
Eine neue Wirtschaftskrise am Horizont?

Das globale Wachstum hat nachgelassen oder stagniert gar. Die aktuelle globale Wachstumsprognose des IWF 
liegt bei 3,2 % für 2019 und 3,5 % für 2020; das ist 0,1 % niedriger als die Prognosen vom April 2019. Während sich 
die Aussichten für die hochentwickelten Volkswirtschaften leicht verbessert haben, haben sich die Prognosen für 
die Schwellen- und Entwicklungsländer verschlechtert. Vor dem größten Abschwung steht Lateinamerika. Dort wird 
nun für 2019 ein Wachstum von 0,6 % erwartet – 0,8 % weniger als in der Prognose vom April.

Die Vorhersagen legen nahe, dass wir am Rand einer neuen Finanzkrise stehen. Experten, Politiker und Regierungen 
weltweit verweisen auf Vorboten einer Krise, ziehen Analogien mit der Zwischenkriegszeit und warnen vor frühen 
Signalen und Abwärtsrisiken. 

China und die USA:  Im zweiten Quartal 2019 wuchs Chinas Volkswirtschaft um 6,2 %. Dies ist der niedrigste Wert 
seit 1992. Das US-Wachstum ging von 3,1 % in Q1 2019 auf 2,1 % in Q2 2019 zurück, und die US Federal Reserve 
probiert bereits frühzeitige Gegenmaßnahmen aus, indem sie erstmals seit der Krise von 2008 die Leitzinsen 
gesenkt hat. Angeheizt wird dies vom Handelskrieg zwischen beiden Ländern, und jede weitere Eskalation könnte 
einen noch größeren Abschwung verursachen.

Brexit: Nach sieben Wachstumsjahren ist die britische Volkswirtschaft in Q2 2019 um 0,2 % geschrumpft. Analysten 
erwarten einen weiteren Rückgang, falls es beim Brexit-Datum 31. Oktober bleibt und weitere Unternehmen unter 
Beeinträchtigung der Lieferketten nach Kontinentaleuropa umsiedeln. Das Pfund Sterling notiert nahezu 1:1 gegenüber 
dem Euro, und die wirtschaftliche Unsicherheit nimmt zu. In Deutschland ist die Industrieproduktion im Juni 2019 
(gegenüber dem Vormonat) um 1,5 % zurückgegangen, und im Falle eines vertragslosen Brexit dürften in den 
verbleibenden EU-Mitgliedsstaaten hunderttausende von Arbeitsplätzen verlorengehen. Die britische Regierung 
prognostiziert für den Fall eines Brexit ohne Abkommen 2,8 Millionen und für den Fall eines „weichen“ Brexit 
700.000 Arbeitsplatzverluste. 

Steiler Anstieg der privaten Schulden (Unternehmensschulden): Der Bericht der Handels- und Entwicklungskonferenz 
der Vereinten Nationen (UNCTAD Trade and Development Report 2018) warnt vor hohen Schuldenständen. „Anfang 
2018 war der globale Schuldenbestand auf nahezu 250 Billionen US-Dollar gestiegen – dreimal so viel wie das 
Welteinkommen –, gegenüber 142 Billionen US-Dollar ein Jahrzehnt früher. Die jüngste UNCTAD-Schätzung 
besagt, dass die globale Schuldenquote inzwischen um fast ein Drittel höher liegt als 2008.“ Der Anteil der privaten 
Schulden der Entwicklungsländer am globalen Schuldenbestand ist von 7 % im Jahr 2007 auf 26 % im Jahr 2017 
gestiegen. Die Probleme bezüglich der Tragfähigkeit der Schulden scheinen sich in den Unternehmen außerhalb 
des Finanzsektors zu konzentrieren (d. h. bei Unternehmen, die keine Banken, Versicherungsgesellschaften o. 
Ä. sind). Ein aktueller OECD-Bericht ergänzt das Problem um eine weitere Dimension: „Die Kapitalgesellschaften 
sowohl in den hochentwickelten Märkten [2,9 Billionen USD] als auch in den Schwellenmärkten [1,3 Billionen USD] 
stehen in den kommenden Jahren vor Rückzahlungsanforderungen in Rekordhöhe. […] Insbesondere hat der 
seitens der Schwellenmarktunternehmen innerhalb der nächsten 3 Jahre fällige Betrag den Rekordwert von 47 
% der ausstehenden Gesamtsumme erreicht; das ist prozentual fast doppelt so viel wie 2008.“ Der Bericht stellt 
zudem historisch niedrige Bewertungen für (sichere) Investment-Grade-Anleihen und einen anhaltenden Rückgang 
in der Qualität der Unternehmensanleihen insgesamt fest. Eine Rezession zum jetzigen Zeitpunkt würde diesen 
Unternehmen eine Anschlussfinanzierung ihrer Schulden erschweren.

Beschäftigungskrise: Wir befinden uns derzeit in einer Beschäftigungskrise. Dabei sind weltweit gegenwärtig 172 
Millionen Menschen arbeitslos, und laut den Prognosen soll dieser Wert jährlich um eine weitere Million steigen. Junge 
Leute sind überproportional betroffen; mehr als 11 % von ihnen haben keine Beschäftigung. Frauen bleiben weiterhin 
vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen; auf sie entfallen weniger als zwei Fünftel der weltweiten Erwerbsbevölkerung, 
und sie verdienen durchschnittlich etwa 20 % weniger als Männer. Die direkte Beschäftigung ist eingebrochen, und 
zwar dergestalt, dass inzwischen 60 % der weltweiten Arbeitnehmer im Rahmen informeller Arbeitsverhältnisse 
beschäftigt werden, darunter bei neuen Plattformunternehmen, wo sie keine Rechte, keinen Mindestlohn, keine 
soziale Absicherung und keinen Rückgriff auf den Rechtsstaat haben. 
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Arbeitsmarktkrise: Mehr als 60 % des Welthandels sind von Lieferketten aus unterschiedlichen Teilen der Welt abhängig. 
Diese Ketten beruhen auf der Auslagerung von Arbeit zu niedrigstmöglichen Kosten und auf menschenunwürdiger 
Ausbeutung, darunter moderner Sklaverei mit Zwangs- und Kinderarbeit. Dies erfordert nationale Gesetze und 
Compliance, obligatorische Sorgfaltsprüfungen (Due Diligence) für Unternehmen und eine globale IAO-Norm. 

Eine globale Lohnkrise: Die Ungleichheit hat historische Ausmaße angenommen: 26 Personen besaßen im letzten 
Jahr genauso viel wie die 3,8 Milliarden Menschen, die die ärmste Hälfte der Weltbevölkerung bilden. Ein Rückgang 
des Anteils der Arbeitseinkommen im Vergleich zum Produktivitätsanstieg während der letzten Jahrzehnte hatte 
zur Folge, dass die Arbeitnehmer über ihren Lohn immer weniger am Wirtschaftswachstum teilhaben. Diese Trends 
verursachen Verzweiflung und Wut, beeinträchtigen die Gesamtnachfrage, lähmen die Inlandsmärkte und bremsen 
ein nachhaltiges globales Wachstum aus. Sechzig Prozent der arbeitenden Familien geben an, dass sie am Rande 
ihrer Möglichkeiten leben und nur mühsam überleben, und die Mindestlöhne sind in der Mehrzahl der Länder keine 
existenzsichernden Löhne. Existenzsichernde Mindestlohnmechanismen und eine Stärkung der Kollektivverhandlungen 
sind unverzichtbar, um dem abzuhelfen. Eine stärkere soziale Absicherung wird ebenfalls verzweifelt benötigt, da 
55 % der Weltbevölkerung – 4 Milliarden Menschen – durch keinerlei soziales Netz abgesichert sind und weniger 
als ein Drittel der Welt ein umfassendes Maß an Absicherung genießt.

Entwicklung des Anteils der Arbeit am Einkommen
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Quelle: Regionale IGB-Lohnkoordinierungsforen / Hinweis: In Fällen, in denen mehrere Mindestlöhne bestehen, wurde der jeweils niedrigste ausgewählt.
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Fehlende globale Reaktion

Trotz dieser Tatsachen wurden auf den Treffen der Staats- und Regierungschefs der G7 und der G20 in den letzten 
Monaten die Möglichkeit einer vielschichtigen globalen Krise nicht mit Dringlichkeit diskutiert oder Grundlagen für 
eine Reaktion darauf gelegt.

Dies steht im Gegensatz zu 2008, als besorgte Regierungschefs im Rahmen der G20 zusammenkamen, um 
eine Reaktion abzustimmen. Auf dem Gipfeltreffen in 2009 traf der IGB mit neun der 20 globalen Staats- und 
Regierungschefs sowie mit den führenden Vertretern internationaler Organisationen zusammen. Die ersten 
Erklärungen der Staats- und Regierungschefs der G20 waren mit den Gewerkschaftsforderungen nach fiskalischer 
Expansion, der Verabschiedung des Globalen Beschäftigungspakts der IAO, Respekt für die Arbeitsnormen und 
der Zusage von Maßnahmen zur Regulierung der Finanzmärkte abgestimmt. Tatsächlich schienen die weltweiten 
Staats- und Regierungschefs eine wirksame Politik zur Krisenbekämpfung zu verfolgen, und die meisten Notenbanken 
kooperierten. 

Seit 2011 jedoch sind Europa und andere Teile der Welt zu einer Strategie der Haushaltskonsolidierung 
zurückgekehrt, und das der Tatsache zum Trotz, dass diese erwiesenermaßen nicht funktioniert. Die internationalen 
Finanzinstitutionen und viele Regierungen haben eine aggressive Deregulierung der Arbeitsmärkte verfolgt, indem 
sie die gewerkschaftliche Organisierung behinderten, Kollektivverhandlungen dezentralisierten, Massenentlassungen 
erleichterten, eine Privatisierungspolitik verfolgten und die Sozialausgaben stark reduzierten. Diese Reformen 
haben Armut und Ungleichheit angeheizt, die Gesamtnachfrage gedämpft und hatten keine wesentlichen positiven 
Auswirkungen auf die Gesamtbeschäftigung oder das Wachstum. Zugleich ist die Finanzregulierung nicht schnell 
genug vorangekommen.

Die aktuellen Reaktionen seitens der Notenbanken beschränken das Wachstum in der Realwirtschaft. Die quantitative 
Lockerung zielte auf die Märkte für Staatsanleihen und drückte die Zinsen häufig in die Nähe von oder unter null. 
Diese Art der Geldpolitik trieb den Wert von Finanzanlagen in die Höhe, statt die Voraussetzungen für dringend 
benötigte öffentliche Direktinvestitionen zu schaffen. Tatsächlich hat die Geldpolitik seit 2009 eine zentrale Rolle 
bei der Steigerung der Ungleichheit gespielt und wurde häufig anstelle einer Finanzregulierung oder als Ausrede 
für Untätigkeit genutzt. Das Spekulationskapital ist heute größer als 2008, und die Monopolmacht hat zugenommen 
und umfasst inzwischen auch die großen digitalen Konzerne. Die Regierungen sind hiergegen kaum oder gar nicht 
eingeschritten. Die Wettbewerbspolitik ist gescheitert.  

Im Jahre 20161 betrug das Finanzvermögen 300 Billionen US-Dollar, während auf die Realwirtschaft – wie durch 
das globale BIP gemessen – nur 76 Billionen US-Dollar entfielen. Zugleich führte die Finanzialisierung nicht zu 
erhöhten Investitionen in die Realwirtschaft. Die ausländischen Direktinvestitionen beliefen sich 2016 auf weltweit 
26 Billionen US-Dollar, und die Anlageinvestitionen liegen sowohl in den entwickelten Ländern als auch in den 
Entwicklungsländern auf demselben Niveau wie vor 30 Jahren (rund 20 % vom BIP). 

1 Das Problem der Finanzialisierung begann viel früher. So steigerten u. a. die Rolle der internationalen Finanzinstitutionen in den 1980er Jahren, die Gründung der WTO 
und das Inkrafttreten tausender bilateraler Investitionsabkommen in den 1990er und 2000er Jahren, ein sich ständig beschleunigender Abwärtswettlauf aufgrund erhöhter 
Kapitalmobilität, der technologische Fortschritt, die Verbreitung von Steuerabkommen und Steueroasen, „anlegerfreundliche“ Rahmenbedingungen und die unzureichende 
strukturelle Reaktion auf die Krise von 2008 allesamt die Macht des globalen Kapitals, insbesondere im Verhältnis zur Beschäftigung.



Besteht diesmal Grund für eine globale Koordinierung der Politik? 

Im Jahr 2008 kamen die Staats- und Regierungschefs der Welt zusammen, um die staatlichen Ausgaben miteinander 
abzustimmen, dem Protektionismus eine Absage zu erteilen und zögerliche Schritte zur neuerlichen Regulierung 
des Finanzsektors zu ergreifen. Das heutige weltpolitische Klima jedoch ist ein deutlich anderes. Die hohen 
Schulden beschränken den Einsatz expansiver fiskalpolitischer Maßnahmen. Die lockere Geldpolitik hat sich in 
einer vermögensgestützten Erholung nahezu erschöpft. Es wurden bereits massive protektionistische Maßnahmen 
umgesetzt. Währungsmanipulationen genießen heute größere Legitimität. Der Multilateralismus steckt in der 
Krise, und viele Regierungen haben sich in einen Nationalismus mit unilateralen Reaktionen zurückgezogen. Die 
Neuregulierung des Finanzsektors ist aufgrund mangelnden Willens, einer fragmentierten Regulierungslandschaft 
und des Aufstiegs des Schattenbankenwesens gescheitert.

Zudem ist die Demokratie in Gefahr, da mehr als 60 % der Menschen glauben, dass ihre Stimme ihren Regierungen 
egal ist – mit einem hierdurch bedingten Vertrauensverlust, ein Zeichen für eine Krise in unseren Demokratien.

Zu der vielschichtigen Herausforderung einer weiteren globalen Krise gehört auch die Klimakrise: Eine emissionsfreie 
Wirtschaft mit gerechten Übergangsmaßnahmen ist unsere einzige Überlebenschance. Ohne den für diesbezügliche 
Fortschritte unverzichtbaren sozialen Dialog können sich die Auswirkungen auf die Wirtschaft nur verschlechtern.

Angesichts der Untätigkeit, des Ausbleibens entschlossener, global schlüssiger Maßnahmen und des Fehlens eines 
die Dringlichkeit widerspiegelnden Zeitrahmens stehen wir nun vor einer zweifelsfreien wirtschaftlichen, ökologischen 
und folglich auch sozialen Krise – ohne starke Fundamente, auf denen Maßnahmen zu deren Behebung aufbauen 
können. Die Opfer sind die Erwerbsbevölkerung und ihre Familien in allen Ländern.

Ohne ein global schlüssiges Handeln werden die Auswirkungen einer ausgewachsenen Krise sehr weitreichend 
sein. Ohne gemeinsame Verantwortung wird jede Regierung das „nationale Interesse“ an die erste Stelle setzen, 
was den Boden für weitere Konflikte bereiten wird, die dann womöglich nicht nur mit wirtschaftlichen und politischen 
Mitteln ausgetragen werden. 


