
WAS IST IN DEN KOMMENDEN JAHREN 

ZU erWarTen? 

 DaViD GreGOsZ

Koordinator für Internationale 
Wirtschaftspolitik, 

Europäische und Internationale 
Zusammenarbeit, 

Konrad-Adenauer-Stiftung 

Coordinator for International 
Economic Policy, 

Department of European and 
International Cooperation, 
Konrad-Adenauer-Stiftung

Ökonomische Verwerfungen und ökologische 
Probleme fordern entscheidungsträger auf dem 
gesamten Globus heraus. es ist absehbar, dass 
einige (wirtschafts-)politisch relevante Verände-
rungen das laufende Jahrzehnt maßgeblich prä-
gen werden. abgeleitet aus erkennbaren Trends 
und mit vielen Unwägbarkeiten behaftet beschrei -
ben die folgenden Thesen mögliche zukünftige 
entwicklungen. sie lohnen ein vertieftes nach-
denken, weil sie den Handlungsrahmen für poli-
tische entscheidungsträger abstecken:

n erste these: Der Konsolidierungsdruck in 
der westlichen Welt steigt

als reaktion auf die Überschuldung der staats-
haushalte der westlichen Welt dürften austeri-
tätspolitik und die suche nach neuen, staatli-
chen einnahmequellen eine bedeutende rolle 
spielen. angesichts der Verschuldungsdimensio-
nen wird dieser Prozess eine Dekade anhalten 
und die globalen Wachstumsperspektiven beein-
fl ussen. Andere drängende Themen wie Umwelt 
und Klima treten dadurch vermutlich in den 
Hintergrund.

n Zweite these: neue Kraftzentren entstehen

Die sukzessive Dynamikverlagerung in den pazi-
fi schen Raum hat sich durch die Finanz- und 
staatsschuldenkrise verstetigt. China und indien 
dürften aufgrund ihrer bevölkerungsgrößen und 
trotz ihrer sozialen Probleme im Jahr 2020 zu den
Herzschrittmachern der Weltwirtschaft gehören. 
Weitere Länder sind – noch abseits des öffentli-
chen interesses – ebenfalls „auf dem sprung”.

Economic turmoil and environmental problems 

are challenging decision makers around the 

world. One can anticipate that a number of eco-

nomic policy events will shape the course of 

this decade. The following hypotheses, taken 

from existing trends that are far from certain, 

describe potential future developments. They 

are worth careful refl ection because they defi ne 

how far political decision makers can go in tak-

ing action.

n first hypothesis: The pressure to consolidate 

in the West will rise

A policy of austerity and the search for new 

sources of state revenue should play a signifi -

cant role, as a result of defi cit-heavy budgets. 

Because of the high debt load this process could 

last a decade, and it will have an effect on global 

economic growth outlook. Other urgent issues 

such as the environment and climate change will 

likely be pushed to the back burner.

n second hypothesis: Development of new 

power centres

The fi nancial and debt crisis has made the suc-

cessive shift of dynamism to Asia and the Pacifi c 

more permanent. China and India will likely be 

two engines of the global economy in the year 

2020, because of their size and despite ongoing 

social problems. A number of other countries 

are quietly on their way to obtaining that status.
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n third hypothesis: The real challenge: population 

growth

Ambivalent demographic trends in industrialised, emerg-

ing and developing countries are likely to dominate politi-

cal debate, and directly impact innovation in some econ-

omies. To overstate it slightly: Saturated and ageing 

societies will be competing with upwardly mobile and 

young populations.

n fourth hypothesis: Increased use of resources will 

spur people into action

Strategies are needed to successively decouple economic 

growth from the use of finite natural resources. Entire 

economies depend on this to remain viable, and to reduce 

the costs of climate change. 

n fifth hypothesis: Digitalisation changes everything

As digitalisation continues it is completing the process  

of globalisation by accompanying the division of labour 

with an adequate infrastructure that is open to abuse. 

The flood of information is on the rise, blurring the limits 

between professional and private life – while simulta-

neously creating completely new fields of activity for 

companies.

Given such a variety of challenges, German politicians 

should make three economic policy projects their top 

priority this decade. 

n first: Reform the energy system and decouple eco-

nomic growth from energy use.

n second: Stabilise the European economic and mon-

etary union and strengthen the domestic European 

market.

n third: Intensify trans-Atlantic economic cooperation 

and efforts to establish a stable global economic system.

A detailed article on this issue can be found, in German, 

in Analysen und Argumente (Analysis and Arguments), 

No. 106.

n dritte these: Das bevölkerungswachstum wird zur 
eigentlichen Herausforderung

Eine ambivalente demografische Entwicklung in den 
industrie-, schwellen- bzw. entwicklungsländern dürfte 
die politischen Diskurse prägen und die innovationskraft 
einzelner Volkswirtschaften mittelbar beeinflussen. Zuge-
spitzt formuliert konkurrieren saturierte, alternde Gesell-
schaften mit aufstiegsorientierten, jungen bevölkerungen.

n Vierte these: Der zunehmende globale ressourcen-
verbrauch zwingt zum Handeln

angesichts der begrenzten Verfügbarkeit natürlicher 
ressourcen sind strategien für eine sukzessive entkop-
pelung des Wirtschaftswachstums vom ressourcenver-
brauch von wesentlicher bedeutung für die Zukunftsfä-
higkeit ganzer Volkswirtschaften und die eindämmung 
der Kosten des Klimawandels. 

n fünfte these: Die Digitalisierung verwirft, beschleu-
nigt, verbindet alles

Die fortwährende Digitalisierung vollendet die Globali-
sierung, indem sie die weltweite arbeitsteilung durch 
eine adäquate, aber für Missbrauch anfällige Infrastruk-
tur flankiert. Die Informationsflut schwillt an, verwischt 
die Grenzen von berufs- und Privatsphäre, eröffnet gleich- 
zeitig aber völlig neue Tätigkeitsfelder für Unternehmen.

angesichts dieser vielfältigen Herausforderungen muss 
die deutsche Politik drei wirtschaftspolitischen Projekten 
in der laufenden Dekade oberste Priorität einräumen: 

n erstens: Umbau des Energiesystems und Entkoppe-
lung des Wirtschaftswachstums vom energieverbrauch.

n Zweitens: stabilisierung des europäischen Wirtschafts- 
und Währungsraums und stärkung des europäischen 
binnenmarktes.

n drittens: intensivierung der transatlantischen Wirt-
schaftskooperation und intensiver einsatz für eine  
stabile Weltwirtschaftsordnung.

eine ausführliche Darstellung der Zusammenhänge  
finden Sie in „Analysen und Argumente”, Nr. 106. 
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