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Prognose der Beschaftigung bis 1980

1%1 1971 1974 1980
1.000 PerfIonen

Bevölkerung " . , , , , . , , , ..... 7.074 7.456 7.470 7.500
Bevölkerun5 im erwerhs-

fähi~en 'A ter ............. 4.616 4,573 4,560 4.707
InländIsche Erwerbstätige " .. 3.370 3.132 3.168 3.154
Inländische Erwcrbsquüte

(Prozent) ................. 73"0 68'5 69'S 67'0
Wanderun5ssaldo . , ....... , , , -2 +161 f 240 +293
Erwerbstät ge ... , , , . , . , , . , , , 3.368 3,293 3.408 3,447
Arbeitslose ................. 68 52 45 45
Bcschäft~te ................ 3,300 3,241 3.363 3.402
Selbstän 1ge ................ 978 786 700 475
Unselbständige ...... , ... , , , , 2.322 2.455 2.663 2,927

Die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden wird bis 1980 als Folge
der bereits vereinbarten Arbeitszeitverkürzung Anfang 1975 und im
weiteren Verlauf als Fortsetzung des in aller Welt zu beobachtenden
Trends um rund 7% geringer als 1971 und um rund 5% geringer als
1974 sein,

Das Arbeitsvolumen wird sich daher bei leicht steigender Beschäf-
tigtenzahl zwischen 1974 und 1980 um 0'6% jährlich verringern,
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übe r l·e gun gen übe r die Pro d u k ti vi t ä t s-
entwicklung

Die Beschleunigung des Wachstums in der Periode 1967 bis 1973
ließe sich bei annähernd konstanter Zuwachsrate der Arbeitsproduk-
tivität gänzlich aus der Zunahme der Beschäftigung und der verbes-
serten Kapazitätsauslastung erklären,

überlegungen über die weitere Entwicklung der Arbeitsprodukti-
vität, soweit diese nioht nachfragebedingt ist, sind außerordentlich
schwierig, Es fehlt dazu an Meßziffern über die anderen Produktions-
faktoren, insbesondere über die"Entwicklung des Kapitaleinsatzes in
der Wirtschaft, Dieser Mangel erschwert auch Schätzungen des


