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In was für einer Welt leben wir eigentlich? Zwischen Brückenlockdown, Modellprojekten in Tübingen und dem Saarland, der
zunehmenden Ratlosigkeit, was denn nun wann warum geöffnet
ist und wie es mit Homeoffice- und Testpflicht weitergeht, verstellt sich der Blick für eine große konjunkturelle Welle……
Die große Welle
China läuft – das wissen wir. Nach dem heftigen Einbruch Anfang letzten Jahres hat sich die chinesische Konjunktur dramatisch erholt, die Kapazitätsauslastung liegt deutlich über dem
Vorkrisenniveau. Nun kommen auch die USA kräftig in Fahrt –
und bekommen zusätzlichen Schwung durch die neue BidenAdministration.
Think big, act bigger – die USA legen den Turbo ein
Die USA setzen alles daran, vom Ausnahmezustand sehr bald
wieder in die Normalität zurückzukommen. Der Impferfolg der
Regierung Biden – basierend auf der cleveren Einkaufsstrategie
der Trump-Administration – ist spektakulär – und legt den
Grundstein für rasche Öffnungen. Dies motiviert den großen
Dienstleistungssektor in den USA. Die Lage am USArbeitsmarkt hat sich damit im März deutlich verbessert. Es entstanden 916.000 Jobs außerhalb der Landwirtschaft. USPräsident Joe Biden erklärte, damit seien innerhalb von zwei
Monaten mehr Stellen geschaffen worden als unter jeder früheren Regierung. Es gebe jedoch noch viel zu tun, sagte er und
warb für sein Billionenschweres Infrastrukturprogramm. Dies
würde 19 Millionen Stellen schaffen.

China und USA:
Mehr Wachstum
voraus!

Öffnungsphantasie weckt Aufschwungträume,
und macht sie
real…

Auswirkungen auf die Weltwirtschaft
Wenn zwei stark wachsen, freut sich der Dritte, in dem Fall wir.
Die deutsche Industrie hat im vergangenen Jahr von der anziehenden Nachfrage aus China profitiert. Und sie wird von der
deutlich anziehenden Nachfrage aus den USA profitieren. Schon
jetzt. Und wenn das Infrastrukturprogramm von US-Präsident Biden vom Kongress durchgewunken wird, dann wird es nochmal
zu einem deutlichen Nachschlag führen. Der IWF hat jetzt in seinem neuen World Economic Outlook das Wachstum für die USA
in 2021 auf 6,4% angehoben. Wir sind noch optimistischer und
erwarten 7,5%. Mit diesem Rückenwind und einer – wenn auch
deutlich gedämpfteren – Impfperspektive selbst in Europa sollten die Konjunkturprogramme auf nationaler und europäischer
Ebene auch entsprechend süße Früchte tragen. Und dann hoffen wir, dass die Investitionskonjunktur anzieht und wir Deutschland und Europa auch strukturell ins 21. Jahrhundert überführen.
Es ist klar, dass dies angesichts der Dynamik in China und den
USA sowie den demographischen und klimatechnischen Herausforderungen der nächsten Jahre ein Kraftakt werden wird, für
uns alle.
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Strohfeuer oder
nicht, ohne Investitionen
keine positiven
Aussichten.

