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der Absatz vorgelagerter Produktionsstufen beeinträchtigt. Grund-
stoffindustrien, Eisen- und Stahlerzeugung, Metallerzeugung, aber
auch die ledererzeugende Industrie und die Textilindustrie (wo sich
die zurückhaltende Vorratspolitik des Handels auswirkt) konnten
ihre Produktion in jüngster Zeit nicht mehr ausweiten und mußten
sie zum Teil sogar einschränken. Wie weit der Lagerzyklus bereits
fortgeschritten ist, läßt sich nur schwer beurteilen. In den Grundstoff-
und Investitionsgüterindustrien dürften die dämpfenden Einflüsse VOn
der Lagerwirtschaft noch einige Zeit anhalten. Dagegen scheinen die
Einzelhändler nur noch über relativ geringe Lager zu verfügen. Ihre
Bestellungen werden daher künftig wieder stärker zunehmen als der
Absatz an Letztverbraucher.

Angesichts des großen Einflusses, den Änderungen in der Vor-
ratsbildung auf die Konjunktur haben, war zu prüfen, ob nicht der
Höhepunkt des seit Frühjahr 1963 anhaltenden Konjunkturauf-
schwunges bereits überschritten sei und die Wirtschaft einer Phase
gedämpfter Konjunktur entgegengehe. Zweifel an der Beständigkeit
des Wirtschaftsaufschwunges werden auch durch einen Vergleich mit
der letzten Aufschwungsphase von 1959 bis 1961 genährt, die nach
zweijähriger Dauer Mitte 1961 aufhörte. Die Produktionskurven der
Eisen- und Stahlindustrie und anderer Basisindustrien verlaufen 1965
ähnlich wie 1961.

Eine eingehendere überprüfung läßt jedoch die Befürchtung einer
Konjunkturflaute vorerst als nicht hinreichend begründet erscheinen.
Die Wirtschaft erhält nach wie vor kräftige Impulse vom Export.
Auch die heimische Nachfrage nach Endprodukten läßt kaum
Schwächetendenzen erkennen. Die privaten Haushalte sind eher ge-
neigt, einen größeren Teil ihres Einkommens fUr Konsumzwecke aus-
zugeben als im Vorjahr, die relativ geringen Investitionen im 1. Halb-
jahr erklären sich hauptsächlich aus den witterungsbedingten Ein-
bußen in der Bauwirtschaft. Verschiedenes spricht dafür, daß die
mäßig optimistischen Investitionspläne der Unternehmungen für 1965
realisiert werden. Trotz den witterungsbedingten Einbußen und
dämpfenden Einflüssen von der Lagerwirtschaft wird das reale
Brutto-Nationalprodukt 1965 voraussichtlich um 4% zunehmen.

Eine nennenswerte Anderung der derzeitigen Konjunktur zeichnet
sich auch für 1966 nicht ab. Extreme Entwicklungen (ein kräftiger
Investitionsboom oder ein fühlbarer Konjunkturrückgang) sind auf
Grund der gegenwärtigen Indikatoren unwahrscheinlich. Es wäre
allerdings denkbar, daß der Konjunkturauftrieb etwas schwächer


