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Konj u nktu rbericht
1 ) Die Konjunktur 1995/1996 i n Ost- und Westdeutschland
Es besteht kein Zweifel: die deutsche Wirtschaft bewegt sich in Richtung Stagnation. Der
Anfang 1994 eingesetzte Aufschwung ist nach einem Jahr schon wieder ins Stocken gekom
men. Zwar decken sicli die Prognosen der Wirtschaftsforschungsinstitute nicht, doch revi
dieren alle ihre jeweiligen Daten von Mal zu Mal nach unten. Hatten sie im Herl>stgutachten
1995 noch 2 % Wachstum für 1996 für möglich gehalten, so liegen sie Anfang 1996 deutlich
darunter. ifo geht von l,7 % aus, das DIW nur noch von 1 % für Gesamtdeutschland. Der
Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung liegt mit 1 ,5 % in der Mitte. Es muß aber
zwischen alten und neuen Bundesländern und zwischen den einzelnen Branchen unterschie
den werden.

Wirtschaft rutscht i n s M i n u s

Westdeutschland
Für WestdeUtschland liegen die Prognosen zwischen 0,75 % (DIW) und 1,0 % (ifo). Allge
mein wird erwartet, daß die Konjunktur erst in der zweiten Hälfte des Jahres wieder Tritt
fassen könnte. Die Konjunkturzahlen von Ende 95 lassen nicht auf eine sclmelle Besserung
hoffen: Rückgang ·der Industrieproduktion und der Auftragseingänge, niedrigere
Kapazitlitsauslastung und deutlich höhere Arbeitslosemahlen (HB 25.1 .95).
Die Ausrüstungsinvestitionen, eine zentrale Größe bei der Einschlltzung der wirtschaft
lichen Entwicklung, haben sich im Verlauf des Jahres 1995 deutlich abgeschwächt. Auch für
1996 ist keine durchgreifende Investitionsbelebung zu erwarten. Die Ausrüstungsinvestitio
nen werden laut DIW insgesamt im Jahresdurchschnitt nur um 2,5 % steigen. Im Verlauf des
Jahres könnte sich aber die Investitionstlitigkeit verstlirkten, da die positive Zinsstruktur
nach und nach ihre anregende Entwicklung entfalten könnte.
Von Auslandsmärkten kann Deutschland eine Kompensation der schwachen Inlandnach
frage nicht erwarten, da die wirtschaftliche Siruation in den meisten westeuropäischen Län
dern und in den USA älmlich ist. Insgesamt dürften die deutschen Warenexporte 1996 im
Jahresdurchschnitt um 5 % steigen. Trotz der starken Aufwertung der DM in den Jahren
1994 und 1995 kann also dieses Exportniveau beibehalten werden und stellt einen gewissen
Hoffnungsttäger für die Konjunktur 1996 dar. Das bedeutet auch, daß die deutsche Wirt
schaft scheinbar immer noch konkurrenzfähig ist, aber zu welchem Preis? Durch Rationali
sierungsmaßnalunen und Kostensenkungen hält sie sich weiterhin sehr gut auf dem Welt
markt. Doch wo früher noch davon ausgegangen werden konnte, daß mehr Export mehr
Arbeitsplätze und Wohls tand schafft, ist heute ein ganz anderes Szenario zu betrachten.
Arbeitsplätze werden abgebaut, die Lölme gedrückt, die Auswirkungen auf das Sozialsystem
sind noch nicht absehbar. Ein sehr hoher Preis für eine positive Handelsbilanz.
In der Bauwirtschaft niuß mit einem noch stlirkeren Rückgang als bisher gereclmet werden.
Mehr als die Hlllfte der Bauinvestitionen stammen aus dem Wolmungsbau. Hier haben
institutionelle Regelungen besonders starken Einfluß, was schQn 1995 zu einer Verringerung
der Bautlitigkeit geführt hat und sich 1996 noch verschllrfen könnte. Das DIW geht von
einem Rückgang von real 6 % aus, der Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung sieht
dies mit einem Rückgang von 3,5 %4,5 % optimistischer. Auch bei den öffentlichen Kassen
ist mit einer Ausgabenrestriktion im Bauwesen von 4% im Vergleich zu 1995 zu reclmen.
Das produzierende Gewerbe mußte schon Ende des vergangenen Jahres Rückgänge ver
zeichnen (FAZ 3 1 . 1 .96). Im Allgemeinen werden auch hier keine großen Sprünge nach
vorne erwartet.
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Ostdeutschland
Im Osten ist die Tendenz durchaus vergleichbar, wenn auch andere Zahlenwerte relevant

sind. Nach den Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ist die ostdeutsche Wirt
schaft 1995 um nur 6,3 % gestiegen: 1994 hatte die Wachstmnsrate noch 8,5 % betragen.
9,1 % des gesamten BIP wurden 1995 in Ostdeutschland erwirtschaftet; die reale Wirt
sehaftsleistung pro Kopf ist nur von 40 % auf 42 % des westdeutschen Wertes gestiegen
(HB 29.1 .96). Diese Entwicklung wurde vom isw schon in seinem letzten Report zu Ost
deutschland· prognostiziert.

Einen Großteil des Aufschwungs im Osten trug von je her die Bauwirtschaft. Doch diese
muß, wie in Westdeutschland, große Einbußen hinnehmen. Ende 1995 lagen die Auftrags
eingänge in allen großen Baubereichen deutlich unter dem Vorjahresniveau; im Wohnungs
bau sogar wn 15,3 % darunter (HB 29. 1 .96). Insgesamt verfehlte die Baunachfrage ihren
Vorjahreswert um 1 1 ,3 %.
Die Kapazitiitsauslastung hat sich auch in den neuen Bundesländern gegen Ende 1995 auf
77 % deutlich verringert (BZ 24. 1 .96). Dem weiteren Geschliftsverlauf sehen die Unterneh
mer laut ifo-Umfragen mit wenig Optimismus entgegen. Dementsprechend werde auch der
Beschäftigungsabbau weitergehen.

Die Nachfragetendenz im verarbeitenden Gewerbe sieht im Gegensatz zu den alten Bun
deslllndern besser aus. Zwar baut sie im Moment auf Großaufträge, konnte im November 95
aber ein Plus von 25 % im Vergleich zum Vormonat erreichen (HB 29. 1 .96). Wie lange die
Großaufträge die guten Wachstwnszahlen noch aufrecht erhalten können, wird sich zeigen
müssen.
Die Hoffnungen auf eine konjunkturelle Belebung stützen sich in ganz Deutschland auf den
privaten Verbrauch. Durch die Entlastungen, die von der öffentlichen Hand ausgehen, z.B.
Steuersenkungen, wird das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte wn rund 20 Mrd.
DM steigen; davon gehen aber nochmal rund 8 Mrd. DM durch eine Anhebung der Sozial
versicherungsbeittäge ab. Sollte die Sparneigung auf dem niedrigen Niveau bleiben, käme
es zu einem Anstieg des realen Verbrauchs um ca 2 %. Die Unsicherheit hinsichtlich der
wirtschaftlichen Situation, der Arbeitslosigkeit und der Kürzungen im Sozialbereich könnte
allerdings zu einer Erhöhung der Sparquote führen (DIW).

2) Die westlichen Industrieländer
Nach der Hochkonjunktur der USA 1994 hat sich das Wachstum 1995 verlangsamt. Gesamt
wirtschaftlich nahm die Produktion um 3 % zu, wobei Ausrüstungsinvestitionen und der
private Verbrauch die Hauptstützen waren. Wie auch in Europa ging hauptsächlich der
Wohnungsbau zmück. Trotz Ausfuhrbelebung blieb der Außenbeitrag der USA passiv.
Anders als in Deutschland hat sich die Arbeitslosenquote mit dem Anstieg der gesamtwirt
schaftlichen Produktion von Ende 93 bis Ende 94 verringert und stagniert seither. Wegen der
gedämpften Inlandsnachfrage wird sich die Zunahme der Einfuhren deutlich abschwächen.
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Die Wirtschaft der westeuropllischen Länder ist durch ein spürbares Abflauen der Investiti
onstlltigkeit gekeDll7.eichenL Privater Verbrauch und Konsmngüternachfrage blieben hinter
den Erwartungen zurück. Der Anstieg der langfristigen Zinsen und der nach dem Hoch
eingetretene Lagerabbau sind die hauptsächlichen Auslöser der Abschwächung.

In den meisten europäischen Ländern sah und sieht man sich vor einem Dilemma: die
Erfüllung der Maastticht-Kriterien bezüglich öffentlicher Verschuldung bZw. das Konver
genzkriterium Wechselkursstabilitllt in Zeiten einer schwachen Konjllllktur.
In Italien konnte die starke Abwertung der Lira die Konjllllktur noch etwas stützen. In
Großbritannien gingen breite Impulse von der Wirtschaftspolitik aus. Durch die Konsolidie
rung der öffentlichen Finanzen während des Aufschwungs sind Spielräume für Steuersen
kungen entstanden, die sich positiv auf den privaten Verbrauch auswirlcen können.
Insgesamt ist die Wirtschaft in Westeuropa durch eine zunehmende konjunkturelle Schwä
che gekellllZeichnet.

3) Hoffnungsträger Export
Bei ansonsten eher pessimistischen Erwartungen, was die makroökonomischn Giößen an
geht, fallen die Exporterwartungen positiv auf. Sie basieren auf der Annahme, daß es 1996
nicht wieder zu einer Aufwertung der DM wie 1995 kommen wird Gegenüber den 18
größten Handelspartnern war die DM um 5,7 %' gestiegen, gegenüber dem US-$ sogar um
14 %. Der Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung geht sogar davon aus, daß die
Konjllllktur 1996 vor allem durch den Export angetrieben werden soll. Danach sollen die
Ausfuhren um 4,5 % und die Importe um 3 %-4 % zunehmen. Das würde zu einem Export
überschuß von 40 - 45 Mrd DM führen.

Was passiert aber, wenn die Aufwertungstendenz der DM anhält? Nach den Erfahrungen des
vergangenen Jahres ist es noch riskanter, den Anttieb für ein Wirtschaftswachstum v<ir allem
dem Export zu überlassen. Zum einen sehen sich die hauptsächlichen Handelspartner Deut
schlands schwai:hen Konjunkturen gegenü1>er, ohne Aussicht auf signifikante Besserung im
nächsten Jahr; zum anderen sind die Entwicklungen der Wechselkurse kaum zu prognosti
zieren. Auch die Bandbreiten, innerhalb derer sich die einzelnen Währungen der EU zu
bewegen haben, sind keine eindeutige Garantie, was Lira und Pfund im vergangenen Jahr
sehr deutlich bewiesen haben. Bleibt die dritte unsichere Variable: Wem kommen die Ex
porterlöse zugute? Was machen die Unternehf1len mit ihren Exporterlösen? Führen sie nicht
zu entsprechenden Investitionen im Inland (Bsp. 1995), so kann sich kein Multiplikator
effekt über die Binnennachfrage entwickeln. Dient der Export dann nur, um öffentlichkeits
wirlcsame Wachstumszahlen zu erreichen, um Deutschland vor dem Wort Rezession zu
bewahren? Diese Gründe und die negativen Auswirkungen der exportorientierten Wirt
schaftspolitik lassen auf die Notwendigkeit einer Abwendung von der exportorientierten hin
zu

einer binnenrnadrtorientierten Wirtschaftspolitik schließen.

Die hitzige Debatte über die Höhe von Löhnen und Lohnnebenkosten, gekoppelt mit der
Standortdebatte, tragen zur Verwirrung bei und sollen die Verantwortung für die konjllllktu"
relle Entwicklung und die Arbeitslosigkeit den Arbeitnehmern überlassen. Kostensenkungs-
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bemühungen zur Stlltkung der Wettbewerbsfähigkeit können außerdem durch die Wechsel
kursentwicklung schnell wieder zunichte. gemacht werden. Hier könnte es nützlicher sein,
wenn die Politiker und Notenbankpräsidenten eine starke DM nicht als prestigeträchtigen
Maßstab für die Qualität der Wirtschaftspolitik verkennen würden.

4) Konjunktur und Arbeitslosigkeit
Zum ersten Mal in der Geschichte der Nachkriegszeit ist eine derartige Abkoppelung von
Beschäftigung und Konjunktur zu beobachten. Gehen doch bisher alle Modelle der Volks
wirtschaftslehre von einem positiven Zusammenhang aus: Bei positivem Wirtschaftswach
stum steigt die Beschäftigung. Der Kuchen, heißt es, müsse größer werden, nur dann kann
auch mehr verteilt werden. Doch in Deutschland werden nur die Kuchenstücke von einigen
wenigen größer, die anderen bleiben, oder sollen sogar schrumpfen (die Sozialkuchen
stücke).
Siemens, Daimler Benz, Deutsche Bank, Vereinsbank, Schering erwarten für 1996 zum Teil
Rekordgewinne, werden dabei aber Tausende von Stellen abbauen. Ganz Deutschland jam
mert scheinbar über zu hohe Lohnkosten, doch bei Betrachtung der - wirklich ausschlagge
benden - Lohnstückkosten, fällt auf, daß sie nicht höher sind als in anderen Industrieländern.
Dazu trägt die Produktivitätssteigerung bei, die sich bei BMW zum Beispiel auf sechs
Prozent je Arbeitsstunde beläuft und die Lohnzuwächse zum Teil sogar überkompensiert.
Dies ist nur ein Grund warum es völlig sinnlos ist, das deutsche Lohnniveau mit dem
Lohnniveau in Singapur oder Tailand zu vergleichen.
Kurzfristig sehen die Unternehmer wohl eine Möglichkeit, ihre Gewinne noch weiter in die
Höhe zu schrauben, indem sie Entlassungen vornehmen, aber langfristig laufen sie Gefahr,
nicht nur "überflüssigen Speck, sondern auch Muskelfleisch wegzuschneiden" (Harnei und
Prahalad), und somit die Wettbewerbsfähigkeit sogar noch zu verschlechtern. Der Schluß
liegt nahe, daß es sich in Deutschland mehr um ein Nachfrageproblem als um ein Angebots
problem handelt. Die Angebotsbedingungen waren in Deutschland zu Beginn der neunziger
Jahre und auch zu Beginn des Aufschwungs 1994 gut. So waren die Gewinn-Erlös-Relatio
nen im Jahre 1994 in Westdeutschland etwa genauso hoch wie 1989, dem letzten Jahr des
vorangegangenen Aufschwungs. Damals hatte der Sachverständigenrat angesichts einer be
eindruckenden Investitionsdynamik geschrieben: "Die Angebotsbedingungen sind gut, und
sie werden aller Voraussicht nach gut bleiben." (DIW, SVR1989/90).
Die Kapitalrendite, wie sie der Sachverständigenrat ausweist, hatte 1994 bereits wieder ein
Niveau erreicht wie Anfang der siebziger Jahre. Der Anteil der Gewinne am Volkseinkom
men ist seit Beginn des Aufschwungs 1982 bis 1990 ständig gestiegen, auch die Belastung
der Unternehmen mit Steuern war in dieser Zeit stark rückläufig. Noch zu Beginn der
achtziger Jahre lag der Anteil der Gewinnsteuern an den Bruttoeinkommen aus Unternehm
nertätigkeit und Vermögen bei 37 %, 1995 nur noch bei 25 %. Dagegen ist die Lohn- und
Arbeitseinkommensquote 1995 wieder auf den Stand von 1961 gesunken. Das heißt, der
Ansatz, der darauf beschränkt ist, die Angebotsbedingungen via Entlastungen der Unterneh
men von Lohnkosten und Steuern zu verbessern, muß zwangsläufig scheitern.
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Liebe Freundinnen des isw,
unsere Anschrift hat sich gelindert.
Hier ist die neue Adresse, Telefon- und Fax-Nummer
Johann-von-Werth-Strq/Je 3
80639 Milnchen
Telefon: 089-130041
Fax: 089-168 94 15
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wlrtscluifts· und grafikdienst
Seit Ende vergangenen Jahres bringen wir in unregelmäßiger Reihenfolge einen
wirtschafts- und grafikdienst heraus. Die beiden ersten Ausgaben haben eine starke
Resonanz gefunden, da sie insbesondere für Referate, Schulungen und Kleinzeitun
gen gut geeignet sind. lmMai erscheint die Nr. 3: Der Steuer-Skandal.
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Von Krise �u Krise
Standortkriq
oder Beschiflisungspolilik

Fiirderinnen und Fiirderer bekommen den w&gd
- ebenso wie alle anderen isw-publikationen - ohne
zust'itzliche Kosten zugesandt. Allerdings nur aqf
ausdrilcklichen Wunsch (wir gehen davon aus, daß
nicht alle dafür Verwendung haben). Wer sich dies
bezüglich noch nicht bei uns gemeldet hat: Kurzes
Fax oder Postkarte genügt.
Neues wirtscluiftsinfo-extra erschienen
Rechtzeitig zur Tarifrunde ist unser neues wirt
schaftsinfo-extra Nr. 25 "Von Krise zu Krise " er· schienen. Förderer bekommen das Info zusammen
mit diesem report zugesandt. Unsere Abonnentinnen
bitten wir um extra Bestellung, da es, im Abo-Preis
nicht enthalten ist. Bei Bestellung von 10 und mehr
Exemplaren können wir 20% Rabatt gewähren.

Gemeinniltzigkeit
Das Finanzamt hat auf unseren Einspruch bisher nicht reagiert. Wir bedanken uns
hiermit für die zahlreichen neuen Protest· und Solidaritätsbekundungen. - und freuen
iqis über alle weiteren (bitte einen Durchschlag an uns).
Ubrigens, kein einziger Förderer/keine einzige Förderin hat aufgrund der Aberken
nung unserer Gemeinnützigkeit die isw-Förderung eingestellt. Im Gegenteil: fast 30
Abonnentinnen haben ihr Abo in ein Förder-Abo umgewandelt. Toll! - und nach
ahmenswert.
Betrifft report 26
.
Leider haben wir erst nach der Auslieferung festgestellt, daß einige reports falsch
geheftet sind. Wer einen "Casino-Kapitalismus" erhalten hat, der hinten anfängt,
kann sich bei uns melden und bekommt umgehend einen neuen zugeschickt.

· isw-vorstand und redaktion
München, April 1996
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MEMORANDUM '96

Gegen kapitalorientierte Standortdebatte
und Zeitdiktat bei der Europäi$clien
Währungsunion: Arbeitsplätze;· .· .· .
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Obe.r jede Buch.handlung oder dire.kl:
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Regel mäßig 128 Sel�en Kommentare, Analysen , Chronik, Doku mente,
Wirtschafts- und U mwelti nformat i o n , Doku mente :zum Zeitgeschehen
sowie M edienkritik. Kompetent, kompakt , kritisch .
Bündnis für - wie bitte? „ Blockierte Drogenpolitik „
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Zukuefl�higes Deutschland? „ Hochschulen zwi·
sehen Standort und Standesdünkel „ Danke Amerika! Das Probeabonnement verlängert sich nicht automatisch!
Dayton und die Deutschen „ Lqfontaine oder Das
Ende der Stagnation? „ Deutscher Sonderweg „
Nam e :
Reichtum in Deutschland „ Die Euro-W/Jhrung „ Die Vornam e :
------Afro-Amerlcan Community „ Über Japan, Amerika .
r
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Land :
Unverelnte Nationen „ Pfa4finder der Neuen Rechten
Blätter Verlagsgesellschaft, Posttach 2831, 53018 Bonn
„ Frauen und die Zukunft der Arbeit „ Rußland: Die
Tel : 02281650133, Fax: 0228/650251
richtungslose Transformation „ Ökosteuer

