ETH-Bibliothek
Hochschularchiv der ETH Zürich

Schulratsprotokolle online

ETH-Bibliothek, Hochschularchiv, SR2
1954
Institut für Wirtschaftsforschung. Schweizerische Gesellschaft
für Konjunkturforschung. Jahresbericht 1953

PDF erstellt am: 01.03.2021

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin des Angebots Schulratsprotokolle online. Die auf der
Plattform veröffentlichten Protokolle und Beilagen der Sitzungen des Schweizerischen
Schulrats sowie die Beschlüsse des Ratspräsidenten sind gemeinfrei und stehen für Lehre
und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Dateien oder Ausdrucke
aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine
Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem
Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
https://sr.ethz.ch/

Institut für Wirtschaftsforschung
Schweizerische Gesellschaft für Konjunkturforschung

Jahresbericht

1953

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

Allgemeines

Die Konjunkturentwicklung des Jahres 1953 läßt sich unter keinem
einzelnen Schlagwort zusammenfassen, da die verschiedenen
Wirtschaftsfaktoren, Branchen und Länder ganz unterschiedliche Entwicklungen
aufzuweisen hatten.
Produktion und Beschäftigung in der Industrie sind im ganzen gegenüber
dem Vorjahr erneut angestiegen, ohne allerdings die Maximalziffern
von 1951 wieder zu erreichen. Es herrschte infolgedessen fast überall
weiterhin Vollbeschäftigung, da insbesondere die partielle
Arbeitslosigkeit in der Textilindustrie wieder verschwunden ist. Nur
ganz
wenige Länder mit strukturellen Schwierigkeiten zeigen gegenüber dem
Vorjahr eine leicht erhöhte Arbeitslosenziffer.
Eine wesentliche Besserung gegenüber dem Vorjahr haben auch im
allgemeinen die Zahlungsbilanzen und Währungsreserve
n zu verzeichnen. Vor allem in Europa haben sich die
Währungsverhältnisse mit Ausnahme
von Frankreich und Norwegen wesentlich
gebessert, so dass die monetären Reserven ganz beträchtlich erhöht werden
konnten. In den überseeischen Ländern sind ebenfalls vielfach
Fortschritte erzielt worden, jedoch ohne dass die Währungsreserven
ebenso stark zugenommen hätten. Da die amerikanischen Importe hoch
blieben und zum Teil noch stiegen, während die Exportmöglichkeiten
zurückgingen, hat sich auch zum ersten Mal die sog. Dollarlücke im ganzen
annähernd geschlossen. Allerdings war dies nicht bei allen Ländern
möglich und bei manchen nur dank einer wesentlichen Einschränkung
der Importe, die teils durch staatliche Bewirtschaftung verfügt wurde,
teils die Folge des Lagerabbaus gewesen ist. Im Laufe des Jahres hat
sich jedoch in Europa eine erneute Belebung des Imports angebahnt.
Dagegen ist eine Entspannung der Wirtschaft eingetreten, da sich die
Gesamtnachfrage nur noch wenig erhöhte, das Angebot in allen
Warenkategorien jedoch fortgesetzt zunahm, eine Folge der ununterbrochenen
Steigerung der Produktionskapazität in der Nachkriegszeit.

Leicht rückläufig war insbesondere die Rüstungsnachfrage, obschon
sich die Umstellung vielfach nur langsam auswirkte. Nachgelassen hat
ferner im ganzen die Lagernachfrage. Immerhin hat in der Textilindustrie
der Lagerabbau aufgehört, und in einigen Kategorien dauerhafter
Güter sind neue ungewollte Lager entstanden. Endlich hat der Lagcrabbau Her Verarbeiter teilweise zu einer Erhöhung der Produzentenlager
an Rohstoffen geführt. Schwächer war in verschiedenen Ländern
auch die Investitionsneigung, teils als Folge der Streckung der
Rüstungsprogramme und der Erreichung der angestrebten
Rüstungskapazität, teils als Wirkung des wachsenden Ausgleichs von Angebot
und Nachfrage.

Weiter angestiegen ist dagegen die Exportnachfrage nach Fertigwaren,
und zwar fühlbar über das Niveau von 1951 und 1952 hinaus. Dies
ist vorwiegend auf die bis Jahresmitte ungebrochene Aufnahmefähigkeit
des nordamerikanischen Marktes zurückzuführen, wärend die Ausfuhr
nach den übrigen Gebieten sich nur teilweise von ihrem Rückschlag
vom vorigen Jahr erholen konnte.
Vor allem aber hat sich infolge der dauernden Vollbeschäftigung der
private Konsum in den meisten Ländern gegenüber dem Vorjahr weiter
aasgedehnt. Dies ist insbesondere auf eine aussergewöhnlich lebhafte
Nachfrage nach dauerhaften Konsumgütern, wie Personenautomobile
und Haushaltmaschinen, zurückzuführen. Doch hat sich auch der Textilkonsum wieder erholt. Erst gegen Jahresende zeigte sich in den U.S.A.
eine gewisse Abnahme des Verbrauches. In Europa hat er sich dagegen
bisher im allgemeinen behauptet, während in den übrigen Ländern seine
Entwicklung vom Kurs der Wirtschaftspolitik und dem Absatz der
wichtigsten Exportprodukte abhängt. Die Erklärung für dieses günstige
Bild des Konsums liegt in der hohen Beschäftigung und den hohen
Einkommen, sowie in der durch neue dauerhafte Güter stimulierten
Verbrauchsneigung.

Diesem Bild der wichtigsten Nachfragekomponenten entspricht nun
in den
auch die gegensätzliche
verschiedenen Wirtschaftszweigen. Wie die Abschwächung
des Jahres 1952 fast ausschließlich durch die Konsumgüterproduktion
verursacht wurde,so auch die Wiedererholung des Jahres 1953.
Nachdem die übermäßigen Lager an Fertigwaren liquidiert waren, die
sich in der Konjunktur angesammelt hatten, begannen im Herbst 1952
die Aufträge sowohl bei der Textilindustrie als auch bei andern Konsum-
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güterindustrien, wie der Papierindustrie, wieder zuzunehmen, so daß
zum Teil erneut lange Lieferfristen entstanden sind. Immerhin hat die
ungünstige Witterung dieser Erholung vielfach einen Dampfer aufgesetzt.
In den U.S.A. hat sie sich schon im Herbst des laufenden Jahres
erschöpft, während sie sich in den meisten andern Ländern bis Jahresende
behaupten konnte.
Dagegen erlebten die U.S.A. eine ungewöhnlich starke Belebung der
Produktion dauerhafter Güter. Sie wurde zuerst getragen von einer
starken Steigerung der Nachfrage. Unter dem Einfluß einer zunehmenden
Konkurrenz stieg sie jedoch weit über den Bedarf hinaus, so daß sich
seit dem Herbst wachsende Lager bildeten, die noch dadurch erhöht
wurden» daß auch der Verbrauch nachzulassen begann. In den übrigen
Ländern war die Konjunktur der dauerhaften Güter nicht so
ausgesprochen. Nach einer Periode der Unsicherheit ist aber die Nachfrage
rast überall weiter gewachsen, wenn auch teilweise nur auf Grund
wesentlicher Preiskonzessionen und einer gewissen Verschiebung zu
billigeren Warentypen.
Dagegen machte sich bei den Investitionsgüterindustrien ein
wachsender
Konkurrenzkampf bemerkbar, der eine Folge der Streckung der
Rüstungen und der Verlangsamung der Investitionstätigkeit war. Dies
äußerte sich in einem Rückgang der neuen Aufträge, in einer Verminderung
des Arbeitsvorrates und der Lieferfristen, sowie in einer
Verschärfung des Preiskampfes. Trotzdem kam es bisher nur in einzelnen
Spezialitäten, wie Textil- und Werkzeugmaschinen, zu
Produktionsbeschränkungen, und auch dies nur in Landern mit besonders ungünstiger
Kostenlage.
Am stärksten haben bisher die einzelnen Grundstoffindustrien die
Abschwächung zu spüren bekommen. Als erster verzeichnete der
Kohlenbergbau einen Rückgang des Absatzes, der in zahlreichen Ländern
zu wachsenden Haldcnbeständen führte. Ebenso entstanden in der
Petroleumindustrie zunehmende Lager. Später übertrug sich die
Entspannung auch auf die Eisen- und Stahlindustrien, sowie auf die
Erzeugung von Buntmctallen.
Endlich haben sich in der Landwirtschaft deutliche
Oberproduktionserscheinungen gezeigt, da die europäischen Länder in der Lage
waren, die Kriegsverluste aufzuholen, so daß der Importbedarf aus
Übersee, wo die Produktion seit dem Kriege stark ausgedehnt worden
war, stark nachließ. Die steigenden Ernteüberträge drückten auf den

Markt und hätten zweifellos eine scharfe Preissenkung erzwungen, wenn
nicht in den einzelnen Ländern und international starke Stützungsmaßnahmen
wirksam geworden wären. Dadurch ist bisher der Einnahmenausfall
der Landwirtschaft wesentlich gemildert worden. Trotzdem
zeigt die bisherige Rückbildung der Konjunktur seit 1951 insofern einen
klassischen Verlauf, als die konsumfernen Branchen am stärksten davon
betroffen wurden.
Ganz außergewöhnlich ist dagegen der Verlauf der Rohwarenpreise.
Viele sind allerdings auf das Niveau vor Ausbruch des Korea-Krieges
zurückgesunken. Aber im laufenden Jahr waren die amerikanischen
Indices am Jahresende höher als zu Beginn, und die amerikanischen
Konjunkturabschwächung hat sich nur ganz vorübergehend in den

Rohwarenpreisen ausgewirkt. Diese Festigkeit ist deswegen besonders
erstaunlich, weil die Geschäftswelt seit Frühjahr 1951 in ihren
Einkäufen äußerst zurückhaltend ist. Allerdings werden zahlreiche Preise
ohne daß
gestützt, so daß starke Umsatzrückgänge stattfinden können,
eine Preisänderung zu Tage tritt.
Zur Hauptsache erklärt sich jedoch die Festigkeit daraus, daß der
Lagerabbau bei den wichtigsten Waren sukzessive durchgeführt werden
konnte, während andere Branchen noch stark beschäftigt waren oder
sich wieder erholten. Die amerikanische Abschwächung begann also zu
reduziert
einer Zeit, da die Rohwarenlagcr der meisten Verarbeiter stark
annähernd
Bedarf
laufenden
dem
die
und
Nachfrage
waren
Weise ist ein
entsprach, zum Teil sogar dahinter zurückblieb. Auf diese
starker psychologischer Baissefaktor ausgeschaltet worden, solange nicht
der laufende Bedarf selbst als Folge von Einkommens- und Bechäftigungsrückgängen kleiner wird.
Beträchtliche Unterschiede in der Konjunkturlage sind endlich auch
zwischen den einzelnen Ländern und Ländergruppen
festzustellen. Vor allen Dingen bestand ein dauernder Gegensatz
Während
zwischen den U.S.A. und Canada einerseits und Europa anderseits.
Stahlstreik
sich zu Beginn des Jahres in den U.S.A. als Reaktion auf den
von 1952 ein kräftiger Aufschwung entwickelte, war in Europa
die Tendenz trotz der Erholung der Textilindustrie noch unsicher,
da sich die Zahlungsbilanzschwicrigkeiten und die verschärften
Einfuhrbeschränkungen zahlreicher Länder ungünstig auswirkten. Seit
dem Herbst hat sich dagegen die umgekehrte Entwicklung vollzogen.
In den U.S.A. entstand ein leichter Rückschlag als Folge einer Über-
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Produktion an dauerhaften Gütern und vermehrter Exportschwierigkeiten
infolge der Erholung Europas. In Europa kam dagegen die
Wiedererholung erst in Fluß und hat sich bis Jahresende zwar verlangsamt,
aber noch nicht erschöpft, da der private Konsum lebhaft blieb und die
Exportmöglichkeiten nach den U.S.A. weiter anstiegen. Da infolge des
Lagerabbaus und der besseren Ernten auch die Importe reduziert werden
konnten, so verschwand im ganzen zum ersten Mal der Dollarmangel,
und die meisten europäischen Länder konnten dank der weiterlaufenden
Wirtschaftshilfe ihre Devisenreserven wesentlich verbessern. Auch
der leichte Wiederanstieg der europäischen Importe im Laufe des Jahres
hat an dieser Situation nichts Grundlegendes ändern können. Die
amerikanische Abschwächung traf deshalb die europäischen Länder in einer
ausnehmend günstigen Währungsverfassung.
Ein anderes Bild bietet dagegen die Mehrzahl der überseeischen
Rohstoff- und Agrarländer. Die Senkung der meisten Rohwarenpreise, die
seit Frühjahr 1951 eingetreten ist, hat zahlreiche Produzentenländer in
Schwierigkeiten gestürzt, weil Konsum und Import bei dem höheren
Preis- und Absatzniveau gesteigert worden waren und sich die
Produktionskosten stark erhöht hatten. Seither hat die Anpassung an die
verschlechterten Absatzmöglichkeiten und die Gesundung der Zahlungsbilanz
allerdings beträchtliche Fortschritte gemacht. Aber der Konsum
bewegt sich notwendigerweise auf wesentlich tieferem Niveau als
in den Vorjahren, und zahlreiche Länder waren zu restriktiven
Maßnahmen
gezwungen, um der dauernden Inflation ein Ende zu setzen,
ohne daß dieser Prozeß bisher zum Abschluß gelangt wäre. Die
Verbesserung der Zahlungsbilanz auf der andern Seite war nur dadurch
möglich, daß die Importe stark beschnitten wurden. Infolgedessen sind
die Absatzmöglichkeiten für Industriewaren nach diesen Ländern sehr
stark zusammengeschrumpft, so daß sich der Export Europas immer
einseitiger nach Nordamerika orientierte. Immerhin konnten in einigen
dank günstigerer Preise
Ländern, vor allem im Stcrlingbcreich
einzelner Exportwaren - beträchtliche Fortschritte erzielt und die
Einfuhrbeschränkungen fühlbar gelockert werden. Im ganzen sind jedoch
die Expansionsimpulse der überseeischen Länder immer noch stark
gedämpft, so daß von dieser Seite vorerst keine Konjunkturanregungen
zu erwarten sind. Für die europäischen Länder bedeutet dagegen die
einseitige Abhängigkeit ihres Exportcs von Nordamerika eine Erhöhung
ihrer Konjunkturanfälligkeit, zumal der Export nach Europa

-
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Hochkonjunktur großenteils nur auf Grund höherer Kredite
aufrecht erhalten werden konnte.
Trotzdem also die Gesamtlage der Weltwirtschaft am Jahresende in
vielen Beziehungen günstiger ist als in früheren Situationen ähnlicher
Art, sind andere Komplikationen entstanden, die früher keine Rolle
gespielt haben und die Wirtschaftspolitik vor neue Aufgaben stellen.

selbst in der

Berichte der Konjunkturforschungsstelle

i. Die wachsende Differenzierung der Konjunktur nach Branchen
und Ländern hat natürlicherweise das Interesse an der Konjunkturbeobachtung
verstärkt. Mit dem Verschwinden des Verkäufermarktes
ist nicht nur die Unsicherheit allgemeiner geworden, sondern jede
Absatzbedingungen.
Warengruppe und jedes Land unterliegt auch besonderen
Trotzdem bleiben in komplexer Weise alle Märkte miteinander
verbunden. Die relative Stabilität der Rohwarenmärkte hat das Interesse
an ihrer Entwicklung nicht vermindert, weil bei niedrigeren
Lagern und andauernden politischen Spannungen die Möglichkeit rascher
Veränderungen immer gegeben ist.
Trotzdem die Besorgnis der Unternehmerschaft vorwiegend der
langfristigen Entwicklung gilt, war die Konjunkturforschungsstelle im
vergangenen Jahr zurückhaltend in längerfristigen Prognosen. Da diese
notwendigerweise nur einige wenige Elemente der Gesamtsituation
erfassen und das Unvorhcrsehbarc nicht einrechnen können, so sind diese
längerfristigen Tenden/bestimmungen erfahrungsgemäß in den meisten
Fällen zu pessimistisch. Sie belasten daher eine labile Situation mit
Befürchtungen wegen möglicher Entwicklungen, deren Wahrscheinlichkeit
nicht genau abgeschätzt werden kann. Dies gilt in besonderem
Maße bei der heutigen Wirtschaftslage mit ihrer außergewöhnlich starken
Abhängigkeit von unvorhersehbaren Faktoren. Die Zurückhaltung,
die wir uns aus den genannten Gründen auferlegten, hat sich gerechtfertigt.
Die tatsächliche Entwicklung war wesentlich günstiger, als die
meisten Marktbeobachtcr erwartet hatten. Wir haben uns daher bei der
Tendenzbestimmung auf Perioden beschränkt, die für die normalen
geschäftlichen Dispositionen wichtig sind. Die längerfristigen
Investitionsentscheidungen sollten sich ohnehin in erster Linie an den
längerfristigen Wachstumserscheinungen orientieren.

2. Die zweckmäßigste Form der Länderberichterstattung
bildete Gegenstand dauernder Überlegung, persönlicher Rückfragen
und Versuche, um den Nutzen des Konjunkturdienstes für die Praxis
weiter zu erhöhen. Die Untersuchung zeigte, daß bei der allgemeinen
Überlastung der leitenden Personen das Hauptgewicht auf die
Kurzberichte gelegt wird, daß aber die Langberichte für die Entscheidung
spezieller Fragen unentbehrlich sind und überdies die Bearbeiter zwingen,
sich vertieft mit den einzelnen Ländern zu befassen. Da die Gewinnung
eines selbständigen Urteils seitens der Benutzer unbedingt angestrebt
werden muß, wenn die Konjunkturdienstc keine nachteiligen Wirkungen
ausüben sollen, dürfen die eingehenderen Analysen nicht fehlen.
Es ergab sich daher, daß an der Gesamtstruktur der Berichte nichts
Grundlegendes zu ändern war. Dagegen war das Institut bemüht, die
Kurzberichte noch prägnanter zu fassen und die Darstellung durch
hervorgehobene Leitsätze zu verbessern, so daß sie mit einem Minimum
von Zeitaufwand bewältigt werden können.
Der erfaßte Länderbereich ist ungefähr derselbe geblieben. Dagegen
waren wir bestrebt, die Unterlagen zu erweitern und die Haltbarkeit
der Interpretation immer wieder zu überprüfen.
Die Schweiz kann wiederum auf ein Jahr der günstigsten
Konjunktur zurückblicken, von der Export und Binnenwirtschaft in
gleicher Weise profitierten. Die
Exportwirtschaft verbesserte sich insofern,
als die Textilien eine Erholung erfuhren und sich ihre Ausfuhr wieder
auf den Stand der Korea-Konjunktur hob, wahrend die Metallindustrie
unter dem Druck wachsender Konkurrenz ihre Auslieferungen noch
leicht erhöhte, was allerdings auf Kosten der Auftragsreserven ging.
Ebenso ist eine namhafte Besserung in der chemischen Industrie
festzustellen. Von den Binnenindustrien hat die Bautätigkeit nach einigem
Zögern ein neues Rekordergebnis zu verzeichnen. Ebenso ist der
private Konsum in allen wichtigen Sparten weiter angestiegen. Dagegen
waren die Bundesausgaben leicht rückläufig; doch dürfte die Senkung
durch vermehrte Ausgaben der Kantone und Gemeinden annähernd
kompensiert worden sein. Im ganzen ist auch in der Schweiz die Tendenz
zur Mengenkonjunktur unverkennbar.
Angesichts der ziemlich einheitlichen Aufwärtsentwicklung stellten
sich der Berichterstattung keine dramatischen Probleme. Neben der
Analyse der wichtigsten Nachfragekomponenten wurden nach
Möglichkeit neue Probleme aufgegriffen, die Erfassung verfeinert und die

Zusammenarbeit mit den Behörden verbessert. Die Methodik des sog.
Konjunkturtest-Verfahrens wurde eingehend geprüft, ohne daß bisher
eine praktische Entscheidung hätte getroffen werden können.
Die Vereinigten Staaten hatten auch im vergangenen Jahr
unter den Industrieländern die größten Konjunkturschwankungen zu
verzeichnen. Der im Herbst 1952 einsetzende Wiederaufschwung hielt
wahrend der ersten Jahreshälfte an, erreichte aber schon im Frühjahr
seinen Höhepunkt. Bis zur Jahresmitte waren Rüstungsausgaben,
Investitionen und Konsum im Anstieg. Die Wendung nach unten ist
jedoch hauptsächlich durch die Überproduktion an dauerhaften
Konsumgütern herbeigeführt worden, die eine neue Lagerdepression
einleitete. Die industrielle Produktion ist bis Jahresende gegenüber dem
Maximum fühlbar zurückgegangen. Schon vorher litt die Landwirtschaft
unter zunehmenden Absatzschwierigkeiten, vor allem im Export,
so daß sich wachsende Schwierigkeiten ergaben. Die Investitionen und
die Bauten stiegen bis Jahresende weiter an. Dagegen ist der Konsum
schwächer geworden.
Die Beurteilung der Wirtschaftsaussichten ist bis zum Jahresende
sehr unterschiedlich geblieben; doch herrscht im aligemeinen die
Erwartung eines leichteren Rückganges vor. Die Börse hat sich seit Mitte
September deutlich erholt, wozu vor allem die Verflüssigung des
Geldmarktes, die Aussichten auf Steuererleichterungen und die günstigen
Dividendenzahlungen beigetragen haben.
Die amerikanische Konjunkturbeobachtung ist während des letzten
Jahres stark politisiert worden. Dies gilt jedoch verwiegend von der
Interpretation, während die Tatsachen in gleicher Ausführlichkeit
verfügbar sind.
In Großbritannien hat die Wiedererholung als Reaktion auf
die vorangegangene Kreditbeschränkung raschere Fortschritte gemacht,
als man zu Jahresbeginn erwarten konnte. Produktion und Beschäftigung
sind nach anfänglichem Zögern schließlich stark gestiegen.
Dagegen trat keine entsprechende Zunahme des Exportes in Erscheinung,
teils als Folge der Kostenlage, teils als Wirkung der Binnenkonjunktur.
Die Währungslagc hat sich deutlich gebessert, aber noch nicht in einem
Ausmaß, das eine volle Konvertibilität ermöglichen würde. Die
kurzfristige Konjunkturberichterstattung ist weiterhin sehr unvollkommen.
Von den übrigen Sterlinggebieten hat sich Australien dank der günstigen
Entwicklung des Wollmarktes am deutlichsten erholt. In Südafrika
8

und Indien bestand eine mehr oder minder ausgesprochene Stagnation,
während die von Zinn und Gummi abhängigen Gebiete weiterhin mit
Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Dagegen ist in Pakistan in Verbindung
mit der amerikanischen Hilfe eine fühlbare Besserung festzustellen.
Frankreich lavierte im vergangenen Jahr zwischen Abwertung
und Preissenkung, konnte aber dennoch schließlich eine leichte
Erholung in gewissen Branchen verzeichnen, ohne daß aber die früheren
Maxima wieder erreicht worden wären. Eine deutliche Besserung hat
dagegen der Erxport erfahren. Trotz dem weiteren Ausbau der
Konjunkturbeobachtung bereitete angesichts der Unsicherheitsfaktoren die
Feststellung der Konjunkturtendenz auch in diesem Jahre beträchtliche
Schwierigkeiten, da das politische Moment weiterhin einen großen Einfluß
behielt.
West-Deutschland war im vergangenen Jahr das einzige
europäische Land, das noch ausgesprochene Expansionskräfte aufzuweisen
hatte, teils als Folge des Wiederaufbaus, teils als Wirkung des Nachholbedarfes
bei zahlreichen weiteren Güterkategorien. Die ständige
Steigerung der Leistungsfähigkeit gestattete überdies eine fortgesetzte
Exportvergrößerung, die zu einer raschen Verbesserung der Währune*situation führte und das Land zum wichtigsten Gläubigerland im Rühmen
der E.P.U. machte. Der dauernde Ausbau des Konjunkturtestverfahrens
hat die kurzfristige Konjunkturberichterstattung weiter
verbessert, so daß die Informationen heute rascher verfügbar sind als in
den U.S.A.
Italien hat eine leichte Erholung zu verzeichnen, die vorwiegend
den Charakter einer Binnenkonjunktur hat, da der Export weniger
gestiegen ist als die industrielle Produktion. Exportschwierigkeiten haben
vor allem die Baumwollindustrie und einzelne Zweige der Maschinenindustrie.
Es besteht weiterhin eine beträchtliche strukturelle
Arbeitslosigkeit. Sie hat jedoch gegenüber dem Vorjahr nicht zugenommen.
Belgien ist neben Finnland bisher infolge seines stark schwerindustriellen Charakters am schärfsten von der konjunkturellen
Entspannung betroffen worden. In den letzten Monaten ist jedoch eine
Besserung festzustellen, obschon die Produktion das vorjährige Niveau
nicht wieder erreicht hat. Auch der Export hat eine Steigerung
erfahren. Günstig entwickeln sich vor allem die Bautätigkeit und die
Textilindustrie, während die Schwerindustrie gedrückt bleibt und die
Maschinenindustrie mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen hat.

Dagegen zeigt sich in H o 11 a nd eine kräftige Besserung sowohl in
der Produktion wie im Export. Neben den Konsumgüterindustrien
entwickeln sich das Baugewerbe und die Maschinenindustrie günstig. Die
Währungsrcserven nehmen rasch zu.
Beträchtliche konjunkturelle Unterschiede bestehen zwischen den
verschiedenen skandinavischen Landern. Während Dänemark
eine gleichmäßige Entwicklung auf hohem Niveau verzeichnet,
ist in Schweden eine deutliche Besserung festzustellen, nachdem die
Kreditverknappung überwunden war und die Zellulose- und
Papiermärkte sich wieder erholt hatten. Während sich die
KonsumgüterIndustrien günstig entwickeln, hat die Maschinenindustrie infolge des
hohen Kostenniveaus mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Auch
die Handels- und Zahlungsbilanz hat sich im zweiten Halbjahr wesentlich
gebessert. In Norwegen ist zwar die Beschäftigung befriedigend,
aber die Außenhandelssituation gespannt. Am ungünstigsten ist die
Lage in Finnland. Infolge des Aufhörens der Reparationslieferungen
nach Rußland hat die darauf basierende Maschinenindustrie mit
beträchtlichen Absatzschwierigkeiten zu kämpfen, da sie nur dorthin
lieferfähig ist, Rußland aber nicht über die Waren verfügt, die das
Land braucht. Auch die Lage der Holzindustrien ist nicht so günstig
wie in andern skandinavischen Ländern. Infolgedessen entwickelt sich
eine beträchtliche Arbeitslosigkeit.
ist eine leichte Besserung eingetreten,
In

Lateinamerika

hauptsächlich infolge einer starken Einschränkung des Importes, zum
Teil auch infolge höherer Exporte dank günstigerer Ernten. Die
Wirkungen der verringerten Rohstoff- und Nahrungsmittelbezüge der
Industrieländer machen sich aber in zahlreichen Ländern in der Form
gedrückten Umsatzes, Konsums und Importes geltend. Selbst in Ländern
mit florierenden Exporten bestehen infolge erhöhter Kosten
beträchtliche Währungschwicrigkeiten. Die Exportaussichten haben sich
deshalb für die Industrieländer bisher nicht wesentlich verbessert
Auch die internationalen Rohwaren markte
3.
standen im Jahre 1953 unter gegensätzlichen Einflüssen, da der Erholung
der meisten Konsumgüterrohstoffe eine Rückbildung der Rüstungsrohstoffc entgegenstand. Im ganzen ist eher eine gewisse Stabilisierung
eingetreten, so daß die Preise der amerikanischen Rohwaren am
Jahresende auf oder über dem Stand vom Jahresanfang lagen. Dagegen
waren die englischen tiefer, was mit der geringen Konjunkturanspan10

Spannung der außeramerikanischen Ländern zusammenhängen dürfte,
während das Niveau immer noch über dem amerikanischen liegt.
Die Märkte für Konsumgüterrohstoffe erhielten eine deutliche
Festigung durch die Erholung der Konsumgüterproduktion und
durch die Agrarstützung. Bei der Baumwolle wurden diese Wirkungen
weitgehend kompensiert durch wachsende Überschüsse; bei der Juu
und Seide dagegen verstärkt durch das geringere Angebot. Bei der
\C'olle bestand ein ungefährer Ausgleich von Angebot und Nachfrage.
Auch bei den Häuten war dies bis zum Frühjahr der Fall. Seither hat
der Produktionsrückgang in der Schuhindustrie zu einem Überschuß
an Häuten geführt. Die Preise einer Reihe chemischer Grundstoffe
haben sich erhöht. Dagegen unterlagen die Lederchemikalien, der
idustriealkohol und die Antibiotika einem Preisdruck. Beim Zellstoff und
beim Papier hat sich eine ausgesprochene Mengenkonjunktur
herausgebildet, mit gewissen Preiserholungen gegen Jahresende.
verzeichneten das Brotgetreide
Von den
und der Zucker ebenfalls Überschüsse. Verknappungserscheinungen sind
dagegen beim Kaffee, Kakao und beim Schmalz festzustellen. Bei den
pflanzlichen Fetten und ölen, sowie beim Tee war die Marktlage
annähernd ausgeglichen.
stand die Überwindung der MctallFür die
knappheit im Vordergrund, verbunden mit einem Preisrückgang. Di^
Ursachen sind im Lagerabbau auf allen Stufen, in einer Vergrößerung
des Angebotes (mit Ausnahme des Kupfers) sowie teilweise in einem
Verbrauchsrückgang zu suchen. Während der Zwang zur Wiedereindeckung vereinzelt zu gewissen Erholungen geführt hat, sind die
Exportpreise für Eisen und Stahl dauernd zurückgegangen. Beim Petroleum
und bei der Kohle ergab sich ein Ansteigen der Vorräte als Folge
einer höheren Erzeugung und eines gewissen Nachfragerückganges.
In die Berichtsperiode fällt die vollständige Aufhebung der
internationalen Bewirtschaftung durch die Matcrialienkonferenz sowie die
Reprivatisierung des Handels mit verschiedenen Waren. Dagegen wurden
internationale Abmachungen für Weizen verlängert, für Zucker
neue eingeführt, während Verhandlungen über den Abschluß von
Abkommen bei der Baumwolle und beim Gummi scheiterten.
Auch die
über die Warenmärkte
wurde im vergangenen Jahr einer eingehenden Prüfung unterzogen. Es
ergab sich jedoch auch hier, daß neben den Kurzberichten die längeren

Nahrungsmitteln

Metallmärkte

Berichterstattung
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Darstellungen über die Entwicklung der einzelnen Warenmärkte
unentbehrlich seien, da dem Praktiker häufig gerade die langfristige Übersicht
über sein eigenes Marktgebiet fehlt. Dagegen wurde versucht, die
Lektüre weiter zu erleichtern durch das Auswerfen von Zwischentiteln
und Tendenz-Kennworten.
Inhaltlich wurden in den Kurzberichten die Metalle in verstärktem
Maße berücksichtigt. Neu aufgenommen wurde die Berichterstattung
über Schwefel und Gerste. Außerdem wurde ein Sonderbericht über das
Gold veröffentlicht.

Die übrigen Tätigkeitsgebiete

des

Instituts

Rahmen der Erfahrungsaustauschgruppe
gehörte von
Anfang an zu den wichtigsten Zielen des Institutes, weil eine fruchtbare
theoretische Arbeit nur gewährleistet ist, wenn sie sich an der Praxis
bewähren kann: für die Wirtschaftswissenschaft bildet die Prognose
fast die wichtigste Möglichkeit der Verifikation. Überdies können die
wirtschaftlichen Tendenzen nur dann angemessen erfaßt werden, wenn
auch die psychologischen Tatbetände ermittelt werden. Mit diesen ist
der Praktiker in unmittelbarerer Berührung als der Wissenschaftler.
Endlich sorgt der Erfahrungsaustausch dafür, daß nicht bloß die
Konjunkturbeobachtungsstelle zum Wort kommt und damit die Gefahr
einer Schematisierung der konjunkturellen Auffassung entsteht.
Vielmehr wird der Praktiker veranlaßt,
an der Meinungsbildung aktiv
mitzuwirken, was die Selbständigkeit der Urteilsbildung fördert.
Wie üblich geht bei den monatlichen Sitzungen der Erfahrungsaustauschgruppe
der allgemeinen Aussprache ein Referat des Institutsleiters
voraus, das eine eingehendere Analyse der Gesamtsituation
enthält, als sie in den Wochenberichten gegeben werden kann. Seit einiger
Zeit wird dieses Referat nicht nur auszugsweise, sondern vollständig im
Protokoll wiedergegeben.

i. Die Tätigkeit im

für Konjunkturbeobachtung

Daneben sind wiederum eine Reihe von Spezialthemata behandelt
worden, nämlich folgende:

Januar:
Februar:
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Das Konjunkturtestverfahren.
Die Kreditierung im Export.

Die betriebliche Investitionstätigkeit.
November: Zusammenarbeit zwischen Industrie und Handel.
Dezember: Die Investitionstätigkeit in der gegenwärtigen Konjunkturphase.

Mai:

2. Die Zahl der
ebenso groß wie im

Gutachten und Berichte

war ungefähr
wurden im ganzen 8 größere und kleinere
Berichte erstattet. Sie betrafen vorwiegend die Konjunkturaussichten
einzelner Branchen oder einzelner Markte, die Lagerbewegung,
das Konjunkturtestverfahren.
3. An längerfristigen Arbeiten wurde die Geschichte der
schweizerischen Konjunktur weitergeführt, sowie ein Gutachten über
Arbeitsbeschaffungspolitik ausgearbeitet. Die Möglichkeiten der
Übernahme längerfristiger Arbeiten haben sich dadurch vermindert, daß bei
nur wenig erhöhten Einnahmen die Ausgaben infolge der Teuerung
ständig zunahmen und infolgedessen die verfügbaren Mittel zur
Hauptsache zur Honorierung des Personals nötig sind, das für die
laufenden Arbeiten erforderlich ist. Außerdem ist die Konjunkturberichterstattung
im Laufe der Jahre beträchtlich ausgedehnt worden, so daß
sie vermehrte Mitarbeiter in Anspruch nimmt. Im Vergleich mit
ausländischen Instituten ist jedoch der Personalbestand des Instituts äusVorjahr.

Es

serst bescheiden.

4.

Die

Zusammenarbeit mit den eidgenössischen

Behörden

und zum Teil auch mit kantonalen ist im bisherigen Rahmen
fortgesetzt und teilweise erweitert worden. Ein engerer Kontakt
besteht insbesondere mit dem Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement
und mit verschiedenen eidgenössischen Kommissionen, durch die
die Arbeiten des Instituts auch der Allgemeinheit zugänglich gemacht
werden. Die Zusammenarbeit mit der Kommission für Konjunkturbeobachtung
ist auf eine etwas andere Basis gestellt worden. Die
Quartalsberichte des Instituts über das Ausland und über die internationalen
Warenmärkte werden als Anhang zu den Konjunkturberichten der
Kommission unter Verantwortlichkeit des Instituts herausgegeben.
Außerdem liefert das Institut zusätzliche Berichte zuhanden der
Kommission.

Durch den Austausch mit ausländischen Instituten
ähnlicher Art wurde die Dokumentation des Instituts ausgebaut
und die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Konjunk5.

turbeobachtung gefördert. Außerdem hat ein Mitarbeiter in zwei kurzen
Besuchen im Ausland die Methode des Konjunkturtestverfahrens
studiert.
6. Wiederum wurde das Institut von Mitgliedern der Schweizerischen
Gesellschaft für Konjunkturforschung, von verschiedenen Behörden
und von Studierenden für Auskünfte und Beratungen
in Anspruch genommen. Ebenso wurden bei dieser Gelegenheit
Materialien der Bibliothek ausgeliehen.
7. Um den Kontakt mit der Wirtschaft zu pflegen, haben sich der
Institutsleiter und einzelne Mitarbeiter im Rahmen des Möglichen zu
Vorträgen und Aufsätzen über konjunkturelle, theoretische
und konjunkturpolitische Probleme zur Verfügung gestellt.

Publikationen
Die Ergebnisse der Institutsarbeit werden zur Hauptsache in den

Berichten der Konjunkturforschungsstelle
der Schweizerischen Gesellschaft für Konjunkturforschung
periodischen

veröffentlicht.

Von den ausführlichen Berichten, die abwechselnd die
wichtigsten Länder und Warenmärkte behandeln und alle zwei
Wochen erscheinen, sind im Laufe des
Jahres 13 Länderberichte
(wie im Vorjahr) mit 401 Textseiten (gegenüber 409) und 55 Kurvenblättern
(wie im Vorjahr) erschienen sowie 12 Warenberichte
(wie im Vorjahr) mit 219 Textseiten (gegenüber 218) und 55 Kurvenblättern
(gegenüber 60).

Die wöchentlichen Kurzberichte, die ebenfalls abwechselnd
Länder und Warenmärkte behandeln, umfaßten 443 Textseiten (gegenüber
413 im Vorjahr).
Ferner sind 4 Sonderberichte erschienen, die folgende
behandelten:

Gegenstände

Nr.
Nr.

Die wirtschaftliche Entwicklung Lateinamerikas.
Der Goldpreis und die Lage der Goldindustrie.
Nr.109 Die Europäische Montan-Union und die Schweiz.
Nr. 110 Der Aufschwung und die gegenwärtigen Probleme der
japanischen Wirtschaft.
14

107
108

Sodann sind
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interne Protokolle der Erfahrungsaustauschgruppe
133 Textseiten (gegenüber 141 im

für Konjunkturbeobachtung mit
Vorjahr) erstellt worden.

Endlich sind laufende Beiträge des Instituts in den Berichten der
Kommission für Konjunkturbeobachtung, in den Mitteilungen des
Delegierten für Arbeitsbeschaffung, in den Quartalsbcrichten der
Paritätischen Kommission der Schweizerischen Baumwollindustrie sowie
Artikel und Besprechungen von Mitarbeitern in Zeitschriften und
Zeitungen

erschienen.

Interne Verwaltung
Der Mitarbeiterbestand umfaßt, wie im Vorjahr, 8 Personen, im
Die vorgesehene Erweiterung des wissenschaftlichen
Personals mußte wiederum zurückgestellt werden. Da das Institut
weitgehend den Charakter einer Ausbildungsmöglichkeit für
Nationalökonomen hat, sind wiederum mehrere Mutationen im Personalbestand
eingetreten: Herr Dr. H. Ammann und Herr Dr. R. Frei sind
ausgeschieden und durch Herrn Dr. W.
Baumgartner und Herrn Dr. F.
Schelbert ersetzt worden. Am Jahresende waren im Institut tätig die
Herren: Dr. H. Baer - P-. W. Baumgartner Dr. H. Böhi - Dr. O.
Krüsi - Dr. J. Marthaler - Dr. F. Scheibe« - Dr. J. J. Senglet - Dr. K.
Wolfensberger. Im Sekretariat waren beschäftigt: Frl. M.Löhlcin und
Frau L. Humm-Le Coultre ganztägig und Frl.G. Lohlcin halbtägig.
Das Institut dankt allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen für ihre
sorgfältige, konzentrierte und verantwortungsvolle Arbeit.
Der Zuwachs der Institutionsbibliothek beträgt, einschließlich der
Zeitschriften Jahrgänge, 516 Bände, gegenüber 550 im Vorjahr.
Sekretariat 3 Personen.

-

Zürich, 31. Dezember 1953.
Für das Institut für Wirtschaftsforschung:
Der Direktor:

Prof. Dr. E. Böhler

