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Die Furcht vor der Wirtschaftskrise

Das Bild der wirtschaftlichen Lage, so wie es sich in einer Vielzahl von Meinungs
äußerungen spiegelt, ist alles andere als rosig. Und das Unbehagen, die Nei
gung zu pessimistischer Beurteilung, kommt nicht von ungefähr. Wird es nicht 

durch eine ganze Anzahl düsterer Symptome bestätigt? Da ist die Baisse am Aktien
markt und die Misere des Marktes der festverzinslichen Wertpapiere. Da häufen 
sich die Zechenstillegungen an der Ruhr, die Stahlindustrie arbeitet mit roten 
Zahlen, und die ganze Wirtschaft ächzt unter dem Druck der „Kreditschraube". Ja, 
selbst die zu Mißdeutungen herausfordernde „Androhung" des Stabilisierungs
gesetzes ist für viele ein solches Symptom. Hinzu kommt freilich auch ein Hang zur 
Verkennung der Dimensionen: Abschwächung des Zuwachses ist für manchen schon 
gleichbedeutend mit Rückgang. Daher ist es gar nicht so erstaunlich, daß schließlich 
auch das unheilvolle Wort „Wirtschaftskrise" in die Debatte geworfen wurde; 
zwar mit einem Fragezeichen versehen, aber das — vermeintliche — Unheil un
geschminkt beim Namen nennend.

„Wirtschaftkrise" — das ist ein großes Wort. Es hat immer noch den makabren Bei
klang, den andere ehemals ähnlich gewichtige Bezeichnungen heute nicht mehr 
haben. „Inflation" z. B. ist heute täglich gebrauchte und daher abgegriffene Münze. 
Wirtschaftskrise dagegen, das Wort jagt noch Schauer über den Rücken. Es steht 
synonym für die Große Krise der dreißiger Jahre mit all ihren Schrecknissen. Und 
es ist gerade die Generation, die sie bewußt erlebt hat, die das Gespenst von Zeit 
zu Zeit beschwört. Parallelen, tatsächliche oder nur scheinbare, zu 1929 werden 
eigentlich immer nur von Augenzeugen der damaligen Ereignisse gezogen, kaum 
dagegen von denen, die die Große Krise nur vom Hörensagen oder aus Lehrbüchern 
kennen. Das könnte natürlich ein Zeichen dafür sein, daß die heutige Generation, 
deren Auffassungen in der Zeit langanhaltenden Wirtschaftswachstums geprägt 
worden sind, die möglichen Gefahren unterschätzt. Noch mehr scheint jedoch dafür 
zu sprechen, daß überholte Vorstellungen das Bild vieler „Krisenerfahrener" be
stimmen. Das reicht von der Ignorierung des umfassenden Bedingungswandels, der 
im Laufe der vergangenen 35 Jahre eingetreten ist, bis zur Außerachtlassung man
cher Erkenntnisse, die in dieser Zeit gewonnen worden sind.

Aus solchen Gründen kommt es immer wieder zur Mißdeutung von Symptomen. 
So wird z. B. die Kapitalmarktkrise oft als „Krisensymptom an sich" angesehen, 
wobei handfeste Zusammenhänge mit Bundesbankpolitik und Zahlungsbilanzent
wicklung völlig ignoriert werden. Und den Aktienkursen wird eine Bedeutung als 
Konjunkturindikator beigemessen, die sie so einfach nicht mehr haben. Dies ist frei
lich nur eine Quelle der Fehldeutungen unter sonstigen. Andere liegen in der Nei
gung, schwache Stellen der Entwicklung heute mehr als bisher zu beachten (oder 
überhaupt erst zu entdecken) und unbesehen in das Mosaik der „Krise" einzuord
nen. So besteht die Neigung, aus einer mittleren Insolvenz viel weiterreichendere 
Schlußfolgerungen zu ziehen, als seinerzeit etwa aus der Zahlungseinstellung von 
Schlieker.
„Wirtschaftskrise" im Sinne des wirtschaftlichen Kreislaufkollaps mit den Symp
tomen Massenarbeitslosigkeit, allgemeine Umsatz- und Einkommensschrumpfung 
sowie reihenweise Zusammenbrüche von Unternehmungen — das ist ein Alptraum 
aus vergangener Zeit. Wer so etwas für wiederholbar hält, sieht den Zusammen
bruch unserer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung voraus. Eine solche Krise 
wiederholt sich jedoch nicht. Kenntnis der Zusammenhänge, Verfügbarkeit der
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wirtsdiaftspolitisdien Instrumente, Erfahrungen mit ihrer Anwendung und last but 
not least der politisdie Wille zur Verhinderung einer soldien Katastrophe sind 
heute in allen entwidtelten Ländern vorhanden.

Aber audi die viel kleinere Ausgabe der Krise, die Rezession, ist in der Bundes- ,
republik nidit „just around the corner". Darüber sollten weder die mißdeuteten 
Symptome nodi die tatsächlichen Schwädien hinwegtäusdien. Die Kreditklemme, 
in ihrem Ausmaß ohnehin meist übertrieben dargestellt (bis Mai mußte die Bundes
bank immerhin nodi eine beschleunigte Ausweitung des Kreditvolumens konsta
tieren!), reicht wohl zum Bremsen, nicht aber zum „Abwürgen“ der Konjunktur.
Vielmehr hat sich sogar schon eine gewisse, vorerst noch geringe Entspannung von 
seiten der Zahlungsbilanz angebahnt. Die Zahlen widersprechen den pessimistischen 
Vorstellungen vollständig. Sie zeigen ein zwar verlangsamtes, aber anhaltendes 
Wirtschaftswachstum. Und die Stabilisierungsbemühungen der öffentlichen Hand 
sind im Lichte der bisher bekannten Haushaltsvoranschläge für 1967 eher als Be
mühungen zur Stabilisierung der Wachstumsrate denn zur Stabilisierung von 
irgendetwas anderem anzusprechen. Nein, die Konjunktur ist besser als ihr Ruf.

Da die Wirtschaftskrise im Sinne des Kreislaufkollaps hier und heute weder zu dia
gnostizieren noch zu prognostizieren ist, gibt es vielleicht andere Tatbestände, die 
die „Krisenfurcht" der Öffentlichkeit und namentlich der Wirtschaft zu begründen 
vermögen. „Krise ist die Spanne Zeit, in der sich unter plötzlichen, heftigen Er
scheinungen die Umwandlung eines krankhaften wirtschaftlichen Zustandes ent
scheidet." So hat es Spiethoff formuliert. Ihm schwebte dabei der Kreislaufkollaps 
vor. Doch man kann seine Worte auch anders, aktueller deuten. Der Begriff „krank
haft“ ist zwar, zumal in der Übertragung auf ökonomische Tatbestände, recht un
scharf. Immerhin wird man sagen können, daß in unserer Wirtschaft keineswegs 
alles „gesund" ist und daß gerade jetzt Wandlungen wirtschaftlicher Zustände 
rascher vonstatten gehen und stärker hervortreten. So mag man denn frei nach 
Spiethoff allenfalls von einer „Krise“ sprechen, nur sollte man sich eben darüber 
im klaren sein, was damit gemeint ist.

In der Tat gibt es in unserer Wirtschaft „krankhafte Zustände". Einige von ihnen 
sind reversibel. So wird eines nicht allzu fernen Tages der Kapitalmarkt seine 
Funktionsfähigkeit wiedererlangen, wird der Kapitalzins von seiner exotischen 
Höhe herunterkommen, werden die Aktienkurse wieder höher sein. Das sind 
Größen, die im wesentlichen mit der Kreditpolitik und der Zahlungsbilanz schwan
ken. Aber es gibt andere, die sich auf einer Einbahnstraße bewegen, und das sind 
nicht nur die Preise. Dazu gehören auch die pauschal als „strukturell" bezeichneten 
Vorgänge; Kohlenkrise, Stahlkrise, Schiffbaukrise, Textilkrise (in einzelnen Berei
chen dieses großen heterogenen Industriezweiges), um nur ein paar wichtige Bei
spiele zu nennen. Dazu die strukturelle Schwäche bestimmter Betriebsgrößen und 
Standorte in allen möglichen Brandien. Wirtschaftseinheiten, die solche Merkmale 
aufweisen, stehen auf der Schattenseite der wirtschaftlichen Entwicklung.

Für die auf der Schattenseite stehenden Betriebe ist der Unterschied zwischen star
kem und — wie jetzt — mäßigem Wirtschaftswachstum oft schon gleichbedeutend 
mit dem Unterschied zwischen Gewinn und Verlust oder zwischen Selbständigkeit 
und „Anlehnung". In der Phase der schwächer gewordenen Konjunktur beschleu
nigt sich so der Ausleseprozeß, den jeder Strukturwandel darstellt. Dieser Auslese
prozeß bringt für die Betroffenen Existenzsorgen mit sich — sowohl für die Unter
nehmer als auch für einen Teil der Arbeitnehmer; das zeigt das Schicksal der älteren 
Bergleute, die jetzt entlassen werden. Es ist das individuelle Risiko, das heute 
größer geworden ist, nicht das kollektive, das „Wirtschaftskrise" im überlieferten 
Sinne heißt. Das macht einen beträchtlichen Unterschied. Für die Bewältigung des 
individuellen Umstellungsrisikos sind die Chancen ungleich größer als für die 
Selbstbehauptung unter dem kollektiven Risiko einer Wirtschaftskrise. (Im Unter
schied zum Einzelnen scheint allerdings der Staat heute mit partiellen Struktur
krisen schwerer fertig zu werden, als er es vermutlich mit einem allgemeinen Rück
gang der Wirtschaftstätigkeit könnte). Denn im ersten, dem aktuellen Fall gibt es 
grundsätzlich für jeden Betroffenen Alternativen. So reduziert sich die begründete 
Furcht auf den kleinen Kreis derjenigen, die — aus welchen Gründen immer — 
nicht alle Voraussetzungen für eine Anpassung an veränderte Gegebenheiten 
besitzen. Hans-Jürgen S d im a h l
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