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Keine Entwarnung
für die
Weltkonjunl<tur

Günter Großer
ie W eltkon jun ktu r ist ge ge nw ä rtig d e utlich er au fw ä rtsg e rich te t als von den m eisten B e

D

ob a ch te rn zu Jah resb eginn vorhergesehen. D am als stand das U rteil unter dem frischen

E indruck von B örse nkra ch und e rn eu te r D ollarschw äche. A ng esichts der da m it v e rb u n d e 
nen Belastung des K on ju nkturklim a s erschien es nur allzu angebracht, den dä m pfen de n Fak
toren großes G ew icht einzurä um e n. D iese E inschätzung aber ist in den letzten M onaten fo rt
schreitend korrigie rt w orden, und für 1988 zeichne t sich nunm e hr eine Z una hm e de s realen
B ruttoso zialp rod ukts de r Ind ustrielä nd er ab, die m it rund 3% nicht ge ring er als im Vorjahr ist.
Es läßt sich auch mit zeitlichem A bstand nicht eindeutig klären, w iew e it zun äch st de r von
den F ina nzm ärkte n a u sge ga nge ne S chock üb ersch ätzt und w iew eit, davon un ab hä ngig, die
Stärke d e r A u ftrie b skrä fte in den Ind ustrielä nd ern un terschä tzt w orden ist. Nach w ie vor muß
indes an ge no m m e n w erden, daß der A ktie n ku rsstu rz ge w isse negative Folgen für N achfrage
und P roduktion hat. G em esse n an früheren E rfah ru ng en d ü rfte n private H aushalte - be so n 
de rs in den U SA und G roß britannien - durch die erlitte nen V erm ö ge nsverluste dazu veranlaßt
werden, ihre A usg ab en in diesem Jah r w e nig er stark zu erhöhen. Der W eltw ä hrun gsfon ds
setzt die Brem seffekte, einschließ lich der A usstra hlu ng auf andere B ereiche, für die Industheländer in sgesa m t in den Jahren 1988 und 1989 allerdings nur auf je w eils ein V ie rte lpro zen t
des B ruttoso zialp rod ukts an. Die A usw irkun ge n w urden vor allem auch mit dem um sichtigen
K rise nm an ag em en t durch die W irtsch aftspolitik der füh re nd en In d ustrielä nd er im v e rg a n g e 
nen H erbst in engen G renzen gehalten. Dazu trug nam entlich die pro m pte V erstärkung des
G eld an geb ots bei; sie verhinderte, daß es zu L iquiditätsen gp ässe n kam. Die rasche S ta b ili
sierung des V ertrauens zeigte sich darin, daß die Z entra lba nken nur sehr kurzzeitig z u sä tz
lich in A nsp ruch ge no m m en wurden.
A bg ese he n von der be son ne nen R eaktion de r W irtsch aftspolitik w urde aber na chträg lich
auch im m er deutlicher, daß der B örsenkrach die Ind ustrielä nd er in einer P hase verstärkte r
kon jun ktureller Expansion traf. Dies galt einm al für die USA. wo nicht zuletzt die a b w e rtu n g s 
b e din gte V erbesserung de r K onkurre nzfäh igke it stim ulierend auf die A u sfu h r und auf die In
vestitionen w irkte. Zum anderen ließen in vielen w e ste uro päische n V o lksw irtscha ften und vor
allem in Jap an die dä m pfen de n W irkun gen des D o lla rschocks auf da s K on ju nkturklim a mit
fo rtsch re ite n d e r A np assu ng de r U n te rne hm en sdisp ositio ne n allm äh lich nach. Eine b e so n 
ders w ichtige R olle aber spielten generell die Im pulse, die in den letzten Jahren von der z u 
m eist kräftigen m onetären Expansion ausge ga nge n waren, zum al de r Ö lpre issturz von 1986
die In flatio nse rw artun ge n eine ga nze Zeit lang ge dä m pft hatte. D e m g e g e n ü b e r w ar die F i
na nzp olitik im vergan gen en Jah r in de r M ehrzahl der füh re nd en In d ustrielä nd er durch eine
V erringerung d e r S taa tsd efizite geken nze ichn et, o h ne daß dies den relativ zügigen A nstieg
von G esa m tn achfrag e und Produktion hinderte.
Die Aufh ellu ng de r W eltkon jun ktu r im bisherigen V erlauf dieses Jah res hat de r W irts c h a fts 
politik in den Ind ustrielä nd ern sicherlich eine A tem p ause verschafft. A be r die zuta ge g e 
tretene R o bu sth eit de r realen E ntw icklung g e g e nü ber den S chocks aus der Finanzsphäre
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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 W echselkursveränderungen
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 W echselkursrelationen 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 W irtschaftspolitik 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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