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AUSSENWIRTSCHAFT

Exportwirkungen 
der DM-Aufwertung von 1969

Josef Molsberger, Köln

Nach der Freigabe des DIUI-Wechseil<urses am 9. lUlai 1971 hat sich eine Aufwertungstendenz der 
Deutschen Marie ergeben. Diese Aufwertung wird aller Voraussicht nach endgültig sein, gleich weiche 
Folgen aus der gegenwärtigen Doliarlerise entstehen werden. Von ihr befürchtet man allerdings un
günstige Auswirlcungen auf die deutsche Exportwirtschaft, ln diesem Zusammenhang erscheint es von 
Interesse, die Wirkungen der DiM-Aufwertung von 1969 auf typische deutsche Exportbranchen genauer 
zu betrachten.

Zur Untersuchung der Exportwirkungen der 
Aufwertung wurden fünf Industriegruppen aus

gewählt. Zunächst die vier Gruppen mit den höch
sten Auslandsumsätzen: Maschinenbau, Straßen
fahrzeugbau, chemische Industrie und elektrotech
nische Industrie. Auf diese vier Branchen entfielen 
im Jahre 1969 63%  des Auslandsumsatzes der 
gesamten Industrie. Zudem zählen sie zu den In
dustrien mit den höchsten Exportquoten: Im Jahre 
1969 machte bei den drei erstgenannten Industrie
gruppen der Auslandsumsatz zwischen 31 und 
42%  ihres Gesamtumsatzes aus, bei der Elektro
industrie 22%. Zusätzlich wurde die feinmecha
nische und optische Industrie in die Untersuchung 
einbezogen. Der Anteil dieser Industriegruppe 
von rund 2 %  am gesamten Industrieexport Ist 
zwar nur gering, aber Ihre Auslandsabhängigkeit 
ist sehr hoch: Ihre Exportquote betrug im Jahre
1969 fast 4 0 % ’).

Die Wirkung der Aufwertung von 1969 auf diese 
exportintensiven Industriegruppen wurde anhand
')  Vgl. Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublilt Deutsch
land 1970, S. 193 und 194. Der Schiffbau, die Industriegrupps mit 
der höchsten Exportquote überhaupt -  im Jahre 1969 48 “/o -  
konnte nicht in die Untersuchung einbezogen werden, da für 
diese Industriegruppe kein Ausfuhrpreisindex und nur ein nicht 
saisonbereinigter Index des Auftragseingangs aus dem Ausland 
veröffentlicht werden.

von Monatsindices der Ausfuhrpreise und der 
Auftragseingänge aus dem Ausland für den Zeit
raum von Juli 1968 bis Dezember 1970 unter
sucht^). Der Beginn des Untersuchungszeitraums 
mußte so früh gewählt werden, um die soge
nannte „außenwirtschaftliche Absicherung“ oder 
„Ersatzaufwertung“ vom November 1968 mit ein
beziehen zu können: sie ist als vorweggenom
mener Teil der Aufwertung anzusehen.

Errechnung der Exportpreise

Der vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte 
„Index der Verkaufspreise für Ausfuhrgüter“ auf
2) Siehe ausführlich: J. M o l s b e r g e r :  Hat die deutsche Auf
wertung von 1969 den Export gebremst? In: Wirtschaftspoiitische 
Chronik des Instituts für Wirtschaftspolitik an der Universität zu 
Köln, Heft 2/1971 (erscheint demnächst).
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der Basis 1962 =  100 gibt die Veränderung der 
Preise frei Grenze in Deutscher Marl< wieder. Für 
die Zeit der Geltung des Gesetzes zur außenwirt
schaftlichen Absicherung vom 29. November 1968 
einerseits und für die Zeit nach der DM-Aufwer
tung vom Herbst 1969 andererseits ist er durch 
zwei weitere Indexreihen zu ergänzen.
□  Die vierprozentige Ausfuhrsteuer gemäß dem 
Absicherungsgesetz wurde vom Warenwert frei 
Grenze erhoben und war vom Exporteur zu ent
richten. Von Dezember 1968 bis einschließlich 
September 1969 gibt daher der Ausfuhrpreisindex 
nur die Entwicklung der Bezugspreise der aus
ländischen Abnehmer wieder. Die Entwicklung der 
Nettoerlöse je Ausfuhreinheit, die den deutschen 
Exporteuren nach Abzug der Ausfuhrsteuer ver
blieben („Netto-Erlöspreis“), ist durch eine Ver
ringerung der Ausfuhrpreisindices um 4 %  zu er
rechnen )̂.
□  Während für die Zeit vor der Aufwertung der 
Index der DM-Ausfuhrpreise mit dem Index der 
fob-Preise in ausländischer Währung identisch 
ist''), ist vom Zeitpunkt der Aufwertung an der 
Index der Exportpreise in ausländischer Währung 
(Bezugspreise der ausländischen Abnehmer) 
durch Erhöhung des Index der DM-Preise um den 
Aufwertungssatz von 9,3% zu errechnen.

Die verwendeten Indexreihen der Auftragsein
gänge aus dem Ausland basieren auf den saison
bereinigten Indexreihen des Ifo-Instituts (auf der 
Basis 1962 =  100). Diese ursprünglichen Reihen 
wurden (mit Hilfe des jeweiligen Ausfuhrpreis
index) von den Preisveränderungen bereinigt, so 
daß sie die reinen Volumenänderungen wieder
geben. So konnte die Mengenreaktion der Aus
landsnachfrage Isoliert und den Änderungen der 
Ausfuhrpreise gegenübergestellt werden.

Starke Preissteigerungen im iViaschinenbau

Der Index der DM-Ausfuhrpreise des Maschinen
baus ist von Juli 1968 bis Dezember 1970 konti
nuierlich Monat für Monat angestiegen. Die Preis
steigerung betrug insgesamt 21,3% (von 111,3 
auf 135,0). Diese starke Preiserhöhung ist bemer
kenswert. Im Durchschnitt der gesamten Industrie 
stiegen die DM-Exportpreise nur um 12,2% (von
105,5 auf 118,4) und wiesen dazu noch ein gerin
geres Ausgangsniveau auf. Im Dezember 1970 
lagen die Ausfuhrpreise für Maschinenbau-Erzeug
nisse in ausländischer Währung um 32,6% über 
dem Stand von Juli 1968 und um 25,1 %  über

3) Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirt
schaftlichen Entwicklung, Jahresgutachten 1969/70: Im Sog des 
Booms, Stuttgart und Mainz 1969, Tabelle 7, S. 37, und Ziffern 
105 bis 107, s. 38.
*) Das g ilt uneingeschränkt nur im Verkehr mit den Staaten, die 
nicht zwischen 1962 und dem Zeitpunkt der deutschen Aufwer
tung im Herbst 1969 ihrerseits Paritätsänderungen vorgenommen 
haben.

dem Stand von Juli 1969. Diese Verteuerung be
trägt das Dreieinhalbfache bzw. gut das Zwei
einhalbfache des Aufwertungssatzes.

Sofort nach Verabschiedung des Gesetzes zur 
außenwirtschaftlichen Absicherung vom November
1968 erhöhten also die Maschinenbaufirmen ihre 
Exportpreise um weit über dem Durchschnitt der 
Sätze der Vormonate. In nur vier Monaten 
war die Ausfuhrsteuer voll auf die ausländischen 
Abnehmer überwälzt (im Durchschnitt der gesam
ten Industrie erst in sechs Monaten). Die Preise 
stiegen zudem weiter an.

Auch die Aufwertung im Oktober 1969 schlug sich 
nicht in einer Stabilisierung oder gar Senkung 
der DM-Exportpreise nieder. Obwohl die mit der 
Aufwertung kombinierte Aufhebung der Export
steuer eine Erlösverbesserung brachte, überwälz
ten die Maschinenexporteure nicht nur den vollen 
Brutto-Aufwertungssatz auf ihre ausländischen 
Abnehmer, sondern erhöhten sogar noch zusätz
lich ihre Preise. Das läßt vermuten, daß sie die 
Auslandsnachfrage nach ihren Produkten als sehr 
unelastisch ansahen — oder bewußt einen Nach
fragerückgang in Kauf nahmen. Immerhin hatten 
die Preisanhebungen und die Aufwertung der 
Deutschen Mark die Maschinenpreise in auslän
discher Währung allein von Juli auf November
1969 um 13,9% verteuert. Die Steigerung der Aus
fuhrpreise hielt das ganze Jahr 1970 über an.

Fühlbarer Auftragsrückgang

Die Auftragsmengen waren bis November 1968 
stetig gestiegen. Nach der Ersatzaufwertung gin
gen die Bestellungen kurzfristig zurück. Der Rück
gang wurde zwar im Januar 1969 überkompen
siert, aber von da an stagnierte die Nachfrage 
bis zum Beginn des vierten Quartals 1969. Man 
kann daher folgern, daß die Ersatzaufwertung die 
Nachfrage nach Maschinenbau-Erzeugnissen lang
fristig nicht absolut verminderte, sondern nur die 
bisherige Steigerung stoppte und die Nachfrage 
auf dem einmal erreichten Niveau stabilisierte.

Anders war es bei der eigentlichen Aufwertung. 
Sie brachte einen endgültigen Tendenzumschwung. 
Der „Spontaneffekt“, ein vorübergehender abrup
ter Rückgang der Bestellungen, wurde diesmal 
nicht im nächsten Monat überkompensiert, wie 
ein Jahr vorher. Vielmehr war er der Beginn eines 
zwar langsamen, aber deutlichen und bis zum 
Jahresende 1970 noch anhaltenden Rückgangs 
der ausländischen Nachfrage.

Ähnliche Entwicklung in der F4-0-lndustrie

Der Index der DM-Ausfuhrpreise der feinmecha
nischen und optischen Industrie (einschließlich 
der Uhrenindustrie) ist von Juli 1968 bis Dezem
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ber 1970 um insgesamt 12,9% gestiegen (von
111,1 auf 125,4). Das entspricht etwa dem Durch
schnitt der gesamten Industrie. In ausländischer 
Währung lagen die Exportpreise der F+O-Indu- 
strie im Dezember 1970 um 23,4% über dem 
Stand von Juli 1968 und um 17,2% über dem 
Stand von Juli 1969. Die Verteuerung für die aus
ländischen Abnehmer beträgt in den genannten 
Zeiträumen also das Zweieinhalbfache bzw. knapp 
das Doppelte des Aufwertungssatzes.

Auch in dieser Branche markiert der Zeitpunkt 
der Ersatzaufwertung den Beginn stärkerer Stei
gerungen der Ausfuhrpreise. Nachdem in der 
zweiten Jahreshälfte 1968 die Exportpreise nur 
leicht gestiegen waren, gab die F+O-Industrie 
die Ausfuhrsteuer sehr schnell mit kräftigen Preis
erhöhungen an ihre Abnehmer weiter. Die Netto
Erlöspreise der Exportfirmen hatten im März 1969, 
nach nur vier Monaten, den Stand von November 
wieder überschritten. Bis einschließlich August 
beruhigte sich dann das Preisklima.

Im Herbst 1969 hatten die ausländischen Abneh
mer der F+O-Industrie nicht nur die Verteuerung 
durch die Aufwertung voll zu tragen, sondern 
mußten zusätzlich in den Monaten September bis 
November nicht unerhebliche Erhöhungen der 
DM-Exportpreise hinnehmen. Von Juli auf Novem
ber 1969 verteuerten sich die Exportprodukte der 
F+O-Industrie in ausländischer Währung um 
12,4%. Bis einschließlich März 1970 blieben die 
Ausfuhrpreise etwa auf dem Stand von November 
1969. Im zweiten und dritten Quartal 1970 erhöh
ten sie sich mäßig, im letzten Quartal wieder 
stärker.

Die F+O-Industrie zeigte also ein ähnliches Preis
verhalten wie der Maschinenbau: Sie überwälzte 
die Ersatzaufwertung überdurchschnittlich schnell, 
gab die Aufwertungsbeiastung nicht nur voll an 
ihre Abnehmer weiter, sondern erhöhte noch dar
über hinaus die Preise (allerdings etwas weniger 
als der Maschinenbau).

Eine Parallelentwicklung zum Maschinenbau fin
det sich nicht nur bei den Exportpreisen, sondern 
auch bei der Auslandsnachfrage. Der Index der 
Auftragseingänge aus dem Ausland stieg in der 
F+O-Industrie (ohne Uhrenindustrie) bis zum 
ersten Quartal 1969 an. Dabei ist nach der Ersatz
aufwertung nur eine leichte Zurückhaltung der 
ausländischen Kunden im Dezember 1968 und im 
Januar 1969 festzustelien; sie wurde in den bei
den folgenden Monaten wieder überkompensiert. 
Die Nachfrage stabilisierte sich dann auf leicht 
verringertem Niveau im, zweiten und dritten Quar
tal und auch noch im Oktober 1969.

Gleich nach der Aufwertung gab es kurzfristig 
einen starken Nachfrageeinbruch im November

und Dezember 1969. Er wurde im ersten Quartal
1970 zunächst noch kompensiert. Dann folgte je
doch ein eindeutiger Tendenzumschwung: Seit 
dem zweiten Quartal 1970 ist der Trend klar ab
wärts gerichtet. Im vierten Quartal lag der Index 
des Auftragseingangs aus dem Ausland fast wie
der auf dem Stand vom Sommer 1968.

Elektroindustrie: Position knapp gehalten

Der Index der DM-Ausfuhrpreise für elektrotech
nische Erzeugnisse hat sich von Juli 1968 bis 
Dezember 1970 um 8,5% erhöht (von 102,2 auf 
110,9). Dieser Preisanstieg war etwas geringer als 
die durchschnittliche Exportpreissteigerung der 
gesamten Industrie (die 12,2% betrug). In aus
ländischer Währung machte die Verteuerung in 
diesem Zeitraum 18,6% aus; allein von Juli 1969 
bis Dezember 1970 erhöhten sich die Preise in 
ausländischer Währung um 14,0%.

Die Exporteure der elektrotechnischen Industrie 
haben damit die Ersatzaufwertung zur Hälfte so
fort, dann aber nur noch sehr zögernd überwälzt. 
Erst stärkere Preissteigerungen im dritten Quar
tal 1969 brachten die Netto-Erlöspreise der Expor
teure wieder auf das Niveau, das sie vor der 
außenwirtschaftlichen Absicherung gehabt hatten. 
Es dauerte acht Monate, bis die Ausfuhrsteuer 
voll überwälzt war, zwei Monate länger als im 
Durchschnitt der gesamten Industrie.

Nach einer kurzen Periode des Abwartens und 
sogar leichter Preiszurücknahmen im Anschluß an 
die Aufwertung wurden die Ausfuhrpreise im 
Januar 1970 kräftig erhöht. Im weiteren Verlauf 
des Jahres 1970 stiegen die Preise fast stetig, 
jedoch nur leicht an. Die elektrotechnische Indu
strie hat also zwar die Belastung durch die Auf
wertung voll an ihre Abnehmer weitergegeben, 
war aber bei der Überwälzung weiterer Kosten
steigerungen sehr viel zurückhaltender als etwa 
die Maschinenbauindustrie und selbst noch vor
sichtiger als der Durchschnitt der industriellen 
Exporteure. Das läßt darauf schließen, daß diese 
Industriegruppe ihre Auslandsnachfrage als nicht 
sehr unelastisch ansah.

Die sehr allmähliche Überwälzung der Ausfuhr
steuer scheint der Reaktion der ausländischen 
Nachfrage richtig angepaßt gewesen zu sein. Aus 
den Quartalsdurchschnitten der Auftragseingangs- 
indices ist bis zum dritten Quartal 1969 einschließ
lich eine klare Aufwärtsentwicklung zu erkennen. 
Demnach hat die außenwirtschaftliche Absiche
rung die Nachfrage des Auslands nach Elektro- 
erzeugnissen gar nicht beeinflußt.

Der Zeitpunkt der Aufwertung dagegen markiert 
einen deutlichen Einschnitt in der Auftragsent-
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Wicklung. Der Aufwärtstrend, der über fünf Quar
tale angehalten hatte, wurde Im vierten Quartal
1969 plötzlich abgebremst. Seither verlaufen die 
für diese Branche typischen Schwankungen des 
Auftragseingangs um einen etwa horizontalen 
Trend. Man kann die Nachfrageentwicklung seit 
der Aufwertung als Stabilisierung auf etwas er
niedrigtem Niveau bezeichnen. Die Zurückhaltung 
der elektrotechnischen Industrie bei der Über
wälzung von Kostensteigerungen im Laufe des 
Jahres 1970 hat anscheinend ausgereicht, einen 
weiteren Rückgang der ausländischen Nachfrage 
zu verhindern und ihre Position über fünf Quar
tale hinweg zu stabilisieren.

Geringe Preiserhöhungen im Straßenfahrzeugbau

Der Index der DM-Ausfuhrpreise für Straßenfahr
zeuge ist von Juli 1968 bis Dezember 1970 um nur 
5,9% gestiegen (von 107,2 auf 113,5); das ist 
weniger als die Hälfte der Ausfuhrpreissteigerung 
im Durchschnitt der gesamten Industrie. In aus
ländischer Währung betrug die Preiserhöhung 
in diesem Zeitraum 15,8%, in dem Zeitraum von 
Juli 1969 bis Dezember 1970 12,6%.

In der zweiten Jahreshälfte 1968 waren die Aus
fuhrpreise für Straßenfahrzeuge bis zur außen
wirtschaftlichen Absicherung in etwa stabil ge
blieben. Von Dezember 1968 bis Mal 1969 stieg 
der Ausfuhrpreisindex leicht an; auf dem Stand 
von Mai blieb er bis einschließlich August 1969. 
Auch jetzt noch lagen die Netto-Erlöspreise der 
Fahrzeugexporteure um 1,6% unter dem Stand 
von November 1968. Die Ausfuhrsteuer ist also 
nur gut zur Hälfte überwälzt worden.

Mit der Aufwertung gingen geringfügige Zurück
nahmen der DM-Ausfuhrpreise zwischen Septem
ber und Dezember 1969 einher. Seit Januar 1970 
stiegen dann die DM-Preise wieder leicht und in 
unregelmäßigem Rhythmus an. Im April lagen sie 
von neuem auf dem Stand von Mai bis August 
des Vorjahres, d. h. die Preise in ausländischer 
Währung hatten sich gegenüber diesem Vorjah
reszeitraum genau um den Aufwertungssatz von 
9,3%  verteuert. Die Erlössituation der deutschen 
Fahrzeughersteller hatte sich jedoch trotz optisch 
gleichen DM-Exportpreisen verbessert, da sie von 
der vierprozentigen Ausfuhrsteuer seit Oktober 
entlastet waren.

Auch die weiteren Preisanhebungen im Jahre
1970 blieben mäßig. Im Dezember lagen die 
Preise in DM um 3,0% über dem Höchststand 
des Vorjahres (Mai bis August 1969). Die aus
ländischen Fahrzeugkäufer mußten also zwar die 
Verteuerung durch die Aufwertung — nach kurzer 
Verzögerung -  allein tragen, aber kaum zusätz
liche Preiserhöhungen hinnehmen.

Die Indices der Auftragseingänge lassen keinen 
Schluß auf einen Tendenzumschwung der Aus
landsnachfrage im Anschluß an die Aufwertung 
zu. Es gab sowohl nach der außenwirtschaftlichen 
Absicherung als auch nach der Aufwertung ledig
lich einen vorübergehenden leichten Auftrags
rückgang. Im übrigen stabilisierte sich nach der 
Ersatzaufwertung, von März bis Oktober 1969, 
die Nachfrage auf höherem Niveau als vorher. 
Nach der Aufwertung wurde dieses Niveau prak
tisch unverändert gehalten: Der Zwölfmonats- 
durchschnitt der Auftragseingangsindices für 1970 
lag nur um 2,8%  unter dem hohen Stand des 
zweiten und dritten Quartals 1969; klammert man 
den Juli 1970, der einen vorübergehenden Nach
frageeinbruch brachte, aus, so liegt der Monats
durchschnitt sogar nur um 2,0%  unter dem 
Vergleichswert des Vorjahres. Man kann daher 
folgern, daß die ausländische Nachfrage nach 
deutschen Straßenfahrzeugen durch die Aufwer
tung praktisch nicht verringert worden ist.

Preisrückgang für Chemieprodukte

Die chemische Industrie ist die einzige unter den 
großen Exportbranchen, die von Juli 1968 auf 
Dezember 1970 einen Rückgang der DM-Ausfuhr
preise aufweist: Der Index fiel von 95,9 auf 94,9. 
Wenn auch der Preisrückgang um 1 %  absolut 
gering erscheint, so nimmt er sich doch im Ver
hältnis zu den starken Exportpreissteigerungen 
anderer Branchen exzeptionell aus.

Nach der Einführung der außenwirtschaftlichen 
Absicherung suchten die Chemiefirmen einen 
Teil der Steuerbelastung zu überwälzen. Aber 
selbst beim Höchststand im September 1969 über
trafen die DM-Ausfuhrpreise den Stand von 
November 1968, dem letzten Monat vor der Er
satzaufwertung, nur um 1,5%. Die Exportsteuer 
konnte also selbst in zehn Monaten nur zu etwa 
einem Drittel überwälzt werden.

Die Aufwertung wurde von leichten Rückgängen 
der DM-Ausfuhrpreise begleitet. Im Januar und 
Februar 1970 war ein Preis-Tief (-1,9% gegen 
September 1969) erreicht. Bis zur Jahresmitte 
stiegen die Preise geringfügig an, fielen aber in 
der zweiten Jahreshälfte wieder. Der Index der 
DM-Ausfuhrpreise lag im Dezember 1970 um 2,1 % 
unter dem Höchststand von September 1969; die 
Netto-Erlöspreise der Exporteure waren jetzt aller
dings um 2,0%  höher als im September 1969. 
In ausländischer Währung ergab sich eine Preis
steigerung um 7,0%. Die chemische Industrie 
ist somit die einzige von den vier Haupt-Export- 
branchen, die auch längerfristig nicht die gesamte 
Aufwertungsbelastung an die ausländischen Ab
nehmer weitergab.
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Zunahme der Aufträge

Die ausländische Nachfrage nach deutschen Che
mieprodukten zeigt in den hier betrachteten zwei
einhalb Jahren einen sehr stetigen Verlauf. Der 
Index des Auftragseingangs blieb vom vierten 
Quarta! 1968 bis zum vierten Quartal 1969 ein
schließlich etwa auf gleicher Höhe. Abgesehen 
von einer — nicht sehr starken -  kurzfristigen 
„Spontanwirkung“ ließ also die außenwirtschaft
liche Absicherung die Auslandsnachfrage nach 
deutschen Chemieprodukten unberührt — aller
dings nur um den Preis gedrückter Erlöse der 
Produzenten.

Bei der eigentlichen Aufwertung ist nicht einmal 
eine vorübergehende Spontanwirkung zu erken
nen. Vielmehr erhöhte sich der Auftragsindex 
im ersten Vierteljahr 1970 sogar noch um rund 
5 %  gegenüber dem Durchschnitt der vorherge
henden fünf Quartale. Während des ganzen 
Jahres 1970 blieb er auf diesem höherem Niveau: 
die Werte für das letzte Quartal lassen sogar eine 
Tendenz zu einer weiteren leichten Erhöhung 
des Auftragsvolumens erkennen. Man kann aus 
dieser Entwicklung schließen, daß die auslän
dischen Nachfrager die allmähliche Senkung der 
Exportpreise um insgesamt rund 2%  — die die 
Verteuerung durch die Aufwertung in auslän
discher Währung auf etwa 7 %  reduzierte — bei 
der gegebenen Konjunkturlage als ausreichenden 
Anreiz empfanden, nach der Aufwertung ihre Auf
träge nicht nur nicht einzuschränken, sondern 
sie sogar noch auszudehnen.

Der nicht preisbereinigte Index der Auftragswerfe 
zeigt, daß die Vergrößerung der Nachfragemenge 
die gleichzeitige Senkung der DM-Preise klar 
überkompensierte: Die Auftragswerte-das Produkt 
aus Preis mal Menge — stiegen seit der Auf
wertung.

Andere Einflußgrößen sekundär

Auffallendstes Ergebnis dieser Untersuchung von 
fünf Industriegruppen ist die unterschiedliche Ent
wicklung des Auftragseingangs bei unterschied
lichem Grad der Preiserhöhung in ausländischer 
Währung. Die Industriegruppen mit den stärksten 
Exportpreissteigerungen -  der Maschinenbau und 
die feinmechanische und optische Industrie — 
weisen schon seit Anfang 1969 stagnierende, seit 
Anfang 1970 eindeutig rückläufige Auftragsein
gänge aus dem Ausland auf. Die elektrotechnische 
Industrie, die ihre Ausfuhrpreise weniger erhöhte 
als der Durchschnitt der gesamten Industrie und 
insbesondere im Jahre 1970 eine sehr zurückhal
tende Preispolitik betrieb, kann seit Ende 1969 
ihre Position auf leicht erniedrigtem Niveau kon
stant halten. Beim Straßenfahrzeugbau, der die 
Ausfuhrsteuer zum Teil selbst trug und außer

der Aufwertung kaum zusätzliche Kostensteige
rungen in den Exportpreisen überwälzte, bleibt 
die ausländische Nachfrage seit Mitte 1969 prak
tisch unverändert hoch. Die chemische Industrie, 
die nicht einmal die Aufwertung voll überwälzte, 
weist sogar eine Zunahme der Auslandsaufträge 
auf.
Das legt die Hypothese nahe, daß Rückgang, 
Gleichbleiben oder Zunahme der Auslandsauf
träge in dem hier betrachteten Zeitraum in erster 
Linie von der Stärke der Preiserhöhungen für die 
ausländischen Nachfrager abhingen und andere 
Einflußgrößen demgegenüber sekundär waren.

Die wichtigste unter den anderen Einflußgrößen 
dürfte der Konjunkturverlauf in den Abnehmer
ländern sein. Sicher hat er für die Entwicklung 
des Auftragseingangs eine gewisse Rolle gespielt. 
Eine Abschwächung zeigte sich zuerst bei der 
Investitionskonjunktur, von der der Maschinenbau 
stark abhängig ist. Die Verbrauchskonjunktur 
lief währenddessen noch weiter; das bedeutete 
ein anhaltend günstiges Nachfrageklima für den 
Straßenfahrzeugbau. Aber von der Investitions
konjunktur ist auch ein Großteil der elektrotech
nischen Industrie abhängig, deren Auftragsein
gänge sich fast wie die des Straßenfahrzeugbaus 
verhielten. Andererseits liefert die feinmecha
nische und optische Industrie auch Verbrauchs
güter: ihre Nachfrage ging aber genau so zurück 
wie die des Maschinenbaus. Die Auftragszu
nahme der chemischen Industrie fällt vollends 
aus diesem Rahmen.

Preiselastische Ausiandsnachfrage

Der Konjunkturverlauf im Ausland kann daher 
die unterschiedliche Entwicklung der Nachfrage 
nach deutschen Exportgütern nur teilweise er
klären. Vielmehr wird man die Preisveränderun
gen als Haupteinflußfaktor für die Auftragsent
wicklung ansehen müssen. Diese Hypothese wird 
vor allem gestützt, wenn man die Zeitpunkte 
der Richtungsänderung des Auftragseingangs 
betrachtet. Sie fallen mit den Perioden stärkerer 
Ausfuhrpreissteigerungen nach der Ersatzaufwer
tung und mit dem Termin der Aufwertung, die 
die Preise in ausländischer Währung verteuert, 
zusammen.
Demnach wäre die Nachfrage nach typischen 
deutschen Exportprodukten stärker preiselastisch 
als vielfach angenommen — zumindest, sobald 
eine bestimmte Fühlbarkeitsschwelle überschrit
ten ist. Mit dem Aufwertungssatz von 1969 wurde, 
wenn er in voller Höhe überwälzt wurde, diese 
Schwelle der Fühlbarkeit erreicht und mindestens 
die weitere Expansion der Auslandsnachfrage 
gebremst: wenn stärkere „autonome“ Preissteige
rungen hinzukamen, verringerte sich das Nach
fragevolumen absolut.
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