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den die russische Wirtschaft langfristig 
erheblich schwächen. Kurzfristig sieht das 
Bild allerdings  anders aus. Russland wird 
zwar 2022 und 2023 einen Rückgang des 
Bruttoinlandsprodukts erleiden, es wird 
aber gleichzeitig im Energiegeschäft und 
in der Außenhandelsbilanz gewaltige 
Überschüsse erzielen. Der Außenhandels-
überschuss dürfte bei rund 260 Milliarden 
Dollar liegen und damit den deutschen 
Exportüberschuss bei weitem übertreffen. 
Die Finanzierung des Krieges ist durch die 
für uns sehr schmerzhaften Sanktionen 
nicht wesentlich erschwert worden. Auf  
politische Entscheidungen von Präsident  
Putin dürften sie ohnehin kaum Einfluss 
gehabt haben. 

Während die Geschäftsbeziehungen 
westlicher Länder zu Russland wohl für 
längere Zeit auf Eis liegen werden, ist mit 
einer  Vertiefung der Partnerschaft zwi-
schen Russland und China zu rechnen. Die 
Führung in Peking lässt zwar zuweilen 
etwas Kritik an dem Ukrainekrieg durch-
hören. Aber die gegenseitigen Anreize der 
Verbindung sind sehr hoch. Für Russland 
dürften die wirtschaftlichen Beziehungen 
zu China derzeit überlebenswichtig sein. 
Für China und andere Länder, die diesem 
Bündnis nahestehen, ist die Aussicht auf  
günstige Energie- und Rohstoffimporte 
aus Russland äusserst positiv, denn sie ver-
spricht höheren Wohlstand und neue 
Wettbewerbsvorteile gegenüber den ent-
wickelten Volkswirtschaften. 

Es ist daher ganz und gar nicht ausge-
schlossen, dass wir in der Weltwirtschaft 
eine Blockbildung bekommen werden, in 
der autokratisch regierte Länder rund um 
Russland und China auf der einen und die 
westlichen und pazifischen Demokratien 
auf der anderen Seite stehen. Das  wäre 
keine gute Entwicklung, weder politisch 
noch ökonomisch. Die Vorteile des welt-
weiten Warenaustauschs und der Arbeits-
teilung werden weniger genutzt und die 
ohnehin überschaubare Zusammenarbeit 
in wichtigen weltpolitischen Fragen wie 
der Klima- oder  Entwicklungspolitik wird  
weiter gemindert. Die Globalisierung, an 
der die deutsche Wirtschaft so stark teilge-
habt hat, würde weiter verlangsamt und 
verändert. Das Muster könnte sein: Stärke-
re wirtschaftliche Integration zwischen 
politisch nahestehenden Ländern (von 
US-Finanzministerin Janet  Yellen als 
friendshoring bezeichnet) und weniger 
Austausch mit China und anderen Schwel-
lenländern, in denen Deutschland heute 
eine starke Position innehat. 

Das Verhältnis zu China, dem wichtigs-
ten Handelspartner der deutschen Wirt-
schaft, mit einem jährlichen Import- und 
Exportgeschäft von etwa 260 Milliarden 
Euro, wird nicht erst seit den Erfahrungen 
im Gaskrieg mit Russland kritisch gese-
hen. China hatte schon in den vergange-
nen Jahren durch starke Staatseingriffe in 
die Wirtschaft und die Kompromisslosig-
keit in  der Durchsetzung politischer Ziele 
für große Verunsicherung gesorgt. Viele 
deutsche Unternehmen sind, wie aus 
Umfragen deutlich wird, daher dabei, ihr 
China-Engagement zu überdenken. Das 
bedeutet nicht, dass eine Abkopplung, ein 
großangelegter Rückzug stattfinden wird; 
er hätte auch katastrophale Folgen für den 
Wohlstand in Deutschland. Worum es 
geht, ist kritische Abhängigkeiten zu ver-
hindern und Beschaffungsmärkte, Absatz-
märkte und Investitionsstandorte stärker 
zu diversifizieren. 

Eine stärkere Entkopplung von Wert-
schöpfungsketten ist in Technologieberei-
chen zu erwarten. So haben die USA den 
Export von Hochtechnologieprodukten, 
die  militärisch verwendbar sein könnten, 
unterbunden. Amerikanische Fachkräfte 
ziehen sich aus chinesischen Unterneh-
men zurück. China wird große Anstren-
gungen unternehmen, um etwa bei der 
Produktion von Hochleistungschips aufzu-
holen. Auch die europäischen Länder wer-
den die Zusammenarbeit mit China im IT-
Bereich und bei kritischer Infrastruktur 
wohl deutlich restriktiver handhaben. 

Eine gewisse Reorientierung in den 
Aktivitäten internationaler Unternehmen 
wird anderen Standorte und Handelspart-
nern in Asien und anderen Erdteilen neue 
Chancen bringen. Länder wie Vietnam 
oder auch Indien und Indonesien könnten 
davon profitieren. Ein großer Gewinner 
der Entwicklung dürften indessen die USA 
sein, denn sie locken mit einem großen 
und günstigen Energieangebot, einem 
sehr großen Absatzmarkt und darüber 
hinaus mit beträchtlichen Subventionen 
für investierende Unternehmen. 

Am Ende steht die vielleicht schwierigs-
te Frage: Wie kann verhindert werden, 
dass die Weltwirtschaft in zwei Blöcke zer-
fällt, die sich argwöhnisch beäugen und 
kaum miteinander kooperieren? Mit mehr 
Sanktionen, die sich auch gegen China 
richten, wird man nicht weiterkommen. 
Sanktionen werden keine politischen 
Richtungswechsel, sondern stärkere 
Abgrenzungen und Nationalismen hervor-
rufen. Es bedarf eines Dialogs auf interna-
tionaler Ebene, um die Regeln weiterzu-
entwickeln, unter denen die Länder ope-
rieren und einen Interessensausgleich 
anstreben können. Es spräche viel dafür, 
diesen Dialog zunächst über die interna-
tionalen Organisationen wie die Welthan-
delsorganisation, die Weltbank und den 
Internationalen Währungsfonds zu initiie-
ren. Der Startschuss dazu muss von den 
Staats- und Regierungschefs auf interna-
tionaler Bühne kommen. Dazu könnte das 
G20-Format den geeigneten Rahmen bie-
ten, das in Bali neben einer breiten Ableh-
nung des Ukraine Kriegs Fortschritte in 
der Verständigung über globale Probleme 
wie Ernährungssicherheit und Klima-
schutz gebracht hat. Das nächste G20-
Treffen in Indien sollte ein Anlass sein, 
darüber hinauszugehen und konkrete 
Reformen des internationalen Regelwerks 
anzustoßen.

struktur  Weltklasse wäre. Das ist nicht  der 
Fall. Es gibt  riesigen Investitionsbedarf 
etwa bei Energienetzen, im Verkehr und in  
der Digitalisierung. Schnelle Verwaltungs- 
und Genehmigungsentscheidungen sind 
auch nicht Deutschlands Stärke und wie in 
anderen Ländern mangelt es auch hierzu-
lande  an Fachkräften. Diese Faktoren 
haben dazu beigetragen, dass Deutsch-
lands jährliches Wachstumspotential unter 
1 Prozent gefallen ist und dass die Investi-
tionsquoten der Wirtschaft (Ausrüstungs-
investitionen in Relation zum Bruttoin-
landsprodukt) seit der Wiedervereinigung 
deutlich gesunken sind und im internatio-
nalen Vergleich sehr niedrig liegen. 

Die Botschaft: Wir brauchen eine 
Standortagenda für Deutschland, die eine 
möglichst wirtschaftliche und sichere 
Energieversorgung bereitstellt. Sie muss 
zugleich einen ganzheitlichen Blick auf die 
Standortbedingungen wahren, damit wir 
als Investitions- und Produktionsstandort 
attraktiv bleiben. Man kann es auch so for-
mulieren: Je stärker wir den Energiever-
brauch und die Umweltbeanspruchung 
verteuern, umso mehr muss die Politik 
darauf achten, dass andere Kosten- und 
Steuerbelastungen sich nicht kumulieren, 
sondern möglichst ermäßigt werden soll-
ten. Eine solche Standortpolitik ist der 
Weg, um das Geschäftsmodell Deutsch-
lands langfristig erfolgreich zu halten. Lei-
der steht er derzeitig nicht im Fokus der 
Politik, die ihre Aufmerksamkeit vor allem 
dem Krieg und dessen akuten Folgen für 

Deutschland widmet. Man mag dafür Ver-
ständnis haben, riskant ist die Inaktivität 
in der Standortpolitik gleichwohl. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt für 
Deutschlands wirtschaftliche Zukunft ist, 
wie sich die aktuellen geopolitischen Kon-
flikte langfristig auf die Weltwirtschaft 
auswirken werden. Angesprochen sind 
zum einen die Langfristfolgen des russi-
schen Angriffskriegs in der Ukraine und 
die zunehmende Rivalität zwischen den 
USA, der EU und China. Der Angriffs-
krieg hat sehr weitreichende Konsequen-
zen  für Deutschland. Er hat nicht nur die 
Friedensdividende beerdigt, von der wir 
Jahrzehnte profitiert haben,  und eine Zei-
tenwende in der  Sicherheitspolitik einge-
läutet, er hat zudem eine Neuordnung der 
Energiemärkte erforderlich gemacht. Und 
er wird langfristig weitreichende Auswir-
kungen auf die Handels- und Wirtschafts-
beziehungen haben.

Die Umlenkung von Handels- und 
Kapitalströmen ist  in vollem Gange. Chi-
na ist zum wichtigsten Handelspartner 
Russlands aufgestiegen und liefert etwa 30 
Prozent der Güter, die Russland impor-
tiert. Deutschland,  vor zwanzig Jahren 
Russlands wichtigster Handelspartner, 
spielt praktisch keine Rolle mehr, nach-
dem die Sanktionen das Exportgeschäft 
nach Russland und die Aktivitäten vor Ort 
stark eingeschränkt haben. 

Die Sanktionen gegenüber Russland, 
die vor kurzem durch ein achtes Sank-
tionspaket der EU verstärkt wurden, wer-
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W ir nähern uns dem 
Ende eines Jahres, 
das mit vielen Hoff-
nungen begonnen 
hatte. Gebracht hat 
es aber   neue Belas-

tungen und viele Unsicherheiten. 2022 
sollte die erhoffte Entspannung nach den 
schweren Jahren der Pandemie bringen 
und in einen Aufschwung münden. Statt-
dessen hat es neue Bedrohungen jenseits 
der Pandemie und wirtschaftliche Belas-
tungen mit sich gebracht. Mitten in Euro-
pa herrscht seit dem russischen Ein-
marsch in der Ukraine Krieg, es ist zu 
enormen Preissteigerungen und Engpäs-
sen bei Energieressourcen und andere 
Rohstoffen gekommen, wir erleben eine 
Zeitenwende in der Sicherheits- und Ver-
teidigungspolitik und stehen einer neuen 
geopolitischen Lage gegenüber. Der glo-
bale Aufschwung von Anfang des Jahres 
ist unter diesen Bedingungen zum Still-
stand gekommen. 

Die verschiedenen Krisen dieses Jahres 
bringen für die international sehr 
exponierte deutsche Wirtschaft erhebliche 
Belastungen mit sich. Es besteht die 
Gefahr einer Deindustrialisierung und das 
deutsche Geschäftsmodell, das auf einem 
starken Industriesektor und einer interna-
tionalen Ausrichtung der Wirtschaft 
beruht, ist unter Druck geraten. 

Wie ist die Lage zu bewerten? Beginnen 
wir mit einem Blick auf die ökonomischen 
Aussichten für die nächsten Quartale. In 
den vergangenen Monaten sind die Prog-
nosen für die deutsche Konjunktur fort-
während nach unten korrigiert worden. 
Die Stimmungsindikatoren für die Erwar-
tungen der Unternehmen und der privaten 

Haushalte sind tief im negativen Bereich. 
Verunsicherung schürt vor allem ein 
schubartiger Anstieg der Verbraucher-
preisinflation, die im Oktober 10,4 Pro-
zent betrug und so die Werte der Ölpreis-
krisen in den 70er Jahren übertrifft. Die 
exorbitanten Preissteigerungen für Gas, 
Strom, Heizöl und andere Energieträger 
sind für viele Haushalte, Gewerbetreiben-
de sowie für energieintensive Unterneh-
men eine existenzielle Bedrohung.

 Zusätzlich zur Verteuerung der Energie 
ist es in den vergangenen Monaten zu 
krassen Steigerungen der Lebensmittel-
preise  gekommen. Die Folgen sind klar: 
die Kaufkraft aller Einkommen, der Lohn-
einkommen, der staatlichen Transferein-
kommen, der Kapitaleinkommen sinkt, 
und es wird weniger konsumiert und 
investiert. Der Bremseffekt auf die Wirt-
schaft wird noch dadurch verstärkt, dass 
die Notenbanken auf die Inflation mit stei-
genden Zinsen reagieren müssen. Die 
Probleme mit globalen Lieferketten – 
Stichwort China – tun ein Übriges, um die 
Wirtschaft abzuschwächen. 

Daher wundert es nicht, dass fast alle 
Prognostiker eine Rezession der deutschen 
Wirtschaft, also einen deutlichen Rück-
gang der gesamtwirtschaftlichen Leistung 
voraussehen. Üblicherweise wirft man 
den hauptberuflichen Prognostikern ja 
vor, dass sie eine Rezession immer genau 
prognostizieren, wenn sie schon eingetre-
ten ist. Das ist diesmal anders. Alle schei-
nen sich einig, dass wir 2023 vor einem 
deutlichen Abschwung  stehen. Die vier 
großen Wirtschaftsforschungsinstitute 
sowie die Bundesregierung liegen da 
durchaus in der Mitte, wenn sie einen 
Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 
0,4 Prozent für 2023 prognostizieren. 
Auch der Internationale  Währungsfonds 
und die EU-Kommission erwarten eine 
Rezession und sehen Deutschland am 
unteren Rand der Industrieländer.

Schaut man sich das aktuelle Spektrum 
der Prognosen an, lautet die Frage nicht, 
ob wir vor einer Rezession stehen, son-
dern nur, wie tief sie sein wird. Meines 
Erachtens gibt einige Faktoren, die einen 
allzu tiefen Absturz verhindern werden. Es 
sind eben auch einem eher dunklen Kon-
junkturhimmel einige helle Flecken auszu-
machen. Drei möchte ich nennen.

Sehr wichtig ist zum ersten, dass die 
zeitweise völlig überzogenen Preise für 
Gas, Strom und andere Energieträger 
inzwischen wieder recht deutlich gefallen 
sind. So ist der tägliche Erdgaspreis an der 
Amsterdamer Börse, der nach der Inva-
sion Russlands in der Ukraine Höchstwer-
te von mehr als  300 Euro je Megawattstun-
de erreicht hatte, inzwischen wieder deut-
lich unter 100 gesunken. Die Terminpreise 
für Lieferungen in den kommenden Quar-
talen liegen zwar höher, aber auch sie sind 
erheblich gesunken.

 Hinter dem Rückgang der Preise stehen 
mehrere Faktoren: (1) deutliche Einspa-
rungen beim Verbrauch von privaten 
Haushalten und Unternehmen sowie 
gefüllte Speicher, (2) die Erschließung 
neuer Anbieter als Ersatz für Russland und 
(3) verstärkte Anstrengungen zur Gewin-
nung von Gas und erneuerbaren Energien 
in den Importländern selbst. Marktwirt-
schaft funktioniert eben auch in der Ener-
giekrise. Sicher ist denkbar, dass Börsen-
preise für Gas und Strom im Winter wie-
der anziehen werden, doch das positive 
Signal bleibt, dass es durchaus gelingen 
kann, von russischem Gas unabhängig zu 
werden. Wichtig ist auch, dass es in den 
vergangenen Monaten auch bei nicht-
energetischen Rohstoffen einen Preisrück-
gang gab. All das wird in einem schwäche-
ren konjunkturellen Umfeld dazu beitra-
gen, dass sich die hohe Inflation in den 
kommenden Monaten zurückbildet.

 Der zweite Anlass für etwas Konjunk-
turoptimismus ist die derzeitige Lage an 
den Arbeitsmärkten in vielen Ländern der 
Eurozone und der OECD, die durch eine 
hohe Arbeitsnachfrage und niedrige 
Arbeitslosigkeit gekennzeichnet ist. Viele 
Unternehmen suchen händeringend 
Arbeitskräfte, um die großen Auftragsbe-
stände aus der Zeit der Corona-Beschrän-
kungen abzuarbeiten. Das ist nicht gerade 
ein Indiz für eine bevorstehende schwere 
Rezession. Es ist zwar richtig, dass die 
Beschäftigungspläne und die offenen Stel-
len derzeit etwas schrumpfen und die 
Arbeitslosigkeit auch aufgrund hoher 
Zuwanderung etwas steigt, aber es deutet 
kaum etwas darauf hin, dass große Entlas-
sungswellen anstehen, die rezessive Ent-
wicklungen typischerweise verstärken. 

Vielmehr dürften die Unternehmen auch 
bei schwächerer Konjunktur an ihren 
Arbeitskräften festhalten. Die Arbeitsein-
kommen werden daher keineswegs stark 
einbrechen. Hinzu kommt, dass in den 
oberen Einkommenssegmenten der 
Erwerbstätigen nach wie vor sehr hohe 
Sparüberschüsse aus den Jahren der Pan-
demie verfügbar sind, die zur Aufrecht-
erhaltung des Konsums bei hoher Infla-
tion genutzt werden können.

 Als dritten Konjunkturstabilisator 
haben wir beachtliche schuldenfinanzierte 
staatliche Entlastungsprogramme, die die 
Kaufkraftverluste und die Kostensteige-
rungen durch den Energiepreisschock in 
Grenzen halten werden. Die Rede ist 
natürlich vom 200 Milliarden Euro „Dop-
pelwumms“ der Ampelkoalition, der im 
europäischen Ausland nicht nur  Zustim-
mung ausgelöst hat. Der Rettungsschirm 
des Staates ist tatsächlich nicht ganz klein, 
aber das ist auch erforderlich, um die Lage 
für untere und mittlere Einkommensbe-
zieher zu stabilisieren, die sonst vielfach 
ihre monatlichen Energiekosten nicht 
begleichen könnten. Auch viele Gewerbe-
treibende und Unternehmen werden die 
Gas- und Strompreisbremsen in Anspruch 
nehmen müssen, um den Geschäftsbetrieb 
aufrechtzuerhalten. Eine größere Pleite-
welle wird aufgrund der Maßnahmen wohl 
abermals  vermieden. 

Die Rettungsschirme der Regierung 
kamen recht spät und mussten mit heißer 
Nadel gestrickt werden, nachdem Monate 
lang über eine im Ansatz verfehlte Gasum-
lage diskutiert wurde, aber man kann sie 
akzeptieren und gutheißen. In letzter 
Minute kam auch die mit der Richtlinien-
kompetenz des Kanzlers getroffene Ent-

scheidung zum Weiterbetrieb der drei 
noch nicht stillgelegten Atomkraftwerke. 
Diese Entscheidung hat  zum jüngsten 
Rückgang der Preise and den Strombörsen 
beigetragen. Nach meiner Einschätzung 
wird ein Weiterbetrieb der AKW über den 
März 2023 hinaus diskutiert werden.

Das wahre Problem der verschiedenen 
Rettungsprogramme liegt weniger im 
Detail ihrer Ausgestaltung, sondern darin, 
dass sie auch für die Staatsverschuldung 
einen Doppelwumms bedeuten. Der wird 
zwar nicht in der EU-Schuldenstatistik 
deutlich, weil die Schulden als Sonderver-
mögen bezeichnet  und extra verbucht wer-
den. Aber faktisch sind es Schulden, die 
zurückgezahlt werden müssen. Das bedeu-
tet: Auch künftige Generationen werden 
an den Kosten des Ukrainekriegs beteiligt.

Auch wenn Deutschland die aktuellen 
ökonomischen Belastungen ohne  Kon-
junkturabsturz bewältigen sollte, stellt sich 
die Frage nach den langfristigen Perspek-
tiven seiner Wirtschaft, also nach der 
Zukunft des „Geschäftsmodell Deutsch-
land“. Nach dem Urteil weiter Teile der 
öffentlichen Medien, darf man dieses 
Modell aufgrund der Energiekrise und der 
neuen geopolitischen Weltlage schon heu-
te getrost abschreiben. Nicht ganz so 
schnell! Die Langfristperspektive der 
deutschen Wirtschaft hängt von vielen 
Dingen ab, die von der Wirtschaftspolitik 
gestaltbar sind. So ist zunächst ein Blick 
auf einen breiteren Kranz der Standortbe-
dingungen wichtig, die für die Investitions-
tätigkeit  in Deutschland und die Wettbe-
werbsfähigkeit der hiesigen Unternehmen 
mitbestimmen. 

Eine zentrale Standortbedingung ist 
eine sichere und bezahlbare Energiever-

sorgung. Der Energiepreisschock  hat deut-
lich gemacht, wie wichtig das Thema für 
die industrie- und exportstarke deutsche 
Wirtschaft ist. Bliebe es bei den Energie-
preisen der Monate seit März müssten wir 
wohl mit einem Exodus energieintensiver 
Produktionen aus Deutschland rechnen. 
Betroffen sind vor allen Chemie,  die 
Metallerzeugung, wie Stahl, aber auch 
Porzellan, Glas, Keramik, Papier. Für diese 
Branchen ist Energiepolitik seit je von 
essentieller Bedeutung. Aber auch wachs-
tumsstarke „neue“ Industrien, wie die Bat-
teriezellenfertigung, die wir gerne bei uns 
ansiedeln möchten, sind sehr energiein-
tensiv, und werden Deutschland bei allzu 
ungünstigen Kostenbedingungen meiden. 

Die Gefahr einer Deindustrialisierung 
ist daher gegeben. Um sie abzuwehren, 
braucht Deutschland eine sichere und 
wirtschaftliche Energieversorgung. Die 
deutsche Energiewende hat hier  eher für 
Verunsicherung gesorgt. So ist der Über-
gang zu kostengünstigen erneuerbaren 
Energien dadurch ausgebremst worden, 
dass die nötigen Verteilernetzwerke feh-
len, um die grüne Energie dahin zu brin-
gen, wo sie gebraucht wird, und dass auch  
Speichermedien, wie Wasserstoff, erst 
noch geschaffen werden müssen, um die 
Erneuerbaren nicht nur bei guten Wind- 
oder Sonnenbedingungen nutzen zu kön-
nen. Zu scheitern droht die Energiewende  
im Hinblick auf die CO2-  Bilanz auch an 
der Frage, welche Brückentechnologien 
für den Übergang zu Erneuerbaren 
genutzt werden sollen. Atomkraft scheidet 
wohl aus politischen Gründen aus. Die 
Vorstellung, mehr Gas zur Stromerzeu-
gung zu nutzen, sollte angesichts der 
Bedeutung von Gas als Produktionsfaktor 
und des sehr hohen Preises  ad acta gelegt 
werden. Bleibt also Kohle, die umweltpoli-
tisch am schädlichsten ist und aus der die 
Politik bis 2030 eigentlich aussteigen will. 
Für energieintensive Unternehmen bedeu-
tet das alles andere als  Planungssicherheit. 

Die Energieversorgung ist nur einer der 
vielen Faktoren, die für die Attraktivität 
eines Standorts und die Wettbewerbsfä-
higkeit einer Volkswirtschaft wichtig sind. 
Theoretisch ist es denkbar, dass Nachteile 
bei den Energiepreisen durch andere Kos-
ten- oder Standortvorteile ausgeglichen 
werden. Das ist jedoch in der Realität in 
Deutschland nicht der Fall. Im internatio-
nalen Vergleich weisen wir auch beim 
Lohnniveau und den Lohnnebenkosten 
überdurchschnittliche Werte aus. Gerade 
die Lohnnebenkosten, das sind vor allem 
die Sozialbeiträge, sind trotz des sehr 
hohen Beschäftigungsstands inzwischen 
wieder auf knapp 40 Prozent der Arbeits-
einkommen angestiegen. Deutschlands 
Steuerquote liegt höher als zu Zeiten der 
deutschen Wiedervereinigung.

 Hohe Steuern und hohe Abgaben wären 
vielleicht zu verkraften, wenn die Infra-

Trotz Krise und Spaltungstendenzen in der Welt gibt es
  Lichtblicke für die deutsche Wirtschaft. Auch die Politik kann mehr 

tun, um die Risiken  einer Deindustrialisierung  zu mindern.    
Von Michael Heise
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