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Verlangsamung 
oder 

Spurwechsel? 

Die Dynamik der 
„Slowbalisation“ 

verstehen 



Die „Slowbalisation“ – verstanden als Verlangsamung der globalen Integration – soll nach der 
globalen Finanzkrise 2007-2008 begonnen haben. Die COVID-19-Pandemie hat zu einem weiteren 
dramatischen Rückgang des grenzüberschreitenden Waren-, Dienstleistungs-, Kapital- und 
Personenverkehrs geführt, dessen Umfang Kommentatoren dazu verleitete, von einer beginnenden 
Deglobalisierung zu sprechen. In dieser Studie wird untersucht, ob das als „Slowbalisation“ 
bezeichnete Phänomen Mythos oder Realität ist. Dazu werden fünf verschiedene Wege der 
Globalisierung betrachtet: internationaler Handel, finanzielle Offenheit, zunehmende Ungleichheit, 
grenzüberschreitende soziale Mobilität und digitaler Austausch. Die wichtigste Schlussfolgerung ist, 
dass die „Slowbalisation“ kein einheitlicher Trend gewesen ist. Während sich die internationale 
wirtschaftliche Globalisierung in der Tat verlangsamt hat, deuten der digitale Sprung und die 
anhaltende Ungleichheit darauf hin, dass die Globalisierung lediglich ihre Form ändert, aber nicht 
verschwindet. 
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Zusammenfassung 

Die Periode vom Fall der Berliner Mauer bis zur globalen Finanzkrise 2007 war eine Ära der schnell 
wachsenden gegenseitigen Abhängigkeit zwischen verschiedenen Volkswirtschaften und Kulturen, 
die durch grenzüberschreitende Mobilität von Menschen, Waren, Dienstleistungen, Kapital und 
Daten hervorgerufen wurde. Weit davon entfernt, die erste Globalisierungswelle zu sein, wird sie als 
eine Periode der „Hyperglobalisierung“ betrachtet. Das Jahrzehnt nach der Finanzkrise 2007-2008 
war von einer Verlangsamung der globalen Vernetzung geprägt. Im Jahr 2019 verbreitete sich der 
Begriff „Slowbalisation“, mit dem das Erlahmen der Globalisierung, wie wir sie kennen, bezeichnet 
wird. So begannen beispielsweise der internationale Handel und die internationalen Investitionen 
im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) zu sinken. Nach Jahren des globalen Outsourcings 
und Offshorings begannen die Lieferketten zu schrumpfen. Was internationale Zusammenarbeit 
und Multilateralismus betraf, ließ das Tempo der weltweiten wirtschaftlichen Integration nach. Für 
einige Regierungen, insbesondere die Trump-Regierung in den Vereinigten Staaten von Amerika 
(USA), ist es nicht mehr offenkundig, dass internationale Institutionen wie die Welthandelsorga-
nisation oder die Weltgesundheitsorganisation zweckdienlich sind. Aufstrebende nationalistische 
und populistische Anführer in mehreren Teilen der Welt begannen, die ideologischen Glaubens-
sätze des Globalismus und in einigen Fällen des Neoliberalismus infrage zu stellen. Dennoch nahm 
die Globalisierung in anderen Bereichen wie dem internationalen Datenfluss, der Migration und 
dem Tourismus weiter zu, was darauf hinzudeuten schien, dass die Globalisierung lediglich ihre 
Form änderte. Im Jahr 2020 versetzte die COVID-19-Pandemie den globalen Handel, die 
Investitionen und das Reisen in einen tiefen Schock. Die durch die Pandemie verursachte Störung 
der Mobilität von Menschen, Gütern und Dienstleistungen war von solcher Tragweite, dass das 
Konzept der „Slowbalisation“ einer gründlichen Analyse bedarf.  

Die Globalisierung hat sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt und ist immer komplexer und 
facettenreicher geworden. In dieser Studie wurden fünf Wege der Globalisierung ausgewählt, um 
die gegensätzlichen Weisen zu veranschaulichen, in denen sich die globale Integration verlangsamt, 
beschleunigt oder fortgesetzt hat. Jeder Weg weist ein anderes Entwicklungsmuster auf: 

 Der grenzüberschreitende Handel mit Waren und Dienstleistungen verlangsamte 
sich trotz rekordtiefer Durchschnittszölle sowohl volumenmäßig als auch im Verhältnis 
zum BIP. Diese Verlangsamung ist auf Unterschiede in den Lieferketten und bei den 
Rechnungslegungsgrundsätzen, eskalierenden Protektionismus und zuletzt auf 
COVID-19 zurückzuführen. 

 Die globale finanzielle Offenheit ließ nach der Finanzkrise in Bezug auf grenz-
überschreitende Kapitalflüsse und Kreditvergaben nach. Die internationale regulatori-
sche Zusammenarbeit im Bereich des globalen Finanzmarkts nahm jedoch weiter zu 
und zeigte erst kürzlich einen Trend zu einer gewissen Umkehrung. 

 Die Verschärfung der Ungleichheit war ein Nebenprodukt der Hyperglobalisierung, 
hat sich während der Phase der „Slowbalisation“ fortgesetzt und wird vermutlich auch 
nach COVID-19 anhalten. Die Ursachen liegen in der Politik der Regierungen, die sich 
auf die Einkommensverteilung und die Besteuerung sowie die Stärke multinationaler 
Unternehmen auswirkt. 

 Die Globalisierung der sozialen Interaktionen, die sich in den Tourismus- und 
Migrationsraten widerspiegelte, verlangsamte sich erst mit dem plötzlichen Auftreten 
der COVID-19-Pandemie. 

 Der internationale digitale Austausch, gemessen an grenzüberschreitenden Daten-
flüssen, hat während der Periode der „Slowbalisation“ weiter zugenommen. Soziale 
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Distanzierung und Einschränkungen des internationalen Reiseverkehrs dürften die 
Globalisierung im digitalen Bereich beschleunigen. 

Infolge der COVID-19-Krise könnte die Zukunft von einer uneinheitlichen Globalisierung geprägt 
sein, die durch einen stärkeren immateriellen Austausch gekennzeichnet ist und die künftige Global 
Governance und die internationale Zusammenarbeit vor weitere Herausforderungen stellt. Die EU 
könnte den Weg zu einer nachhaltigeren und durchdachteren Form der Globalisierung in jedem 
dieser Bereiche weisen. 
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1. Von „Hyperglobalisation“ zu „Slowbalisation“ 

Globalisierung bezieht sich auf die zunehmende gegen-
seitige Abhängigkeit verschiedener Volkswirtschaften, 
Menschen und Kulturen, die durch den grenzüberschrei-
tenden Verkehr von Menschen, Waren, Dienstleistungen, 
Kapital und Daten hervorgerufen wird. Die wirtschaft-
liche Globalisierung bezieht sich auf die gegenseitige 
Abhängigkeit der Nationen durch internationalen Han-
del und Investitionen. Die Globalisierung hat zu Wirt-
schaftswachstum geführt, Millionen Menschen aus der 
Armut befreit, zu Produktivitätsgewinnen für Unter-
nehmen geführt und die Mobilität von Menschen sowie 
die Verbreitung technologischer Entwicklung und neuer 
Ideen erleichtert. Die Globalisierung ging auch mit zu-
nehmender Ungleichheit, einer beschleunigten Auslage-

rung der Produktion, der Unzufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger, der Übertragung von Krank-
heiten und Herausforderungen an die Demokratie einher. 

1.1. Hyperglobalisierung  
Das Ende des Kalten Krieges war die Voraussetzung für eine Periode, die manchmal als goldene Ära 
der Globalisierung oder Hyperglobalisierung bezeichnet wird.1 Weit davon entfernt, die erste 
Globalisierungswelle zu sein, weist sie doch einige spezifische Merkmale auf.2 Als eine der 
einflussreichsten Personen, die an diesem Narrativ strickten, erklärte der Ökonom und Kolumnist 
der New York Times, Thomas Friedman, die Welt nach 1989 für „flach“. Friedman zufolge seien unter-
schiedliche „flachmachende Kräfte“ (z. B. neue Technologien wie das Internet, globale Liefer-
ketten, Offshoring) zu einer Art offenen globalen Plattform für wirtschaftlichen Wettbewerb konver-
giert. Das sei die unaufhaltsame Integration von Märkten, Nationalstaaten und Technologien in 
einem noch nie dagewesenen Ausmaß – auf eine Weise, die es Einzelpersonen, Unternehmen und 
Nationalstaaten ermöglicht, weltweit umfassender, schneller, weitreichender und billiger zu han-
deln.3 Nach dem Ende des Kalten Krieges hätten neue Realitäten der wirtschaftlichen Integration 
und wachsende Kontakte zwischen Ländern, Unternehmen und Menschen den wesentlichen Rah-
men für einen neuen Hauptdiskurs gebildet, in dem die globale wirtschaftliche Integration das 
zentrale endgültige Konzept gewesen sei. Die Hyperglobalisierung sei die Verschmelzung von US-
geführtem Marktglobalismus, wirtschaftlichem Neoliberalismus und Konsumentenindividua-
lismus.  

Die Welle der wirtschaftlichen Integration in den neunziger Jahren, angeführt von den USA, sollte 
globale Vorteile bringen und der internationalen Zusammenarbeit neuen Schwung verleihen. Das 
Ende des Kalten Krieges gab dem Streben nach Global-Governance-Institutionen wie der Welt-
handelsorganisation (WTO) und dem Kyoto-Protokoll neue Impulse. Das Mandat des 

 
1 Kessler, M. und Subramanian, A.: The Hyperglobalization of Trade and Its Future. Arbeitspapier 13-16, PIIE, 2013. 
2 Palley, T. I.: Three globalizations, not two: Rethinking the history and economics of trade and globalization. European 

Journal of Economics and Economic Policies: Intervention, 15(2), 174-192, 2018. 
3 Friedman, T. L.: The lexus and the olive tree, Anchor Books, Mai 2000. 

https://www.piie.com/publications/working-papers/hyperglobalization-trade-and-its-future
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Internationalen Währungsfonds (IWF) für grenzüberschreitende Kapitalströme wurde gestärkt.4 Die 
europäische Integration wurde mit weiterführenden Verträgen und der Vertiefung des Binnen-
marktes fortgesetzt. Bilaterale und plurilaterale Präferenzhandelsabkommen nahmen stark zu, 
und zwischen 1990 und 2010 wurden Hunderte von Handelsabkommen geschlossen. Infolgedessen 
sank das durchschnittliche Zollniveau weltweit, was den grenzüberschreitenden Handel weiter 
ankurbelte. Die Produktionsverlagerung ins Ausland trug zur Ausweitung der wirtschaftlichen 
Globalisierung bei. Unternehmen begannen, Wertschöpfungsketten auf die ganze Welt auszu-
dehnen, und die Zusammensetzung der Fertigungsindustrien einzelner Länder wurde weniger 
differenziert. Für die „kreuz und quer verlaufende Globalisierung“ wurden wechselseitige Ströme 
von Komponenten und Teilen sowie ausländische Direktinvestitionen (ADI) insbesondere in Asien 
prägend. In den neunziger Jahren nahmen grenzüberschreitende Fusionen und Übernahmen in 
Bezug auf sowohl Wert als auch Wachstumsrate zu. All dies wurde durch politische Ideologie, 
technologische Entwicklung und Innovation sowie sinkende Transport- und Kommunikations-
kosten vorangetrieben. Teilweise wurde die Globalisierung auch durch die steigende Staats-
verschuldung in den G20-Volkswirtschaften5 sowie durch die intensive Nutzung natürlicher 
Ressourcen ausgeweitet, was sich in steigenden CO2-Emissionen niederschlug. 

1.2. „Slowbalisation“  
Die Globalisierung begann sich nach dem entschei-
denden Moment der globalen Finanzkrise 2007-2008 
zu verlangsamen und konnte ihr bisheriges Tempo nicht 
wiederaufnehmen. Quantitativ gesehen nahmen das 
internationale Handelsvolumen und der Wert grenz-
überschreitender Investitionen multinationaler Kon-
zerne ab. Das wurde dadurch beeinflusst, dass die 
Wechselkurskosten nicht mehr im selben Maße fielen. 
Darüber hinaus wurde deutlich, dass externe Schocks 
aufgrund von Währungsschwankungen, Handelsspan-
nungen oder Klimakatastrophen plötzlich die globalen 
Wertschöpfungsketten empfindlich stören und somit 
die Kosten in die Höhe treiben können. „Slowbalisation“ 
als Konzept hat sich sogar auf die akademische Literatur 

zum Supply Chain Management (SCM) ausgewirkt.6 Nach der Finanzkrise schrumpften grenzüber-
schreitende Bankaktivitäten, insbesondere in der EU, was führende Kommentatoren dazu veran-
lasste, eine finanzielle „Deglobalisierung“ zu konstatieren.7 In vielen Ländern verhärtete sich auch 
die Einstellung zur globalen Offenheit nach dem Verlust von Arbeitsplätzen aufgrund der Verlage-
rung von Betrieben, der nach der Finanzkrise ergriffenen Sparmaßnahmen und der schwachen und 
ungleichmäßigen Erholung der globalen Nachfrage. Die USA, einst ein Aushängeschild des Multi-
lateralismus, traten im November 2020 aus dem Pariser Übereinkommen über den Klimawandel aus 
und äußerten sich skeptisch gegenüber einer Reihe von Institutionen der Global Governance, vom 

 
4 Pisani-Ferry, J.: Should we give up on global governance?. Bruegel 2018. 
5 Ali Abbas, S. M., Belhocine, N., El Ganainy, A., Horton, M.: Historical patterns of public debt: Evidence from a new 

database. IWF, 2011. 
6 Kandil, N., Battaia, O. und Hammami, R.: Globalisation vs. Slowbalisation: a literature review of analytical models for 

sourcing decisions in supply chain management. Annual Reviews in Control, Mai 2020. 
7 Emter, L., Schmitz, M., Tirpak, M.: Cross-border banking in the EU since the crisis: What is driving the retrenchment. 

EZB-Arbeitspapierreihe, Februar 2018. 

https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2018/10/PC-17-2018.pdf
https://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2010/eui/pdf/AB.pdf
https://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2010/eui/pdf/AB.pdf
https://pdf.sciencedirectassets.com/271897/AIP/1-s2.0-S1367578820300146/main.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEKH//////////wEaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIQDlO8RstbDVJaQ9++se1acGHRu6uqaYByniYurzo0O/OgIgRzg5jLa72aF7i6O+wa7keEe1xigLJ6xNiM6W+O6L7g4qtAMIGhADGgwwNTkwMDM1NDY4NjUiDLRyfHZiTy38WmoOxCqRAxKD6iSu6LlWe7zErPXysjJO6hZgpXYe0u7ZTswKmwUYHthzLPgNLCBMvyWpViyIMFnD6siPK34ERwOimhcyUgIbWMTUS6J0xrKIeo3MF+tQOcT/2/EQxV46M0iXq5ZN+1wZVK9x5SU0eMWYh69cZar4iKcV9gF+wtBI5E6nKeMswHY+1wkAooYSZN7hajIKqAjqisDx11ghlw0r0zeLkTwmdWK6MjVXf2TMpKIy+32o0QSphlEBpAiMxSf/TamNERCOBL6nTnbsAIHRxv987iAZ3B67ioJ4TqlkGby9kBw8MN+xMDIAjTlJ3EWSRMrEH6rVxP87AHlgVVLWvYGorIQruWXYn7iLPoau6/uLGAChqZH2pqYjOsB6d3EsnDKO7f0RQlb95ap+EW6I/O/n4YVhDQiefg1nfVW4FAvWcIYiPMKk0wrvQHGq+NTK9enqhkgzBiM8b+KPWnJ3TuobZpKp3Fps1houPuRLSZOrzCFw82n6Q9PwqKL6PcUQ5dntyEfpbjjDJkJRceNz2L0YH7PzMP+A//YFOusB4D0GgfQVoGO1qSBzwh25SaAKb7SfKVPxNIZ6eioOi9KADXfPxp6b0xOP6ZJhsb/+fsl4VPSG7Nmn0Qu8jtEdMa7BaH1VHsoQbxp1Bx+iLcf6pY1rSUcG0XWYphCQ5v8AOIS1kFUBDZpozPGNsX7pnIDlntVbnwRRja/VRxph2OVgbmvOZ9lKf7ZGD0/eUnYmYrU8tv/9jarNEO9KcNHBDE7VK5ZJOZf7DOCrKAW94ZiAIAK6X8Zz1A2HPAE6bjoXh4YORm7dWP+C2tDfVtptyq3ffJHn817UlsxuDlZxm92+9LeotLix7GZPOQ==&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20200609T173624Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Credential=ASIAQ3PHCVTY5WT2WFOT/20200609/us-east-1/s3/aws4_request&X-Amz-Signature=d5ee734ff93d9e9d0d9afd4c0249a2d05510b0d4c39d46c7b8dbba21e802bf09&hash=dd2cea0a7835243f5f86630e3ceae358eabc6a6c9dfc6a06fc67cded720f61c5&host=68042c943591013ac2b2430a89b270f6af2c76d8dfd086a07176afe7c76c2c61&pii=S1367578820300146&tid=spdf-6c62f350-704b-45e2-8542-70fd25ebb45b&sid=3bd4283837b1844ab15a73a0f52cac1919b4gxrqb&type=client
https://pdf.sciencedirectassets.com/271897/AIP/1-s2.0-S1367578820300146/main.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEKH//////////wEaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIQDlO8RstbDVJaQ9++se1acGHRu6uqaYByniYurzo0O/OgIgRzg5jLa72aF7i6O+wa7keEe1xigLJ6xNiM6W+O6L7g4qtAMIGhADGgwwNTkwMDM1NDY4NjUiDLRyfHZiTy38WmoOxCqRAxKD6iSu6LlWe7zErPXysjJO6hZgpXYe0u7ZTswKmwUYHthzLPgNLCBMvyWpViyIMFnD6siPK34ERwOimhcyUgIbWMTUS6J0xrKIeo3MF+tQOcT/2/EQxV46M0iXq5ZN+1wZVK9x5SU0eMWYh69cZar4iKcV9gF+wtBI5E6nKeMswHY+1wkAooYSZN7hajIKqAjqisDx11ghlw0r0zeLkTwmdWK6MjVXf2TMpKIy+32o0QSphlEBpAiMxSf/TamNERCOBL6nTnbsAIHRxv987iAZ3B67ioJ4TqlkGby9kBw8MN+xMDIAjTlJ3EWSRMrEH6rVxP87AHlgVVLWvYGorIQruWXYn7iLPoau6/uLGAChqZH2pqYjOsB6d3EsnDKO7f0RQlb95ap+EW6I/O/n4YVhDQiefg1nfVW4FAvWcIYiPMKk0wrvQHGq+NTK9enqhkgzBiM8b+KPWnJ3TuobZpKp3Fps1houPuRLSZOrzCFw82n6Q9PwqKL6PcUQ5dntyEfpbjjDJkJRceNz2L0YH7PzMP+A//YFOusB4D0GgfQVoGO1qSBzwh25SaAKb7SfKVPxNIZ6eioOi9KADXfPxp6b0xOP6ZJhsb/+fsl4VPSG7Nmn0Qu8jtEdMa7BaH1VHsoQbxp1Bx+iLcf6pY1rSUcG0XWYphCQ5v8AOIS1kFUBDZpozPGNsX7pnIDlntVbnwRRja/VRxph2OVgbmvOZ9lKf7ZGD0/eUnYmYrU8tv/9jarNEO9KcNHBDE7VK5ZJOZf7DOCrKAW94ZiAIAK6X8Zz1A2HPAE6bjoXh4YORm7dWP+C2tDfVtptyq3ffJHn817UlsxuDlZxm92+9LeotLix7GZPOQ==&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20200609T173624Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Credential=ASIAQ3PHCVTY5WT2WFOT/20200609/us-east-1/s3/aws4_request&X-Amz-Signature=d5ee734ff93d9e9d0d9afd4c0249a2d05510b0d4c39d46c7b8dbba21e802bf09&hash=dd2cea0a7835243f5f86630e3ceae358eabc6a6c9dfc6a06fc67cded720f61c5&host=68042c943591013ac2b2430a89b270f6af2c76d8dfd086a07176afe7c76c2c61&pii=S1367578820300146&tid=spdf-6c62f350-704b-45e2-8542-70fd25ebb45b&sid=3bd4283837b1844ab15a73a0f52cac1919b4gxrqb&type=client
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2130.en.pdf
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Weltpostverein bis zum Internationalen Strafgerichtshof. Die Ideologien des Globalismus und des 
Neoliberalismus wurden von aufstrebenden nationalistischen und populistischen politischen 
Bewegungen (z. B. in Frankreich, Indien oder Brasilien) infrage gestellt; manchmal haben sie sich von 
ihnen losgesagt und manchmal haben sie diese Ideologien mit neuen Diskursen kombiniert. 
Gleichzeitig fordern Organisationen der Zivilgesellschaft und basisdemokratische Kampagnen 
rasches Handeln, um das Problem der Übernutzung von Allgemeingütern („tragedies of the 
commons“ anzugehen.8 In der EU verlagerte sich der Diskurs in Richtung des freien und fairen 
Handels und der Betonung der strategischen Autonomie in einer globalisierten Welt. 
Nichtsdestoweniger war dieser Trend Ende der 2010er-Jahre so spürbar geworden, dass er einen 
Namen erhielt – „Slowbalisation“.9 Zu Beginn des Jahres 2020 sollte die Welt dann langsamer 
wachsen und das globale Handelsvolumen schrumpfen.10 Als die COVID-19-Krise diese Trends 
verschärfte, wurde der Begriff „Slowbalisation“ zunehmend durch „Deglobalisierung“ ersetzt.11 12 
Was bedeutet „Slowbalisation“ in diesem Kontext? Bedeuten die verheerenden Auswirkungen der 
Lockdowns aufgrund der Pandemie, dass die Welt in einen neuen Zustand der Deglobalisierung 
eingetreten ist? 

Nach einer Schätzung von Eurostat fiel das BIP der EU im zweiten Quartal 2020 um etwa 12 %13, was 
einen stärkeren Rückgang darstellt als während der vorherigen globalen Finanzkrise. Das gemein-
same BIP der OECD-Länder ging im zweiten Quartal 2020 um 9,8 % zurück. Das ist auch der stärkste 
Rückgang im OECD-Raum aller Zeiten.14 Der Einbruch der Ölpreise und anderer Rohstoffpreise hat 
Druck auf die rohstoffexportierenden Länder und auf Länder mit auf US-Dollar lautenden Auslands-
schulden ausgeübt. Eine Kreditverknappung in China würde wiederum viele Entwicklungsländer 
gefährden.15 Sowohl geld- als auch fiskalpolitische Maßnahmen werden verlangt, und die wirk-
samsten Maßnahmen müssten international koordiniert sein: Rettungspakete mit globaler Reich-
weite, einschließlich koordinierter Maßnahmen zur Beseitigung der Finanzierungslücke, mit der 
viele Entwicklungsländer unmittelbar konfrontiert sind. Diese wirtschaftliche Kontraktion wird die 
Tendenzen der „Slowbalisation“ verstärken, in deren Folge der grenzüberschreitende Handel 
schrumpft, sich die finanzielle Offenheit verringert, sich die Ungleichheit mit steigender Arbeits-
losenquote erhöht und eine digital vernetztere Welt geschaffen wird. Gleichzeitig hat die Tatsache, 
dass die globale Gesundheitspandemie an sich eine Konsequenz der Globalisierung darstellt, 
langfristig eine tiefere Debatte über die Struktur der globalen Ordnung befeuert. Die Welt bleibt 
trotz der Verlangsamung vernetzt und ist aufgrund der derzeitigen Organisation der globalen 
Produktion verletzlich. Intensive Praktiken der großflächigen Landwirtschaft haben die Ökosysteme 
verändert, einen Verlust an biologischer Vielfalt verursacht und nach einigen Berichten zu Über-
tragungswegen über Artengrenzen hinweg beigetragen.16  

 
8 Siehe Tragedy of the commons. Investopedia, September 2020. 
9 Ein von dem niederländischen Trendbeobachter Adjiedj Bakas geprägter Begriff, populär gemacht durch The 

Economist, Globalisation has faltered, Januar 2019. 
10 PwC, Prognosen für 2020: Slowbalisation is the new globalisation. Januar 2020. 
11 Haass, R.: Have we reached peak globalisation and where do we go from here?. World Economic Forum, Mai 2020. 
12 Ortega, A.: The deglobalisation virus. European Council on Foreign Relations, März 2020. 
13 Eurostat, Vorläufige Schnellschätzung für das zweite Quartal 2020. 31. Juli 2020. 
14 OECD GDP growth. August 2020. 
15 UNCTAD: The coronavirus shock: a story of another global crisis foretold and what policymakers should be doing 

about it. März 2020. 
16 Wallace, R.: Big Farms Make Big Flu: Dispatches on Influenza, Agribusiness, and the Nature of Science, 2016. 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11156779/2-31072020-BP-DE.pdf/6c38570f-c879-048b-5e24-578b851b8d70
https://www.investopedia.com/terms/t/tragedy-of-the-commons.asp
https://www.bakas.nl/bio&lang=en
https://www.economist.com/briefing/2019/01/24/globalisation-has-faltered
https://www.pwc.com/gx/en/issues/economy/global-economy-watch/assets/pdfs/predictions-2020.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2020/05/deglobalization-glovalization-coronavirus-covid19-international-pandemic/
https://www.ecfr.eu/article/commentary_the_deglobalisation_virus
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11156779/2-31072020-BP-DE.pdf/6c38570f-c879-048b-5e24-578b851b8d70
https://www.oecd.org/sdd/na/GDP-Growth-Q220.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/gds_tdr2019_update_coronavirus.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/gds_tdr2019_update_coronavirus.pdf
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Das Ziel dieser Studie ist es, die Annahme, dass sich die Globalisierung verlangsame, zu bewer-
ten und zu verstehen, was die „Slowbalisation“ bisher bedeutet hat, welche Ursprünge sie hat und 
was an ihrer Stelle folgen könnte. Die Hauptfrage ist, ob sich der anfängliche Globalisierungsprozess 
nicht verlangsamt, sondern insgesamt die Spur wechselt, indem er verschiedene neue Wendungen 
nimmt, beispielsweise in Richtung lokaler Alternativen, und wie sich die EU in diesem Falle positio-
nieren oder wie sie darauf reagieren könnte. Durch die heterogenen Entwicklungsmuster in ver-
schiedenen Bereichen kann veranschaulicht werden, dass ein einziger Neologismus die komplexe 
Realität der heutigen globalisierten Welt kaum abdecken kann. Die Folgen der Verlangsamung der 
Globalisierung können durch fünf verschiedene Wege gezeigt werden, wobei sie jedoch nicht unbe-
dingt ein Maß dafür sind. Die zunehmende Ungleichheit wurde als eine nur ungenügend untersuch-
te Variable der „Slowbalisation“ ausgewählt, mit der Elemente der Kontinuität in der globalen Ord-
nung demonstriert werden, auch wenn die Digitalisierung die Globalisierung als grundlegend ver-
ändert erscheinen lässt. Ein genauerer Blick auf jeden einzelnen Fall legt die Art und Weise offen, 
wie sich die Kräfte der Globalisierung im heutigen Leben auswirken und sie unser Verständnis des 
wahrgenommenen Trends der „Slowbalisation“ vertiefen. 

Tabelle 1 – Zusammenfassung der fünf unterschiedlichen Wege der „Slowbalisation“ 
 Grenzüber-

schreitender 
Handel mit 
Waren und 
Dienst-
leistungen 

Offenes und 
globalisiertes 
Finanzsystem 

Verschär-
fung der 
Einkom-
mens-
ungleichheit 

Internationale 
physische 
Interaktionen 
(Tourismus und 
Migration) 

Datenverkehr 
und digitaler 
Austausch 

2007-
2019 Verlangsamt Verlangsamt Beschleunigt Beschleunigt Beschleunigt 
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2. Fünf Wege der „Slowbalisation“ 

2.1. Verlangsamung des internationalen Handels  
Während der globalen Finanzkrise brach der internatio-
nale Handel ein, und das Handelswachstum ist seitdem 
relativ schwach geblieben. Der gesamte Warenhandel fiel 
2009 wertmäßig ab, wuchs in den folgenden fünf Jahren 
und ging 2015 erneut zurück.17 In der Zeit nach der globa-
len Finanzkrise ist das jährliche Wachstum des internatio-
nalen Handels zurückgegangen (siehe Abbildung 1). 
Dieser Trend wurde durch den Beginn der Handelsspan-
nungen zwischen den USA und China im Jahr 2019 noch 
verstärkt. Im Gefolge der COVID-19-Pandemie ging der 
Welthandel abrupt zurück, und die weltweiten Export-
aufträge für das verarbeitende Gewerbe fielen unter den 
tiefsten Punkt der globalen Finanzkrise.18 Real gesehen ist 
der Welthandel kaum im Einklang mit dem globalen BIP 

gewachsen. Das ist insofern bemerkenswert, als der Handel mit Ausnahme der Zwischenkriegsjahre 
seit Mitte des 19. Jahrhunderts das BIP konstant übertroffen hat. Nominal gesehen scheint der 
Handel noch schwächer zu sein und kann aufgrund des Rückgangs der relativen Preise für gehan-
delte Waren und Dienstleistungen, insbesondere für Rohstoffe, nicht mit dem BIP-Wachstum Schritt 
halten. Die Finanzkrise hat auch den raschen Anstieg der auf Zahlungsbilanz basierenden Standard-
maßnahmen zur finanziellen Offenheit gestoppt.  

Abbildung 1 – Wachstum des Warenhandels (jährliche prozentuale Veränderung) 

 
Datenquelle: Internationaler Währungsfonds. 

 
17 WTO-Zeitreihen: World merchandise exports by product group and destination - annual (million US$) (Weltweite 

Warenexporte nach Produktgruppe und Bestimmungsort - jährlich (in Mio. US-Dollar)), abgerufen am 17.6.2020. 
18 OECD-Wirtschaftsausblick, Ausgabe 2020/1, Kapitel 1: Gesamtbeurteilung der Wirtschaftslage. 

https://timeseries.wto.org/
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/e0331726-de/1/3/1/index.html?itemId=/content/publication/e0331726-de&_csp_=7886938430d20ae3ef32c22635e9ad6d&itemIGO=oecd&itemContentType=issue#figure-d1e313
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Die Abkehr von der Hyperglobalisierung war auch im Bereich der Handelsregulierung sichtbar. Die 
kumulierte Zahl handelsbeschränkender Maßnahmen unter den G20-Staaten ist auf ein historisch 
hohes Niveau gestiegen.19 Die Europäische Kommission hat auch eine Rekordzahl protektionis-
tischer Handelshemmnisse auf der ganzen Welt vermeldet, die eine breitere Verlagerung vom freien 
zum gelenkten Handel widerspiegeln.20 Ende 2019 funktionierte die höhere Instanz des zweistufi-
gen WTO-Streitbeilegungsmechanismus nicht mehr, nachdem die USA die Ersetzung von Mitglie-
dern des Berufungsgremiums blockiert hatten. Im Jahr 2020 kündigte die US-Regierung an, sie 
werde versuchen, die Zollobergrenzen für die USA in der WTO neu zu verhandeln.21 Das könnte eine 
Abkehr vom Abwärtstrend der Zolltarife unter den WTO-Mitgliedern nach der Gründung der WTO 
Mitte der neunziger Jahre und nach dem Beitritt Chinas zur WTO im Jahr 2001 bedeuten (siehe 
Abbildung 2). Der weltweite Durchschnitt der angewandten Zölle ging von 8,57% im Jahr 1994 auf 
2,57% im Jahr 2017 zurück.22 

Abbildung 2 – Angewandte gewichtete mittlere Zollsätze für alle Produkte (%) 

 
Datenquelle: Vereinte Nationen. 

Mehrere Faktoren erklären die Verlangsamung des internationalen Handels. Zum einen ist die Sen-
kung der Zölle sowie der Transportkosten (wie Seefracht, Schiffscontainer und Passagierflüge) und 
der Kommunikationskosten zu nennen (beispielsweise haben die Kosten für internationale Anrufe 
lange Zeit einen Anstieg insbesondere des brancheninternen Handels verstärkt).23 Anfang der 
2000er-Jahre begann zum anderen jedoch der Rückgang der Transaktionskosten abzuflachen. Laut 
dem McKinsey Global Institute24 wurden mit zunehmender Nachfrage in China und den Entwick-
lungsländern immer mehr Waren dort konsumiert, wo sie hergestellt wurden. Die Entwicklung 
inländischer oder regionaler Lieferketten in aufstrebenden Volkswirtschaften verringerte die 
Abhängigkeit von Importen weiter. Durch technologische Entwicklungen wurden niedrigere 

 
19 WTO-Bericht über G20-Handelsmaßnahmen, 2019. 
20 Europäische Kommission: Bericht über Handels- und Investitionshindernisse, 2018. 
21 Bloomberg: US weighs higher tariff ceilings in a bid for more sway over WTO. Februar 2020. 
22 Weltbank, angewandte gewichtete mittlere Zollsätze, alle Produkte (%) 1989-2017. 
23 Ortiz-Ospina, E. und Beltekian, D.: Trade and Globalisation, Our World in Data, 2018. 
24 McKinsey Global Institute: Globalisation in transition: the future of trade and value chains. 2019. 

https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/g20_wto_report_june19_e.pdf
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-12/u-s-weighs-higher-tariff-ceilings-in-bid-for-more-sway-over-wto
https://ourworldindata.org/trade-and-globalization
https://www.mckinsey.com/featured-insights/innovation-and-growth/globalization-in-transition-the-future-of-trade-and-value-chains
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Arbeitskosten zu einem weniger schwerwiegenden Grund für die Verlagerung der Produktion ins 
Ausland. Datenerhebungsprobleme führen außerdem dazu, dass der Handel sowohl mit Dienst-
leistungen als auch Zwischenprodukten, der expandiert hat, bilanztechnisch untertrieben werden. 
Im Zusammenhang mit der Vernetzung haben die Länder begonnen, Entscheidungen zur Siche-
rung der strategischen Autonomie zu treffen, die zu Handelsbeschränkungen führen (Datenlokali-
sierungsauflagen, erzwungener Technologietransfer und Exportbeschränkungen). Da die derzeitige 
globale Produktionsorganisation zur Verbreitung von COVID-19 beigetragen hat, könnte das Bestre-
ben der politischen Entscheidungsträger, die wirtschaftliche Globalisierung zu überdenken, 
zunehmen. 

Nach der COVID-19-Pandemie wird der Welthandel nach Angaben der Europäischen Kommission25 
zwischen 10 und 16 % und nach Angaben der WTO um 13 bis 32 % sinken (auf der Grundlage eines 
anderen methodischen Ansatzes)26. Das macht die Verwundbarkeit des exportorientierten 
Wachstumsmodells der EU deutlich. Im Vergleich zu den wichtigsten Handelspartnern USA und 
China ist die EU im Verhältnis zu ihrem BIP weitaus stärker auf den internationalen Handel angewie-
sen (siehe Abbildung 3). Für die EU hat der Handelsanteil der Wirtschaft auch in der Zeit der 
„Slowbalisation“ zugenommen. 

Abbildung 3 – Handel mit Waren und Dienstleistungen im Verhältnis zum BIP  

 
Datenquelle: Weltentwicklungsindikatoren. 

Die Neuorganisation von Wertschöpfungsketten nach größeren Störungen erfordert verstärkte Glo-
bale Governance. Das verarbeitende Gewerbe ist von einer dreifachen Krise betroffen: negative 
Auswirkungen auf der Angebotsseite, auf der Nachfrageseite und in der Wertschöpfungskette. 
Strategien zur Bestandsminimierung haben zu einer Just-in-Time-Distribution geführt, aufgrund 
derer die Wertschöpfungsketten für externe Schocks anfällig werden. Da während zahlreicher Qua-
rantänen weniger Arbeitskräfte zur Verfügung stehen (z. B. Fernfahrer), wird der Handel mit Waren 
und Dienstleistungen beeinträchtigt, selbst wenn kritische gesellschaftliche Funktionen gewahrt 

 
25 Europäische Kommission: Impact of coronavirus on global and EU trade. Mai 2020. 
26 WTO: Trade set to plunge as COVID-19 pandemic upends global economy. April 2020. 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/may/tradoc_158764.pdf
https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm
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bleiben. Zu den am stärksten betroffenen Volkswirtschaften gehörten die größten Weltwirtschaften 
(G7 und China), die das Herzstück einer Vielzahl internationaler Lieferketten bilden (insbesondere 
China, Südkorea, Japan, Deutschland und die USA), in denen die Akteure bedeutende Lieferanten 
industrieller Betriebsmittel untereinander und für andere Länder sind.27 Auf der Nachfrageseite hat-
te die COVID-19-Pandemie zur Folge, dass Ausgaben gesunken sind und Verhaltensänderungen 
hervorgerufen wurden, da die Verbraucherinnen und Verbraucher vom Einkauf in Ladengeschäften 
zum Online-Einkauf übergingen. Insgesamt hat sich der Trend zur „Slowbalisation“ des Handels 
durch die COVID-19-Epidemie erheblich verstärkt. 

2.2. Diskrepanzen in der finanziellen Offenheit  
Die Liberalisierung des internationalen Handels ging 
einher mit der Öffnung des Finanzsystems in der Phase 
der Hyperglobalisierung, wobei finanzielle Verbindun-
gen den Handel ermöglichten und der Handel wiede-
rum zu stärkeren finanziellen Verbindungen führte.28 
Finanzielle Offenheit kann in drei Hauptebenen unter-
teilt werden.29 Auf der ersten, untersten Ebene erforder-
te der Handel mit Waren und Fertigerzeugnissen grenz-
überschreitende Zahlungen, die in der Regel Devisen-
transaktionen und Handelsfinanzierungen umfassen, da 
Zeit für den Abschluss von Transaktionen, Versand und 
Zollabwicklung erforderlich war. Auf der zweiten Ebene 
erforderten globale Wertschöpfungsketten, die durch 
den Handel mit Zwischenprodukten und Dienstleistun-

gen gekennzeichnet sind, komplexere, oftmals grenzüberschreitende Finanzierungen, häufig in 
Fremdwährungen. Darüber hinaus waren längere Produktionsketten mit mehr Betriebskapital und 
erheblichen Fremdwährungsrisiken verbunden. Internationale Finanzierungen trugen dazu bei, 
diese Risiken zu verringern, beispielsweise durch Derivate oder Kredite in Fremdwährungen, um die 
jeweiligen Zu- und Abflüsse auszugleichen. Eine dritte, komplexere Ebene betrifft die Finanz-
transaktionen, die zunehmend zur aktiven Verwaltung der von den ersten beiden Ebenen geschaf-
fenen Bilanzpositionen verwendet wurden, sowie die Allokation und Diversifizierung von Ersparnis-
sen, die nicht unbedingt mit dem Handel zusammenhängen. Komplizierte finanzielle Verbindun-
gen, die ausschließlich zu finanziellen Zwecken hergestellt wurden, haben zu einer gewissen Ent-
kopplung zwischen realer und finanzieller Offenheit geführt: Die finanzielle Offenheit hat seit den 
späten 1980er-Jahren die reale Offenheit erheblich übertroffen, insbesondere für fortgeschrittene 
Volkswirtschaften (siehe Abbildung 4). Die finanzielle Offenheit hat sich seit Mitte der neunziger 
Jahre im Vergleich zur Handelsoffenheit in fortgeschrittenen Volkswirtschaften erheblich beschleu-
nigt, während sich die finanzielle Offenheit für aufstrebende Volkswirtschaften nur geringfügig 
schneller entwickelt hat als die Handelsoffenheit. Die Zusammensetzung der Auslandsverbindlich-
keiten hat sich jedoch erheblich verändert, um eine größere Risikoverteilung zu bewirken. Ein 
gemeinsames Element dieser Prozesse ist die Verwendung globaler Währungen, wobei der US-
Dollar bislang eine dominierende Rolle spielt.30 

 
27 Baldwin, R. und Tomiura, E., in Economics in the time of COVID-19, VOX EU CEPR, März 2020.  
28 Bank für Internationalen Zahlungsausgleich: Globalisierung im Fokus. Jahresbericht, 25. Juni 2017. 
29 Ebd. 
30 Siehe D'Alfonso, A., Delivorias, A., Sapała, M., Stamegna, C.: Wirtschafts- und Haushaltsausblick für die Europäische 

Union 2020. Kapitel 6, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments, Januar 2020. 

https://voxeu.org/article/economics-time-covid-19-new-ebook
https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2017_de.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_STU%282020%29646139
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_STU%282020%29646139
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Abbildung 4 – Verhältnis von finanzieller Offenheit zu Handelsoffenheit, fortgeschrittene 
und aufstrebende Volkswirtschaften 

 
Quelle: Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, Globalisierung im Fokus, BIS Jahresbericht, Juni 2017. 

In der Periode der Hyperglobalisierung entstanden auch global tätige Finanzinstitute. Diese Ban-
ken und Intermediäre sind in vielen Ländern auf mehreren Kontinenten tätig. Durch ihre interna-
tionale Präsenz und Komplexität erleichtern sie den weltweiten Transfer von Finanzmitteln und 
finanziellen Risiken. Bilanzen, die auf konsolidierter Ebene verwaltet werden, schaffen enge inter-
nationale Finanzbeziehungen. So wie multinationale Unternehmen eine Schlüsselrolle im Handel 
spielen, dominieren große international tätige Finanzinstitute zunehmend das globale Finanz-
wesen, insbesondere in fortgeschrittenen Volkswirtschaften. Sie betreiben nicht nur grenzüber-
schreitende Finanztransaktionen, sondern befassen sich auch mit lokalen Kreditaufnahmen und -
vergaben, die im Rahmen der Zahlungsbilanz nicht als internationale Transaktionen eingestuft wer-
den. Infolgedessen unterschätzen die auf Zahlungsbilanzen basierten Standardmaßstäbe für die 
finanzielle Offenheit tendenziell den Grad der globalen Vernetzung, genau wie im nichtfinanziellen 
Sektor, in dem die Tochterunternehmen multinationaler Unternehmen für ihren lokalen Markt 
produzieren. 

https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2017_de.pdf
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Abbildung 5 – Wellen der Globalisierung im Laufe der Geschichte, finanzielle 
Vermögenswerte im Ausland und Auslandsverbindlichkeiten sowie Handel 

 
Quelle: Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, Globalisierung im Fokus, BIS Jahresbericht, Juni 2017. 

In den frühen Phasen der globalen Finanzkrise wurde der starke Rückgang des Handels durch 
restriktivere Finanzbedingungen, die sich auch auf den Grad der finanziellen Offenheit auswirkte, 
jedoch verstärkt. Die Exporte von stärker finanzierungsabhängigen Gebrauchs- und Investitions-
gütern gingen zurück, und der Bedarf an Krediten und die Verfügbarkeit von Finanzmitteln nahmen 
ab. Die durch den Nachfragerückgang verursachte Fragilität handelsintensiver Sachinvestitionen 
drückte wiederum auf die entsprechenden internationalen Finanzströme, wobei die grenzüber-
schreitenden Kapitalströme in den zehn Jahren nach dem Höchststand von 2007 um 65 % 
zurückgingen. Generell war die Verlangsamung der wirtschaftlichen und finanziellen Offenheit das 
Ergebnis des Wunsches, Risiken zu reduzieren, dies insbesondere bei Finanzinstituten, aber auch 
bei nichtfinanziellen Unternehmen, wie der Rückgang störungsempfindlicher globaler Wert-
schöpfungsketten zeigte. Damit wurde der rasche Anstieg der auf Zahlungsbilanzen basierenden 
Standardmaßnahmen für die finanzielle Offenheit gestoppt: Der weltweite Bestand an 
Vermögenswerten im Ausland und Auslandsverbindlichkeiten im Jahr 2015 hat sich gegenüber 
seinem Höchststand von 2007 von etwas mehr als 400 % des globalen BIP kaum verändert, in 
krassem Gegensatz zu dem Anstieg von fast 190 Prozentpunkten zwischen 2000 und 2007. Der 
offensichtliche Rückgang der Globalisierung auf der Finanzseite verdient jedoch eine vorsichtigere 
Interpretation. 

Zum einen muss angemerkt werden, dass herkömmliche Parameter dazu neigen, die Verringerung 
der Offenheit zu überschätzen. Die offensichtliche Anomalie, dass das Verhältnis der Auslands-
verbindlichkeiten zum BIP nach der Krise sowohl für fortgeschrittene Volkswirtschaften als auch für 
aufstrebende Volkswirtschaften weiter gestiegen ist, obwohl es auf globaler Ebene stagniert, erklärt 
sich aus dem deutlich geringeren Grad an Finanzglobalisierung von aufstrebenden Volkswirt-
schaften im Vergleich zu dem für fortgeschrittene Volkswirtschaften, sodass der wachsende Anteil 
der aufstrebenden Volkswirtschaften am globalen BIP das globale Maß der Finanzglobalisierung 
dämpft. Die Ausweitung der finanziellen Offenheit für fortgeschrittene Volkswirtschaften hat sich 
seit der Krise erheblich verlangsamt, während sich dies im Rahmen der Globalisierung der 
aufstrebenden Volkswirtschaften weitgehend fortgesetzt hat. 

Zum anderen hat sich die Verlangsamung der finanziellen Offenheit hauptsächlich auf bestimmte 
Arten von Strömen ausgewirkt, beispielsweise auf die grenzüberschreitende Bankkreditvergabe, 
eine Komponente, die die rasche Expansion vor der Krise in der in hohem Maße prozyklischen 

https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2017_de.pdf
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dritten Ebene der Globalisierung beschleunigt hat.31 Aus dieser Perspektive kann zumindest ein Teil 
der Reduktion als nahtlose Neuzusammensetzung nicht nachhaltiger Engagements vor der Krise 
angesehen werden.32 Darüber hinaus wurde der Rückgang der grenzüberschreitenden Kredit-
vergabe teilweise durch eine Erholung der Portfoliokapitalströme aufgrund niedriger und manch-
mal negativer Renditen ausgeglichen, die es den Anleihemärkten und Vermögensverwaltern 
ermöglichten, die Lücke zu schließen, die die Banken hinterlassen hatten. Auch die ausländischen 
Direktinvestitionen und Portfolio-Investitionen sind weiter gewachsen. 

Der Rückgang der Bankkreditvergabe ist nicht so groß, wie es scheint, wenn er anhand alterna-
tiver Parameter der finanziellen Offenheit für den für die Zahlungsbilanz-Statistiken verwendeten 
„Sitz der wirtschaftlichen Tätigkeit“ gemessen wird. Beispielsweise liefern die internationalen 
Bankdaten der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), die nach der „Staatsangehörigkeit 
des Eigentümers“ organisiert sind, ein klareres Bild der internationalen Finanzintegration.33 Aus 
dieser Perspektive beschränkt sich der scheinbar globale Rückgang des internationalen Bank-
geschäfts tatsächlich auf europäische Banken, die auf Kreditverluste nach 2007 reagierten, indem 
sie Vermögenswerte, insbesondere Kredite, massiv veräußerten, um die Aufsichtsvorschriften zu 
erfüllen. Darüber hinaus haben Banken der aufstrebenden Volkswirtschaften, von denen viele nicht 
von den BIZ-Daten erfasst werden, ihre internationale Präsenz durch Auslandsbüros, insbesondere 
auf regionaler Ebene, erheblich ausgebaut.34 

Die globale Finanzkrise 2007-2008 hatte große Auswirkungen auf die nationalen Finanzsysteme, 
und durch sie wurde insbesondere die globale Dimension der finanziellen Instabilität sichtbar. Um 
die Krise zu bewältigen, einigte sich der G20-Gipfel 2008 auf einen gemeinsamen Fahrplan für 
Reformen der Finanzregulierung,35 einschließlich der Bildung internationaler Koordinierungs-
mechanismen wie des Finanzstabilitätsrats (FSB). Seitdem hat die Intensität der internationalen 
Zusammenarbeit bei der Finanzregulierung zugenommen und wurde im Wesentlichen durch das 
Streben nach Konvergenz der Rechtsvorschriften durch Standards begründet, die von interna-
tionalen Gremien festgelegt wurden und die verschiedene Länder in ihre nationalen Gesetze umset-
zen müssen. In diesem Zusammenhang hat der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht den Basel-III-
Rahmen verabschiedet, d. h. eine umfassende Überprüfung der internationalen Standards für auf-
sichtsrechtliche Anforderungen an Banken mit dem Ziel, eine einheitliche Umsetzung sicherzu-
stellen und die Widerstandsfähigkeit des globalen Bankensystems zu stärken. Gleichzeitig schlug 
der FSB Standards für das Management von Bankenkrisen vor, die darauf abzielen, den Einsatz 
öffentlicher Mittel zur Rettung angeschlagener Banken zu verringern und den „Teufelskreis“ zwi-
schen Staaten und Banken zu durchbrechen, der nach der Finanzkrise die Finanzstabilität bedroht 
hatte. Auf EU-Ebene wurde die Bankenunion als Reaktion auf die durch die Finanzkrise verursachte 

 
31 Siehe Milesi-Ferretti, G., Tille, C.: The great retrenchment: international capital flows during the global financial crisis. 

Economic Policy, Bd. 26, Nr. 66, 2011. 
32 Siehe Bormio, C.: The financial cycle and macroeconomics: what have we learnt?. Journal of Banking & Finance, Bd. 45, 

Ausgabe C, 2014; Caruana, J.: Have we passed "peak finance"?. Rede im Internationalen Zentrum für Währungs- und 
Bankstudien (ICMB), Genf, 28. Februar 2017. 

33 Siehe Bank für Internationalen Zahlungsausgleich: Financial deglobalisation in banking?. Arbeitspapier Nr.650, Juni 
2017. 

34 Siehe Claessens, S., Hasiba, O., van Horen, N.: The role of foreign banks in trade. Federal Reserve Board, Universität 
Maastricht, Netherlands Bank, 2015; Committee on the Global Financial System: EME banking systems and regional 
financial integration. CGFS Publications, Nr. 51, 2014. 

35 Siehe G-20 Special Leaders' Summit on the Financial Situation, Washington DC, 14.-15. November 2008. 

https://econpapers.repec.org/article/blaecpoli/v_3a26_3ay_3a2011_3ai_3a66_3ap_3a285-342.htm
https://econpapers.repec.org/article/eeejbfina/v_3a45_3ay_3a2014_3ai_3ac_3ap_3a182-198.htm
https://www.bis.org/speeches/sp170228.htm
https://www.bis.org/publ/work650.pdf
https://www.researchgate.net/publication/317789304_The_Role_of_Foreign_Banks_in_Trade
https://www.bis.org/publ/cgfs51.htm
https://www.bis.org/publ/cgfs51.htm
http://www.g20.utoronto.ca/summits/2008washington.html
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Eingrenzung und finanzielle Fragmentierung geschaffen. In diesem Sinne hat sich die Globalisie-
rung – verstanden als internationale Zusammenarbeit und Schaffung von Global-Governance-
Institutionen – nach der Finanzkrise verstärkt.  

In jüngster Zeit zeigt dieser Mechanismus jedoch eine gewisse Trendumkehr. Zunächst einmal ha-
ben viele Länder die Frage der Verhältnismäßigkeit aufgeworfen und die Anforderungen an lokale 
Banken im Vergleich zu international tätigen Instituten gesenkt.36 Im Dezember 2019 erklärte Randy 
Quarles, Mitglied und stellvertretender Vorsitzender der Aufsichtsbehörde des Federal Reserve 
Board of Governors und Leiter des FSB, in einer Anhörung des US-Kongresses, dass das Gesamt-
kapital bei US-Banken37 trotz der zusätzlichen Kosten, die durch den endgültigen Basel-III-Rahmen 
gefordert sind, nicht steigen dürften. Auf der anderen Seite des Atlantiks führen die im Mai 201938 
verabschiedeten neuen EU-Vorschriften über Kapitalanforderungen zu einer erheblichen Kapital-
entlastung im Vergleich zu den endgültigen globalen Basel-III-Bankstandards, die damit umgesetzt 
werden sollen. Darüber hinaus erklärte das Europäische Parlament in seinem Jahresbericht über die 
Bankenunion im Jahr 2019, dass die endgültigen Basel-III-Standards in EU-Recht umgesetzt werden 
sollten, wobei den Besonderheiten des europäischen Bankensystems, soweit angebracht, sowie 
dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gebührend Rechnung zu tragen seien.39 Das deutet auf 
einen Trend zur Deregulierung der Finanzmärkte hin, da Länder Anzeichen für Abweichungen von 
einheitlichen Standards aufweisen.  

Der Ausbruch der COVID-19-Pandemie dürfte die laufenden Prozesse beschleunigen. Einerseits wird 
die handelsbezogene finanzielle Offenheit, trotz der Zunahme digitaler Finanzdienstleistungen 
aufgrund der breiteren Nutzung des elektronischen Handels durch Endverbraucher, unter dem 
Zusammenbruch der globalen Wertschöpfungsketten leiden. Andererseits wird die Regelungs-
konvergenz infrage gestellt. Um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu bewältigen, haben die 
Aufsichtsbehörden weltweit nicht nur beschlossen, die Flexibilität der bestehenden internationalen 
Finanzstandards40 voll auszuschöpfen, sondern es wächst auch die Befürchtung, dass diese 
Standards verletzt werden. Die Bretton-Woods-Institutionen haben vor wachsenden Unterschieden 
bei den Kapital- und Rechnungslegungsanforderungen für Banken gewarnt, die sich aus einseitig 
erlassenen Aufsichts- und Rückstellungsvorschriften in den USA sowie in Brasilien, Russland und 
vielen anderen aufstrebenden Volkswirtschaften ergeben.41 Da die Einhaltung internationaler Stan-
dards sicherstellt, dass internationale Banken auf Augenhöhe miteinander konkurrieren und das 
gegenseitige Vertrauen stärken, könnten erhebliche Abweichungen von diesen Standards die 
globale Aktivität dieser Akteure negativ beeinflussen und zum Übergang des derzeitigen Finanz-
systems von einem globalen Netzwerk zu einem Netz makroregionaler Cluster beitragen. 

 
36 Siehe Mazerat, R.: Community Banks and Local Banks: Can we bridge the gap between the two sides of the Atlantic?, 

ECRA, 2019. 
37 Aussage des Vice Chair for Supervision, Randal K. Quarles vor dem Committee on Financial Services, US-

Repräsentantenhaus, Washington, D. C., Board of Governors des Federal Reserve System, Dezember 2019. 
38 Siehe Verordnung (EU) 2019/876 und Richtlinie (EU) 2019/878. 
39 Siehe Entschließung des Europäischen Parlaments zum Thema „Bankenunion – Jahresbericht 2019“ (2019/2130(INI)). 
40 Siehe Financial Stability Board: COVID-19 pandemic: Financial stability implications and policy measures taken. 

15. April 2020. 
41 Siehe Towning, C. G. W.: Fears rise over breakdown in Basel and IFRS standards. Central Banking, 15. Juni 2020. 

https://www.federalreserve.gov/newsevents/testimony/quarles20191204a.htm
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0026_DE.html
https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P150420.pdf
https://www.centralbanking.com/central-banks/financial-stability/micro-prudential/7561916/fears-rise-over-breakdown-in-basel-and-ifrs-standards
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2.3. Weiter steigende Ungleichheit  
Ein Haupttrend, der die Periode der Hyperglobalisierung 
charakterisierte und auch in der Periode der „Slowbalisa-
tion“ ungebrochen ist, ist die zunehmende Ungleichheit. 
Nach dem während der Hyperglobalisierungsphase vor-
herrschenden Narrativ wurde gemeinhin angenommen, 
dass das Wirtschaftswachstum und das verbesserte wirt-
schaftliche Wohlergehen mittels des „Trickle-Down-
Effekts“ die gesamte Gesellschaft erreichen würde und 
dass wirtschaftliche Offenheit und größere Kapitalmobili-
tät allen zugutekommen würden, ohne dass die Not-
wendigkeit einer Umverteilungspolitik bestünde. In der 
Realität allerdings wurden diese Vorteile sehr ungleich 
verteilt.42 Auch wenn in einigen Fällen die Ungleichheit 
zwischen den Ländern aufgrund der sehr starken Wirt-

schaftsleistung einiger Akteure (z. B. China) zurückgegangen ist, haben jedoch eine Reihe von 
Faktoren die Ungleichheit innerhalb der Länder verschärft.  

Die Treiber für diese Zunahme der Ungleichheit sind die wirtschaftliche Globalisierung, der techno-
logische Wandel, das Wachstum von Finanzdienstleistungen, Änderungen der Lohnnormen und die 
verringerte Rolle der Gewerkschaften sowie die Reduzierung der Umverteilungspolitik, unter 
anderem durch Sparmaßnahmen.43 Wie Atkinson aber hervorhebt, sollte die Identifizierung solcher 
Treiber uns nicht glauben lassen, dass dies „natürliche Kräfte“ seien, über die die Politik keinen Ein-
fluss habe. Die Regierungen waren oft nicht in der Lage, die Mängel der Globalisierung mit ihren 
Vorteilen in Einklang zu bringen.44 Ein typisches Beispiel sind die lokalen Auswirkungen von 
Offshoring-Vorgängen. Erfahrungen in Frankreich45 zeigen, dass die Auswirkungen von Standort-
verlagerungen auf die Beschäftigung auf nationaler Ebene zwar recht gering erscheinen, auf lokaler 
Ebene jedoch stärker ausgeprägt sind und zu regionalen und territorialen Unterschieden beitragen, 
die die öffentliche Politik nur teilweise antizipieren und korrigieren konnte. 

Einer der am häufigsten verwendeten Indikatoren für diese zunehmende Ungleichheit ist der sin-
kende Anteil des Arbeitseinkommens und der steigende Anteil des Kapitaleinkommens am Sozial-
produkt. Zwischen 1995 und 2011 ist der Anteil des Arbeitnehmerentgelts am Volkseinkommens 
um etwa zwei Prozentpunkte gesunken. Das ist ein Ergebnis des Zusammenspiels zweier Kräfte: Der 
Anstieg des Kapital-/Einkommensverhältnisses und die zunehmende Verhandlungsmacht des Kapi-
tals seien laut Piketty unter anderem auf dessen grenzüberschreitende Mobilität und den ver-
schärften Wettbewerb zwischen Staaten zurückzuführen, die Investitionen anziehen wollen.46 

Entscheidend sei, dass die Hyperglobalisierung auf nationale Steuersysteme übergreife, die auf glo-
baler Ebene durch einen „Wettbewerb um Kapital“ gekennzeichnet sei. Das hat zu einer Redu-
zierung der Steuerbasis geführt, was wiederum den finanziellen Spielraum für die Nationalstaaten 

 
42 Dabla-Norris, E., Kochhar, K., Suhpahphiphat, N., et al.: Causes and Consequences of Income Inequality: A Global 

Perspective. IWF, 2015. 
43 Atkinson, A. B.: Inequality: What can be done?, Harvard University Press, 2015. 
44 Rodrik, D.: Straight Talk on Trade: Ideas for a Sane World Economy, Princeton University Press, 2018. 
45 Jennequin, H., Miotti, E., Mouhoud, E. M.: Measurement and anticipation of territorial vulnerability to offshoring risks: 

An analysis on sectoral data for France. Économie et Statistique, 497(1), 123-144, 2017. 
46 Piketty, T.: Capital in the Twenty-First Century, Harvard University Press, S. 221, 2013. 

https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2016/12/31/Causes-and-Consequences-of-Income-Inequality-A-Global-Perspective-42986
https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2016/12/31/Causes-and-Consequences-of-Income-Inequality-A-Global-Perspective-42986
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verringert, um die Herausforderungen der Globalisierung zu bewältigen. Die Körperschaftsteuer-
sätze sind seit 1990 um fast 50 % gesunken, da zwischen den Ländern im Kontext der zunehmenden 
Kapitalmobilität ein Wettbewerb besteht, inländische Unternehmen und Investitionen zu halten 
und ausländische anzuziehen (siehe Abbildung 7).47  

Abbildung 6 – Durchschnittliche Körperschaftsteuersätze nach Einkommensgruppen 
der Länder 

 
Datenquelle: OECD. 

Ein ähnlicher „Wettbewerb“ ist bei Spitzenverdienern zu beobachten.48 Ein weiteres Merkmal der 
Hyperglobalisierung ist in der Tat die zunehmende Ungleichheit zwischen den Erwerbstätigen, 
insbesondere aufgrund des Anstiegs des Spitzeneinkommens. Dies betrifft insbesondere an der 
Spitze (die obersten 0,1 %) die Einkommen von Top-Managern und -Fachkräften, die von aktien-
basierten Vergütungen profitieren, deren Wert durch den Anstieg in der Finanzwirtschaft erhöht 
wird.49 Das sind oft auch hochmobile Personen, die leichter in der Lage sind, Länder zu wechseln 
oder ihr Vermögen zu bewegen. In der Tat verzeichneten die OECD-Länder einen starken Rückgang 
des Einkommensteuersatzes für die obersten 1 % der Spitzenverdiener, parallel zu einem Anstieg 
des Steuersatzes für den mittleren Steuerzahler.50 Das führte zu einem Rückgang der Steuerpro-
gressivität und wurde als Entscheidung der Regierungen im Kontext des „ungebundenen“ globa-
lisierten Kapitals, insbesondere ab Mitte der neunziger Jahre, erklärt.51  

 
47 Weltentwicklungsbericht der Weltbank 2020. 
48 Piketty, T.: About capital in the twenty-first century, American Economic Review, 105(5), 48-53, 2015. 
49 Franzini, M. und Pianta, M.: Explaining inequality, Routledge, 2015. 
50 Egger, P. H., Nigai, S., Strecker, N. M.: The taxing deed of globalization, American Economic Review, 109(2), 353-90, 2019. 
51 Egger et al., ebd. 



Verlangsamung oder Spurwechsel? 
  
 

15 

Abbildung 7 – Globale funktionale Einkommensverteilung und rückläufiger Arbeitsanteil 

 
Quelle: UNCTAD: Trade and Development Report 2018. 

In der Periode der Hyperglobalisierung erschien ein neuer Akteur im Zentrum der globalen Bühne: 
das multinationale Unternehmen. Die Welthandels- und Entwicklungskonferenz (UNCTAD) berich-
tet, dass innerhalb des sehr begrenzten Kreises der Exportunternehmen die höchsten 1 % im Jahr 
2014 durchschnittlich 57 % der Länderexporte ausmachten.52 Als Hauptakteure der jüngsten globa-
len Wirtschaftsdynamik konsolidierten multinationale Unternehmen auch monopolistische Posi-
tionen aufgrund von „immateriellen Wettbewerbsbarrieren“ wie Rechten des geistigen Eigentums 
(IPR) und dem breiteren Umfang des immateriellen unternehmensinternen Handels. In den letzten 
Jahrzehnten hat sich der Anteil des Einkommens, der von Arbeit auf Kapitaleinkünfte übertragen 
wird, auf die Top-Unternehmen ausgeweitet, sowohl auf finanzielle als auch nicht finanzielle 
Erträge.53  

Nach Ansicht vieler Analysten spielt die Ungleichheit in unseren Volkswirtschaften eine negative 
Rolle, und die während der „Hyperglobalisierungsphase“ beobachtete Zunahme der Ungleichheit 
ist eine der Hauptursachen für die Finanzkrise 2008.54 Trotz dieser Beobachtung und der Rolle, die 
die zunehmende Ungleichheit bei der wachsenden Unzufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger 
bezüglich der Hyperglobalisierung spielt, hat sich der Trend nicht umgekehrt. Im Gegenteil: Die 
Besteuerungsmuster haben insgesamt keine relevanten Veränderungen gezeigt, und die Muster 
der ungleichen Einkommensverteilung haben kurz nach 2008 wieder an Dynamik gewonnen 
(Abbildung 8). Laut UNCTAD ist die Zahlung für die ausländische Nutzung von Rechten des 

 
52 UNCTAD: Trade and Development Report 2018: Power, Platforms and Free Trade Delusion, 2018. 
53 Ebd. 
54 Stiglitz, J. E.: The price of inequality: How today's divided society endangers our future, W. W. Norton & Company, 2012. 

https://unctad.org/webflyer/trade-and-development-report-2018
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geistigen Eigentums eine mögliche Technik, die multinationale Unternehmen zur Gewinn-
verlagerung einsetzen. In den letzten Jahren hat der Trend der Zahlungen für Rechte des geistigen 
Eigentums, die in einige große Finanzzentren mit Niedrigbesteuerung gehen, zugenommen, was 
nicht Ausdruck einer tatsächlich erhöhten Innovationskapazität solcher Zentren ist.55 Dieser Trend 
begann Anfang der 2000er-Jahre und zeigt keine Anzeichen einer Umkehrung. Dieses Problem kann 
durch andere Merkmale der „Slowbalisation-Phase“ verschärft werden, einschließlich Desinvestitio-
nen aus Bereichen der Global Governance. „Slowbalisation“ im Steuerbereich könnte auch eine 
geringere globale Zusammenarbeit bei dem Umgang mit Steueroasen bedeuten, die aber gerade 
erforderlich wäre, um die Ungleichheit zu bekämpfen. 

Ohne politische Intervention kann die COVID-19-Krise zur Verschärfung dieser Ungleichheiten füh-
ren. Laut einer Schätzung der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) wird es 2020 weltweit in 
Entwicklungsländern (hauptsächlich in Entwicklungsländern mit mittlerem Einkommen)56 zwischen 
9 und 35 Millionen neue erwerbstätige Arme geben.57 Nach Angaben der Europäischen Kommission 
hat die COVID-19-Pandemie zu neuen Beschäftigungsproblemen geführt, und die Messung der 
Arbeitslosenquote wird aufgrund erweiterter Kurzarbeitsregelungen und Schwierigkeiten bei der 
Registrierung als Arbeitssuchender aufgrund von Lockdowns immer schwieriger.58 Es wird erwartet, 
dass die Arbeitslosenquoten in der gesamten EU steigen. Betroffen sind insbesondere Menschen in 
prekären Beschäftigungsverhältnissen, die auch in der Vergangenheit oft als erste ihren Arbeitsplatz 
verloren haben, sowie junge Jahrgänge, die aktuell nicht in der Lage sind, ihren ersten Arbeitsplatz 
zu finden.  

2.4. Grenzüberschreitende soziale Mobilität  
Zunächst schien sich der allgemeine Trend der „Slow-
balisation“ nicht auf den sozialen Bereich auszudehnen, 
in dem die Digitalisierung und die Entstehung neuer 
Mittelschichten in Asien die globale Integration erwei-
tert und verstärkt haben. Die Tourismusbranche ist seit 
Jahrzehnten einer der Hauptmotoren der Globalisie-
rung und trägt zum sozialen Austausch und zur physi-
schen Mobilität sowie zur wirtschaftlichen Globalisie-
rung bei. Der Tourismus ist für viele Volkswirtschaften 
eine wichtige Exportdienstleistung und macht etwa 
10 % des globalen BIP und der Arbeitsplätze aus.59 Zwi-
schen 2000 und 2018 hat sich die Zahl der internatio-
nalen Touristen weltweit mehr als verdoppelt (siehe 
Abbildung 9). Gleichzeitig haben Wirtschaftskrisen den 

Tourismus, wie in den Jahren 2003 und 2009, negativ beeinflusst. Im Allgemeinen machten Reisen, 
Transport und damit verbundene Dienstleistungen einen wichtigen Anteil der weltweiten Dienst-
leistungsexporte aus und wuchsen mit durchschnittlich 5 % schneller als das jährliche reale 
Wachstum der Weltwirtschaft.60 

 
55 UNCTAD, 2018, S. 55. 
56 Nach der höheren Armutsgrenze der Weltbank von 3,20 US-Dollar pro Tag. 
57 ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Dritte Ausgabe, April 2020. 
58 European Economic Forecast, Sommer 2020. 
59 Quelle: World Economic Forum, World Travel and coronavirus, März 2020. 
60 PwC: Will 'slowbalisation' snowball into the global services trade?. März 2020. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip132_en.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/world-travel-coronavirus-covid19-jobs-pandemic-tourism-aviation
https://www.pwc.com/gx/en/issues/economy/global-economy-watch/global-services-trade.html


Verlangsamung oder Spurwechsel? 
  
 

17 

Abbildung 8 – Internationale Touristenankünfte der Welt (in Mio.)61 

 
Quelle: Garcia-Herrero, A.: From globalization to deglobalization: Zooming into Trade, 2020 (Daten der 
Weltorganisation für Tourismus (UNWTO)). 

Der Beginn der COVID-19-Pandemie und der Maßnahmen zur sozialen Distanzierung kehrte den 
Trend der grenzüberschreitenden Mobilität dramatisch um. Die Pandemie hatte einen proportional 
größeren Einfluss auf den internationalen Tourismus als andere weltwirtschaftliche Schocks der 
letzten Jahrzehnte. Im ersten Quartal 2020 fielen die internationalen Touristenankünfte bereits um 
22 %, und laut der Welttourismusorganisation (UNWTO) wird der internationale Tourismus im Jahr 
2020 insgesamt um 60-80 % zurückgehen. Da sich viele Touristen für Reiseziele entscheiden, die 
sich näher an ihrer Heimat befinden, sind die Branchen der interkontinentalen Luft- und Kreuzschiff-
fahrt stark betroffen. Es wird wahrscheinlich länger dauern, bis sie sich im Vergleich zu den meisten 
anderen Wirtschaftszweigen erholen. Das markiert den Beginn einer Verlangsamung im Bereich des 
sozialen Austauschs. 

Während der internationale Tourismus einen grenzüberschreitenden sozialen Austausch von weni-
gen Wochen oder Monaten darstellt, impliziert Migration normalerweise eine längere und oft ver-
stärkte soziale Integration. In der Periode der „Slowbalisation“ nahm die internationale Migration in 
absoluten Zahlen weiter zu und erreichte 2019 ihren Höhepunkt.62 Die internationale Mobilität, ob 
aus freiwilligen oder humanitären Gründen, war im Anstieg begriffen. Neben dem quantitativen 
Wachstum wurden im gleichen Zeitraum auch die Rahmenbedingungen für die Global Governance 
der Migration entwickelt, die den Vorhersagen der Annahme der „Slowbalisation“ zuwiderlaufen. 
Insbesondere der globale Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre Migration ist ein ehrgeiziger 
Plan zur Entwicklung eines normativen Rahmens für die multilaterale Steuerung der Migration.63  

 
61 Garcia-Herrero, A. I.: From globalisation to deglobalisation: Zooming into trade. Bruegel, 2019. 
62 Ebd. 
63 Apap, J.: A global compact on migration: Placing human rights at the heart of migration management. 

Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments, Europäisches Parlament, Januar 2019. 

https://www.bruegel.org/2020/02/from-globalization-to-deglobalization-zooming-into-trade/
https://www.unwto.org/international-tourism-and-covid-19
https://www.bruegel.org/2020/02/from-globalization-to-deglobalization-zooming-into-trade/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614638/EPRS_BRI(2017)614638_EN.pdf
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Abbildung 9 – Internationaler Migrantenbestand (in Mio.) 

 
Quelle: Garcia-Herrero, A.: From globalization to deglobalization: Zooming into Trade. 2020 (Daten der 
Weltorganisation für Tourismus (UNWTO)). 

Die jährliche Wachstumsrate der Migration hatte bereits nach 2010 begonnen, abzunehmen. Das ist 
hauptsächlich auf die zunehmenden Einwanderungsbeschränkungen zurückzuführen, die von 
verschiedenen Regierungen eingeführt wurden, was auch dem sich verstärkenden politischen 
Diskurs gegen die Einwanderung geschuldet ist. In den USA beispielsweise gab es einen raschen 
Anstieg der Visa-Ablehnungen.64 In Europa wurde während der EU-Migrationskrise eine hitzige 
politische Debatte über Migrationsfragen ausgelöst, die auch beim Brexit-Referendum 2016 eine 
erhebliche Rolle spielte. Da die unmittelbare und anhaltende Folge der COVID-19-Pandemie-
maßnahmen darin bestand, die Grenzen zu schließen, könnte das den sich verlangsamenden Trend 
der globalen Migration verstärken.  

2.5. Die Zunahme des digitalen Austausches  
Während sich der internationale Handel mit physischen 
Gütern verlangsamt hat, beschleunigt sich die Globali-
sierung hingegen im digitalen Bereich. Die technolo-
gische Entwicklung ist nicht zuletzt dank sinkender 
Transport- und Kommunikationskosten ein wesentli-
cher Treiber für die Hyperglobalisierung gewesen. Das 
Ausmaß der digitalen Globalisierung ist leicht intuitiv zu 
erfassen, kann sich jedoch vielen der traditionellen 
Bilanzierungsparameter der Globalisierung wie dem 
Handel mit Waren entziehen. In der Periode der „Slow-
balisation“ wuchs der Handel mit Dienstleistungen 
weitaus schneller als der Warenhandel. Ein Teil des 
Wachstums, insbesondere im Bereich kostenlose grenz-

 
64 Garcia-Herrero, A. I.: From globalisation to deglobalisation: Zooming into trade. Bruegel, 2019. 
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überschreitende digitale Dienste wie Videokonferenzen, Mapping und soziale Medien, wird in 
keiner Handelsstatistik abgebildet.65 Darüber hinaus haben sich die Vertriebskanäle verschoben, da 
der elektronische Handel das Einkaufen in Ladengeschäften ersetzt und das Online-Banking auf 
Kosten der Bankfilialen wächst. Gleichzeitig nahmen der internationale Datenfluss und die 
grenzüberschreitende Bandbreite nach der globalen Finanzkrise 2007-2008 exponentiell weiter zu 
(siehe Abbildung 11). Mehrere Kommentatoren haben das so interpretiert, dass die Globalisierung 
nicht vorbei sei, sondern sich lediglich in Form und Gestalt ändere.66  

Während der COVID-19-Krise hat sich die Digitalisierung verstärkt, was der Prämisse der „Slow-
balisation“ teilweise zu widersprechen scheint. Aufgrund von Einschränkungen der Bewegungs-
freiheit haben die Telearbeit, die Nutzung von Online-Plattformen für die Kommunikation und das 
Video-Streaming erheblich zugenommen.67 Die Zunahme des online stattfindenden sozialen Aus-
tauschs vor und nach der COVID-19-Krise fiel bei digitalen Plattformen und Aktivitäten unter-
schiedlich aus, aber der allgemeine Trend ist deutlich auf stärkere soziale Online-Interaktionen 
gerichtet. Infolge der COVID-19-Maßnahmen waren die Menschen gezwungen, sich auf eine 
stärkere Online-Interaktion sowohl für den privaten als auch für den beruflichen Bereich einzu-
stellen. Dabei haben sie neue digitale Möglichkeiten entdeckt, von denen einige auch nach der Krise 
Teil ihrer Lebens- und Arbeitswelt sein werden. 

Abbildung 10 – Wachsende grenzüberschreitende Bandbreite 

 
Quelle: The Economist: Globalisation has faltered. 2019. 

 
65 McKinsey Global Institute: Globalisation in transition: the future of trade and value chains. 2019. 
66 Bhattacharya, A., Khanna, D., King, K., Augustinraj, R.: Shaping your own growth in the new global era. BCG, 2017. 
67 Eurofound Survey: Data on Living, working and COVID-19. 2020. 

https://www.economist.com/briefing/2019/01/24/globalisation-has-faltered
https://www.mckinsey.com/featured-insights/innovation-and-growth/globalization-in-transition-the-future-of-trade-and-value-chains
https://www.bcg.com/en-be/publications/2017/new-globalization-shaping-your-own-growth-new-global-era.aspx
https://www.eurofound.europa.eu/data/covid-19
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Abbildung 1168 zeigt, dass der allgemeine Trend beim grenzüberschreitenden Datenvolumen zwi-
schen 2004 und 2019 um das 64-Fache gestiegen ist. Dieser exponentielle Trend bei Online-Daten-
flüssen und Interaktionen für verschiedene Zwecke umfasst den Online-Kauf von Waren, den 
Online-E-Mail-Austausch, soziale Medien und Videokommunikation.69 Es umfasst das Herunterladen 
und Streamen von Musik und Videos online, aber auch die zunehmende Nutzung von Sharing-
Economy-Plattformen, die persönliche und berufliche Nutzung von Suchmaschinen sowie die Tele-
arbeit. Die Digitalisierung hat potenzielle positive Konsequenzen für die finanzielle Vernetzung, 
birgt jedoch auch Risiken, da kein globaler Governance-Rahmen für digitale Themen vom elektro-
nischen Handel bis zum Datenfluss vorhanden ist. Die plurilateralen Verhandlungen über ein digita-
les Handelsabkommen schreiten in der WTO langsam voran. Ein potenzielles Risiko ist die Aus-
weitung des „Splinternets“, bei dem das Internet auf nationale Grenzen beschränkt ist. In beiden 
Fällen müssen die politischen Entscheidungsträgerinnen und -träger die neue Natur der Globa-
lisierung gut verstehen, um die wichtigsten politischen Ziele der EU zu erreichen, nämlich ein nach-
haltiges Wachstum, das auf wirtschaftlicher Offenheit beruht, aber auch um strategische Autonomie 
im digitalen Bereich sicherzustellen. Die digitale Souveränität für Europa würde Regulierungs- und 
Finanzinstrumente in Bereichen wie Datenschutz, Cybersicherheit und ethische KI erfordern.70 
Indem die COVID-19-Pandemie einen Großteil der Realwirtschaft beeinträchtigte, verstärkte sie 
auch den zugrunde liegenden Trend zur virtuellen Integration. Der Beginn von maschinellem 
Lernen und die Anfänge künstlicher Intelligenz haben das Potenzial, diesen Trend noch weiter zu 
stärken. 

3. Schlussfolgerungen 
Hat sich das Konzept der „Slowbalisation“ 2007-2020 als 
Mythos oder Realität erwiesen? Im Vergleich zum Höhe-
punkt der Hyperglobalisierung haben sich insbesondere 
der grenzüberschreitende Warenhandel, die Kapitalflüs-
se und die Kreditvergabe verlangsamt. Eine breitere 
Analyse zeigt jedoch, dass der Beginn der Verlangsa-
mung nuancierter und pfadabhängiger ist, als es allein 
aus den Zahlen ersichtlich ist. In der internationalen 
Handelsstatistik fehlen Teile des Dienstleistungshandels 
sowie Aspekte des Wertschöpfungshandels. Die grenz-
überschreitende Kreditvergabe an Banken ist teilweise 
aufgrund des Wunsches, Risiken und regulatorische 
Reformen zu verringern, zurückgegangen, aber in der 
Zahlungsbilanzstatistik wird der Grad der Vernetzung im 

Finanzbereich immer noch eher unterschätzt.  

 
68 Globalisation has faltered, The Economist, Januar 2019. 
69 Our World in Data: Number of people using social media platforms. 2004-2019. 
70 Madiega, T.: Digital Sovereignty for Europe. Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments, Europäisches 

Parlament, Juli 2020. 
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Tabelle 2 – Wie hat sich COVID-19 auf die fünf Wege der „Slowbalisation“ 2007-2020 
ausgewirkt?  

 Grenzüber-
schreitender 
Handel mit 
Waren und 
Dienst-
leistungen 

Offenes und 
globalisiertes 
Finanzsystem 

Verschärfung 
der 
Einkommens-
ungleichheit 

Internationale 
physische 
Interaktionen 
(Tourismus und 
Migration) 

Daten-
verkehr und 
digitaler 
Austausch 

2007-2019 Verlangsamt Verlangsamt Beschleunigt Beschleunigt Beschleunigt 
2020 
(COVID-19) Stark verlangsamt Verlangsamt Beschleunigt 

Stark 
verlangsamt 

Beschleunigt 

 

Expertenvorhersagen für die Zukunft der Globalisierung nach COVID-19 reichen von optimistisch 
bis alarmierend. Eine Reihe von Denkerinnen und Denkern hat postuliert, dass COVID-19 den Beginn 
der Deglobalisierung ausgelöst habe und dass sich die globale Integration in der Zeit nach der 
Pandemie allmählich entfalten werde.71 Eine andere These ist, dass die Globalisierung nicht im 
Schwinden begriffen sei, sondern sich lediglich Form und Gestalt ändere: 

Wirtschaftstheorie und Geschichte deuteten beide darauf hin, dass es eine nicht nachhaltige Art der 
Globalisierung war, und als das hat es sich auch erwiesen. Die internationale Wirtschaftsintegration 
wurde mit Desintegration auf nationaler Ebene erkauft und verstärkte die bereits bestehenden 
wirtschaftlichen, räumlichen und kulturellen Unterschiede zwischen Gewinnern und Verlierern. Auf 
Grundlage von unrealistischen und unerfüllten Ansätzen wurde auch davon ausgegangen, dass sich 
Länder mit sehr unterschiedlichen Wirtschafts- und Sozialmodellen wie die USA und China 
allmählich annähern würden. – Ein vollständiger Zusammenbruch scheint unwahrscheinlich. Wir 
müssen uns jedoch mit einem bescheideneren Modell der Globalisierung zufrieden geben, das den 
Nationen Raum für die Wiederherstellung der inneren Gesellschaftsverträge lässt.72 

Der Rückzug der Globalisierung beinhaltete sowohl eine Verlangsamung des grenzüberschreiten-
den Austauschs als auch einen ideologischen Wandel bei der Haltung der politischen Entschei-
dungsträgerinnen und -träger zur Offenheit. In den USA hat die Trump-Regierung dem Schutz der 
US-Interessen Vorrang vor dem Multilateralismus eingeräumt, eine protektionistische Handels-
politik eingeleitet und damit gedroht, sich aus einer Reihe multilateraler Institutionen wie der WTO, 
der WHO, dem Vertrag über den Offenen Himmel und der Weltpostunion zurückzuziehen und sogar 
mit Sanktionen gegen Mitarbeitende des Internationalen Strafgerichtshofs gedroht. Teilweise lag 
dieser Bewegung ein Unbehagen über die entfesselte Globalisierung zugrunde, in der einer der 
Hauptakteure, China, im letzten Jahrzehnt seinem eigenen Wirtschaftsmodell des staatlich 
gelenkten Kapitalismus folgt. Als Reaktion darauf richtete die EU den Europäischen Fonds für die 
Anpassung an die Globalisierung ein, um die Folgen des strukturellen Verlusts von Arbeitsplätzen 
aufgrund der Globalisierung zu beheben, beispielsweise Entlassungen aufgrund von Standort-
verlagerungen. Angesichts der zunehmenden Ungleichheit versucht die EU, die internationale 
Steuerpolitik zu verbessern, indem sie eine Liste nicht kooperativer Länder (Steueroasen) für 
Steuerzwecke führt. Seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie haben die Forderungen nach einer 
tieferen strategischen Autonomie zugenommen, auch im Hinblick auf autarke Lieferketten, und bei 
der Einführung von Instrumenten zur Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen. Instrumente 
wie der Überprüfungsmechanismus für ausländische Direktinvestitionen, die Modernisierung der 
Handelsverteidigungsinstrumente in der Amtszeit 2014-2020 des Europäischen Parlaments sowie 

 
71 Olivie, I., Gracia, M.: Is this the end of globalisation (as we know it)?. Februar 2020. 
72 Bloomberg News: Have We Reached Peak Globalisation?. 2020. 
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Instrumente zur Bekämpfung ausländischer Subventionen sind der Schlüssel zur Anpassung an die 
neuen Realitäten der Globalisierung. 

Nach der COVID-19-Krise müssen Unternehmen Störungsrisiken in Bezug auf globale Wertschöp-
fungsketten bewerten und beziffern können. Kostensenkungen bei der Produktionseffizienz müs-
sen zunehmend gegen diese Risikobewertungen abgewogen werden. Das könnte durchaus zu 
kürzeren Lieferketten, einer Diversifizierung und einer stärkeren regionalen oder lokalen Beschaf-
fung führen und die Abhängigkeit von bestimmten Regionen oder Ländern, insbesondere für 
lebensnotwendige Güter und medizinische Ausrüstung, verringern. Die EU kann eine entscheiden-
de Akteurin bei der Förderung der Global Governance für diese neuen Herausforderungen und bei 
der Schaffung eines globalen Umfelds sein, das allen Vorteile bringt, indem sie sowohl die Innen- als 
auch die Außenpolitik unterstützt, die ausreichende Produktionskapazitäten in strategischen 
Sektoren ermöglichen und nachhaltige Produktionspraktiken unterstützen, um die Wirtschaft auf 
einen nachhaltigen Wachstumspfad zu führen. 

Während die Globalisierung durch die COVID-19-Pandemie in quantitativer Hinsicht teilweise 
abgebremst wurde, wurde gleichzeitig die Notwendigkeit einer Global Governance und Zusam-
menarbeit deutlich, bei denen in den letzten Jahren eine Verlangsamung zu verzeichnen war. Die 
COVID-19-Krise erinnert insbesondere daran, dass Gesundheit ein globales öffentliches Gut ist:73 Sie 
ist äußerst anfällig in Bezug auf das Auftreten von Epidemien in allen Teilen des Planeten und erfor-
dert „geduldige“ Investitionen, die wichtige externe Effekte erzeugen. Der Mehrwert koordinierter 
öffentlicher Maßnahmen und internationaler Zusammenarbeit ist daher hoch,74 insbesondere bei 
der Ausweitung von Forschungsinvestitionen und Gesundheitssystemen in globalem Maßstab. Die 
Tiefe der Wirtschaftskrise, mit der wir konfrontiert sein werden, hängt erheblich vom Umfang der 
öffentlichen Maßnahmen ab, die eingesetzt werden, wie beispielsweise das geplante EU-Konjunk-
turpaket (NextGenerationEU) in Höhe von 750 Mrd. EUR,75 und vom Ausmaß der globalen Koordi-
nierung dieser politischen Maßnahmen. Die Krise hat die Verwundbarkeit der Gesundheitssysteme 
weltweit aufgedeckt und deutlich gemacht, dass die wirksamsten Maßnahmen international koordi-
niert werden müssen. Gleichzeitig wird die Entwicklung koordinierter gemeinsamer Ansätze für den 
„digitalen Sprung“, ob nun in den Bereichen Besteuerung oder Datenschutz, von entscheidender 
Bedeutung sein, um sicherzustellen, dass Elemente der „Slowbalisation“ nicht in den Bereich der 
Global Governance übergreifen. 

 

 
73 Lucchese, M., Pianta, M.: The Coming Coronavirus Crisis: What Can We Learn?. Intereconomics, Bd. 55, Nr. 2, S. 98-104, 

2020.  
74 Fuest, C. und Pisani-Ferry, J.: A Primer on Developing European Public Goods: A report to Ministers Bruno Le Maire 

and Olaf Scholz. Bruegel, November 2019.  
75 Europäische Kommission: Langfristiger Haushalt der EU 2021-2027: Vorschlag der Kommission. Mai 2020. 
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Die „Slowbalisation“ – verstanden als Verlangsamung 
der globalen Integration – soll nach der globalen 
Finanzkrise 2007-2008 begonnen haben. Die COVID-19-
Pandemie hat zu einem weiteren dramatischen Rück-
gang des grenzüberschreitenden Waren-, Dienstleis-
tungs-, Kapital- und Personenverkehrs geführt, dessen 
Umfang Kommentatoren dazu verleitete, von einer 
beginnenden Deglobalisierung zu sprechen. In dieser 
Studie wird untersucht, ob das als „Slowbalisation“ be-
zeichnete Phänomen ein Mythos oder eine Realität ist. 
Dazu werden fünf verschiedene Wege der Globalisie-
rung betrachtet: internationaler Handel, finanzielle 
Offenheit, zunehmende Ungleichheit, grenzüberschrei-
tende soziale Mobilität und digitaler Austausch.              
Die wichtigste Schlussfolgerung ist, dass die „Slowbali-
sation“ kein einheitlicher Trend gewesen ist. Während 
sich die internationale wirtschaftliche Globalisierung 
tatsächlich verlangsamt hat, deuten der „digitale 
Sprung“ und die anhaltende Ungleichheit darauf hin, 
dass die Globalisierung lediglich ihre Form ändert, aber 
nicht verschwindet. 
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