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sentlichen mangelt, kann durch nationale Konjunkturbele
bungspakete nicht stimuliert werden. 

Die Anzeichen für einen internationalen Aufschwung sind 
derzeit nur äußerst vage und schemenhaft zu erkennen und 
nicht zuletzt auch von vielfältigen psychologischen Faktoren 
abhängig. Ein solches Zeichen könnte die Wachstumsbe
schleunigung in den USA sein. Die amerikanische Wirtschaft 
wuchs im dritten Quartal 1992 um 3,4 Prozent, im vierten 
Quartal um 3 ,8 Prozent (Jahresabstand) und somit im Ge
samtjahr 1992 um 2,1 Prozent nach einem Minus von 1,2 Pro
zent im Jahr 1 9 9 1. Trotz Massenentlassungen in Großunter
nehmungen wie IBM, Sears und Boeing geben auch die Ar
beitsmarktdaten von Jahresbeginn 1993  Anlaß zu vorsichti
gem Optimismus, der auch durch die positive Entwicklung des 
privaten Konsums gestützt wird. Relativierend muß allerdings 
hinzugefügt werden, daß erstens der nachhaltige Wachstums
schub damit noch immer nicht geschafft ist, und daß zweitens 
die US-Wirtschaft die Rolle der Konjunkturlokomotive für 
Westeuropa nur noch in wesentlich reduzierterem Maße spielt · 
als früher. 

Umso stärkeres Augenmerk muß somit der Entwicklung der 
deutschen Wirtschaft geschenkt werden. Und dort schien die 
Stimmung zum Jahreswechsel ihren Tiefpunkt erreicht zu ha
ben. Manche Prognoseinstitute sagen sogar eine Schrumpfung 
des realen BIP für 1 993 voraus. Geprägt wird die Lage in 
Deutschland nach wie vor durch die Diskussion um mögliche 
Zinssenkungen, zu denen die Bundesbank wohl nur im Falle 
geringer Lohnerhöhungen bereit sein wird. Das hohe Zinsni
veau dämpft nicht nur die Investitionsbereitschaft der deut
schen Unternehmen, sondern verschlechtert auch die Chancen 
der deutschen Exporteure, deren potentielle Abnehmer im 
Ausland ebenfalls unter den hohen Zinsen leiden. Die Haltung 
der Regierung, die keine klaren Lösungskonzepte für die Kon
flikte um die Verteilung von Opfern und Kosten der Wieder
vereinigung anbietet, fördert darüber hinaus die Unsicherheit 
und dämpft somit die heimische Nachfrage. Auch in Deutsch
land zeigte sich zu Jahresbeginn ein leichter Silberstreif am 
Konjunkturhorizont: Die Einschätzung der Lage durch die 
Exportwirtschaft war weniger pessimistisch als in den Mona
ten zuvor, und der Gehaltsabschluß im öffentlichen Dienst 
veranlaßte die Bundesbank zu einer - wenn auch kaum spür- !\ 
baren, so doch zumindest symbolischen - geringfügigen Zins- N 
senkung, die ebenso wie der Solidarpakt ein klimatisches Si
gnal darstellen könnte. Stellt man dazu in Rechnung, daß die 
am pessimistischen Ende des Spektrums der Prognosen gele
genen Vorhersagen eine psychologische Komponente beinhal
ten, nämlich Druck auf Lohnverhandlungen und in Richtung 
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