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Waltwirtschaft
Das Jahr 1957 wird als Jahr der Wende in die Konjunkturgeschichte
eingehen. Nachdem das 1. Halbjahr die Korrekturen der
Sonderentwicklung gebracht hatte, die im Gefolge der Suezkrise
entstanden war, setzten sich im 2. Halbjahr jene Tendenzen der
Konjunkturabschwächung durch, die sich im Vorjahr deutlich
angebahnt hatten. Die EntwickJung ist allerdings nicht einheitlicher
geworden, wenn auch die Änderung der Konjunkturtendenz überall
durchaus manifest geworden ist, und sei es nur in den
Konjunkturerwartungen.

Die Konjunkturwende äusserte sich in einer Verlangsamung des
¦wirtschaftlichen Wachstums. Gegen Jahresende ist die Expansion in
den USA vollständig zum Stillstand gekommen. Aber auch in
anderen Ländern begann die
Stagnation deutlich zu werden,
insbesondere in
Kanada, Grossbritannien, Belgien, Holland, Schweden
und Dänemark. Eine Abschwächung erfolgte auch in allen übrigen
wichtigen Ländern. Einzig Frankreich und Italien wiesen noch ein
überdurchschnittliches Wachstum auf. Die einzelnen Volkswirtschaften
sind in einen Anpassungsprozess eingetreten, der auf die
Herstellung eines Gleichgewichts bei vermindertem Wachstum oder
auf eine Stagnation hin tendiert.
Diese Entwicklung ist dadurch entstanden, dass sich einem
weiteren Wachstum die Erreichung der
Kapazitätsgrenzen in den Weg
stellte, was teils bereits im Vorjahr der Fall gewesen war. Der damit
verbundene starke Inflationsdruck rief einer entschlossenen
Verschärfung der Restriktionspolitik. Die Diskrepanz zwischen
freiwilliger Ersparnis und Investitionen hs-tte die Zinssätze
ansteigen
lassen, während die sterile Lohn-Preis-Spirale viele Länder in Gefahr
brachte, ihre Konkurrenzfähigkeit auf den Exportmärkten zu
verlieren. Die Umkehr in der
Konjunkturentwicklung wurde somit
durch ein Zusammenspiel von natürlichen Marktkräften und
wirtschaftspolitischen Massnahmen herbeigeführt.
Die Lohn- und Zinskostensteigerung, die Restriktionspolitik und
die ungünstiger gewordenen Wirtschaftsaussichten beeinträchtigten
die Investitionstätigkeit. Der Investitionsboom, der als entscheidender
Motor der bisherigen Expansion wirkte, lief sich aus, die
Anlageinvestitionen wurden eingeschränkt, und mitbeeinflusst durch
die stark sinkenden Rohwarenpreise entwickelte sich eine Tendenz

Lagerabbau. Die langfristigen Investitionspro? amme der "ny
Üustrien wurden neu überprüft und teilweise zuri:_kgestellt,
insbesondere, als sich da und dort in verschiedenen Ländern und Branchen
vor allem aber in der amerikanischen Industrie
Überschusskapazitäten zeigten.
Obwohl bereits eine Rückbildung der Unternehmungsgewinne
eintrat, wirkte der Konsum weiterhin konjunkturstützend, da die
Masseneinkommen infolge Lohnsteigerungen erneut teilweise kräftig
zugenommen haben. Während in den USA der Konsum dauerhafter
Güter, wie Automobile und Gegenstände der Wohnungseinrichtung,
im Laufe des Jahres immer stärker zurückgegangen ist, erholte sich
in Grossbritannien die Automobilproduktion und der Absatz dauerhafter
Haushaltgüter. Auch in Deutschland, der Schweiz, Österreich,
Belgien und den skandinavischen Ländern blieb der private
Verbrauch in verlangsamtem Tempo ansteigend. Das Volumen der
Güternachfrage seitens der Haushalte begünstigte jedoch die Teuerung
der Produkte und überdeckte noch weitgehend die Wirkung
sinkender Rohstoffpreise.
Neben dem privaten Konsum waren es vor allem die öffentlichen
Ausgaben, die als Stütze der Konjunktur und des Wachstums wirkten.
In verschiedenen Ländern war eine ausgesprochene Defizirfinanzierung zu beobachten, so vor allem in Frankreich, Belgien,
Schweden und Finnland. Die Finanzierung der Ausgabenüberschüsse
erfolgte über Kredite der Zentralbanken, die ihrerseits die inflatorische Wirkung des Finanzhaushaltes mit einer Verschärfung der
geldpolitischen Restriktionen zu korrigieren bemüht waren. Diese
Konfliktsituationen in der Wirtschaftspolitik kamen in den
Auseinandersetzungen zwischen den Regierungen und den Zentralbankleitern
zum Ausdruck.
Eine unterschiedliche Entwicklung bahnte sich in den Exporten
an. Der ungleiche Erfolg in der Inflationsbekämpfung der einzelnen
Länder wirkte sich über die Gestaltung des Kostenniveaus auf die
Aussenhandelspositionen aus. Im weiteren wurden die Exportmöglichkeiten
durch die sich abzeichnenden Konjunkturabschwächungen
beeinträchtigt. Ausgesprochen expansiv wirkte der Export weiterhin
in Westdeutschland und der Schweiz. Teilweise wesentliche
Exporteinbussen erlitten wertmässig und
zum Teil auch volumenmässig die
Rohstoffländer infolge der sich allgemein entwickelnden Baisse der
Rohwarenpreise, aber auch der sich abzeichnenden Tendenz zum
Lagerabbau. Der Welthandel ist im Berichtsjahr weiterhin gewachsen»
zeigte jedoch im 2. Halbjahr eine Verlangsamung der Expansion.

Die verstärkten Spannungen im Wachstum der einzelnen Länder
führten mit der rückläufigen Entwicklung in den Exporten zu neuen
Anspannungen in den Zahlungsbilanzen. Neben einer wiederauftauchenden
Dollarknappheit entwickelten sich im europäischen Raum
besordere Diskrepanzen, die das Gespräch um die Währungsprobleme
aktivierten und zu spekulativen Transaktionen insbesondere für die
Mark und gegen das Pfund Anlass gaben. Die Währungslage
Grossbritanniens blieb labil, namentlich auch deshalb, weil sich die
Situationen in den überseeischen Sterlinggebieten verschlechtert haben.
Frankreich erzielte trotz Abwertung und Entliberalisierung keine
verlässliche Konsolidierung der Zahlungsbilanz. Die Abwertungen
in Spanien und Finnland haben zu einer Verbesserung des Aussenhandels geführt, die aber nur vorübergehend sein wird, wenn es in
beiden Ländern nicht gelingt, der Inflation Meister zu werden.
Trotz der Verlangsamung des Wachstums und trotz rückläufigen
Rohwaronpreisen hat der Preisauftrieb in den meisten Ländern
unvermindert angehalten, dort wo die Konstellation zwischen Nachfrage
und Angebot durch die Vollausnützung der Produktionskapazitäten
beherrscht blieb. Die zunehmende Konkurrenz auf den
Exportmärkten hat jedoch Preisdiskrepanzen zwischen Binnen- und
Exportpreisen entstehen lassen, da im Inland im allgemeinen die
Kostensteigerungen auf die Preise überwälzt werden konnten.
Die Kapitalmärkte standen im Zeichen besonderer Anspannung,
nachdem die Missverhältnisse zwischen freiwilliger Ersparnis und
Investitionen infolge entschlossenerer Restriktionspolitik der
Währungsbehörden durch die Geldschöpfung nur noch in vermindertem
Masse überdeckt werden konnten. Neben den Diskontsätzen sind
auch die Obligationensätze gestiegen, was anderseits zu Kursrückgängen
an den Börsen führte. Die schweren Rückschläge an den
Aktienbörsen, insbesondere in den USA, haben die Konjunkturwende
verdeutlicht, aber auch gezeigt, dass die Inflationsmentalität
teilweise korrigiert und der Glaube an die ewige Oberkonjunktur
erschüttert worden ist.

Einzelne Lflnder
Die schweizerische Konjunkturentwicklung zeitigte im Berichtsjahr
die für einen Konjunkturumbruch charakteristischen Merkmale,
ohne dass es aber bereits zu einem Konjunkturrückgang gekommen
wäre, wenn auch gewisse Abschwächungen des Auftriebs nicht aus-

geblieben sind. Der Export hat sich erneut als eigentlicher Motor
der Expansion erwiesen und die Investitionstätigkeit weiterhin
angeregt. Das Volkseinkommen ist kontinuierlich weitergewachsen, so
dass auch die Konsumnachfrage eine nochmalige Verstärkung
erfuhr. Da die Produktionskapazität überbeansprucht werden
musste,
der Verbrauch und die Investition zunahmen, stiegen die Importe
erneut an, allerdings überdimensioniert durch die im Gefolge der
.Suezkrise getätigten Käufe. Die Anspannung am Arbeitsmarkt blieb
generell bestehen, trotz vermehrt zugelassenen ausländischen
Arbeitskräften. Die Verschlechterung der Zahlungsbilanz Hess in
fühlbaren Verknappungserscheinungen auf dem
Geld- und Kapitalmarkt
eindeutig manifest werden, dass die Investitionen über das Mass
der freiwilligen Ersparnis hinaus gewachsen waren. In der Folge
bestätigten die Währungsbehörden mit einer Diskontsatzerhöhung von
V/i auf 2V2 Prozent die schon vorher bestehende Anspannung des
Kapitalmarktes. Die Mittelverknappung, die das Zinsniveau
beträchtlich ansteigen Hess, führte zu gewissen Beschränkungen der
Investitionen, wovon vor allem der Wohnungsbau betroffen wurde,
was die Einleitung besonderer Stützungsmassnahmen erheischte.
Trotz eher zur Rückbildung neigenden Grosshandelspreisen stieg der
Lebenskostenindex weiter an, so dass die Verfolgung von Stabilisierungsmassnahmen dringlich wurde. Der Staatshaushalt hat mit
zunehmender Freigabe sterilisierter Mittel die Verstärkung der
Liquidität der Banken ermöglicht. Die Aktienbörsen vermochten sich
der Entwicklung an der New Yorker Börse und der Verschlechterung
der Wirtschaftserwartungen nicht zu entziehen und verzeichneten
bedeutende Kurseinbussen, ebenso die Obligationenbörsen als Folge
von Verkäufen aus Liquidationsgründen und eines Überangebotes an
neuen Emissionen.
Die amerikanische Konjunkturentwicklung stand im Zeichen einer
ausgesprochenen Tendenzumkehr. Zu Beginn des Jahres kam die
Expansion praktisch zum Stillstand. Im Hintergrund stehende
Stagnationsanzeichen traten in den Sommermonaten als depressive
Faktoren neben bestehenden Auftriebsmomenten verstärkt in
Erscheinung. Das Ausbleiben der saisonüblichen Herbstbelebung offenbarte
schliesslich die Tatsache eines eindeutigen Konjunkturrückgangs,
dessen Bedeutung noch nicht abgeschätzt werden kann. Das
Volkseinkommen neigte real betrachtet zur Stagnation; es hat aber
auch seinen nominellen Anstieg verlangsamt, da der Inflationsdruck
im Laufe des Jahres immer mehr, wenn auch noch nicht
ganz,
gewichen ist. Der Auftragsbestand der Industrie hat sich sukzessive
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zurückgebildet, beeinflusst durch eine gewisse Flaute im Wohnungsbau
und eine fühlbare Sättigung der Nachfrage bei dauerhaften
Konsumgütern, insbesondere Automobilen. Diese rückläufige
Entwicklung griff auf die Kapitalgüterproduktion über und wurde
durch die zunehmende Dämpfung der Investitionsneigung noch
verstärkt. Da die Investitionspläne über die
freiwillige Ersparnis
hinausgewachsen waren, entwickelte sich eine Verknappung auf dem
Geld- und Kapitalmarkt, die das Zinsniveau stark ansteigen Hess.
Gleichzeitig bildeten sich Gewinnschmälerungen heraus, die,
verbunden mit einer allgemeinen
Verschlechterung der Wirtschaftsaussichten,
investitionsbeschränkend wirkten. Die wachsenden
Staatsausgaben und die gestiegenen
Exporte wirkten wohl konjunkturstützend,
vermochten aber die depressiven Einflüsse der wichtigsten
Nachfragekomponenten, wie Konsum und Investition der privaten
Wirtschaft, nicht zu kompensieren, so dass sich der Produktionsrückgang
ab September immer stärker durchsetzte: die Ausnützung
der Produktionskapazität fiel bei den Stahlwerken unter 70 Prozent.
Bei den Warenvorräten bildete sich gegen Jahresende eine deutliche
Tendenz zum Lagerabbau heraus, umso mehr, als mit einem
weiteren Abgleiten der Rohwarenpreise gerechnet werden
musste.
Obwohl die Arbeitszeit Verkürzungen erfahren
hat, ist es vom Herbst
an zu vermehrten Arbeiterentlassungen gekommen; damit war auch
eine Rückbildung der persönlichen Einkommen verbunden. Gegen
Jahresende hat sich im Wohnungsbau eine Belebung angebahnt, die
zusammen mit der Erhöhung der Staatsausgaben für Rüstungszwecke
auf einen weiteren Konjunkturrückgang bremsend wirken wird.
Der Lohn- und Preisauftrieb ist nicht zur Ruhe gekommen, und
die Tendenz zur Steigerung blieb beim Lebenskostenindex erhalten,
während bei den Industrieerzeugnissen unterschiedliche PreisstrÖmui.gen herrschten. Wenn auch die Gefahr einer weiteren Inflation
nicht als überwunden gelten konnte, erschien dem Federal Reserve
Board Mitte November eine Lockerung der restriktiven Geld- und
Kreditpolitik doch für angezeigt: der Diskontsatz der Federal
Reserve Banken wurde von 3x/s auf 3 Prozent gesenkt. Diese Massnahme konnte die weitere Rückbildung der Aktienkurse an der New
Yorker Börse nicht aufhalten. Nach einem Höchststand im Juli
setzten in den folgenden Monaten verschiedene scharfe Rückgänge
ein, deren Tendenz kurzfristige Erholungen nicht zu verändern
vermochten, da die Kurse inflatorisch aufgebläht waren.
Auch in Kanada ist die Expansion der Wirtschaft im Laufe des
Jahres zusehends langsamer geworden, und gegen Jahresende wurde

das Einsetzen eines

Konjunkturrückgangs unverkennbar. Die
Grundstoffindustrien, die den Hauptträger der
Hochkonjunktur bildeten, begannen unter dem Abgleiten der Rohstoffmärkte
zu leiden. Auch die Investitionen sind geringer geworden,
einmal unter dem Einfluss der verschlechterten Aussichten für die
Industrieproduktion, und nicht zuletzt infolge des Ansteigens des
amerikanischen Zinsniveaus. Der Wohnungsbau verharrte in seiner
Depression und gab Anlass zu besonderen Stützungsaktionen durch
die Regierung. Die weiterhin gestiegenen persönlichen Einkommen
hielten die Konsumentennachfrage hoch. Da aber, bedingt durch
einen sich verstärkenden Produktionsrückgang, die Arbeitslosigkeit
in den Herbstmonaten relativ stark zunahm, schwächten sich auch
die Detailhandelsumsätze, insbesondere von dauerhaften Konsumgütern,
leicht ab. Trotz schlechteren Ernten fand das Überschussproblem
in der Landwirtschaft noch keine Lösung, so dass die
Farmereinkommen einem Druck unterlagen. Der Aussenhandel näherte
sich der Stagnation und bewirkte zusammen mit dem starken Rückgang
der Kapitalimporte, dass sich das Agio des kanadischen Dollars
gegenüber dem USA-Dollar bedeutend verringerte. Wenn sich
auch die Grosshandelspreise kontinuierlich zurückbildeten, hielt der
Anstieg der Lebenshaltungskosten, allerdings etwas abgeschwächt,
weiterhin an, so dass sich die Regierung veranlasst sah, an der
Restriktionspolitik grundsätzlich festzuhalten, diese mit dem Übergang
zu beweglichen Diskontsätzen allerdings elastischer zu gestalten.
Die Anspannung auf dem Geld- und Kapitalmarkt wich gegen
Jahresende einer gewissen
Verflüssigung. Die Aktienkurse haben an der
Börse von Montreal im Gefolge der amerikanischen Kursstürze
wesentliche Rückschläge erlitten. Grosse, teils in
Ausführung begriffene
Entwicklungsprojekte vermochten in den Wirtschaftserwartungen
einen gewissen Optimismus zu erhalten.
In Grossbritannien ist das reale Sozialprodukt nur noch wenig
gewachsen, da der nominale Zuwachs durch die Erhöhung des
Preisniveaus in zunehmendem Masse
kompensiert wurde. Nachdem im
Februar mit der Senkung des Diskontsatzes von 51/« auf 5 Prozent
der Erfolg der früheren Antiinflationspolitik bestätigt worden
war,
setzte in den Frühlingsmonaten ein Produktionsaufschwung ein, der
von noch zunehmenden Investitionen begleitet war. Die Belebung
übertrug sich auf die Konsumausgaben, deren Zunahme vor allem
den dauerhaften Konsumgütern zugute kam. Die Automobilindustrie
wurde aus ihrer Depression befreit. Die Arbeits markt läge blieb
weiterhin
angespannt, so dass mit dem Neuaufschwung der Konjunktur
exportorientierten
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ein neuer Inflationsdruck entstand, der zu weiteren Drehungen der
Lohn-Preis-Spirale führte. Im Gefolge der französischen Abwertung
und der Gerüchte um die Markaufwertung setzte eine scharfe
Spekulation gegen das Pfund ein, welche die britischen
Währungsreserven
in Mitleidenschaft zog. Die Intensivierung des Kampfes
gegen
die Inflation und die Bemühungen zur Erhaltung des Pfundkurses
führten zu einer Verschärfung der Restriktionspolitik, die sich in
der Heraufsetzung des Diskontsatzes von 5 auf 7 Prozent
manifestierte. Damit ist aber auch der
Konjunkturaufschwung
abgestoppt worden. Bei den Investitionen ist es zu einer
Stagnation
gekommen, während die Konsumausgaben ihre
Expansion fortsetzten.
Die Bautätigkeit wurde beeinträchtigt, was sich auf die
Baustoffindustrien auswirkte.
Auf dem Arbeitsmarkt begann sich eine Tendenz
zur Entspannung abzuzeichnen. Die Unternehmungsgewinne
erlitten eine deutliche Rückbildung, und die Wirtschaftserwartungen
haben sich verschlechtert, da die Auftragsbestände abnahmen. Der
Aussenhandel hat sich bilanzmässig praktisch nicht verändert: die
Importe sind in gleichem Umfang wie die Exporte gestiegen. Im
wesentlichen beruhte die starke Erhöhung -der Währungsreserven
gegen Jahresende auf der Beanspruchung ausländischer Kredite,
wenn auch die Spekulation gegen das Pfund nachgelassen hat.
Die Expansion der westdeutschen Wirtschaft hat bei verlangsamtem
Wachstum angehalten, wobei allerdings das Konjunkturbild
uneinheitlicher geworden ist. Kurzfristig erfuhren die einzelnen
Nachfragekomponenten häufige Tendenzwechsel. Generell stagnierten
die Inlandsinvestitionen, während die öffentlichen Ausgaben,
der private Konsum und der Aussenhandel expansiv wirkten. Der
Bundeshaushalt ist defizitär geworden, und die starken Lohn- und
Gehaltsaufbesserungen steigerten die Massen ei nkommen. Das Wachstum
der Auftragseingänge und der Produktion ging zurück. Obwohl
die Investitionen auf hohem Niveau stagnierten, hat der Geld- und
Kapitalmarkt eine Entspannung erfahren, die im Herbst durch die
Senkung des Diskontsatzes von W* auf 4 Prozent registriert wurde.
Die ausserordentlich hohen Devisenzuflüsse aus den Aussenhandelsüberschüssen und aus der Währungsspekulation wurden durch
Hinaufsetzen der Reservesätze und durch
Offen-Markt-Operationen
absorbiert. Infolge einer gewissen Abschwächung des Exportauftriebes
und einer Verschlechterung der weltwirtschaftlichen Aussichten
hat das Problem der Markaufwertung gegen Jahresende an Aktualität
verloren; es trat bereits ein eindeutiger Abfluss von
Spekulationsgeld in Erscheinung. Während die
Preisentwicklung in der er-

n

sten Jahreshälfte in ruhigen Bahnen verlief, setzte in den
ein stärkerer Auftrieb der Lebenskosten ein. Die Industriepreise
wiesen dagegen weiterhin kaum Veränderungen auf.
Der französischen Wirtschaft blieb das hohe Wachstum des
Vorjahres erhalten, abgesehen von beträchtlichen Schwankungen. Es
ging jedoch in verstärktem Masse zu Lasten des Staatshaushaltes
und der Währungsreserven und war von einem beschleunigten
Preisauftrieb begleitet. Die Industrieproduktion dehnte sich
weiter aus,
wobei auch die Bautätigkeit recht lebhaft blieb, abgesehen von einem
Herbstmonaten

leichten Abfallen des Wohnungsbaus im Schlussquartal. Das
fiel im allgemeinen befriedigend aus, ausgenommen
im Weinbau, dem nur eine unterdurchschnittliche Ernte beschieden
war. Infolge zunehmender Finanzierungsschwierigkeiten erfuhr die
Investitionstätigkeit im Laufe des Jahres eine leichte Dämpfung.
Unter dem Einfluss einer wachsenden Inflationsmentalität haben die
privaten Konsumausgaben weiterhin zugenommen. Der Anstieg der
Arbeitseinkommen wurde gegen Jahresende durch die Steigerung der
Lebenskosten jedoch weitgehend eingeholt. Der Preisauftrieb konnte
nur bis zur Jahresmitte durch Subventionen und Preisblockierungen
einigermassen in Schach gehalten werden. Da der Krieg in Nordafrika
immer grössere Summen verschlang, ist das Defizit des
Staatshaushaltes unaufhaltsam angewachsen und
musste in vermehrtem
Masse durch Kredite der Bank von Frankreich gedeckt werden, was
den Inflationsdruck noch verstärkte. Im Bemühen, den Staatshaushalt
ins Gleichgewicht zu bringen, mussten die der künstlichen
Niedrighaltung von Produktenpreisen dienenden Subventionen abgebaut
werden. Infolgedessen stiegen die Lebenshaltungskosten rasch an,
gefolgt von erheblichen Lohnerhöhungen. Im Rahmen von Inflationsbekämpfungsmassnahmen wurde der Diskontsatz in zwei Etappen
von 3 auf 5 Prozent erhöht. Ebenfalls in zwei Etappen wurde
der Franc um 168/* Prozent abgewertet, in der Hoffnung, die
anhaltende Verschlechterung der Zahlungsbilanz zu
stoppen. Mit der
Entliberalisierung der Einfuhr im Rahmen der OECE und der
Dollarzone wurden zur Verbesserung der Handelsbilanz die
Importe
aus dem Devisenausland gedrosselt. Trotzdem ist der Devisenschwund
im
Dezember
erst
zum Stillstand gekommen.
Die italienische Wirtschaft zeichnete sich durch ein
überdurchschnittliches Wachstum bei
geringem Inflationsdruck aus. Die
Produktionsausdehnung war bei den Investitionsgütern stärker als bei
den Konsumartikeln; ausserordentlich stark erhöhte sich die
Stahlerzeugung. Der Wohnungsbau vermochte seine Expansion fortzusetLandwirtschaftsjahr
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zen. Hingegen ist die Agrarproduktion durch das schlechte Wetter
und die Überschwemmungen in Norditalien beeinträchtigt worden.
Das reale Wachstum der Detailhandelsumsätze war geringer als im
Vorjahr, aber dennoch bedeutend. Dank der weitergehenden

ist die Arbeitslosenzahl erneut zurückgegangen. Die
Aufwärtsentwicklung der Löhne war nur bei den Landarbeitern
Produktionsexpansion

ausgeprägt; die Lohnsätze der übrigen Arbeitnehmerkategorien sind
relativ wenig gestiegen. Die Konsumentenpreise haben im Schlussquartal
etwas angezogen, während die Grosshandelspreise gesamthaft
stabil blieben. Der Aussenhandel hat sich günstiger gestaltet
als im Vorjahr: wenn auch das Defizit praktisch auf dem Vorjahresstand
verharrte, haben die Exporte doch stärker zugenommen als die
Importe. Dennoch vermochte sich die Zahlungsbilanz unter dem
Einfluss der unsichtbaren Aktivposten des Tourismus und der
Seefrachten besser als 1956
zu entwickeln, so dass die Währungsreserven
eine beträchtliche Verstärkung erfuhren. Die Staatsfinanzen haben
sich befriedigend gehalten. Die Anspannung auf dem Kapitalmarkt
hat keine Lockerung erfahren, da der Investitionsbedarf immer noch
hoch liegt.
In Spanien hat sich das wirtschaftliche Wachstum lebhaft
fortgesetzt, aber um den Preis einer verstärkten Inflation. Die
Industrieproduktion verzeichnete grosse Fortschritre, wogegen der
Wohnungsbau eine Abschwächung erfuhr. Die
Arbeitslosigkeit hat sich
bedeutend vermindert. Die Ernten der Landwirtschaft sind
befriedigend ausgefallen,
wenn auch die Agrumenernte durch die
Nachwirkungen der Frostschäden
von 1956 beeinträchtigt war. Im Apri!
wurde die Peseta faktisch um 8 Prozent abgewertet. Der Importboom
konnte zwar dadurch nicht gebrochen werden, doch hat der
Export in der Folge deutlich angezogen. Die Verschlechterung des
freien Pesetakurses ging aber dennoch weiter, weil es auch mit einer
verschärften Preiskontrolle nicht freiungen ist, den Preisauftrieb zum
Stillstand zu bringen. Im Zeichen einer Verstärkung der
Restriktionspolitik wurde der Diskontsatz
gegen Ende Tuli von 4V< auf
5 Prozent erhöht. Die Zahlungsbilanzlaee hat im Sommer
vorübergehend eine gewisse Verbesserung erfahren, eine eigentliche
Erholung ist jedoch nicht eingetreten.
Die österreichische Wirtschaft erlebte im Frühjahr einen neuen
Kon iunk tu raufschwung, der sich in den Sommermonaten noch
verstärkte, gegen Jahresende aber eine Dämofun^ erfuhr. Während die
Produktion der Grundstoffindustrien infolge vollständiger
Kapazitätsausnutzung mehr oder weniger stagnierte, beteiligten sich die

Investitionsgüterindustrien in zunehmendem Masse am Aufschwung.
Die Bautätigkeit blieb etwas zurück, da verstärkt Rationalisierungsinvestitionen
erfolgten. Der private Konsum bildete dank einer
der Masseneinkommen fortgesetzt eine starke Stütze der
wobei sich die erhöhte Nachfrage wieder ausgesprochener
den dauerhaften Konsumgütern zuwandte. Die Steigerung der
Nettoeinkommen war auch real betrachtet merklich, da der Preisauftrieb
in Schranken gehalten werden konnte, nicht zuletzt dank einem
Stillhalteabkommen» zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern.
Die stärksten Impulse für den Konjunkturauftrieb gingen vom
Export aus. Wenn auch die Einfuhr eine ebenso starke Expansion
erfuhr wie die Ausfuhr und das Defizit der Handelsbilanz bedeutend
grösser wurde, sind die Währungsreserven weiterhin angewachsen,
weil neben Auslandskrediten der Fremdenverkehr umfangreiche
Deviseneinnahmen brachte. Der Devisenzufluss ermöglichte eine weitere
Kreditexpansion, es war aber auch eine lebhafte Spartätigkeit
zu verzeichnen, so dass die Lage auf dem Geld- und Kapitalmarkt
keine wesentliche Veränderung erfuhr.
Die belgische Wirtschaft erreichte im Frühjahr nochmals einen
Höhepunkt in der Konjunkturentwicklung, der sich aber zugleich
als Wendepunkt erwies. Seither hat sich die Expansion merklich
verlangsamt. In verschiedenen Wirtschaftszweigen ist eine Stagnation
eingetreten; die Bautätigkeit ist allerdings
bedingt durch die
kommende Weltausstellung
befriedigend geblieben. Konjunkturstützend
verhielt sich bis zum Herbst der Konsum, und zwar der
private wie der öffentliche. Die Staatskasse überzog <Ien Kreditplafond
der Nationalbank, was die angespannte Situation auf dem
Geld- und Kapitalmarkt noch akzentuierte. Der Preis- und
Lohnauftrieb ist etwas abgeschwächt weiter
fortgeschritten, während der
Aussenhandel seit dem Frühsommer in eine rückläufige Entwicklung
Zunahme

Konjunktur,

eingetreten ist. Der Diskontsatz wurde im Juli von V/s auf 41/«
Prozent erhöht. Darüber hinaus hat die Regierung besondere Massnahmen zur Sanierung des Staatshaushaltes und zur Erreichung eines
Gleichgewichts auf dem Geld- und Kapitalmarkt eingeleitet, die im
Dezember einen gewissen Erfolg zeitigten.
In den Niederlanden war die Regierung bemüht, um den Preis
eines etwas schwächeren Wachstums der Wirtschaft ein binnen- und
aussenwirtschaftliches Gleichgewicht zu erreichen. Die Investitionen
waren über die freiwilligen Ersparnisse hinaus gewachsen und
bewirkten eine Verknappung des Kapitalmarktes, die durch eine
zunehmende Passivierung der Handelsbilanz noch verschärft wurde.
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Im Frühjahr wurde der Wirtschaft ein Sparprogramm auferlegt,
und in den Sommermonaten wurde der Diskontsatz der Notenbank
zuerst von 3'/i auf 4Vj Prozent und schliesslich auf 5 Prozent
erhöht. Obwohl Produktion und Investitionen
lebhaft geblieben sind,
zeigten sich gegen Jahresende doch fühlbare Abschwächungen als
Folge der Restriktionspolitik; dank staatlicher Förderung hielt sich
die Bautätigkeit auf relativ hohem Niveau. Nach einem leichten
Wachstum im Frühjahr neigte der Konsum zusehends zur Schwäche.
Im Herbst begann sich auch ein Tendenzumschwung imAussenhandel
abzuzeichnen, und die Währungsreserven erfuhren eine Verbesserung.
Der Preisauftrieb kam im 2. Semester nahezu zum Stillstand,
doch war die Steigerung von Lebenskosten und Löhnen im
Jahresdurchschnitt sehr hoch. Der Arbeitsmarkt hat sich
gegen Jahresende
merklich entspannt. Besondere wirtschaftliche Probleme entstanden
für Holland aus dem Indonesienkonflikt.
In Schweden verringerte sich das Wachstum weiterhin, und die
Wirtschaft näherte sich einem Gleichgewichtszustand. Das reale
Sozialprodukt vergrösserte sich nur unbedeutend. Der private
Verbrauch blieb hinter dem
Produktionsanstieg zurück, dafür hat sich
der öffentlicheHaushalt noch ausgesprochener zur eigentlichen Stütze
der Expansion entwickelt. Die Staatsschuld ist nochmals angewachsen,
während die Währungsreserven auf ihrem Vorjahresstand
gehalten werden konnten, dank der florierenden Schiffahrt.
Die
Leistungsbilanz dürfte einen leichten Uberschuss ergeben haben. Trotz
gewissen depressiven Tendenzen erlaubte der anhaltende Inflationsdruck
keine Lockerung der Restriktionspolitik. So wurde
auch
im Hinblick auf die Kapitalmarktlage
im Juli der Diskontsatz
von 4 auf 5 Prozent heraufgesetzt.
Die dänische Wirtschaft hat dank einem energischen
Stabilisierungsprogramm der neuen Regierung eine Verstärkung der
Gleichgewichtstendenzen erfahren, wenn auch die Deflationsneigung
weiterhin bestehen blieb. Die Krisensituation in der
Landwirtschaft
hielt an, aber dennoch wirkte der Konsum konjunkturstützend. Die
Produktion hat sich zumindest im l.Semester nicht ungünstig
gestaltet, aber die Investitionsneigung hat nachgelassen, so dass sich
die Arbeitsmarktlage weiter verschlechterte. Dank abgeschwächtem
Importsog und sich gut entwickelndem Export verringerte sich das
Aussenhandelsdefizit, so dass es gelang, mit den Frachteinnahmen
und einer Kredithilfe des Währungsfonds die Nettodevisenschuld in
ein Aktivum umzuwandeln. Bei rückläufigen Grosshandelspreisen
blieben die Lebenskosten nahezu unverändert. Dennoch wurde mit
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Rücksicht auf den Staatshaushalt die Restriktionspolitik

aufrechterhalten.

Die norwegische Wirtschaft erfreute sich eines nahezu stetigen
Wachstums mit Vollbeschäftigung. Bei voll ausgenützter Kapazität
konnte die industrielle Produktion noch etwas gesteigert werden.
Eine hohe Investitionsbereitschaft verhalf der Bautätigkeit zu einer
Neubelebung. Aussertarifliche Lohnsteigerungen führten zu einer
weiteren Verbesserung der Masseneinkommen, die eine Ausdehnung
der Detailhandelsumsätze zur Folge hatte. Die Lebenskosten sind
wiederum angestiegen, aber es gelang, mit Subventionen eine
indexbedingte Lohnrunde zu verhindern. Dennoch schloss die Staatsrechnung
Ende Juni mit einem Oberschuss ab. Neben einer gewissen
Verbesserung der Handelsbilanz haben die stark gewachsenen Einnahmen
aus der Schiffahrt zu einer leicht aktiven Zahlungsbilanz
geführt. An der restriktiven Wirtschaftspolitik wurde
generell
festgehalten.

In Finnland ist

es der Regierung gelungen, eine gewisse Stabilisierung
zu erreichen: Die im September verfügte Abwertung der Finnmark
um 28 Prozent vermochte über eine Steigerung der Holzexporte
eine Verbesserung der Handelsbilanz und der Währungsreserven
zu erzielen. Mit neuen Steuererhöhungen und einer Drosselung
der Staatsauseaben wurde die Finanzkrise vorerst kurzfristig
behoben. Schliesslich erfolgte die
Festlegung langfristiger Tarifverträge
im Sinne einer Blockierung der Lohn-Preis-Spirale. Die Inflation
verlangsamte sich bereits wesentlich gegenüber dem Vorjahr. Die
ergriffenen restriktiven Massnahmen verstärkten aber die
binnenwirtschaftlichen Depressionstendenzen. So hat die industrielle
Produktion, der Detail- und Grosshandel eine Rückbildung erfahren,

die von einer wesentlichen Entspannung des Arbeitsmarktes

begleitet

war.
Die australische Wirtschaft vermochte das Wachstum der

früheren

Tahre zu behaupten und die Gleichgewichtstendenzen zu
verstärken. Dank
guter Wollernte und gestiegener Wollpreise
die
allerdings in der zweiten Jahreshälfte einen Rückschlag erlitten
haben die Exporterlöse beträchtlich
zugenommen, so dass bei etwas

verminderten Importen die Handelsbilanz aktiv wurde. Auch die
Zahlungsbilanz wies einen Überschuss auf, was sich in einer
Verstärkung der Währungsreserven äussertc. Die Einfuhrbeschränkungen
konnten deshalb schrittweise abgebaut werden, solange die
Wollexporte hoch blieben. Die industrielle Produktion ist
erneut etwas
gesteigert worden, und Investitionen erfolgten im Rahmen der Mög16

lichkeiten eines angespannten Kapitalmarktes. Dagegen war die
Bautätigkeit durch den Kreditmangel beeinträchtigt. Der
erzielte einen Einnahmenüberschuss, der zur Kreditgewährung
an die Einzelstaaten verwendet wurde. Der Inflationsdruck
hat sich abgeschwächt, und auch auf dem Arbeitsmarkt ist eine
Staatshaushalt

gewisse

Entspannung eingetreten. Eine Lockerung der Kreditbeschränkung
wurde gegen Jahresende eingeleitet, und verfügte Steuersenkungen
sollen die Industrie etwas anregen.
In der Südafrikanischen Union hat sich die Wirtschaftsaktivität
abgeschwächt. Die industrielle Produktion hat aber noch zugenommen;
gedrückt blieben zeitweise die Bautätigkeit und die Textilindustrie.
Die Förderung von Gold, Diamanten und Uranium ist gesteigert
worden, was wesentlich zur Verbesserung der Zahlungsbilanz
beigetragen hat. Die Landwirtschaft hatte ein gutes Jahr und
erzielte eine grosse Weizen- und bei Mais eine Rekordernte.
Die Ausfuhr
nahm erheblich stärker zu als die Einfuhr, so dass in verschiedenen
Schritten die Einfuhrbeschränkungen gelockert werden konnten.
Der Kapitalzufluss aus dem Ausland ist zum Versiegen gekommen,
gegen Jahresende hat sogar ein Kapitalabfluss stattgefunden,
so dass trotz verbesserter Handelsbilanz eine beachtliche Verschlechterung
der Währungsreserven eineetreten äst. Die Weltbank
gewährte der Union ein weiteres Darlehen. Zur
Investitionsförderung
wurden die Rechnungsüberschüsse des Staatshaushaltes eingesetzt
und eine gewisse Lockerune der Kreditrestriktionen bei den Banken
verfügt; eine Senkung der Zinssätze erfolgte nicht.
In Pakistan vermochte die industrielle Produktion nur etwas
verlangsamt ausgedehnt zu werden, da der Ausbau der Energieversorgung
nicht Schritt zu halten vermochte und ein gewisser Mangel
an Rohstoffen und Ersatzteilen bestand, teils infolge
Einfuhrbeschränkungen. Die Exporteinnahmen sind
geringer geworden, weil
die Ernte von Tute und Baumwolle niedriger ausfiel als im Vorfahr.
Wenn auch die Reis- und Weizenernte grössere Erträge brachte,
waren dennoch umfangreiche Einfuhren dieser Nahrungsmittel
notwendig, um eine Hungersnot zu verhindern. Da auch die kommerziellen
Importe eine weitere Ausdehnung erfuhren, ergab sich eine
stark passive Handelsbilanz. Die Zahlungsbilanz wurde ebenfalls
defizitär; die Währungsreserven wurden Jedoch durch ausländische
Wirtschaftshilfe bedeutend gestützt. Die Geldentwertung hat sich
noch verstärkt fortgesetzt, teils infolee srestiegener Einfuhrpreise,
in erster Linie aber verursacht durch die inflatorische Ausdehnung
der Staatsausgaben.
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Der zweite Fünfjahresplan Indiens (April 1956 bis März 1961)
hat sich im Berichtsjahr als überdimensioniert erwiesen. Die mit der
Industrialisierung verbundene enorme Steigerung der Einfuhren
führte bei stagnierender Ausfuhr zu einer stark defizitären
Zahlungsbilanz und zu einer Erschöpfung der Währungsreserven. Für
das 3. Quartal war eine Sperre der Einfuhrlizenzen verfügt worden,
und anschliessend beschloss die Regierung eine Verminderung der
statutarischen Währungsreserven. Im weiteren erfolgte eine Revision
des Einfuhrprogrammes, um die Durchführung der wichtigsten Teile
des Fünf jahresplanes sicherzustellen. Die Beschaffung der dafür
notwendigen Devisen wird ohne vermehrte ausländische Kredithilfe
nicht möglich sein. Mit weiterer amerikanischer Weizenhilfe konnte
die Nahrungsmittelversorgung verbessert werden. Die industrielle
Produktion ist erneut gestiegen; in der Textilindustrie zeichneten
sich allerdings Schwierigkeiten ab, hauptsächlich in der Juteverarbeitung.
Der Inflationsdruck hielt an: die kontraktive Wirkung des
Zahlungsbilanzdefizits und der Kreditrestriktionen wurde durch das
Defizit des Staatshaushaltes komoensiert. Der Diskontsatz wurde
im Mai von 3Vs auf 4 Prozent erhöht.
In Japan hat der Konjunkturaufschwung angehalten und einen
weiteren Anstieg der Produktion gebracht, aber in der zweiten
Jahreshälfte führte die Restriktionspolitik
zu einer Verlangsamung der
Expansion. Lag zu Beginn des Jahres der Auftriebsimpuls noch zu
einem gewichtigen Teil beim Export, so hat sich späterhin der
Investitionsboom zum Träger des Konjunkturanstiegs entwickelt.
Mit
der enormen Investition welle war aber eine massive Importsteigerung
verbunden, die den weiterhin wachsenden Export stark übertraf,
so dass sich die Zahlungsbilanz wesentlich verschlechterte und
in ein Defizit umschlug. Der Schwund der Währungsreserven konnte
durch die Beanspruchung ausländischer Kredite verlangsamt werden.
Die Regierung sah sich veranlasse zur Dämpfung des Importbooms
die Devisenbewirtschaftung zu verschärfen und die Investitionsprogramme
zu beschränken. Der Diskontsatz wurde auf 8,3 Prozent
hinaufgesetzt. Gegen Jahresende sind die Auswirkungen der
verstärkten Restriktionspolitik manifest
geworden, indem gewisse Branchen
bereits einen Rückgang der Auftragseingänge verzeichneten.
Während die Grosshandelspreise im Durchschnitt stagnierten, sind
die Konsumentenpreise leicht angestiegen, da der Konsum hoch
geblieben ist. Die Beschäftigungslage erfuhr im
Gefolge der Massnahmen zur Konjunkturdämpfung bis Jahresende eine bescheidene
Entspannung.
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In den lateinamerikanischen Ländern verlief die Konjunkturentwicklung
im einzelnen recht unterschiedlich, wenn sich auch die
Wirtschaftspolitik in den meisten Ländern ähnlichen Problemen und
Erscheinungen gegenübergestellt sah. Die Deviseneinnahmen aus den
Rohstoffexporten litten unter der rückläufigen Preisentwicklung für
Agrarprodukte und Metalle. Da die Bemühungen um die industrielle
Entwicklung zu steigenden Einfuhren führten, verschlechterten sich
die Zahlungsbilanzen und Währungsverhältnisse. Die Verhandlungen
zur Schaffung eines multilateralen Zahlungssystems und eines
ibero-amerikanischen Marktes unter massgebender Unterstützung
durch die USA haben noch keine greifbaren Resultate gezeitigt.
Einige Länder erhielten ausländische Kredite zur Stützung ihrer Währung.
Die meisten bedienten sich zur Expansionsförderung der
Defizitfinanzierung. Damit steht im Zusammenhang, dass die
Inflationsbekämpfung in fast allen Ländern das zweite Hauptproblem

blieb.
Einer gesunden Konjunktur erfreuten sich weiterhin Venezuela,
Mexiko und bis gegen Jahresende auch Peru. Die venezolanische
Wirtschaft setzte ihre Expansion dank enormen Einnahmen aus der
Erdölproduktion ohne nennenswerte Preissteigerung etwas
abgeschwächt fort, wobei auch die Landwirtschaft eine starke Förderung
erfuhr. In Mexiko erzielte die industrielle Produktion eine weitere
Steigerung, und die Landwirtschaft brachte hohe Ernten ein. Da
sich die Zahlungsbilanz etwas verschlechterte, verknappte sich auch
der Kapitalmarkt. Eine wesentliche Preissteigerune ist jedoch nicht
eingetreten. Die industrielle und mineralische Produktion Perus
nahm weiter zu, während es trotz Kreditrestriktion nicht gelang,
die inflationäre Tendenz abzubremsen. Die zusehends ungünstigere
Aussenhandelsentwicklung führte zu einer nahezu vollständigen
Erschöpfung der Währungsreserven.
Die übrigen Länder waren durch eine stagnierende und sich
unsicher gestaltende Wirtschaft gekennzeichnet. Argentiniens Entwicklung
wurde durch eine mangelhafte Energieversorgung gehemmt und
litt unter einem starken Inflationsdruck, der sich gegen Jahresende
allerdings milderte. In Brasilien ging die Geldentwertung weiter,
während das Defizit im Staatshaushalt zunahm, die Aussenhandelsposition sich verschlechterte und der Kapitalmangel die Wirtschaft
lähmte. In Uruguay verschlechterten sich die Währungslage wie der
Staatshaushalt, während in Ekuador die straffe Restriktionspolitik
zu einer Besserung der Aussenhandels- und Finanzlage geführt hat,
wodurch allerdings die Konjunktur eine Dämpfung erfuhr. Auch in

Kolumbien erzielte die Regierung mit einer Stabilisierungsaktion
einen gewissen Erfolg, wenigstens hinsichtlich der Zahlungsbilanz,
während ein hoher Ausgabenüber?chuss im Staatshaushalt und eine
weitere Teuerung nicht vermieden werden konnten. Die Konjunkturlage in den Bergbauländern Chile und Bolivien stand ganz im
Zeichen der rückläufigen
Preisentwicklung auf den Metallmärkten.
Chile vermochte die kritisch gewordene Währungs- und Finanzlage
mit ausländischen Krediten kurzfristig zu überbrücken; daneben
nahm die Inflation ihren Fortgang. In Bolivien hat der Lebenskostenindex
nachgegeben, Schwierigkeiten entstanden hingegen durch
die Verschlechterung der Zahlungsbilanz infolge verminderter Erträere aus der Zinnproduktion.
Eine gute Konjunktur war schließlich noch der Wirtschaft Kubas
beschieden, dank einer günstigen Gestaltung der Zuckerpreise. Die
Währungsreserven waren genüeend, und der Preisanstieg hielt sich
in engem Rahmen, obwohl die öffentlichen Ausgaben expansiv
wirkten.

Warenmärkte
Die Beruhigung der politischen Lage im Mittleren Osten führte
im ersten Quartal des Berichtsjahres zu einer Rückbildung des
Niveaus der Rohwarenpreise, wodurch die im Gefolge der Suezkrise
entstandene Hausse völlig abeebaut wurde. In den folgenden
Monaten war die Tendenz unbestimmt, da Preiserhöhungen und
Abschläge durcheinanderliefen, die auf markteigene Veränderungen
zurückzuführen waren oder durch wirtschaftsoolitische Massnahmen
angestrebt wurden. In der zweiten Tahreshälfte setzte sich aber eine
eindeutige Rückbildungstendenz durch, die für fast alle Rohwaren
einen mehr oder weniger starken Preisfall brachte. Die Ursachen
dieser Entwicklung liegen im Konjunkturrückgang der USA und
der Verlanssamung des Konjunkturanstiees in Europa. Verstärkt
wurde die Baissetendenz oft durch markteigene Momente, wie Überschussituationen und hohe Ernten. Durch die Preisabschwächungen
gerieten viele Rohstoffländer in Zahlungsbilanzschwierigkeiten, was
auf den Welthandel dampfend wirkt und die Depressionserwartungen
verstärkt, wodurch die Tendenz der rückläufigen Preise
wiederum verschärft wird. Im Berichtsjahr fiel Reuters Index der
britischen Rohstoffpreise um 15,8 Prozent, und Moodys Index der
amerikanischen Stapelwarenpreise lag Ende Dezember um 11,4
Prozent tiefer als zu Beginn des Jahres.
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Wie bereits erwähnt, war die Preisrückbildung allgemeiner Natur,
und die wenigen Ausnahmen sind in ihrer Abweichung von der
Grundtendenz auf besondere markteigene Ursachen zurückzuführen.
Der Warenindex des New Yorker Journal of Commerce sank um
rund 20 Prozent. Die Teilindices für die im Gesamtindex zusammengefassten Warengruppen haben wie folgt nachgegeben: Getreide
7,1 Prozent, Textilien 6,7 Prozent, Metalle 41,4 Prozent und
«Verschiedenes» 14,3 Prozent. Einzig die Gruppe Nahrungsmittel weist
einen Anstieg auf um 7,5 Prozent, was vor allem auf die Preissteigerung
bei Rindfleisch um 7 Prozent und bei Kakao um 58 Prozent
zurückzuführen ist.
Die Agrarmärkte wurden von der allgemeinen Schwächetendenz
eher indirekt erfasst, da die Konjunkturabschwächun? in den USA
und die damit verbundene Verschlechterung der weltwirtscui: Elchen
Erwartungen primär in fallenden Preisen für die industrie^-n
Rohstoffe
zum Ausdruck kamen. Bei den einzelnen Agrarprodukten
ergaben sich ganz verschiedene Entwicklungen, und oft wechselten
die Tendenzen im Laufe des Jahres. Die Preisrückgänge hatten
verschiedene Ursachen; neben der Abschwächung der Nachfrage
beruhten sie teils auf Ernteschwankungen, teils wurden sie durch
Änderungen in der Überschussverwertungs- und Preisstützungspolitik
herbeigeführt oder wurden durch Währungsmanipulationen beeinflusst. Die Lagerhaltungspolitik versuchte in einzelnen Fällen
preisstützend zu wirken, mehrheitlich dürfte sie sich jedoch der
Preisentwicklung angepasst haben.
Gegen die Tendenz verhielten sich einzig Baumwolle, Tee und
Kakao. Der amerikanische Baumwollmarkt erfuhr in erster Linie
als Folge des günstigen Verlaufs der US-Liquidationsverkäufe aus
den staatlichen Stützungsbeständen eine zunehmende Festigung. In
der zweiten Jahreshälfte spielte dann überdies die von Monat zu
Monat niedrigere Schätzung der US-Ernte eine preissteigernde Rolle.
Während die Welterzeugung eine relativ erhebliche Senkung
erfuhr, hielt die Ausdehnung des Weltverbrauchs an. Die Notierungen
in Ägypten schwächten sich ab, da einerseits die Nachfrage der
westlichen Länder zurückging und sich anderseits das Angebot an
langstapliger Baumwolle vergrößerte. Die Rohwollpreise erfuhren
in den ersten fünf Monaten eine Steigerung, zeigten aber nach dem
Einsetzen der neuen Verkaufssaison eine zunehmende Rückbildungstendenz,
infolge Konjunkturdämpfung in der Textilindustrie bei
gleichzeitig gestiegener Wollproduktion. Die Preise für Rohseide
blieben abgesehen von geringeren Schwankungen bis in die zweite
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Jahreshälfte stabil, glitten dann aber unter dem Druck höherer
Ernten und grosserer japanischer Vorräte leicht ab- Sisal und Rohjute tendierten nach unten, da der Weltverbrauch mit der
Produktionszunahme nicht Schritt zu halten vermochte; die
Jutepreise
erfuhren allerdings gegen Jahresende wieder eine Befestigung. Für
Zellstoffe verlief die Preisentwicklung auf den einzelnen Märkten
uneinheitlich; wahrend die skandinavischen Exportpreise rückläufig
wurden, blieben in Nordamerika die Inlandpreise aus Kostengründen
hoch, die Exportpreise hingegen gaben unter verstärktem
Konkurrenzdruck nach. Auf den Holzmärkten erfolgte nach dem
preisdrückenden Lagerabbau des Vorjahres eine Belebung der
Nachfrage,
die für die Holzpreise eine Tendenzumkehr nach oben brachte. Die
Naturgummipreise erlagen im Sommer nach mehrmonatiger Stabilität
einem nachlassenden Verbrauch und schwächten sich leicht ab,
zogen aber gegen Jahresende unter dem Einfluss der politischen
Ereignisse in Indonesien wieder etwas an.
Bei den Nabrungs- und Genussmitteln waren im einzelnen
verschiedenartige Entwicklungen zu beobachten. Ausgeprägt war auf
den Getreidemärkten seit Jahresbeginn die rückläufige Tendenz,
da die relativ hohen Preise des Vorjahres auf schlechten Ernten
beruhten. Die diesjährigen Ernten fielen in Nordamerika wie in
Europa gut bis sehr gut aus, so dass sich für Weizen und Mais wie für
Gerste und Hafer teilweise bedeutende Abschläge ergaben. Die
internationalen Fleischmärkte zeigten je nach Produkten verschiedene
Tendenzen, die sich zudem im Laufe des Jahres veränderten.
Eindeutig nach oben entwickelten sich die Preise für Häute, und
zwar
auf sämtlichen Märkten. Auf den Märkten für ölsaaten> öle und
Fette nahm die Abschwächung nach Überwindung der Suezkrise
ihren Fortgang, da die Welternten im allgemeinen hoch ausfielen
und die Erwartungen vielfach übertrafen; einzelne Produkte
vermochten sich gegen Jahresende etwas zu erholen. Der
Zuckerpreis
wies ausserordentlich scharfe Schwankungen auf: infolge bedeutender
Spekulationskäufe und hoher russischer Nachfrage vermochte er
sich vom Herbst 1956 bis ins 2. Ouartal 1957 mehr als zu verdoppeln.
Da in der Folge Brasilien grosse Überschüsse auf den Markt
warf, erlitt er in den Sommermonaten eine heftige Baisse, die durch
kubanische Stützungskäufe etwas aufgefangen wurde, so dass gegen
Jahresende eine gewisse Erholung eintrat. Kakao hat nach dreijähriger
anhaltender Batsse eine bedeutende Befestigung erfahren, nachdem
Brasilien einen minimalen Exportpreis festgelegt hatte. Die
Aussichten auf eine Produktionsverminderung verschärften den
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Preisanstieg, der erst gegen Jahresende in eine Abschwächung
Beim Kaffee entwickelte sich ein Käufermarkt, da die
Weltproduktion den Weltverbrauch überstieg. Mit dem
Preisrückgang
verminderte sich auch die Differenz zwischen den einzelnen Sorten.
leichte
Die
Erholung gegen Jahresende ist auf eine Vereinbarung
unter den lateinamerikanischen Kaffceländern, ihre E> >rte zu
vermindern, zurückzuführen. Am Teemarkt erfolgte als Reaktion auf
die Suez-Hausse eine starke Abschwächung, die bereits im 2. Quartal
einer deutlichen Befestigung wich. Nach einem erneuten Rückschlag
im September setzte sich die Aufwärtstendenz fort, wobei
allerdings eine Ausweitung der Preisdifferenzen zwischen den
einzelnen Provenienzen eintrat.
An den Metallmärkten kamen die Umbruchserscheinungen der
Konjunktur in einem allgemeinen und starken Preisrückgang zum
Ausdruck. Die Metallproduktion blieb trotz abgeschwächter Nachfrage
noch hoch, so dass bei einzelnen Metallen bedeutende
Überschüsse entstanden, zumal die
Verbraucherlager relativ hoch waren.
Mit der rückläufigen Tendenz im Welthandel wurde der Preisdruck
durch die zunehmende Konkurrenz verschärft. Besonders ausgeprägt
wurde die Baisse bei den Nichteisenmetallen. Der Kupferpreis ist
im Berichtsjahr um 35 Prozent gefallen und hat das Nachkoreatief
unterschritten. Bei dieser Entwicklung erfuhr die Weltproduktion
bis in die 2. Jahreshälfte keine Einschränkung, so dass sich bei stark
sinkender Nachfrage und trotz einsetzenden Stützungskäufen eine
akute Uberschussituation ergab. Beim Zinn beschränkte sich der
Preisrückgang auf 7 Prozent, da sich die Eingriffe in den Markt auf
Grund des Internationalen Zinnabkommens als wirksam erwiesen,
nachdem infolge Einstellung der amerikanischen Reservekäufe die
Gefahr stärkeren Abgleitens drohte. Der starke Preisrückgang bei
Zink und Blei
auf den tiefsten Stand seit Ende 1946
erfolgte
zum Teil deshalb, weil die amerikanische Regierung die
Kriegsreservekäufe unterbrach, und in
England Freigaben aus den
Regierungsbeständen auf den Markt gelangten. Die zunehmende
Uberschussituation beim Aluminium führte zu einer verschärften
Preiskonkurrenz, während sich auf dem Nickelmarkt eine gewisse
Entspannung abzeichnete. Die Preise für Quecksilber und Wolfram
haben
infolge Überangebot weiter nachgegeben. Die Stahlmärkte sind
durch den Konjunkturrückgang in starke Mitleidenschaft gezogen
worden. In den USA ist die Kapazitätsausnützune in der Stahlindustrie
im Laufe des Jahres sukzessive bis unter 70 Prozent gesunken,
während in Europa die Kapazitäten noch voll ausgenützt blieben,
umschlug.

die Auftragsbestände aber eine Rückbildung erfuhren. Aus
Kostengründen haben in den USA wie in einigen europäischen Ländern die
inländischen Stahlpreise eine Erhöhung erfahren, während sie sich
hingegen auf den Exportmärkten zusehends abschwächten.
Auf den europäischen Koblenmärkten trat aus Witterungsgründen
wie aus konjunkturellen Momenten eine Entspannung ein, so dass
sich der Bedarf an USA-Kohle verringerte, wobei diese durch den
starken Rückgang der Kohlenfrachten wieder konkurrenzfähiger
geworden ist. Trotz der leichten Entspannung sind die Kohlenpreise
aus Kostengründen weiter gestiegen. Auf den Erdöl- und Petroleumderivatem'drkten entwickelte sich nach der Normalisierung der durch
die Suezkrise verursachten Anspannungen beim Rohöl wie bei den
Derivaten eine Überschussituation. Gleichzeitig bildeten sich die
Tankerfrachten zurück, so dass es in USA und in Europa insbesondere
bei den Derivaten zu Preissenkungen kam. Die Trampfrachten
sind auf den internationalen Seefrachtenmärkten stark gefallen, da
im Gefolge der Suezkrise Reserveschiffe in Verkehr gesetzt und die
verfügbare Tonnage durch neue Grosstransporter vermehrt wurden,
während der Konjunkturumbruch und die Abschwächung auf den
Rohwarenmärkten den Welthandel in den Sommer- und Herbstmonaten
immer stärker beeinträchtigten.

INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG

Konjunkturforschungsstelle
1. Der Hauptteil der Tätigkeit des Instituts wickelte sich nach
wie vor im Rahmen der Konjunkturforschungsstelle ab, die im Auftrag
der Schweizerischen Gesellschaft für Konjunkturforschung
geführt wird. Die Konjunkturberichte suchen der Tatsache Rechnung
zu tragen, dass im Gegensatz zu anderen Wissensgebieten die Benutzer
der wissenschaftlichen Ergebnisse nicht selbst Wissenschafter,
sondern Praktiker sind. Die Berichte verzichten deshalb weitgehend
auf die üblichen Methoden ,t wissenschaftlichen Darstellung und
beschränken sich auf die Zusammenfassung der Ergebnisse, ohne
deshalb bei der Verarbeitung des Materials die wissenschaftliche
Methodik zu vernachlässigen. Die Berichte können auf diese Weise
auch leichter den Umstand berücksichtigen, dass sich die
wirtschaftlichen Ereignisse nur zu einem kleinen Teil aus allgemeinen
Faktoren ableiten lassen, sondern in erster Linie durch die jeweilige
konkrete Konstellation der wirtschaftlichen und ausserwirtschaftli-

chen Ereignisse bedingt sind und deshalb die wichtigsten Veränderungen
des Konjunkturbildes vom Standpunkt der wissenschaftlichen
Erwartung aus überraschend erfolgen.
Daraus dürfte es sich erklären, dass die Konjunkturforschungsstelle
die Wandlungen im weltwirtschaftlichen Konjunkturbild, insbesondere
auch diejenigen an der Börse und auf den Warenmärkten, auch
ohne einen umfangreichen personellen und wissenschaftlichen
Apparat zu besitzen, sehr frühzeitig diagnostiziert hat, nachdem schon
ein Jahr zuvor auf die Fälligkeit eines Umschwungs hingewiesen

worden war.
2. Tn der Form der Länderbericbterstattitng selbst ist 1957 keine
wesentliche Veränderung eingetreten, abgesehen davon, dass neuerdings
in den Kurzberichten auch Österreich und einzelne lateinamerikanische
Länder berücksichtigt werden. Im Hinblick auf den
notorischen Zeitmangel des Unternehmers und Wirtschaftspolitikers
war man bemüht, den Berichten die prägnanteste Form zu geben,
doch ist dies notwendigerweise mit einem gewissen Mangel an
Anschaulichkeit verbunden, eine Lücke, die aber durch die Handelspresse
ausgefüllt wird. Nur die Berichte über die überseeischen
Agrarländer, die von Korrespondenten stammen, werden etwas
ausführlicher gehalten, weil über diese Länder in der Tagespresse relativ
wenig orientiert wird. Angesichts ihrer Kürze können die
Länderberichte
nur die allgemeinen Tendenzen der einzelnen Länder
aufzeigen, so dass den Benutzern nicht
erspart werden kann, diese
allgemeinen Tendenzen mit den besonderen Verhältnissen ihrer Branche
in Verbindung zu bringen.
3. Auch die Marktberichterstattung kann die dauernde direkte
Fühlungnahme des Praktikers mit seinen Beschaffungs- und
Absatzmärkten nicht
ersetzen, sondern nur durch die Herstellung des
allgemeinen Zusammenhangs ergänzen. Sie sind deshalb nicht für den
spezialisierten Berufshändler, sondern für die Verbraucher und
Vermittler industrieller und agrarischer Rohstoffe bestimmt.
Der Schwerpunkt dieser Berichte liegt dementsprechend bei den
Metallen, den Textilrohstoffen und einigen Standard-Lebensmittelrohstoffen,
während die übrigen Produkte nur dann ausführlicher
behandelt werden, wenn stärkere Veränderungen zu verzeichnen
sind. Dagegen wird am Kopf der Kurzberichte nicht nur die
Entwicklung der wichtigsten Indices erläutert, sondern es werden auch
die Tendenzen derjenigen Märkte angegeben, die nicht zur Behandlung
gelangen. Neu aufgenommen wurde die kasuelle Berichterstattung
über Quecksilber, Wolfram und Hopfen.
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Erfahrungsaustauschgruppe für Konjunkturbeobachtung
Auf die Mitwirkung bei der Erfahrungsaustauschgruppe für Konjunkturbeobachtung entfällt ein zweiter Hauptteil der Institutstätigkeit.
Diese Erfa-Gruppe besteht aus einem engeren und sich selbst
ergänzenden Kreis von Vertretern der eigentlichen Gründerfirmen
der Gesellschaft für Konjunkturforschung zum Zwecke der
konjunkturellen Meinungsbildung und vertraulichen Diskussion von
sonstigen Wirtschaftsfragen, um auf dem Wege der Aussprache eine
wechselseitige Durchdringung von theoretischer Erkenntnis und
praktischer Erfahrung zu erreichen. Die Gruppe ist am 14. Oktober
1937 gegründet worden, kann also auf eine zwanzigjährige Tätigkeit
zurückblicken, in deren Verlauf sie sich regelmässig jeden Monat
getroffen hat. Ihrer Initiative verdanken nicht nur die Gesellschaft,
sondern auch das Institut ihre Entstehung. Infolge eines namhaften
Sonderbeitrages, den die Gruppe dem Institut zur Verfügung stellt,
bildet sie zugleich eine wesentliche finanzielle Stütze.
Der Kern ihrer Verhandlungen besteht einesteils au* einem
ausführlichen Referat des Institutsleiters, das eine detaillierte
Überprüfung der Konjunkturlage der Weltwirtschaft zusammen mit einer
Tendenzbestimmung darstellt, andernteils aus einer mündlichen
Orientierung der Mitglieder über die Erfahrungen auf ihrem
speziellen Gebiet und über ihre Beurteilung der Konjunkturtendenz.
1953 trat zeitweilig der noch zu erwähnende Konjunkturtest an die
Stelle der Rundfrage. Neuerdings ist die Gruppe aber wieder zu der
persönlichen Aussprache zurückgekehrt, wobei die Testergebnisse
den Ausgangspunkt bilden.
Darüber hinaus werden nach Bedarf wirtschaftliche und
wirtschaftspolitische Spezialfragen behandelt, gewöhnlich auf Grund
eines Einführungsreferates des Institutsleiters oder eines Mitgliedes.
In diesem Sinn ist während des Jahres über die Verwendung der
Arbeitsbeschaffungsreserven, über die Wandlungen auf dem Geldund Kapitalmarkt sowie über das Projekt des Gemeinsamen Marktes
gesprochen worden. Vom Institut sind für die Erfa-Gruppe Protokolle
im Gesamtumfang von 114 Seiten erstellt worden.

Konjunkturtest
Diese konjunkturelle Tendenzbefragun^ besteht in einer monatlichen
Enquete zur Feststellung der kurzfristigen Veränderungen in
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der Produktion, der Beschäftigung, in der Lagerhaltung sowie im
Einkauf und Absatz, wobei von den Firmen keinerlei Zahlen,
sondern
nur Angaben über die Veränderungen (Zunahme, Abnahmt oder

Gleichbleiben) der genannten Grossen erhoben werden. Der Test
vermittelt praktisch die einzigen monatlichen Anhaltspunkte, die
über die genannten Faktoren in der Schweiz erhältlich sind.
Der geplante Ausbau des Konjunkturtests konnte erst gegen
Jahresende in Angriff
genommen werden, nachdem die erforderlichen
personellen Voraussetzungen erfüllt waren. Infolgedessen beschränkte
sich die Entwicklung des Tests während des vergangenen Jahres
hauptsächlich auf die Erweiterung des Kreises der erfassten Firmen
und auf die Verbesserung einzelner Formulare. Die Übersichtstabellen
wurden durch Spezifizierung weiterer Branchen vermehrt und
das Befragungsmaterial auf chemische Produkte, fertige Uhren und
Isoliermaterial ausgedehnt. Die Testberichte umfassten 82 Seiten
sowie 25 Seiten Obersichtstabellen.

Übrige Tätigkeitsbereiche
1. Im Verlauf des vergangenen Jahres wurde der Institutsdirektor
mit dem Präsidium des «Beratenden Ausschusses für Konjunktur-

fragen», einer paritätisch zusammengesetzten Kommission des Eidg.
Volkswirtschaftsdepartements, betraut. In Verbindung damit wurde
das Sekretariat der Kommission dem Institut angegliedert, so dass
dieses nicht nur die Protokollführung, sondern auch die Ausarbeitung
von Entwürfen für Thesen und Vereinbarungen übernahm.
2. Die übrige Zusammenarbeit mit eidgenössischen und kantonalen
Behörden hat sich im bisherigen Rahmen abgewickelt. Das Institut
stellt der Kommission für Konjunkturbeobachtung vierteljährlich
eine Übersicht über «Die internationale Wirtschaftslage» zur
Verfügung, welche die Entwicklung der Rohwarenmärkte und der
wichtigsten Länder während des Quartals darstellt, sowie Beiträge
über die schweizerische Wirtschaftsentwicklung enthält. Sie erscheint
in der «Volkswirtschaft», dem Organ des Eidg. Volkswirtschaftsdepartements,
sowie im «Monatsbericht der Schweizerischen
Nationalbank». Daneben führte der Institutsleiter das Präsidium der
genannten Kommission sowie der Preiskontrollkommission.
3. Der Bedarf an Gutachten war im vergangenen Jahr kleiner als
in früheren Jahren. Es wurden insgesamt 14 kleinere oder grössere
Gutachten erstellt, die sich hauptsächlich auf die Wirtschaftsent-
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des Auslandes und der Schweiz als Ganzes oder für
Branchen sowie auf die längerfristigen Entwicklungstendenzen

wicklung
einzelne

bezogen.
4. Die längerfristigen Forschungsarbeiten wurden im Rahmen der
personellen Möglichkeiten weitergeführt. Sie bezogen sich
hauptsächlich auf die längerfristigen Entwicklungsbedingungen, auf
Schätzungen über die Investitionstätigkeit der letzten Jahre sowie auf die
Methoden zur Feststellung des inflatorischcn Nachfrageüberschusses.
5., Das Institut stand ferner in üblicher Weise den Behörden,
Studierenden und sonstigen Personen für Auskünfte und kleinere
Beratungen zur Verfügung. Diese Möglichkeit wurde insbesondere von
den Mitgliedern der Schweizerischen Gesellschaft für Konjunkturforschung
benützt. Ebenso steht die Institutsbibliothek aussenstehenden Personen offen, soweit die Bestände im Moment nicht für eigene
Arbeiten benötigt werden. Der Zuwachs der Institutsbibliothek
betrug 637 Bände (einschliesslich Zeitschriftenjahrgänge) gegenüber
624 Bänden im Vorjahr.
6. Der Kontakt mit der breiteren Öffentlichkeit ist ferner einerseits
durch eine umfassende Vortragstätigkeit des Institutsleiters
sowie durch Aufsätze in wissenschaftlichen Zeitschriften oder in der
Presse aufrechterhalten worden. Der Kontakt mit ausländischen
Instituten wurde hauptsächlich auf dem Gebiet der Testbefragung
gepflegt, während er im übrigen infolge des geringen personellen
Bestandes des Instituts auf ein Minimum beschränkt werden musste.

Publikationen
1. Das wichtigste Publikationsorgan für die Arbeit des Instituts
bilden die Berichte der Konjunkturforschungsstelle der Schweizerischen
Gesellschaft für Konjunkturforschung. Sie umfassen wöchentliche
Kurzberichte und auführlichere Monatsberichte, die alle 14
Tage erscheinen und abwechselnd die Konjunkturlage der wichtigsten
Länder und der wichtigsten Rohwarenmärkte behandeln.
Von den Monatsberichten sind im Laufe des Jahres 12 Länderberichte
(gegenüber 12 im Vorjahr) mit 385 Textseiten (gegenüber
429) und 60 Kurvenblättern (gegenüber 60) herausgegeben worden,
sowie 12 Marktberichte fgegenüber 12) mit 200 Textseiten (gegenüber
200) und 60 Kurvenblättern (gegenüber 60).
Die wöchentlichen Kurzberichte umfassten gesamthaft 397 Üe*xtseiten (gegenüber 386 im Vorjahr).
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2. Daneben erschienen vierteljährliche Übersichten des Instituts
über «Die internationale Wirtschaftslage» in den Berichten der
Kommission für Konjunkturbeobachtung sowie in den Berichten der
Paritätischen Kommission der Schweizerischen Baumwollindustrie.
3. An Publikationen von Mitarbeitern des Instituts, die an
anderer Stelle veröffentlicht wurden, seien
genannt:
Böhler £., Nationalökonomie, Grundlagen und Grundlehren,
Zürich 1957.
Der Kapitalmarkt im Rahmen der Konjunkturpolitik
(Neue Zürcher Zeitung, 879. Oktober 1957).
Ethik und
Wirtschaft.
Der Unternehmer in seiner persönlichen und staatspolitischen
Verantwortlichkeit.
Der Mensch zwischen Kollektivität
und Individualität.
Der Beitrag der Psychologie zur Lösung der
Der
Weltprobleme (Industrielle Organisation, Zürich 1957).
Mensch in der modernen Wirtschaft (Gewerbliche Rundschau, 1957).
Böhi H., Das Lagerproblem in der schweizerischen Baumwollindustrie
(Quartalsbericht der Baumwollkommission 1957;.

Interne Verwaltung
Der Mitarbeiterbestand des Instituts hat sich im Berichtsjahr um
zwei Personen erhöht, wovon die eine als Forschungsassistent der
Professur des Institutsdirektors zur Verfügung steht, während die
andere, die erst gegen Jahresende eintreten konnte, sich hauptsächlich
dem Ausbau des Konjunkturtests widmen soll. Am Jahresende
waren deshalb 10 Mitarbeiter tätig (gegenüber 8 in den Vorjahren)
sowie 3 Personen im Sekretariat. Im Laufe des Jahres hat uns Herr
Dr. W. Baumgartner verlassen.
Am Jahresende waren im Institut folgende Herren tatig: Dr. H.
Böhi, E. Hübscher, Dr. O. Krüsi, Dr. E. Märki, Dr. E. Schaad, E.
Schaffner, Dr. F. Scheibe«, Dr. K. Wolfensberger, Dr. H. Würgler
und Dr. G. Wyler. Im Sekretariat arbeiteten: Frl. M. Löhlein und
Frau L. Humm-Le Coultrc ganztägig, Frl. G. Löhlein halbtägig und
Frau E. Birkenmaier aushilfsweise.
Die Institutsleitung dankt wärmstens allen Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen für ihre pflichtbewusste Arbeit und ihre Einsatzbereitschaft.

Zürich, den 31. Dezember 1957.
Für das Institut für Wirtschaftsforschung
Der Direktor: gez. Prof. Dr. E. BÖhler
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SCHWEIZERISCHE GESELLSCHAFT
FÜR KONJUNKTURFORSCHUNG

Zur finanziellen und moralischen Unterstützung des Instituts für
Wirtschaftsforschung und zur Unterhaltung einer Konjunkturforschungsstelle
in dessen Rahmen besteht mit Sitz in Zürich unter
dem Namen «Schweizerische Gesellschaft für Konjunkturforschung»
ein Verein, der sich aus Firmen und Verbänden der Industrie, des
Handels, des Bank- und Versicherungswesens sowie aus öffentlichrechtlichen Körperschaften zusammensetzt. Der Mitgliederbestand
der Gesellschaft erhöhte sich im Berichtsjahr von 190 auf 209; es
standen 4 Austritten 23 Eintritte gegenüber.
Der Vorstand der Gesellschaft war wie folgt bestellt:
Präsident
Dr. H. A. Mantel, Zürich
Delegierte des Bundes
Prof. Dr. H. Pallmann, Präsident des Schweiz. Schulrates, Zürich
Minister H.Schaffner, Direktor der Handelsabteilung des EVD,Bern

Durch die Generalversammlung gewählte Mitglieder
Dr. P. Aebi, Zürich (Vizepräsident)
Regierungsrat F. Egger, Zürich
Direktor Dr. P. Gloor, Basel
Dr. F. Hummler, Delegierter für Arbeitsbeschaffung, Bern
Generaldirektor Dr. A. Jann, Zürich
Prof. Dr. P. Keller, Zürich
Präsident Dr. A. Linder, Zürich
Direktor P. Ostertag, Zürich (Quästor)
P. Reinhart, Winterthur
Direktionspräsident Dr. H. Schindler, Oerlikon
Ständerat Dr. W. Spühler, Zürich
Dr. A. Wiegner, St. Gallen
Leiter de) Konjunkturforschungsstelle
Prof. Dr. E. Böhler, ETH, Zürich (Aktuar)
Das Sekretariat der Gesellschaft befindet sich im Institut für
Wirtschaftsforschung, Eidgenössische Technische Hochschule, Zürich.

