wie sie sich bereits vor 
Beginn der Krise angedeutet hatte. Dazu gehören 
nicht nur eine stärkere Rolle des Staates bei der 
Unternehmenskontrolle oder mehr Protektionis-
mus, sondern auch die gezielte staatliche Stimu-
lierung der Binnennachfrage. Für die Zukunft lau-
tet die Kernfrage, ob die Tendenz zum organisierten 
Kapitalismus progressiv gestaltet werden kann – wie 
beim New Deal der 1930er Jahre – oder nicht, wie im 
Faschismus. Entscheidend ist dabei die Organisa-
tion sozialer Gruppen zu einem sozialen Block, 
der eine fortschrittliche Form des organisierten 
Kapitalismus unterstützt. Eine starke Rolle der 
Gewerkschaften wird maßgeblich sein, damit 
sich der herausbildende organisierte Kapitalis-
mus nicht in eine autoritäre und sehr ungleiche 
Richtung entwickelt. 
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