
Industrie-Produktion (OECD-Europa)
1975 = 100

- ■■

1.1

■. i

III

IHl

Diese wiederholte schwere Enttäu¬
schung von Erwartungen tendiert
dazu, selbstverstärkend zu sein. Die
Stimmung sinkt immer weiter ab, die
Krise wird dadurch nicht unwesent¬
lich zugespitzt. Für einen Auf¬
schwung ist daher die Brechung die¬
ses Verschlechterungstrends bei den
Erwartungen von nicht zu unter¬
schätzender Bedeutung, und dies ist
1983 insofern eingetreten, als die tat¬
sächliche Entwicklung erstmals seit
längerem zumindest ein wenig bes¬
ser war als die Erwartungen. Ihre wei¬
tere Festigung wird nun davon ab¬
hängen, inwieweit die Entwicklung
des laufenden Jahres den vor allem
im Unternehmensbereich noch sehr
vorsichtigen Optimismus übertreffen
wird.

Es ist vor allem dieses Wechselspiel
von Zukunftseinschätzung und Er¬
fahrungen, das die Grundstimmung
prägt. »Seelenmassage«, Ankündi¬
gungen und propagandistische Wir¬
kungen sind in diesem Zusammen¬

hang sicherlich nicht ganz vernach¬
lässigbar, aber vergleichsweise weit
weniger bedeutend und sollten daher
als Instrument der Konjunkturpolitik
nicht überschätzt werden.

Die internationalen
Konjunkturaussichten
für 19841

Die bereits konstatierte Diskrepanz
im Stimmungsbild zwischen Nord¬
amerika und Europa hat ihre Grund¬
lagen in der tatsächlichen Entwick¬
lung der letzten Jahre. Die USA wur¬
den von der im Gefolge des zweiten
Erdölschocks eingetretenen Rezes¬
sion zwar schwer getroffen, wobei die
Geldpolitik durch ihr Umschwenken
auf einen scharfen Restriktionskurs
seit 1979 das Ihre dazu beitrug. Das

1 Die Grundzüge der OECD-Prognose vom Novem¬
ber 1983 sind in Heft 1/1984 von »Arbeit & Wirtschaft«
dargestellt (Seite 28 f.). Im folgenden werden auch
neuere Prognosen berücksichtigt.

Bruttonationalprodukt war im Jahr
1982 in den USA auf das 1979 er¬
reichte Niveau zurückgefallen, die
Arbeitslosenrate vorübergehend auf
mehr als 10% angestiegen. Im Vor¬
jahr hat jedoch trotz anhaltend hoher
Zinsen ein starker Konjunkturauf¬
schwung eingesetzt. Der private Kon¬
sum nahm real um 4,3%, die Bauin¬
vestitionen nahmen sogar um 40% (in
Worten: vierzig) zu. Der Umstand, daß
ein beträchtlicher Teil dieser Nach¬
fragedynamik über das stark stei¬
gende Außenhandelsdefizit ins Aus¬
land verpuffte, hat den kräftigen Auf¬
schwung in den USA selbst nicht ver¬
hindert. Für 1984 wird mit einer weite¬
ren kräftigen Zunahme des privaten
Konsums und nun auch der Ausrü¬
stungsinvestitionen gerechnet, so
daß trotz eines Rekorddefizits in der
Handelsbilanz, das gut eineinhalbmal
so groß wie das österreichische BIP
sein wird, ein Wirtschaftswachstum
von real 5% prognostiziert wird. Die
Arbeitslosigkeit, wenngleich mit fast
8% immer noch hoch, hat zuletzt
spürbar abgenommen. Damit sind die
wichtigsten Merkmaleeines »norma¬
len« Konjunkturaufschwungs erfüllt,
wenngleich sich für dessen weiteren
Verlauf auch einige ernsthafte Frage¬
zeichen ergeben.

In Westeuropa ist die Erholung
deutlich schwächer ausgeprägt.
Frankreich und Italien wurden erst
1983 voll von der Rezession erfaßt, in
den kleineren europäischen Staaten
erhöhte sich die Aktivität im Durch¬
schnitt nicht gerade spektakulär. Al¬
lerdings haben sich seit Herbst 1983
in der Bundesrepublik Deutschland,
die für die Entwicklung in Österreich
immer große Bedeutung hat, die An¬
zeichen für eine kräftigere Belebung
der wirtschaftlichen Dynamik ver¬
stärkt. Die Zunahme der Gesamt¬
nachfrage war 1983 in der BRD, an¬
ders als in Österreich, überwiegend
von den Investitionen getragen, die
real um 3,5% zugenommen haben.
Falls die Belebung in diesem Bereich
1984 anhält und der private Konsum
etwas stärker wächst als 1 %, wie die
meisten Prognosen derzeit erwarten,
könnte ein BIP-Wachstum von 3%
oder sogar leicht darüber erzielt wer¬
den. Verschiedene Institute haben in
letzter Zeit ihre Prognosen hinaufge¬
setzt, auch der Sachverständigenrat
sprach von 2,5 bis 3%. Für eine kräfti¬
gere Belebung spricht die jüngste
Entwicklung der Industrieproduktion
und der erhöhte Auftragseingang. Al¬
lerdings ist die Einkommensentwick-
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