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Investitionsgüterindustrie in der Konjunkturentwicklung

Konjunktur- und Strukturproblem zugleich

D er derzeitige W irtsdiattsauf- 
schwung wird — daran besteht 

kein Zweifel — von der Investi
tion getragen. Einer realen Steige
rung des Bruttosozialprodukts von 
je  7 bis 8%  in den beiden letzten 
Jahren steht eine Ausdehnung des 
Investitionsvolumens um 11 bis 
12% gegenüber, und nahezu ein 
Viertel der in diesem Zeitraum er
stellten Güter und Dienstleistungen 
fließen als Investitionen in den 
Produktionsprozeß zurück.

1960 betrug das W adistum  der 
Investitionsgüterindustrie 14,9 Vo, 
das der Grundstoff- und Produk
tionsgüterindustrie 14,1 Vo im Ge
gensatz zu nur 10,4 “/o im Durdi- 
sdinitt der gesamten Industrie. 
Zieht man aber einmal das grob
geknüpfte Netz soldi „hodiprozen- 
tiger" D urdisdinittsw erte von dem 
tatsädilid ien  W irtsdiaftsgesdiehen 
im Investitionsgüterbereidi hin
weg, zeigt sidi die Unriditigkeit 
der ständig wiederholten Behaup
tung von der überhitzten Investi
tionskonjunktur.

Vielschichtige Ursachen
d er  Investitionsgüternachfrage

Sdion die Auffädierimg der 
durdisdinittlidien W adistum sraten 
in eirizelne Brandienwerte läßt die 

. V ielschiditigkeit des Investitions- 
gesdiehens deutlidi werden. Sidier- 
lidi erfährt die Investitionsgüter
industrie eine kräftige Belebung 
von der allgemeinen guten Ge- 
sdiäftslage, die im V ertrauen der 
Unternehmer in den Fortbestand 
des konjunkturellen Sonnenwet
ters, eine weiterhin gute Absatz
lage, insbesondere die Aufnahme
fähigkeit des privaten V erbraudis 
und eine relativ störungsfreie Ent- 
w idilung auf den W eltm ärkten 
ihren Ausdrudc findet.

M aßgeblidi w ird aber die Investi
tion heute  jedodi von Sonderfak
toren bestimmt, die — in Umfang 
und Beweggrund n id it notwendig 
mit dem allgemeinen Trend ver- 
bimden — sidi zu den konjunktu

rellen Impulsen hinzuaddieren. 
Dazu gehört in keineswegs voll
ständiger Aufzählung der sidi in 
umwälzenden Neuerungen der Fer
tigungsmethoden (Medianisierung 
und Automatisierung) und dem 
Aufkommen gänzlidi neuer Pro
duktionen niedersdilagende ted i
nisdie Fortsdiritt. A tomenergie 
und ihre Anwendung, Petrodiemie 
und die Herstellung und Verwen
dung neuer Kunststoffe vom Bau
element bis zur Textilfaser revolu
tionieren über ihren engeren Her- 
stellungsbereidi hinaus bis w eit in 
die verarbeitenden Stufen hinein 
Gestalt und Arbeitsweise der Pro
duktionsmittel.

Oder die M ärkte verlangen eine 
sprunghafte Ausweitung der Kapa
zitäten, wie sie etw a die M otori
sierungswelle ausgelöst hat, oder 
eine rasdie Umstellung der Pro
duktionsmittel nodi längst bevor 
sie tedinisdi verbraudit sind. Das 
gilt insbesondere für die Brandien, 
die dem immer kurzfristigeren 
Modewedisel bei steigenden Quali- 
tätsansprüdien der V erbraudier 
ausgeliefert sind, wobei Ursadie 
und W irkung kaum voneinander 
zu trennen sind: Rasdie Kapazitäts
umstellung und -erweiterung zwingt 
aus absatzpolitisdien Gründen zum 
Modisdien, was seinerseits wieder 
die Aggregate früher veralten läßt.

Da sind ferner die Auswirkungen 
äer „Bequemlidikeitswelle", die Vor
gänge, die bislang in der häuslidien 
W irtsdiaft verrid ite t wurden, in die 
Fabriken verlegt, oder das Beispiel 
der Verpadcungswirtsdiaft, die 
ihren Aufsdiwung den versdiieden
sten Ursadien verdankt: Neben der 
Erleiditerung des Kaufvorgangs 
und der durdi Übersetzung der 
Brandien (Betriebskonzentration) 
und Personalmangel (Selbstbedie
nung) ausgelösten strukturellen 
Umsdiiditung im Bereidi des Han
dels audi nodi die von der Her
stellerkonkurrenz erzwungene N ot
wendigkeit, V erpadiung als W erbe
träger zu nutzen.

Die Ersdiöpfung des Arbeits
m arktes hat darüber hinaus einen 
nahezu alle Bereidie erfassenden 
Substitutionsprozeß der Arbeit 
durdi das Kapital eingeleitet. Diese 
Verengung hat neben konjunktu
rellen audi strukturelle Ursadien, 
die kriegsbedingt eingekerbte Be
völkerungspyram ide nämlidi, und 
sie ist audi durdi Besdiäftigung 
von ausländisdien A rbeitskräften 
nur unzureidiend aufzusprengen. 
Denn die immer arbeitsteiliger 
werdende Industriew irtsdiaft ver
langt nad i dem Spezialisten. Aus
bildungsfragen aber sind eine typi- 
sdie long-range-Angelegenheit. Wo • 
möglidi, w ird daher die knappe 
und teure A rbeitskraft durdi den 
Automaten ersetzt, der w eder 
„fluktuiert“ nodi seinen A rbeit
geber stets neue Lohn- und Sozial
leistungsforderungen präsentiert.

Sdiließlidi kommen zu den an
onymen m arktbedingten Anforde
rungen an die Investitionsgüter- 
w irtsdiaft nodi die von der W irt
sdiaftspolitik gewollten hinzu, wie 
die staatlidie Förderung des W oh
nungsbauwesens, die großen, lange 
vernadilässigten Aufgaben der In
frastruktur und die M odernisierung 
des Verkehrswesens, wie etwa die 
Elektrifizierung der Eisenbahn.

Das Gespenst 
d er hohen W achstum sraten

Die Zahl der Beispiele ließe sidi 
unendlidi vermehren. Sie haben 
eins gemeinsam: Es sind w eit
gehend strukturelle Momente, die 
sidi, vom engeren Bereidi aus
gehend, w ellenartig auf die übrigen 
Investitionsgüterindustrien fort
pflanzen und hier und dort Uber- 
sdineidungen und Kumulierungen 
hervorrufen. Sie erst bew irken die 
exzeptionellen W adistum sraten der 
als „Spitzenreiter der K onjunktur“ 
bezeidineten Investitionsgüterindu
strien: Im letztm öglidien Jahres- 
vergleidi (Februar-Messung) wie
sen die Kunststoffverarbeitung, die 
M ineralölverarbeitung und der 
Fahrzeugbau W adistum sraten zwi
sdien 19 und 23 “/o auf, während 
die sidt im Einflußbereidi der ge
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schilderten Sonderentwicklungen 
befindenden Zweige, wie z. B. die 
Elektroindustrie, die Stahlverfor
mung, die NE-Metall-Industrie, der 
Maschinenbau, die EBM-Industrie, 
die feinmechanische und optische 
Industrie, die chemische Industrie, 
die Ziehereien und Kaltwalzwerke, 
die eisenschaffende Industrie, der 
Stahlbau und die Gießereien, Ex
pansionsraten zwischen 12 und 
16 Vo meldeten.

Primär- und Sekundärwirkungen 
sind in der Praxis schwer vonein
ander zu trennen. Immerhin sollte 
aber schon die grobe Unterteilung, 
wonach 1960 nur 31 Vo der Investi
tionen der Erweiterung, 53 Vo hin
gegen der Rationalisierung und der 
Rest der Ersatzbeschaffung dienten, 
deutlich machen, in welch hohem 
Maße es sich um strukturbedingte 
Vorgänge handelt. Auf sie sind die 
auf das rein konjunkturelle Ge
schehen ausgerichteten Denk
modelle unserer W irtschaftspolitik 
nicht geeicht. Die dynamische W irt
schaftsverfassung zeichnet sich ge
rade durch die Vielfalt der am all
gemeinen Trend orientierten An
passungsprozesse an ständige Da
tenänderungen ausi die hier und 
dort immer wieder auftretenden 
Engpässe gehören daher zu ihrem , 
Erscheinungsbild. N ur stationäres 
und damit wirklichkeitsfremdes 
Denken kann ihr Vorhandensein als 
Störung empfinden.

Somit verlieren auch die keines
wegs abgeleugneten partiellen Un
gleichgewichte zwischen Investi
tionsgüterangebot und -nachfrage 
ihren Schrecken. Die von den Über
hitzungstheoretikern zum Kron
zeugen aufgerufene Auftragsein

gangsstatistik scheint zwar ihre Be
sorgnisse zu rechtfertigen: Gegen
über dem Durchschnitt der gesam
ten Industrie (-f- 15,0 Vo) betrug der 
Bestellzuwachs bei der Investitions
güterindustrie im Jahresm ittel 1960 
gegenüber der vergleichbaren Vor
jahreszeit 25,7 Vo, in  Ausnahme
fällen sogar bis zu 50”/o. Die Auf- 
‘tragseingänge erreichten in der In
vestitionsgüterindustrie im Jahres
durchschnitt 1960 damit einen Um
fang, der das Volumen der gleich
zeitig getätigten Umsätze um 19 Vo 
überstieg. Immerhin sollte man 
aber berücksichtigen, daß in den 
Auftragseingangsmeldungen eine 
Menge Luft steckt, sei es, daß die 
Besteller die langen Lieferfristen 
von vornherein mit einkalkulieren 
und ihre Bestellungen daher be
sonders frühzeitig aufgeben, sei es, 
daß sie ihre A ufträge mehrfach er
teilen, um ganz sicher zu gehen; 
denn in der Hochkonjunktur nimmt 
auch die Furcht vor Abnahmezwang 
und Konventionalstrafe ab.

Natürlich ist ein gutes Auftrags
polster vorhanden. In der Investi
tionsgüterindustrie ist die Produk
tion durch Aufträge zur Zeit für
5,4 Monate gesichert. 1958, im 
Jahre einer leichten Stagnation 
also, w ar das Polster mit 3,0 Mo
naten vordisponierter Produktions
zeit allerdings auch nicht w esent
lich dünner. Zwischen dem Eingang 
der Bestellungen und der Ausfüh
rung der Aufträge in Konstruk
tionsbüro und W erkstatt bis hin 
zur Auslieferung liegt eben zwangs
läufig eine gewisse Zeitspanne. An
gesichts der tendenziellen Gewichts
verlagerung vom serienmäßig her
gestellten Investitionsgut zum maß

gefertigten Aggregat dürfte sich 
dieser „time lag“ auf lange Sicht 
zweifellos noch vergrößern.

B litzab le iter fü r da» allgem eine  
U nbehagen

Warum, so fragt man sich, wird 
also in der öffentlichen Diskussion 
das Investitionsgeschehen dram ati
siert? Ein gewisses Unbehagen 
über die Wirtschaftsentwicklung ist 
allerorts festzustellen, und nicht 
ganz zu Unrecht: Denn die Hoff
nung auf eine stetige Prosperität, 
an die man sich seit der W äh
rungsreform in W estdeutschland so 
sehr gewöhnt hat, ist irreal, wie 
Beispiele reifer Volkswirtschaften 
(USA, Großbritannien) deutlich 
zeigen.

Es gibt sehr wohl noch zyklische 
Bewegungen; nur handelt es sich 
dabei um ganze Bündel von Auf- 
und Abbewegungen mit den ver
schiedensten Längen und Schwin
gungsweiten. Sie im einzelnen frei
zulegen, sollte die vornehmste 
Aufgabe der W irtschaftsanalyse 
sein. N ur dann, nachdem m an Typ, 
Richtung und Ursachen der einzel
nen Branchenbewegungen erkannt, 
wenn man erm ittelt hat, welche 
Entwicklungen gleichsam zwangs
läufig sind und welche auf einzelne 
wirtschaftspolitische Maßnahmen 
zurückgehen, darf man mit behut
samer Hand steuernd und korri
gierend eingreifen. Solche Aus
gleichsmaßnahmen können nur ge
zielt sein und verlangen jedesmal 
neu eine abwägende politische Ent
scheidung.

Die bisher geübte Taktik, von 
der öffentlichen Hand her die sich 
strukturell ausweitende Investition

C O M M E R Z B A N K
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noch durdi eigene Aufträge in 
Höhe von 11 bis 13“/o des gesam
ten Investitionsvolumens einzuhei
zen und gleidizeitig die zwangs
läufig entstehenden Produktions
spitzen durdi globale konjunktur- 
politisdie Maßnahmen w ieder ver- 
sudien abzusdineiden, ist sidierlidi 
n id it der riditige Weg.

Die Investitionswirtschaft hat — 
und das ist ein Beweis für die ihr 
innewohnende Dynamik — auftre
tende Ungleidigewiditigkeiten ex
pansiv, d. h. durdi Anpassung der 
Produktion an die gestiegene N adi
frage, gelöst und damit alle Pro
pheten Lügen gestraft, die sdion 
vor Jahren die Aufsdiwungsgren- 
zen als endgültig erreid it bezeidi
neten.

Unter diesem Aspekt muß audi 
die Anfang März autonom verfügte 
S î/oige Aufwertung der DM be
urteilt werden. Sidierlidi ist sie in 
allen ihren Auswirkungen heute 
nodi nicht zu überblidcen. Aber 
von den Fällen abgesehen, wo sie 
wie beim Schiffbau die strukturel
len Sdiwierigkeiten nodi ver- 
sdiärft, dürfte sie aller W ahrsdiein- 
lidikeit nadi die derzeitige Investi
tionswelle als Ganzes nicht zer- 
sdilagen, wenigstens so lange nidit, 
als eine Vielzahl struktureller Auf
triebskräfte am W erke bleibt.

Ob der Import vorgefertigter In
vestitionsgüter durdi sie die er
hoffte Belebung erfährt, bleibt, ab
zuw arten; ob Rohstoffimporte ver
billigt werden, ist in einem Zeit
punkt tendenziell steigender W elt
m arktpreise zumindest zweifelhaft.

Zwar wird andererseits der In
vestitionsgüterexport durch die 
Aufwertung generell ersdiwert, 
was im Einzelfall durdiaus zur 
drüdienden Last werden kann, aber 
wahrscheinlich nicht in dem von 
den Initiatoren gewünsditen Aus
maß gestutzt. Denn die w estdeut
sche Investitionsgüterindustrie, der 
man über ein Jahrzehnt lang als 
volkswirtschaftliche Riditschnur die 
Parole „trade instead of aid" ver
kauft hat, wird sich ihre mühsam 
eroberten Auslandsmärkte kaum 
beschneiden lassen. Sie ist „export- 
minded" geworden. Außer diesem 
mehr im Psychologischen als im 
Kalkül verhafteten Faktor muß be- 
achtealwerden, daß der Preis ge
rade fieim Investitionsgut keines
wegs

sie den W ochenmarktvorstellungen 
einiger W irtschaftspolitiker ent
spricht. Die Nachfrage wird, je  
nachdem, wie sie Qualität, Spezia
lität, guten Service und Zahlun'gs- 
modalitäten bewertet, durchaus 
nicht immer durch den höheren 
Preis abgeschreckt. Dort, wo der 
Preis unter dem Druck des inter
nationalen W ettbewerbs noch seine 
selektive Funktion in vollem Um
fang behalten hat, w ird der In
vestitionsgüterhersteller in die 
Preisdifferenzierung ausweichen. Es 
ist daher durchaus möglich, daß — 
solange das gute Investitionsklimä 
im Inland erhalten bleibt — der 
Aufwertungsverlust auf den w est
deutschen Käufer abgewälzt wird. 
Das ist aber genau das Gegenteil 
dessen, was mit der Aufwertungs
maßnahme beabsichtigt war. Und 
es entbehrt nicht einer gewissen 
Pikanterie, daß das trotz Aufwer
tung noch w eiterhin einströmende 
heiße Auslandsgeld die Notenbank

nach wie vor zu einer investitions- 
freundlidien Niedrigzinspolitik 
zwingt.

Aufs Ganze gesehen darf man 
also für 1961 mit einem Anhalten 
der Investitionswelle rechnen. Aber 
man sollte die vielen konjunkturel
len und strukturellen W achstums
kom ponenten sorgsam beobachten. 
Schon deutet sich eine Konzentrie
rung der extrem en W achstumsraten 
um einen freilich immer nöch hohen 
m ittleren Expansionswert an, die 
ihre künstliche Reduktion durch 
zusätzliche globale Maßnahmen 
nicht nur überflüssig, sondern so
gar schädlich erscheinen läßt. Und 
zwar auch unter politischem 
Aspekt: In der wirtschaftlichen
A useinandersetzung mit den Volks
wirtschaften jenseits des Eisernen 
Vorhangs entscheidet nicht nur die 
Versorgung der privaten  Haushalte 
mit Textilien und Kühlschränken, 
sondern auch die M odernität der 
Produktionsaggregate. (-ss-)

GROSSMASCHINENBAU: Entwidclungsaussiditen

W en n  man eine Diskussion über 
die Zukunftsaussichten eines erheb
lichen Teils der Investitionsgüter
industrie, nämlich des Großmaschi
nenbaus, führen will, wird man 
nidit daran vorbeikommen, in lang
fristigen Zeiträumen zu denken und 
den Bedarf der W eltwirtschaft in 
Betracht zu ziehen. Die Beschaffung 
von Investitionsgütern verlangt be
reits vom Käufer eine M arktfor
schung auf längere Sicht und bedeu
te t für den Lieferanten in der Regel 

. eine längere Herstellungszeit. Als 
Beispiel mag das Hüttenwerk Rour- 
kela dienen. M ehr als 30 deutsche 
Firmen der Investitionsgüterindu
strie mit etwa 4000 Zulieferanten 
kontraktierten unm ittelbar mit der 
indischen Regierung bzw. der regie
rungseigenen H üttenwerksgesell
schaft. Die Verhandlungen zwischen 
den Partnern begannen mit ihrem 
aktiven Stadium jedoch bereits im 
Jahre 1953. Vor wenigen Wochen 
konnte die Einweihung der für die 
Produktion entscheidenden Breit
bandstraße vorgenommen werden.
L an gzeitstud ie  fü r d ie  E ntw icklung  

d er S tah lin dustrie
W enn es Gradmesser für die tech

nische Entwicklung und die damit 
cbänd«39e»Steigg«M3^des- Sozial

produktes in der W elt und für die 
W ohlfahrt der Menschen gibt, so 
gehört sicherlich der Verbrauch an 
Eisen und Stahl und an Energie da
zu. Das zuständige Sekretariat der 
UNO hat es seit einigen Jahren 
unternommen, in einer beachtlichen 
A rbeit eine Langzeit-Studie über 
die Entwicklung der Stahlindustrien 
und dam it des Verbrauchs von 
Stahl und Stahlerzeugnissen bis 
zum Jahre  1972 zu erstellen.

In ihrer umfangreichen Arbeit 
kam  die UNO zu dem Ergebnis, daß 
der Verbrauch, der im Jahre  1957 
ungefähr 297 Mill. t  Rohstahl be
trug, im Jahre  1972 m ehr als 
630 Mill. t betragen wird. Man 
darf also feststellen, daß in den 
nächsten zehn Jahren  eine Verdop
pelung des Verbrauchs eintreten 
wird. Meines W issens zeigt die 
Schätzung des Energiebedarfs in 
der W elt einen ähnlichen Trend.

D er B eitrag  d er deutschen  
M aschinenindustrie

Eine ungestörte Entwicklung der 
W eltwirtschaft und unserer natio
nalen W irtschaft vorausgesetzt, 
sollte man annehmen dürfen, daß 
die deutsche Investitionsgüterindu
strie und insbesondere die deutsche 
M aschinenindustrie entsprechend
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ihrer Produktionskapazität ihren 
Anteil zu der vprgezeichneten Ent
wicklung beitragen wird.

Die deutsche Maschinenindustrie, 
über deren Entwicklung wir hier 
sprechen, exportierte bisher in stei
gendem Maße ihre Erzeugnisse. 
Von mehr als 950 000 Beschäftigten 
in dieser Industrie sind im Durch
schnitt bis zu 40®/o für den Export 
tätig. Im Großmaschinenbau inner
halb dieser Gruppe beträgt der Ex
portanteil bis zu 50 “/», in verschie
denen anderen Maschinenfachgrup
pen teilweise mehr. Etwa 20 °/o des 
gesamten deutschen Exports wird 
von der Maschinenindustrie bestrit
ten! Die M aschinenindustrie muß 
daher zwangsläufig auf alle Ereig
nisse empfindlich reagieren, die den 
Export betreffen!

Liberal eingestellt, haben wir 
trotzdem auch die M aschineneinfuhr 
in die Bundesrepublik zu betrach
ten, die in  den letzten Jahren  er
heblich zugenommen hat. Sie betrug 
im Jahre 1960 2125 Mill. DM =  etwa 
23 Vo unserer Maschinenausfuhr. Im 
Jahre 1955 betrug die Einfuhr 
685 Mill. DM =  ca, 14 Vo der M a
schinenausfuhr.

W ir dürfen nicht die Entwicklung 
unserer Konkurrenzländer außer 
Betracht lassen. W enn die deutsche 
Maschinenindustrie im letzten Jahr 
eine Exportsteigerung von 18 “/o bei 
einer Produktionszunahme von 
19 Vo zu verzeichnen hatte, so steht 
dem eine Exportsteigerung in 
Frankreich mit 38 Vo und Italien 
sogar mit 55 Vo gegenüber. Ich er
wähne diese zwei Länder des EWG- 
Raums, weil w ir bei ihnen w eiter
hin mit steigendem A nteil ihrer 
Exportleistungen bei Vervollkomm
nung ihrer technischen Einrichtun
gen rechnen müssen.

Es braucht an dieser Stelle nicht 
über den beabsichtigten Exportdrive 
der USA gesprochen zu werden, 
der sich aus der schwierigen Zah

lungsbilanzsituation der USA er
gibt, und über die Bemühungen 
Großbritanniens, durch weitere Ex
portförderung seinen A nteil am 
W eltm arkt zu verbessern.

E m pfindlich  gegen exportstörende  
M aßnahm en

Ich erw ähnte bereits, daß der 
deutsche Maschinenbau bei seinem 
hohen Exportanteil seismographisch 
empfindlich auf jede Maßnahme 
reagieren muß, die eine gleich
mäßige Entwicklung stört. Der 
Großmaschinenbau, der langfristi
gen Planungen und weitgehenden 
Überlegungen unterworfen ist, wird 
von Störungen besonders stark  be
troffen. Es ist nicht von der Hand 
zu weisen, daß die trotz aller amt
lichen Dementis überraschend ge
kommene Aufwertung der Deut
schen M ark eine Störung der Ge
schäftsbeziehungen zwischen der 
deutschen M aschinenindustrie und 
ihren Exportpartnern bedeutet.

Diese Feststellung soll keines
wegs bedeuten, daß die Tatsache 
der Aufwertung an sich an dieser 
Stelle kritisiert w erden soll. Den 
Umfang der hervorgerufenen Stö
rungen oder V erluste heute in M ark 
und Pfennig beziffern zu wollen, 
w äre vermessen. Alle bisher von 
offizieller oder privater Seite ange
gebenen Zahlen scheinen mir im 
ganzen gesehen unglaubwürdig zu 
sein, wenn sie auch im einzelnen 
zutreffen mögen.

Eine Prognose für den Bereich 
der Investitionsgüter schon heute 
abgeben zu wollen, halte ich für 
unmöglich. Der A uftragsbestand im 
Maschinenbau w ird im Durchschnitt 
zwischen 9 und 12 M onaten betra
gen, variiert jedoch in den einzel
nen Fachbereichen stark. Unmittel
bare Auswirkungen auf den Umsatz 
können also in nächster Zeit gar 
nicht erkennbar sein.

Kritikern, die die Höhe dieses Auf
tragsbestandes monieren, mag ent

gegengehalten werden, daß der Auf
tragszugang im Jahre 1960 prozen
tual, bezogen auf die gleichzeitig aus
geweitete Fertigungskapazität der 
Maschinenindustrie, vom 1. Q uartal 
1960 von 135,5V» bereits auf 118,3Vo 
im 4. Q uartal zurückging. Der Trend 
ist damit deutlich erkennbar. Die 
absolute Steigerung des Auftrags
bestandes wurde w eitestgehend 
kom pensiert durch die Ausdehnung 
bzw. restlose Ausnutzung der Ka
pazitäten.

Diese Maßnahme in Verbindung 
mit durchgeführten Rationalisierun
gen w ar erforderlich, um die gege
benen Preisauftriebstendenzen w ei
testgehend einzuschränken. Der 
Preisindex des Statistischen Bun
desamtes belief sich beim Maschi
nenbau im Jahre 1958 auf 144 und 
im Jahr 1961 auf 151, d .h . daß sich 
in diesen Jahren lediglich eine 
durchschnittliche Preiserhöhung von 
ca. 5 Vo ergeben hat, wobei noch 
Strukturveränderungen bzw. Quali
tätsverbesserungen in Abzug zu 
bringen sind. Kostenerhöhungen 
konnten also in der V ergangenheit 
w eitestgehend im Preis aufgefan
gen werden. Ein Rückgang in der 
Ausnutzung der Kapazität muß je 
doch zwangsläufig zu Kostensteige
rungen führen, zumal wenn man 
berücksichtigt, daß 'der steigende 
Trend in der Lohnentwicklung be
reits bis zu einem gewissen Grad 
übersehbar ist.

Im Zusammenhang sollte nicht 
übersehen werden, daß ein Zollvor
teil auf den EWG-Märkten gegen
über den außerhalb stehenden Kon
kurrenzländern nunmehr durch die 
Aufwertung weitestgehend ausge
glichen wurde.

D er K on kurrenzkam pf 
a u f den  W eltm ärkten

Der Konkurrenzkampf auf den 
W eltm ärkten ist zweifellos erheb
lich schwieriger geworden aus Grün
den, die hier aufzuführen zu w eit 
ginge. Es mag vielleicht genügen.
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nodimals auf den erheblidien An
teil anderer Länder am Masdiinen- 
export hinzuweisen, wie bereits 
oben ausgeführt wurde.

Der tedinisdi bedingte längere 
Auftragsbestand, u. a. beeinflußt 
durdi längere Durdilaufzeiten in 
der Fertigung, hat zwangsläufig be
stimmte Auswirkungen, die den 
Großmasdiinenbau von anderen 
Fadi- oder Produktionsgruppen 
untersdieiden. Die dem Exporteur 
heute aufgezwungene Rolle des 
Bankiers und des Garanten lang
fristiger w irtsdiaftlidier und politi
sdier Risiken bringt ihn in uner- 
freulidie Situationen. Hierzu mag 
absdiließend gesagt werden, daß 
ein langfristiges Gesdiäft w eitest
gehend auf langfristige Stabilität 
der Verhältnisse angewiesen ist, 
insbesondere beim Geldmarkt! Nodi 
ist nidit zu übersehen, w ann es 
w ieder möglidi sein wird, Kurs
garantien durdi Vereinbarungen 
oder tedinisdie M öglidikeiten des 
Bankgeschäftes zu erhalten.

E ntw icklungshilfe  
und Investitionsgü ter

Die notwendige Industrialisierung 
der Entwidslungsländer ist untrenn
bar mit der Lieferung von Investi
tionsgütern verbunden. Aus der 
langfristigen Planung ergibt sidi 
zwangsläufig, daß der Lieferant 
viele Jahre mit dem Besteller in 
Verbindung bleibt. Der Kunde, der 
die Erweiterung seiner Anlagen 
einem dritten Lieferanten vergibt, 
muß sdion w iditige Gründe haben, 
wenn er derartige A rbeiten nidit 
vom Erstlieferanten durdiführen 
läßt. Idi will damit sagen, daß im 
allgemeinen für denjenigen die Tür 
offen steht, der zuerst seinen Fuß 
in den Raum gesetzt hat. W enn 
sdion insbesondere Politiker die 
Forderung erheben, in erster Linie 
politisdie Gründe zu berüdisiditi- 
gen, so sollten jedodi keinesfalls 
w irtschaftlidie Auswirkungen auf 
die Beziehungen zwischen Geber
und Empfängerland außer ad it ge
lassen werden.

Die Bundesregierung hat sich be- 
kanntlid i entsdilossen, unsere Ent
wicklungshilfe w eitestgehend als 

.ungebundene Darlehen zu verge
ben, d. h. dem darlehennehmenden 
Entwicklungsland wird es überlas
sen, in weldiem  Land es seine Ein
käufe tätigen will. Zu einem klei

nen Teil soll die Entwicklungshilfe 
auch m ultilateral über internatio
nale Organisationen laufen, wie 
W eltbank u, a. Die USA, ebenso 
wie Großbritannien, haben die V er
gabe ihrer M ittel für Entwicklungs
hilfe neuerdings davon abhängig 
gemacht, daß mit diesen M itteln in 
den Darlehensgeber-Ländern einge
kauft wird. Mir ist nicht bekannt, 
daß es in den übrigen Ländern 
anders gehandhabt wird.

Es ist wohl verständlich, daß die 
Investitionsgüterindustrie und da
mit der Schwermaschinenbau in An-

betracht der bei ihr notwendigen 
langfristigen Überlegungen diese 
Entwicklung mit außerordentlicher 
Sorgfalt beobachtet. W enn die 
zweifellos beabsichtigten Dämp
fungseffekte zur Auswirkung kom
men, erw artet die Maschinenindu
strie mehr V erständnis für ihr An
liegen, daß der Selbstbehalt insbe
sondere bei langfristigen politisdien 
Risiken dem Satz anderer, besser 
gestellter Länder angeglichen wird 
und daß sie von der ihr nicht zu
kommenden Rolle des Bankiers 
befreit wird. (A. E. Sch.)

WERKZEUGMASCHINEN: Im Zentrum der Konjunktur

D ie  W erkzeugmaschinenindustrie 
reagiert seit jeher sehr ausgeprägt 
auf Konjunkturimpulse jedweder 
Art. Ganz allgemein zählt ja  der 
Investitionsbedarf zum sogenann
ten elastischen Bedarf, der sidi bei 
günstigen M arktstimmungen stark 
entfaltet und in Depressionsperi
oden ebenso stark  zusammen
schmilzt. Bei den W erkzeugmaschi
nen kommt hinzu, daß hier der 
Verbraucherkreis sich sehr breit 
auf eine große Zahl von. W irt
schaftszweigen verteilt. Schon eine 
geringe Abkühlung des Investiti
onsinteresses kann daher in der 
Summierung sehr schmerzhafte Fol
gen für die W erkzeugmaschinen
hersteller haben und ebenso umge
kehrt eine im einzelnen Fall gerin
ge Belebung des Investitionsinter
esses in  der Gesamtwirkung so e t
was wie einen „Boom“ auslösen.
D ie E m pfindlichkeit d e r  B ranche

Sich diese gewissermaßen kon
stitutionelle Empfindlichkeit des 
Werkzeugmaschinengeschäfts vor 
Augen zu halten, erscheint beson
ders notwendig, w enn man die jüng
ste Geschäftsentwicklung in dieser 
Branche betrachtet und zu bew erten 
versucht. Sie fordert geradezu her
aus, m it Superlativen prädikatisiert 
zu werden. Nach den bisher für 
1960 vorliegenden statistisdien Un
terlagen hat der Auftragseingang 
der westdeutschen W erkzeugm a
schinenindustrie den des Vorjahres 
um 71 “/o übertroffen. Diese Steige
rungsquote ist um so eindrucksvol
ler, wenn man sich daran erinnert, 
was ih r vorausging. Schon von 
1958 auf 1959 hatte die nach drei

Stillstandsjahren w iederbelebte 
Konjunktur eine Erhöhung um 
31 ”/o bewirkt, wobei niemand ah
nen konnte, daß dies erst ein Vor
spiel sei. Innerhalb von zwei Jah
ren ist der Index des A uftragsein
gangs (1952 =  100) von 168 auf 365 
emporgeschnellt. Bei einem derartig 
drastischen Nachfragestoß konnten 
Versorgungsspannungen nicht aus- 
bleiben. Denn selbst bei reichlich vor
handenen Kapazitätsreserven w äre 
es rein  technisch gesehen unmöglich 
gewesen, die W erkzeugm aschinen
produktion ähnlich schnell in  die 
Höhe zu ziehen. Schon daß es ge
lang, das Ausbringen von 1,85 auf 
rund 2,2 Mrd. DM, d. h. um ca. 
20 Vo zu steigern, w ar in  Anbe
tracht des Kräftemangels eine er
staunliche Leistung. Gewichtsmäßig 
betrug die Zunahme 17 Vo (von 
253 000 auf 297 000 t). Für sidi be
trachtet, bedeutet das einen impo
nierenden Produktionszuwachs — 
gemessen freilich an der Nachfrage 
w ar er zu klein.
Entw icklung der A u ftragsbestän de  

Die nachstehende Tabelle zeigt, 
in welchem Maße sich der schon 
1959 vorhandene Auftragsüberhang 
im vergangenen Jah r vergrößerte.

V erhältnis des Auftragseingangs 
zur Produktion

Jahr Produktion A u ftrags
ein gan g

1957
1958
1959
1960

lOO
lOO
100
lOO

85 
99 

121 
174‘)

IV . Q uartal geschätzt. 

Dementsprechend sind auch die 
A uftragsbestände w eiter angewach
sen. Sie beliefen sich im Durch-
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sdinitt des gesamten Industrie
zweiges Ende 1960 auf 14,3 Mona
te gegenüber 7,9 M onaten am Jah 
resende 1959 und 5,7 M onaten En
de des Jahres 1958. Welche W ir
kung das auf die Lieferzeiten hatte, 
kann man an den innerhalb eines 
Jahres stark  veränderten Ergeb
nissen einer monatlich durdige- 
führten Repräsentativumfrage ab
lesen, die im ter Zugrundelegung 
acht verschiedener Lieferzeitkate
gorien von den beteiligten, Firmen 
den jeweiligen Status erfragt. Im 
Januar 1960 entfielen danach auf 
die Kategorie „7—9 Monate" nodi
22 Vo aller einbezogenen Firmen 
bzw. Masdiinen, im Dezember da
gegen nur nodi lOVo. Umgekehrt 
hatte sidi die Belegung der Kate
gorie „13—15 Monate" von 9 auf
23 Vo vergrößert.

Vergleich von Inlands- 
und E xportgeschäft

In der allgem einen Konjunktur- 
diskussion des vergangenen Jahres 
ist es des öfteren als „Anomalie" 
bezeidinet worden, daß der Nadi- 
fragedrudc bei Investitionsgütern 
im Export von gleidier anhaltender 
Dauer blieb wie im Inlandsgesdiäft. 
Normalerweise sdiließe sidi das 
einander aus, da bei einer Inlands- 
markterhitzung durdi Preiserhö
hungen, längere Lieferzeiten u.a.m. 
die W ettbewerbslage der eigenen 
Industrie auf den Auslandsmärkten 
Sdiritt um Sdiritt sdilediter zu w er
den pflege — m it der heilsamen 
W irkung nadilassender Exporte 
und zunehmender Importe. Aus der 
Sidit der deutsdien W erkzeugma- 
sdiinenindustrie sdieint dieser Ge
dankengang einiges für sidi zu 
haben. Denn tatsäd ilid i ergibt sidi 
aus den statistisdien Ausweisen 
dieser Brandie eine Verminderung 
der Exportquote von 52®/o im Jah 
re 1958 auf 49,9 Vo im Jahre 1959 
und auf 44,8 ®/o im vergangenen

Jahr. Der Rüdegang w ar freilidi 
nur ein relativer. Im absoluten Be
trag ha t sid i die W erkzeugm asdii- 
nenausfuhr nodi um rund 8 ®/o er
höht, näm lidi von 965 Mill. auf 
1 042 Mill. DM. Für die Auslands- 
a b s c h l ü s s e  läßt sidi bisher 
kein genau fixierter W ert angeben. 
Die vorliegenden Angaben madien 
aber deutlich, daß h ier der Auf
tragsüberhang ebenso groß war 
wie im Inlandsgesdiäft.

W enn trotz Preiserhöhungen und 
Lieferzeitverlängerungen die Aus
fuhr bisher so zügig weiterlief, so 
liegt dies ganz einfadi daran, daß 
gleidizeitig audi die w iditigsten 
Abnehmerländer unter hochkon
junkturellem  Nadifragedruck stan
den — insbesondere Frankreich, 
Großbritannien, Italien und die 
Sdiweiz. Im übrigen aber hat das 
europäische M arktbild bei den 
W erkzeugmaschinen doch insofern 
einen beträchtlichen W andel erfah
ren, als die Bundesrepublik' mit 
großen Sdiritten in die Rolle eines 
sehr aufnahmefähigen Im portlan
des für W erkzeugmaschinen hinein
gewachsen ist. Die Steigerungsquo
te  des deutschen Werkzeugmaschi- 
n e n e x p o r t s  nimmt sich recht 
bescheiden aus, wenn man ihr die 
für 1960 zu verzeichnende E i n 
f u h r  Steigerung gegenüberhält. 
Mit rund 76 Vo hat der Zuwachs bei 
der Einfuhr ein geradezu revolu
tionierendes Ausmaß erreidit. Von 
174 Mill. DM erhöhte sich der für 
ausländische W erkzeugmaschinen 
ausgegebene Betrag auf 307 Mill. 
DMj das sind 28 Vo der deutschen 
W erkzeugmaschineriausfuhr gegen
über 18,1 «/o im V orjahr und 6,8 Vo 
im Jahre 1952.

V ergleich d er M ärkte
Die Stellung der USA als H aupt

lieferant hat sich w eiter verstärkt. 
Zum Teil dürfte das auf die rela
tiv  günstigen Lieferfristen der ame

rikanischen W erkzeugmaschinenin
dustrie zurückzuführen sein, die 
1960 bei weitem weniger ausgela
ste t w ar als die deutsche. Ihre Aus
lieferungen lagen im vergangenen 
Jahr mit 650,7 Mill. $ nur wenig 
über dem V orjahresergebnis. Die 
Auftragsbestände reichten an der 
Jahresw ende für eine Beschäfti
gung von 4'/2 Monaten. Nach An
sicht m aßgebender V ertreter dieser 
Branche besteht nur eine geringe 
W ahrscheinlichkeit für einen, stär
keren Geschäftsaufschwung, da die 
m etallverarbeitende Industrie in 
den USA gegenwärtig mit einer 
ausreidienden Kapazität arbeitet. 
Der Auftragseingang werde sich im 
laufenden Jah r ungefähr auf der 
gleichen Höhe bewegen wie im 
Vorjahr.

Neben den USA vergrößerte auch 
Frankreich seinen Anteil an der 
stark gewachsenen deutschen Ein
fuhr. Die französischen Erfolge am 
deutschen W erkzeugmaschinen
m arkt sind das Ergebnis einer sehr 
bewußten und zielstrebigen Aus
fuhrpflege. In dem W irtschaftsblatt 
„L'Usine Nouvelle" wurde Ende 
vergangenen Jahres mit spürbarer 
Genugtuung darüber berichtet, wie 
rapide sich das Defizit im franzö
sischen W erkzeugmaschinenaußen
handel verkleinert habe, nachdem 
es gelungen sei, Produktion und 
Ausfuhr beträchtlich auszuweiten.

Im Gegensatz zu Frankreich haben 
die Schweiz und Großbritannien 
trotz ebenfalls erhöhter Lieferun
gen ihren früheren A nteil an der 
deutschen W erkzeugmaschinenein
fuhr nicht behaupten können. Für 
beide Länder erklärt sich das wohl 
aus der extrem  hohen Beanspru
chung ihrer W erkzeugmaschinen
industrien für die Versorgung des 
eigenen Landes mit den daraus re 
sultierenden, W irkungen auf Liefer
zeiten und Preise. (Lt)
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STAHLBAU: W ettbewerb mit Stahlbeton

D e r  Stahlbau kennt keine Serien
erzeugnisse. Jede seiner Lieferun
gen und Leistungen verlangt die 
Anpassung an besondere Gegeben
heiten, bedeutet individuelle Pla
nung und Entwurf. Die Entwicklung 
des Produktionsvolumens verläuft 
in großen Bögen. Die langfristige 
Fertigung seiner Erzeugnisse hat 
zur Folge, daß der jeweilige Auf
tragseingang bestimmend ist für die 
Produktion w eit vorausliegender 
Zeiträume. W as heute beispiels
weise im Großbrückenbau als Auf
tragseingang verbucht wird, sdilägt 
sich als W erkstätten- urid Baustel- 
lenbescäiäftigung erst 1962/63 nieder.

L an gfristige A n lageinvestitionen

Bei dieser Situation ist es nicht 
schwierig, vorauszusagen, daß der 
Stahlbau aus dem erheblidien Auf- 
tragszuwadis seit Anfang 1960 für 
das gesamte Jah r 1961 und darüber 
hinaus eine an seine Kapazitäts
grenze reidiende Besdiäftigung zu 
erw arten hat. Die A nlageinvestitio
nen in großen Bereidien der deut
sdien Industrie haben sidi nieder
geschlagen in den Auftragsbüdiem  
des Stahlbaues. Besonders zu Budie 
sdilagen hierbei baulidie Investi
tionen der eisensdiaffenden Indu
strie, der Chemisdien und M ineral
ölindustrie sowie w eite Bereidie 
der Konsumgüterindustrie. Dane
ben ist für die Beschäftigungslage 
des Stahlbaues das Auftragsvolu
men der öffentlidien V erkehrsträ
ger von besonderer Bedeutung. Im 
Zuge des Neu- und Ausbaues der 
Verkehrswege belebte sidi der 
Brückenbau in den letzten Jahren 
spürbar, obwohl der W ettbewerb 
mit der Stahlbetonbauweise jedes 
Projekt hart um stritten sein läßt.

R ü ckläufiger E xportan teil
Bei einem Exportanteil an den 

Gesamtumsätzen des Stahlbaues, 
der sidi in den letzten Jahren  — 
mit rückläufiger Tendenz — um 
10 Vo bewegt, liegt das Schwer
gewicht der Besdiäftigung im In
land. Das sdiließt n id it aus, daß 
eine Reihe von Stahlbaufirmen mit 
einem w esentlidi höheren Prozent
satz ihres Auftragsbestandes am 
Exportgeschäft teilnimmt. Zu etwa 
70 Vo kommen die Exportaufträge 
aus überseeisdien Ländern, und

zwar vorwiegend aus Entwicklungs
ländern. Der A nteil Europas an den 
Exportaufträgen des Stahlbaues ver
teilte sidi in früheren Jahren  fast 
gleichmäßig auf den EWG- und den 
EFTA-Raum. Seit der Rüddcehr des 
Saargebietes hat sidi der Anteil 
an Exportaufträgen aus dem EWG- 
Raum, gemessen an denjenigen aus 
dem EFTA-Raum, vergrößert.

Das Urteil über künftige Ent- 
w iddungstendenzen w ird bestimmt 
von vielen Faktoren, die schwer 
abschätzbar sind. Daß angesidits des 
gegenwärtigen Auftragsbestandes 
der Stahlbau-Industrie bis etwa 
M itte 1962 keine einschneidende 
Veränderung der hohen Besdiäfti- 
gungslage zu erw arten ist, w urde 
schon oben gesagt. Auch aus der 
DM-Aufwertung wird sidi ange- 
sidit des Exportanteils am Ge
samtumsatz ein entsdieidender Ein- 
brudi in die Gesamtbeschäftigungs
lage n id it ergeben. Dennodi wird 
die aus der Aufwertung resultie
rende Ersdiwerung des Exports die
jenigen Firmen hart treffen, die mit 
überdurchsdinittlidien Teilen ihrer 
Fertigung für den Export arbeiten. 
Ob sich bei der Abwicklung lau
fender V erträge Aufwertungsverlu- 
ste ergeben werden, läßt sidi nodi 
n id it übersehen. An sich überwiegt 
der Anteil der auf DM-Basis abge
schlossenen Aufträge. Dennodi teilt 
die Stahlbauindustrie m it der übri
gen Exportindustrie die Sorge, daß 
Forderungen auf Vertragsannullie.- 
rungen, auf Ausgleich der Kursver
luste oder auf sonstige V ertrags
änderungen gestellt werden. Das 
an sidi schon hohe Exportrisiko, 
das mit der Durdiführung von Stahl
bauw erken im Ausland verbunden 
ist, hat sich erhöht, solange für das 
mittel- und langfristige Ausfuhr
geschäft eine Verbesserung der 
gegenwärtigen Kurssicherungsmög
lichkeiten nicht gegeben ist. Es ist 
unverkennbar, daß das Aufwer
tungsereignis im Stahlbau eine 
Dämpfung der Exportbemühungen 
verursachen wird, solange am In
landsm arkt noch ausreichende Be
schäftigung zu finden ist.

Ö ffen tliche A uftragserte ilu n g
Welche Entwicklungstendenzen 

hat der Stahlbau unter dem Ge- 
siditspunkt der europäischen Inte

gration zu erwarten? Bisher haben 
sich die Absatzgebiete der in der 
EWG vereinigten Länder n id it ent
scheidend versdioben. Bis zu einem 
gewissen Grad liegt es in der N atur 
des Fertigungsprogramms, daß re
gionale Gesichtspunkte bei der Ver
gabe der A ufträge durchschlagen. 
Für große A uftragsobjekte dagegen 
liegen die Verhältnisse anders. 
Hier wird sich das Integrations
streben möglicherweise in den kom
menden Jahren  stärker als in  der 
V ergangenheit auswirken^ Dabei 
ist es ein entscheidender Nachteil 
der deutschen Stahlbauindustrie, 
daß öffentliche Auftraggeber der 
Bundesrepublik dem Gedanken in
ternationaler Aussdireibungen viel 
näherstehen als vergleichbare Auf
traggeber der übrigen EWG-Länder. 
Der deutschen Industrie erwächst 
die Gefahr einer verstärk ten  Kon
kurrenz aus dem EWG-Raum, ohne 
daß ihr eine gleiche Chance in  den 
EWG-Ländern eingeräum t wird. Es 
w ird immer deutlicher, daß die feh
lende Steuerharm onisierung und 
alle sonstigen H indernisse auf dem 
W ege zu gleidien Startbedingungen 
sich mehr und m ehr zu Lasten der 
deutschen Industrie auswirken w er
den, zumal die Bundesregierung 
diese Verhältnisse aus Gründen 
einer ihr willkommenen Konjunk- 
turdämpfung gelassen hinzunehmen 
bereit zu sein scheint.

Sdiuiergew icht lieg t a u f dem  
Inlandsbereich

U nter den geschilderten Umstän
den liegt das Schwergewicht künf
tiger Entwicklungen nach w ie vor 
im Inlandsbereich. Ein Durchhalten 
der Vollbeschäftigung mag auf 
lange Sicht als unwahrscheinlich 
gelten. Starke Impulse w erden zwei
fellos aus V erkehrsbauten kom
men, die angesidits der V erkehrs
situation in unverm indertem  Maße 
anfallen werden. Der Stahlbau sieht 
sogar Chancen zu einer Vermeh
rung des Auftragsvolumens aus 
diesen Bereichen, w enn sich die 
Pläne der V erkehrsverlagerung des 
innerstädtisdien V erkehrs stärker 
durchsetzen. H ier liegen auch für 
den Fall einer allgem einen Kon
junkturabschwächung Ansatzpunkte 
für eine antizyklische Konjunktur
politik, aus der der Stahlbau sich 
einen Nutzen errechnen könjite. Im 
übrigen steht die Beschäftigung des
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Stahlbaues in unm ittelbarer Bezie
hung zum künftigen Investitions
bedarf der deutsdien Industrie. Es 
muß damit geredinet werden, daß 
Anlageinvestitionen gewisser Indu
striezweige, so vor allem der eisen- 
sdiaffenden Industrie, nad i Durdi
führung der gegenwärtig laufenden 
großen Projekte eine vorläufige 
Sättigung erfahren. Erfahrungen aus 
der Vergangenheit lehren im übri
gen, daß Konjunkturabsdiwädiun- 
gen kleineren Ausmaßes genügen, 
um Investitionsprogramme einer 
Revision zu unterziehen. Unter die
sem Aspekt steht die Stahlbauindu
strie seit e h u n d je im Z e id ie n e in e r  
Konjunkturempfindlidikeit, die den 
Prognostiker* einer künftigen Ent
widclung vor eine kaum lösbare 
Aufgabe stellt. Hinzu kommen die 
Unwägbarkeiten, die sich angesichts

der Konkurrenz m it anderen Bau
weisen aus der V orhersage künf
tiger technisdier Entwicklungen er
geben. Die Spannbetonbauweise hat 
ihre technischen Möglichkeiten er- 
heblidi erw eitert und dem Stahlbau 
manches Feld ursprünglicher Be
schäftigungsdomänen geraubt. Der 
W ettbew erb mit dieser Bauweise 
lieferte aber zugleich stärkste Im
pulse zur eigenen technischen Ent
widclung. Es wird für die W ett
bewerbssituation von entscheiden
der Bedeutung sein, w ie sich das 
V erhältnis von M aterial- zu Lohn
kosten entwickelt. Das relativ  stär
kere A nsteigen der Lohnkosten ge
genüber den M aterialkosten, wie 
es sidi in den letzten Jahren  abge
zeichnet hat, bedeutet eine Stär
kung der Position des Stahlbaues 
gegenüber dem Stahlbetonbau. (He)

EBM-INDUSTRIE: Keine überhitzungsersdieinungen

Z u r Eisen, Bledi und M etall ver
arbeitenden Industrie gehören die 
Stahlblech verarbeitende, W erk
zeug-, Schneidwaren-, Schloß- und 
Beschlag-, Fahrrad- und Kraftrad- 
teile- sowie Feinblechpackungsin
dustrie, die Industrie verschiede
ner Eisen- und Stahlwaren, die M e
tallwaren-, Kurzwaren-, Heiz- und 
Kochgeräte-, Aluminium verarbei
tende, Stahlrohrbetten-, Möbel- 
und M atratzen-Industrie sowie die 
Hersteller von W affen, M unition 
und verw andten Geräten.

Seit 1950 ist die Produktion der 
Eisen, Bledi und M etall verarbei
tenden (EBM) Industrie auf das 
Zweieinhalbfache gestiegen. Im 
Jahre 1960 w urden von ihr W aren 
im W erte von 10 Mrd. DM produ
ziert, das bedeutet im Vergleich 
zu 1959 eine Steigerung von 15,7 Vo.

A ngebot en tsprach d er N achfrage

Das Angebot entsprach der Nach
frage. Der Bedarf an EBM-Erzeug- 
nissen konnte ohne nennensw er
te Schwierigkeiten gedeckt w er
den. Die Lieferfristen w aren im 
wesentlichen normal, nachdem in 
den vergangenen Jahren  teilweise 
ungewöhnlidi kurze Lieferfristen 
zu verzeichnen waren. Zu soge
nannten „Überhitzungserscheinun
gen" ist es in der EBM-Industrie 
nicht gekommen.

Die Entwidclung der Lohn- und 
G ehaltskosten sowie Erhöhungen 
bei V orm aterialpreisen, Preisen 
für Roh- und Hilfsstoffe, gestiege
ne Verwaltungs- und V ertriebsko
sten  w irkten sich ungünstig auf die 
Ertragslage der EBM-Unternehmen 
aus. Mit der Entwicklung der Ko
sten konnte die Produktivitätsent
wicklung nicht Schritt halten. In 
vereinzelten Fällen w aren Preis
korrekturen notwendig. Preisanhe
bungen, die als Folge von Quali
tätsverbesserungen zum. Teil keine 
echten Preissteigerungen darstell
ten, standen Preissenkungen bei 
anderen Erzeugnissen gegenüber. 
Die Preisentwicklung zeigt, daß die 
EBM-Industrie auch 1960 Preis
disziplin bewiesen hat. Das Preisni
veau für EBM-Erzeugnisse lag um 
1 Vo über dem des Jahres 1958. Im 
Vergleich zu 1959 — in diesem 
Jah re  w aren die EBM-Preise im 
Durchsdmitt um 1,3 Vo gesunken — 
sind die Preise 1960 durchschnitt
lich um 2,1 Vo gestiegen.
E xport durch E infuhrrestrik tionen  

beein träch tig t 
Der Export der EBM-Industrie ist 

1960 auf 2,7 Mrd. DM gestiegen. 
Das entspricht einer Steigerung 
gegenüber 1959 von 13,9 Vo. In dem 
gleichen Zeitraum  hat der Gesamt
export der Bundesrepublik um
16,4 Vo zugenommen.

Auf Grund von Einfuhrrestrikti
onen in  verschiedenen Ländern hat 
der EBM-Export seit Jahren  nicht 
in  dem gleichen Maße gesteigert 
w erden können w ie der Gesamt
export der Bundesrepublik. Nach 
Ländern, die in den letzten Jahren 
Einfuhrrestriktionen w eiter abge
baut haben, ist eine zum Teil be
trächtliche Steigerung der EBM- 
Ausfuhr festzustellen. Das gilt un
ter anderem  für Frankreich und 
Großbritannien,

überdurchschnittlidie Ausfuhr
steigerungen sind in  die Länder 
der Europäischen W irtsdiaftsge- 
meinschaft und der Kleinen Freihan
delszone zu verzeichnen. Die EBM- 
Ausfuhr in die EWG-Länder nahm 
1960 um 20,6 Vo, in die EFTA-Län- 
der um 17,1 Vo zu. In die EWG- 
Länder gingen 27 “ /o, in die EFTA- 
Länder 26,8 Vo des EBM-Exports; in  
den OEEC-Raum ' (einschließlich 
Finnland) 58,7 Vo.

Für die zukünftige Entwicklung 
sind vom Inlandsm arkt überw ie
gend günstige Impulse zu erw ar
ten, allerdings dürfte nicht m it ei
nem  gleich hohen Produktionsan
stieg wie im vergangenen Jahr ge
red inet w erden können,. Das geht 
unter anderem, aus den A uftragsbe
ständen auf Grund der Auftrags
entwicklung im Jahre  1960 und der 
ersten M onate dieses Jahres so
wie aus den Ergebnissen der Früh
jahrsm essen hervor. Die Zuwachs
rate  des Auftragseingangs und der 
Produktion haben sich im Bereich 
der EBM-Industrie in  den ersten 
M onaten des Jahres 1961 verrin
gert. Einer w eiteren Ausdehnung 
der Produktion sind vielfach auch 
durch Arbeitskräftem angel und feh
lende M ittel für Rationalisierungs
investitionen Grenzen gesetzt.

A u fw ertu n g  is t e in  U nsicherheits
fak to r

Durch die m it der Aufwertung 
der D-Mark verbundenen Unsicher
heitsfaktoren lassen sich über die 
zukünftige Entwicklung des EBM- 
Exports im Augenblick noch keine 
Aussagen machen. Das Exportge
schäft der EBM-Industrie w ar schon 
vor der DM-Aufwertung schwieri
ger geworden. Durch die DM-Auf- 
w ertung dürfte für die EBM-Indu
strie ein unm ittelbarer Aufwer
tungsverlust (bei den laufenden
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Gesdiäften) von 20 Mill. DM ein- 
' getreten sein. Die Ausfuhr der 
EBM-Industrie setzte sich unter an
derem aus m ehreren hunderttau
send Einzelgesdiäften zahlreicher 
Klein- und M ittelunternehm en zu
sammen, die es schwer haben und 
zum Teil n id it imstande sein w er
den, Ertragsschmälerungen und Ex
portminderungen aufzufangen. Die 
Firmen haben sidi häufig mit Er
tragsspannen begnügt, die nodi un
ter dem Aufwertungssatz lagen, um 
eine Basis für die ' Vollbesdiäfti- 
gung zu haben.

Die Auswirkungen der Aufwer
tung werden sidi zu einem großen 
Teil erst in der zweiten Hälfte die
ses Jahres abzeidinen, wenn die 
Reaktionen der ausländisdien Im
porteure übersehen werden kön
nen. Es wird vielfach befürditet, 
daß sie sich ausländischen Konkur
renzfabrikaten zuwenden, wenn die 
Erlöse aus den Geschäften mit 
deutschen Herstellern w eiter zu- 
rüdcgehen. Dadurch würden im 
Bereich der EBM-Industrie zahlrei- 
d ie konjunkturell weniger begün
stigte Brandien, vor allem der Kon
sumgüterindustrie, die den Export 
nach dem Kriege mühsam wieder 
aufgebaut haben, stärker betroffen 
als diejenigen W irtsdiaftszweige, 
bei denen der Anlaß für die Dämp
fungsmaßnahmen liegt.

Aufsdilüsse über die weitere 
Entwicklung werden die Ergebnisse 
der Deutschen Industrie-M esse in 
Hannover verm itteln; zumindest für 
dort ausgestellte EBM-Erzeugnisse. 
Das gilt auch für die Ausfuhrent- 
widclung, da die Messe in Hanno
ver vor allem für den Ubersee- 
Export zahlreidier EBM-Unterneh- 
men von Bedeutung ist. Es wird 
vielfach damit gerechnet, daß das 
Exportgeschäft, das bei den ein
zelnen EBM-Brandien unterschied- 
lidi verlaufen ist — worauf in die
ser Darstellung nicht eingegangen 
w erden konnte —, als Folge der 
Aufwertung in Zukunft noch dif
ferenzierter sein wird.

Die Entwidclung der Lieferungen 
in die EWG- und EFTA-Länder 
läßt sich für die nähere Zukunft 
ebenfalls nicht voraussehen. Es ist 
anzunehmen, daß die Auswirkun
gen der DM-Aufwertung für den 
W arenaustausch mit diesen Staaten

keine Sonderheiten aufweisen w er
den. Es kann jedodi erw artet w er
den, daß die zunehmende Bedeu
tung dieser Länder für den EBM- 
Export mit der fortschreitenden 
Verwirklichung des Gemeinsamen 
M arktes und dem erw arteten Brük- 
kensdilag zur EFTA anhalten wird.

A bstim m ung d er E ntw icklungs
program m e vordringlich

An der Entwicklungshilfe ist die 
EBM-Industrie neben der Beteili
gung an der „Entwiddungsanleihe" 
vor allem an privaten ' Investitio
nen in Entwicklungsländern betei
ligt, die sich im wesentlichen auf 
den Aufbau von Zuliefer- und Kon
sumgüterfertigungen beziehen. Da 
die „staatlichen" und von interna-

tionalen Behörden eingesetzten 
M ittel vornehm lidi für Infrastruk
tur-Vorhaben und A nlageinvestiti
onen Verwendung finden, wird die 
Handelspolitik der Entwicklungs
länder durch einseitige Belastun
gen der Zahlungsbilanzen dieser 
Staaten festgelegt. Sie erlaubt in 
den meisten Fällen keine Importe 
der Erzeugnisse, die für eine He
bung des Lebensstandards in die
sen Ländern erforderlich sind. Die 
EBM-Industrie hält aus diesem 
Grunde eine den wirklichen Be
dürfnissen der Entwicklungsländer 
Rechnung tragende Abstimmung 
der Entwicklungsprogramme unter 
Beteiligung von Sachverständigen 
der W irtsdiaft für vordringlich. (Bl)

SCHIFFBAU: Aufwertung bedroht Existenzgrundlage

A ls  Anfang März die Aufwertung 
der D-Mark herauskam, wurde in 
Deutsdiland weithin zugegeben, 
daß die deutschen W erften — an
ders als die meisten anderen deut
schen Industrieunternehm en — in
folge dieser Maßnahme der Bundes
regierung in ernste Sdiwierigkeiten 
geraten würden, denn der Schiffbau 
hatte es sdion vorher nicht leidit.

U ngünstige A nsch lußaufträge
Die guten Jah re  im Weltschiffbau 

waren 1957 zu Ende gegangen. Die 
Auftragsbestände der Seeschiffs
werften hatten infolge der Suez
krise einen in Friedenszeiten nie 
dagewesenen Höhepunkt erreidit. 
Dieser z. T. spekulativen Überhit
zung folgte 1958 ein fast vollständi
ger Auftragsstopp; die Neubauauf
träge dieses Jahres m aditen eben 
20 “/i> der W eltschiffbaukapazität 
aus. Als sidi audi im ersten Halb
jahr 1959 keine Anzeichen einer 
Besserung zeigten, begannen viele 
W erften, vorsorglich Anschlußauf
träge zu Bedingungen und Preisen 
hereinzunehmen, die trotz genauer 
Kalkulation manchmal nicht einmal 
mehr die Kosten deckten; maßgeb
lich für diese Politik w ar die Über
legung, daß es noch ungünstiger 
gewesen wäre, auf Anschlußauf
träge ganz zu verzichten und beim 
nächsten Sdiiffbauboom nicht von 
Anfang an „dabeizusein". Die 
M öglidikeit zum Abschluß derarti
ger Überbrückungsgeschäfte ohne 
Gewinn — und zum Teil mit Ver

lust — ergab sich aus den guten 
Betriebsergebnissen der vorange
gangenen Jahre, aus der laufenden 
Abwicklung von A ufträgen, die 
noch in den guten Jahren  abge
schlossen waren, und — in vielen 
Ländern — aus der Subventionie
rung des Schiffbaus durch die Re
gierungen — wie in Italien oder 
Frankreich.

Die Ertragslage im N eubauge
schäft hat sich seither nicht geän
dert. Zwar sind seit M itte 1959 in i 
der W elt gut 10 Mill. BRT Neubau
aufträge vergeben worden, denn 
der Ladungstrend ist w eiterhin an
steigend; zudem sind in dieser Zeit 
über 8 Mill. BRT veralteter Tonnage 

■ abgewrackt worden. Und der Zug 
zum Supertanker, zum großen Bulk
carrier und zum schnellen Fracht- 
und Kühlschiff hat viele Reeder 
veranlaßt, die günstigen Offerten 
der W erften wahrzunehmen. Zum 
Ausgleich von Nachfrage und An
gebot ist es bisher jedoch nicht ge
kommen, die Lage der W erften 
hat sich daher nicht gebessert, im 
Gegenteil: in den Auftragsbüchern 
gehen die lukrativen Kontrakte aus 
den Jahren  bis 1957 zu Ende, es 
überwiegen nun die wenig einträg
lichen der letzten Zeit.

D ie A u fw ertu n g  
verschärft d ie  L age

In diese angespannte Lage 
platzte Anfang März die Aufwer
tung von D-Mark und Gulden hin
ein. In den begünstigten ' Ländern
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atmeten die W erftleiter auf, in den’ 
Niederlanden und in der Bundes
regierung hingegen w ar man im 
Schiffbau aufs äußerste betroffen, 
denn zumal der westdeutsdie See- 
sdiiffbau ist überwiegend export
orientiert: 1959 belief sich der Ex
portanteil auf 61 “/» und 1960 gar 
auf 78 V». Die gegenwärtig vorlie
genden Aufträge w urden zu 71 "/o 
von ausländischen Reedern erteilt.

Zwar sind die Auslandsaufträge 
von den deutschen W erften durch
weg in D-Mark abgeschlossen w or
den. Rein juristisch hat sich für den , 
deutschen Schiffbau demnach in
soweit nichts geändert. Diese ju ri
stischen Ansprüche sind jedoch nicht 
realisierbar, will man nicht die Aus
landskundschaft verärgern und sie 
der ausländischen Konkurrenz in 
die Arme treiben. Ganz allgemein 
ist es von den ausländischen Auf
traggebern abgelehnt worden, die 
5 “/oige V erteuerung zu überneh
men; das gilt auch für die Schiffe, 
die bereits vor längerer Zeit fer
tiggestellt, auf Kreditbasis geliefert 
und noch nicht voll bezahlt sind.

Ebensowenig kann der deutsche 
Schiffbau den V erlust tragen. Die 
am schärfsten kalkulierende und 
mit den geringsten Regiekosten be
lastete deutsche W erft, die audi die 
Aufträge der neuesten Zeit bisher 
noch ohne Verlust abwickelte, er
klärte sich außerstande, die Auf
wertungsdifferenz zu verkraften. 
Werften mit nicht so günstiger 
Kostenstruktur können die Verluste 
erst recht nicht tragen.

Welcher Schaden an den laufen
den Schiffbaukontrakten für aus
ländische Rechnung insgesamt ent
stehen wird, läßt sich im Augen
blick noch nicht übersehen; den 
Auslandskunden wurde deutscher
seits mitgeteilt, daß der Schiffbau 
noch mit Bonn verhandele; solange 
befinden sich die Schadensregelun
gen noch in der Schwebe.

S tT uktu rberein igung?
Wohl noch schwerwiegender als 

die Verärgerung der ausländischen 
Reeder über die bis heute vorlie
genden W ährungsverluste ist der 
Zweifel, der in die künftige Stabili
tät der D-Mark gesetzt wiid. Seit 
dem Tage der DM-Aufwertung ha
ben die deutschen W erften keinen 
einzigen Auslandsauftrag mehr in 
D-Mark abschließen können.

LEBENSNERVEN 

DES MOTORS
Mobiloil Special schont

den Motor und

erhöht seine Lebensdauer

M obiloil Speccai
das b'l mit der 

Sicherheits-Reserve

Im bundesrepublikanischen Hin
terland ist in diesen Wochen das 
Stichwort der „Strukturbereini
gung" gefallen. Das hat man sich 
wohl nicht ganz richtig überlegt. 
Soll die Bundesregierung die bun
deseigenen W erften stillegen? Oder 
glaubt man etwa, die privaten 
Großwerften, in die die jeweils 
maßgeblichen Konzerne in den letz
ten zehn Jahren  große Summen für 
den W iederaufbau und die Ratio
nalisierung investieren ließen, w ür
den nun auf Null abgeschrieben 
und verschrottet werden?

Um die deutsche überseeschiff
fahrt und den dazugehörigen heimi
schen Eisenschiffbau aufzubauen 
und internationale Spitzenleistun
gen zu erreichen, bedurfte es der 
Mühen eines ganzen Jahrhunderts, 
auf denen wir weiterbauen wollen.

In Flauteperioden stehen zwar 
Frachtraum und Neubautonnage 
hinreichend zur Verfügung, gewiß. 
Anders ist das in den Zeiten der 
Hochkonjunktur auf den Meeren. 
Ohne eigene Handelsflotte muß das 
Land dann höchste Raten und Preise 
bezahlen, ohne daß damit ein den
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Belangen unserer Volkswirtschaft 
angepaßter Uberseeverkelir und 
der dazugehörige Service gewähr
le istet sind.

fFie kann  den  W erften  
geh o lfen  w erden?

Man möchte wünschen, daß die 
Bundesregierung für die W erften 
m öglidist das gleidie Verständnis 
aufbringt, wie diese es für die Ent- 
sdieidungen der Bundesregierung 
aufbringen. Man ist sogar bereit, 
zögernd zwar und mit m andier 
Sorge — aber immerhin: man ist 
bereit, einzuräumen, daß der Bun
desregierung eine Aufwertuhgsent- 
sdiädigung. n id it gut zugemutet 
w erden kann, denn das w ürde die 
Gefahr eines Dammbrudis herauf- 
besdiwören.

Es gibt aber die Möglidikeit, 
dem Sdiiffbau der Bundesrepublik 
die gleidien W ettbewerbsbedingun
gen zu versdiaffen, die die anderen 
westeuropäischen Staaten und ins
besondere die EWG-Länder ihren 
W erften gewähren.

Als erste Maßnahmen würden 
vielleidit eine höhere Ausfuhrrüde
vergütung, eine V erringerung des 
Eigenanteils beim politisdien und 
w irtsdiaftlidien Risiko, die V erlän; 
gerung der Laufzeiten für die m it
tel- und langfristige Finanzierung,

die Herabsetzung des Aufwandes 
an Zinsen und Nebenkosten aus- 
reidien. Keine dieser Forderungen 
ist neu. Neu ist nur, daß jetzt n id it 
m ehr länger auf die V erw irklidiung 
dieser Forderungen gew artet w er
den kann. Der Sdiiffbau arbeitet 
seit alters her und audi heute nodi 
mit relativ  langen Vorbereitungs
und Bauzeiten, das ergibt sidi aus 
d e r  Größe der Objekte. W ird daher 
w eiter viel Zeit versäumt, könnte 
der Sdiiffbau notleidend werden.

Zu diesen altbekannten Forderun
gen auf A ngleidiung der W ettbe
werbsbedingungen des deutsdien 
Sdiiffbaus an die in W esteuropa 
üblidien Normen kommt die Not
wendigkeit, die Kreditzinsen, die 
die ausländisdien Auftraggeber zu 
zahlen haben, auf eine attraktive 
Größenordnung — zwisdien 4 und 
5 “/» — senken zu köhnen. Des w ei
teren wird bei der Entwidilungs- 
hilfe zu beachten sein, daß von uns 
finanzierte Sdiiffbauaufträge dieser 
Länder an deutsdie W erften verge
ben werden. Sdiließlidi — und das 
ist eine Folge der DM-Aufwertung, 
also ta tsäd ilid i neu — werden sidi 
Bundesregierung und Notenbank 
zu einer geeigneten Maßnahme auf 
dem Gebiet der Kurssicherung ent- 
sdiließen müssen. (kr)

BAUWIRTSCHAFT: Mit wenig Ausnahmen inlandsbezogen

,D ie Bauwirtsdiaft, oder riditiger 
das Baugewerbe, stellt im Rahmen 
der Investitionszweige einen maß
geblichen Faktor dar. In unserem 
Klima wird erst durdi seine Tätig
keit mensdiliches Leben, insbeson
dere ein modernes W irtsdiafts- 
und Gemeinsdiaftsleben, möglidi, 
A llerdings kann es n id it — wie 
die K onjim kturlehre lange Zeit an
genommen hat — auf das W irt- 
sdiaftsleben mit eigener Initiative 
einwirken. Es ist zunädist selbst nur 
O bjekt der gesamtwirtsdiaftlichen 
Entwidclung. Durch das Baugewer
be w erden entsprediend dem an 
anderen Stellen vorhandenen In
vestitionswillen Bauwerke gesdiaf
fen: W ohnungen, Wirtschafts- und 
V erkehrsbauten aller Art. 
W ohnungsbau a u f hohem  N iveau  

Der W o h n  u n  g s b a u hatte  in 
den Jahren  nad i dem Zusam- 
m enbrudi eine überragende Bedeu-

tung: er w ar jedodi, was häufig 
übersehen wird, stets nur ein Teil
gebiet und befriedigt nur einen 
Teil des gesam ten Baubedarfs. 
W enn audi das W ohnungsdefizit 
infolge der Rekordleistungen der 
letzten Jahre gem indert ist, so 
wird sidi der W ohnungsbau doch 
in den nächsten Jahren  etwa auf 
der erreid iten  Höhe halten.

W ohnungsnot gehört seit der 
Gründerzeit zu den M erkmalen 
der industriellen Gesellsdiaft in
folge der ihr eigenen W anderungs
bewegungen und Ballungstenden
zen. Das W ohnungsproblem ist ein 
Teil der sozialen Frage geworden. 
Der W ohnungsbau ist seit etwa 40 
Jahren  der rein  privatwirtschaftli
chen Sphäre entzogen und steht zu 
einem erheblichen Teil un ter staat- 
lid ier Einflußnahme. Außer den 
von der öffentlidien Hand bereit
gestellten M itteln bew irken aber in

zunehmendem Maße private Gel
der und zum Teil irrationale oder 
wenigstens außerwirtschaftlidie 
Überlegungen, daß der W ohnungs
bau anhalten wird. Es beeinflussen 
den W ohnungsbau die von den 
Bausparern aufgebrachten Milliar
den, die F urdit vor einem Verfall 
des Geldwertes und die anhaltende 
Steigerung der Baukosten, die 
„Eigenheim-Romantik" sowie die 
sich schrittweise vollziehende An
passung der A ltbaum ieten an die 
Neubaumieten. Gerade diese gibt 
dem W ohnungsbau in  zwei Ridi- 
tungen Impulse: bei hohen Miets
kosten zieht der M ieter eine mo
derne einer Altbau-W ohnung vor, 
also steigt der Bedarf nad i Neu
bauten. Der Althaus-Besitzer ver
sucht dieser Tendenz durch Moder
nisierung und Instandsetzung sei
ner Gebäude entgegenzuwirken.

Alle diese Gründe spredien da
für, daß der W olmungsbau w eiter
hin etw a gleiche Investitionen wie 
die letzten Jah re  —> im Jah re  1960 
etwa 16 Mrd. DM — erfordert. A l
lenfalls dürfte sich der A nteil der 
privaten  M ittel auf Kosten der öf
fentlichen erhöhen.

D ie Investitionsw ellen  
bestim m en den  gew erblichen B au

Für den g e w e r b l i c h e n  
B a u s e k t o r  lassen die z.Z. noch 
vorliegenden Bauplanungen für das 
Jah r 1961 eher eine Zu- als eine 
Abnahme des Industriebaues er- 

, warten. Ob jedodi nach Abwick
lung der derzeitig bekannten Bau
programme bereits w ieder in  ande
ren W irtschaftszweigen neue In
vestitionen erforderlidi sind oder 
ob sodann zunädist die Investitions
welle abebbt, hängt w eitgehend 
von der Entwicklung der Gesamt
wirtschaft ab.

Im Jahre 1960 erreichte das ge- 
werblich-industrielle Bauvolumen 
etwa 9 Mrd. DM. Sie w urden vor 
allem durch Eigenfinanzierung, zum 
geringen Teile durch Inansprudi- 
nahme des Kapitalm arktes aufge- 
bradit. H ier könnte der Einfluß der 
DM-Aufwertung auf die Gewinn
spannen von Industrie und Handel 
die M öglidikeiten der Eigenfinan
zierung beeinträditigen. H ier sei 
auch der l a n d w i r . t ' s c h a f t l i -  
c h e B a u  erwähnt. Er wird meist 
w eit überschätzt. Er liegt besten
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falls bei 10 “/o des gewerblichen 
Baues und w ird auch w eiterhin 
diesen Umfang nicht übersteigen.

Im öffentlichen B au w erden  
Straßen- und T iefbau  dom in ieren

Im ö f f e  n t  l i e h e n  u n d V e r -  
k e h r s b a u  sind noch auf viele 
Jahre umfangreiche Investitionen 
erforderlich. Im H  o c h  b a u ist 
zwar der Bedarf an V erw altungs
gebäuden vmd Kasernen im allge
meinen gedeckt! aber noch sind 
Krankenhäuser, A ltersheim e und 
andere soziale Bauten dringend er
forderlich. Diese werden in  den 
nächsten Jahren den öffentlichen 
Hochbau bestimmen. Dazu sollen 
die Innenbezirke einiger Großstäd
te in langjährigen Programmen 
aufgelockert werden, wenn auch 
die Auswirkung auf die Bautätig
keit insgesamt, die hiervon aus
geht, nicht überschätzt werden 
darf.

Ein ständig zunehmender Inve
stitionsbedarf liegt vor allem im 
S t r a ß e n b a u  vor. Zur Vermin- 
derimg des immer w eiter um sich 
greifenden Verkehrschaos sind we- 
sentUch höhere M ittel erforderlich, 
als in den letzten Jahren  bereitge
stellt worden sind. Im Jahre 1960, 
für das erstmalig Zahlen für den 
Umsatz im Straßenbau vorliegen, 
wurden in diesem Sektor vom 
Bauhauptgewerbe 3,2 Mrd. DM 
(ohne Planung und Grunderwerbs
kosten) umgesetzt. In etw a glei
diem Umfange wurden Arbeiten 
für den sonstigen T i e f b a u  aus
geführt. Auch hier gibt es im Zu
sammenhang mit der W asserw irt
schaft auf Jahrzehnte Arbeit, In 
welchem Maße in den kommenden 
Jahren die derzeitigen Aufwen
dungen für den gesamten von der 
öffentlidien Hand zu finanzieren
den Bereich in Höhe von 12 Mrd. 
DM überschritten werden können, 
dürfte von der wirtschaftlichen 
und politischen Entwicklung ab- 
hängen. Hier können sich freilich 
auch öffentliche Interessen und 
politische Notwendigkeiten über-, 
schneiden.

K apazitä t des B augew erbes 
wird das Bauvolum en bestim m en

Auf das künftige Bauvolumen 
wird jedoch nicht nur die Bereit
stellung der Mittel von Einfluß

sein, sondern auch die Kapazität 
des Baugewerbes. Von diesem 
rechnet der größere Teil zum 
B a u h a u p t g e w e r b e  mit den 
Zweigen Hoch-, Tief-, Straßenbau, 
Zimmerei, Dachdeckerei, Verputze
rei und Spezialbau. Er umfaßt etwa
1,4 Mill. Beschäftigte. Der kleinere 
Teil, das A u s b a u g e w e r b e  mit 
Installation, Glaserei, Maler- und 
Tapezierergewerbe, Fußboden- und 
W andplattenlegerei sowie Ofen- 
und H erdsetzerei zählte etwa 0,8 
Mill. Beschäftigte.

Die Kapazität des Bauhauptge
werbes w ird durch die Beschäftig
tenzahl und den G erätebestand so
w ie den Ausnutzungsgrad der 
W interm onate für Bauarbeiten be
stimmt, w ährend das Ausbauge
werbe allein von der Zahl verfüg
barer A rbeitskräfte, insbesondere 
von Fachkräften abhängt. Der deut
sche A rbeitsm arkt hat keine Re
serven mehr. Auch die Erwartun
gen an den außerdeutschen Ar
beitsm arkt halten sich nur in be
scheidenem Rahmen. Das Bau
gewerbe hat die größte Mü
he, um den nicht unbeträchtlichen 
Abwanderungen seiner Arbeits
kräfte in andere W irtschaftszweige 
zu, begegnen.

Das Bauhauptgewerbe kann in 
gewissem Umfange menschliche 
A rbeitskräfte durch M asdiinen und 
G eräte ersetzen. H eute steht je 
der v ierte Bauarbeiter an einer 
Maschine. Es w ird mit einem Ge- 
räte-Investitionskapital je  Arbeiter 
in Höhe von 16 000 bis 18 000 DM 
gerechnet. H ier sind noch Entwick- 
lungsm öglidikeiten; denn in den 
USA werden auf der Baustelle pro 
A rbeiter 4,5 t  G eräte gerechnet, in 
der Bundesrepublik rechnet man 
dagegen nur 1,9 t.

Darüber hinaus w ird die Lei
stung durch Rationalisierung ge
steigert: Taktarbeit w ird einge
führt, vorgefertigte Teile werden 
verw endet oder Bauarbeiten von 
der Baustelle weg an vorgelagerte 
Betriebe (Eisenbiegerei, Eisenflech- 
terei, Transportbeton) vergeben. 
Die stärkste Maschinisierung weist 
der Straßenbau aus, dessen Kapa
zität allerdings im Jahre 1960 nicht 
voll ausgenutzt worden ist.

Das Ausbaugewerbe dagegen ist 
weiterhin überwiegend auf Hand

arbeit angewiesen. Die Verzöge
rungen in  der Fertigstellung von 
Gebäuden sind m eist durch den 
M angel an Fadiarbeitern im Aus
baugew erbe bestimmt. Infolge der 
geringen Mechanisierungsmöglich
keiten is t eine Beseitigung dieses 
Engpasses nicht abzusehen. Daher 
ist voraussichtlich eine Erweite
rung des Bauvolumens im Hochbau 
nicht möglich, w ährend im Tief
bau und vor allem im Straßenbau 
dieserhalb keine Hindernisse sei
tens des Baugewerbes auftauchen 
dürften.

W enn eingangs darauf hingewie
sen worden ist, daß das Baugewer
be auf A ufträge w arten muß und 
die von ihm auszuführenden Inve
stitionen nicht von ihm veranlaßt 
werden können, so w irkt anderer
seits jeder Bauauftrag kumulie
rend. Der Bauunternehmer gibt 
Aufträge an die Baustoffproduzen
ten und -händler. Bauarbeiten er
fordern hohe Transportleistungen, 
die zum Teil das Verkehrsgewer
be übernimmt. Durch seine Auf
träge an die Baumaschinen- und 
Kraftfahrzeugindustrie w ird das 
Bauhauptgewerbe selbst Investor. 
In welchem Umfange dies der Fall 
ist, hängt zum Teil von der A rt 
der Aufträge, zum Teil von der 
Auftragslage ab. Im Jahre  1960 hat 
das Bauhauptgewerbe 4—5®/o sei
nes Umsatzes in Baumaschinen in
vestiert. Es standen für rund 1 Mrd. 
DM neue Baumaschinen zu seiner 
Verfügung.

Das Baugewerbe ist mit Ausnah
me weniger Unternehmen völlig 
inlandsbezogen. Die Aufwertung 
hat w eder auf den Umfang noch 
auf die Baupreise unm ittelbar ei
nen Einfluß. Die von der Bundes
republik vollzogene Liberalisie-' 
rimg von Bauleistungen hat zwar 
wegen ihrer Einseitigkeit bei deut
schen Bauunternehmen keine Freu
de hervorgerufen, aber bisher auch 
keine nennensw erten Auswirkun
gen gezeigt.

Bedarf an Bauleistungen ist in 
der Bundesrepublik auf Jahrzehn
te  vorhanden. Ihre Realisierung 
hängt davon ab, ob die wirtschaft
liche und politisdie Entwicklung 
die Bereitstellung von jährlich 
38— 40 Mrd. DM (in derzeitigen 
Preisen) ermöglicht. (Ld)
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