
wird als 1965. Dagegen dürfte die zur Zeit zu beobachtende Kauf-
welle auf den Märkten für langlebige Güter auslaufen.

Die Konsumausgaben der öffentlichen Haushalte werden erst nach
Vorliegen der Budgets verläßlich erfaßt werden können. Entspre-
chend der Annahme einer im wesentlichen unveränderten Wirt-
schaftspolitik wurde zunächst ein gleich hoher Zuwachs wie 1965
unterstellt (real 3%).

Die Schätzung der Ausrüstungsinvestitionen geht von der Beob-
achtung aus, daß die Konjunkturschwankungen der Investitionen in
den letzten eineinhalb Jahrzehnten merklich geringer geworden sind.
Der Aufschwung der Investitionen war seit 1963 nur mäßig (ein Inve-
stitionsboom ist ausgeblieben), verspricht aber länger anzuhalten als in
früheren Perioden. Auf Grund verschiedener Berechnungen und über-
legungen wurde ein Zuwachs der realen Ausrtistungsinvestitionen um
4% angenommen. Die Produktionseinbußen in Landwirtschaft und
Bauwirtschaft im Jahre 1965 dürften die Investitionstätigkeit dieser
Zweige im kommenden Jahr beeinträchtigen (die Behebung der Wit-
terungsschäden in der Landwirtschaft erfordert hauptsächlich bau-
liche Investitionen). Dagegen lassen die bereits bekannten länger-
fristigen Investitionsprojekte und die Produktionsentwicklung im
Jahre 1965 eine mäßige Steigerung der Investitionen in der Energie-
wirtschaft und der Industrie erwarten. Außerdem war zu berück-
sichtigen, daß 1965 Maschinenanschaffungen häufig wegen nicht ter-
mingerechter Fertigstellung der Bauten auf das kommende Jahr auf-
geschoben werden mußten.

Das Volumen der Bauinvestitionen wird auch 1966 hauptsächlich
durch die Baukapazität begrenzt werden. Es ist mit einem größeren
BauUberhang aus 1965 zu rechnen, die Behebung der Hochwasser-
schäden wird zusätzliche Anforderungen an die Bauwirtschaft stellen.
Bei normalen Witterungsverhältnissen könnte das Bauvolumen den
längerfristigen Trendwert (durchschnittliche jährliche Wachstums-
rate 4'5%) erreichen. Es würde damit um 6% über dem witterungs-
bedingt niedrigen Niveau von 1965 liegen. (Bei besonders gutem
Wetter wäre eine größere Steigerung möglich.)

Die Vorratsbildung kann mangels statistischer Unterlagen nur
grob geschätzt werden. Die Tendenz sinkender Lagerzuwächse, die
bereits seit Frühjahr 1965 im Gange ist, dürfte zunächst anhalten.
Wenn die Nachfrage nach Endprodukten lebhaft bleibt, könnten etwa
Mitte 1965 die Vorräte dem laufenden Bedarf großteils angepaßt
sein und die Lagerbildung wieder etwas stärker werden. Insgesamt
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