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Selle 19, Zlller 68. 4. Zelle von unten:
statt .1968" rnuß es heißen .19W-.

Seile 19, Zlller 69,
a) 2. Zeile von oben:
statt .I00 000' muß es heiBen -60 000".
b] 4. Zeile von oben:
statt .l,8' muß es heißen .1.4'.

Selle 51. Tabelle 16.
a) Zeile .Bautenn. Spalte .1968":

statt

.+

10.0' muß es heißen

.+

11.0'.

b) Zeile .Gesamtna&frage'.

( I ) Spalte .1969':
statt

.+ 7,5' muü es heiaen .+ 8.5'.

(2) Spalte .1969, 1. Hj::

statt

.+ 8 s '

muü es heiBen

(3) Spalte ,1969, 2. Hj.':
statt

.+ 7.0.

rnuß eb heiBen

.+ 9.5'.

.+ 7,5'.

Seile 83, Zifler 207, 3. Absah, 4. Zelle von oben:
statt .do&' rnuß es heißen .noch'.
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VERLAG W. KOHLHAMMER GMBH STUiTGART UND MAlNZ

Vorwort
1. Gemäß 5 6 Abs. 1 des Gesetzes über die Bildung des Saaiversiändigenrates zur Begutaaitung der gesamtwirtsQaftliQen
Entwidslung vom 14. August 1963 in der Fassung vom 8. November 1966 und vom 8. Juni 1967 ') legt der Saaiventändigenrat
hiermit sein fünftes Jahresgutaaiten vor').
2. In den nadstehenden Ziffern 3 bis 16 dieses Vorwortes
behandelt der Saaiverständigenrat folgende Funkte:
3 und 4 Auftrag und Ziele des Gesetzes,
5 Empfehlungsverbot.

6 Reaitliaie Stellung des Rates,
7 Veröffentliaiung der Gutaaiten,
8 Interpretation der Ziele.

9 Konzertierte Aktion,
10 Natur der Projektionen,
11 Statistik der Einkommen- und Körperscfiaftsteuererklärungen.
12 SQwierigkeiten für den Rat bei der Darstellung
der außenwirtsaiaftlidien Anpassung,
13 A u s h e i d e n zweier Mitglieder des Rates,
14 bis 16 Dank für Hilfe und für Mitarbeit.
3. Das Gesetz beauftragt den Saaiverständigenrat, .die jeweilige gesarntwirtsaiaftlicbe Lage und deren absehbare Entwidrlung darzustellen' und zu untersuaien, .wie im Rahmen der
marktwirtsrfiaftiidien Ordnung gleicbzeitig

Stabilität des Preisniveaus.
hoher Besaiäftigungsstand und
außenwirtsaiaftiibes Gleiaigewiait
bei stetigem und angemessenem Wachstum
gewährleistet werden können'.
1)

7

Dar Geaelr mit den Andyungen durdi dar Xndemgsgesetr vom
8. November 1966 und durtfi die den Satfiverrtändig-t
betreffanden
Bestimmungen des .Gesetse zur Förderung der Slabllil~tund des Wadistumr der Wirtodidt' vom 8. Juni 1967 (lm folgenden StabilitaUi- und
Wadistumsgeseir genannt] und die 11 I 3 dieses Gesetae, sind alr
Anbang engelilgt.
Als Voröffentlidiwigen der Satfirierständigenrates erschienen das Jahres.
gutadilen 1954- nadifolgend ritient: JG 64
unlei dem Tilel: .Stabiles
Geld- Sktiges Wadirtum. sm 11. Januar 1965. das Jahregutaditen 1965
JG 65
unter dem Tllel: .Stabilisierung ohne Stagnation' am
13. Dezember 1965. dar Jahrergutadden 1966
JG 66
unter dem
Titel: .Expansion und Stabilität' em 30. November 1966. ein Sondergutediten: .Zur Konjunkturlage irn Frühjahr 1967. am 28. MIin 1957
SG
M a n 67
und das Jahrerpladitsn 1967
JG 67 - unler dem Titel:
.Stabilit&t fm Wadirtum' am 6. Dczember 1957 (alle fünf im W. Kohlbammer-Verlag SNttgart Mainz).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Diese Ziele bezeiainet das "Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der WiNdiaft' vom 8. Juni 1967
(BGBI. I S. 582) als ma0gebend für die wirtdafts- und finanzpolitisdien Maßnahmen, die Bund und LBnder um des gesamtwirtsdiaftlidien Gleidigewidits willen zu treffen haben (§ 1;
das gleidie gilt nadi 5 16 für die Gemeinden und Gemeindeverbände); sie haben damit erhöhte Bedeutung gewonnen. G e m a
5 12 des Gesetzes über die Deutsche Bundesbank vom 26. Juli
1957 (BGBI. I S. 345). nadi dem die Bundesbank verpfliditet ist,
.unter Wahrung ihrer Aufgabe die allgemeine Wirtsdiaftspoliük der Bundesregierung zu unterstützen'. gelten sie audi
für die Bundesbank.

4. Da das Gesetz vorsieht. da0 die Ziele gleichzeitig erreidit
werden sollen. sind sie für den Sadiverständigenrat grundsätzlidi gleidirangig. Aus dem Prinzip der Gleidirangigkeit folgt,
da0 der SadiversGndigenrat immer jenen Zielen die größte
Aufmerksamkeit zuwenden muß, die in der jeweiligen gesamtwirtsdiaftlidien Lage und deren absehbarer Entwiddung am
wenigsten verwirklidit sind. Das ist in diesem Jahre das Ziel
des außenwirtsdiaftlidien Gleichgewichts.
5. Mit der Einsdiränkung des Auftrages (5 2 letzter Satz), da0
der Sadiverständigenrat .keine Empfehlungen für bestimmte
wirtsdiafts- und sozialpolitisdie MaBnahmen aussprechen' soll.
hat der Gesetzgeber unmißverständlidi z v Ausdruck gebradit,
da0 die politisdie Verantwortung aussdiließlidi bei den verfas:
sungsmäßig zuständigen Organen liegt; er will nidit einmal
Empfehlungen. die diese Verantwortung nadi außen hin abscbwädien könnten.

Bei seinen Versudien, Möglidikeiten zur Vermeidung und
Beseitigung von Fehlentwiddungen aufzuzeigen. hat der Rat
' stets vermieden, .bestimmtea wirtsdiafts- und sozialpolitisdie
Maßnahmen zu empfehlen; vielmehr hat er in jedem Jahresgutaditen alternative MaBnahmen und Mittel erörtert. Weil es
aber in jeder konjunkturellen Situation in aller Regel nur eine
optimale Konzeption gibt, die der Sadiverständigenrat danustellen hat. ist immer wieder der E l n d ~ c kentstanden, hierbei
handele es sidi um Empfehlungen für bestimmte Maßnahmen.

6. Uber die reditlidie Stellung des Sadiverständigenrates
herrsdit in der Offentlidikeit nadi wie vor Unklarheit. Er ist
-entgegen einer weitverbreiteten Vorstellung -kein Beratergremium der Bundesregierung. Zwar sdilägt die Bundesregiening dem Bundespräsidenten die Mitglieder zur Berufung vor;
der Sadiverständigenrat ist aber nach 5 1 Abs. 1 des Gesetzes
- und das unterstreicht die Beruiung durdi den Bundespräsidenten
.ein Rat von unabhängigen Sadiverständigen' und
nadi 5 3 Abs. 1 des Gesetzes .nur an den durdi dieses Gesetz
begründeten Auftrag gebunden und in seiner Tätigkeit unabhängig'.

-

Der Sadiverständigenrat soll nach dem Gesetz nidit beraten,
sondern die .Urteilsbildung' erleiditem - durdi .die periodi-

sche Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung"
ebenso wie durch das Aufzeigen von .Fehlentwicklungen und
Möglichkeiten zu deren Vermeidung oder deren Beseitigungm-,
und zwar nicht nur .bei allen wirtschaftspolitisch verantwortlichen Instanzen,", sondern auch .in der Offentlichkeit'. Hieran
ändert es nichts, daB die Bundesregierung Adressat der Gutachten ist; denn nur sie kann die Gutachten den gesetzgebenden
Körperschaften vorlegen. Sie bat dies nach dem geänderten
Gesetz unverzüglidi zu tun (5 6 Abs. 1 Satz 2).
7. Der Sachverständigenrat veröffentiidt seine Gutachten
selbst (5 6 Abs. 1). Dies gilt, weil die Urteilsbildung in der
Offentlidikeit erlei&tert werden soll. unverändert seit dem
lnkrafttreten des Gesetzes sowohl für das Jahresgutadten nach
p 6 Abs. 1 wie für etwaige Sondergutachten nach 5 6 Abs. 2.

Hinsichtlich des Zeitpunktes der Veröffentlichung') bestimmt
das Gesetz für das Jahresgutachten. daB der Sadverständigenrat es zum gleichen Zeitpunkt veröffentlidt. zu dem die Bundesregierung es den gesetzgebenden Körperschaften zuleitet. und
für etwaige Sondergutachten, daß der Rat wegen des Zeitpunktes der Veröffentlichung Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wirtsdaft herbeizuführen hat.
B.. Weil das Stabilitäts- und Wadxtumsgesetz die im Gesetz
über den Sachverständigenrat genannten Ziele zu Grundsätzen
f ü ~die wirtsdmfts- und finanzpolitischen Maßnahmen des
Bundes und der Länder erklärt hat
auch die Haushaltswirtschaft der Gemeinden und Gemeindeverbände hat diesen Zielen
R h n u n g zu tragen (5 16)
hat der Sachverstäudigenrat im
JG 67 versucht, Gesichtspunkte für die Interpretation der Ziele
aufzuzeigen: der Vollbeschäftigung (Ziffern 247 ff.). der Stabilität des Preisniveaus (Ziffern 258 ff.), des Preisniveaus und des
Besoiäftigungsgrades (Ziffern 270 ff.). des angemessenen Wadstums (Ziffer 278). des außenwirtschaftlichen Gleichgewidtes
(Ziffern 304 ff.).

-

-.

8. Naddem der Sachverständigenrat in seinem weiten Gutachten (JG 65 Vorwort B C ) eine konzertierte Aktion als Weg

zur .Stabilisierung ohne Stahilisiemngskrise' durch aufeinander abgestimmtes Handeln aller am Wirtschaftsprozeß Beteiligten angeregt und auf die besondere Rolle hingewiesen hatte,
die dabei der Bundesregierung zukommt. finden nunmehr regelmäßig unter dem Vorsitz des Bundesministers flir Wirtsmaft
Gespräche der Sozialpartner und weiterer Vertreter der Wirtschaft statt. An dieser .Konzertierten Aktion' nimmt der Sachverständigenrat regelmäßig teil.

10. Der Sachverständigenrat möchte a u d in diesem Jahre auf
die Natur und die Bedingungen der Projektionen hinweisen,
die er nach dem Gesetz zu erstellen hat. Dabei handelt es sich
um nicht mehr als um eine hypothetische Aussage, .der wir
Die Bestimmung über den Zeitpunkt der Veröffentli&ung w r d e v e r s a e dentlib geändert (JGö i Vorwort ZiKer 7).
')

zwar eine grö5ere Wahrscheinli*eit
beimessen als allen
anderen; aber sie braucht noch nicht einmal eine hohe Wahrscheinlialkeit zu besitzen' (JG 66 Ziffer 214). Mit besonderer
Zurüdrhaltung legt der Rat die Altematiwechnungen vor, die
sich von Projektionen dadur& unterscheiden. da!3 ihnen wirts&aftspolitische Maünahmen unterstellt sind; derartige Re&nungen können nur die Größenordnungen und die Richtungen
charakterisieren. Abgesehen davon haben die Projektionen
und die Alternativen im Jahresgutachten den Nachteil. da!3 sie
auf Statistiken bemhen, die bestenfalls den Monat September
vor Abgabe des Gutachtens betreffen.
11. Im Vorwort des vierten Jahresgutaditens (Ziffer 12) hatte
der Sachverständigemat der Hoffnung Ausdmdr gegeben. der
dem Bundestag vorliegende .Entwurf eines Gesetzes über eine
Statisiik der Einkommen- und Körperschaftsteuererklärungen'
werde bald verabschiedet werden und in Kraft treten. Um
seiner gesetzlichen Aufgabe (5 2), .auch die Bildung und Ver-.
teilung von Einkommen und Vermögen' zu untersudien. nachkommen zu konnen, hatte der Rat. unterstützt vom Statistischen
Bundesamt und sodann von den zuständigen Bundesministerien,
die die Notwendigkeit dieser Statistik durchaus anerkannten.
dieses Geseb mit eigenen Vorschl&genzur Verbessemng der
Einkommensstatistik angeregt (JG 64; JG 65 Anhang iiI); es
ging dabei um "brauchbare Unterlagen.. ., die nicht schon veraltet und überholt sind, wenn sie aufbereitet vorliegen' (JG 66
Vorwort Ziffer 11). .Die Aufwendungen, die die Durdiführung
des Gesetzes erfordert'. so konnte der Sachverstündigenrat
aufgrund der Erfahrungen des Statistischen Bundesamtes shreiben (JG 67 Vorwort Ziffer 12). .und die von den Finenztimtem
zu leistenden Arbeiten werden verhältnismäßig gering sein und
die die aufin keinem Verhältnis zu~-den Möalialkeiten stehen.
-~~
grund des Gesetzes erstellte Statistik bietet'. Den von dem
Bundesrat abgelehnten Gesetzentwurf der Bundesregieruug
(314. Sibung vom 13. Oktober 1967) nahm zwar der Bundestag
in drei Lesungen an (13. Dezember 1967 und 27. M ä n 1966,
Dmdrsache VI2360; V/25BO; VI2581; Bundesanzeiger 63 vom
am 10. Mai 1966 - den
29. M ä n 1968); er lehnte auch noch
ablehnenden Antrag des vom Bundesrat angerufenen V d t t lungsausschusses ab (BR-Dmdssa&e 170/68; Dmdrsache V/2887).
Doch nachdem der Bundesrat emeut Einspmdi eingelegt hatte
(Drudrsarhe V/2899), sdieiterte das Gesetz, weil im Bundestag
die qualifizierte Mehrheit für die Zurüdrweisung des Einspruchs
des Bundesrates nicht erreicht wurde. So wird das statistische
Bild über die Einkommen, insbesondere aus Untemehmertätigkeit und Vermögen. unvollkommen bleiben, obwohl es mit
einem verhälinidßig geringen Kosten- und.Arbeitsaiifwand
hätte verbessert, insbesondere beschleunigt werden können
(auf dieses letztere wesentliche Argument ist der Beri&terstaiter des Bundesrates in der entscheidenden Slizung sm
13. Oktober 1967 überhaupt ni&t eingegangen). Der Rat
bemerkt ausdrüddich, da!3 ihm die von ihm vorgeschlagene Einkommen- und Körperschaftsteuekrklärungsstatistik nach wie
~

-

~

-

vor hödist wichtig ersdieint. Er stimmt darin mit dem Statistismen Bundesamt überein.
Darüber hinaus sei wiederholt, da5 für die Konjunkturbeobamtung der Ausbau der Arbeitsmarktstatistik und der Ausbau der
Investitionsstatistik, insbesondere der Lagerstatistik, und für
eine rationalere Lobnpolitik umfassendere und tiefergehende
Lohn- und Produktivitätsstatistiken, als sie gegenwärtig vorliegen, erforderlidi zu sein sdieinen (JG 67 Vorwort 12).

12. Als im Verlauf des ersten Halbjahres 1968 immer deutlimer zutage trat. da!3 die aufJenwirts&aftli&en Ubersdiüsse
trotz der inneren Expansion weit über das hinausgingen, was
mit dem Ziel des außenwirtsdiaftlichen Gleichgewichts vereinbar ist, hatte sidi der Sadiverständigenrat mit der Frage zu
besdiäftigen, welche Möglidikeiten bestehen. dieser Entwidclung und den Gefahren zu begegnen, die für den Geldwert darin
zum Ausdrudt kommen. Er hat seine damaligen Uberlegungen
nam vorhergehenden Ausspradien mit dem Bundesminister der
Finanzen am 10. Mai 1968 und mit dem Bundesminister für
Wirtsdiaft am 15. Juni 1968 dem Bundeskanzler am 3. Juli 1968
vorgetragen: an dieser Bespremung nahmen der Bundesminister für Wirtsdiaft, der Bundesminister der Finanzen und
der Präsident der Deutsmen Bundesbank teil.
Sdineller als der Rat noch im Juli 1968 erwartete, haben im
Sommer die Kräfte an Intensität zugenommen, die eine möglimst rasche Entsmeidung der Wirtschaftspolitik in der Frage
der au0enwirts&aftli&en Absimetung der inneren Stabilität
notwendig enmeinen ließen. In Ubereinstimmung mit einer
Anregung des Bundeskanzlers bat daher der Sachverständigem
rat in einem Schreiben vom 27. September 1968 erneut den
Bundeskanzler um eine Ausspradie. Der Rat glaubte, die
Bundesregierung remtzeitig, also bevor die dem Geldwert
drohende Gefahr in eine emte Anpassungsinflation mündete,
vor .zu milden Ma!3nahmenmebenso wie vor einer .Scho&therapie mit Rücksibt auf die exportorientierten Industrien
und auf die Landwirtschaft" warnen z u müssen. Der Samversiändigenrat wollte, wie er dem Bundeskanzler gegenüber
schriftlich nun Ausdruck bradite. vermeiden, da0 die Bundesregierung du& die sich möglidierweise ergebende Spekulation
unter Handlungszwang geriete.
Gleimzeitig hat der Samversiändigenrat in diesem Sdireiben
dem Bundeskanzler vorgetragen, in welmem Konflikt sidi daher jedes seiner Mitglieder bei der Erörterung der heiklen
Frage der au0enwirtsdiaftlidien Absidierung befinde.
In zwei Bespremungen, die der Bundeskanzler dem Sa'diverständigenrat am 10. und am 19. Oktober 1968 gewährte. und
an denen wiederum der Bundesminister für Wirtsdiaft, der
Bundesminister der Finanzen und der Präsident der Deutsdien
Bundesbank teilnahmen, wurden die anstehenden Fragen eingehend und in aller Offenheit erörtert. Die Besprediungen
haben dem Rat bestätigt, da0 er aum in einer Situation. die zur
Diskussion wähmngspolitisdier Fragen zwingt, allein seinem

gesetzlichen Auftrag zu folgen hat; dieser gebietet ihm, Fehlentwidrlungen rückhaltlos aufnizeigen und in Form von Alternativen freimütig die Möglichkeiten zu erörtern. die si& zu
deren Beseitigung und Vermeidung anbieten.

Der Rat unterzieht si& aurti in diesem Gutamten dieser Aufgabe ohne jede .Vorliebea für irgendeine der Alternativen, es
sei denn für die. die die gesetzlimen Ziele gleimzeitig ZU
erfüllen die Chance böten. Vor allem hat der Sa&verstündigenrat mit Na&dmdr immer wieder daraul hingewiesen - insbesondere in seinem ersten und in seinem dritten Jahresguia&ten
(JG 64 und JG 66) -, wel&e Naditeile ein System hat. das
abmpte We&selkursänderungen unvermeidlim ma&t. weil
die Wirtschaftspolitik in den versdiiedenen Ländern den Zielen
der Geldwertstabilität, der Vollbesrtiäftigung und des Wamstums unters&iedli&es Gewicht gibt oder geben muB. Au& in
der internationalen Währungsdiskussion wird in zunehmendem
Maße narti elastisdien Lösungen gesu&t, die die Folgen dieser
Unterschiede erträgliher madien.
13. Na& der Abgabe des vierten Jahresgutarhtens s&ied, der
gesetzlidien Regelung entsprehend, Staatssekretär a. D. Dr.
Paul Binder, Wirtsrtiaftsp~ferin Stuttgart. aus dem Sachverständigenrat aus, dem er seit dessen Bildung angehört hatte.
An seine Stelle berief der Bundespräsident. auf Vorsdilag der
Bundesregierung, nadidem diese den Sachverständigenrat im
Sinne des Gesetzes (5 7 Abs. 2) angehört hatte. Staatsminister
a. D. Dr. Manfred S&äfer, persöniih haftenden Gesellsdiafter
der Gebr. Rö&ling Bank in Saarbrüdren.

Mitte September 1968 schied Dr. Wolfgang Stiitzel, Professor
an der Universität des Saarlandes, aus dem Sartiverständigenrat
aus. Der Ra€ teilte hierzu .im Einvernehmen mit Herm Professor Dr. Stützel' mit, .daß der Grund in unters&iedli&en Auffassungen innerhalb des Sartiverständigenrates über die zwedrmäßige Arbeitsweise zur Erfüllung des gesetzlirtien Auftrages
liegt'.
14. Der Sartiverständigenrat dankt dem Bundeskaruier, den
Bundesministern für Wirtschaft und der Finanzen, deren Mitarbeitern. den Vertretern der Deutshen Bundesbank. des
Sozialbeirates. der Sozialpartner, des Deutschen Industrie- und
Handelstages und des Bundesverbandes der Deutsrtien Industrie
sowie Vertretern der Wirts&aftswissensdiaft an den Ho&s&ulen und in den Pors&ungsinstituten. Mit ihnen allen konnte
si& der Sahverständigenrat a u s s p r d e n ; die in diesen Ausspra&en gewonnenen Erkenntnisse bilden einen wertvollen
Beitrag zu diesem Guiahten.

Der Sachverständigenrat hat auf eine Reihe für seine Arbeit
wirtitiger Fragen. die er s&riftli& einer Anzahl von Unternehmen aus fast d e n Wirtsrtiaftszweigen vorgelegt hatte,
umfassende und sachdienliche Antwort bekommen; vers&iedene dieser Fragen und Antworten konnten in persönli&en
Gesprähen vertieft und ergänzt werden. Aüen. die hierbei
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mitgewirkt haben. sagt der Sadiverständigenrat besonderen
Dank.
Darüber hinaus dankt der Saaiverständigenrat wiederum
besonders seinem früheren Generalsekretär Dr. Olaf Sievert,
Professor an der Universität Dortmund. der bei der Abfassung
des Gutaditens wertvolle Hilfe geleistet hat. Audi Dr. Hans
Besters, Professor an der Ruhruniversität Bodium. und Dr. Kurt
Sdimidt, Professor an der Universität Mainz. haben uns bei
der Arbeit dankenswerterweise unterstützt. Okonometrisdie
Vergleidisredmungen für versdiiedene Strategien der a h n wirtsdiaftiidien Anpassung hat Dr. Wilhelm Kreile, Professor
an der Universität Bonn, für den Sadiverständigenrat durQ
geführt; ihm danken wir, wie aurh Diplom-Volkswirt Gerhard
Fels. der für uns Analysen über die zyklische Natur des Wadistumsprozesses in der Bundesrepublik erstellt hat.
Die Volkswirtsdiaftlidie und Statistisrhe Abteilung der Deutsdien Bundesbank hat freundlidierweise für den Sadiverständigenrat statistisrhe Arbeiten (Saisonbereinigungen und
Trendbere'dmungen) übernommen, die uns sehr geholfen haben.
15. Die Zusammenarbeit mit dem Statistisrhen Bundesamt war
gut; viele Angehörige des Amtes haben durdi besonderen
persönlidien Einsatz die Arbeiten des Rates sehr erleiditert.
16. Au& dieses Jahresgutaditen hätte der Sadiverständigen-

rat ohne die unennüdlidie Hilfe seiner Mitarbeiter niait fertigstellen können. Ein besonderes Maß an Verantwortung hatte
der Generalsekretiir des Sarhverständigenrates, Dr. Horst Srhulmann, zu tragen. AUe Fehler und Mängel. die dieser Beriait
enthält, gehen indessen allein zu Lasten der Unteneirhneten.

Wiesbaden. den 17. November 1968

W. Bauer

H. Gterridi

H. Kodi

M. Sdiöfer
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ERSTES KAPITEL

Zur Konjunkturlage
I. Oberblick

1. Die westdeutsdie Wirtsdiaft befindet sidi im
Herbst 1968 in der fünften Aufsdiwunw~haseder
Naoikriegszeit Der h f s d i w u n g folgte
den bisher sdiarfsten Konjunktureinbnidi. der im Fruhjahr
1967 seinen Tiefpunkt erreidit hatte. Unterstuizt
durdi konjunkturiördernde Maßnahmen des Bundes
gewannen die expansiven Kräfte im Frühsommer
1967 wieder die Oberhand (Sdiaubild 1).

zf

Schaubild 1
INDUSTRIEUE PRODUKTION

t%Z=lm;slmbereini8t
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das Bild einer au8ergewohnlidi starken Industriekonjunktur. hinter der die Baukonjunktur und dle
Verbraudiskonjunktur mehr als früher zuriidrbleiben. Gemeinsam hat der gegenwärtige Aufsdiwing
mit den vorangegangenen, daß Löhne und Preise der
Nadifrageentwidrlung erheblidi venögert folgen.
Ein oberer Wendepunkt der Konjunktur steht nidit
unmittelbar bevor. Vielmehr deuten die meisten Informationen darauf hin. da8 sidi der Aufsdiwing
in den nädisten Monaten nodi mit etwa gleidier Intensität wie bisher fortsetzen wird.

3. Das Ziel eines angemessenen Produktionswadistums hat unsere Wirtsdiaft 1968 erreidit; das r e d e
Bruttosozial~roduktwird voraussiditlidi um 6'1s vH
uber dem von 1967 liegen. Die Auslastung der Sadikapazitaten in der Cesamtwirtsdiaft war im Jahresdurdisdinitt 1968 etwa so bodi wie 1956. iedodi nodi
um 2 bis Z1/i vH niedriaer als im ~odikoniunkturjahr 1965. Da kurzfristig"weniger ~rbeitskräfteverMgbar sind, als Arbeitsplätze auignrnd der sa&lidien Kapazitäisreserven bereitgestellt werden
könnten. diirfte der Auslastungsgrad von 1965 audi
1969 kaum eneidit werden.

M
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Im Spätherbst 1967 setzte sidi der neue Aufsdiwung
immer starker durdi. nadidem ein zweites öffentlidies Expansionsprogramm zu wirken begonnen und
ein außenwirtdaftlidier Nadifragesog die internen
~ ~ f t ~ i ~ bverstärkt
~ k ~ ä hatte.
f t ~ N ~ &einer vor.
Übergehenden Absdiwädiunq im Winter träat sidi
der Äufsdiwung inzwisoien aus eigener ~ r a f tNidit
l
mehr von den konjunkturpolitisdien Maßnahmen
und nidit meht allein vom Ausland gingen 1968 die
entsdieidenden Nadifrageimpulse aus. sondern audi
- und vor allem - von der Wiederauffiillung der
Läger und den Ausriistungsinvestitionen.
2 Vergleidit man die gegenwärtige Aufsdiwingsphase mit den beiden vorangegangenen, so zeigt sidi

4 Was das Besdiäftigungsziel anlangt. so waren im
Oktober 1968 nur nodi 180000 Arbeitslose (0,9 vH
der abhängigen Emerbstäiigen) registriert. halb so
viele wie im Oktober 1967. Im Jahresdurdisdmitt
1968 dürfte sidi jedodi nodi eine Arbeiislosenquote
von 1,6 vH ergeben. Die Anzahl der Arbeitskräfie.
die 1969 ohne zusätzlidie arbeitsmarktpoliiisdie Anstrengungen gewonnen werden könnten, schätzen
wir auf etwa 450000 (Jahresdurhdinitt gegen Jahresdurdisdmitt). darunter 150000 Ausländer (Ziffern 63 ff.). Im Jahresdurdisdmitt 1966 k ö m k der
Besdiäfiigungsstand mithin um l'h vH höher sein
als 1968. somit ergäbe Si* für 1969 ein E x ~ a n sionss~ielraum.der um etwa li/~
Praentpunkte gröDer ist als die Z u w a h r a t e der Arbeitsproduktivität
(etwa 4 vH).
~i~~~zahlen
nur einen =indru&
den
Produkiionsreserven unserer Wirtsdiaft. Es bleibt
allerdings zu fragen, ob es gesamtwirtsdiaftlidi fibeqvorteilhaft
die inländis*en b d u k tionsmögli&keiten so weit zu nutzen. ~i~ h t w o *
wird audi davon abhängen, weldies Maß an Geldwertstabilität die Wirtsdiaftspolitik anstrebt und
wie sie das außenwirtsdmftlidie Cleidigewidit wiederherstellen will.

Zur Konlunkiurloge

5. Kennzeioinend fih die außenwirtsoiaftlidie Situation 1968 ist ein LeistungsbilanzübersdiuO von

8. Die Weidien der Finanzpolitik für 1968 waren
sdion vor Ende 1967 endgültig gestellt. Finanzpolitisdie MaBnahmen von Bedeutung wurden danadi N h t getroffen. Da das Produktionswa~stum
in den Haushaltsplänen für 1968 untershatzt worden ist. haben die öffentiioien Haushalte 1968 nidit
expansiv .gewirkt. Sie haben insofern auoi dazu
beigetragen. das außenwirtshaftlidie Ungleihgewidit fortdauern zu lassen. Da die Steuereinnahmen
mit dem Aufsoiwung reidilidier als veransoilagt
ausfielen. hat sioi die öffentlidie Hand weniger versdiuldet als vorgesehen war.

voraussiditlirh 16.5 Mrd. DM. Das ist etwa ebensoviel wie im Rezessionsjahr 1967,nämlidi etwa 3 vH
des Sozialprodukts. und doppelt so n e l wie die mittelfristige Zielprojektian der Bundesregierung vorsieht. Selbst wenn man berüdisiditigt, daß die Einfuhr ihren konjunkturellen Höhepunkt n o h n i h t
erreiht hat und daB die Weltkonjunktw im Jahre
1968 verhältnismäßig günstig war. sind die anhaltend hohen auBenwirtroiaftlioien Ubenoiüsse nur
duroi das internationale Kosten- und heisgefälle zu
erklären.

9. Wie immer in Zeiten erheblidier internationaler
Verzermngen bei Preisen und Zinsen und einer damit zusammenhängenden Wähmngsspekulation hat
die monetäre Seite den Kontakt mit der Gütersphäre fast vollständig verloren. Die Kreditpolitik
muß sich um die Ordnung von Zahlungsströmen
bemühen. die mit den realen Vorgängen nioits zu
tun haben. Es ist eine offene Frage. wie lange ihr
selbst das norh gelingt.

B. Die inländisoie Kostenentwidrlung bleibt seit
der Rezession hinter der ausländisoien zurüdr (Ziffer 111). Solange die Kapazitäten unzureioiend ausgelastet waren, sahen sidi viele hländisoie Unternehmen veranlaßt. ihre Preise niedrio zu halten. Die
imAufshwung sinkenden ~ i ü d t k o s i ~ermoglihten
n
es ihnen. ahne Preiserhobungen auszukommen und
ihre Position qeqenüber ihren ausländishen Konkurrenten zu- verbessern. Trotz der Abwertuna des
englisoien Pfundes im November 1967 und ;hrer
Falgewirkungen ist das internationale Preisgefälle
no& nioit geringer geworden. Dur& die jüngste
Preisentwidrluno im Ausland. insbesondere in den
~ e r e i n j ~ t eStaaten
n
und in ~kankreidi,hat sioi der
Abstand eher nooi vergrößert (Ziffern 152ff.). Die
internationale Marktlaoe dürfte es somit vielen Unternehmen erlauben. ih;e Preise n a h oben anzupassen und selbst kräftige Lohnerhöhungen zu überwälzen. Die Gefahr. da0 derartige Anpassungsprozesse
in Gang kommen, wird um so größer. je mehr am
Arbeitsmarkt und in einzelnen Produktionsbereihen
Engpässe entstehen.

II. Der neue Aufschwung

--

10. Die Wende zum neuen Aufsdiwung (Soiau-

bild 2) vollzog sioi beim Auftragseingang in der
Industrie im Frühsommer 1967.
Soion kurz vorher hatte sioi die Tendenzwende bei
der InlandsnaMrage n a h Investitionsgütern, die im
Absdiwung schar1 zurückgegangen war, abgezeidinet. Die Auslandsnadifrage dagegen, die bis Anfang
1967 ungebrorhen expandiert und damit den Absoiwung gemildert hatte. soiwädite sioi im Frühjahr
1967 vorübergehend ab; danadi hat sie sidi aber
ebenfalls belebl. Gleidueitig haben die Tiefbauaulträge der öffentlioien Hand svrunqartiq
. - -zuaenom"
men. Bei den Baugenehmigungen für Hooibauten ist
erst im Herbst 1967 eine Tendenzwende eingetreten.

7. Der Preisauftrieb war im Jahre 1968 mäBig. Daß

der Preisindex für die Lebenshaltung im Duroisoinitt der Monate August bis Oktober 1968 um
1,s vH höher war als zur gleidien Zeit des Vorjahres, hängt wohl Überwiegend 'mit der umsatzsteuerrefom
-~~ und mit der Erhöhunli des Mehrwertsteuersatzes am 1. Juli 1968 zusammen. Daß zu Beginn eines Aufsoiwungs die Preise nur wenig steigen, ist n i h t ungewöhnlidi; dies liegt vor allem
daran, daß Kapazitätsreserven vorhanden sind. die
den Unternehmen eine zurüdrhaltende Preispalitik
nahelegen und daD die Gewerksoiaften infolge des
nadiwirkenden Rezessionssdiodts in ihrer Lohnpolitik mehr darauf bedaoit sind, die Arbeitsplätze
zu sioiern als die Einkommen zu erhöhen. Angesihts des Preisgefälles gegenüber dem Ausland
ist es jedoh wenig wahrsdieinlioi, da0 die Bilanz
für den weiteren Aufsoiwung nooi ebenso günstig
auslallen wird. Soion jetzt zeidmet sidi ab. daD die
Gewerksdialten 1969 w,esentlioi stärkere Lohnerhöhungen als 1968 fordern werden und bei der
vorherrsoienden Marktlage wohl audi durduetzen
können. Die Preiserwartungen der Unternehmen
zeigen bereits seit dem Sommer 1968 wieder eine
deutlioie Aufwärtstendenz. Für die Lebenshaltungskosten ist von Bedeutung, daß die Agrarpreise in
Zukunft nicht mehr fallen. sondern eher steigen
dürften.

EnL.cheldende Anregunpen
dai Konlunlrturpmgrammen

VO"

-

11. Der Konjunkturumsoiwung war somit das
Resultat von Nahfrageimpulsen aus drei Riditungen. Gemeinsam gewannen die InlandsnaMrage
naoi Investitionsgütern, die Auslandsnadifrage und
die Tiefbaunaoifrage der öffentliben Hand im
Fnihsommer 1967 die Oberhand über die rezessiven
Tendenzen. Die entsoieidenden Anregungen roieinen dabei von den konjunkturfördernden Maßnahmen des Bundes ausgegangen zu sein. Die Auftragsvergabe aus dem ersten lnvestitionshaurhdt der
Bundes hatte im März 1967 begonnen; Ende April
1967 waren Aufträge in Höhe von etwa einer Milliarde DM vergeben, bis Ende Mai 1967 bereits in
Höhe von 2.3 Mrd. DM. Von den primären Ausgabenwirkungen entfielen soiätzungsweise zwei Drittel auf das Baugewerbe, insbesondere den Tiefbau,
und etwa ein Drittel auf die Gmndstoff-. hoduktionsgüter- und die Investitionsgüterindust~ien.
AuBerdem wurde die Naoifrage nadi Investitionsgütern von Januar bis Oktober I967 duroi steuerl i h e Abshreibungserleioiterungen angeregt.

Der neue Aufsdiwung

12. Die Namfragebelebung ließ die Produktion
sehr ras& wieder steigen (Schaubild 3). Das reale
Sozialprodukt hat bereits im zweiten Vierteljahr
1967 wieder l e i h t zugenommen, die Industrie- und
Bauproduktion etwas später. Au& die gewerblimen Importe reagierten schon im Frübsommer auf
die Konjunkturbelebung.

da8 die Auslandma&Irage in den letzten Monaten
des Jahres 1967 zügig expandierte. Bis zum Jahresende mögen viele Investoren ibre Investitionsprojekte vorgezogen haben, weil sie mit höheren Investitionsgüterpreisen als Folge der Reform des Umsatzsteuersystems rehneten. Um den zusätzlimen
Aufträgen kurzfristig na&ommen zu können. hat-

Schaubild 3

Schaubild 2
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13. Der Aufschwung besmleunigte sim im Herbst
1967. und noch vor dem Jahresende übersmritt die
Industrieproduktion den Stand von Anfang 1966.
Entscheidend für die weitere souielle Konjunkturerholung war wahrscheinlich. da8 die Bundesregieruna im Juli 1967 zusitzlich zu den Maßnahmen des
Frulildlirs ein zweites Koniunktur- und Slriikt~rproqromm brs&lo.sen hatte B i s Anlnnq 1968 ließ dies
eine zusätzliche Nachfraae in Höhe von rund 5 Mrd.
DM wirksam werden. ~ ; n z ukam. daß die Fristfür
Sonderabsmreibungen am 31. Oktober 1967 auslief
und viele Investitionsprojekte offenbar nom vor
diesem Termin in Angriff genommen oder in Auftrag gegeben wurden. Verstärkend wirkte ferner.

1.0

ten die Produzenten den Anteil der Fertigstellungen
an der Produktion vorübergehend erhöht.
Dei Lageraufhu als Vernm*er
14. Sieht man von den Sondereinflussen im Winter
1967 G8 ab. die das kon~unklurelleBild am Jahresersmeinen ließen - vor allem die
anfana unaünstia
Reaktion auf die vorgezogenen Bestellungen und
Fertigstellungen-, so setzte Si& der Aufschwung im
weiteren Verlauf des Jahres 1968 ungebromen fort.
Die stärksten Impulse gingen nun von den Lagerinvestitionen aus: Vom Zuwaois des realen Sozial-

produkts. der im ersten Halbjahr 1968 gegenüber
dem Vorjahr enielt wurde. beruhte die Hälfte auf
der WiederauffüUung der Läger. Die Unternehmen
haben in diesem Zeitraum den Lagerbestand fast
um so viel wieder aufgefüllt, wie sie ibn in den vorangegangenen eineinhalb Jahren abgebaut hatten.
Die Läger waren n i h t nur aus konjunkturellen
Gründen abgebaut wordes sondern a u h deshalb,
weil 1967 lanae Zeit Unsiherheit darüber qeherrsdit
hatte. in weldiem Umfang die Altvorrdte beim Uberqang zur Mehrweristeuer entlastet werden wurden;
diese Unsiherheit shwand. als das Bundeskabinetf
im ~ ~ u I967
l i einer dur&tuihen
EnUastung
von 85 vH zustimmte. Shon im Herbst 1967 wurden
vermutlidi
Zunächst
- .- - - die
- Läaer wieder aufaefüllt.
führte dies vor allem zu einer Zunahme der Importe
von Rohstoffen. Halbwaren und Voreneugnissen.
die über die hbduktionssteigerung hinausging. Für
Einfuhren bestand vor der Jahreswende ein besonderer Anreiz. weil zu erwarten war, dail die Reform
Schaubild 4
ZUR ENRICKUJNC DER WARENEINNHR
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des Umsatzsteuersystems die Importe verteuern
werde. So überrasht es niait. daD i n ersten Halbjabr 1968 die Vorprodukteinfuhren zeitweise rü&läufig waren (Shaubild 4). Der starke Lageraufbau
im ersten Halbjahr bedeutete daher eine auierordentlihe Zunahme der Nadrfrage n a h inlaudischen Erzeugnissen.
15. Die Auslandsnahfrage hat den Aufshwung in

den ersten Monaten 1968 kräftig unterstützt. Allgemein unerwartet nahmen die Auftragseingänge aus
dem Ausland von Oktober 1967 bis Januar 1968 mit
einer Jahresrate von über 50 vH zu. Uberwiegend
geht dieser S h u b auf die Nadifrage aus den Vereinigten Staaten zurüd. während die Nahfrage aus
den europäishen PartnerlBndern langsamer stieg.
Bald danach verlagerte sidi jedoh der Shwerpunkt:
Vom Sommer 1968 ab nahmen die Exporte in die
EWG- und EFiA-Ldnder stark zu, während die
Exporte in die Vereinigten Staaten das hohe Niveau
bielten, das sle i n Frühjahr erreiht hatten.
Daß die Nadifrage aus dem Ausland i n Frühsommer
1968 vorübergehend leiht zurü&ging und d a n a h
wieder um so heftiger zunahm, ist wohl. hauptsählidi der Reflex einer zeitlichen Verlagerung. die
d u r h ZollsenLungen zum 1. Juli 1968 verursadit
wurde.
I . 1968 trug s i h die N a d r a g e n a h Ausrüstungs-

aiitern in zunehmendem Maße selbst. nadidem sie
i967 durdi die konjunklurpolitisdien Maßnahmen
angeregt worden war. Zwar gingen die inlbndishen
~uftraaseinaänae bei den hvestitionmüterindustrien :ufg-d-der
oben erwähnten ~ond&einflüsse
Anfang des Jahres 1968 zunähst zurüd. D o h s h o n
vom Frühjahr ab stiegen die Bestellungen wieder
und im elektrosteil an.. vor ollem i n Masdiinenbau
~ ~ - - - tedmisdien Inveslitionsgüterbereidi. Im September
1968 sidierten die Beslände an inl8ndisdien und ausIändishen Aufträgen der hvestitionsgiiterindustrien eine Produktion von über vier Monaten. Die
Reihweite ist damit fast so groß wie im September
1965.
Die Ausrüstungsinvestitionen waren im ersten Holkjahr 1968 um 7 vH, i n zweiten Halbjahr 1968 s h ä t zungsweise um 8 vH höher als i n Vorjahr.
~~
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17. Das Bauhauptgewerbe plant fur 1968 einen
Investitionszuwadis von 25 vH Dies durfte in erster
Linie die Folae der staallictien Naoifrage n a h Tiefbauleistungen sein. Die ~iefbauaufträgider öffentlihen Hand waren (saisonbereinigt) i n zweiten
Quartal 1968 um fast 30 vH höher als i n ersten
Quartal 1968 und um rund 50 vH höher als i n zweiten Quartal 1967. Die Reidiweite des Auftragsbestandes betrug i n September 1968 dreieinhalb Monate: sie war damit wieder ebensogroß wie Anfang
1966.
18. Im Gegensab zum Tiefbau wurde der Hodi-

1 ) bi.nbeninipic Zweimmurahian (rPismbririnisunE: Oiflrrhe
mdeaainr)-Z)Rdi¶a1.Wlb*sinu.reilipriirn-Yoiaimimpnss~~.
SR W

bau vom Aufshwung nur zögernd eriailt. Eindeutig
expansive Impulse gingen nur vom öffentlidien und
gewerblihen Hodibau aus. Die Genehmigungen

Der neue

für Wohnbauten - über die Hälfte des Hodibaus überstieaen daaeaen
- - das Rezessionsniveau nur aerioglugig das gilt audi dann. wenn man die Genehmigungen fur Ferligteile Hochbaulen einheoiehl Die
Wohnunqsbauförderuna im Rahmen des zweiten
~ o n i u n k t u m r o" a r a m m s h a tvermutlidi oerade ausgereicht. einen weiteren Coimmpfungrprozeß im
öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbau zu
verhindern. Die Wohnungsbauinvestitionen sind
1968 um schälzungsweire 7 vH gestiegen. Dies hängt
vornehmlidi damit zusammen, daLi die .Uberhänge8'
an beaonnenen. aber nodi nicht fertiaaestelcen
~ o h n u n g e nam Jahresende 1968 wieder G B e r sein
werden als am Jahresende 1967 und die Modernisierungen anteilmäßig wohl zugenommen haben. Die
Anzahl der fertiggestellten Wohnungen dagegen
dürfte 1968 um rund 40000 geringer sein als 1967
und um rund 70000 geringer als 1966; insgesamt ist
damit zu rechnen, da8 1968 rund 520OM) Wohnungen fertiggestellt werden.

.

18. Eine besonders starke Investitionstätigkeit
haben 1968 - wie auch in früheren Aufschwungsphasen - die Investitionsgüterindustrien selbst entfaltet. Die Nadifrage nadi Werkzeurjmasdiinen,
Prüfmaschinen und Präzisionswerkzeugen, die als
typische Investitionsgüter für die Investitionsgüterindustrien gelten, ist im Verlauf des Jahres weit
stärker gestiegen als die Nadifrage nach den übrigen Maschinenbauerzeugnissen (Sdiaubild 5). Nadi
den Ifo-Erhebungen planen die Investitionsgüterindustrien für 1968 einen investitionszuwadis von
11 vH.

20. Als Hauptziel ihrer Investitionen in Jahre
1968 nannten im Frühjahr 59 vH der Industrieunternehmen Rationalisierung und 15 v H Ersatzbesdaifung; nur 26 vH investieren hauptslläüi& deshalb,
weil sie ihre Kapazitäten erweitern wollen
(Tabelle I). Der Anteil der Industrieuntemehmen,
die mit dem Ziel einer Kapazitätserweiterung investieren. ist 1968 um 10 Prozentpunkte niedriger als
i n Aufsdiwunariahr
" . 1964. Das IäBt vermuten. da0
Kapazitatsengpasse in nennenswertem Umfang no&
nicht aufgetreten smd. Besonders niedng ist die Neiauna
"
" zu Erweiterunarinvertitionen in den investitionsgüterindustrien; mehr als in den anderen Zweigen steht hier das Rationalisiemngsziel im Vordergrund.
2i.

Die Einfuhr ist der Produkiionsentwiciclung im
ersten Halbjahr 1968 ni&t gefolgi. Zwar lag die gewerblidie Wareneinfuhr in der ersten Jahresh8lRe
um etwa 20 vH über dem entsprechenden Vorjahresstand. Der Anstieg fällt aber überwiegend in
die zweite Jahreshälfte 1967 (Schaubild 4); von Anfang bis Mitte 1 9 6 8 ist die Einfuhr von Vorprodukten. die i n Zuge des Lagerauhaus bis zum Jahresanfang 1968 sehr kräftig zugenommen hatte (Ziffer
14). dagegen gesunken. Auch die Einfuhr von Enderzeugnissen, dke sidi im Herbst 1967 ebenfalls erhöht hatte, schwä&te sich i n Verlauf des ernten
Halbjahres wieder ab. Neben der vorübergehenden
Produktionsstodung a n Jahresanfang mag für die
Einfuhrzuruddialtung bestimmend gewesen sein,
da0 rum 1. Juli 1958 Zollsenkungen bevorstanden.

Schaubild 5
INLANDSNACHFRACE NACH LlASCHINENBALERZEUCNISSEN
ZUR UBERWIEGENDEN VERWENDUNG IN DEN lNVESTlTlONSGUTERlNDUSTRIEN
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Der neue Auf3chwung

23. Die Lohndrift, gemessen a n den Wochenververdiensten der männlioien fndustriearbeiter, ist
1968 wieder gestiegen, nachdem sie 1967 - vor
allem bedingt du=& Kurzarbeit und den Abbau von
Uberstunden - zurü&gegangen war (Schaubild 6).

24. Mäßigen Lohnerhöhungen standen im bisherigen Verlauf des Aufschwungs kräftige Produktivitätssteigerungen gegenüber, die in erster Linie
auf die zunehmende Auslastung der Betriebe zurüdrgingen. Die Lohnstüdrlrosten in der Industrie
sind vom Frühjahr 1967 bis zum Frühjahr 196B.gesunken; ihren unteren Wendepunkt erreioiten sie
wohl im Sommer 1958, also mehr als ein Jahr später
als die NadSrageentwidrlung (Schaubild 7). Sie
waren im Frühjahr 1968 ebenso ho& wie Ende 1965.

Schaubild 6
ZUR LOHNDRIFT
EfYliv-und Taiifverdiensteder männlichen IndurtrieaAeiter
Vciändermg gegenübei dem enlrprcchendei Vorjahreueitraum in vH
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sten in Leistungslohnsystemen führte. Eine positive
arbeitsmarkthedingte Lohndrift dürfte sich erst im
zweiten Halbjahr 1968 herausgebildet haben. als
qualifizierte Arbeitskräfte knapper wurden.

25. Ahnlich den Lohnkosten haben die Preise auf
die Rezession verspätet reagiert (Soiaubild 7). Die
industriellen Erzeugerpreise sind erst naoi dem
konjunkturellen Tiefpunkt im Frühjahr 1967 gesunken; die Erportpreise sind im Verlauf des
Jahres 1967 praktis& konstant geblieben und dann
Anfang 1968 l e i h t mrüdrgegangen. Der heisindex
für die Lebenshaltung ist ungeaoitet der Rezession
und trotz des Einbmois bei den Erzeugerpreisen der
Landwirtsoiait bis zum Herbst 1967 gestiegen wenn au& seit Anlang 1967 wesentlioi verlangsamt.

0
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Das Vorauseilen der Effektiwetdienste im ersten
Halbjahr 1968 IäBt sioi allein dur* die Zunahme
der effektiven Arbeitszeit erklären. Dies zeigt sioi.
wenn man die Uberstundenverdienste aus den
Wooienverdiensten herausredmet. Die Tarifv,eIdienste weisen dann 1968 sogar einen stPrkeren
Anstieg auf als die Effektiwerdienste. Die Lohndrift. soweit sie nicht auf Veränderungen der
Arbeitszeit beruht, war also im e n t e n Halbjahr 1968
nooi negativ. Dies gilt um so mehr. als in der R e d nung aus statistischen Gründen nicht herüdrsichtigt
werden konnte, daß die steigende Kapazitätsaurlastmg vermutlich zu höheren Stundenverdien-
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26. Die Umalz8leuerreiorm hol sowohl das Niveau als
oudi dle Slruklur der Steuerbelashuig veränderl.
Allein der Doppelbealeuemng der Allinveslilionen und
der Sonderpesteuerung der Neulnveslillonen wäre- hülle
~
da8 sie voll preiswirkmm geworden
Dem Wendepunkt vorausgegangen waren einige o i anzunehmen,
sind - eine Erhöhung des gemmWUlsdialllidien PreisSonderbewegungen: Die industriellen Erzeugerniveaus um elwa I vH zuzureduien. Hinzu komm1 die
preise und die Preise Iür die Lebenshaltung sind im Erhdhung der Mehwerleleuersälre aui I1 beziehungsJanuar 1968 ruckartig gestiegen. Diese Preissprünge weise 5.5 vH zum I. Juli 1968, die Verbrwdisgiller und
stehen wohl mit der Umsatzsteuierrefonn im Zu- Diensllei~lungen um durhduiilllidi 0.6 vH 1~6lzlidi
sammenhang. Zwar sind die dargestellten Reihen beloslele.
insofern .bereinigtm, als von den MeDziIIern. so- Bedwliamer nodi d a die Andermg Im Niveau der
weit sie die Zeit n a h der Umsatzsteuerrefonn be- Sleuerbelualung war dle Anderung der Belaalungsslruktreffen. ein Soiätzwert Iiir die Mehrwertsteuerlur M& Gülerorlen - eine lells beabaidiligle, feile
belastung abgezogen und e i n Soiätzwert für die mvermeldbore Folge der Reform. Inwieweil die Anderung der Preieelmklur im Jahre 1968 hiermll erklär1
kumulierte Umsatzsteuerbelastung hinzugeredmet
werden k m , selgl Tabelle 2. Hierfür haben wir warden
. Die
- ~ - ist '1,
~-~Reform des Umretzsteuersvstems
war ledocb mit syslemfremde" ~ b e r i a n g s r e g e l u n - iiugehend von Beloslungeadiäliungen nadi Giltergen wie der Doppelbesteuerung der Altmvestilionen g w p e n , die dar Ilo-lnalilul vorgenommen hol
Anderungen der Teil-Preisindires lür die Lebenshdlung
und der ~ o n d i i b e s t e u e r u nder
~ Neuinvestitionen
erreduiel, wie sie auigrund der Umsalssleuerrelorm erverbunden. deren Preisellekbe soiwer abzugreifen
sind (JG 67 Ziffern 471 ff.). Es liegt deshalb duroiaus
im Bereioi des Möglioien. daD die heissprünge auf O) Bel den Erzeugerpreisen beträgt die Differenz der
Sdiällwerte 3.4 "H.Beim Preisindex für Aushrhrgüler
nioit erlasbare Sekunddnvirkunoen
- der Steuerhat sidi eine Diiferenz von 0.6 vH ergeben (JG 67
r e f o m zurückgehen, obwohl man nicbt ausschlieDen
Ziffer 466). Belm Preisindex für die Lebenshaltung ist
kann. daO die Unternehmen gelegentlioi der Steuerdie Differenz unbedeutend. Die Sdiätzwerts für die
r e f o m auoi ihre Nettopreise naoi oben korrigiert
Mehrweneleuer umfassen audi die Erböhuog der
Mehrwertsteuer vom 1. Juli 1968.
haben.
Der konjunkturelle Wendepunkt der Preisenlwicklung liegt ebenso wie der der KostenentwiWung
im Frühjahr 1968. Im Herbsl 1968 z e i h e n sicb
wieder deutlioie heissteigerungstendenzen ab.

~~

~

-

Tabelle 2
Prelslndex fiir dle bbensbaltung und Mebmertsleuerellekte
Verände-g

gegenüber dem entspreoienden Vorjahreszeitraum in vH
Tateädilidx

I

Redinerisdie I)

1

Bereinigte

Bedarfsgmppe

Nadiriditlidx
Durdi,dinitt-

lidie j&lidie
Veränderung Oktober 1968 gegenüber Oktober 1967

26;':f:y$7

Verbroudis- und Gebroudiegüler
Nahrungsmittel
(ohne GastslättenleisiugenI

..........

Andere Verbraudir- und Gebraudisgiiter
(einrichlieBli& kergie) ................
Dienstleistungen (einidiließlldi Gastrtättenund Beherbergungrleietungen] und
Reparaturen ............................
Wohnungenullung (einsdilieBlidi Garagennutning) ...............................

-2.2

+1.2

+2.1

+ t.4

+0.9

+OS

+ 1.7

+U

+3.5

+2.4

+4.0

-

+8.5

.....................

+2.0

-0.0

....

+3.9

+ 1.4

+2.5

Lebenshaltung ahne Nahmpmittel.
Wohnunpnutning und Garogennutrung

+2,8

+I,?

+1.1

Geramtlebensholiung

Lebenshaltung ohne Nahrungsmittel

1)

1

-1.0

+

1:

1

1

Prelrver8nderung durm Urnialzsteuerrolorm und Mebwerliteuererböhung. - Eigene Smllrung nadi Berechnungen des IloInilituti (ohne Beriiduimtigung der Besteuerung des Selbsiverbraubs und der Nidilenllasiuog der ~~tinvesiitionen).

Der neue Aulsdwung
worlel werden duillen. und hoben diese den labädilid
verzeidinelen Anderungen gegenübergeslellt. Die oben
erwähnten Doppelbesleueiungsellekle der Ubeigangsiegelungen aind dabei aiieidhgs nidil berüdrsidtigl.
Abgesehen von der bekannlen Uberanpoasung im Dienslleisluna~bereiah. isl bemerbenawerl. da8 die Sleuerenlloslung der Einähiungsgüler, die die Umalzsleuerrelorm mil sldi gebrodil hol, ~aisädijj&
einem ~ f i d r .
gang der Nohrungsmilleipreise begieilel war. zugleiah
sind jedodi audi die Erzeugerpreise londwirlsdiolllddier
Produkte weiler gelollen. und zwar sehr slork. Insoweil
ist ollen, ob der Rüdrgang der Nahrungamillel~reisenidil
nur vorübergehender Nalur isl. da mil einer Umkehr
bei der Enlwidriung der landwirlsdialllidien Erreugerpreise geredinel werden muß.

die Neuzulassungen von Personenwagen für Arheitnehmer lagen im glei+n Zeitraum um 14 vH höher
als im vorjahr. lm septemher re,&,ete
der K
~
güterhandei mit weiteren konjunkturellen Umsatzsteigerungen für die folgenden Monate.

29. Dan die Verbrauoiskonjunktur so soiwa* war,
zeigt si* au* in der Zunahme der Spameigung. Die
privaten Haushalte haben im ersten Halbjahr 1968
rund 17 Mrd. DM gespart; das sind 12 vH mehr ais
ein ~ a h rzuvor. Die Sparquote. die in derselben
seit
zeit 11.1 v~ errei&te, dürfte 1968 1965 - wieder m e r u i m höher sein als im vorjahr,
Dies soieint nioit nur mit der veraleiduweise starken Zunahme der Gewinneinkommen zusammenzuhängen. In der Vergangenheit hat sioi die Sparquote bei den Beziehern von Gewinn- und Vermögenseinkommen in der gleioien Rioitung entwidrelt
wie bei den Arbeitnehmern. Danaoi mü0ten auoi
viele Arbeitnehmerhaushalte 1968 ihre Sparquote
wieder erhöht haben. Verständlioi wäre dies. soweit
sie 1967 trotz Einkommenseinbußen ihren KonsumStandard aufreoiterhalten haben.
~

2i. Veraleioit man die Preisentwidrluna mit der
Kostenentwidclung. so zeigt SI&. da0 die industrieunternehmen nur etnen geringen Teil der Koslensenkung. die sie im Ansoiluß an die Rezession erzielen konnten. in Preissenkungen weitergegeben
haben. Die Naoifrageausweitung hat den Unternehmen also nioit nur höhere Umsätze. sondern auoi
höhere Stüdrgewinne gebracht. Die Bruttoeinkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen, die
im ersten Halbjahr I967 fast 7 vH unter den entspre&enden Vorjahrerrtand gesunken waren, gingen
bereits im zweiten Halbjahr 1967 über den Vorjahresstand hinaus und lagen im ersten Hdbjahr 1968
rund 15 "H1) über dem Rezessionsniveau vom
ersten Halbjahr 1967. Die Bruttoeinkommen aus
unselbständiger Arbeit übertrafen den Vorjahresstand im ersten Halbjahr 1968 dagegen nur um 5 vH;
diese Einkommen waren allerdings im Verlauf des
Jahres 1967 nur l e i h t zurüdrgegangen. Au& den
gegenwärtigen Aufsoiwung kennzeioinet also ein
Nadihinken der Arbeitnehmereinkommen (LohnLag).
28. Die verfügbaren Einkommen der Arbeitnehmer.
von denen die Verbrauoiskonjunktur vor allem abhängt, haben sioi nooi weniger erhöht als die Bruttoeinkommen. weil die Lohnrteuerbelastung wie bei
jeder Einkommenssteigerung überproportional zugenommen hat und die Beiträge zur Sozialversioierung
erhöht worden sind (Tabelle 63 im Anbang). Die
Nettoeinkommen aus unselbständiger Arbeit übertrafen daher den Vorjahresstand im ersten Halbjahr
1968 nur um knapp 3 vH. In derselben Zeit waren
die verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte
insgesamt um etwa 5 vH. dar sind 7.4 Mrd. DM,
höher als im Vorjahr; auf die Zunahme der entnommenen GewiMe und der Vennögenseinkommen 13 Mrd. DMI entfiel dabei der aröBte Teil. während die Zundhrne der Nettoeinkommen aus unselbstandiger Arbeit 2 4 Mrd DM und die der laufenden
Ubertrdqungen vom Staat 1.8 Mrd DM betrug Diesr
~ i n k o m ~ e n S e n t w i d r l u hat
n ~ die ~ e r b r a u & s k o n junktur nioit entsoieidend anregen können. Vor
allem die Ausgaben für dauerhafte Konsumgüter
haben in der ersten Hälfte des Jahres L968 stagniert.
Belebt hat sioi die Verbrauoiskonjunktur erst in der
zweiten Jahreshälfte. lm dritten Vierteliahr 1968
waren die realen Umsätze d e s Einzelhandels, soweit
die amtlioie Statistik sie bei dem stürmisoien Vordringen neuer Handelsformen nooi richtig erfaüte.
um 4.8 vH höher als zur gleidlen Zeit der Vorjahres;

~

III. Eln neuer Konlunkturzykluil?
30. Es stellt sioi die Frage. ob der gegenwärtige
Aufsoiwuna in eine stetiae E x ~ a n s i o noarallel zum
Waoistum -des hodukti&spGentials 'übergefiihrt
werden kann oder ob e r dem Muster der bisherigen
Konjunkturzyklen folgen wird. Wie weit die ~ n t widciung zu einer neuen Ubersteigerung. die die
Gefahr des Absoiwungs in sioi trägt, hindrängt.
IäDt sioi am ehesten absoiätren, wenn man den
bisherigen Verlauf des Aufsoiwungs mit den Aufs+wungspharen früherer Zyklen vergleioit. Wir
besoiränken uns dabei auf die beiden letzten Konjunkturzyklen. weil in ihnen die Arbeitskriifteknappheit und die außenwirtsoiaftlioie Integration
roion einen Grad erreioit hatten. der mit dem heutigen einigermden vergleioibar ist.
31. Konjunktursoiwankungen sind Soiwankungen
im Aurlastungsgrad des gesamtwirtsoiaftlidien Produktionspotentialr. An den AUslartungssoiwankungen lassen sioi reit 1958 zwei vollständige Zyklen
beobachten (Soiaubild 8); die unteren Wendepunkte
fallen in die Jahre 1958. 1963 und 1967. die oberen
Wendepunkte in die Jahre 1960 und 1965. Die
Zyklen dauerten demnaoi vier bis iünf Jahre; davon
entfielen jeweils zwei Jahre auf die Aufsoiwungsphasen.

32 Ein V e ~ g l e i o ider jahresduroisoinittlioienAuslastungsgrade des Produktionspotentials gibt nur ein
sehr grobes Bild der Konjunktur. Genauer lassen
sioi die konjunkturellen Verläufe und Wirkungsverzögeningen erfassen, wenn man Indikatoren auf
Monatrbasis verwendet. Deshaib sind in Soiaubild 8
I)

Einsdilienlim der im ersten Halbjahr 1968 erstatteten
Umratzrteuer zur Entlastung der Altvorrate (etwa
2.8 hfrd. DMI beträgt der Zuwads 19.4 "H.

~

~
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- neben dem gesamtwirtsdiaftlidien Auslastungsgrad - die Zyklen der Industrieproduktion. der
~augenehmiguigen und der ~inzelhandelsumsätze
dargestellt'). Die Zyklen der Industrieproduktion
und der Baugenehmigungen dedcen sidi weitgehend
mit dem Gesamtzyklus. Der Zyklus der Einzelhandelsumsätze folgt-dem ~esamizyklusdagegen mit
einer erheblidien Verzögerung.
95. Die Industriekonjunktur hatte ihre unteren
Wendepunkte im Winter 1958159. im Frühjahr 1963
und im Frühjahr 1967. Die oberen Wendepunkte
fielen in den Winter 1960161 und ins Frühjahr 1965.
Die Zykluslänge - von Tiefpunkt zu Tiefpunkt gemessen -betrug also vier Jahre im letzten Zyklus
und etwas mehr als vier Jahre im vorletzten Zyklus.
Da die Aufsdiwungsphasen jeweils zwei Jahre
dauerten. geht der Untersdiied in der Zykluslänge
darauf zurüdr, da0 der vorletzte Abschwung Si.&
etwas länger hinzog als der Ietzte. der nadi zwei
Jahren beendet war. Im letzten Zyklus setzte der
eigentliche Absdiwung erst ein Jahr nach dem konjunkturellen Höhepunkt ein. Er brachte allerdings
dann sehr ras* einen Einbrudi der Industrieproduktion, der viel schärfer war als 1958159 und 1962163.

34. So steil wie der Absdiwung. so steil war der
Aufsdiwung. Es dauerte audi diesmal nidit mehr
als I2 Monate, bis die Industrienroduktion vom
unteren Wendepunkt aus ihren mittelfristigen
Trendwert übersdiritt. 14 Monate nadi dem koniunkturellen Tief~unkt- im Sommer 1968 - war
der Trend sdion ;o weit übersdritten wie im Höhepunkt 1961; der Abstand war sdion größer als im
Höhepunkt 1965. Zum Teil mag dies damit zusammenhängen. daß die Rezession von 1967 so sdiarf
war und daher der erredinete Trend etwas zu stark
abgefladit ersdieint. Aber audi wenn man die Rezession 1967 im Trend nidit berüdcsiditiot.
,. übersdireitet
die lndustrieproduktion im Sommer 1968 den Trendwert mehr als im Fruhjahr 1965. Da n a h birheriqen
Erfahrunaen die 1ndu;triekoniunktur entsdieidend
iür die Gesamtkonjunktur ist,.stellt sidi die Frage,
ob der gegenwärtiqe Aufsdiwunq- seinen Höhe~unkt
nidit s&o" erreidii hat.
35. Im Gegensatz zur Indusiriekonjunktur kommen die Baukonjunktur und die Verbraudiskonjunktur nodi nidit an die Position heran, die sie in dieser
Phase des Aufsdiwungs in den beiden früheren
Zyklen eneidit hatten (Maubild 8). Die Genehmigungen für Hodibauten. die 1961 ihren Höhepunkt
gleidueitig mit der lndustriekonjunktur und 1 W
einige Monate danach erreiditen, lagen im Sommer
1968 nodi knapp unter ihrem mittelfristigen Trend.
Alhnlidies gilt für die Einrelhandelsumsätze. Sie
waren 1961 sdion 14 Monate und 1965 schon adit
Monate vor dem Höhepunkt stärker als der Trend
gestiegen. Im Sommer 1968 dagegen befanden sie
sidi offenbar nodi nidit einmal am unteren Tiefpunkt. Daraus ergibt sidi mehr als sonst das Bild
eines industriebetonten Aufsdiwungs, ganz im Einklano mit der Beobadituno.
". da0 die Auftriebskräfte
vornehmlidi von den Lagerinvestitionen. der AUSlandsnadifrage und den Ausrüstungsinvestitionen
ausgehen ( ~ i f f e r n14 ff.).

98. Wie weit der Höhepunkt nodi entfernt ist,
hängt unter anderem von den Angebotsreserven ab.
Sowohl die Sadikapazitäten als audi die Arbeitskraftreserven lassen. wie unsere Sdiätzungen des
gegenwärtigen Produktionspotentials ergeben haben
(Ziffern Soff.). 1969 nodi reale Expansionsraten zu,
die über den Anstieg des mittelfristigen Trends
hinausgehen. Den weiteren Konjunkturverlauf wird
deshalb vorläufig nodi allein die Entwidclung der
Nadifrage bestimmen.
37. Die Exportnadifrage - gemessen am Auftragseingang der verarbeitenden Industrie aus dem Ausland - hatte in den beiden letzten ZvUen ihre unteren und oberen Wendepunkte stets vor der Industneproduktion durdilaufen (Sdmubild 91. Man kann
dara"s sdiließen. daO die ~ u s l a n d s n a d i l r a ~die
e
Sdiwankungen und die Wendepunkte der Binnenkonjunktur jeweils entsdieidend mitbestimmt hat.
Dieses Phänomen hat sidi in der Rezession von
1966167 allerdings nidit wiederholt. Weder den letz~~~

I)

Die aykiismen Smwankungen sind durm Trendbeminigung isoliert worden. Nähere Einzelheiten im Anhang IV.
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Abueidungen vom Trend in vH 1)

mir* zunahmen und dadurdi offenbar einen Auftragsstau in der Industrie venirsachteu. 1965 kam
es überhaupt nidit zu einer soldien ieitlidien Versdiiebung von Nadifrage und Produktion, was sidi
audi daran zeigt. da8 die Sadikapazitäten damals
weniger ausgelastet waren als 1960 (Sdiaubild 8).
Das zyklische Ab und Auf der Industrieprodulrtion
von Mitte 1966 bis Ehdel967 1ä8t sidi eindeutig aul
die Inlandsnadifrage zurü&führen. da sidi. wie bereits daraeleat. die Auslandsnadifraae in dieser
Zeit trenämäiig entwi&elte. Erst s e c Ende 1967
kam ein steiler Anstieg der Auslandsnadifrage hinzu.

39. Zwei Indizien spredien dafür, daß ein oberer
Wendepunkt der Industriekonjunktur vorläufig nodi
nioit zu erwarten ist:
- Bezogen auf die Produktionskapazitat steigen die
Auftragseingänge n h immer stark an ( M a u bild 10). Hierbei handelt es sicb um eine Kennziffer für die erwartete Kapazitätsauslastung; sie
stieg in den beiden vorangegangenen Zyklen
etwa ein Dreivierteljahr vor den Ausrüstungsinvestitionen am steilsten an und übersdxitt
ebensoviel früher ihren Höhepunkt (JG 67 Ziffer 67).
- Nadi dem Ifo-Investitionstest planen die Industrieunternehmen für 1969 einen fast doppelt so
hohen Investitionszuwadis wie für 1968.
Hinzu kommt, da0 die Verbraudisnadifrage. insbesondere nadi dauerhaften Gütern. sidi in den letzten
Monaten offenbar belebt hat (Ziffer28).
40.

E s ist demnadi wenig wahrsdieinlidi, daß die
Konjunktur nooi 1968 ihren Höhepunkt erreidien
wird. Hielte man sidi lediglidi an die Aufsdiwungsdauer in den beiden vorangegangenen Zyklen. so

.
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ten Abschwung noch die Frühphase der jetzigen Aufschwungs haben zyklisdie Sdiwankungen der Auslandsna&lrase verstärkt. Vielmehr stiiaen die Auftragseingän& aus dem Ausland von Anfang 1966
bis Mitte 1967 etwa so. wie es dem mittelfristigen
Trend entspradi. Sedis Monate nadi dem konjunkturellen Tiefpunkt hat sidi die Expansion der Auslandsnadifrage erheblidi besdileunigt; sie hat im
Verlauf des Jahres 1968 allem Anschein nadi
wesentlich dazu beigetragen. daß die Industrieproduktion ihren steilen Anstiea von 1967 fortsetzen
konnte. Ein oberer wendepinkt zeidmet sidi bei
der Auslandsnadifrage im Herbst 1968 nach nidit ab.

38. Anders als die Auslandsnadifraoe ist die
Inlandsnadifrage n a h lndustrieeneugnissen nur
1960 der Produktion stark vorausgeeiIt, als Inlandsnadifrage und ~ u s l a n d s n a d i f r agleidizeitig
~~
stür0~

~
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Zur Konjv1nklw1age

käme man zu dem SdduB. daü der Höhenunkt im
Fruhlahr 1968 zu erwarten sei. ob ein solch& SdiluB
gerediUertigt ist und ob oadi Erreidien des Hohepunkts wieder ein Absdiming beginnt oder ob der
dann erreidite Auslastungsgrad gehalten werden
kann, läßt sidi aufgrund der Erfahmgen mit den
zyklisdien Verläufen nidil ohne weiteres sagen.
Denn abgesehen davon, da3 hier nur zwei Zyklen
analysiert werden konnten. ist zu bedenken, daü der
Verlauf dieser Zyklen durdi wirtsdiaftspolilisdie
Entsdieidungen stark bestimmt worden ist. K u n
n a h dem Höhepunkt von 1961 wurde die DM auigewertet. Dies hat sidier dazu beigetragen, daß der
Absdiwung. der sidi sdion kurz vorher in der Entwidilung der Nadifrage abgezeidmet hatte. verstärkt worden ist. Im letzten Zyklus hatte die Bundesbank sdion vor dem Höhepunkt 1965 einen
restriktiven Kurs eingeleitet. den sie im Verlauf des
Jahres 1965 spürbar versdiärite.
Nidit zuletzt aufgrund der exzessiven Haushaltssebaruna der öffentlidien Hand im Wahiiahr 1965
begann -die Absditiwungsphase in der industrie
eigentlidi enl Anfang 1966 Fur den kunftigen Konjunkturverlaul wird wohl ebenlalls entsdieidend
sein. wie sidi die öffentlidien Haushalte verhalten.
zu weldien stabilitalspolitis&en Mannahmen SL&
Bundesregierung und Bundesbank veranlant sehen
und mit weldieb V e n ö g e m g e n diese Mannahmen
wirken.

I
Sollen stabilitätspolitisdie Mannahmen künftig
vorbeugend ergriffen werden, damit drastisdie Restriktionsmaünahmen entbehrlidi sind, so ist die
Frage zu stellen, inwieweit im bisherigen Aufsdiwung sdion künftige Kosten- und Preisauflriebstendenzen angelegt sind.
Die Kosienentwidilung ist vor allem daa Ergebnis
von Produktiv.tatsentwid<lung und Lohoentwidiluna. Für den Produktivitätszvklus ist tniisdi, daß er
in seinen Höhepunkten dem ~roduktioh;z~klusvorauseilt (Sdiaubild 11). Am sdmellsten stieg die Produktivität jeweils im frühen Aufsoiwung. als die
Kapazitätsauslastung kräftig zunahm. Die konjurkturellen Tiefpunkte des hoduktions- und Produklivitälszyklua fielen 1959 und 1963 zusammen. In der
letzten Rezession hat sidi die Produktivitätskurve
etwas früher als die Produktionskurve nach oben
gewendet. dadamals in grönerem Umfang als in früheren Absdiwungsphasen Arbeitskräfte freigeseizt
worden sind.
U. Eilt die Produktivitätsentwidrlung dem Konjunktunyklus häufig v o r a u , so folgt ihm die Lohnentwidrlung regelmäßig n a h (Sdiaubild 11). In dieser Verzögemng tritt das zyklisdie Bewegungsgeselz
der Löhne hervor: Der Lohn-Laa. der seine widitiaste Ursadie wohl darin hat. d a i das offentlidie B;wu8tsein und damit audi die Lohnpolitik. dle zudem
durdi ddie Fristen der Tarifvertraqe gebunden ist. der
Konjunktur stets um mehrere ~ ö n a t verzogert
e
folgen. Der Lohn-Lag dauerte je zehn Monate von den
Tiefpunkten 1959 und 1963, I4 Monate vom Höhepunkt 1960 und je sedis Monale vom Höhepunkt
1965 und vom Tiefpunkt 1967 an geredmet. In den
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letzten Jahren hat Si& die Lohnanpassung somit
verkürzt. Dennodi war der Lohn-Lag im gegenwärtigen Aufsdiwung immer nodi so stark ausgeprägt,
da4 in der Industrie die Lohnkosten je Produkteinheit erst 1968 ihren konjunkturellen Tiefpunkt erreihten Piffer 24). Vergleidit man die gegenwärtige
Situation mit der vom Herbst 1960 oder mit der vom
Herbst 1964. so hätte man 1969 mit einem steilen
Lohnkostenanatieg zu redmen.
43. menso wie die Kosten sdiwankten a u d i d i e
Preise zyklisdi D~iezyklisdien Aussdilage waren bei
den industriellen Eneugerpreiaen um iIber die Halfte
gerloger als bei den induslnellen Lohnkosten. Darin
zeigt Si&, da8 die Unternehmen konjunkturelle Veränderungen des Lohnkoslenniveaua nur teilweise

Ein neuer Koi

in Preisänderungen weitergeben, so da0 entsprediende Sdiwankungen der Gewinnmargen entstehen.
Diese Sdiwankungen überlagern den mittelfristigen
Zusammenhang zwisdien Kostenniveau und Preisniveau.
44. Der Zyklus der Erzeugerpreise folgte dem
Produktionszyklus mit einer etwas geringeren Verzönemnn als der Kostenzvklus. Der erste Anston
z u d e n k ~ n j u n k t u r b e d i n ~ tPreisbewegungen
~n
kam
also offenbar von den Gütermärkten. Besonders frühzeitia- haben die Erzeuaemreise
im Boom von 1960
- .
reagiert. als sie einen ersten konjunkturellen Höhepunkt gleidizeitig mit dem Produktionszyklus übersdiritten. Wohl unter dem versdiärften Dmck der
Importkonkurreru, den die Aufwertung von 1961
herbeigeführt hatte. sdiwädite sidi der Preisanstieg
danadi vorübergehend etwas ab.

Offenbar ist jedadi der Einfluß der Kosten auf die
Preise stärker als der der Marktlaae. Dafür soridit.
daß die Hohepunkie der Preiszyklen ebenso wie die
der Kosienzyklen in die Absdiwungsjahre 1962 und
1966 lallen Ihre T i r i ~ u n k i ehaiien die Kosten- und
Preisverläufe in den Aufsdiwungsjahren 1959. 1964
und 1968. Zyklisdi gesehen sdieinen die Unternebmen somit eine überwiegend kostenorientierte PreisPolitik zu verfolgen: Sie haben ihre Preise nidit
dann am stärksten erhöht. wenn es die Nadifrageentwicklung am ehesten erlaubt hätte. sondern erst.
nachdem unter dem EiniiuD zunehmender Arbeitskräfteknappheit die Löhne ihren zyklisdien Höhepunkt erreidit hatten u n d nadidem der Produktivitätsanstieg sich im beginnenden Absdiwung verlangsamt hatte.
Extrapoliert man den Kosten- und Preisverlauf des
letzten Aufschwungs. so wäre mit dem Höhepunkt
des Preisanstiegs im Jahre 1970 zu redinen; geht
man von den Verläufen des vorletzten Zyklys aus,
so fiele der Höhepunltt ins Jahr 1971. O b es überhaupt nadi einmal zu so ausgeprägten Kosten- und
Preiswellen wie in früheren Zyklen kommt, hängt
in hohem MaDe von den weiteren Erfolgen der konzertierten Aktion und den künftigen wähmnqspolitisdien Bedingungen ab.
0

IV. Produktion und Produktlonspotmtial
45. Stärker als allgemein erwartet, hat sidi die
gesamtwirtsdiaftlidie Expansion seit dem Herbst
1967 besdileunigt. Das reale Sozialprodukt nahm
(saisonbereinigt) im zweiten Halbjahr 1967 gegenüber dem vorangegangenen Halbjahr um 2.5 vH
und in den beiden Halbjahren 1968 jeweils um
3'11 vH zu. Damit ist das Sozialprodukt 1968 um
etwa 611r V H gröBer als 1967. f i n l i d i hohe Zuwadisraten wurden zuletzt in den Aufsdiwungsjahren
1959lW und 1964 erreidit.

tionspotential ist aber nidit nur die Obergrenze,
sondern auch Orientienuigshilfe iür den anzustrebenden Expansionspfad.
Um w i e n e l das Produktionspotential (gesamtwirtsoiafuidies Leistungsvermögen) jährlich zunimmt,
hängt a b vom Zuwaois des Sactrkapitals und dessen
~ a ~ a z i t ä t s e f f e k(~apitalprodukti;ität]
t
sowie von
der Entwiddung des Arbeitskräfteangebots und der
Arbeitsproduktivität.

47. Der

Sadiverständigenrat hatte in seinem
Jahresgutaditen 1967/68 den nichtausgenutzten Produktionsspielraum f ü r 1967 auf etwa 30 Mrd. DM
gesdiätzt (JG 67 Ziffer 83). 1968 sind die nodi verbleibenden Ex~ansionsmöalidikeitensdiwieriaer abzusdiätzen als in der Rezession. Strittig ist vor
allem, inwieweit das Arbeilskräftepotential bereits
ausgesdiöpft ist

-

48. Die Produklionslücke wäre nodi grö0er geblieben, hätte nidit die ausländisdie Nachfrage einen
unverhältnismä0ig hohen Anteil des inländisdien
Produktionspotentials in Anspmdi genommen. Dieser Anteil war jedodi zu gro0 im Hinblick auf das
auBenwirtsdiaftlidie Gleidigewidit. weil das ausIändisdie Angebot vom Inland zu wenig genutzt
worden ist. Aus dem inländisdien Nadifragemangel
ist, mit anderen Worten, nidit nur eine Produktionslücke. sondern auBerdem eine Absorptionslüdre
entstanden: Die Bundesrepublik produziert nidit nur
weniger als sie könnte. sie verwendet au& weniger
für sidi als sie produziert.
49. Die Kritik, die in der Offentlidikeit gegenüber
den am Produktionspotential orientierten Uberlegungen des Sadiverständigenrates geübt worden ist,
veranlaßt uns. nodi einmal darauf hinzuweisen. da0
es sich bei derartigen P o t e n t i a l r e b u n g e n weder
um eine Prognose der wahrscheinlidien Entwickluna nodi um eine kurzfristiae Zieloroiektion des
Sozialprodukts, sondern um eine Sdiätzung des
möglidien Sozialprodukts handelt. Bei dieser Sdiätzung wird eine Auslastung der personellen und
sachlidien Ressourcen angenommen. w i e sie sidi
unter normalen Besdiäftigungsbedingungen ergibt.
Es ist also lalsdi. wenn dem Sadiverständigenrat
entgegengehalten wird. eine Orientierung des
Expansionsspielraums am Produktionspotenlial laufe'
auf eine Uberfordemng der Produktivkräfte hinaus.

-

. .

Sachkaparltlten und Adaatunwrad
50.

Das Wadistum der Sadikapazitäten wird bestimmt von den Bmttoinveslitionen, deren Produktivität und den Versdirottungen. Die Kapazitäten sind
auch in der Rezession gewadisen. allerdings - wie
das bei der Stärke des konjunkturellen Absdiwungs
nidit anders zu erwarten war - etwas weniger als
48. Trab der starken Produktionssteiaemna im in früheren Jahren (Sdiaubild 12): Bereits 1966 hatVerlauf dcs Jdhres 1968 ist die ~xr1rdiaf;nodinidit ten die realen Bmttoanlageinvestitionen nidit mehr
aul den Expansionspfad zuruckgekehrt. der sidi b e ~ zugenommen. 1967 waren sie sogar um mebr als
Vallausldstunq des sidi standig cnvclicrnden Pro- 7 vH gesunken. Bei dem günstigen Altersaufbau des
d u k t i ~ n s ~ o t e n ~ i ergibt.
als
Das-wadisende Produk- Anlagevdmögens in der Bundesrepublik - bedingt
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duroi die starke Investitionstätigkeit in den letzten
I5 Jahren - wird aber der Abgang alter Anlagen
auch dann nooi vom Zugang neuer Anlagen bei
weitem übertroffen. wenn die Investitionen stagnieren oder sinken.
S c h a u b i l d 12
ZUR AUYASTUNG DES PRODUKTIONSPOTENTIALS
Anteil in vH

GeramtwirtrchafllkheKapa2itälraudarlung1)
%

naoi unserer Redmung ein Kapazitätswaoistum von
rund 3 vH. Da das reale Bruttosozialprodukt um
mehr als 3 vH zugenommen hat. waren die S a h kapazitäten im Duroisoinitt der Jahres 1968 wieder
besser ausgelastet als im Vorjahr. Der Auslastungsgrad war 1968 aber erst wieder so groU wie 1966.
einem Jahr. das bereits von der Rezession übersoiattet war.

53. Vor allem in der verarbeitenden Industrie hat
im Laufe des Jahres 1968 die Auslastuna" der K a ~ a zilalen slark zuqenoinmen Im dritten Vieriellahr
1968 waren die Produktionsanlagen im Duroishnilt
(saisonbereinigtl annähernd wieder so hooi wie 1965
fwennaleioi n& aanz so hooi wie 1960) auroelastet
i ~ o i a u i l d13). In den Grundsloff- und ~roduklionsgulerinduslrien sowee in den Verbrau&sguterindustrien ist die rezessionsbedingte ~ i n d e r a u s l a r t u n ~
der Kapazitäten bereits vollständig überwunden;
in den Investitionrgüterindustrien dürfte dagegen
nooi immer ein erheblioier Teil der Produktionsmöglioikeiten ungenutzt sein.
0~
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54. Zur Bestimmung des Produktionspotentials der
westdeutsoien Wirtsoiaft sind gegenwärtig die verfügbaren Arbeitskräfte wioitiger als die freien
Sa&apazitäten. Seit dem Herbst 1967 ist die Anzahl
der Arbeitslosen (saisonbereinigt) stark zurüdrgeganoen. gleioizeitig hat sioi die Anzahl äer offenen
~ t e l i e nkräftig erhöht. Es gibt kaum nooi Kurzarbeit

600

un
2W

Ende Oktober 1968 betrug die Anzahl der Arbeitslosen nur nooi 180 000 (saisonbereinigt: 252 000). die
der offenen Stellen 582 000 (saisonbereinigt:
1IEisikh'ilmna.-211"Pieison vonl354(BulioinlandrpiododL.i
608000). Die Arbeitslosenquote ging auf 0.9 vH
vot 1961 ohne laaiiand und erlin)..
I) 1958 ohne Saarland.
(saisonbereinigt: 1,2 vH) zurüdr. Damit dürfte sioi
für 1968 - den üblioien Saisonverlauf unterstellt eine jahresduroisdinittlioie Arbeitslosenzahl von
51. Unsere Soiätzwig des saoilioien Produktions- 335000 Personen und eine Arbeitslorenquote von
~otentialr aeht von der Entwidrluna des Brutto- 1.6 vH ergeben. Zum weit überwieaendei Teil ist
~ Arbeitslosigkeit seit dem Sommer
anlageverm~qensund dem Trend der duroisd~nill- der ~ ü d r g a nder
lioien Kapitalproduktivilal aus (Anhang IV) Dabei 1968 auf den SaironfluU zurüdrzuführen. Wäre das
haben wir angenommen. daß die durchsoinittlioie Ziel der Bundesregierung. eine jahrerduroisoinitt~ a ~ i t a l ~ r o d u k i i v iab
t ä t 1960 etwas stärker gesun- lioie Arbeitslosenquote von 1.2 vH (mittlere Vaken ist. als es dem Trend der Jahre 1955 bis 1965 riante) erreiht worden. hätte bis Ende Oktober 1968
entrprooien hätte, und daß als Folge der Rezession die Anzahl der Arbeitslosen auf 135000 und die
im Jahre 1967 mehr Produktionsanlagen venchrot- Arbeitslosenquote auf 0,6 vH zurüdrgehen müssen
tet wurden, als normalerweise zu erwarten gewe- (Schaubild 14).
sen wäre.
Die Sadkapazitäten der westdeutsoien Wirtsoiaft 55. Die Zahlen der Arbeitsmarktstatistik verleiten
dürften danaoi 1966 "m 4'11 vH und 1967 um 3 vH zu dem Soiluß. daB nur nooi geringe Arbeitsmarktreserven verfügbar sind. Vor allem die hohe Anzahl
aewaoisen
~~~-~~~sein. Da das reale Sozialorodukt 1966
nur wenig und 1967 überhaupt nicht mehr zugenom- an offenen Stellen soieint zu beweisen, daß auoi
die registrierten Arbeitslosen zum großen Teil
men hat, ist der Auslastungsgrad des Saoikapitals
kaum noch vermittelbar sind. Es wäre jedooi unzuin diesen ~ a h r e nentsoreoiend niedrig gewesen. Ein
reihend, eine Soiätzuna des unaenutzten ArbeitsAuslastungsgrad von 96 VH für i966 und von
93 vH für 1967 erreoinet sioi. wenn man davon kraftepoleni~alsallein aif die ~ n i a b e nder Arbeitsmarklstalistik zu stutzen Bereits die heimisoie
ausgeht, da0 die Kapazitäten in den Jabren 1960161
Arbeilsmarklreserve durfle erheb116 qroßer setn. als
zu 100 vH genutzt wurden.
aus der Anzahl der reaistrierten ~rbeitslosenhervbrgeht. Dies IäUt sioi &raus sdiließen. daß in der
52. Im Jahre 1968 ist voraussioitlioi etwa 8 vH zurüdrliegenden Rezession die Anzahl der Besoiäfmehr investiert worden als 1967. Daraus ergibt sich tigten wesenuioi stärker abgenommen. als die An0
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Schaubild

I
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57. N a d i unseren Sdiätzungen gehören zu den
300 000 Personen 50 000 Männer über 65 Jahre und
mindestens 200 000 verheiratete Frauen I). Dies

S c h a u b i l d 14
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SB. Nidit alle. die während d e r Rezession ihren
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darunter
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Arbeitsplatz verloren haben. können kurzfristig als
vollwertige Arbeitskräfte wieder eingestellt werden.
So dürften die über 65 J a h r e alten Personen. die
nodi tätia waren.. endaültio aus dem Emerbrorozeß
ausoes&eden
Es
eine .stille
~
~
~ rein.
- - - - ~
~.~-verbleibt
~
~
"
Reserve" von mindestens 250 000 Personen. wovon
ein Teil - sdiätzungsweise 100000 Personen wegen zu geringer Qualitikation nur besmränkt
einsatzfähig oder aber aus anderen Gründen zu
einer Arbeitsaufnahme nicht sofort wieder bereit
sein dürfte. Fraulich ist auch. wie viele von den
registrierten ~ r b e i t s l o s e nwieder vermittelt werden
können.

-
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sdiließen wir daraus. da5 die altersspezifisdien
Erwerbsquoten dieser Bevölkerungsgruppen in der
Rezession stark gesunken sind. während sie in den
Jahren 1960 bis 1965 im Trend leimt zugenommen
haben.
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59 Während die Anzahl der offenen Slellen (saisonbereinigt) weilerhin kräftig angestiegen isl. hol die Anzahl der Arbeitslosen (soisonbereinigl) sei1 Moi 1068 nur
noeh leieht obgenommen. Das kann ds ein Zeiehen für
die zunehmenden UnlersdiiPde njisdien der Angebotsund der Naehlrogeslruktur oui dem Arbeilsmorkl gewerlel werden. Von den h der Refession lreigeselalen
Arbeiiskrällen aind ea vor allem ältere m d weniger
qualilirlerle, die heule kaum nodi oder nur sehwer zu
~ermillelnaind. Dies erschwert es, die Arbeilslosigkeil
oul da8 Niveau der Jahre vor 1067 runi&iulühren.

60. Eine Analyse der Arbeifslosen nadi Aller. Gesdiieehf, sorialer Slellung und Beruf zeigt red1 deutlidi,
daB die Arbeilslosigkeil gqlenvarfig kein kon/unklurelles, sondern ein slruklurelles Problem isl.

'1 Pür eine Beurteilung der Frage, ob diese Frauen wieder ins Erwerbsleben zuriidrkehren werden, fehlen
gegenwärtig ausreidiende rtatirtirdie Unteriagen. ES
zeigt si* erneut. da8 die vorhandenen Berdialtigtenstatisliken für die Arbeitsmarktlorrdiung n i a t ausreichen. Eine Verbesserung dieser Statistiken .&eint
daher dringend geboten (JG 66 Ziffer 80).Hierbei ist
mehr anzustreben als nur eine Statistik der Berdiältlglenrabl. Die neue Statistik sollte Aiukunft geben
SB. Tabelle 3 liefert einige Anhaltspunkte über
über die erwerbsfähige Bevölkerung, das heißt die
Aktiven, über die Nicht-Aktiven und die mobilisierdas ungenutzte Arbeitskrältepotential. Von Mitte
baren Arbeitskrafte. Periodische Erhebungen mit ge1966 bis Mitte 1967 rdiieden aus konjunkturellen
ringer Merkmairtiele. dafür aber mit hoher Aktuaiitat.
Gründen fast eine Million Arbeitskräfte aus dem
wie sie für die laufende Konjunkturbeobaditung beEmerbsprozeß aus. Im einzelnen stieg die Anzahl
nötigt werden, sollten in größeren Zeitabständen dur*
der registrierten Arbeitslosen um 350 000. die Antiefsesliederle Uhebunaen eraänzt werden. die es
zahl der ausländirdien Arbeitskräfte ging um
em%gli&en. individuelie Bildungs- und Be;ufswege
und die damit langfristige Stniklur300000 zuIü&, D~~~~~ folgt, daß 300000 ~ ~ b ~ i tZU~ verfolgen.
Wandlungen im Erwerbsleben siditbar werden lassen.
krälte ihren Arbeitsplatz verloren haben, ohne daß
Dabei
man
als hirher von der Möglictisie in den Statistiken als Arbeitslose ersmeinen
keit ~
~ madien.
b statistiken
~
auf
~ ungJsdinilt.
~
a
basis N erbeben.
(JG 67 Ziffer 78).
zahl der - registrierten - Arbeitslosen zugenommen hat. Außerdem können neben inländisdien audi
weitere ausländis&e Arbeitskräfte gewonnen werden.

Piaduklion und Produklionspolential
-Von
der Arbeilslosigkeil behoiien sind bei den
Männern vor alkm ällere, bei den Frauen dagegen
jüngere Arbellskräile. Unler den arbeilslmen Männern isl jeder rweile, unler den Frauen jede vierle
Arbeiblose älter als 55 Jahre.

-

Gemessen an der Anzahl der Beschäiliglen isl der
Anleii von Arbeilern a n den Arbellslosen größer als
von Angeslelllen; d m giil für Männer wie für Frauen.

-

-

- Elwa jeder zweile Arbeilslose muQ aia unqualilizierle
Hillskmll angesehen werden. Die Aruahi der Unqualilhierlen i l unler den arbeilslosen Frauen größer
als unler den Männern. Mi1 der Dauer der Arbeitslosigkeil nimmt der Anleil der Qualllirierlen ob. Die

ungelernlen Hiliskräfle bilden bei weitem die brößle
Beruisgruppe unler den Arbeilsiosen.
+%Aisleigendem Alter nimm1 die Anzahl der M(lnner
und Frauen zu, die schon längere Zeil arbiilslos sind.
Allerdings i I bei den Frauen der Anleil der Iängeriristig Arbeilslosen bei weitem nicht so groß wie bei
den Männern.
Die Arbeilslosigkeil konzenlrierl sidi Oberwiegend
OUI das Ruhrgebiel und a u i einige Rondbenirke in
Bayern, im Saarland und in Niedersadrsen. Dagegen
isl in las1 alten GroDsladlberirken mßerhalb den
Ruhrreviers die Arbeilslosenquole bereits wieder auf
den Vorreressionsstand rwüdrgegangen. Der regionale ArbeiLnmarklausgleich bereifet jedoch zunehmend
Schwierigkeilen (mit Ausnahme des RondousgleidciJ.

Tabelle 3

Erwerbstätige

.........................
..................

darunter Abhängige
Besdiältigle

......................
................
im Handwerk .......................
niditdeutsdie Arbeitnehmer') ........
in der Industrie

im Bauhauptgewerbe

Arbeitslose

............................

Ollene Stellen
Kurzarbeite,

................... .
...

...........................
Veränderung gegeaüber dem entspredienden Vorjahrerreitraum in 1MO

.........................
darunter Abhängige ..................

Erwerbstätige

Besdäfligle

......................
.................
........................
Arbeilnehrner') ........

in der Industrie

1

im Bauhauptgewerbe
im Handwerk
nidildeutsdie

............................
Stellen ........................

Arbeitslose
Offene

8)

2. Vierteljahr: Juni; 3. Vierteljahr: September.
Eigene Sdillrung.

+I91

+ 19

-970

+313

+I07

-855

- 39

+ 65

+272)

81.

verfügbaren Anpassungszeitraum und von der
Stärke des Nawragesogs. Wir sdiätzen, daü von
den im zweiten Halbjahr 1968 durdisdmittiidi registrierten 220 000 Arbeitslosen nahezu jeder vierte.
also etwa 50 000. nodi zum Arbeitskräfte~otentialm
redmen ist. üabei haben wir angenommen, da0 etwa
110 000 Arbeitslose wegen normaler Friktionen und
saisonaler Einflüsse in unserer Redmung nidit in
Ansatz gebradit werden können. Weitere 60000
sehen wir als nidit vermittelbar an. Da im ersten
Halbjahr 1968 die Anzahl der registrierten Arbeits.
Halhlosen nodi um 230 000 höber als im zweiten
-- ~-~
jahr 1968 gewesen ist. diirfte das niditgenutzte heimisdie Arbeitskräftepotenti~l1968 -auf das qanze
Jahr geredmet - mit mindestens 300 000 ~ e r s o n e n
(einsctilieDlidi der "stillen Reserve' von 150000
Personen) zu veransdilagen sein.

Von Ende September 1987 bia Ende April 1968 nahm
der Anteil der Peiaonen, die beieila länger ala eln J&
arbellslos sind, bei Männein und bei Frauen zu (Tabelle 4); leicht gealiegen ial auch der Anfeil der älteren
Arbeilalosen
mit Ausnahme der über 85jähhiigen. von
denen ein Teil nicht mehr in den Karlelen der Arbellaämlei geirihrl wird, weil ihr Anspruch auf Arbeilalosengeld infolge Andeiung veisicheiungsiedillicher Vorschrillen erloschen ial.

-

82. AUEder Sliuklui des Arbeilsiosenbeslanda muS mM
&ließen. doß nur noch ein Teli der als wbeilsios regi~lsriieilenPeiaonen veimillell werden kann und damit
dem Arbdlskräilepolenlial ruauiedrnen iril. Die Amahi
der elleia- irnd quelilikolionsbedingl erbeilsioaen PerBorten ial damit größer als vor der Rezession. Dorf, wo
giundsiilaiM
eine Vermilllungamögiichkeil beelehl,
adleilerl die Arbeilsauinahme meist an der umureichenden Mobililäl. Im allgemeinen haben die Arbeilsämlei
bei ihren BemOhungen, Arbeimiose in andere Bezirke zu
vermilleh, nui wenig Erfolg. Der hohe Alter vieler
Aibeilaiosen, zum Teil eudl der Besilz von Eigenheimen,
wirken sich hemmend eui die MobfililäLBbeidlschaIl aus.

83. Die Anzahl derer. die sich wieder in den
ArbeitsprozeB eingliedern lassen, hängt ab von dem

~~

BA

Die heimisctien Arbeitsmarktreserven dürften
auch im zweiten Halbjahr 1968 nidit kleiner geworden sein. Zwar hat die Anzahl der abhängig Besdiäftiaten im dritten Quartal aeuenüber dem zweiten Quartal um sdiätzungsweise 300000 zugenommen. jedoch ist zu berüdrsiditigen, daü infolge von

-

Tabelle 4
Arbelislose n a h G e s ä ü e h t Altersgnippen und Dauer der Arbelisloalgkelt
vH

1
I Männer

Ende September 1966 Ende September 1967

Alterrgnippe
Dauer der Arbeitslosigkeit

Männer

I

Frauen

I

Frauen

1
I

Ende April 1968

M h r

I

Frauen

AltersgNPPe
von.. . bis ... unter Jahren
unier 25
25 bis 45

45 bis 55
55 bis 60
60 bis 65

................................
......................... ... .
................................
................................
................................

65 und mehr
Insgesamt

..............................

...................................

7,4

21-7

10,O

18.6

8.4

t9,2

18.2

40,7

273

40.9

28.1

39.3

9.1

14.8

12.0

18.6

135

18.6

tlA

8.2

12.6

10,8

12,2

11.3

189

9.8

20.9

8,3

28.4

9.2

35.2

4.8

17.2

2,8

9,4

2.4

100

'

1W

100

100

100

100

Dauer der Arbeitrlarigkeil
von ... bis ... unter Monaten
unter 1

1 bb

3

3 bis

6

6 bis 12

................................

32.1

48.3

20.1

27.2

17.1

26,9

.................................
......................... .:... ..
................................

26.5

28.0

26.5

27.4

16.7

21,7

24.6

15,t

25.1

22.9

26.4

25.3

9.5

7,t

732

21.2

21.1

20.3

7.3

1.5

5,l

1.3

18,7

5.8

12 und länger
Insgesamt

............................

...................................

I

100

100

aueiie: r i t i i u t

100

100

100

ror ~ibeit~morktund ~emfr~aramung
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Sdiulentlassungen erheblidi mehr Personen in das
Erwerbsleben eingetreten (etwa 500 000) als durdi
Alter. Tod und Invalidität ausgeschieden sind (etwa
150 000). ,AuDerdem hat sidi die Anzahl der ausländisdien Arbeitnehmer im gleichen Zeitraum um
75000 erhöht. Ein Teil pes Besdiäftigungsanstiegs
kann slhlieDlich auf den weiteren Rüdrgang der
Arbeitslosigkeit zurüdrgeführt werden.
65. Vornehmlidi nadifragebedingt ist audi die Zuwanderung von Arbeitskräften aus dem Ausland. In
den Jahren 1960 bis 1965 nahm die Ausländerbesdiäftigung um durdischnittlidi 168000 zu. Mindestens ein Zugang in dieser Größenordnung hätte
sichedidi audi 1968 erreidit werden können, zumal
während der Rezession die Anzahl der Gastarbeiter
um rund 300 000 gesunken war. Tatsadilidi hat aber
die Beschäftigung ausländisdier Arbeitskräfte im
Jahresdurdisdinitt 1968 gegenüber 1967 nidit Zugenommen. Insgesamt kann demnadi die niditausgenutzte Arbeitskraftreserve für 1968 (im Jahresdurdisdinitt) auf etwa 450 000 Personen gesdiätzt werden.

Bev6lkerung und Aibelhki~ilepotentlilbls 1975

dies das Arbeilskräilepolenliol in den Jahren 1968 bis
1975 um insgesoml 75000 Personen verringern wird.
Dabei gehen wir von folgenden Annahmen aus: Bei den
Männern awisdien 25 und 45 Johren und bei den
Frauen zwischen 25 und 40 Johren redrnen wir mil
gleidibleibenden Eiwerbsquokn, bei den Frauen rvisdien 40 und W Johren mil einem kidilen Arwliag.
Dagegen ist bei den Männern nvisdien 45 und 65
Johren und noch stärker bei den Frauen rwisdien W
und 65 Jahren ein Rückgang der Erwerbsquote wahrsdieiniich.
cJ Tatsächlich wird der Rückgang der Erwerbspersonen

weniger durdi demogrophisdie Fokloren als, durdi die
Verlängerung der Sdiulousbildwtg beslimml werden.
Bis 1975 redinen wir - ientsprediend dem Trend der
lelrien Jahre - mil einer jährlichen Sleigerung der
.Sdiulbeeudiaquote'
bei den 15- b h 25jährigen um
I WH. Das bedeulel, doß sidi die Anzahl der neu
i m Erwerbsleben einlrelenden Personen in jedem
Johre um durdisdmilllidi 70000. gegenüber dem
Slond von 1968 also imgesoml um 500 WO verringeil.

S c h a u b i l d 15
DIE VORAUSSlCHTLlCHE BEVULKERUNGSENTWICKUlHG
NACH GESCHLECHT UND ALTERSGRUPPEN BIS 1975
PDIMI~ im Aller

"on..iWrcn:

86. Die .ungünstige'

demographische Enlwicklung 1681
beiürchlen, da0 in Zukunil in der Bundesrepthiik nicht
genügend Arbeitskräile 1Ur die worhsenden Sadikoporiläten verlügbar sein werden. Es >SIdaher mil einem weiteren Zuslrom ousländisdler Arbeilkrälle zu rechnen,
es sei denn.

ES u.mhr olnil.
m".m~:-mbl.

uib

1s

- der ledinisdie Forbdiritl wäre slärker orbeitsaparend
als in der Vergangenheif.

- die konservierende

I 5 bis unUr Ii,
dnnlich

Slruklurpolillk würde aufgegeben

und

l i b i r ""I#
45,
*,blich

- die Erwerbsbeleiiigung der heimischen Bevölkerung
nähme weniger ab als bisher.
95

67. Für das inländische Arbeilskrälleongebol reidinel
sich bis Mitte der siebziger Johre folgende Enlwicklung
ob: Die Wohnbevölkerung wird nadi den Vorauisdi~lrungendes Slalislisdien Bundeiamies bis 1975 um
2.51 Millionen auf 62.68 Millionen Einwohner zunehmen;
das enlspiichl einer jährlidien Zuwodisrole von 0.6 "H.
Trolr wachsender Bevölkerung wird die Anzahl der Erwerbspemonen zurückgehen. Dieser Rückgang hängt allerdings - enlgegen einer weilverbreilelen Ansich1 - nur
zu einem geringen Teil mil der ungüniiigen Allersslruklur zusammen.
a1 Bis 1975 nimm1 die Anzahl der Kinder und der
Jugendiichen unrer 15 Johren um 1.36 Miiiionen. die
Anrohi der Personen im Renlenaller um 1.43 MUlionen zu. Die Anzahl der Personen im erwerbsiähigen
Aller gehl um 277WO zurück. Da sich jedoch dieaer
Rückgang ausschließlich aui Frauen und Männer über
45 Jahre erstreckt. während die Anzahl der unter
45 Jahre alten Männer wieder sieigen wird (Sdiaubild 15). dürile sich auigrund der imlersdiiedlidien
Erwerbsbeleiiigung der Rüd<gmg I n der Anzohl der
Erwerbspersonen - konstonle ollers~perili~che
Erwerbsquoien voiousgeselrt - nur auf elwa 60000
Personen belauien.

bJ Nach den bisherigen Beobachlungen muD man aiierdinga damil redinen. daD sidi audi die ollerssperiilschen En*erbrquolen verändern. Wir schälren, doß

45 b b uih B,
innlid

I5 b i s u n b 6 0
WiblICh

68. Selbsl wenn man berücksichtlgl. daD von den im
Durdischnlll des Jahres 1968 vorhandenen heimischen
ArbeibSmarklre~erven 31)OOW Personen wieder in den
ErwerbsproreD eingegiiederl werden können (Zliler 63),
dürile das heimisdie Arbeilskräilwngebol - keine
grundlegende Veränderung in den oilersspeziiledien Erwerbsquolen vorousgeseizl - in den Johren WW/bis I975
jährlich um 60000 Personen zurückgehen. D a d l W d e n
1975 knapp eine halbe Million Arbeitskräile weniger zur
Verlügung slehen als 1968 (Tabelle 5).

W. Falls der Rückgang der Anroh; deulsdier Erwerbsläiigen durdi die Zuwanderung von jährlich UW66WAusrändern ausgeglichen w den sollte, wären 1975 in der
Bundesrepublik elwa I.&iilionen
ausländische Arbeilekräile beschäiligl. Gegen eine rolche Zunohme wlrd vor
allem eingewandf,

- doll es sdiwierig, wenn niehl gor unmöglidi sei, so
viele ausländische Arbeitnehmer anzuwerben,

+f 9 b Q
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