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Der Weg 
aus der 
Rezession

Hans-Jürgen Schmahl

Nachdem die Scheu vor dem Begriff Rezession angesichts des sehr deutlichen Rückgangs 
der gesamtwirtschaftlichen Produktion in Westdeutschland entfallen ist, bricht sich nun der 

stets latente Hang zum Superlativ Bahn. Es sei die „tiefste Rezession der Nachkriegszeit“ , so 
wird neuerdings immer häufiger behauptet. Genau wird man es zwar erst wissen, wenn die Re
zession vorüber ist; aber schon heute ist anzunehmen, daß die Kennzeichnung falsch ist. Man 
darf nämlich nicht die Werte für diese Rezession mit jenen Zahlen vergleichen, die die volks
wirtschaftliche Gesamtrechnung nach dem heutigen Stand für die Rezessionen IVlitte der sieb
ziger und Anfang der achtziger Jahre ausweist. Die Werte sind inzwischen vielfach revidiert 
worden. Vergleichbar sind nur die damals „frischen“ Zahlen. In „Wirtschaft und Statistik“ vom 
Februar 1976 kann man nachlesen, daß das reale Bruttosozialprodukt 1975 um 3,5% abgenom
men habe, also weit stärker, als es für 1993 zu erwarten ist. Im Laufe der Zeit ist die Rückgangs
rate dann bis auf 1,3% revidiert worden; was mag die Statistik in 15 Jahren für das Jahr 1993 
ausweisen?

Richtig ist allerdings, daß die Industrieproduktion seit dem vergangenen Herbst -  nach dem 
Vereinigungsboom -stä rke r als jemals in der Nachkriegszeit abgenommen hat, jedenfalls nach 
dem gegenwärtigen Erkenntnisstand der Statistik. Aber das gilt eben nicht für die gesamtwirt
schaftliche Produktion, Zum einen bildet der große -  und weniger konjunkturreagible -  Bereich 
der Dienstleistungen heute einen immer bedeutender gewordenen „Puffer“ ; zum anderen ist 
die Baukonjunktur recht stabil, nicht zuletzt dank der Ausstrahlungen der Aktivitäten in Ost
deutschland. Es ist weniger denn je zulässig, die Konjunktur in der Industrie für das Ganze zu 
nehmen. Mit solchen Feststellungen brauchte man sich nicht lange aufzuhalten, wenn die Dra
matisierung der Lage nicht geeignet wäre, alles noch schlimmer zu machen. Der oft kolportierte 
Satz, Konjunktur sei zur Hälfte Psychologie, ist zwar reichlich übertrieben. Aber selbstverständ
lich hat die Stimmung Wirkungen auf die Dispositionen und damit auf das tatsächliche Gesche
hen.

Die Erfahrung dreier Rezessionen hat nichts daran geändert, daß in der öffentlichen -n ich t in 
der wissenschaftlichen -  Diskussion Wesen und Ursachen zyklischer Schwankungen immer 
wieder verkannt werden. Im Gegenteil, von Rezession zu Rezession scheint die Überzeugung 
zuzunehmen, diesmal seien es nun wirklich nachhaltige Schwierigkeiten, gäbe es Grund zu ei
ner Endzeitstimmung. Dabei haben alle drei Rezessionen frappierende Gemeinsamkeiten. Je
desmal gab es die Notwendigkeit zum Einkommensentzug zugunsten Dritter, zweimal der Öl
länder, jetzt Ostdeutschlands. Und jedesmal gab es die falsche Reaktion, nämlich ein erbitter
tes Beharren auf dem Besitzstand. In Form exzessiver Lohnforderungen wurde das am deut
lichsten, aber in Wirklichkeit verhielten sich alle Gruppen so. Die ökonomisch notwendige Ant
wort der Geldpolitik, nämlich Restriktion zur Verhinderung der Inflation, führte dann letztlich im
mer wieder in die Rezession. Das ist jedenfalls der Kern des Phänomens. Andere Politikberei
che lieferten Zutaten, und die Einflüsse aus der Weltwirtschaft spielten wechselnde Rollen.
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In der Überbewertung sogenannter struktureller Faktoren als vermeintliche Ursachen für den 
Rückgang unterscheidet sich diese Rezession von ihren Vorgängern überhaupt nicht. Dazu 
heißt es im jüngsten Gemeinschaftsgutachten der großen Wirtschaftsforschungsinstitute; „Die 
Neigung, die Bedeutung solcher Strukturprobleme für den Konjunkturverlauf zu überschätzen, 
bestand in jeder Rezession. Zweifellos gibt es neben konjunkturellen -  vor allem aus der Kolli
sion von Lohn- und Geldpolitik entstandenen -erhebliche strukturelle Probleme, wie sie sich in 
der Standortdiskussion niederschlagen. Die Dynamik des nächsten Aufschwungs wird sicher
lich auch davon bestimmt werden. Doch die konjunkturelle Wende hängt von anderen Faktoren 
ab, von der Normalisierung der Zinsstruktur, von der Verbesserung der Zins-Gewinn-Relation, 
von Fortschritten bei der Preis- und Kostenstabilisierung und von einer Belebung der Weltkon
junktur. Dafür sind wichtige Weichenstellungen vorgenommen worden, andere müssen noch 
folgen.“

Es muß also unterschieden werden zwischen den Einflüssen, die zu einer Beendigung der 
Rezession führen, und anderen, die die Dynamik einer künftigen Aufwärtsbewegung maßgeb
lich mitbestimmen. Hinsichtlich der erstgenannten ist Optimismus angebracht, für die zweite 
Gruppe von Faktoren-die„strukturellen“ -allerdingseherSkepsis, vor allem wegen der weiter 
zunehmenden Abgabenbelastung. Die konjunkturelle Wende wird, wie meistens, durch verän
derte Lagerdispositionen herbeigeführt werden; schon ein verlangsamter Abbau von Bestän
den wirkt expansiv. Hinzu kommt als nächstes eine Belebung der Auslandsnachfrage. Fundiert 
werden muß eine neue Aufwärtsbewegung aber früher oder später durch die Investitionstätig
keit.

Die für die Investitionsneigung so wichtige Zins-Gewinn-Relation wird sich bald wieder zu 
bessern beginnen. Der Kapitalmarktzins ist schon erheblich gesunken, die Geldmarktzinsen 
weniger, aber sie werden im Laufe der nächsten Monate wahrscheinlich deutlich gesenkt wer
den. Die Attraktivität von Finanzanlagen hat also schon stark nachgelassen, und das wird sich 
vor allem am kurzen Ende des Marktes fortsetzen. Andererseits stehen die Gewinne bei der 
rückläufigen Produktion noch unter großem Druck. Daran ändert die Mäßigung des Lohnan
stiegs zunächst noch wenig. Erst wenn bei der Auslastung der Produktionskapazitäten die 
Wende erreicht wird, beginnen die Gewinne wieder zu steigen. Noch mehr nehmen dann die 
Gewinnerwartungen und damit die Attraktivität von Sachinvestitionen zu. Eine so veränderte 
Zins-Gewinn-Relation ist nach aller Erfahrung der Schlüssel zur Wiederbelebung der Investiti
onstätigkeit: damit kann im nächsten Jahr gerechnet werden.

Erhebliche Bedeutung für die konjunkturelle Entwicklung kommt einer Normalisierung der 
Zinsstruktur zu. Eine inverse Zinsstruktur, wie wir sie immer noch haben -d ie  kurzfristigen Zin
sen sind erheblich höher als die langfristigen -  zeigt an, daß die Geldpolitik restriktiv wirkt. Es 
ist an der Zeit, diese Bremse zu lösen. Umstritten ist jedoch, wie rasch das geschehen sollte. 
Die Institute halten „Trippelschritte" für unangemessen. Sie haben argumentiert, daß es keine 
überzeugenden Gründe für ein weiterhin so zögerndes Vorgehen der Bundesbank gibt. Sowohl 
die starke Abkühlung der Konjunktur als auch die Lohnentwicklung werden auf ein Nachlassen 
des Preisanstiegs hinwirken. Mit dem Solidarpakt sind zwar nicht alle Anforderungen erfüllt 
worden, die an ein überzeugendes Konsolidierungskonzept für die Staatsfinanzen zu stellen 
sind. Aber dies kann auf keinen Fall eine Rechtfertigung dafür sein, in der Rezession eine kon- 
traktiv wirkende Geldpolitik aufrechtzuerhalten.

Neuerdings stellt die Bundesbank allerdings ein anderes Argument in den Vordergrund. Sie 
sieht die Gefahr, daß das Vertrauen der ausländischen Anleger durch „zu schnelle Schritte“ bei 
der Zinssenkung verlorengehen könnte. Dann würden Abwertung der D-Mark und Zinsanstieg 
am Kapitalmarkt die Folge sein. Natürlich gilt es eine solche Fehlentwicklung zu vermeiden, 
denn sie würde eine Wende der Konjunktur gefährden. Wenn daraus geschlossen wird, Schritt 
für Schritt zu prüfen, ob die Märkte so zu reagieren beginnen, ist dagegen nichts einzuwenden. 
Aber die Schritte gar nicht erst zu tun -  genauer: nur in großen Abständen und kleinen Ausma
ßen - ,  ist mit dieser Befürchtung nicht zu rechtfertigen. Es sollte nicht vergessen werden, daß 
alle unsere europäischen Nachbarn nur darauf warten, deutschen Zinssenkungen mit eigenen 
folgen zu können. Unter solchen Umständen wird die D-Mark in Europa wohl kaum unter Druck 
geraten.
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