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KONJUNKTURPOLITIK

Günter Großer, Günter Weinert

Weltkonjunktur in ruhigerer Gangart
Die Bilanz des Jahres 1989 schließt für die Industrieländer bei einem durchschnittlichen 
Anstieg des realen Bruttosozialprodukts von rund dreieinhalb Prozent erneut mit einem 

höchst befriedigenden Ergebnis ab. Allerdings hat sich die Konjunkturentwicklung 
differenziert, vor allem haben die USA nicht mehr Schritt gehalten. Ist dies der Vorbote einer

allgemeinen Wachstumsabflachung ?

Sicherlich war nach dem im Jahre 1988 noch um 
einen Prozentpunkt höheren gesamtwirtschaft

lichen Produktionsanstieg eine Verlangsamung der Ex
pansion unvermeidbar, da in einer zunehmenden Zahl 
von Industrieländern die vom Potential her gezogenen 
Grenzen der Produktionsmöglichkeiten fühlbarer wur
den. In Volkwirtschaften wie den USA, Kanada und 
Großbritannien, die lange Zeit einen konjunkturellen Vor
lauf hatten, war die Wirtschaftspolitik aus diesem 
Grunde schon in den Vorjahren zu einem deutlichen 
Bremskurs übergegangen, um dem Preisauftrieb entge
genzutreten und um Leistungsbilanzdefizite einzudäm
men. Unter dem Einfluß dieser Maßnahmen ließen hier 
die konjunkturellen Auftriebskräfte im vergangenen Jahr 
nach. Demgegenüber war die Konjunktur in Japan, aber 
auch in den meisten kontinentaleuropäischen Volkswirt
schaften, die erst spät Anschluß an die weltwirtschaftli
che Wachstumsdynamik gefunden hatten, weiterhin 
schwungvoll aufwärtsgerichtet.

Die Auslastung zumindest der industriellen Kapazitä
ten erreichte oder überschritt in den meisten Ländern 
die früheren, zu Beginn der siebziger Jahre erreichten 
Höchststände. Gleichwohl blieb die Angebotselastizität 
relativ groß; offenbar wirkte sich nicht zuletzt die Anwen
dung neuer Techniken aus. Auch auf den Arbeitsmärk
ten wurde eine beachtliche Ausweitung der Beschäfti
gung spürbar. Zugleich wuchs aber das Angebot an Ar
beitskräften weiterhin erheblich; aus diesem Grunde 
blieb die Arbeitslosigkeit in Westeuropa noch hoch. Le
diglich auf Teilgebieten des Arbeitsmarktes gab es Ver
knappungen. In dieser Situation hat sich der Lohnan
stieg bis zuletzt erst wenig beschleunigt. Dabei spielte

Günter Großer, 58, Dipl.-Volkswirt, ist Leiter und 
Dr. Günter Weinert, 48, ist Forschungsgruppen
leiter der Abteilung Weltkonjunktur des HWWA- 
Institut für Wirtschaftsforschung-Hamburg.

18

sicherlich die zunehmende stabilitätspolitische Orientie
rung der Geldpolitik eine Rolle, die -  auch bei einer ge
wissen konjunkturellen Beschleunigung des Preisauf
triebs -  dem Aufkommen von Inflationserwartungen ent
gegenwirkte.

Die Differenzierung des Konjunkturaufschwungs zwi
schen den Industrieländern wirkte für sich genommen 
auf eine Verringerung der hohen Leistungsbilanzsalden 
hin; sowohl das Defizit der USA als auch die Über
schüsse Japans und Westeuropas insgesamt nahmen 
denn auch 1989 tendenziell ab. Allerdings geriet der au
ßenwirtschaftliche Anpassungsprozeß im Laufe des 
Jahres ins Stocken. So verlangsamte sich in den USA 
der -  zuvor sehr rasche -  Anstieg der Ausfuhr von Gü
tern und Dienstleistungen, während die Einfuhr weiter
hin merklich stieg. Zu dieser Entwicklung trug die Auf
wertung des Dollars bis zum Herbst bei. Umgekehrt 
stärkte In Japan die Schwäche des Yen die Wettbe
werbsfähigkeit der heimischen Produzenten erheblich, 
so daß die Passivierungstendenz in den außenwirt
schaftlichen Leistungsströmen nachließ. Auch nahm In 
Westeuropa der reale Einfuhrüberschuß im Austausch 
mit der übrigen Welt im Laufe des Jahres zumindest 
nicht mehr zu. Allerdings war hier die zusammengefaßte 
-  nominale -  Leistungsbilanz im Jahresergebnis na
hezu ausgeglichen; dem hohen Überschuß der Bundes
republik Deutschland standen beträchtliche Defizite vor 
allem Großbritanniens, Spaniens und Italiens gegen
über.

Die Stärke des Dollars bis zum Sommer vergangenen 
Jahres, die den außenwirtschaftlichen Anpassungspro
zeß bremste, war die Kehrseite einer restriktiven Geld
politik der USA, die den monetären Spielraum für Preis
erhöhungen einengen und die aufkommenden Infla
tionserwartungen eindämmen sollte. Offensichtlich 
hatte sie hiermit Erfolg, wie auch das Abbröckeln der 
langfristigen Zinssätze zeigte. Der steigende Wechsel
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kurs des Dollars hatte zwar die Zentralbanken der ande
ren Industrieländer schon seit Mitte 1988 dazu veran
laßt, einer Abwertung ihrer Währungen mit Zinsanhe
bungen entgegenzutreten, um Preissteigerungsan
stöße zu vermindern, und mit einer Stützung der Wech
selkurse gegenüber dem Dollar die gewünschte Korrek
tur der Leistungsbilanzsalden zu fördern. Aber die mo
netäre Expansion blieb in den meisten Ländern gleich
wohl kräftig. Seit Mitte vergangenen Jahres, als es in 
den USA erste Anzeichen für eine Konjunkturabfla
chung und Preisberuhigung gab, sind dort die monetä
ren Zügel etwas gelockert worden, während umgekehrt 
in den anderen Industrieländern, die nunmehr überwie
gend im Zeichen der Hochkonjunktur stehen, das Stabi
lisierungsziel noch mehr Gewicht bekam und die Geld
politik weiter gestrafft wurde. Mit dieser Umkehr des 
geldpolitischen Gefälles geriet der Dollar gegenüber 
den westeuropäischen Währungen unter Druck.

Finanzpolitik der Industrieländer

Anders als die Geldpolitik wurde die Finanzpolitik 
auch weiterhin kaum zur kurzfristigen Beeinflussung 
der wirtschaftlichen Entwicklung genutzt; von ihr gingen 
in den meisten Industrieländern keine nennenswerten 
konjunkturellen Impulse aus. Die gesamtstaatlichen Fi
nanzierungsdefizite sanken zwar auch 1989 überwie
gend, und in einer Reihe von Ländern -  so in Japan und 
Großbritannien -  wurden sogar erhebliche Über
schüsse erzielt. In der Bundesrepublik spielte dabei ein 
gewisses Ansparen auf die für 1990 geplante Steuer
senkung eine Rolle. Aber zumeist wirkte sich nur die zu
nehmende Auslastung des Potentials aus, die zu zu
sätzlichen Staatseinnahmen führt und Ausgaben z.B. 
für Arbeitslose vermindert. Insgesamt kamen diese Ef
fekte in den Salden nicht einmal voll zum Tragen. Die Fi
nanzierungsdefizite des Staates sind ohnehin in einer 
Reihe von Ländern immer noch sehr hoch. Dies gilt ins
besondere für Italien, wo der Fehlbetrag 1989 wiederum 
mehr als 10 % des Bruttoinlandsprodukts erreichte, 
aber auch für Länder wie Belgien und die Niederlande. 
Andererseits war das Defizit in den USA mit einer ent
sprechenden Quote von knapp 2 % zwar weit geringer; 
aber das ständige Verfehlen der Konsolidierungsziele 
für den Bundeshaushalt und die sich häufende Anwen
dung buchungstechnischer „Kunstgriffe” untergruben 
die Transparenz und die Glaubwürdigkeit der amerikani
schen Finanzpolitikzunehmend.

Schon seit der ersten Hälfte der achtziger Jahre ist die 
Finanzpolitik in den Industrieländern in erster Linie auf 
eine Verbesserung der Wachstumsbedingungen durch 
einen Abbau der Staatsdefizite und eine Verkleinerung 
des Staatssektors gerichtet. Tatsächlich verringerten

sich die staatlichen Finanzierungsdefizite von durch
schnittlich fast 41/2 % des Bruttosozialprodukts im Jahre 
1983 auf knapp 11/2 % im Jahre 1989. Unter Berücksich
tigung der erreichten hohen Auslastung der Ressourcen 
kann selbst diese niedrige Quote -  abgesehen von den 
großen Unterschieden von Land zu Land -  nicht schon 
als Abschluß der Konsolidierung angesehen werden. 
Noch mehr gilt dies im Hinblick auf die Verringerung des 
Staatsanteils am Sozialprodukt. So ist die durchschnittli
che Abgabenquote seither -  trotz der in vielen Ländern 
vorgenommenen Steuersenkungen -  noch gestiegen, 
und die durchschnittliche Ausgabenquote ist trotz eines 
gewissen Rückgangs mit rund 40 % nach wie vor be
trächtlich höher als vor der Wachstumsabflachung Mitte 
der siebziger Jahre.

Dynamik der Investitionen

Insgesamt zeugt allerdings die weltweite Stärkung 
der Investitionsneigung in den letzten Jahren -  abgese
hen von den Anregungen, die eine Zeitlang von einer ex
pansiven Geldpolitik ausgingen -  von erheblichen Erfol
gen bei der Verbesserung derWachstumsbedingungen. 
Zu den vielfältigen Ansätzen dieser Wirtschaftspolitik 
zählt neben der auf Konsolidierung gerichteten Finanz
politik auch die Einschränkung staatlicher Aktivitäten 
durch Deregulierung und Privatisierung. Eine beson
dere Rolle aber dürften die im Laufe der achtziger Jahre 
erzielten Erfolge bei der Eindämmung der Inflationser
wartungen gespielt haben, insbesondere weil sie Lohn
mäßigung und eine wachstumsgerechte Verbesserung 
der Gewinnposition der Unternehmen förderten. Die In
vestitionen, namentlich die der Unternehmen, wurden 
unter diesen Bedingungen zur wichtigsten Triebkraft der 
Konjunktur in den Industrieländern. Dies galt im vergan
genen Jahr vor allem für Westeuropa, wo die Ausrü
stungsinvestitionen wohl um 8 bis 9 % Zunahmen, und 
für Japan, wo der Anstieg sogar reichlich doppelt so 
groß war. Auch in den USA ergab sich mit etwa 6 % noch 
ein beachtlicher, wenngleich deutlicher verminderter Zu
wachs. Erheblich geringer war die Zunahme des priva
ten Konsums, die jeweils bei rund 3 % lag.

Die unterschiedliche Dynamik der Investitionen war 
mithin jeweils ausschlaggebend für die divergierende 
Entwicklung der Inlandsnachfrage, die im vergangenen 
Jahr in den USA um 2>k %, in Westeuropa um etwa 
3V2 % und in Japan um 6 % expandierte. Diese Raten 
waren allgemein merklich niedriger als im Jahre 1988. 
Die Verlangsamung bei der Inlandsnachfrage traf in den 
USA mit abnehmenden Anregungen für die Produktion 
aus dem Leistungsaustausch mit dem Ausland zusam
men, während in Westeuropa und Japan die retardieren
den Einflüsse, die in den Vorjahren von der außenwirt
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schaftlichen Anpassung ausgegangen waren, deutlich 
nachließen. Dieser Wandel war entscheidend dafür, daß 
sich das Konjunkturgefälle zwischen den USA und den 
anderen Industrieländern, das bei der Inlandsnachfrage 
schon seit 1986 bestand, im vergangenen Jahr auch in 
einem unterschiedlichen Zuwachs des Sozialprodukts 
niederschlug.

Die hohe Auslastung der Kapazitäten und die damit 
verbundene Verminderung der Wettbewerbsintensität 
förderte in den Industrieländern eine Verstärkung des 
Preisauftriebs. Die deutliche Beschleunigung in den er
sten Monaten des vergangenen Jahres war indes vor al
lem von der Hausse auf den Weltmärkten für Erdöl und 
andere Rohstoffe bedingt. Als diese im weiteren Verlauf 
zu Ende ging, verlangsamte sich der Preisanstieg wie
der. Gleichwohl waren die im Vorjahresvergleich gemes
senen Teuerungsraten für die private Lebenshaltung im 
Durchschnitt der Industrieländer in den letzten Monaten 
mit knapp AVz % um einen dreiviertel Prozentpunkt hö
her als vor Jahresfrist. Darin spiegelt sich weitgehend 
die leichte Beschleunigung des Anstiegs der Kosten hei
mischer Produktionsfaktoren wider, insbesondere der

Lohnstückkosten; die Stundenlöhne nahmen etwas ra
scher und die Arbeitsproduktivität etwas langsamer zu.

Die Erkenntnis der achtziger Jahre, daß die Verhinde
rung einer inflationären Entwicklung eine wichtige Be
dingung für eine nachhaltige Stärkung von Investition 
und Wachstum ist, wird weiterhin maßgeblichen Einfluß 
auf die Politik der Zentralbanken behalten. Aus diesem 
Grunde wird die Geldpolitik in den USA wahrscheinlich 
auch bei der zu erwartenden Konjunkturabschwächung 
nur behutsam gelockert werden, zumal der von niedri
geren Zinsen ausgehende Abwertungsdruck für den 
Dollar über die Verteuerung der Einfuhr zu neuen Preis
steigerungsimpulsen führt. Diese Wechselkurstenden
zen setzen sich vermutlich fort, denn die Zentralbanken 
der anderen Industrieländer werden die geldpolitischen 
Zügel angesichts der fortdauernden konjunkturellen An
spannung vermutlich noch eine ganze Zeit lang gestrafft 
halten. Wie lange und in welchem Maße das geschieht, 
wird nicht zuletzt davon bestimmt werden, ob die leichte 
konjunkturelle Verstärkung des Preisauftriebs zum Be
ginn einer Preis-Lohn-Spirale wird oder nicht. Die offen
bar nach wie vor moderaten Inflationserwartungen las

Kennzahlen zur Weltkonjunktur

Reales Bruttosozialprodukt 
(Vorjahresvergleich in %)

Verbraucherpreise 
(Vorjahresvergleich in %)

Wechselkurse1 
(Vorjahres
vergleich 

in %)

Arbeitslosen
quoten2
(Jahres

durchschnitt)

1979
bis
1987

1988
a 1989b 1990c

1979
bis
1987a

1988 1989b 1990° Dez.
1988

Dez.
1989

1988 1989d

USA 2,5 4,4 3,0 1,5 6,4 4,1 4,8 4,5 -*0,9 5,4 5,4 5,2

Kanada 3,0 5,0 2,5 2,0 7,2 4,0 5,0 5,0 9,9 4,9 7,7 7,5

Japan 4,0 5,7 5,0 4,5 2,8 0,7 2,3 2,5 6,4 -1 3 ,3 2,5 2,3

Westeuropa3 2,0 3,6 3,4 2,4 7,6 3,3 4,7 4,5 - - 9,6 8,8

Belgien 1,5 4,0 4,0 3,0 5,4 1,2 3,1 3,5 -2 ,4 2,5 9,9 9,1
BR Deutschland 1,7 3,6 4,0 3,0 3,2 1,3 2,8 3,0 -3 ,1 4,1 7,7 7,2
Dänemark 2,0 -0 ,2 1,0 1,5 7,7 4,6 4,8 4,5 -3 ,3 3,2 8,8 9,4

Finnland 3,7 5,2 4,0 2,5 7,6 5,1 6,5 6,5 1,4 3,8 4,5 3,5

Frankreich 1,8 3,4 3,0 2,5 8,6 2,7 3,5 3,5 -3 ,5 3,4 10,0 9,5
Großbritannien 1,8 4,2 2,5 1,0 8,2 4,9 7,8 6,0 4,3 -1 1 ,4 8,3 6,4

Italien 2,6 3,9 3,0 2,5 12,7 5,0 6,5 6,5 -2 ,7 2,5 11,3 1 1,2
Irland 2,3 3,7 4,0 3,0 11,0 2,1 4,0 4,0 -3 ,7 4,1 16,7 1 5,5

Niederlande 1,3 3,0 4,0 3,0 3,5 0,7 1,0 1,5 -2 ,8 3,1 9,5 9,0e

Norwegen 3,5 1,1 2,0 2,0 8,5 6,7 5,0 4,5 1,8 0,1 3,2 4,6

Österreich 1,9 4,2 4,0 3,0 4,2 2,0 2,5 3,0 -2 ,6 2,5 5,4' 4,8'

Schweden 2,0 2,5 2,5 1,5 8,2 5,8 6,5 6,5 1,7 -0 ,9 1,6 1,4

Schweiz 2,1 3,0 3,0 2,0 3,5 1,8 3,2 4,0 -5 ,9 -3 ,8 0,7 0,6

Spanien 1,9 5,0 5,0 3,5 11,8 4,8 6,8 6,5 2,0 3,7 19,1 16,8

OECD-Länder
insgesamt3 2,6 4,4 3,5 2,5 6,2 3,2 4,3 4,2 - - 6,8 6,3

1 Außenwert der Währung; Gewichtung nach Außenhandelsverflechtung;2 In Prozent der Erwerbspersonen;3 Gewichtung nach Bruttosozialprodukt 
bzw. privatem Verbrauch 1987 bzw. Erwerbspersonen 1987; Summe der aufgeführten Länder; “ Durchschnittliche jährliche Veränderung; 
“ Teilweise geschätzt und auf halbe Prozente gerundet;0 Prognose; Länderangaben auf halbe Prozente gerundet; a Aufgeschätzt; e Geschätzt; 
1 In Prozent der Arbeitnehmer.

Q u e l l e n :  OECD, IWF, Deutsche Bundesbank, andere nationale Statistiken, ergänzt durch eigene Schätzungen und Prognosen.
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sen hier indes eine weiterhin relativ gemäßigte Entwick
lung erwarten.

Die Finanzpolitik der Industrieländer wird in diesem 
Jahr am Ziel des Abbaus der Budgetdefizite orientiert 
bleiben. Die Fortschritte dürften sich indes in engen 
Grenzen halten. Auch in den USA wird die Verringerung 
wohl weit hinter den Ankündigungen Zurückbleiben; mit 
gewissen Bremseffekten auf die Nachfrage ist jedoch 
zu rechnen. In den meisten anderen Ländern zeichnen 
sich nur geringe Wirkungen der Finanzpolitik auf die 
Konjunktur ab. Lediglich in der Bundesrepublik 
Deutschland ergeben sich 1990 beträchtliche Anregun
gen aus massiven Steuersenkungen.

Unterschiede in den Konjunkturtendenzen

Die Unterschiede in den Konjunkturtendenzen, die 
sich im vergangenen Jahr anbahnten, werden 1990 
noch deutlicher hervortreten. Vor allem werden in den 
USA die retardierenden Einflüsse der bis Mitte vergan
genen Jahres verfolgten restriktiven Geldpolitik zu einer 
weiteren Abschwächung des Nachfrage- und Produk
tionsanstiegs führen. Da jedoch die Zentralbank in jener 
Phase abrupte Bremsmanöver vermied und bereits seit 
einem halben Jahr zu einer monetären Lockerung über
gegangen ist, dürfte die Dämpfung der Investitionstätig
keit mäßig bleiben. Infolge des Zinsrückgangs wird die 
Abnahme des Wohnungsbaus im Laufe dieses Jahres 
vermutlich zum Stillstand kommen. Dagegen wird sich 
der Anstieg des privaten Konsums mit der Abschwä
chung beschäftigungsbedingter Einkommensimpulse 
merklich verlangsamen, und auch die Ausfuhrexpan
sion wird nachlassen. Die Zuwachsrate des realen Brut
tosozialprodukts wird sich wahrscheinlich auf etwa IV2 
% halbieren. Der Preisauftrieb wird sich wohl erst wenig 
abschwächen.

In den anderen Industrieländern werden die dämpfen
den Wirkungen der monetären Straffung auf die Nach
frage jetzt allmählich spürbar werden. Ihr Anstiegs
tempo wird aber angesichts der inneren Dynamik, die 
der Aufschwung entwickelt hat, im Jahre 1990 noch be
achtlich sein. Insbesondere wird der Investitionsboom in 
Japan in wenig verminderter Stärke anhalten, und der 
private Konsum dürfte dort sogar beschleunigt zuneh
men. Da die Wettbewerbsfähigkeit durch das Abgleiten 
des Yen-Kurses spürbar gestiegen ist, wird vermutlich 
auch die Ausfuhr zügig expandieren. Das reale Brutto
sozialprodukt wird daher 1990 mit etwa 41/2 % fast 
ebenso kräftig steigen wie im Vorjahr. Nicht zuletzt auf
grund einer abwertungsbedingten Verteuerung der Ein
fuhr ist mit einer leichten Beschleunigung des Preisan
stiegs zu rechnen.

In den meisten westeuropäischen Volkswirtschaften 
wird sich das Tempo des Konjunkturanstiegs etwas ver
ringern; zu einer deutlichen Abschwächung kommt es 
aber nur in Großbritannien und verschiedenen skandi
navischen Volkswirtschaften. Die wichtigste Auftriebs
kraft werden weiterhin die Unternehmensinvestitionen 
sein, wenngleich sie in fast allen Ländern weniger rasch 
als bisher zunehmen werden. Für die Exporte zeichnet 
sich ebenfalls eine gewisse Verlangsamung ab. Insge
samt wird der Zuwachs des realen Bruttosozialprodukts 
in Westeuropa 1990 voraussichtlich rund 2>k % betra
gen, ein knapper Prozentpunkt weniger als im Vorjahr. 
Der Preisauftrieb wird wohl noch unvermindert anhal
ten.

Die Verlangsamung des Konjunkturanstiegs in den In
dustrieländern wird sich in ihren Importen niederschla- 
gen, wenngleich diese immer noch recht zügig expan
dieren werden. Zugleich werden viele Entwicklungslän
der, deren Ausfuhrerlöse namentlich durch die Konjunk
turabflachung in den USA und teilweise besonders 
durch nachgebende Rohstoffpreise beeinträchtigt wer
den, die Einfuhr nicht mehr so rasch wie bisher erhöhen. 
Dies gilt auch für die Schwellenländer, da ihre exportge
tragene Konjunktur an Schwung verliert. Die Erdölex
portländer dagegen dürften ihre Bezüge beschleunigt 
steigern, nachdem sich ihre Ausfuhrerlöse durchgrei
fend erholt haben. Insgesamt wird sich der reale Welt
handel 1990 wohl um 5 bis 6 % ausweiten, nach einer 
Rate von annähernd 8 % im Jahre 1989.

Ein sieben Jahre anhaltender Konjunkturanstieg hat 
die Weltwirtschaft wieder aus dem Tal herausgeführt, in 
das sie während der Stabilisierungskrise zu Beginn der 
achtziger Jahre geraten war. Trotz eines kräftigen An
stiegs auch der Beschäftigung ist indes die Arbeitslosig
keit in vielen westeuropäischen Ländern noch hoch. Um 
so wichtiger ist es, daß sie in dem sich herausbildenden 
Konjunkturgefälle zu denjenigen gehören, in denen die 
konjunkturelle Dynamik auch 1990 anhält. Eine derar
tige Differenzierung, bei der über den internationalen 
Leistungsverbund bei den einen der Abschwung und bei 
den anderen der Aufschwung gebremst wird, ist zu
gleich eine gute Voraussetzung für eine Verstetigung 
der Weltkonjunktur und damit für eine „sanfte Landung” 
nach der dynamischen Aufwärtsbewegung der letzten 
Jahre. Wenn allerdings die Entwicklung 1990 auch die
sem Wunschbild nahezukommen verspricht, so gibt es 
für die Aussichten über dieses Jahr hinaus weiterhin Ri
siken. Vor allem kann es in vielen Ländern noch nicht als 
gesichert gelten, daß die Zentralbanken bereits genü
gend Glaubwürdigkeit für ihre Stabilisierungspolitik ge
wonnen haben, um den Preis- und Lohnauftrieb ohne 
Konjunkturrückschlag bremsen zu können.
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