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Dr. Franz Nemschak:

Konjunkturerfahrungen und Aussichten in den USA

Der Leiter des Österreichischen Instituts für Wirt¬
schaftsforschung berichtete am 23. Oktober 1958 der Voll¬
versammlung der Wiener Arbeiterkammer über seine
Eindrücke von einer Studienreise durch die Vereinigten
Staaten von Amerika. Dr. Nemschak war vom Außenamt
(State Department) in Washington im Rahmen eines
„Bildungs-Austausch-Programms" (Educational Exchange
Program) zu einem zweimonatigen Besuch der Ver¬
einigten Staaten von Amerika eingeladen worden. Er
hatte dabei Gelegenheit, mit maßgeblichen Persönlich¬
keiten der amerikanischen Wirtschaft, Verwaltung und
Wissenschaft über die jüngste amerikanische „Rezession"
und über die weiteren Konjunkturaussichten in den Ver¬
einigten Staaten eingehend zu sprechen.

Als ich Anfang März 1958 meine Studienreise durch die
l Vereinigten Staaten von Amerika antrat, war die

amerikanische „Rezession" noch in vollem Gange. Nie¬
mand wußte damals, wie lange der Konjunkturrück-
schlag in der amerikanischen Wirtschaft noch dauern
und wie schwer schließlich der Einbruch sein würde.
Heute glaubt man zu wissen, daß die jüngste ameri¬
kanische Rezession ungefähr im April vorigen Jahres
ihren tiefsten Punkt erreicht hatte und daß sich die
amerikanische Wirtschaft seither wieder aufwärts ent¬
wickelt. Obwohl also die amerikanische Rezession
gewissermaßen schon ein „geschichtliches Ereignis"
geworden ist, ist es nicht uninteressant und wohl auch
lehrreich, rückschauend sich nochmals über die Schwer¬
punkte und Ursachen der letzten amerikanischen Krise
klarzuwerden und zu versuchen, den glücklich über¬
wundenen Konjunkturrückschlag in einen größeren
historischen Zusammenhang zu stellen.

Natürlich kann man ein so riesiges, vielschichtiges
und noch immer ungeheuer dynamisches Land wie die
Vereinigten Staaten von Amerika nicht in zwei Monaten
bereisen und kennenlernen. Um nicht von der Fülle und
Vielfalt der Eindrücke erdrückt zu werden, konzentrierte
ich mein Besuchs- und Besichtigungsprogramm von
vornherein auf wenige Punkte. Ohne mich in Details zu
verliefen, wollte ich zunächst einen allgemeinen Ein¬
druck von „Land und Leuten" bekommen und bereiste
daher große Teile des geographisch, klimatisch und
volksmäßig äußerst vielfältigen Landes. Ich beschränkte
mich dabei nicht auf den Besuch einiger Millionenstädte
an der atlantischen und pazifischen Küste (New York,
Washington, Los Angeles, San Franzisko), im Süden
(New Orleans am Golf von Mexiko) und im industrie¬
reichen Mittelwesten (Chikago, Detroit), sondern flog
oder fuhr mit der Eisenbahn auch tief in das Landes¬
innere hinein, besichtigte mehrere typisch amerikanische
Industriebetriebe, Warenhäuser und Farmen, nahm an
wirtschaftlichen Konferenzen und geselligen Veranstal¬
tungen teil, besuchte einige Universitäten, beobachtete
die Menschen auf der Straße und bei ihrer Arbeit und
sprach mit zahlreichen Menschen aus verschiedenen
Lebensbereichen. Dabei wollte ich auch versuchen,
hinter das Geheimnis der hohen Produktivität der
amerikanischen Wirtschaft zu kommen. Vor allem aber
wollte ich, und das war im Frühjahr 1958 für einen
professionellen Konjunkturforscher wohl naheliegend,
Näheres über die amerikanische Rezession und über die

weitere Entwicklung der amerikanischen Wirtschaft
erfahren. Darüber will ich hier nun berichten.

Die aufschlußreichsten und interessantesten Infor¬
mationen über die amerikanische Konjunktur erhielt
ich beim Council of Economic Advisers in Washington
(eine Körperschaft, welche den Präsidenten der Ver¬
einigten Staaten in konjunktur- und wirtschaftspoliti¬
schen Angelegenheiten berät) und im National Bureau of
Economic Research in New York (ein angesehenes
amerikanisches Wirtschaftsforschungsinstitut, das sich
vor allem mit längerfristigen Entwicklungsproblemen
befaßt).

Dieses von Professor Arthur F. Bums geleitete Institut
hatte soeben eine statistisch-empirische Untersuchung
über die Entwicklung der amerikanischen Konjunktur
in den letzten 100 Jahren (seit 1857) abgeschlossen. Ich
war einer der ersten, der diese damals erst im Manu¬
skript vorliegende und zunächst noch als „vertraulich"
bezeichnete Studie zu Gesicht bekam. Ihr Hauptverfasser
Geoffrey H. Moore erläuterte mir persönlich die Metho¬
den und Hauptergebnisse der Untersuchung, die mir so
wichtig erscheinen, daß ich sie hier kurz wiedergeben
möchte.

100 Jahre amerikanische Konjunkturentwicklung
Der Aufstieg der Vereinigten Staaten von Amerika

in den letzten 100 Jahren zur ersten Wirtschaftsmacht
der Welt erfolgte in einem ständigen Wechsel von
Konjunkturaufschwüngen und Rückschlägen. Das Natio¬
nal Bureau oj Economic Research hat mit Hilfe von
elektronischen Rechenmaschinen ein riesiges statistisches
Material aufgearbeitet und die einzelnen Konjunktur¬
zyklen unter Berücksichtigung wichtiger ökonomischer
Indikatoren, wie Industrieproduktion, Beschäftigung,
Rate der Arbeitslosigkeit, Nationalprodukt, persönliche
Einkommen, Einzelhandelsumsätze und anderes, analy¬
siert und die Auf- und Abschwünge nach ihrer Dauer,
Höhe und Tiefe (Abstand vom „oberen" zum „unteren"
Wendepunkt) klassifiziert.

Dieser Untersuchung zufolge haben die Vereinigten
Staaten seit 1857 nicht weniger als 25 Aufschwünge und
ebenso viele Rückschläge (einschließlich der jüngsten
„Rezession") verschiedenen Ausmaßes erlebt. Sechs von
den neun Konjunkturrückschlägen seit 1920 dauerten
ungefähr ein Jahr (11 bis 14 Monate), ein Rückschlag
war etwas kürzer (8 Monate, die Umstellungskrise im
Jahre 1945), ein Rückschlag war jedoch viel länger
(43 Monate, nämlich die große Krise von 1929 bis 1933).
Seit 1945 gab es vier „Rezessionen", wenn man die
jüngste einbezieht: 1945 (8 Monate), 1948/49 (11 Monate),
1953/54 (13 Monate) und 1957/58 (9 Monate).

Tabelle 1 zeigt an Hand wichtiger Wirtschaftszahlen
Dauer und Ausmaß der beiden Krisen vor dem zweiten
Weltkrieg und der drei letzten Rezessionen nach dem
zweiten Weltkrieg, Ereignisse, die den meisten von uns
noch in guter Erinnerung sind. Die „Rezession" von 1945
wurde aus der Darstellung herausgenommen, weil sie
eigentlich kein Konjunkturrückschlag, sondern eine
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