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Welthandel: Rückkehr zum Vorkrisenniveau unwahrscheinlich, aber 
Wachstumspotential vorhanden 
 
Nach 30 Jahren beispiellosen Wachstums erfährt der Welthandel nun eine Periode radi-
kalen Wandels. Ist die Verlangsamung ein zyklisches Phänomen oder langfristig und 
strukturell bedingt? 
 
 
Welthandel bleibt durch die Auswirkungen der Krise angeschlagen 
 
Seit der Wirtschaftskrise 2008/2009 wächst der internationale Handel aufgrund des 
gebremsten globalen Wirtschaftswachstums langsamer. Besonders der temporäre und 
strukturell bedingte Wachstumsrückgang in den wichtigsten Schwellenländern beeinträchtigt 
den globalen Waren- und Dienstleistungstransfer. In diesen Ländern hatten sich die Exporte in 
den vergangenen 20 Jahren versechsfacht, in den Industrieländern jedoch lediglich um den 
Faktor 2,2 erhöht. Hinzu kommt ein zweiter negativer Effekt der Krise: die zurückgehende 
Nachfrage nach Rohstoffen. So führten die Schwellenländer mit den höchsten 
Exportzuwächsen (Polen, Rumänien, Indien, Philippinen) in der ersten Jahreshälfte 2014 
hauptsächlich Fertigwaren und nicht Rohstoffe aus. 
 
Die unbefriedigende Exportleistung einiger Länder geht einher mit zunehmendem 
Protektionismus1, der den Handel behindert. So haben Argentinien, Russland und Indien 
zwischen Juli 2008 und Juli 2014 jeweils mehr als 250 derartige Maßnahmen ergriffen (Quelle: 
Global Trade Atlas). Das sind fast doppelt so viele wie die USA, Deutschland, Frankreich, 
Großbritannien oder Italien. Russland, das gerade ein Importverbot für landwirtschaftliche 
Produkte aus der EU, den USA, Kanada und Australien verhängt hat, ist das am stärksten 
protektionistische Land geworden. 
 
Globaler Trend: Schwellenländer als Teil der Wertschöpfung  
 
Die Auswirkungen der Krise auf den Handel haben sich auch deshalb verstärkt, weil die 
Produktionsprozesse immer internationaler geworden sind. Aus diesem Grund konnte sich die 
Krise 2008/2009 weltweit so rasch ausbreiten. Der Handel mit Zwischengütern (importierte 
Waren, die weiterverarbeitet und wieder exportiert werden) – ein wesentlicher Bestandteil der 
globalen Wertschöpfungskette – ging 2009 um 25 Prozent zurück. Trotz weiterer 
Vereinbarungen zur Liberalisierung konnte der Handel innerhalb von Regionen – mit 
Ausnahme von Asien – diese Kriseneffekte nicht kompensieren. Für die meisten 
aufstrebenden Länder macht der intraregionale Handel nur einen relativ geringen Anteil an 
den Gesamtexporten aus. In Afrika liegt er bei 11 Prozent, in Lateinamerika bei 20 Prozent 
und in den GUS-Staaten bei 15 Prozent. 
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Nichtsdestotrotz verspricht die offensichtliche Widerstandskraft der Wertschöpfungsketten 
mittelfristig günstige Wachstumsaussichten. Der Grad der Verbesserungen scheint 
beträchtlich, vor allem da die Schwellenländer in diese globalen Produktionsprozesse 
eingebunden sind. Afrika ist beispielsweise dank seiner niedrigen Arbeitskosten für 
Unternehmensgründungen im Textil- und Bekleidungssektor ein attraktiver Standort.  
 
Prognose: Der Handel wird weniger volatil wachsen 
 
Coface erwartet, dass der Welthandel trotz aller Widrigkeiten 2015 um +5 Prozent wachsen 
wird – eine Steigerung im Vergleich zu den vergangenen beiden Jahren. 
 
“Aufgrund des geringeren wirtschaftlichen Wachstums sowohl in den wichtigen 
Schwellenländern als auch in den Industrieländern ist es unwahrscheinlich, dass der 
internationale Handel auf sein Vorkrisen-Niveau zurückkehrt. Die leichte konjunkturelle 
Beschleunigung und die anhaltende Internationalisierung der Wertschöpfung lassen aber 
erwarten, dass der Welthandel 2015 zulegt“, erklärt Julien Marcilly, Head of Country Risk, 
Coface Group. 
 
Nicht nur die Wachstumsrate wird sich verändern, auch die Struktur des Handels. Die 
Ausdehnung des Dienstleistungssektors in den Industrie- wie in den Schwellenländern wird 
voraussichtlich zu einer entsprechenden Entwicklung im Handel führen. Das Tempo dieses 
Prozesses wird primär davon abhängen, wie sich Technologien entwickeln. Der Trend hat 
einen wichtigen Vorteil: Er dürfte die Ausschläge im globalen Business reduzieren, da der 
Servicesektor selbst im Allgemeinen weniger starken Schwankungen unterliegt als die 
Industrie. 
 
Coface geht davon aus, dass der Welthandel in den nächsten paar Jahren zwar weniger 
dynamisch wachsen, sich aber auch weniger volatil entwickeln wird. 
 
 
1 Definition Protektionismus:  
Der Protektionismus ist eine staatliche Politik mit dem Ziel, die Unternehmen des Landes vor dem ausländischen 
Wettbewerb zu schützen. Die Weltbank definiert verschiedene Maßnahmen wie zum Beispiel Absicherungen, Anti-
dumpingregelungen, Zuschüsse oder Kompensationen. (Quelle: Weltbank) 
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Über Coface 
The Coface Group, a worldwide leader in credit insurance, offers companies around the globe solutions 
to protect them against the risk of financial default of their clients, both on the domestic market and for 
export. In 2013, the Group, supported by its 4,440 staff, posted a consolidated turnover of €1.440 billion. 
Present directly or indirectly in 98 countries, it secures transactions of over 37,000 companies in more 
than 200 countries. Each quarter, Coface publishes its assessments of country risk for 160 countries, 
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based on its unique knowledge of companies’ payment behaviour and on the expertise of its 350 under-
writers located close to clients and their debtors. 
In France, Coface manages export public guarantees on behalf of the French State. 
 

www.coface.com 
 

Coface SA. is listed on Euronext Paris – Compartment A  
ISIN: FR0010667147 / Ticker: COFA 

 

 


