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Keine Entwarnung 
für die 
Weltkonjunl<tur

Günter Großer

Die W eltkonjunktur ist gegenwärtig deutlicher aufwärtsgerichtet als von den m eisten Be

obachtern zu Jahresbeginn vorhergesehen. Dam als stand das Urteil unter dem frischen 

Eindruck von Börsenkrach und erneuter Dollarschwäche. Angesichts der dam it verbunde

nen Belastung des Konjunkturklim as erschien es nur allzu angebracht, den däm pfenden Fak

toren großes G ewicht einzuräum en. Diese E inschätzung aber ist in den letzten M onaten fo rt

schreitend korrigiert worden, und für 1988 zeichnet sich nunm ehr eine Zunahm e des realen 

Bruttosozialprodukts der Industrieländer ab, die mit rund 3%  nicht geringer als im Vorjahr ist.

Es läßt sich auch mit zeitlichem  Abstand nicht eindeutig klären, w ieweit zunächst der von 

den F inanzm ärkten ausgegangene Schock überschätzt und wieweit, davon unabhängig, die 

Stärke der Auftriebskräfte in den Industrieländern unterschätzt worden ist. Nach wie vor muß 

indes angenom m en werden, daß der Aktienkurssturz gewisse negative Folgen für Nachfrage 

und Produktion hat. G em essen an früheren Erfahrungen dürften private Haushalte -  beson

ders in den USA und Großbritannien -  durch die erlittenen Verm ögensverluste dazu veranlaßt 

werden, ihre Ausgaben in diesem  Jahr weniger stark zu erhöhen. Der W eltwährungsfonds 

setzt die Bremseffekte, einschließlich der Ausstrahlung auf andere Bereiche, für die Industhe- 

länder insgesam t in den Jahren 1988 und 1989 allerdings nur auf jeweils ein V ierte lprozent 

des Bruttosozialprodukts an. Die Ausw irkungen wurden vor allem auch mit dem  um sichtigen 

K risenm anagem ent durch die W irtschaftspolitik der führenden Industrieländer im vergange

nen Herbst in engen G renzen gehalten. Dazu trug nam entlich die prom pte Verstärkung des 

G eldangebots bei; sie verhinderte, daß es zu Liquiditätsengpässen kam. Die rasche Stabili

sierung des Vertrauens zeigte sich darin, daß die Zentra lbanken nur sehr kurzzeitig zusätz

lich in Anspruch genom m en wurden.

Abgesehen von der besonnenen Reaktion der W irtschaftspolitik wurde aber nachträglich 

auch im m er deutlicher, daß der Börsenkrach die Industrieländer in einer Phase verstärkter 

konjunktureller Expansion traf. Dies galt einmal für die USA. wo nicht zuletzt die abw ertungs

bedingte Verbesserung der Konkurrenzfähigkeit stim ulierend auf die Ausfuhr und auf die In

vestitionen wirkte. Zum anderen ließen in vielen w esteuropäischen Volksw irtschaften und vor 

allem  in Japan die däm pfenden W irkungen des Dollarschocks auf das Konjunkturklim a mit 

fortschre itender Anpassung der U nternehm ensdispositionen allm ählich nach. Eine beson

ders w ichtige Rolle aber spielten generell die Impulse, die in den letzten Jahren von der zu

meist kräftigen m onetären Expansion ausgegangen waren, zum al der Ö lpreissturz von 1986 

die Inflationserw artungen eine ganze Zeit lang gedäm pft hatte. Dem gegenüber war die F i

nanzpolitik im vergangenen Jahr in der Mehrzahl der führenden Industrieländer durch eine 

Verringerung der S taatsdefizite gekennzeichnet, ohne daß dies den relativ zügigen Anstieg 

von G esam tnachfrage und Produktion hinderte.

Die Aufhellung der W eltkonjunktur im bisherigen Verlauf dieses Jahres hat der W irtschafts

politik in den Industrieländern sicherlich eine A tem pause verschafft. Aber die zutage ge

tretene Robustheit der realen Entwicklung gegenüber den Schocks aus der Finanzsphäre 

darf jetzt nicht dazu verleiten, der Fortdauer von Spannungen, wie sie sich im
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vergangenen Herbst in dem Sturz der Aktien- und Dollarkurse entluden, weniger Beachtung 
zu schenken. Im Vordergrund stehen dabei insbesondere die anhaltenden außenwirtschaftli
chen Ungleichgewichte. Zwar haben sich der reale Einfuhrüberschuß in den USA und die rea
len Ausfuhrüberschüsse in Japan und der Bundesrepublik Deutschland bereits spürbar ver
ringert. Die nominalen Leistungsbilanzsalden aber verharren auf hohem Niveau. So dürfte 
das Defizit der USA im Jahre 1988 mit 140 bis 150 Mrd. Dollar erst wenig niedriger ausfallen 
als im Vorjahr

Das Ausbleiben deutlicher Fortschritte beim Abbau der hohen Leistungsbilanzsalden läßt 
immer wieder Zweifel an einer durchgreifenden Wirkung der bisherigen Abwertung des Dol
lars aufkommen. Hierbei wird häufig übersehen, daß ein zunehmender Teil des amerikani
schen Defizits gegenüber den südostasiatischen Schwellenländern entsteht, die ihre Wäh
rungen bisher nur zögernd aufwerteten. Im Außenhandel der USA mit Japan und Westeuropa 
wiederum wirkte -  wie immer in solchen Fällen -  die von den Wechselkursveränderungen 
ausgelöste Verschiebung der Preisrelationen im Außenhandel zuerst noch auf eine Vergröße
rung der Salden hin. Die realen Prozesse aber, über die sich die notwendige außenwirtschaft
liche Anpassung vollzieht, kamen nicht zuletzt deshalb nur langsam in Gang, weil mit der Ab
wertung des Dollars vom Frühjahr 1985 an zunächst nur ein Überschießen des Dollarkurses 
korrigiert wurde, das ohnehin kaum in längerfristige Kalkulationen der Unternehmen einge
gangen war. Die erst im weiteren Verlauf einsetzende Anpassung von Absatz- und Produk
tionsstrukturen aber braucht Zeit, und es spricht vieles dafür, daß sich dieser Prozeß auch 
ohne weitere Änderungen der Wechselkursrelationen fortsetzen wird.

Unter diesen Umständen ist die Frage nach dem „richtigen“ Dollarkurs nach wie vor nicht 
zu beantworten. Auch die Regierungen und die Zentralbanken geben nicht vor, die Antwort 
zu wissen. Die zuerst im Louvre-Akkord vom Februar 1987 erfolgte und seither wiederholte 
Ankündigung, auf eine Kursstabilisierung „around current levels“ hinzuwirken, ist offensicht
lich primär als Versuch zu verstehen, nach der starken Abwertung des Dollars in den letzten 
Jahren Zeit zur Anpassung zu gewinnen und ein Überschießen -  diesmal nach unten -  zu ver
meiden, Für die USA ist gegenwärtig eine entsprechende Ausrichtung der Wirtschaftspolitik 
trotz der Dominanz binnenwirtschaftlicher Erwägungen wahrscheinlich, weil die Befürchtung 
eines sich verstärkenden Preisauftriebs in die gleiche Richtung wirkt. Die geldpolitischen Zü
gel dürften daher im weiteren Verlauf dieses Jahres etwas gestrafft werden. Auch die Zentral
banken der Überschußländer werden dann vermutlich, bei unverändertem Wechselkursziel, 
wieder mehr um bessere Bedingungen zur Wahrung von Preisstabilität bemüht sein. Eine der
artige Korrektur des geldpolitischen Kurses der führenden Industrieländer wird zwar kurzfristig 
tendenziell dämpfend auf die Weltkonjunktur wirken, aber sie könnte das Aufschaukeln von Infla
tionserwartungen verhindern, die schließlich in Restriktion und Rezession münden müßten.

Das voraussichtliche Abflauen der monetären Impulse für Nachfrage und Produktion wird 
vermutlich mit einer Finanzpolitik einhergehen, die -  nach einer gewissen Pause im laufen
den Jahr -  in wichtigen Ländern wieder mehr auf einen Abbau der Defizite gerichtet sein 
dürfte. Dies zeichnet sich jedenfalls für die USA, nach der Wahl eines neuen Präsidenten, 
und für die Bundesrepublik Deutschland ab. Um so stärker richtet sich, wie bei der jüngsten 
Tagung des Ministerrats der OECD deutlich wurde, das Augenmerk auf eine Verbesserung 
struktureller Bedingungen, Insbesondere in vielen westeuropäischen Volkswirtschaften ver
spricht eine Verminderung der Hemmnisse für eine höhere Flexibilität auf den Güter- und Fak
tormärkten, nicht zuletzt durch den Abbau staatlicher Regulierungen und Subventionen, die 
Wachstumskräfte zu stärken. Die Durchsetzung und das Wirksamwerden derartiger Refor
men ist indes ein zeitraubender Prozeß, der die Auftriebskräfte kurzfristig nur wenig stärken 
kann.

Die Wirtschaftspolitik der wichtigsten Industrieländer bewegt sich bei ihren Bemühungen, die 
strukturellen Wachstumsbedingungen zu verbessern, den außenwirtschaftlichen Anpas
sungsprozeß voranzubringen, das Aufkommen von Inflationserwartungen zu vermeiden und 
bei alledem den Fortgang des Konjunkturanstiegs zu sichern, auf einem schmalen Grat. 
Wenn er bisher nicht verfehlt wurde, so ist dies zweifellos ein Erfolg. Aber auch nach der Be
wältigung der Schocks, die im vergangenen Herbst von den Finanzmärkten ausgingen, blei
ben die Risiken groß.
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