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1

Einleitung
Erfolgreiche Kapitalmarktprognosen sind von herausragender Bedeutung, beispielsweise für Manager aktiver Wertpapierfonds, im Bereich der Fristentransformation bei Banken oder auch für Anlage- und Investitionsentscheidungen
von Unternehmen und Privatpersonen. Dennoch sind sie in der Regel von
schlechter Qualität. Zudem weisen sie spezifische Charakteristika auf, wie beispielsweise systematische Fehler oder gegenwartsorientierte Verlaufsanpassungen. Neben den zahlreichen Evaluationen von Expertenprognosen, die zu
dieser Feststellung führen, 1 werden immer wieder einzelne Aspekte mit Laborexperimenten überprüft, die jedoch den üblichen Beschränkungen wie dem
knappen Zeitbudget und der Frage nach der Übertragbarkeit der Ergebnisse
auf die Realität unterworfen sind. 2
Diese Studie greift auf Ergebnisse einer ungewöhnlichen Datenerhebungsmethode 3 zurück. Studierende prognostizieren über ein ganzes Semester hinweg
in Form eines Planspiels einen Aktienkurs. Anders als bei herkömmlichen Planspielen wird hier jedoch auf einen modellhaften Algorithmus, der die Inputdaten (Einflussfaktoren auf den Aktienkurs) mit den Outputdaten (Aktienkurse)
verknüpft, verzichtet. Stattdessen greift das vorliegende Planspiel auf einen
tatsächlichen Aktienkursverlauf der 1980er Jahre zurück. Die Studierenden,
die an diesem Planspiel teilnehmen, werden mit realen Presseartikeln dieser
Zeit über die tatsächlichen Einflussfaktoren (Umsätze, Gewinne, Beschäftigung, Übernahmen, Wechselkurse, gesamtwirtschaftliches Wachstumstempo,
Konsumentenstimmung etc.) informiert. Allerdings wurden alle Informationen
so aufbereitet, dass weder das tatsächliche Unternehmen noch der tatsächliche Zeitraum erkennbar war. Auf diese Weise konnte eine starke Realitätsnähe des Planspiels erreicht werden. Etwaige Verzerrungen durch die Wahl eines
herkömmlichen Planspiel-Algorithmus wurden somit vermieden.
Die Studierenden geben nicht nur Kursprognosen ab, sondern auch Einschätzungen ihrer bei der Prognoseabgabe empfundenen Sicherheit.
Neben den empirischen Presseartikeln und den wichtigsten Unternehmenskennzahlen stehen den Studierenden auch die Kursdaten der Zeit vor dem jeweiligen Prognosezeitpunkt zur Verfügung, was die Prognoseaufgabe deutlich

1

siehe Kapitel 2

2

Für eine Übersicht zu experimentellen Studien im Bereich der Wirtschafts- und Kapitalmarktprognosen
siehe Leitner und Leopold-Wildburger (2011).
3

Teile des Designs und vor allen Dingen die umfangreiche Recherche historischer Presseartikel ist der Bearbeitung einer Diplomarbeit an der Universität Göttingen zu verdanken. Ursprünglich sollte das Spiel an
Schulen gespielt werden. Dem Bearbeiter Kristian Horn und der Betreuerin Dr. Zulia Gubaydullina gebührt
unser Dank.
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zeitaufwendiger aber realitätsnäher als bei Laborexperimenten gestaltet. Sie
arbeiten über die gesamte Laufzeit in festen Gruppen zusammen. Ihren Anreiz
zur erfolgreichen Prognoseabgabe beziehen sie aus dem Abschluss einer Lehrveranstaltung, in der Sie die Grundzüge der fundamentalen Aktienanalyse lernen.
Ziel dieser Studie ist ein Vergleich der Prognosen dieser Anfängergruppen mit
den Charakteristika empirischer Kapitalmarktprognosen von Experten. Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden identifiziert und diskutiert, insbesondere vor dem Hintergrund des unterschiedlichen institutionellen Umfelds,
in dem die Prognosen abgegeben werden. Folgende Phänomene werden einer näheren Betrachtung unterzogen, wobei die detaillierte Erläuterung der
einzelnen Phänomene im 2. Kapitel erfolgt:
•

Die Prognosequalität in Form der Höhe der Prognosefehler in Bezug
auf die naive Prognose 4.

•

Die Form der Erwartungsbildung der Prognostiker, insbesondere die
Frage, ob systematische Prognosefehler vorliegen.

•

Der Gegenwartsbezug der Prognosen und die Frage, ob das Ausmaß
der künftigen Änderungen realistisch eingeschätzt wird.

•

Die Frage, ob die Unsicherheit der Prognostiker mit einem divergenten
Prognoseverhalten der Gruppen einhergeht.

Das zweite Kapitel dient der Schilderung der angesprochenen Phänomene,
der Anknüpfung an den aktuellen Stand der Forschung sowie der Formulierung der Forschungshypothesen. Die ausführliche Erläuterung und kritische
Hinterfragung des Planspieldesigns erfolgt im 3. Kapitel. Das 4. Kapitel dient
der Darstellung der Ergebnisse, wobei die zu deren Erreichung benötigten
Verfahren ebenfalls im 4. Kapitel erläutert werden. Im 5. Kapitel werden die
Ergebnisse zusammengefasst und mögliche Anknüpfungspunkte für weiterführende Forschungsansätze dargestellt. Der umfangreiche Anhang dieser
Studie enthält alle Informationen, die den Studierenden während des Planspiels zur Verfügung standen. Diese unterteilen sich in die Fragebögen, in denen die Gruppen ihre Angaben zu den Prognosen und der jeweiligen Sicherheit machen (Anhang B) sowie die Presseartikel und Unternehmenskennzahlen, auf deren Basis die Prognosen abgegeben werden konnten
(Anhang C).

4
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2

Stand der Forschung und Hypothesenbildung
In diesem Abschnitt werden verschiedene Aspekte von Kapitalmarktprognosen auf Basis der vorhandenen Literatur erläutert. Darauf aufbauend werden
jeweils Untersuchungshypothesen formuliert. Abschnitt 2.1 zeigt auf, wie es
um die Treffsicherheit von empirischen Kapitalmarktprognosen bestellt ist. In
2.2 geht es um die Frage, welche Formen der Erwartungsbildung in der Literatur diskutiert werden und inwiefern Kapitalmarktprognosen von Experten dem
Kriterium der rationalen Erwartungsbildung entsprechen. In Bezug auf diese
Studie ist besonders der Aspekt der systematischen Prognosefehler von Relevanz. In Abschnitt 2.3 geht es um den starken Gegenwartsbezug von Kapitalmarktprognosen. In Abschnitt 2.4 wird erläutert, wie sich die Uneinigkeit
der Prognostiker mit ihrem eigenen Vertrauen in die Prognosequalität in Verbindung bringen lässt. Abschnitt 2.5 fasst das Kapitel 2 zusammen.
2.1

Treffsicherheit von Aktienkursprognosen

Das Ziel von Aktienkursprognosen sollte es sein, erfolgreiche Anlageempfehlungen zu ermöglichen. Als Benchmark für den Erfolg solcher Prognosen hat
sich der Vergleich zu sogenannten naiven Prognose etabliert. Die Idee der naiven Prognose geht auf den französischen Mathematiker Laplace (1814) zurück. In einer Situation, in der nichts über den zukünftigen Verlauf einer Zeitreihe bekannt ist, gilt nach Laplace das Prinzip des unzureichenden Grundes.
In diesem Fall besteht die einzig rationale Prognosestrategie darin, von einem
gleichbleibenden Wert auszugehen, der sogenannten naiven Prognose. Um
Anlageempfehlungen auf Basis einer Prognose umzusetzen zu können, sollte
die Qualität der naiven Prognose übertroffen werden.
Empirische Untersuchungen zur Qualität von Aktienkursprognosen sind nicht
besonders häufig. Spiwoks und Hein (2007) führen das darauf zurück, dass
Aktienanalysten vorwiegend Gewinnprognosen oder Anlageempfehlungen
abgeben. Sie kommen wie zuvor schon Spiwoks (2004a) bei einer Untersuchung von Aktienindexprognosen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), die auf Basis monatlicher Umfragen von 400 Kapitalmarktexperten generiert wurden, zu dem Schluss, dass beinahe alle betrachteten
Zeitreihen schlechter als die naiven Prognosen abschneiden. Dies schließt neben Prognosen für die wichtigsten Aktienindizes auch Prognosezeitreihen für
das Zinsniveau der größten Industrieländer als auch die Wechselkurse zwischen den wichtigsten Währungen mit ein.
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Mit der halbjährlich erhobenen Livingstone Survey 5 wertet Söderlind (2010)
eine der am häufigsten 6 betrachteten Datenquellen aus. Er kommt zu dem
Schluss, dass die Konsensprognosen der zahlreichen namhaften US-amerikanischen Ökonomen schlechter als die naiven Prognosen und einfache standardisierte Prognosemodelle abschneiden. Eine weitere Datenquelle stellt eine
Umfrage des Handelsblatts dar, die seit Anfang der 90er Jahre immer am Jahresende durchgeführt wird. Zahlreiche namhafte Banken geben ihre Einschätzung zum Zinsniveau, dem Wechselkurs EUR/USD sowie dem Kurs des DAX
am Ende des folgenden Jahres ab. Benke (2006) kommt zu dem Schluss, dass
sich diese Prognosen nicht für die Umsetzung von aktiven Anlagestrategien
eignen. Sie entsprechen der Qualität eines Münzwurfs.
Wenngleich die Aktienkursprognosen in den vorgestellten Studien mit sehr
unterschiedlichen Verfahren generiert worden sind, wird die schlechte Qualität konstant festgestellt. Für Prognosen anderer Kapitalmarktdaten wie dem
Zinsniveau und den Wechselkursen ist die Datenlage erheblich umfangreicher
und es gibt Hunderte von Studien. Der Grundtenor der schlechten Qualität ist
anders als bei Konjunktur- und Inflationsprognosen jedoch im Grundsatz immer derselbe. Hervorzuheben ist eine experimentelle Studie von Leitner und
Schmidt (2006), bei der die Probanden Prognosen für den Verlauf einer empirischen Wechselkurszeitreihe ausschließlich auf der Basis vergangener Kursdaten abgegeben haben. Im Ergebnis haben die Prognosen im Durchschnitt
zwar schlechter als die naive Prognose abgeschnitten, waren überraschenderweise jedoch besser als alle zum Vergleich herangezogenen empirischen
Prognosen verschiedener professioneller Prognostiker.
Für die Prognosen im Planspiel wäre eine bessere Prognosequalität als die naive Prognose im Hinblick auf den Stand der Forschung eine große Überraschung, zumal es sich bei den Prognostikern um Studierende ohne Prognoseerfahrung handelt. Sie erstellen die Prognosen auf Basis eines Bruchteils der
empirischen Informationsbasis und müssen zudem eine bestimmte Zeitvorgabe einhalten. Die erste Forschungshypothese lautet:

H1: Die Prognosen der Teilnehmer schneiden schlechter als empirische Kapitalmarktprognosen von Experten ab.

5

Die Livingstone Survey beinhaltet die Ergebnisse einer halbjährlich durchgeführten Befragung zahlreicher
US-amerikanischer Ökonomen. Diese sind sowohl bei Banken als auch in der Industrie, an Universitäten und
bei der Regierung tätig. Für die Studie von Söderlind (2010) wurden Prognosen des S&P Industrial Indexes
(1952-1990) sowie der S&P 500 (1990-2007) ausgewertet.
6

10
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Erwartungsbildungstheorie

Unabhängig von der Höhe der Prognosefehler im Vergleich zur naiven Prognose sind die Fragen des Zustandekommens der einzelnen Prognosen und die
Art und Weise des Scheiterns der Prognoseanstrengungen im Allgemeinen
Gegenstand zahlreicher Untersuchungen. Die am häufigsten diskutierte theoretische Grundlage hierfür liefert die Hypothese rationaler Erwartungsbildung
von Muth (1961). Deren Entwicklung war eine Reaktion auf die bis dahin von
Keynes (1936) geprägten Sicht der Erwartungsbildung von Wirtschaftsakteuren. Bereits gut 40 Jahre vor der Formulierung der Prospect Theory 7 durch
Kahneman und Tversky (1979) hat Keynes auf die Bedeutung der kognitiven
Grenzen der Akteure bei der Erwartungsbildung hingewiesen. Die Erwartungsbildung auf der Basis mathematisch-statistisch korrekter Berechnungen
erschien ihm realitätsfremd, was im Konflikt zu den später für die neoklassischen Gleichgewichtsmodelle benötigten Annahmen über die Erwartungsbildung der Wirtschaftsakteure stand.
Muth (1961) hat die Hypothese der rationalen Erwartung formuliert und vor
allem Lucas (1972) hat ihr zum Durchbruch in der Makroökonomie verholfen.
Der wesentliche Unterschied zu der bis dahin vorherrschenden Sicht der Erwartungsbildung besteht darin, dass neben der vergangenen Entwicklung
auch alle weiteren Informationen über die Zukunft in die Erwartungsbildung
einbezogen werden. So antizipieren die Wirtschaftsakteure nach dieser These
auch strukturelle Änderungen der Volkswirtschaft durch Eingriffe der Politik.
Es wird von „rationaler“ Erwartungsbildung gesprochen, weil die Akteure auf
Basis aller ihnen zur Verfügung stehenden Informationen die bestmögliche
Prognose abgeben.
Anders als Keynes sieht die Hypothese rationaler Erwartungsbildung keinerlei
Spielraum für irrationales Verhalten, was bedeutet, dass Emotionen und kognitive Grenzen etc. keine Auswirkungen auf die Erwartungen der Akteure haben sollten. Keinesfalls jedoch bedeuten Erwartungen auf rationaler Basis völlige Voraussicht über die zukünftigen Entwicklungen. Es müssen lediglich alle
nach dem ökonomischen Prinzip tragbaren Anstrengungen unternommen
worden sein, diese zu erreichen. 8
Basierend auf den theoretischen Überlegungen von Muth und Lucas müssen
für Wirtschaftsprognosen folgende Bedingungen erfüllt sein, um sie als „rational“ gelten zu lassen:

7

Die Prospect Theory wird im Deutschen auch „Neue Erwartungstheorie“ genannt.

8

Svindland (1983), S. 333.
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•

Die Prognosequalität ist nicht schlechter als die (in Abschnitt 2.1 erläuterte) naive Prognose, da sonst die kostenlose Alternative der naiven
Prognose vorzuziehen wäre.

•

Die Prognosefehler entsprechen einem stochastischen Störterm und
weisen somit keinerlei Systematik auf.

•

Alle relevanten und öffentlich verfügbaren Informationen werden
adäquat ausgewertet und sind Bestandteil der Prognosen. 9 Dies
schließt die eigenen Prognosefehler mit ein.

Zur Überprüfung dieser Bedingungen sind verschiedene Testverfahren entwickelt worden. Für den Vergleich mit der naiven Prognose werden vorwiegend
der mittlere relativen absolute Prognosefehler bezogen auf die naive Prognose
(MRAPnP) und der Theilsche Ungleichheitskoeffizient 10 (Abschnitt 4.1.2) berechnet. Häufig findet auch der Test auf Forecast Encompassing nach Diebold
und Mariano (1995) Anwendung. Das Vorliegen systematischer Prognosefehler wird in der Regel mit dem Test auf Unverzerrtheit 11 überprüft (Abschnitt
4.2.2). Eine Beurteilung der Informationsauswertung erfolgt vorwiegend mittels des Effizienztests 12, welcher in dieser Studie allerdings unberücksichtigt
bleibt.
Die im vorigen Abschnitt vorgestellte Livingston Survey ist auf die Rationalität
der Prognostiker im Hinblick auf ihre Prognosen des S&P Industrial Index
überprüft worden. Lakonishok (1980) zeigt, dass die Konsensprognose 13 aller
Teilnehmer systematische Prognosefehler aufweist. Nachdem Figlewski und
Wachtel (1981) darauf aufmerksam machen, dass eine Untersuchung der
Konsensprognosen keinesfalls Rückschlüsse auf die Rationalität der Einzelprognosen zulassen, kommt Pearce (1984) bei einer Analyse der individuellen
Prognosen ebenfalls zu dem Ergebnis, dass umfassende systematische Prognosefehler vorliegen. Dokko und Edelstein (1989) widersprechen den Resultaten. Sie weisen darauf hin, dass die Prognosen nicht gleichzeitig an einem
Stichtag abgegeben werden und die tagesaktuellen Schwankungen der Börsen berücksichtigt werden müssten. Mit einer angepassten Methodik finden
Sie die Hinweise auf die systematischen Prognosefehler nicht mehr.

9

Vgl. hierzu Nordhaus (1987). Bei der strengen Form der rationalen Erwartungsbildung müssten auch nichtöffentliche Informationen berücksichtigt werden. Nordhaus schlägt daher die schwache Form der rationalen
Erwartungsbildung vor, bei der nur öffentlich Informationen berücksichtigt werden müssen.
10

Vgl. Theil (1961).

11

Vgl. Mincer und Zarnowitz (1969).

12

Vgl. Holden und Peel (1990).

13

Bei einer Konsensprognose handelt es sich um den arithmetischen Mittelwert der Einzelprognosen.
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Widersprüchliche Resultate liefern auch experimentelle Ansätze zur Erforschung der rationalen Erwartungsbildung bei Prognosen. Während Garner
(1982) keine rationale Erwartungsbildung bei den Prognosen der Probanden
feststellt, sieht Beckman (1992) bei einfachen Prognosen mit kurzem Horizont
keine Anzeichen für Irrationalität. Er und auch Becker und Bolle (1996) sehen
die hohe Komplexität des zugrundeliegenden Systems zur Entwicklung der
Zeitreihen als Ursache für die Irrationalität. Sie widersprechen damit Keane
und Runkle (1990), die die Ursachen hierfür eher in den zur Prognose führenden Daten und deren fortwährenden Revisionen sehen. Brennscheidt (1993)
weist in einer Serie von Experimenten nach, dass die Probanden die Prognosen
in der Regel zu hoch ansetzen und das Ausmaß der Änderungen systematisch
unterschätzen. Leitner und Schmidt (2006) kommen bei einem Experiment zu
Wechselkursprognosen von Anfängern zum gleichen Schluss wie Beckman
(1992). Bei den 1-Monats-Prognosen sind die Prognosen rational, bei längeren
Prognosehorizonten nicht.
Die Mehrzahl der Laborexperimente befasst sich darüber hinaus vorwiegend
mit der Frage, ob spezifische zusätzliche Informationen von den Probanden
ausreichend berücksichtigt worden sind. 14 Dies bietet sich bei dem in dieser
Studie verwendeten offenen Design nicht an und ist daher auch nicht Gegenstand der Auswertung. Die Überprüfung auf systematische Komponenten bei
den Prognosefehlern ist jedoch ohne weiteres möglich (Abschnitt 4.2.2). Vor
dem Hintergrund des komplexen Prognoseproblems und der zusätzlichen
Herausforderung durch eine nicht-stationäre Zeitreihen wären Prognosen ohne systematische Fehler eher eine Überraschung.

H2: Die Prognosefehler weisen systematische Komponenten auf und entsprechen somit nicht den Kriterien der rationalen Erwartungsbildung.
Bei einer vorläufigen Bestätigung der Hypothese stellt sich die Frage, ob die
Planspielteilnehmer einfachere Formen der Erwartungsbildung aufweisen (Abschnitt 4.2.3). Es wird geprüft, ob sie Trends extrapolieren (extrapolative Erwartungsbildung) oder zumindest ihre eigenen Prognosefehler zum Anlass für
eine Korrektur ihrer Prognosen nehmen (adaptive Erwartungsbildung).

14

Für eine Übersicht vgl. Leitner und Leopold-Wildburger (2011), Abschnitt 2.1.3.
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2.3

Gegenwartsorientierte Verlaufsanpassung

Die Erstellung von Wirtschaftsprognosen erfolgt immer vor dem Hintergrund
eines Informationsstands, der sehr stark von den jeweiligen Gegebenheiten
zum Zeitpunkt der Prognoseabgabe geprägt ist. In der Literatur wird debattiert, ob dies dazu führen kann, dass die Prognosen nur noch die Gegenwart
wiederspiegeln und keinen Zukunftsbezug aufweisen. Zunächst Manzur
(1988) und Allen und Taylor (1990) stellen für Analysteneinschätzungen von
Wechselkursen für Prognosehorizonte von 4 Wochen und weniger fest, dass
die Prognosen der tatsächlichen Entwicklung in Höhe des Prognosehorizontes
nachlaufen. Die Prognostiker scheinen die zukünftige Entwicklung vom Ausmaß her zu unterschätzen und bleiben mit ihren Prognosen sehr nah an der
Gegenwart zum Zeitpunkt der Prognoseerstellung. Andres und Spiwoks
(1999) nennen dieses Phänomen Gegenwartsorientierte Verlaufsanpassung
(GOVA) und stellen ein Kriterium auf, anhand dessen sich die GOVA nachweisen lässt. 15
In der Folgezeit wurde das Phänomen für Prognosen des Zinsniveaus 16 sowie
von Wechsel- und Aktienkursen 17 nachgewiesen. Offen sind die Ursachen für
das Phänomen. Spiwoks (2004b) sieht eine spezielle Form des Herdenverhaltens 18 als mögliche Ursache, bei der sich die Analysten am jeweils aktuellen
Wert zum Zeitpunkt der Prognoseerstellung orientieren. Die Komplexität und
Unsicherheit bei der Prognoseaufgabe könnte auch zur Anwendung von Heuristiken führen. 19 So bringen Bofinger und Schmidt (2003) die Ankerheueristik 20 als mögliche Ursache in die Debatte ein, bei der die Prognostiker unbewusst vom jeweiligen Gegenwartswert bezüglich ihrer Prognoseentscheidung
beeinflusst werden. Campbell und Sharpe (2007) meinen dieses Phänomen
bei Zinsprognosen nachweisen zu können. Gubaydullina u. a. (2011) halten es
für möglich, dass bei Zinsprognosen ein Status quo bias 21 vorliegt, also eine
kognitive Grenze der Prognostiker, die sie daran hindert, das Ausmaß der zu15

Zur Messung, ob eine GOVA vorliegt, schlagen sie die Bildung eines Koeffizienten aus den Bestimmtheitsmaßen der Zusammenhänge zwischen den Prognosen und den tatsächlich eingetretenen Werten sowie zwischen den Prognosen und den Werten zum Zeitpunkt der Prognoseerstellung vor. Dier Erläuterung dieses sogenannten GOVA-Koeffizienten erfolgt in Abschnitt 4.3.2.
16

Spiwoks (2002a) und Spiwoks u. a. (2010) für Deutschland, Scheier und Spiwoks (2006) für Großbritannien, Bedke (2008) sowie Spiwoks u. a. (2008) für die USA und Spiwoks u. a. (2009) für die Schweiz.
17

Bofinger und Schmidt (2003) für mehrere Wechselkurse und Spiwoks (2004a) für Aktienindexprognosen.

18

Keynes (1936) hat gezeigt, dass es für Finanzmarktanalysten durchaus rational sein kann, sich bei seinen
Einschätzungen an seinen Berufskollegen zu orientieren. Er argumentiert so, dass es weniger schlimm sei, in
der Gruppe falsch zu liegen, als dies bei einer Außenseitereinschätzung der Fall wäre.
19

Kahneman und Tversky (1979) zeigen mit der „Prospect Theory“, dass der Mensch bei Entscheidungen
häufig auf Daumenregeln zurückgreift, die ihm die Entscheidung erleichtern. Dabei kommt es jedoch häufig
zu Entscheidungen, die dem Rationalitätsprinzip im ökonomischen Sinne widersprechen.
20
21

Die Ankerheuristik (Anchoring bias) ist erstmals von Tversky und Kahneman (1974) beschrieben worden.

Der Begriff des Status quo bias ist von Samuelson und Zeckhauser (1988) in die wissenschaftliche Debatte
eingeführt worden.
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künftigen Änderungen zu erfassen. Sie weisen nach, dass die Prognostiker
systematisch zu geringe Änderungsraten der Zinssätze prognostizieren.
Da die GOVA bei Kapitalmarktprognosen mit großer Regelmäßigkeit festgestellt wird, wäre dies für die Prognosen der Studierenden ebenfalls nicht verwunderlich. Es ist gut möglich, dass die Prognoseentscheidungen durch die
Ankerheuristik oder das Vorliegen eines Status quo bias beeinflusst werden.
Die Hypothese lautet:

H3: Die Prognosen weisen Gegenwartsorientierte Verlaufsanpassung auf.
2.4

Uneinigkeit und Unsicherheit der Prognostiker

Für die Nutzer von Prognosen ist es von herausragender Bedeutung, deren exante Zuverlässigkeit zu kennen. So verwenden beispielsweise sowohl die Bank
von England als auch die Schwedische Reichsbank seit Mitte der 90er Jahre
Diagramme, die Konfidenzintervalle um ihre offiziellen Prognosen herum darstellen. In Deutschland ist die Debatte um die Sicherheit der Prognosen besonders auf dem Höhepunkt der Finanzkrise geführt worden, als der damalige
DIW-Chef Klaus Zimmermann seine Kollegen dazu aufforderte, auf die Abgabe von Prognosen vorerst zu verzichten, da den vorhandenen Modellen angesichts der außergewöhnlichen Situation keinerlei Wert mehr beizumessen sei.
Zu einer Kultur der gleichzeitigen Anzeige der (subjektiven) Prognosesicherheit
bei der Veröffentlichung von Prognosen hat die damalige Debatte in Deutschland jedoch nicht geführt.
Der erste grundlegende Aufsatz zu dem Thema stammt von Zarnowitz und
Lambros (1987). Sie schlagen vor, das Ausmaß der Streuung der Einzelprognosen zu einem Ereignis als Äquivalent für die Zuverlässigkeit der Prognosen
zu verwenden. Unter den Ökonomen herrscht eine nicht abgeschlossene Debatte darüber, ob die Uneinigkeit der Prognostiker ein geeignetes Maß für die
Unsicherheit der Prognosen darstellt. Bomberger (1996) sowie Giordani und
Söderlind (2003) sprechen der Hypothese ihre theoretische Fundierung ab.
Lahiri und Sheng (2010) halten die Uneinigkeit der Prognostiker für ein geeignetes Instrument zur Bestimmung der Unsicherheit, wenn nämlich stabile Verhältnisse herrschen und die prognostizierten Variablen kaum von exogenen
Schocks beeinflusst werden. Darüber hinaus nimmt die Verlässlichkeit mit der
Länge des Prognosehorizonts ab.
Speziell an den Kapitalmärkten stellt sich die Frage, ob eine erhöhte Unsicherheit zu einer trägeren Informationsverarbeitung und somit einer ineffizienten
Preisfindung führt. Zhang (2006) schlägt neben der Einigkeit der Analysten
weitere Möglichkeiten wie die Firmengröße und die Cash-Flow Volatilität als
mögliche Anzeige für den Grad der Sicherheit vor. Vor allem nach schlechten
Nachrichten konnten die verschiedenen Stellvertretervariablen für die Unsi15
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cherheit zuverlässig ein zu träges Marktverhalten prognostizieren. Die Uneinigkeit der Analysten bei ihren Einschätzungen zu den Aktienkursen war hierfür jedoch kein passender Indikator.
Im Rahmen des im nächsten Kapitel erläuterten Designs des Planspiels erfolgt
eine Abfrage der subjektiv empfundenen Sicherheit der Planspielgruppen.
Damit lässt sich folgende Hypothese überprüfen:

H4: Die subjektiv empfundene Unsicherheit der Gruppen stimmt mit der anhand des Kriteriums Prognosedivergenz objektiv messbaren Unsicherheit
überein.
2.5

Zusammenfassung

Unter Berücksichtigung der empirischen und experimentellen Literatur in
Kombination mit dem im nächsten Abschnitt erläuterten Untersuchungsdesign werden folgende Hypothesen überprüft:

H1: Die Prognosen der Teilnehmer schneiden schlechter als empirische Kapitalmarktprognosen von Experten ab.
H2: Die Prognosefehler weisen systematische Komponenten auf und entsprechen somit nicht den Kriterien der rationalen Erwartungsbildung.
H3: Die Prognosen weisen Gegenwartsorientierte Verlaufsanpassung auf.
H4: Die subjektiv empfundene Unsicherheit der Gruppen stimmt mit der anhand des Kriteriums Prognosedivergenz objektiv messbaren Unsicherheit
überein.
Die Ergebnisse und deren ausführliche Diskussion sind Bestandteil von Kapitel
4. Dabei erfolgt auch ein Vergleich der Ergebnisse mit anderen Studien.
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3

Durchführung des Planspiels
In diesem Kapitel wird die Vorgehensweise bei der Durchführung des Planspiels geschildert. Das allgemeine Design zur Erhebung der Prognosedaten
wird in Abschnitt 3.1 erläutert. Die Besonderheit der Untersuchungsmethode
ist die umfangreiche Informationsbasis, auf deren Grundlage die Teilnehmer
die Prognosen abgeben. Diese wird in Abschnitt 3.2 geschildert. Die gewählte
Untersuchungsmethode ist eine Mischung zwischen ökonomischem Laborund Feldexperiment. Eine entsprechende Diskussion hierzu findet sich in Abschnitt 3.3. Das Planspiel ist im Sommersemester 2012 an der Ostfalia in
Wolfsburg durchgeführt worden. Eine Schilderung des Ablaufs mit beschreibenden Statistiken erfolgt in Abschnitt 3.4. In Abschnitt 3.5 wird das 3. Kapitel zusammengefasst.
3.1

Design

Die im 2. Kapitel aufgezeigten Charakteristika, welche sich bei der Evaluation
von Kapitalmarktprognosen zeigen, werden auf ihren Bestand im Kontext eines Prognoseplanspiels mit Studierenden überprüft. Dem liegt die Idee zugrunde, dass bestimmte Institutionen im Umfeld der Kapitalmarktanalysten
auf das Prognoseverhalten dahingehend wirken könnten, dass sich die Charakteristika nur bei Prognosen von Experten herausbilden.
Bei ökonomischen Experimenten besteht das Grunddesign zumeist darin, die
Wirkung einer bestimmten Maßnahme dadurch zu überprüfen, dass man alle
Faktoren außer der untersuchten Variable konstant hält. Auf ein solches Design, welches in der Regel eine Unterscheidung in eine Kontroll- und eine Behandlungsgruppe vorsieht, wird bewusst verzichtet. Es geht nicht darum, einen speziellen Faktor bei der Erstellung von Kapitalmarktprognosen einer
genauen Prüfung zu unterziehen. Dem Design liegt ein sehr allgemeines Verständnis eines Experiments zugrunde, dass sich als methodisch angelegte Untersuchung zur empirischen Datengewinnung beschreiben lässt. Ein Vergleich
erfolgt nicht zwischen Behandlungs- und Kontrollgruppe, sondern zwischen
den im Planspiel generierten Daten und Daten, die bereits im Rahmen der Literatur bei Evaluationen von Kapitalmarktprognosen veröffentlicht worden
sind.
Das Experiment ist folgendermaßen gestaltet: Die Durchführung erfolgt im
Rahmen eines Planspiels, welches mit dem Titel „Stock Forecasting“ an einer
Hochschule beworben wird. Die Studierenden erhalten für die Teilnahme Cre-
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dit Points 22, womit ihnen ein Anreiz zur Teilnahme gegeben wird. Da die Studierenden in der Regel eine Vielzahl an Möglichkeiten bezüglich der Belegung
von Wahlpflichtfächern haben, ist die Rekrutierung der Teilnehmer dahingehend verzerrt, dass sie sich für ein Fach mit einem Planspiel im Allgemeinen
und Aktienkursprognosen im Speziellen interessieren. Die Teilnahme ist freiwillig und die bei ökonomischen Experimenten üblichen monetären Zahlungen, die ein Anreizsystem über die Erbringung einer Studienleistung hinaus
implementieren würden, werden nicht geleistet. Um die Motivation während
des Planspiels hochzuhalten, werden regelmäßig die Zwischenergebnisse der
besten 3 Gruppen veröffentlicht. Außerdem wird den Teilnehmern bei der Erläuterung der Regeln mitgeteilt, dass die Qualität ihrer Prognosen einen Einfluss auf die Benotung haben wird. 23 Selten u. a. (2003) zeigen, dass auch ein
nicht-monetäres Anreizsystem in Form von Noten im Rahmen einer Hochschulveranstaltung zu großem Engagement der Teilnehmer an einem Experiment führen kann.
In einer Einführungspräsentation werden die Teilnehmer über die Grundzüge
der fundamentalen Aktienanalyse informiert (ca. 45 Minuten). Anschließend
erfolgt eine Erläuterung der Spielregeln. Es wird ihnen mitgeteilt, dass es Ziel
des Spiels ist, möglichst präzise Prognosen über den künftigen Aktienkursverlauf eines deutschen Industrieunternehmens abzugeben. Zum Abschluss der
ersten Veranstaltung erfolgt eine zufällige Aufteilung der Teilnehmer in Gruppen von 3-4 Studierenden.
Das Planspiel wird rundenbasiert durchgeführt, wobei jede Runde in der gleichen Gruppenzusammensetzung und mit den gleichen Rahmenbedingungen
abläuft. Die Gruppen erhalten jeweils zu Rundenbeginn:
•

Ein Chart mit dem Aktienkurs des Unternehmens in den letzten 6
Spielrunden (Anhang B).

•

5-6 Seiten an fundamentalen Informationen (Presseartikel + Unternehmenskennzahlen, Anhang C).

22

Bei Credit Points handelt es sich um eine Verrechnungseinheit für erfolgreich abgeschlossene Studienleistungen. Für die Teilnahme am Planspiel und eine Hausarbeit zur fundamentalen Aktienanalyse erhalten die
Studierenden 3 Credit Points. Das gesamte Bachelorstudium setzt an der Ostfalia erfolgreich abgeschlossene Studienleistungen von 180 Credits Points in 6 Semestern voraus. Die Benotung der Fachs erfolgt anhand
einer Hausarbeit zur Fundamentalanalyse.
23

Als Bewertungsmaßstab sollte die Prognosequalität der professionellen Kapitalmarktanalysten dienen.
Nach Abschluss des Planspiels wird deutlich, dass die Prognosen der Teilnehmer einem vergleichbaren Qualitätsniveau entsprechen (Abschnitt 4.1). Somit schneiden Sie im Sinne der Benotung hervorragend ab, da
man von Anfängern kaum eine bessere Qualität als von Experten erwarten kann. Eine individuell differenzierte Benotung erfolgte dann durch die Erstellung von Hausarbeiten im Themenbereich der fundamentalen
Aktienanalyse.
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Einen Fragebogen, auf dem die Prognosen für den Aktienkurs des betrachteten Unternehmens in 3 sowie in 12 Spielrunden (=Monaten)
eingetragen werden sollen (siehe Anhang B).

Der Aktienkurs und sämtliche Informationen basieren auf realen Gegebenheiten. Dies ist den Teilnehmern bekannt. Sämtliche Informationen werden jedoch soweit verfremdet, dass eine Bestimmung des Zeitraums und des Unternehmens nicht möglich ist. Die ausführliche Erläuterung der Informationsbasis
erfolgt in Abschnitt 3.2.
Der zu prognostizierende Aktienkurs basiert auf dem Verlauf der VolkswagenAktie in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre. Der Zeitraum und die gewählte
Aktiengesellschaft erscheinen aus mehreren Gründen sinnvoll:
•

Die Größe und Bekanntheit des Volkswagen-Konzerns sorgten für eine
ausreichende Zahl an Presseartikeln, die in jeder Spielrunde des Experiments zur Verfügung gestellt werden.

•

Der Zeitraum liegt vor der umfassenden Digitalisierung und Bereitstellung öffentlicher Informationen durch das Internet. Durch die Eingabe
einzelner Fragmente der ausgegebenen Presseartikel in die gängigen
Suchmaschinen lassen sich keine Rückschlüsse auf den Untersuchungszeitraum bzw. die betrachtete Aktiengesellschaft ziehen.

•

Die Aktie wird regelmäßig bei hoher Liquidität gehandelt und weist
nennenswerte Kursänderungen im Untersuchungszeitraum auf (siehe
Abbildung 1).

Abbildung 1: Kursverlauf der Volkswagen-Aktie (Euro) im Untersuchungszeitraum basierend auf Daten von Thomsen Reuters Datastream
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Jede Spielrunde endet mit der gleichzeitigen Abgabe der ausgefüllten Fragebögen durch alle Gruppen. Erhoben werden jeweils vier Informationen: Prognostizierter Aktienkurs in 3 Spielrunden, prognostizierter Aktienkurs in 12
Spielrunden und die jeweilige Sicherheit der Gruppe hinsichtlich der Prognoseabgabe auf eine Likert-Skala von 1 (sehr unsicher) bis 6 (sehr sicher). Die
Zeitvorgabe pro Spielrunde muss dabei nicht konstant sein und kann je nach
Umfang der Fundamentalinformationen und Erfahrung der Spieler variieren.
Die zur Verfügung stehende Zeit wird jeweils am Anfang der Spielrunde
kommuniziert.
3.2

Informationsbasis

Die Tätigkeit von Finanzmarktanalysten besteht darin, aus der Vielzahl der zur
Verfügung stehenden Informationen die für die zukünftigen Werte relevanten
zu identifizieren und die richtigen Schlüsse zu ziehen. Die zwei großen Strömungen bei der Analyse speziell von Aktienkursen lassen sich in Technische
Analyse und Fundamentalanalyse aufteilen. Die Planspielteilnehmer erhalten
Informationen für beide Analyseformen. Es ist den Studierenden also möglich,
ihre Einschätzungen im Rahmen einer der beiden Analyseformen vorzunehmen oder beide zu verbinden. Für die Chartanalyse steht den Teilnehmern in
jeder Runde ein Linienchart mit den letzten 6 Spielrunden zur Verfügung (Beispiel siehe Abbildung 2, alle Charts siehe Anhang B – Kursinformationen und
Fragebögen).

Kurs

Alpha-Aktie (Runde / Monat 0)
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
-6

-5

-4

-3

Vormonate

-2

-1

0

Abbildung 2: Kursinformation für die Planspielteilnehmer am Beispiel der ersten Spielrunde
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Die Darreichungsform der Informationen kann die Ergebnisse eines ökonomischen Experiments beeinflussen. Dies ist bei der Kursinformation besonders zu
berücksichtigen. Die Teilnehmer werden daher darüber informiert, dass die
Skalierung keine Rückschlüsse auf den künftigen Kursverlauf erlaubt. Der Linienchart ist in allen 39 Spielrunden nach folgenden Regeln erstellt worden,
wobei dies eine unbewusste Beeinflussung nicht endgültig ausschließt:
•

Es werden die letzten 6 Spielrunden / Monate angezeigt.

•

Die horizontalen Hilfslinien haben den Abstand von 1 Euro Kurswert.

•

Das Kursmaximum und das Kursminimum sind immer mindestens 1
Euro und maximal 2 Euro vom oberen und unteren Ende des Liniencharts entfernt.

Die vielleicht wichtigste Information lässt sich ebenfalls aus dem Linienchart
entnehmen: Die Planspielteilnehmer sollen den Kurswert – und nicht bspw.
die Änderungsrate – in 3 und 12 Monaten / Spielrunden prognostizieren. Somit ist die Information, von welchem aktuellen Kurswert aus die Prognose abgegeben wird, von besonderer Relevanz.
Deutlich umfangreicher ist das zweite Informationspaket, bei denen es sich
um einen historischen Pressespiegel handelt. Die Zeitungsartikel jeder Spielrunde entstammen immer dem Monat vor dem letzten bekannten Aktienkurs.
Im Startmonat 0 ist der letzte bekannte Wert des Liniencharts in Abbildung 1
der Kurs der VW-Aktie vom 1.10.1985, womit die Zeitungsartikel allesamt
dem September 1985 entstammen. Sie sind in verschiedenen Zeitungen und
Zeitschriften erschienen und lassen sich in die Kategorien „Unternehmen
Volkswagen“, „Konjunktur Inland“ und „Weltwirtschaft“ einteilen. Die Auswahl der Artikel ist nach den Kriterien
•

Abdeckung der drei Kategorien

•

Erfassung der wichtigsten Geschehnisse während des der Prognose
vorausgehenden Monats

•

Vermeidung von Redundanz

•

und einer möglichst hohen Kompaktheit erfolgt.

Sämtliche Presseartikel wurden von den Spielleitern überarbeitet, um mögliche
Rückschlüsse auf den Zeitraum und das Unternehmen zu verhindern. So wurden sämtliche Zeitangaben durch eine fortlaufende Zeitachse ersetzt. Jeder
weitere gespielte damalige Monat entsprach genau einer weiteren Runde des
Planspiels. Im weiteren Verlauf dieser Studie ist demnach von 3- bzw. 12Monats-Prognosen die Rede, wobei sich die Begriffe 3- bzw. 12-RundenPrognosen synonym verwenden lassen. Das Unternehmen Volkswagen wurde
in „Alpha“ umbenannt. Außer den USA und Deutschland wurden alle anderen Staatennamen durch „Wunderland“ ersetzt, um Rückschlüsse auf den
21
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Zeitraum und das Unternehmen zu erschweren. Ebenfalls maskiert wurden die
Tochterunternehmen durch Begriff wie „Gamma“ oder „Delta“. Generell gilt,
dass alle Wortumwandlungen über das Planspiel hinweg einheitlich verwendet
worden sind.
Der Umfang der Texte beläuft sich auf 4-6 Seiten pro Spielrunde. Alle zwölf
Spielrunden haben die Gruppen zusätzlich Unternehmenskennzahlen erhalten.
3.3

Methodische Einordung

Das Untersuchungsdesign lässt sich weder eindeutig als Labor- noch als
Feldexperiment einordnen. Eine wiederkehrende Kritik an den üblichen Laborexperimenten ist die Beschränkung der Versuchspersonen auf Studierende.
Daraus hat sich die Kategorie der „artefactual field experiments“ entwickelt,
bei der je nach Fragestellung die Probanden aus ihren gewohnten Handlungsfeldern rekrutiert werden, um die externe Validität der Ergebnisse zu erhöhen. 24 Das hier vorgestellte Design geht untypischerweise den umgekehrten
Weg.
Gegen eine Kategorisierung des Planspiels als Laborexperiment spricht die
mangelnde Kontrolle aller maßgeblichen Einflussfaktoren. So ist eine mögliche
Kommunikation zwischen den verschiedenen Gruppen während des Spiels
nicht explizit verboten. Auch können die Räume verlassen sowie Smartphones
und Notebooks benutzt werden. Zwischen den wöchentlich stattfindenden
Veranstaltungsterminen könnte es zu zahlreichen spielrelevanten Handlungen
der Teilnehmer kommen (Aneignung von zusätzlichem Fachwissen, Absprachen zwischen den Gruppen etc.), ohne dass die Spielleiter davon erfahren
würden. Weiterhin spricht gegen die Einordnung als Laborexperiment die Unkenntnis der Planspielteilnehmer darüber, dass ihre Prognosen zu wissenschaftlichen Zwecken ausgewertet werden. 25 Die Durchführung des Planspiels
in gewöhnlichen Seminarräumen über ein ganzes Semester hinweg ist darüber hinaus nicht mit einmaligen Terminen in einem Experimentallabor vergleichbar.

24

Der Begriff ist von Harrison und List (2004) eingeführt worden. Zu einer ausführlichen Diskussion der verschiedenen Formen ökonomischer (Feld-)Experimente und deren Vorteile vgl. auch List (2011).
25

Unter dem Eindruck der Vorgänge während der Zeit der nationalsozialistischen Regierung wurde 1947
der Nürnberger Kodex verabschiedet, der eine freiwillige Zustimmung der Versuchspersonen als zwingende
Voraussetzung für wissenschaftliche Experimente mit Menschen zum Inhalt hat. Levitt und List (2009) sehen
dies bei ökonomischen Experimenten nicht als zwingende Voraussetzung an, insbesondere wenn die Experimente einer ethischen Überprüfung unterzogen werden und den Probanden kein Schaden entsteht. Bei
dem hier durchgeführten Planspiel wurden die Studierenden zum Abschluss der Veranstaltung über das
spezifische Erkenntnisinteresse der Dozenten informiert. Darüber hinaus wurde eine fachliche Einordnung
sowie eine gemeinsame Diskussion über die Forschungsfrage durchgeführt.
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Eine Einordnung als Feldexperiment kommt jedoch auch nicht in Frage. Die
Probanden werden mit einer neuen Fragestellung konfrontiert und können
somit nicht auf Erfahrungswissen zurückgreifen. Zudem werden Kapitalmarktprognosen für gewöhnlich in einem völlig anderen institutionellen Rahmen erstellt. Die Prognoseabgabe wird auch in der Praxis auf Basis einer
Gruppendiskussion getroffen, jedoch wird diese auf eine erheblich umfangreichere Informationsbasis und mathematische Schätzverfahren aufbauen. Das
Anreizsystem im Planspiel ist zudem nicht vergleichbar mit den Anreizen, denen Finanzanalysten ausgesetzt sind.
Durch die festen Zeitvorgaben, die Kontrolle über den Ablauf und die Studierenden als Probanden überwiegt der Laborcharakter, eine Mischung mit den
methodischen Elementen der Feldexperimente ist jedoch durchaus vorhanden.
Eine Zusammenfassung der wesentlichen Merkmale des Experiments ist Tabelle 1 zu entnehmen.

Tabelle 1: Übersicht über die Ausgestaltung des Experiment differenziert nach
den Merkmalen für Feldexperimente nach Carpenter u. a. (2005)
Merkmal

Ausgestaltung

Subject pool

Studierende, zufällige Gruppenzuteilung

Information and experience

Kaum Erfahrung hinsichtlich der Analyse von Aktienkursen, homogener Kenntnisstand, Information über Planspiel – nicht Experiment!

Commodity

Prognosen: Genauigkeit, Erwartungsbildung,
Gegenwartsbezug, Unsicherheit

Task and institutional
rules

Aktienkursprognosen einer empirischen Zeitreihe
auf der Grundlage vergangener Kurse und Fundamentaldaten, Ablauf in Spielrunden bei situativ angepasster Zeitvorgabe, keine festen Regeln
für Kommunikation

Stakes

Credits für Teilnahme, Motivation durch Wettbewerb, Note in Abhängigkeit vom Prognoseerfolg

Environment

Durchführung in Seminarräumen, Übergabe der
Informationen und Abgabe in Papierform

23

B i z e r

/

S c h e i e r

P l a n s p i e l

/

S p i w o k s

K a p i t a lm a r k t p r o g n o s e

3.4

Ablauf

Das Untersuchungsdesign wurde im Rahmen eines Wahlpflichtfachs an der
Ostfalia am Campus Wolfsburg mit dem Titel „Projekt: Aktienanalyse“ im
Sommersemester 2012 angewendet. Teilgenommen haben Studierende des
Bachelorstudiengangs Betriebswirtschaftslehre im 2. Semester. Sie verfügen zu
diesem Zeitpunkt kaum über Kenntnisse der Aktienanalyse. Zudem sollte der
Kenntnisstand durch die Beschränkung auf das 2. Semester weitgehend homogen gewesen sein.
Das Planspiel fand über das gesamte Semester hinweg wöchentlich statt. Eine
Übersicht über den Verlauf ist Tabelle 2 zu entnehmen. Bei 9 Veranstaltungen
wurden Planspielrunden gespielt, wobei die erste Veranstaltung vornehmlich
der Erläuterung der Grundlagen der fundamentalen Aktienanalyse und der
Spielregeln vorbehalten war. Am Abschluss dieser Veranstaltung wurde die
erste Spielrunde gespielt.

Tabelle 2: Übersicht über die Planspieltermine
Veranstaltung
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Datum
08.03.2012
15.03.2012
29.03.2012
12.04.2012
19.04.2012
26.04.2012
03.05.2012
10.05.2012
24.05.2012

Teilnehmer
37
33
30
31
28
29
26
28
22

Gruppen
10
9
10
10
9
10
10
9
9

Ø pro
Gruppe
3,70
3,67
3,00
3,10
3,11
2,90
2,60
3,11
2,44

Spielrunden
1
4
4
5
5
5
5
5
5

Ø = Arithmetischer Mittelwert

Bemerkenswert ist der Rückgang der Teilnehmerzahl von 37 in der ersten Veranstaltung auf 22 in der letzten Veranstaltung (siehe auch Abbildung 3). Der
leichte Rückgang im Semesterverlauf ist nicht ungewöhnlich und auch bei anderen Hochschulveranstaltungen üblich. Planspielbezogene Ursachen dürften
hierfür nicht in Frage kommen, wenngleich sie auch nicht gänzlich auszuschließen sind. Der starke Rückgang in der letzten Veranstaltung lässt sich
nach Rücksprache mit den anwesenden Teilnehmern auf den späten Zeitpunkt
im Semester zurückführen. Viele Studierende befinden sich zu diesem Zeitpunkt schon mitten in der Klausurvorbereitung und waren scheinbar nicht
mehr bereit, Zeit in das Wahlpflichtfach zu investieren.
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9

10

10

9
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9

9

3,7

3,7

3,0

3,1

3,1

2,9

2,6

3,1

2,4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5
0

Veranstaltung
Abbildung 3: Verlauf der Teilnehmer- und Gruppenzahlen
Die Zahl der Gruppen blieb einigermaßen konstant. Die Zahl der Teilnehmer
pro Gruppe war rückläufig. Da pro Runde recht umfangreiche Unternehmensund Konjunkturinformationen ausgewertet werden konnten, durften Gruppen
mit nur noch einem Teilnehmer mit einer anderen Kleingruppe (1-2 Teilnehmer) kooperieren. Sie durften die gleichen Prognosen wie die Kooperationsgruppe abgeben, konnten aber auch eine eigene Einschätzung auf Basis der
gemeinsamen Informationsauswertung treffen. Tabelle 3 informiert über die
Zusammenarbeit der Gruppen und die gleichzeitige Häufigkeit deckungsgleicher Angaben auf den Fragebögen.
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Tabelle 3: Übersicht über die Zusammenarbeit von Gruppen
Veranstaltung

Runden

Betr.
Grup
pe

Zusammenarbeit

3 und 6 (jeweils al3 und
leine) haben zu6
sammengearbeitet

Übereinstimmung bei Antworten der kollaborierenden Gruppen in %
3-M-P

12-M3-M-S 12-M-S
P

40%

20%

40%

80%

4

5

5

5

6

Zusammenarbeit
20%
mit 9 (2 Teinehmer)

0%

40%

0%

6

5

8

Zusammenarbeit
mit 6 (2 Teinehmer)

0%

40%

20%

0%

9

5

-

-

-

-

30%

30%

1 und Wollten nicht zu11 sammenarbeiten

Arithmetisches Mittel

33,3% 26,7%

3-M-P: 3-Monats-Prognosen; 12-M-P: 12-Monats-Prognosen; 3-M-S: Sicherheit bei
der 3-Monats-Prognose; 12-M-S: Sicherheit bei der 12-Monats-Prognose

In insgesamt 6 Fällen bestand eine Gruppe an einem Spieltag nur aus einem
Mitglied. In einem Fall haben zwei solcher Minigruppen kollaboriert. Bei der 9.
Veranstaltung wollten die Mitglieder die Ihnen gereichten Informationen alleine auswerten und schlugen das Angebot der möglichen Zusammenarbeit aus.
Bei zwei Veranstaltungen kam es zur Zusammenarbeit einer Minigruppe mit
einer ebenfalls kleinen Gruppe (je 2 Mitglieder). In keinem der Fälle kam es zu
völlig deckungsgleichen Prognosen oder zu übereinstimmenden Angaben zur
dabei empfundenen Sicherheit. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass
insgesamt 370 Fragebögen abgegeben worden sind, erscheint es daher nicht
wahrscheinlich, dass die durch dieses Vorgehen betroffenen 30 Fragebögen
(8,1%) zu einer nennenswerten Beeinflussung des Untersuchungsergebnisses
führen konnten.
Die Zeitvorgabe pro Spielrunde ist der Abbildung 4 zu entnehmen und richtete sich vor allem nach dem Umfang der Presseartikel. Da die Teilnehmer mit
der Zeit scheinbar in der Lage waren, die Prognosen schneller zu erstellen, ließ
sich die Zeitvorgabe in den späteren Spielrunden etwas knapper gestalten.
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Abbildung 4: Zeitvorgabe nach Spielrunden
Da nicht von allen Gruppen zu jeder Veranstaltung mindestens ein Teilnehmer
anwesend war, variiert die Zahl der abgegebenen Prognosen je nach Gruppe.
Bei den meisten Gruppen erfolgte jedoch über die gesamte Laufzeit des Planspiels die kontinuierliche Abgabe von Prognosen (Tabelle 4).

Tabelle 4: Teilnahme der Gruppen nach Spielrunden
Veranstaltung
Spielrunden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
0
x x x x x x x x x
2
1-4
x x
x x x x x x x
3
5-8
x x x x x x x x x x
4
9-13
x x x x x x x x x x
5
14-18
x x x x x x x x
x
6
19-23
x x x x x x x x x x
7
24-28
x x x x x x x x x x
8
29-33
x x x x x x x x
x
9
34-38
x x x x x x x x
x
Anzahl Fragebögen
39 39 35 39 39 39 39 39 24 38
7 Gruppen haben alle Prognosen abgegeben. Die wenigsten Prognosen kamen von Gruppe 9. Da die Gruppen die Fragebögen immer vollständig ausgefüllt haben ist die Zahl der pro Gruppe erfassten Fragebögen mit der Zahl der
3- und 12-Runden-Prognosen und der angegebenen Unsicherheiten in der
weiteren Analyse identisch.
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3.5

Zusammenfassung

Die in Kapitel 2 vorgestellten Untersuchungshypothesen haben größtenteils
gemein, dass Phänomene, die sich bei Kapitalmarktprognosen von Finanzanalysten beobachten lassen, auf ihre Replizierbarkeit hin überprüft werden sollen. Es könnte durchaus sein, dass spezifische Institutionen im beruflichen Umfeld der Analysten für das Auftreten der Phänomene verantwortlich sind,
wobei insbesondere das vorherrschende Anreizsystem in Frage kommt. Das
Design des Planspiels hat zum Ziel, ein Vergleich zu Kapitalmarktprognosen in
einem anderen Umfeld zu ermöglichen. Hierzu nehmen Studierende an einem
Planspiel zur Kapitalmarktprognose teil. Es läuft über ein ganzes Semester bei
maximal 5 Spielrunden pro Veranstaltung. Sie prognostizieren in Gruppen den
empirischen Aktienkurs der Alpha-Aktie (Volkswagen AG Ende der 80er Jahre)
mit Hilfe von vergangenen Kursdaten und Presseartikeln. Das Informationsmaterial wird so überarbeitet, dass ein Rückschluss auf das Unternehmen und
den Zeitraum ausgeschlossen ist.
Zusammengefasst ermöglicht das Untersuchungsdesign eine allgemeine Institutionenanalyse. Stellen sich bei den Prognosen der Planspielteilnehmer die
gleichen Phänomene wie bei den echten Analysten ein, so scheinen die analystenspezifischen Institutionen, die nicht im Planspiel abgebildet werden, hierfür keine notwendige Voraussetzung zu sein. Fallen die Ergebnisse des Planspiels anders als in der Realität aus, so könnten im beruflichen Umfeld der
Analysten spezifische Institutionen wirken, die durch eine Beobachtung im
Feld oder eine Isolierung im Labor näher untersucht werden sollten.
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4

Auswertung
In diesem Kapitel werden die mittels des Planspiels gewonnenen Prognosedaten ausgewertet. Tabelle 5 gibt einen Überblick über die im 2. Kapitel aufgestellten Hypothesen und den Abschnitt, in dem die jeweilige Überprüfung
stattfindet.

Tabelle 5: Überblick über die Struktur der Auswertung
Hypothese

Abschnitt

H1: Die Prognosen der Teilnehmer schneiden schlechter als
empirische Kapitalmarktprognosen von Experten ab.

4.1

H2: Die Prognosefehler weisen systematische Komponenten
auf und entsprechen somit nicht den Kriterien der rationalen
Erwartungsbildung.

4.2

H3: Die Prognosen weisen Gegenwartsorientierte Verlaufsanpassung auf.

4.3

H4: Die subjektiv empfundene Unsicherheit der Gruppen
stimmt mit der anhand des Kriteriums Prognosedivergenz objektiv messbaren Unsicherheit überein.

4.4

Im Abschnitt 4.5 erfolgt eine Zusammenfassung der Auswertung.
4.1

Qualität

Die im Abschnitt 2.1 hergeleitete erste Hypothese lautet:

H1: Die Prognosen der Teilnehmer schneiden schlechter als empirische Kapitalmarktprognosen von Experten ab.
Für den Nutzer von Kapitalmarktprognosen ist die Qualität sicherlich die wichtigste Eigenschaft der Prognosezeitreihen. Um von einer guten Qualität sprechen zu können, müssen die Prognosen einen zusätzlichen Wert gegenüber
einem Verzicht ihrer Nutzung aufweisen.
Zwingende Voraussetzung ist zunächst eine Stationarität gleicher Ordnung
zwischen den Prognosezeitreihen und den tatsächlichen Aktienkursen. Diese
wird im Abschnitt 4.1.1 untersucht. Anschließend erfolgt eine differenzierte
Betrachtung der Prognosefehler. Dabei wird untersucht, ob die Gruppen eher
zu hoch oder zu niedrig prognostiziert haben, wie hoch die absoluten Fehler
sind und ob die Prognosen besser oder schlechter als die naive Prognose abschneiden (Abschnitt 4.1.2). Dies ist für die Frage entscheidend, ob sich ein
positiver Nutzen für den Nachfrager der Prognose geben kann, da ihm die na29
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ive Prognose jederzeit ohne Aufwand als Alternative zur Verfügung steht. In
Abschnitt 4.1.3 werden die Resultate mit den Ergebnissen empirischer Studien
verglichen. In 4.1.4 schließlich erfolgt eine Einschätzung, ob die Anfänger in
dieser Studie wie im Rahmen der ersten Hypothese formuliert schlechter als
die Experten abschneiden.

4.1.1 Stationarität
Zeitreihen an den Kapitalmärkten sind in der Regel nicht stationär, d. h. sie
unterliegen einem Trend. Die entsprechende Überprüfung des Aktienkurses
der VW AG im Prognosezeitraum sowie der Prognosezeitreihen der Planspielgruppen ist aus folgenden Gründen geboten:
1. Für nicht-stationäre Zeitreihen ist eine Transformation in stationäre Zeitreihen häufig unumgänglich, da diese Gegenstand weiterer ökonometrischer
Untersuchungen sein sollen. Hierfür sind zeitkonstante Eigenschaften der
Zeitreihen eine notwendige Bedingung, um die Identifikation von vermeintlichen Zusammenhängen ausschließen zu können, die ausschließlich auf
der Nicht-Stationarität der Zeitreihen basieren.
2. Im Hinblick auf die Prognosequalität ist ein Vergleich der Stationarität zwischen den Prognosezeitreihen und den Aktienkursen aufschlussreich, da
ein unterschiedlicher Grad der Stationarität schon ein Ausschlusskriterium
für gute Prognosen darstellen dürfte. 26
Getestet wird das Vorliegen von Stationarität mittels des Augmented DickeyFuller-Tests (ADF-Test). 27 Die Zugrundeliegende Nullhypothese lautet: Die Zeitreihe verfügt über eine Einheitswurzel und ist somit nicht-stationär. Die in Tabelle 6 dargestellten p-Werte drücken die Irrtumswahrscheinlichkeit für den
Fall aus, dass diese Nullhypothese zu Unrecht abgelehnt wird.

Tabelle 6: Ergebnisse des ADF-Tests auf Stationarität der Zeitreihen
Prognosezeitreihen der einzelnen Gruppen – p-Werte*
PH Kurs

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

0,638

0,568

0,524 0,376

0,676 0,599 0,450

0,453 0,902 0,568

0,571

12

0,578

0,403

0,536 0,073

0,751 0,782 0,338

0,666 0,400 0,646

0,643

*p-Wert = Irrtumswahrscheinlichkeit für die fälschliche Ablehnung der Hypothese,
dass die Zeitreihen stationär sind.

Bis auf einen Fall handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht um stationäre Zeitreihen. Diese lassen sich durch die Transformation in Zeitreihen mit

26

Cheung und Chinn (1998) zeigen diese Möglichkeit für die Prognosen von Wechselkursen und Schwarzbach u. a. (2012) für Renditeprognosen von Staatsanleihen auf.
27

30

Dickey und Fuller (1979).
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ihren ersten Differenzen möglicherweise in stationäre Zeitreihen umformen.
Die Transformation funktioniert folgendermaßen:

𝛥𝑃𝑡 = 𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1

(1)

und

𝛥𝐴𝑡 = 𝐴𝑡 − 𝐴𝑡−1

P ist dabei die jeweilige Prognose und A der Aktienkurs zum Zeitpunkt t.
Nach dieser Transformation der Zeitreihen in ihre ersten Differenzen wird der
Test erneut durchgeführt. Danach sind sowohl alle Prognosezeitreihen als
auch die tatsächlichen eingetretenen Aktienkurse als stationär anzusehen
(1%-Signifikanzniveau). Die Stationarität gleicher Ordnung als Voraussetzung
für eine gute Prognosequalität ist gegeben.
Ursächlich für die Stationarität gleicher Ordnung ist aber nicht zwingend die
Antizipation des künftigen Kursniveaus durch die Planspielteilnehmer. Es ist
ebenso möglich, dass die Prognosen dem jeweiligen Aktienkurs zum Zeitpunkt
der Prognoseerstellung folgen, wie es bei Kapitalmarktprognosen von Experten in der Regel der Fall ist (siehe Abschnitt 4.3). In diesem Fall ist es ebenfalls
zu erwarten, dass die Prognosezeitreihen die Stationaritätseigenschaften der
prognostizierten Zeitreihe annehmen.

4.1.2 Höhe der Prognosefehler
In Abbildung 5 werden die 3-Monats-Prognosen der 10 Gruppen (graue Linien) und der tatsächliche Aktienkurs (schwarze Linie) dargestellt. Da eine
Spielrunde genau einem Monat des Kursverlaufs entspricht, erhält bspw. eine
3-Monats-Prognose aus Spielrunde 10 ihre Gültigkeit in Runde 13.
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Abbildung 5: 3-Monats-Prognosen zum Geltungszeitprunkt
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Die grafische Auswertung deutet darauf hin, dass die Prognosen wesentliche
Wendepunkte des Kursverlaufs nicht erfasst haben. Der Höhepunkt des Aktienkurses in den Runde 6 und 7 sagen die Planspielteilnehmer erst für einige
Runden später vorher. Der starke Kurssturz nach Runde 24 ist ebenfalls nicht
vorhergesagt worden. Der zeitliche Versatz zwischen Kursverlauf und Prognose in Höhe des Prognosehorizontes deutet auf einen starken Gegenwartsbezug der Prognosen hin wie er auch bei Kapitalmarktprognosen der Experten
regelmäßig gemessen wird. Genauere Ausführungen hierzu folgen in Abschnitt 4.3.
Ein etwas anderes Bild zeigt sich für die 12-Monats-Prognosen (Abbildung 6).
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Abbildung 6: 12-Monats-Prognosen zum Geltungszeitpunkt
Auffällig ist die deutliche Überschätzung des Kursverlaufs, die bis auf den Anfang und das letzte Viertel des Planspiels außerordentlich ausgeprägt zu sein
scheint. Eine Gruppe rechnete zwischenzeitig sogar mit einer Verdoppelung
des Kursniveaus. Besonders für die erste Hälfte des Planspiels zeigt sich zudem
eine deutlich höhere Abweichung der Prognosen untereinander, als dies bei
den 3-Monats-Prognosen der Fall ist. Beide Phänomene zeigen sich auch
rechnerisch, wie es im weiteren Verlauf dieses Abschnitts deutlich gemacht
wird.
Die Frage, ob es zu einer Über- oder Unterschätzung des Kursverlaufs gekommen ist, lässt sich durch Berechnung des Mittleren Prognosefehlers (MP)
beantworten. Sei P die Prognose und A der tatsächlich eingetretene Wert zum
jeweiligen Gültigkeitszeitpunkt t. Die aufsummierten Über- und Unterschät-
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zungen werden zudem mit der Gesamtzahl der Beobachtungen T gewichtet.
Der MP berechnet sich wie folgt:
(2)

𝑇

1
𝑀𝑃 = � 𝑃𝑡 − 𝐴𝑡
𝑇
𝑡=1

Mit dem mittleren absoluten Prognosefehler (MAP) wird darüber hinaus die
Frage beantwortet, wie weit die Prognosen im Durchschnitt daneben lagen,
ohne dass sich Über- oder Unterschätzungen gegenseitig aufheben. Der MAP
berechnet sich wie folgt:
(3)

𝑇

1
𝑀𝐴𝑃 = �|𝑃𝑡 −𝐴𝑡 |
𝑇
𝑡=1

Die Ergebnisse der 3- und 12-Monats-Prognosen aller Gruppen in Bezug auf
die vorgestellten einfachen Prognosegütemaße sind Tabelle 7 zu entnehmen.

Tabelle 7: Mittlerer und absoluter mittlerer Prognosefehler
Maß / Gruppe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ø

σ

MP - 3 Mon.
(€)

1,01 1,22 1,31 2,04 1,24 1,50 1,84 2,31 2,63 2,44 1,75 0,55

MP - 12 Mon.
(€)

5,48 1,78 4,91 7,55 6,43 6,48 5,89 4,76 8,33 8,56 6,02 1,89

MAP - 3 Mon.
(€)

3,23 3,63 2,78 4,34 3,37 3,72 3,99 4,83 4,14 4,52 3,85 0,60

MAP - 12 Mon. (€) 7,85 6,36 6,80 11,92 8,76 8,24 9,59 7,34 10,09 9,79 8,67 1,62

Ø = arithmetischer Mittelwert der 10 Gruppen ohne Gewichtung nach der Anzahl Beobachtungen; σ = Standardabweichung der 10 Ergebnisse

Die MP aller Gruppen haben ein positives Vorzeichen, was bedeutet, dass es
im Mittel von allen Gruppen zu Überschätzungen des prognostizierten Kursverlaufs kam. Diese waren bei den 12-Monats-Prognosen mit einem arithmetischen Mittel von 6,02 € weitaus ausgeprägter als bei den 3-MonatsPrognosen (1,75 €). Dass es auch zu häufigen Unterschätzungen kam, lässt
sich an den deutlich höheren MAP ablesen. Bei den 3-Monats-Prognosen lagen die Gruppen im Durchschnitt 3,75 € daneben, bei den 12-MonatsPrognosen um 8,67 €.
Zwischen den Gruppen sind erhebliche Unterschiede bei der Prognosequalität
festzustellen. Der MAP der 3-Monats-Prognosen liegt zwischen 2,78 € (Gruppe 3) und 4,83 € (Gruppe 8). Die Standardabweichung beträgt 60 Cent. Auch
bei den 12-Monats-Prognosenliegt die Gruppe mit dem höchsten Prognosefehler (Gruppe 4: 11,92 €) im Durchschnitt fast doppelt so weit daneben
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wie die Gruppe mit dem niedrigsten MAP (Gruppe 2: 6,36 €). Bei den 12Monats-Prognosen liegt die Standardabweichung bei 1,62 €.
Um die Ergebnisse des Planspiels vergleichbar zu machen werden relative
Prognosegütemaße benötigt. Bei dem mittleren relativen absoluten Prognosefehler (MRAP) werden die MAP aus (3) durch den jeweiligen tatsächlich eingetretenen Kurs A zum Zeitpunkt t dividiert.
(4)

𝑇

|𝑃𝑡 − 𝐴𝑡 |
1
𝑀𝑅𝐴𝑃 = �
𝑇
𝐴𝑡
𝑡=1

Diese Normierung hat den Vorteil, dass die Prognosefehler mit anderen Studien vergleichbar sind. Eine Multiplikation mit 100 führt zur prozentualen
Abweichung der Prognosen von den tatsächlich eingetretenen Werten. Ein
erheblicher Nachteil des MRAP ist die enorme Ungenauigkeit bei Vergleichswerten nahe 0. Dieses Problem kommt bei den hier betrachteten Aktienkursen nicht zum Tragen. Die berechneten MRAP sind Tabelle 8 zu entnehmen.

Tabelle 8: Mittlerer relativer absoluter Prognosefehler
Maß / Gruppe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ø

σ

MRAP - 3 Mon. 19% 23% 17% 25% 20% 23% 24% 29% 25% 28% 23% 04%
MRAP - 12 Mon. 52% 43% 46% 68% 58% 57% 63% 47% 68% 67% 57% 09%
Ø = arithmetischer Mittelwert der 10 Gruppen ohne Gewichtung nach der Anzahl Beobachtungen; σ = Standardabweichung der 10 Ergebnisse

Die 3-Monats-Prognosen lagen im Durchschnitt um 23,4 % daneben. Bei den
12-Monats-Prognosen liegt der MRAP bei knapp 60%. Dies ist eine ganz erhebliche Abweichung. Sehr große Unterschiede zwischen den Gruppen ergeben sich nicht.
Eine noch aussagekräftigere Möglichkeit ist der Vergleich der MAP mit dem
Prognosefehler der sogenannten naiven Prognose. Der naiven Prognose liegt
die Idee von Laplace (1814) zu Grunde, dass in einer Situation der völligen
Ungewissheit ebenso viel für steigende wie für fallende Werte spricht. In dieser Situation lässt sich ebenso gut an dem aktuellen Wert als Prognose festhalten. Eine Prognosezeitreihe, die schlechter als die naive Prognose abschneidet,
zeigt in aller Deutlichkeit, dass die Prognoseaufgabe nicht erfolgreich bewältigt werden konnte. Die Qualität der naiven Prognose lässt sich bei Kapitalmarktprognosen sehr einfach erreichen, da die prognostizierten Werte in der
Regel tagesaktuell vorliegen.
Um die Qualität einer Prognosezeitreihe in diesem Sinne in einer einzigen Zahl
zu veranschaulichen, wird der mittlere relative absolute Prognosefehler bezogen auf die naive Prognose (MRAPnP) berechnet. Dabei wird der MAP aus (3)
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durch den Prognosefehler der naiven Prognose dividiert. Dieser berechnet sich
aus der Differenz aus dem tatsächlich eingetretenen Wert A zum Zeitpunkt t
und dem Wert zum Zeitpunkt der Prognoseerstellung, der an einer um dem
Prognosehorizont h zurückverschobenen Stelle der Zeitreihe ablesbar ist.
(5)

𝑇

|𝑃𝑡 − 𝐴𝑡 |
1
𝑀𝑅𝐴𝑃𝑛𝑃 = �
|𝐴𝑡−ℎ − 𝐴𝑡 |
𝑇
𝑡=1

Ein MRAPnP Wert von 1 bedeutet, dass die Prognosefehler der Prognosezeitreihe und der naiven Prognose gleich hoch sind. Bei einem Wert von kleiner
als 1 hat die Prognosezeitreihe besser, bei einem Wert von größer als 1
schlechter abgeschnitten. Der MRAPnP lässt durch seine Normierung somit
nicht nur einen Vergleich zwischen verschiedenen Studien zu, er bietet auch
selber eine klare Aussage über die Qualität der untersuchten Prognosezeitreihen.
In der gleichen Art und Weise lässt sich der Theilsche Ungleichheitskoeffizient
neuer Art (U2) interpretieren. 28 Der wesentliche Unterschied zum MRAPnP besteht darin, dass einzelne besonders hohe Prognosefehler stärker ins Gewicht
fallen als viele kleine Prognosefehler. Der U2 berechnet sich wie folgt:

(6)

𝑈2 =

1
P − 𝐴𝑡−ℎ A𝑡 − 𝐴𝑡−ℎ 2
∑𝑇𝑡=1( 𝑡
A𝑡−ℎ − A𝑡−ℎ )
𝑇−ℎ

�

1
A − 𝐴𝑡−ℎ 2
∑𝑇𝑡=1( 𝑡
A𝑡−ℎ )
𝑇−ℎ

�

Der Prognosefehler der naiven Prognose ist für alle Gruppen mit der gleichen
Zahl an Beobachtungen gleich. 7 der 10 Gruppen haben über alle 39 Spielrunden Prognosen abgegeben. Der Prognosefehler der naiven Prognosen für
alle Spielrunden liegt für die 3-Monats-Prognosen bei 3,06 € und für die 12Monats-Prognose bei 6,58 €. Die berechneten MRAPnP und U2 sind Tabelle 9
zu entnehmen.

28

Vgl. Theil (1961), S. 32. Die ältere Variante stellt einen Koeffizienten aus dem RMSE der Prognosen und
dem RMSE der naiven Prognosen da und führt zu Ergebnissen analog dem MRAPnP.
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Tabelle 9: Prognosefehler bezogen auf die naive Prognose
Maß / Gruppe
MRAPnP - 3 Mon.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ø Md.

1,06 1,19 0,91 1,42 1,10 1,22 1,31 1,58 1,35 1,48 1,26 1,26

MRAPnP - 12 Mon. 1,19 0,97 1,03 1,81 1,33 1,25 1,46 1,11 1,53 1,49 1,32 1,29
U2 - 3-Mon.

1,03 1,24 1,00 1,36 1,04 1,21 1,26 1,25 1,26 1,51 1,22 1,25

U2 - 12- Mon.

1,07 0,97 0,88 1,66 1,17 1,14 1,27 1,32 1,33 1,37 1,22 1,22

Ø = arithmetischer Mittelwert der 10 Gruppen ohne Gewichtung nach der Anzahl Beobachtungen; Md. = Median

Sowohl bei den 3-Monats-Prognose (Gruppe 3: MRAPnP 0,91) als auch bei
den 12-Monats-Prognosen (Gruppe 2: MRAPnP 0,97) ist es jeweils nur einer
Gruppe gelungen, eine besser Prognosezeitreihe als die naive Prognose zu generieren. Da es jeweils eine andere Gruppe ist und der Wert zudem immer
noch nahe bei 1 liegt, liegt die Vermutung nahe, dass die beiden Gruppen nur
zufällig besser abgeschnitten haben. Die mittels des U2 gemessenen Werte
sind im Mittel etwas niedriger. Bei den 3-Monats-Prognosen findet sich keine
Gruppe mit einem Wert <1 wieder, bei den 12-Monats-Prognosen immerhin
2. Dabei bestätigt sich der Wert von Gruppe 2 mit 0,97. Gruppe 3 weist einen
U2 von 0,88 auf, gegenüber dem Wert von 1,03 der mittels des MRAPnP gemessen wurde. Stabil ist das vermeintlich bessere Ergebnis also nicht.
Die Durchschnittswerte aller Gruppen liegen sehr deutlich über 1, unabhängig
vom verwendetet Prognosegütemaß. Insgesamt lässt sich also sagen, dass die
Prognoseaufgabe nicht erfolgreich bewältigt werden konnte. Hätten die
Gruppen einfach den ihnen bekannten Gegenwartswert als Prognose eingesetzt, wäre das Ergebnis für sie in den meisten Fällen besser ausgefallen.

4.1.3 Vergleich zu Kapitalmarktprognosen von Experten
Die erste Hypothese lautet:

H1: Die Prognosen der Teilnehmer schneiden schlechter als empirische Kapitalmarktprognosen von Experten ab.
Um sich hierüber ein Urteil bilden zu können erfolgt ein Vergleich mit den Ergebnissen empirischer Studien. Diese werden in den Vergleich mit einbezogen, wenn folgende Kriterien erfüllt sind:
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•

es handelt sich um eine empirische Analyse von Kapitalmarktprognosen

•

bei denen es sich im speziellen um Punktprognosen handelt

•

die einen Horizont von 1-12 Monaten aufweisen

•

und eines der Prognosegütemaße MRAPnP oder U2 zur Berechnung
der Prognosequalität nutzen, da erst der Vergleich zur naiven Progno-
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se eine Qualitätsbewertung über verschiedene Studien hinweg ermöglicht.
Insbesondere die Beschränkung auf die beiden Prognosegütemaße schränkt
die Zahl der Studien stark ein. Der in den meisten Studien verwendete root
mean square error lässt jedoch keine Vergleiche zwischen verschiedenen Untersuchungen zu, da er skalenabhängig ist. Die entsprechenden Studien sind
Tabelle 10 zu entnehmen.

Tabelle 10: Übersicht zu Studien mit Vergleichsmöglichkeit der Prognosequalität
Autoren / Jahr

Gegenstand

Spiwoks (2002a)

Zinsniveau
Deutschland

Bofinger und Schmidt
(2003)
Spiwoks (2004a)
Scheier und Spiwoks
(2006)
Spiwoks u. a. (2008)
Spiwoks u. a. (2009)
Spiwoks u. a. (2010)

Devisenkurs:
EUR/USD
Aktienindizes:
DJ, FTSE,
DAX,…
Zinsniveau
Großbritannien
Zinsniveau
USA
Zinsniveau
Schweiz
Zinsniveau
Deutschland

Ø U2 /
# Zeitreihen PH
MRAPnP
(Länge) in Mon.
(% < 1)
gleicher Datensatz, aber aktueller:
Spiwoks / Bedke / Hein 2010
8
1/3/6
1,33
(48-50)
/12/24
(0%)
6
(99)
73
(63-180)
132
(50-171)
40
(ca. 80)
112
(39-203)

6
3/12
3/12
3/12
3/12

1,06
(17%)
1,24/1,25*
(16%)
1,13
(23,5%)
1,27
(18%)
1,11
(33%)

PH = Prognosehorizont; * Da bis auf eine Studie alle Studien den U2 als Prognosegütemaß verwenden wird zur Berechnung der Mittelwerte aller Studien ebenfalls der
Wert U2 verwendet

Die Ergebnisse der Studien sind in ihrer Aussagekraft nicht direkt vergleichbar.
Es werden unterschiedliche Prognosegenstände bei verschiedenen Prognosehorizonten und Volkswirtschaften betrachtet. Die Zahl der eingehenden
Prognosen schwankt zwischen knapp 400 bei Bofinger und Schmidt (2003)
und knapp 18.000 bei Spiwoks u. a. (2010). Die Zahl der untersuchten Zeitreihen schwankt zwischen 6 bei Spiwoks (2004a) und 132 bei Spiwoks u. a.
(2008). Gemeinsam haben alle Studien, dass die Mehrzahl der untersuchten
Prognosezeitreihen der professionellen Analysten schlechter als die naive
Prognose abschneiden.
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Tabelle 11: Gegenüberstellung des U2 empirischer Studien und der Planspielteilnehmer

Wert
U2
% besser als
naiv

Ø ungew.
1,19
17,9%

Empirische Studien
Ø gew.
Min
n. # Zeit- Median
reihen
1,16
1,19
1,06
23,7%

17,5%

0%

Planspiel
Max

Ø

1,33

1,22

33%

10%

Ø = arithmetischer Mittelwert; gew. = gewichtet; # = Anzahl

In Tabelle 11 werden die in den Studien ermittelten U2 den Werten des Planspiels gegenübergestellt. Nimmt man den ungewichteten arithmetischen Mittelwert der sechs Studien so ergibt sich ein U2 von 1,19. Bei einer Gewichtung
nach der Zahl der Zeitreihen beträgt der Wert 1,16. Der in dem Planspiel
durch die 20 Zeitreihen (10 Gruppen á 2 Prognosehorizonte) ermittelte Wert
von 1,22 liegt zwar etwas höher, die empirischen Analysen der Hälfte der
Studien haben jedoch noch schlechtere Werte ergeben. 10% der Gruppen
haben besser als die naive Prognose abgeschnitten, was unter dem ungewichteten arithmetischen Mittel der empirischen Studien von 17,9% liegt. Dies
kann zufallsbedingt sein, da 3 Gruppen nur ganz knapp über dem Wert von 1
liegen. Es hätten somit ohne weiteres auch 25% der Gruppen besser als die
naive Prognose abschneiden können. Eine solche Ungenauigkeit dürfte zumindest bei zwei Dritteln der Studien nicht vorliegen, da sie mindestens über
die doppelte Anzahl an ausgewerteten Zeitreihen verfügen.
Insgesamt lässt sich bei aller Vorsicht hinsichtlich der Vergleichbarkeit festhalten, dass ganz erhebliche Ähnlichkeiten bei der Prognosequalität zwischen
den Analysten im Feld und den Planspielteilnehmern bestehen. Systematisch
schlechter sind die Prognosen der Planspielteilnehmer nicht.

4.1.4 Zusammenfassung
Die Prognosezeitreihen verfügen ebenso wie der zugrundeliegende Aktienkurs
über eine Stationarität 2. Ordnung. Dies ist eine notwendige Bedingung für
eine gute Prognosequalität, sagt jedoch noch nichts über das Vorliegen dieser
aus. Die Auswertung mittels der üblichen Prognosegütemaße ergibt, dass alle
Gruppen den künftigen Aktienkurs im Durchschnitt überschätzt haben und
mit ihren Prognosen nicht unerheblich daneben liegen. Bei den 12-MonatsPrognosen sind diese Effekte etwa doppelt so hoch wie bei den 3-MonatsPrognosen.
Hätten die Gruppen einfach den jeweiligen Gegenwartswert in die Zukunft
extrapoliert, wären die Prognosen im Mittel deutlich besser gewesen, wie der
Vergleich zur naiven Prognose zeigt. Damit sind die Planspielteilnehmer ohne
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vorherige Prognoseerfahrung auf einem Level mit den professionellen Prognostikern, wie abschließend der Vergleich mit empirischen Analysen von Kapitalmarktprognosen zeigt, bei denen ebenfalls ein Vergleich zur naiven Prognose mit der gleichen Methodik vorgenommen wurde.
Die erste Hypothese („H1: Die Prognosen der Teilnehmer schneiden schlechter
als empirische Kapitalmarktprognosen von Experten ab.“) muss abgelehnt
werden. Die Studierenden verfügen über weniger Expertenwissen, eine geringere Informationsbasis sowie höheren Zeitdruck. Dennoch schneiden sie im
Großen und Ganzen genauso gut bzw. schlecht ab wie sich dies bei empirischen Prognosezeitreihen messen lässt, die in einem völlig anderen institutionellen Umfeld entstanden sind.
4.2

Erwartungsbildung

Die im Abschnitt 2.2 hergeleitete Hypothese lautet:

H2: Die Prognosefehler weisen systematische Komponenten auf und entsprechen somit nicht den Kriterien der rationalen Erwartungsbildung.
Zunächst erfolgt eine graphische Einschätzung der Prognosefehler mittels
Prognose-Realisations-Diagramme in Abschnitt 4.2.1. Die rechnerischen Ergebnisse der Überprüfung dieser Hypothese mittels des Tests auf Unverzerrtheit werden in Abschnitt 4.2.2 präsentiert. In Abschnitt 4.2.3 wird auf das
Vorliegen der adaptiven und extrapolativen Erwartungsbildung getestet. Eine
Diskussion der Ergebnisse erfolgt in Abschnitt 4.2.4. Abschnitt 4.2.5 fasst dieses Kapitel zusammen.

4.2.1 Prognose-Realisations-Diagramm
Für eine qualitative Beurteilung der Prognosefehler bietet sich das von Theil
(1961) entwickelte Prognose-Realisations-Diagramm an. Hierzu werden zunächst die relativen Prognosefehler ρPF und die realisierten relativen Änderungen der Aktienkurse der Alpha-Aktie ρA berechnet. P ist dabei wieder die
Prognose, A der tatsächliche Aktienkurs, t die Zeitvariable und h der Prognosehorizont. At ist der realisierte Kurs zum Zeitpunkt der Prognosegeltung und
At-h ist der Kurs zum Zeitpunkt der Prognoseerstellung.
(7)

𝜌𝑃𝐹 =

𝑃𝑡 −𝐴𝑡−ℎ
𝐴𝑡−ℎ

und

𝜌𝐴 =

𝐴𝑡 −𝐴𝑡−ℎ
𝐴𝑡−ℎ

Anschließend werden die für alle Teilnehmergruppen berechneten Werte in
einem Punktdiagramm zusammengeführt, wobei auf der x-Achse die realisierten relativen Kursänderungen und auf der y-Achse die dazugehörigen relativen Prognosen abgetragen werden (Abbildung 7 und Abbildung 8).
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Abbildung 7: Prognose-RealisationsDiagramm für die 3-MonatsPrognosen
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Abbildung 8: Prognose-RealisationsDiagramm für die 12-MonatsPrognosen

Die Diagonale (gestrichelte Linie) zeigt den Bereich der möglichen perfekten
Prognosen an, also eine Übereinstimmung von realisierter und prognostizierter
Kursänderung. Bei einer guten Prognosezeitreihe müssten die Werte also nahe
an der Diagonalen liegen. Will man systematische Prognosefehler in Form regelmäßiger Über- oder Unterschätzungen ausschließen, sollte eine Gleichverteilung der Werte um die Diagonale herum feststellbar sein. Dies lässt sich
mittels der Steigung der Regressionsgraden (gepunktete Linie) überprüfen, die
in diesem Fall 1 sein sollte.
Eine solche Gleichverteilung lässt sich für die Prognosen der Planspielteilnehmer jedoch ausschließen. Bei den 3-Monats-Prognosen ist die starke Ansammlung von Werten links der Diagonalen optisch gut erkennbar (Abbildung 7).
Bei realisierten Kursverlusten haben sie häufig mit Kursgewinnen gerechnet
(2. Quadrant). Zudem sind kleine Kursgewinne erheblich über- und große
Kursgewinne erheblich unterschätzt worden. Die Trendlinie ist mit 0,04 leicht
positiv, jedoch weit von 1 entfernt.
Die Streuung bei den 12-Monats-Prognosen ist noch erheblich größer. Auffällig sind die vielen Wendepunktfehler im 2. Quadranten, bei denen mit Kursgewinnen gerechnet wurde obwohl es zu Rückgängen kam. Zudem sind sehr
hohe Steigerungen erwartet worden, die so nicht eingetroffen sind. Einige
Extremwerte jenseits der 200% werden aus Platzgründen nicht dargestellt.
Rechts der Diagonalen sind im 1. Quadranten zahlreiche hohe Kurssteigerungen deutlich zu niedrig prognostiziert worden. Die Steigung der Trendgraden
ist mit -0,56 eindeutig negativ, womit der Schluss zulässig ist, dass es erhebliche systematische Komponenten in den Prognosefehlern gibt.
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4.2.2 Test auf Unverzerrtheit
Der am weitesten verbreitete Test auf das Vorliegen rationaler Erwartungen
bei Prognosen ist der sogenannte Test auf Unverzerrtheit mittels der MincerZarnowitz-Regression. 29 Dabei wird überprüft, ob die Prognosefehler eine Systematik aufweisen. Dies würde im Widerspruch zur Theorie der rationalen Erwartungen stehen.
Als abhängige Variable dient der tatsächlich eingetretene Wert A. Geschätzt
werden die Konstante α, der Koeffizient β der entsprechenden Prognose P
sowie der Fehlerterm u zum Zeitpunkt t.
(8)

𝐴𝑡 = α + β𝑃𝑡 + 𝑢𝑡

Prognosen gelten als unverzerrt, wenn die Gemeinschaftshypothese von α = 0
und β = 1 mit geringer Irrtumswahrscheinlichkeit bestätigt werden kann. Dies
wird mit einem Wald-Test überprüft. Eine weitere Bedingung ist die Abwesenheit von Autokorrelation bei den geschätzten Werten des Fehlerterms u,
was mit einem Durbin-Watson-Test überprüft wird. Liegt nach diesen Kriterien
eine Prognosezeitreihe im Sinne der rationalen Erwartungsbildung vor, so bedeutet dies nach Granger und Newbold (1973) jedoch nicht, dass die Prognosen perfekt sind. Sie weisen lediglich keine systematischen Fehler auf.
Unter anderem Webb (1987) weist auf mögliche Probleme der Anwendung
dieses Testverfahren bei nicht-stationären Zeitreihen hin. Da die Ergebnisse
besser interpretierbar sind wird zunächst das Standardverfahren nach (8) verwendet. Die Ergebnisse der Berechnung eines angepassten Testverfahrens
sind in Anhang A zu finden, entsprechen in deren Aussage aber denen des
Standardverfahrens in Tabelle 12.

29

Mincer und Zarnowitz (1969).
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Tabelle 12: Ergebnisse des Tests auf Unverzerrtheit der einzelnen Gruppen
3-Monats-Prognosen
p-Wert
D-WH: α=0
α
β
Stat.
und β=1

12-Monats-Prognosen
p-Wert
D-WH: α=0 und
α
β
Stat.
β=1

Gruppe

#
Beob.

1

39

5,31 0,67
(2,11) (0,11)

0,48

0,004***

19,25 -0,10
(2,59) (0,11)

0,17

0,000***

2

39

5,02 0,67
(2,74) (0,14)

0,33

0,019**

24,30 -0,38
(2,93) (0,15)

0,24

0,000***

3

35

5,77 0,61
(1,76) (0,09)

0,48

0,000***

16,96 -0,01
(3,36) (0,15)

0,15

0,000***

4

39

8,81 0,46
(1,71) (0,08)

0,40

0,000***

15,32 0,07
(1,24) (0,04)

0,18

0,000***

5

39

5,63 0,64
(2,07) (0,10)

0,47

0,000***

19,48 -0,10
(2,62) (0,11)

0,18

0,000***

6

39

5,55 0,64
(2,60) (0,13)

0,35

0,004***

25,13 -0,34
(3,28) (0,14)

0,22

0,000***

7

39

6,96 0,56
(2,21) (0,11)

0,49

0,000***

19,44 -0,10
(2,21) (0,09)

0,17

0,000***

8

24

4,89 0,67
(4,77) (0,21)

0,27

0,040**

24,84 -0,37
(3,90) (0,17)

0,30

0,000***

9

39

6,44 0,56
(2,04) (0,09)

0,42

0,000***

20,09 -0,12
(2,67) (0,10)

0,18

0,000***

10

38

6,68 0,55
(2,88) (0,14)

0,36

0,000***

22,68 -0,23
(3,26) (0,13)

0,20

0,000***

α und β: Höhe der konstanten und des Koeffizienten des Tests auf Unverzerrtheit
(Standardfehler in Klammern). p-Wert H: α=0 und β=1: Irrtumswahrscheinlichkeit für
die Gültigkeit der Hypothese, dass die Prognosefehler systematische Komponenten
aufweisen (*p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01). Durbin-Watson-Statistik: 0 = perfekt positive Autokorrelation, 2 = keine Autokorrelation, 4 = perfekt negative Autokorrelation.
Der kritische Wert (5%-Signifikanzniveau) liegt je nach Zahl der Beobachtungen zwischen 1,45 und 1,54.

Alle untersuchten Prognosezeitreihen weisen systematische Prognosefehler im
Sinne des Tests auf Unverzerrtheit von Mincer und Zarnowitz (1969) auf. Die
Durbin-Watson-Statistik zeigt für alle Prognosezeitreihen eine deutliche positive Autokorrelation erster Ordnung auf, wenngleich hierfür die NichtStationarität der zugrundeliegenden Zeitreihen verantwortlich sein kann. Das
angepasste Testverfahren (Anhang A) kommt, wenn auch etwas weniger eindeutig, zu dem gleichen Ergebnis. Es sind also systematische Bestandteile in
den Residuen messbar. Bei den Zeitreihen der Gruppen 3 und 8 gibt es Datenlücken, welche jedoch bei dem hier angewandten Testverfahren keine Auswirkungen haben dürfte. 30
Die Gemeinschaftshypothese einer Konstanten von 0 und eines Koeffizienten
von 1 wird für alle Prognosezeitreihen sicher abgelehnt. Auf eine mögliche Ur30
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sache für die systematischen Prognosefehler weisen vor allem bei den 12Monats-Prognosen die niedrigen Koeffizienten β hin. Es ist kein Zusammenhang zwischen den Prognosen und den tatsächlich eingetreten Kursen nachweisbar. Weiterhin ist die Überlappung der Prognosehorizonte problematisch,
was insbesondere bei den 12-Monats-Prognosen zum Tragen kommen könnte. Ob die 12-Monats-Prognosen systematische Fehler aufweisen, können die
Gruppen erst ab Spielrunde 13 erfahren.
Um die Rationalität der Prognosen in beiden Hälften des Planspiels bewerten
zu können, ist eine Panelbetrachtung der Prognosedaten erforderlich, da eine
Halbierung der Zeitreihen auf Gruppenbasis zu einer zu geringen Zahl an Beobachtungen führt (Anhang A). Die Unterschiede der Schätzergebnisse zwischen der ersten und zweiten Planspielhälfte sind marginal. Keinesfalls kann
ein Lernprozess der Gruppen im Planspiel festgestellt werden. Die Prognosen
in der zweiten Planspielhälfte sind genauso mit systematischen Fehlern behaftet wie in der ersten Hälfte. Auffällig ist das extrem niedrige Bestimmtheitsmaß der Schätzungen. Dies ist Folge des kaum nachweisbaren Zusammenhangs zwischen den Prognosen und den tatsächlich eingetretenen Werten.

4.2.3 Test auf extrapolative und adaptive Erwartungsbildung
Bei der extrapolativen Erwartungsbildung orientieren sich die Prognostiker
ausschließlich an der vergangenen Kursentwicklung. Bei einer 3-MonatsPrognose würde man je nach Form der extrapolativen Erwartungsbildung davon ausgehen, dass sich die Änderungsrate der letzten 3 Monate verstärkt,
umkehrt oder genauso fortsetzt. Getestet wird dies wieder mit einem Schätzmodell mittels linearer Regression analog zu Leitner und Schmidt (2006).
Als abhängige Variable dient die für die Zukunft zum Zeitpunkt t prognostizierte Änderung θP. Hierzu wird vom prognostizierten Kurs P zum Geltungszeitpunkt t der Kurs A zum Zeitpunkt der Prognoseerstellung t-h subtrahiert.
Als unabhängige Variable dient die Änderung des Aktienkurses θA vor h Monaten bis zum Zeitpunkt der Prognoseabgabe t-h.
(9)

𝜃𝑃𝑡 = 𝑃𝑡 − 𝐴𝑡−ℎ

und

𝜃𝐴𝑡 = 𝐴𝑡−ℎ − 𝐴𝑡−2ℎ

Die im Abschnitt 4.1.1 erläuterte Stationaritätsproblematik zeigt sich bei den
mittels (9) berechneten Zeitreihen, weshalb deren jeweils erste Differenzen Δ
Grundlage für die Schätzung sind. Geschätzt werden die Konstante α, der Koeffizient β sowie der Fehlerterm u zum jeweiligen Zeitpunkt t.
(10)

𝛥𝜃𝑃𝑡 = α + β 𝛥𝜃𝐴𝑡 + 𝑢𝑡
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Für die Interpretation spielt der Koeffizient β die entscheidende Rolle. Bei einem Wert von > 0 rechnen die Prognostiker damit, dass sich der vergangene
Trend fortsetzt. Ist der Wert dabei größer als 1 rechnen sie mit einer Verstärkung und zwischen 0 und 1 mit einer Abschwächung. Bei einem negativen
Koeffizienten rechnen sie damit, dass sich der Trend umkehrt. Der Auffassung
von Leitner und Schmidt (2006), dass ein β von 0 mit der statischen Erwartung
gleichzusetzen ist, können wir hingegen nicht folgen. Zwar würde sich die statische Erwartung in einem β von 0 wiederspiegeln, umgekehrt gilt dies jedoch
nicht zwingend. Besteht nämlich kein Zusammenhang zwischen der prognostizierten Änderungsrate und dem jeweils aktuellen Trend, so dürfte ebenso ein
β von 0 geschätzt werden.
Problematisch ist die Implementierung des Tests bei den Prognosen für den
Aktienkurs in 12 Spielrunden bzw. Monaten. Den Teilnehmern liegt jeweils
nur der Aktienkurs der letzten 6 Spielrunden vor, so dass sich der Test bei den
12-Monats-Prognosen auf die Extrapolation des Trends aus den letzten 6
Spielrunden beschränkt.
In Tabelle 13 werden die Ergebnisse des Tests auf extrapolative Erwartungen
dargestellt.
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Tabelle 13: Ergebnisse des Tests auf extrapolative Erwartungen der einzelnen
Gruppen
Gruppe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
KP

#
Beob.
38
38
33
38
38
38
38
22
38
37
38

3-Monats-Prognosen
Trend: h = 3

12-Monats-Prgnosen
Trend: h = 6

α

β

R²

α

β

R²

0,01
0,00
-0,12
0,03
-0,03
0,03
0,01
-0,11
-0,09
0,01
0,00

-0,12
-0,13
-0,26*
0,03
-0,02
-0,12
-0,02
-0,26*
0,14
-0,37***
-0,09

0,03
0,04
0,10
0,00
0,00
0,02
0,00
0,14
0,04
0,18
0,03

0,11
0,11
-0,12
-0,04
-0,11
0,01
-0,06
0,26
-0,09
-0,05
0,01

-0,22
-0,54***
-0,28**
0,28
-0,20*
-0,24
-0,05
-0,50**
-0,06
-0,48***
-0,22**

0,06
0,27
0,15
0,03
0,08
0,05
0,00
0,28
0,00
0,19
0,16

Erläuterung der Berechnung in (9) und (10). Signifikanzniveaus: *p<0,1; **p<0,05;
***p<0,01. KP = Konsensprognose.

Bei den 3-Monats-Prognosen rechnen die Gruppen 3, 8 und 10 mit einer gegenläufigen Entwicklung (mean revision 31) zum vorherrschenden Trend der
letzten 3 Monate. Ansonsten scheint das Modell der extrapolativen Erwartungen bei den Prognosen kurzer Frist keinen Erklärungsansatz zu bieten. Anders
stellt sich dies bei den 12-Monats-Prognosen dar, bei denen auf einen Einbezug des Trends aus den letzten 6 Monaten getestet wurde. Die Hälfte der
Gruppen weist einen signifikanten Zusammenhang zum vorherrschenden
Trend auf. Sie rechnen dabei mit einer Umkehrung des Trends. Möglicherweise ist dies dem Verlauf des Aktienkurses in der Mitte des Planspiels geschuldet. Mit einer Fortsetzung des längeren Abwärtstrends haben die Teilnehmer scheinbar nicht gerechnet.
Bei der adaptiven Erwartungsbildung nehmen die Prognostiker ihre eigenen
Prognosefehler zur Kenntnis und readjustieren ihre Prognosen entsprechend.
Voraussetzung hierfür ist, dass sie ihre eigenen Prognosefehler überhaupt erst

31

Bei der mean revision bzw. der Regression zum Mittelwert handelt es sich um die bei zahlreichen Phänomenen zu beobachtende Tatsache, dass auf einen extremen Wert fast immer ein Wert näher am Mittelwert
folgt. Die Entdeckung ist in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gemacht worden geht auf den britischen Wissenschaftler Francis Galton zurück. Die Bedeutung dieses Phänomen bei Aktienkursen ist seit
Jahrzehnten umstritten. So kommt bspw. Mukherji (2011) bei einer umfangreichen Analyse zu dem Schluss,
dass sich der Effekt in den letzten knapp einhundert Jahren abgeschwächt hat, vor allem bei den Titeln
kleinerer Firmen aber immer noch eine Rolle spielt. Spierdijk u. a. (2012) weisen bei einer ebenfalls sehr umfangreichen Analyse auf die besondere Ausprägung des Phänomens nach exogenen Schocks in Zeiten großer Unsicherheit hin.
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einmal zur Kenntnis nehmen. Dies stellt beim Planspiel keine Selbstverständlichkeit dar, da die Gruppen ihre Fehler hierfür selbst berechnen müssten. Eine
gruppenbezogene konkrete Information haben sie von den Spielleitern hierzu
nicht erhalten.
Für den Test auf das Vorliegen adaptiver Erwartungsbildung wird überprüft,
ob sich die Prognose in Abhängigkeit vom letzten bekannten Prognosefehler
ändert. Als abhängige Variable dient die Differenz der in (9) erläuterten Prognose der Änderung des Aktienkurses für den Zeitpunkt t und der Prognose für
den Zeitpunkt der Abgabe dieser Prognose t-h. Es handelt sich also nicht um
die Prognose selbst, sondern um die Änderung im Vergleich zur letzten Prognose, deren Erfolg sich messen lässt. Die unabhängige Variable ist der jeweils
letzte messbare Prognosefehler, der sich aus der Differenz zwischen der tatsächlichen Änderung und der prognostizierten Änderung ergibt. Auch in diesem Fall wird wegen der Stationaritätsproblematik mit ersten Differenzen Δ
geschätzt.
(11)

𝛥𝜃𝑃𝑡 − 𝛥𝜃𝑃𝑡−ℎ = α + β ( 𝛥𝜃𝐴𝑡−ℎ − 𝛥𝜃𝑃𝑡−ℎ ) + 𝑢𝑡

Auch bei dieser Schätzung ist der Koeffizient β entscheidend. Liegt er bei 1, so
ist im Durchschnitt eine Anpassung in Höhe des jeweils letzten Prognosefehlers vorgenommen worden. Für das Vorliegen adaptiver Erwartungsbildung
spräche ein signifikant positiver Koeffizient bei einer Konstanten α von 0.
Problematisch ist der Verlust an Beobachtungen bei diesem Testverfahren. So
ist bei den 3-Monats-Prognosen für die ersten 3 Spielrunden keine Berechnung möglich, da den Gruppen noch kein Prognosefehler bekannt ist. Bei den
12-Monats-Prognosen liegt der erste Prognosefehler naturgemäß erst nach 12
Spielrunden vor. Dies schränkt die Zuverlässigkeit der Schätzungen bei den 12
Monats-Prognose massiv ein.
In Tabelle 14 werden die Ergebnisse des Tests auf adaptive Erwartungen dargestellt.
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Tabelle 14: Ergebnisse des Tests auf adaptive Erwartungen der einzelnen
Gruppen
3-Monats-Prognosen

Gruppe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
KP

#
Beob.
35
35
30
35
35
35
35
16
35
34
39

α

β

R²

-0,02
0,23
0,06
-0,07
0,25
0,05
0,01
0,29
0,06
-0,02 0,43*** 0,11
-0,03 0,33** 0,12
-0,02
0,22
0,05
-0,07 0,42*** 0,20
-0,72 -0,28
0,05
-0,05 0,43*** 0,27
-0,01 0,37*
0,11
-0,06 -0,03
0,00

12-Monats-Prgnosen
#
Beob.
26
26
21
26
26
26
26
7
26
25
26

α

β

R²

-0,22
-0,57
0,43
-0,19
-0,20
-0,11
-0,12
-0,37
-0,81
-0,32

0,09
-0,82***
-0,27*
0,75**
-0,03
0,04
0,28
0,09
-0,25
-0,17

0,01
0,44
0,18
0,24
0,00
0,00
0,10
0,01
0,06
0,09

Erläuterung der Berechnung in (11). Signifikanzniveaus: *p<0,1; **p<0,05;
***p<0,01. KP = Konsensprognose.

Bei den 3-Monats-Prognosen ist bei 5 Gruppen zu erkennen, dass ihre vergangenen Prognosefehler positiv mit den jeweils aktuellen Prognosen zusammenhängen. Adaptive Erwartungsbildung könnte in diesen Fällen also vorliegen, zumal auch die Konstante α nicht signifikant von 0 abweicht. Bei den 12Monats-Prognosen weist Gruppe 4 einen positiven Zusammenhang auf. Es
liegen jedoch nur 26 Beobachtungen vor. Bei zwei Gruppen ist der Zusammenhang negativ.

4.2.4 Diskussion
In diesem Kapitel wurde auf drei verschiedene Formen der Erwartungsbildung
getestet. Tabelle 15 fasst die Ergebnisse dieser Test zusammen.
Die rationale Erwartungsbildung liegt bei keiner der Gruppen vor. Bei den
Prognosen kurzer Frist scheint entweder ein sich umkehrender Trend (extrapolativ) oder die Anpassung an den jeweils letzten Prognosefehler (adaptiv) eine
Rolle zu spielen. Bei den 12-Monats-Prognosen wird überwiegend mit einer
Umkehrung des Trends der letzten 6 Monate gerechnet (extrapolativ). Einzig
Gruppe 4 weist adaptive Erwartungsbildung auf. 32

32

Betrachtet man die Ergebnisse dieser Gruppe im Detail, so fällt auf, dass sie ihre Prognosen am Anfang
des Planspiels viel zu hoch angesetzt haben. Als sie gemerkt haben, dass die Kurse in der Mitte des Planspiels fielen, anstatt wir prognostiziert stark zu steigen, haben sie ihre Prognosen stark nach unten revidiert
(adaptive Erwartungsbildung).
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Tabelle 15: Zusammenfassung der Tests auf die verschiedenen Formen der
Erwartungsbildung
Gruppe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
KP

3-Monats-Prognosen
rational extrapolativ adaptiv
gegenläufig
ja
ja
nein
ja
gegenläufig
ja
gegenläufig
ja
-

12-Monats-Prgnosen
rational extrapolativ adaptiv
gegenläufig
gegenläufig
ja
gegenläufig
nein
gegenläufig
gegenläufig
gegenläufig
-

KP = Konsensprognose

Die Ergebnisse sind insgesamt konsistent mit den in Abschnitt 2.2 geschilderten Ergebnissen anderer empirischer und experimenteller Studien. Insbesondere das Ausbleiben der rationalen Erwartungsbildung wird in aller Regelmäßigkeit festgestellt. Am ehesten methodisch vergleichbar ist eine Studie von
Leitner und Schmidt (2006) zu Wechselkursprognosen, bei der ebenfalls ein
Vergleich experimenteller und empirischer Daten erfolgt. Deren experimentellen Daten sind Resultat einer deutlich weniger aufwendigen Informationsauswertung der Probanden, da sie lediglich über vergangene Kursdaten als Entscheidungsgrundlage verfügten. Bei ihnen kann rationale Erwartungsbildung
bei Prognosen mit einem Horizont von größer 1 als einem Monat ebenfalls
nicht festgestellt werden. Während die Experten mit einer Umkehrung des
Trends rechnen, haben die Anfänger eine Verstärkung erwartet und lagen
damit besser.
Die Erklärung für das Verhalten der Profis ist nach Leitner und Schmidt (2006)
in ihrer Erwartung eines langfristigen Gleichgewichts bei den Wechselkursen
zu suchen, da dies gängige Lehrmeinung sei. Es ist jedoch fraglich, ob das
abweichende Verhalten der Anfänger überraschend ist. Diese verfügten ausschließlich über die vergangenen Kursinformationen, wodurch die Prognose
eines sich fortsetzenden Trends als sehr naheliegend darstellt. Zu diskutieren
ist auch der methodische Ansatz, da ausschließlich die Konsensprognosen untersucht worden sind. Hier könnten sich verschiedene Formen der Erwartungsbildung gegenseitig aufheben.

48

Bizer / Scheier / Spiwoks
P l a n s p i e l

K ap i t a lm ar k t p r o g n o s e

4.2.5 Zusammenfassung
Die Prognosen weisen keine rationale Erwartungsbildung im Sinne von Muth
(1961) und Lucas (1972), wie die entsprechenden Tests im Abschnitt 4.2.2
zeigen. Die Hypothese („Die Prognosefehler weisen systematische Komponen-

ten auf und entsprechen somit nicht den Kriterien der rationalen Erwartungsbildung“) kann daher vorläufig bestätigt werden.
Im weiteren Verlauf des Kapitels wurde überprüft, ob einfachere Formen der
Erwartungsbildung vorliegen. Die diesbezüglichen Tests in Abschnitt 4.2.3 ergeben ein gemischtes Bild bei den 3-Monats-Prognosen. Die Hälfte der Gruppen lassen ihre Prognosefehler in die Erwartungsbildung mit einfließen, während 3 Gruppen eine Umkehrung des Trends des Aktienkurses erwarten. Bei
den 12-Monats-Prognosen war die Erwartung eines sich umkehrenden Trends
bei der Hälfte der Gruppen von Bedeutung. Die Gruppen scheitern also mit
unterschiedlichen Ausprägungen der Erwartungsbildung an der Prognoseaufgabe.
4.3

Gegenwartsbezug

Die im Abschnitt 2.3 hergeleitete erste Hypothese lautet:

H3: Die Prognosen weisen Gegenwartsorientierte Verlaufsanpassung auf.
Lehnen die Prognostiker ihre Prognosen sehr stark an der jeweiligen Entwicklung zum Zeitpunkt der Prognoseerstellung an, so können sie ihren zukunftserfassenden Charakter verlieren. 33 Es ist daher von Interesse zu ermitteln, ob dieses bei Kapitalmarktprognosen von Experten regelmäßig
auftretende Phänomen auch bei den Planspielgruppen zu beobachten ist.
Zunächst wird in Abschnitt 4.3.1 untersucht, mit welchen Zeitpunkt der Aktienkurszeitreihe die abgegebenen Prognosen am stärksten korrelieren. Es wäre denkbar, dass ein noch stärkerer Bezug zur Vorperiode oder einem Zeitpunkt in der Zukunft vor oder nach dem eigentlichen Geltungszeitpunkt
besteht. In Abschnitt 4.3.2 erfolgt die Berechnung des GOVA-Koeffizienten,
bei dem ein direkter Vergleich zwischen den Prognosen auf der einen und
dem Geltungs- und Entstehungszeitpunkt auf der anderen Seite stattfindet. In
Abschnitt 4.3.3 erfolgt eine Untersuchung dahingehend, ob die Studierenden
die Spannweite der zukünftigen Änderungen unterschätzt haben. Ein Vergleich zwischen den berechneten Koeffizienten und anderen Studien erfolgt
in Abschnitt 4.3.4. In Abschnitt 4.3.5 wird ein abschließendes Urteil darüber
gefällt, ob die Prognosen wie im Rahmen der dritten Hypothese formuliert, eine Gegenwartsorientierte Verlaufsanpassung aufweisen.

33

Vgl. Andres und Spiwoks (1999).
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4.3.1 Korrelation zum Aktienkurs
Um diese Hypothese zu überprüfen, ist zunächst eine Betrachtung der Kreuzkorrelationen zwischen den Prognosen und dem Aktienkurs zum Zeitpunkt
der Prognoseerstellung aufschlussreich. Dabei wird für jede Prognosezeitreihe
überprüft, ob sie die höchste Korrelation zum Aktienkurs in die eine oder andere Richtung zeitverzögert erreicht. Bei einer präzisen Prognosezeitreihe wäre
zu erwarten, dass die höchste Korrelation mit einer Zeitverzögerung in Höhe
des Prognosehorizonts auftritt.
Tabelle 16 ist der jeweils höchste Korrelationskoeffizient gemeinsam mit der
Zeitverzögerungsstufe dargestellt.

Tabelle 16: Höchste Kreuzkorrelationen zwischen Prognosen und Aktienkurs
Horizont

1

Prognosezeitreihen der einzelne Gruppen
2
3
4
5
6
7
8*
9

10

Verzögerung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,96 0,85 0,95 0,90 0,94 0,95 0,93 0,92 0,94 0,91
3-Mon. Korrelation
Korr. Geltung 0,72 0,63 0,76 0,69 0,71 0,63 0,65 0,56 0,70 0,56
Verzögerung

0
-4
0
0
0
1
0
-6
0
2
0,93 -0,82 0,88 0,84 0,93 0,88 0,92 -0,52 0,91 0,85
Korr. Geltung -0,14 -0,38 -0,02 0,26 -0,16 -0,38 -0,18 -0,40 -0,19 -0,29
Korr. = Korrelationskoeffizient nach Pearson. * Gruppe 8 weist lediglich 24 Beobachtungen auf. Bei der Untersuchung der LAG-Variablen fallen weitere Beobachtungen
weg, wodurch das Ergebnis für diese Gruppe nicht aussagekräftig ist.

12-Mon. Korrelation

Der starke Gegenwartsbezug wird bei allen 3-Monats-Prognosen deutlich. Die
Korrelation zum prognostizierten Aktienkurs ist immer dann am höchsten,
wenn man den Kurs zum Zeitpunkt der Prognoseerstellung zu Grunde legt
(Verzögerung = 0). Vergleicht man die Prognosen mit dem um 3 Monate verzögerten Kurs, also demjenigen Kurs, der eigentlich prognostiziert werden
sollte, so ist die Korrelation in jedem Fall niedriger.
Etwas weniger eindeutig ist das Ergebnis bei den 12-Monats-Prognosen. Bei
den Gruppen 2 und 8 ist der Betrag des Korrelationskoeffizienten dann am
höchsten, wenn die Prognosen mit dem Aktienkurs mehrere Spielrunden vor
der Prognoseabgabe verglichen werden. Der Korrelationskoeffizient ist allerdings negativ. Die beiden Gruppen haben also die gegenteilige Kursbewegung prognostiziert. Dies ist konsistent mit dem Ergebnis aus Abschnitt 4.2.3,
wonach beide Gruppen sehr deutlich mit einer gegenläufigen Trendentwicklung gerechnet haben. Bei den meisten Gruppen ist jedoch die Korrelation
genau dann wieder am stärksten, wenn man die Prognosen mit dem Aktienkurs zum Zeitpunkt der Prognoseerstellung vergleicht. Der Korrelationskoeffizient zum tatsächlich eingetretenen Kurs ist in allen Fällen sehr niedrig und
schwankt zwischen -0,4 (Gruppe 8) und 0,26 (Gruppe 4).
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In den folgenden beiden Abbildungen ist die Korrelation zwischen der durchschnittlichen Prognose aller Gruppen und dem Aktienkurs abgebildet. Bei den
3-Monats-Prognosen (Abbildung 9) wäre bei guten Prognosen eine hohe Korrelation mit dem Kurs 3 Monate nach der Prognoseabgabe zu erwarten, bei
den 12-Monats-Prognosen (Abbildung 10) 12 Monate später (jeweils rot markiert). In beiden Fällen zeigt sich die höchste Korrelation zu demjenigen Aktienkurs, wie er zum Zeitpunkt der Prognoseabgabe vorliegt. Eine messbar höhere Korrelation zum tatsächlich eingetretenen Kurs liegt in beiden Fällen
nicht vor.

Abbildung 9: Kreuzkorrelation zwischen 3-MonatsDurchschnittsprognosen und dem Aktienkurs

Abbildung 10: Kreuzkorrelation zwischen 12-MonatsDurchschnittsprognosen und dem Aktienkurs

Der Korrelationskoeffizient zum jeweils aktuellen Aktienkurs zum Zeitpunkt
der Prognoseerstellung ist in beiden Fällen sehr hoch. Auch zu den Monaten
kurz zuvor und kurz nach der Prognoseabgabe lässt sich noch eine hohe Korrelation messen. Dies ist durch die starke Autokorrelation erster Ordnung bedingt, die mittels des ADF-Tests in Abschnitt 4.1.1 festgestellt worden ist. Um
zu einem noch klareren Ergebnis zu kommen, wird die Korrelation mit den in
ihre ersten Differenzen transformierten Zeitreihen wiederholt (zur Bildung der
ersten Differenzen siehe Abschnitt 4.1.1). Das Ergebnis ist Abbildung 11 und
Abbildung 12 zu entnehmen:
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Abbildung 11: Kreuzkorrelation zwischen 3-Monats-Durchschnittsprognosen und dem Aktienkurs (jeweils erste Differenzen)

Abbildung 12: Kreuzkorrelation zwischen 12-Monats-Durchschnittsprognosen und dem Aktienkurs (jeweils erste Differenzen)

Es ist nun noch deutlicher zu erkennen, dass ein Zusammenhang zwischen
den Prognosen und dem jeweils aktuellen Aktienkurs besteht. Durch die Betrachtung der ersten Differenzen lässt sich sagen, dass eine Änderung des aktuellen Kursniveaus im Vergleich zur Vorperiode mit einer Änderung der Prognose für den Kurs in 3 Perioden bzw. 12 Perioden einhergeht. Die Korrelation
des Kurses zum Geltungszeitpunkt ist wieder rot markiert worden und spielt
abermals keine Rolle.

4.3.2 Gegenwartsorientierte Verlaufsanpassung
Der über die Kreuzkorrelation im vorigen Abschnitt deutlich gewordene starke
Zusammenhang der Prognosen zum Aktienkurs bei der Prognoseerstellung
lässt sich mit weiteren Prognosegütemaßen bestätigen. Andres und Spiwoks
(1999) nennen das Phänomen des starken Zusammenhangs zur Gegenwart
„Gegenwartsorientierte Verlaufsanpassung“ (GOVA) und schlagen zur Messung die Bildung eines Koeffizienten aus dem Bestimmtheitsmaß (R²) des Zusammenhangs zwischen Prognosen P und tatsächlich zum Zeitpunkt t eingetretenem Kurs A sowie den Prognosen und dem Kurs zum Zeitpunkt der
Prognoseerstellung vor. Um den Kurs zum Entstehungszeitpunkt der Prognose
zu erhalten, wird der Aktienkurs um den Prognosehorizont h zurückverschoben.
(12)

𝐺𝑂𝑉𝐴˗𝐾𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑧𝑖𝑒𝑛𝑡 =

R2 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑛𝑜𝑠𝑒𝑛 𝑧𝑢𝑚 𝐺𝑒𝑙𝑡𝑢𝑛𝑔𝑠𝑧𝑒𝑖𝑡𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡;𝐾𝑢𝑟𝑠

R2 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑛𝑜𝑠𝑒𝑛 𝑧𝑢𝑚 𝐸𝑛𝑡𝑠𝑡𝑒ℎ𝑢𝑛𝑔𝑠𝑧𝑒𝑖𝑡𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡;𝐾𝑢𝑟𝑠

Die Interpretation des GOVA-Koeffizienten lässt sich wie folgt vornehmen: Bei
einem Wert kleiner als 1 ist ein stärkerer Zusammenhang zwischen der Prognosezeitreihe und dem Gegenwartskurs zu ihrem Entstehungszeitpunkt messbar als zu ihrem eigentlichen Geltungszeitpunkt. Ein Wert von größer als 1
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weist auf das umgekehrte Resultat hin. Im Hinblick auf eine gute Prognosequalität ist ein GOVA-Koeffizient wünschenswert, der deutlich größer als 1 ist.
Prognosen, die mehr über die Gegenwart als über die Zukunft aussagen, sind
in aller Regel wenig hilfreich.
Ein GOVA-Koeffizient größer als 1 ist jedoch nicht unbedingt ein Hinweis für
gute Prognosen. Sind beide Bestimmtheitsmaße sehr niedrig, kann durchaus
der Zufall über die Höhe des GOVA-Koeffizienten entscheiden. In diesem Fall
weisen die Prognosen weder zur Gegenwart noch zur Zukunft einen starken
Zusammenhang auf. Außerdem ist zu beachten, dass die betrachteten Zeitreihen nicht einfach einem Trend folgen sondern mehrere Hoch- und Tiefpunkte
aufweisen. 34 Eine Prognosezeitreihe, die dem Trend in der Gegenwart folgt,
würde in einem solchen Fall ein hohes Bestimmtheitsmaß für den Zusammenhang zu den zukünftigen Werten aufweisen, obwohl sich dieser möglicherweise nur zufällig ergibt. Der dem Planspiel zugrunde liegende Aktienkurs ist
von ausreichender Varianz, so dass sich diese Problematik nicht ergibt.
In Tabelle 17 sind die GOVA-Koeffizienten für die Planspielgruppen sowie die
zugrundeliegenden Bestimmtheitsmaße für beide Prognosehorizonte dargestellt.

Tabelle 17: Bestimmtheitsmaße und GOVA-Koeffizienten
PH
R² Prognosen; Zukunft
R² Prognosen; Gegenw.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ø

0,51 0,39 0,57 0,47 0,51 0,40 0,42 0,31 0,49 0,31 0,44
3

0,93 0,73 0,91 0,80 0,88 0,90 0,86 0,84 0,89 0,83 0,86

GOVA-Koeffizient

0,55 0,54 0,63 0,59 0,58 0,44 0,49 0,37 0,55 0,37 0,51

R² Prognosen; Zukunft

0,02 0,15 0,00 0,07 0,02 0,14 0,03 0,16 0,04 0,08 0,07

R² Prognosen; Gegenw. 12 0,87 0,36 0,77 0,70 0,86 0,69 0,84 0,05 0,82 0,60 0,66
GOVA-Koeffizient

0,02 0,41 0,00 0,10 0,03 0,21 0,04 3,07 0,04 0,14 0,41

PH = Prognosehorizont in Monaten / Spielrunden; Ø = arithmetischer Mittelwert der
10 Gruppen ohne Gewichtung nach der Anzahl Beobachtungen; R² = Bestimmtheitsmaß

Bei den 3-Monats-Prognosen sind die Bestimmtheitsmaße für den Zusammenhang der Prognosen zur Gegenwart etwa doppelt so hoch wie zur Zukunft. Die GOVA-Koeffizienten liegen demnach deutlich unter 1 (Mittelwert
0,51). Bei den 12-Monats-Prognosen ist das Bild etwas differenzierter. Einen
deutlichen Zusammenhang zur Zukunft weist keine der untersuchten Prognosezeitreihen auf. Das höchste Bestimmtheitsmaß wurde für Gruppe 8 mit 0,16
gemessen. Diese Gruppe weist mit 3,07 einen sehr hohen GOVA-

34

Andres und Spiwoks (1999), S. 533-534.
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Koeffizienten auf, was daran liegt, dass die Gruppe zu den Gegenwartswerten
einen sehr niedrigen Zusammenhang aufweist (R² = 0,05). Für alle anderen
Gruppen ist der Zusammenhang zur Gegenwart bei den 12-MonatsPrognosen deutlich stärker ausgeprägt und die Koeffizienten liegen in allen
Fällen sehr deutlich unter 1.

4.3.3 Erfassung des Ausmaßes der Änderungen
Gubaydullina u. a. (2011) sehen eine mögliche Ursache für die schlechte Qualität bei Kapitalmarktprognosen in der mangelnden Fähigkeit der Prognostiker,
das Ausmaß der zukünftigen Änderungen zu erfassen. Ob die Planspielgruppen im Durchschnitt ebenso große Änderungen prognostiziert haben, wie sie
dann tatsächlich eingetreten sind, wird mit folgendem Koeffizienten ermittelt:
(13)

𝑇

|𝑃𝑡 − 𝐴𝑡−ℎ |
1
𝐴𝑢𝑠𝑚𝑎ß˗𝐾𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑧𝑖𝑒𝑛𝑡 = �
|𝐴𝑡 − 𝐴𝑡−ℎ |
𝑇
𝑡=1

Es erfolgt eine Division der absoluten Abstände zwischen den Prognosen P
zum Geltungszeitpunkt t und dem tatsächlichen Wert A zum Zeitpunkt der
Prognoseerstellung t-h im Zähler sowie der durchschnittlichen tatsächlichen
Änderung im Nenner. Weichen die Prognosen im Mittel stärker von der Gegenwart zum Zeitpunkt der Prognoseerstellung ab als die durchschnittliche
Variation der zugrundeliegenden Kurszeitreihe, so ergibt der Koeffizient einen
Wert von größer als 1. Unterschätzen die Planspielteilnehmer die zukünftigen
Änderungen, so ergibt sich ein Wert von kleiner als 1.
Im Abstand von 3 Spielrunden bzw. Monaten hat sich der empirische Aktienkurs im Durchschnitt um 3,06 € und innerhalb von 12 Monaten um 6,85 €
geändert. In Tabelle 18 werden die Ergebnisse der Berechnung des Koeffizienten dargestellt.

Tabelle 18: Berechnung des Ausmaß-Koeffizienten
PH 1
Ausmaß-Koeffizient

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ø

3 0,48 0,85 0,49 1,02 0,60 0,62 0,82 0,56 0,99 0,94 0,74
12 0,69 1,03 0,56 1,35 0,82 0,85 0,75 0,79 1,11 1,12 0,91

PH = Prognosehorizont in Monaten / Spielrunden; Ø = arithmetischer Mittelwert der
10 Gruppen ohne Gewichtung nach der Anzahl Beobachtungen
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Bei den 3-Monats-Prognosen haben die Gruppen 4 und 9 das korrekte Ausmaß der zukünftigen Änderungen erfasst. Alle anderen Gruppen haben im
Durchschnitt geringere Änderungen als die empirischen 3,06 € prognostiziert.
Bei den 12-Monats-Prognosen haben 4 Gruppen das Ausmaß der Änderungen überschätzt (Koeffizient > 1) und 6 Gruppen unterschätzt (Koeffizient
<1). In der Tendenz lag also eine Unterschätzung vor, besonders deutlich und
aussagekräftig ist dieses Ergebnis jedoch keinesfalls.

4.3.4 Vergleich zu empirischen Studien
In diesem Abschnitt erfolgt ein Vergleich des Gegenwartsbezugs der Prognosen der Studierenden mit dem Gegenwartsbezug der Kapitalmarktprognosen
von Experten. Wie bereits in Abschnitt 4.1.3 beim Vergleich mit den naiven
Prognosen empirischer Studien thematisiert, ist ein solcher Vergleich nicht unproblematisch, da es erhebliche Unterschiede bei den maßgeblichen Faktoren
für das Zustandekommen der Resultate gibt (Prognostiker, Prognosegegenstand, Zeitraum, regionale Unterschiede). Mit der Forderung an ausreichend
lange Zeitreihen mit Hoch- und Tiefpunkten sowie der Zufälligkeit des Zustandekommens bei sehr kleinen Bestimmtheitsmaßen weist der GOVAKoeffizient darüber hinaus auch mögliche Ungenauigkeiten auf, die bei der
Interpretation der Ergebnisse ebenfalls berücksichtigt werden müssen.
Die Recherche beschränkt sich auf Kapitalmarktprognosen und spart bspw.
Konjunktur- und Inflationsprognosen aus, die ebenfalls Gegenstand einer
Überprüfung auf das Vorliegen einer GOVA geworden sind. 35 Die Ergebnisse
entsprechender Studien sind Tabelle 19 zu entnehmen.

35

Vgl. Spiwoks u. a. (2011). Ein Vergleich ist wegen des völlig unterschiedlichen Prognosetypus nicht möglich. Bei Konjunkturprognosen handelt es sich um sogenannte fixed-event-Prognosen, bei denen ein gesamter Zeitraum (bspw. Jahr) bei sich stetig verkürzendem Prognosehorizont vorhergesagt wird. Bei Kapitalmarktprognosen handelt es sich um fixed-horizon-Prognosen, bei denen Prognosen für einen bestimmten
Zeitpunkt bei konstantem Prognosehorizont abgegeben werden.
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Tabelle 19: Übersicht zu empirischen Studien mit Vergleichsmöglichkeit des
GOVA-Koeffizienten
Autoren / Jahr

Gegenstand

Spiwoks (2002a)

Zinsniveau
Deutschland

Bofinger und Schmidt
(2003)
Spiwoks (2004a)
Scheier und Spiwoks
(2006)
Spiwoks u. a. (2008)
Spiwoks u. a. (2009)
Spiwoks u. a. (2010)

Devisenkurs:
EUR/USD
Aktienindizes:
DJ, FTSE,
DAX,…
Zinsniveau
Großbritannien
Zinsniveau
USA
Zinsniveau
Schweiz
Zinsniveau
Deutschland

# Zeitreihen
PH
GOVA-K.
(Länge)
in Mon. (% < 1)
gleicher Datensatz, aber aktueller:
Spiwoks / Bedke / Hein 2010
8
1/3/6
0,40
(48-50)
/12/24 (100%)
6
(99)
73
(63-180)
132
(50-171)
40
(ca. 80)
112
(39-203)

6
3/12
3/12
3/12
3/12

0,73
(100%)
0,72
(100%)
0,56
(100%)
0,42
(97,5%)
0,77
(100%)

PH = Prognosehorizont; GOVA-K. = GOVA-Koeffizient

Von 371 betrachteten Prognosezeitreihen weist lediglich eine einzige Zeitreihe
einen GOVA-Koeffizienten > 1 auf. Das Phänomen tritt bei Kapitalmarktprognosen völlig unerheblich vom Prognosegegenstand und –horizont auf. Auch
die betrachtete Volkswirtschaft spielt keine Rolle. Im Mittel stellen die Studien
fest, dass die Prognosen in etwa einen doppelt so hohen Zusammenhang zum
Gegenwartswert wie zur Zukunft aufweisen. In Tabelle 20 erfolgt ein Vergleich mit dem Mittelwert der Studierendengruppen.

Tabelle 20: Gegenüberstellung der GOVA-Koeffizienten empirischer Studien
und der Planspielteilnehmer

Wert

Ø ungew.

GOVA-K.
%<1

0,60
99,6%

Empirische Studien
Ø gew. n.
Min
# Zeitrei- Median
hen
0,64
0,64
0,40
99,7%
100% 97,5%

Planspiel
Max

Ø

0,77
100%

0,46
95%

Ø = arithmetischer Mittelwert; gew. = gewichtet; # = Anzahl; GOVA-K. = GOVAKoeffizient

56

Bizer / Scheier / Spiwoks
P l a n s p i e l

K ap i t a lm ar k t p r o g n o s e

Beim Planspiel ist ebenfalls nur für eine einzige Zeitreihe ein Wert > 1 festgestellt worden. Die Mittelwerte fallen dabei niedriger als bei den empirischen
Studien aus. Wegen der Ungenauigkeiten des GOVA-Koeffizienten bei sehr
niedrigen Bestimmtheitsmaßen und der geringeren Anzahl an Beobachtungen
(20 Zeitreihen) ist das Ergebnis wohl noch im Bereich einer zufälligen Abweichung einzuordnen. Ein weiteres Indiz hierfür ist die Tatsache, dass zwei Studien einen noch geringeren Mittelwert des GOVA-Koeffizienten aufweisen.
Im vorigen Abschnitt wurde mittels des Ausmaß-Koeffizienten (13) gezeigt,
dass die Studierenden bei den 3-Monats-Prognosen im Mittel das Ausmaß der
zukünftigen Änderungen des Aktienkurses nur zu ¾ erfasst haben. Bei den
12-Monats-Prognosen war dieser Effekt nicht eindeutig nachweisbar.
Gubaydullina u. a. (2011) stellen die entsprechenden Abweichungen vom Gegenwartswert bei einer umfangreichen Analyse von Konsensprognosen für
das Zinsniveau verschiedener Volkswirtschaften dar. Bei Ihnen liegen die Mittelwerte mit 0,48 (3-Monats-Prognosen) und 0,51 (12-Monats-Prognosen)
deutlich niedriger. Zumindest bei Zinsprognosen im Feld wird das Ausmaß
weitaus erheblicher unterschätzt, Unterschiede bei der GOVA werden jedoch
nicht sichtbar.

4.3.5 Zusammenfassung
Die in Abschnitt 2.3 hergeleitete Hypothese lautet:

H3: Die Prognosen weisen Gegenwartsorientierte Verlaufsanpassung auf.
Schon die Betrachtung der Kreuzkorrelationen zwischen den Prognosen und
den tatsächlichen Aktienkursen zu verschiedenen Zeitpunkten zeigt, dass zum
jeweiligen Kurs zum Zeitpunkt der Prognoseerstellung der höchste Zusammenhang nachweisbar ist. Die nähere Untersuchung mittels des GOVAKoeffizienten zeigt die stark ausgeprägte GOVA der Prognosen in aller Deutlichkeit. Die Hypothese wird also vorläufig bestätigt.
Anschließend wurde der Frage nachgegangen, ob die Gruppen das Ausmaß
der künftigen Änderungen unterschätzt haben. Dies ist bei den 3-MonatsPrognosen der Fall, wenngleich deutlich weniger ausgeprägt als bei Zinsprognosen von Experten im Feld. Die GOVA ist bei den 12-Monats-Prognosen etwas stärker ausgeprägt, obwohl das Ausmaß der Änderungen einigermaßen
richtig eingeschätzt wird. Die GOVA ist bei den Experten sehr ähnlich ausgeprägt, weshalb die mangelnde Einschätzung des Ausmaßes der künftigen Änderungen wohl nicht unbedingt ursächlich hierfür ist.
Insgesamt lässt sich festhalten, dass Erklärungsvarianten, die sich auf das institutionelle Umfeld von Finanzanalysten beziehen, angesichts der Ergebnisse
des Planspiels als weniger evident erscheinen.
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4.4

Prognoseunsicherheit

Die im Abschnitt 2.4 hergeleitete Hypothese lautet:

H4: Die subjektiv empfundene Unsicherheit der Gruppen stimmt mit der anhand des Kriteriums Prognosedivergenz objektiv messbaren Unsicherheit
überein.
Im Unterschied zu Evaluationen von Kapitalmarktprognosen im Feld kann die
Unsicherheit der Prognostiker im Planspiel unkompliziert abgefragt werden.
Da die Prognosen in Gruppen entstehen ist auch die Angabe der Sicherheit
Folge einer in den Gruppen getroffenen Entscheidung. Wie sich diese subjektive Sicherheit im Planspielverlauf entwickelt hat wird in Abschnitt 4.4.1 erläutert. Die Frage, wie sich demgegenüber die objektiv anhand des Kriteriums der
Prognosedivergenz messbare Unsicherheit im Planspielverlauf dargestellt hat,
wird in Abschnitt 4.4.2 beantwortet. In Abschnitt 4.4.3 schließlich kommt es
zu einem Vergleich der beiden Unsicherheiten und somit zur Überprüfung der
Hypothese. Die Zusammenfassung dieses Kapitels erfolgt in Abschnitt 4.4.4.

4.4.1 Subjektive Sicherheit
Neben den 3- und 12-Monats-Prognosen ist in jeder Spielrunde die Sicherheit
der Gruppe über die Prognoseabgabe abgefragt worden. Die Gruppen sollten
den Grad der Sicherheit auf einer Likert-Skala von 1 (sehr unsicher) bis 6 (sehr
sicher) beantworten. Die durchschnittliche Unsicherheit der einzelnen Gruppen und die jeweilige Standardabweichung ist Tabelle 21 zu entnehmen.

Tabelle 21: Unsicherheit der einzelnen Gruppen bei der Prognoseabgabe
Maß /
Gruppe

Horizont
3Monate
12Monate

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Ø

σ

Sicherheit

4,28 3,56 3,46 3,85 4,59 3,74 3,97 4,67 3,74 3,39 3,93 0,43

σ

0,88 1,01 0,81 1,03 0,93 0,84 1,40 0,69 0,71 0,54 0,88

Sicherheit

3,05 2,79 3,43 2,90 3,82 3,15 3,79 4,25 3,49 3,11 3,38 0,44

σ

1,11 0,85 0,60 1,01 0,55 0,80 1,22 0,78 0,67 0,31 0,79

Ø = arithmetischer Mittelwert der 10 Gruppen ohne Gewichtung nach der Anzahl Beobachtungen; σ = Standardabweichung

Bei den 3-Monats-Prognosen ist im Durchschnitt eine Sicherheit von 3,93 angegeben worden. Bei den 12-Monats-Prognosen war diese niedriger (3,38).
Während Gruppe 7 während des Planspielverlaufs häufig unterschiedliche
Angaben gemacht hat (Standardabweichung 1,4 / 1,22) hat Gruppe 10 deutlich weniger variiert (Standardabweichung von 0,54 / 0,31).
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3-Monats-Prognosen
12-Monats-Prognosen
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3
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Spielrunde
* Angabe auf einer Likert-Skala von 1 bis 6 mit 1=sehr unsicher / 6=sehr sicher

Abbildung 13: Unsicherheit der Gruppen im Planspielverlauf
In Abbildung 13 wird die durchschnittliche Sicherheit der einzelnen Gruppen
im Planspielverlauf gemeinsam mit den jeweiligen Trendlinien dargestellt. Der
Eindruck aus Tabelle 21 hinsichtlich der niedrigeren Sicherheit bei den 12Monats-Prognosen bestätigt sich. Im Durchschnitt wird die Sicherheit immer
niedriger als bei den 3-Monats-Prognosen angegeben. Die Betrachtung der
Trendlinie weist auf eine leichte Steigerung der Sicherheit bei den 12-MonatsPrognosen im Planspielverlauf hin. Bei den 3-Monats-Prognosen zeigt sich hier
ein gegenteiliges Ergebnis.
Die grafische Darstellung der durchschnittlich angegebenen Sicherheit der
Gruppen lässt einen Zusammenhang zwischen beiden Prognosehorizonten erahnen. In Tabelle 22 sind die Ergebnisse der Berechnung des Rangkorrelationskoeffizienten nach Spearman mit der entsprechenden Irrtumswahrscheinlichkeit der fälschlichen Unterstellung eines Zusammenhangs nach Gruppen
dargestellt.

Tabelle 22: Zusammenhang zwischen der Sicherheit bei 3- und 12-MonatsPrognosen
Maß / Gruppe

1

2

3

Korrelation

0,50

0,14

0,26

p-Wert

0,001 0,401 0,128

# Beobachtungen

39

39

35

4

5

0,54 0,75

6

7

8

0,50

0,58

0,50

9

10

Alle

0,62 -0,09 0,53

0

0

0,001

0

0,013

0

0,598

0

39

39

39

39

24

39

38

370

Korrelation = Rangkorrelationskoeffizient nach Spearman (-1 = perfekte negative Korrelation, 0 = keine Korrelation, 1 = perfekte positive Korrelation). p-Wert = Irrtumswahrscheinlichkeit für die unberechtigte Ablehnung der Hypothese, dass keine Korrelation zwischen den beiden Zeitreihen besteht. # = Anzahl.

59

B i z e r

/

S c h e i e r

P l a n s p i e l

/

S p i w o k s

K a p i t a lm a r k t p r o g n o s e

Demnach ist bei 7 der 10 Gruppen ein signifikanter positiver Zusammenhang
zwischen beiden Prognosehorizonten messbar. In der Regel hängt eine höhere
(niedrigere) empfundene Sicherheit bei der Abgabe der 3-Monats-Prognose in
einer Periode mit einer zeitgleich empfundenen höheren (niedrigeren) Sicherheit bei der Abgabe der 12-Monats-Prognose zusammen.

4.4.2 Prognosedivergenz
Das in der Literatur diskutierte Maß für die Sicherheit der Prognosen berechnet sich aus der Standardabweichung der abgegebenen Prognosen. Dieses
Maß ist für die Prognosezeitreihen dieser Studie ungeeignet, da sie, wie in Abschnitt 4.1.1 dargestellt, nicht stationär sind. Die Standardabweichung würde
ebenfalls dem zugrunde liegenden Trend folgen, was eine unbegründete Gewichtung der Ergebnisse und somit deren Verfälschung zur Folge hätte. Eine
Normierung ist daher unumgänglich. Hierzu wird für jede Spielrunde und beide Prognosehorizonte der Variationskoeffizient v der abgegebenen Prognosen
berechnet. Es erfolgt jeweils eine Division der Standardabweichung σ durch
den arithmetischen Mittelwert 𝑥̅ der abgegebenen Prognosen. Die Interpretation erfolgt üblicherweise in Prozent.
(14)

𝑣=

σ
𝑥̅

Variationskoeffizient

In Abbildung 14 sind die Variationskoeffizienten sowohl für die 3- als auch für
die 12-Monats-Prognosen abgebildet.

40%

3-Monats-Prognosen

35%

12-Monats-Prognosen

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38

Spielrunde
Abbildung 14: Variationskoeffizienten der 3- und 12-Monats-Prognosen im
Spielverlauf
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Bei der Bestimmung der Einigkeit mittels der Variationskoeffizienten der abgegebenen Prognosen zeigt sich ein deutlicher Unterschied bei den Prognosehorizonten. Bis auf eine Spielrunde ist der Variationskoeffizient der 12Monats-Prognosen deutlich höher als der Koeffizient der 3-Monatsprognosen.
Im Mittel liegt er doppelt so hoch (20,5% zu 9,2%). Unter starken Schwankungen verringert sich die Prognosedivergenz im Planspielverlauf bei den 12Monats-Prognosen deutlich und bei den 3-Monats-Prognosen leicht (Steigung
der Trendgeraden -0,0213 und -0,0007). Bei einem Korrelationskoeffizienten
von 0,52 zeigt sich ein starker und signifikanter Zusammenhang zwischen den
Zeitreihen der 3- und der 12-Monats-Prognosen (Testgröße von 3,67; p-Wert
0,0008).

4.4.3 Vergleich der Unsicherheitsmessungen
Anschließend steht die Frage im Vordergrund, ob die in den Fragebögen angegebene Sicherheit mit der Abweichung der Prognosen zwischen den Gruppen zusammenhängt. In Tabelle 23 werden die Korrelationen zwischen den
Variationskoeffizienten der Prognosen und der von den Gruppen auf einer Likert-Skala angegebenen mittleren Sicherheit dargestellt. Dabei wird sowohl
der übliche Korrelationskoeffizient nach Pearson als auch der Rangkorrelationskoeffizient nach Spearman berechnet.

Tabelle 23: Korrelation zwischen subjektiver Sicherheit und Variationskoeffizient der abgegebenen Prognosen
3 Monate
# Beobachtungen
Korrelation
p-Wert

12 Monate

Pearson

Spearman

Pearson

Spearman

39

39

39

39

-0,57

-0,51

-0,31

-0,36

0,00***

0,00***

0,06*

0,02**

# = Anzahl; p-Werte: Irrtumswahrscheinlichkeit für die Gültigkeit der Hypothese, dass
ein Zusammenhang besteht (*p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01).

In allen Fällen sind die Korrelationskoeffizienten negativ und signifikant. Je unsicherer sich die Gruppen bei der Prognose fühlen, desto stärker weichen die
Prognosen der Gruppen voneinander ab. Die in Abschnitt 2.4 aus der Literatur
hergeleitete Hypothese

H4: Die subjektiv empfundene Unsicherheit der Gruppen stimmt mit der anhand des Kriteriums Prognosedivergenz objektiv messbaren Unsicherheit
überein.
wird für die Prognosen des Planspiels vorläufig bestätigt.
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4.4.4 Zusammenfassung
In jeder Spielrunde des Planspiels geben die Gruppen die bei der Prognoseabgabe empfundene Sicherheit an. Bei den 12-Monats-Prognosen ist diese niedriger als bei den 3-Monats-Prognosen und bei der Mehrzahl der Gruppen besteht ein Zusammenhang zwischen der Sicherheit bei beiden
Prognosehorizonten. Im Planspielverlauf steigt die Sicherheit bei den 12Monats-Prognosen und sinkt bei den 3-Monats-Prognosen. Die in der Literatur
vorgeschlagene indirekte Messung der Sicherheit mittels der Prognosedivergenz zeigt sich im Planspiel als signifikant zusammenhängend mit der von den
Gruppen subjektiv empfundenen Sicherheit. Die Hypothese („Die subjektiv

empfundene Unsicherheit der Gruppen stimmt mit der anhand des Kriteriums
Prognosedivergenz objektiv messbaren Unsicherheit überein“) bestätigt sich
also zunächst. Je höher die Sicherheit der Gruppen, desto niedriger die Prognosedivergenz und vice versa.
Dies ist bemerkenswert, da die Gruppen ihre Prognosen nicht gegenseitig beobachten. Sie fühlen sich unabhängig voneinander sicherer bzw. unsicherer.
Es ist also nicht so, dass die Abweichung von den Prognosen der jeweils anderen Gruppen zur Unsicherheit führt. Dies wäre ein einfaches Erklärungsmodell:
Abweichungen von der allgemeinen Einschätzung würde sowohl zu einer höheren Unsicherheit als auch zu einer größeren Prognosedivergenz führen.
Ein anderer Erklärungsansatz ist die Informationsbasis, auf der die Gruppen
ihre Einschätzungen aufbauen. So korrespondiert die zunächst deutlich verminderte Sicherheit ab Runde 25 (Abbildung 13) mit einem starken Kursrückgang des Aktienkurses der Alpha-Aktie (Abbildung 5 und Abbildung 6). Die
Gruppen fühlten sich dadurch möglicherweise verunsichert und hatten
scheinbar unterschiedliche Ansichten, wie sich der starke Kursrückgang auf
die neuen Prognosen auswirken soll. Auch die Informationen zur allgemeinen
Wirtschaftslage und der Situation des Unternehmens kommen als Ursache in
Frage.
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Zusammenfassung

Die im 2. Kapitel aufgestellten Hypothesen und die Ergebnisse sind Tabelle 24
zu entnehmen.

Tabelle 24: Ergebniszusammenfassung
Hypothese

H1: Die Prognosen der Teilnehmer schneiden schlechter
als empirische Kapitalmarktprognosen von Experten ab.
H2: Die Prognosefehler weisen systematische Komponenten auf und entsprechen somit nicht den Kriterien
der rationalen Erwartungsbildung.
H3: Die Prognosen weisen Gegenwartsorientierte Verlaufsanpassung auf.
H4: Die subjektiv empfundene Unsicherheit der Gruppen
stimmt mit der anhand des Kriteriums Prognosedivergenz objektiv messbaren Unsicherheit überein.

Abschnitt Ergebnis
4.1

Abgelehnt

4.2

Bestätigt

4.3

Bestätigt

4.4

Bestätigt

Dass es sich bei den Planspielteilnehmern um Anfänger ohne Prognoseerfahrung handelt, hat die Prognosequalität vermutlich nicht zusätzlich negativ beeinflusst. Die Prognosen sind von schlechter Qualität, jedoch nicht schlechter
als die der Experten. Dies führt zur Ablehnung der ersten Hypothese.
Die anderen drei Hypothesen können (vorläufig) bestätigt werden. Die Prognosen weisen systematische Fehler auf, werden sehr nah am jeweiligen Kurs
zum Zeitpunkt der Prognoseerstellung abgegeben und die von den Teilnehmern angegeben Sicherheit ihrer Prognosen hängt in Zusammenhang mit der
messbaren Prognosedivergenz aller Gruppen.
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5

Fazit
Ganz grundsätzlich ist die Prognose von Aktienkursen scheinbar nicht möglich. Nach der Theorie der Informationseffizienz von Fama (1970) wären alle
relevanten Informationen immer Bestandteil des jeweils aktuellen Aktienkurses. In diesem Fall wäre die naive Prognose die bestmögliche Strategie. Es
herrschen inzwischen jedoch große Zweifel an der effizienten Informationsbeurteilung, da das hierfür notwendige rationale Verhalten der Marktteilnehmer
in der Regel ausbleibt. 36 Die alte These der Unmöglichkeit von Wirtschaftsprognosen von Morgenstern (1928) bietet weitere theoretische Erklärungsansätze. 37 Besonders ernst zu nehmen ist die These der ausbleibenden stabilen
Zusammenhänge. 38 So könnte sich die Entwicklung in einer endlosen Abfolge
kleiner und großer exogener Schocks vollziehen, was eine erfolgreiche Prognose ausschließt.
Kapitalmarktprognosen von Experten weisen demnach wenig überraschend in
der Regel eine schlechte Qualität auf. Bei einer differenzierten Betrachtung
zeigen sich darüber hinaus bestimmte wiederkehrende Phänomene. Diese
Studie zeigt, dass sich die Ergebnisse der Prognoseevaluationen replizieren lassen, auch wenn Anfänger in einem anderen institutionellen Umfeld die Prognosen abgeben.
In der Analyse von Ergebnissen eines Planspiels mit Studierenden wird deutlich, dass die Qualität der Aktienkursprognosen im Planspiel genauso schlecht
wie die Prognosen von Experten in verschiedenen Bereichen (Zinsen, Wechselkurse, Aktien) abschneiden. In beiden Fällen sind die Prognosen in der Regel
schlechter als die naiven Prognosen. Rationale Erwartungsbildung liegt ebenfalls in beiden Fällen nicht vor, da die Prognosefehler systematische Komponenten aufweisen und nicht zufällig verteilt sind. Einfachere Formen der Erwartungsbildung liegen im Planspiel vor, wobei sich hier ein sehr gemischtes
Bild zeigt. Die verschiedenen Gruppen scheitern mit unterschiedlichen Ausprägungen der Erwartungsbildung an der Prognoseaufgabe.
Den größten Zusammenhang weisen die Prognosen in der Regel zum jeweiligen Gegenwartswert zum Zeitpunkt der Prognoseerstellung auf. Diese sogenannte Gegenwartsorientierte Verlaufsanpassung haben die Prognosen der
Planspielteilnehmer ebenfalls mit den Experten aus dem Feld gemein. Dort ist

36

Für einen Überblick über die Diskussion zur Hypothese informationseffizienter Märkte siehe Spiwoks
(2002b). Fama (1991) zweifelt selbst daran, ob die Hypothese falsifizierbar ist.
37

Zu einer Diskussion der These unter Berücksichtigung der seither getätigten Forschungsanstrengungen
vgl. Betz (2004).
38
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dieses Phänomen bei entsprechenden Evaluationen ebenfalls mit aller Regelmäßigkeit festgestellt worden. Eine in der Literatur diskutierte Ursache stellt
diese Studie in Frage: Das Ausmaß der zukünftigen Änderungen wird von den
Planspielteilnehmern recht gut erfasst.
Ein weiteres Ergebnis ist Folge der Frage nach der Sicherheit bei der Prognoseabgabe. Wenn sich die Teilnehmer weniger sicher waren, dann ist auch eine
größere Divergenz der Prognosen messbar. Dies ist bemerkenswert, da die
Gruppen ihre Prognosen nicht gegenseitig beobachten.
Die Besonderheit des Planspiels liegt in der langen Laufzeit (39 Spielrunden,
ca. 13 Stunden über 2½ Monate) und in der umfangreichen Informationsauswertung von anonymisierten Realdaten durch die Teilnehmer. Dies grenzt
diese Studie von anderen Forschungsanstrengungen ab und erklärt möglicherweise die realitätsnahen Ergebnisse. In weiteren Forschungsanstrengungen
sollte der Frage nachgegangen werden, ob eine etwaige faktische Unmöglichkeit, die Prognoseaufgabe zu lösen, diese Art und Weise des Scheiterns der
Prognostiker wahrscheinlich werden lässt.
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Anhang A – Modifizierter Test auf Unverzerrtheit
In Abschnitt 4.2.2 erfolgt eine Durchführung des Tests auf Unverzerrtheit ohne Berücksichtigung der mangelnden Stationarität der Zeitreihen, wie es zuvor
in Abschnitt 4.1.1 festgestellt wurde. Unter anderem Webb (1987) weist auf
die Problematik der Anwendung dieses Testverfahrens bei nicht-stationären
Zeitreihen hin. Daher wird an dieser Stelle für eine höhere Robustheit der Ergebnisse das Testverfahren nicht auf den eigentlich prognostizierten Aktienkurs, sondern auf die relativen Werte nach Bildung des natürlichen Logarithmus 39 angewendet. t ist dabei immer der Kurs zum Geltungszeitpunkt der
Prognose. Im Nenner wird der Kurs A zum Geltungszeitpunkt t um den Prognosehorizont h zurückverschoben. Es ist dann also der Kurs zum Entstehungszeitpunkt der Prognose.
(15)

𝛷𝑃𝑡 = ln

𝑃𝑡
𝐴𝑡−ℎ

und

𝛷𝐴𝑡 = ln

𝐴𝑡
𝐴𝑡−ℎ

Die Mincer-Zarnowitz-Regression aus (8) wird somit in folgender Variation geschätzt:
(16)

𝛷𝐴𝑡 = α + β 𝛷𝑃𝑡 + 𝑢𝑡

In Tabelle 25 werden die Ergebnisse des modifizierten Tests auf Unverzerrtheit
dargestellt.

39

Eine einfache Transformation der Zeitreihen in ihre ersten Differenzen wäre möglich, wobei Theil (1971)
dabei möglich Probleme durch Asymmetrie sieht. Daher wird der natürliche Logarithmus auf die relativen
Werte angewendet.
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Tabelle 25: Ergebnisse des Tests auf Unverzerrtheit der einzelnen Gruppen
Gruppe

3-Monats-Prognosen
#
Beob.

α

β

D-WStat.

p-Wert
H: α=0 und
β=1

12-Monats-Prognosen
α

β

D-WStat.

p-Wert
H: α=0 und
β=1

0,05 -0,24
0,18 -0,13
0,77
0,00***
0,76
0,00***
(0,01) (1,09)
(0,03) (0,39)
0,06 -0,45
0,18 -0,04
2
39
0,74
0,00***
0,80
0,00***
(0,01) (0,30)
(0,03) (0,07)
0,05 -0,52
0,20 -0,18
3
35
0,75
0,01***
0,81
0,00***
(0,01) (1,06)
(0,03) (0,23)
0,05 -0,19
0,22 -0,25
4
39
0,71
0,00***
0,81
0,00***
(0,01) (0,26)
(0,02) (0,08)
0,06 -1,29
0,19 -0,24
5
39
0,72
0,00***
0,80
0,00***
(0,02) (0,89)
(0,03) (0,24)
0,05 -0,46
0,16 0,14
6
39
0,73
0,00***
0,77
0,00***
(0,01) (0,49)
(0,03) (0,16)
0,06 -0,70
0,21 -0,53
7
39
0,79
0,00***
0,83
0,00***
(0,02) (0,43)
(0,03) (0,28)
0,07 -0,45
0,13 -0,02
8
24
0,79
0,00***
1,08
0,00***
(0,02) (0,44)
(0,02) (0,11)
0,05 0,02
0,20 -0,23
9
39
0,77
0,05**
0,80
0,00***
(0,02) (0,48)
(0,03) (0,21)
0,05 -0,24
0,18 -0,03
10
38
0,78
0,00***
0,73
0,00***
(0,01) (0,27)
(0,03) (0,10)
p-Werte: Irrtumswahrscheinlichkeit für die Gültigkeit der Hypothese, dass die Prognosefehler systematische Komponenten aufweisen (*p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01).
Standardfehler in Klammern. Durbin-Watson-Statistik: 0 = perfekt positive Autokorrelation, 2 = keine Autokorrelation, 4 = perfekt negative Autokorrelation. Der kritische
Wert (5%-Signifikanzniveau) liegt je nach Zahl der Beobachtungen zwischen 1,45 und
1,54.
1

39

Alle untersuchten Prognosezeitreihen weisen auch mit dem modifizierten
Testverfahren systematische Prognosefehler im Sinne des Tests auf Unverzerrtheit von Mincer und Zarnowitz (1969) auf. Die Durbin-Watson-Statistik
zeigt für alle Prognosezeitreihen eine deutliche positive Autokorrelation erster
Ordnung auf. Es sind also ebenfalls systematische Bestandteile in den Residuen messbar. Die Gemeinschaftshypothese einer Konstanten von 0 und eines
Koeffizienten von 1 wird auch hier für alle Prognosezeitreihen sicher abgelehnt. Die Koeffizienten β der 3-Monats-Prognosen sind nun auch nahe Null.
Die mit dem Standardverfahren ermittelten höheren Koeffizienten scheine
demnach eine Folge der Nicht-Stationarität der zugrundeliegenden Zeitreihen
zu sein.
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Auch die Panelberechnung wird mit dem modifizierten Verfahren durchgeführt. Die in (16) vorgestellte Schätzung wird dabei um die Gruppendimension
i erweitert.

𝜃𝐴𝑡,𝑖 = α + β θ𝑃𝑡,𝑖 + 𝑢𝑡,𝑖

(17)

Um die Robustheit der Schätzergebnisse zu überprüfen, wurden verschiedene
Konsistenztests durchgeführt. 40 Demnach ist eine Schätzung mit der Standardmethode der kleinsten Quadrate zulässig. Die Ergebnisse dieser Schätzung werden in Tabelle 26 dargestellt.

Tabelle 26: Ergebnisse des Tests auf Unverzerrtheit bei Berechnung auf Panelbasis
Runden
#
Beob.
Alle (139)

3-Monats-Prognosen
p-Wert
R² H: α=0 und
α
β
β=1

12-Monats-Prognosen
p-Wert
R² H: α=0 und
α
β
β=1

0,06 -0,31
0,18 -0,09
0,02
0,00***
0,01
0,00***
(0,00) (0,12)
(0,04) (0,04)
0,05 -0,30
0,16 -0,06
1-20
190
0,03
0,00***
0,01
0,00***
(0,00) (0,13)
(0,01) (0,05)
-0,64 -0,36
0,21 -0,14
21-39
180
0,02
0,00***
0,04
0,00***
(0,01) (0,19)
(0,01) (0,05)
R²: Bestimmtheitsmaß der Schätzgleichung; p-Werte: Irrtumswahrscheinlichkeit für die
Gültigkeit der Hypothese, dass die Prognosen systematische Verzerrungen aufweisen
(*p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01). Standardfehler in Klammern.
370

Die geschätzten Koeffizienten β der Prognosezeitreihen sind in allen Fällen
negativ. Auch die Gemeinschaftshypothese α=0 und β=1 kann für alle Schätzungen sicher abgelehnt werden, womit die Prognosen auch in der Panelbetrachtung systematische Fehler aufweisen. Dies gilt für beide Planspielhälften
gleichermaßen.

40

Die Stationarität der Zeitreihen ist nach der Transformation gegeben. Die Verteilung der Fehlerterme ist
nach Anwendung des Tests nach Breusch und Pagan (1979) homoskedastisch, so dass keine Korrektur der
Standardfehler erfolgt. Die Berücksichtigung von Fixed-Effects für die Korrektur möglicher unbeobachtbarer
Heterogenität auf Gruppenebene ist nicht erforderlich, da der Test nach Hausman (1978) keine systematischen Unterschiede zwischen den Schätzungen vermuten lässt. Schätzungen mit ersten Differenzen ohne
die Zeitreihen zu logarithmieren führen im Übrigen ebenfalls zu dem Ergebnis, dass die Prognosezeitreihen
systematisch verzerrt sind.
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Anhang B – Kursinformationen und Fragebögen
Zu Beginn jeder Spielrunde hat jede Gruppe einen solchen Fragebogen mit
dem Kursverlauf der letzten 6 Monate / Spielrunden erhalten. Am Ende der
Runde wurde der ausgefüllte Bogen von den Spielleitern eingesammelt.
Übersicht der Zeitachse mit Seitenzahlen

Runde/Monat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

Quartal

0

I

I

I

II

II

II

III

III

III

IV

IV

IV

Monat real

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Jahr real

85

85

85

85

86

86

86

86

86

86

86

86

86

Letzter Kurs
Seite

1.10. 1.11. 1.12. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.
75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

Runde/Monat 13

14

15 16 17 18 19 20 21 22 23

86

87

24

25

VIII

IX

1985-1986

Quartal

V

V

V

VI

VI

VI

VII

VII

VII

Monat real

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Jahr real

86

86

86

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

Letzter Kurs
Seite

VIII VIII

1.11. 1.12. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.
88

89

90

91

92

93

94

95

95

97

98

99

100

1986-1987
Runde/Monat 26

27 28 29 30 31 32 33 34 35

36

37

38

Quartal

IX

IX

X

X

X

XI

XI

XI

XII

XII

XII

XIII

XIII

Monat real

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Jahr real

87

87

88

88

88

88

88

88

88

88

88

88

88

Letzter Kurs

1.12. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12.

Seite

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113

1987-1988
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Prognoseformular von Gruppe ____
Alpha-Aktie (Runde / Monat 0)

18
16
Kurs

14
12
10
8
-6

-5

-4

-3
Vormonate

-2

-1

0

3-Monats-Prognose
In 3 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5

6

Sehr
sicher

6

Sehr
sicher

12-Monats-Prognose
In 12 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5
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Prognoseformular von Gruppe ____
Alpha-Aktie (Runde / Monat 1)

Kurs

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
-5

-4

-3

-2
Monat

-1

0

1

3-Monats-Prognose
In 3 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5

6

Sehr
sicher

6

Sehr
sicher

12-Monats-Prognose
In 12 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher
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Prognoseformular von Gruppe ____
Alpha-Aktie (Runde / Monat 2)

Kurs

21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
-4

-3

-2

-1
Monat

0

1

2

3-Monats-Prognose
In 3 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5

6

Sehr
sicher

6

Sehr
sicher

12-Monats-Prognose
In 12 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5
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Prognoseformular von Gruppe ____
Alpha-Aktie (Runde / Monat 3)

Kurs

25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
-3

-2

-1

0
Monat

1

2

3

3-Monats-Prognose
In 3 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5

6

Sehr
sicher

6

Sehr
sicher

12-Monats-Prognose
In 12 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher
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Prognoseformular von Gruppe ____
Alpha-Aktie (Runde / Monat 4)

Kurs

28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
-2

-1

0

1
Monat

2

3

4

3-Monats-Prognose
In 3 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5

6

Sehr
sicher

6

Sehr
sicher

12-Monats-Prognose
In 12 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5
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Prognoseformular von Gruppe ____
Alpha-Aktie (Runde / Monat 5)

Kurs

28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
-1

0

1

2
Monat

3

4

5

3-Monats-Prognose
In 3 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5

6

Sehr
sicher

6

Sehr
sicher

12-Monats-Prognose
In 12 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher
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Prognoseformular von Gruppe ____
Alpha-Aktie (Runde / Monat 6)

Kurs

29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
0

1

2

3
Monat

4

5

6

3-Monats-Prognose
In 3 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5

6

Sehr
sicher

6

Sehr
sicher

12-Monats-Prognose
In 12 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5
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Prognoseformular von Gruppe ____
Alpha-Aktie (Runde / Monat 7)

Kurs

34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
1

2

3

4
Monat

5

6

7

3-Monats-Prognose
In 3 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5

6

Sehr
sicher

6

Sehr
sicher

12-Monats-Prognose
In 12 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher
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Prognoseformular von Gruppe ____
Alpha-Aktie (Runde / Monat 8)

Kurs

34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
2

3

4

5
Monat

6

7

8

3-Monats-Prognose
In 3 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5

6

Sehr
sicher

6

Sehr
sicher

12-Monats-Prognose
In 12 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5
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Prognoseformular von Gruppe ____
Alpha-Aktie (Runde / Monat 9)

Kurs

34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
3

4

5

6
Monat

7

8

9

3-Monats-Prognose
In 3 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5

6

Sehr
sicher

6

Sehr
sicher

12-Monats-Prognose
In 12 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher
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Prognoseformular von Gruppe ____
Alpha-Aktie (Runde / Monat 10)

Kurs

34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
4

5

6

7
Monat

8

9

10

3-Monats-Prognose
In 3 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5

6

Sehr
sicher

6

Sehr
sicher

12-Monats-Prognose
In 12 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5
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Prognoseformular von Gruppe ____
Alpha-Aktie (Runde / Monat 11)

Kurs

34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
5

6

7

8
Monat

9

10

11

3-Monats-Prognose
In 3 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5

6

Sehr
sicher

6

Sehr
sicher

12-Monats-Prognose
In 12 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher
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Prognoseformular von Gruppe ____
Alpha-Aktie (Runde / Monat 12)

Kurs

34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
6

7

8

9
Monat

10

11

12

3-Monats-Prognose
In 3 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5

6

Sehr
sicher

6

Sehr
sicher

12-Monats-Prognose
In 12 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5
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Prognoseformular von Gruppe ____
Alpha-Aktie (Runde / Monat 13)

Kurs

31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
7

8

9

10
Monat

11

12

13

3-Monats-Prognose
In 3 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5

6

Sehr
sicher

6

Sehr
sicher

12-Monats-Prognose
In 12 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher
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Prognoseformular von Gruppe ____
Alpha-Aktie (Runde / Monat 14)

Kurs

28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
8

9

10

11
Monat

12

13

14

3-Monats-Prognose
In 3 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5

6

Sehr
sicher

6

Sehr
sicher

12-Monats-Prognose
In 12 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5
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Prognoseformular von Gruppe ____
Alpha-Aktie (Runde / Monat 15)

27
26
25
Kurs

24
23
22
21
20
19
9

10

11

12
Monat

13

14

15

3-Monats-Prognose
In 3 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5

6

Sehr
sicher

6

Sehr
sicher

12-Monats-Prognose
In 12 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher
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Prognoseformular von Gruppe ____
Alpha-Aktie (Runde / Monat 16)

Kurs

27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
10

11

12

13
Monat

14

15

16

3-Monats-Prognose
In 3 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5

6

Sehr
sicher

6

Sehr
sicher

12-Monats-Prognose
In 12 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5
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Prognoseformular von Gruppe ____
Alpha-Aktie (Runde / Monat 17)

Kurs

27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
11

12

13

14
Monat

15

16

17

3-Monats-Prognose
In 3 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5

6

Sehr
sicher

6

Sehr
sicher

12-Monats-Prognose
In 12 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher
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Prognoseformular von Gruppe ____
Alpha-Aktie (Runde / Monat 18)

Kurs

26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
12

13

14

15
Monat

16

17

18

3-Monats-Prognose
In 3 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5

6

Sehr
sicher

6

Sehr
sicher

12-Monats-Prognose
In 12 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5

93

B i z e r

/

S c h e i e r

P l a n s p i e l

/

S p i w o k s

K a p i t a lm a r k t p r o g n o s e

Prognoseformular von Gruppe ____
Alpha-Aktie (Runde / Monat 19)

Kurs

24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13

14

15

16
Monat

17

18

19

3-Monats-Prognose
In 3 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5

6

Sehr
sicher

6

Sehr
sicher

12-Monats-Prognose
In 12 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher
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Prognoseformular von Gruppe ____
Alpha-Aktie (Runde / Monat 20)

Kurs

23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
14

15

16

17
Monat

18

19

20

3-Monats-Prognose
In 3 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5

6

Sehr
sicher

6

Sehr
sicher

12-Monats-Prognose
In 12 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5
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Prognoseformular von Gruppe ____
Alpha-Aktie (Runde / Monat 21)

22
21
20
Kurs

19
18
17
16
15
14
15

16

17

18
Monat

19

20

21

3-Monats-Prognose
In 3 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5

6

Sehr
sicher

6

Sehr
sicher

12-Monats-Prognose
In 12 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher
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Prognoseformular von Gruppe ____
Alpha-Aktie (Runde / Monat 22)

22
21
20
Kurs

19
18
17
16
15
14
16

17

18

19
Monat

20

21

22

3-Monats-Prognose
In 3 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5

6

Sehr
sicher

6

Sehr
sicher

12-Monats-Prognose
In 12 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5
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Prognoseformular von Gruppe ____
Alpha-Aktie (Runde / Monat 23)

22
21
20
Kurs

19
18
17
16
15
14
17

18

19

20
Monat

21

22

23

3-Monats-Prognose
In 3 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5

6

Sehr
sicher

6

Sehr
sicher

12-Monats-Prognose
In 12 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher
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Prognoseformular von Gruppe ____
Alpha-Aktie (Runde / Monat 24)
22
21
20
Kurs

19
18
17
16
15
18

19

20

21
Monat

22

23

24

3-Monats-Prognose
In 3 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5

6

Sehr
sicher

6

Sehr
sicher

12-Monats-Prognose
In 12 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5
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Prognoseformular von Gruppe ____
Alpha-Aktie (Runde / Monat 25)

Kurs

22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
19

20

21

22
Monat

23

24

25

3-Monats-Prognose
In 3 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5

6

Sehr
sicher

6

Sehr
sicher

12-Monats-Prognose
In 12 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher
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Prognoseformular von Gruppe ____
Alpha-Aktie (Runde / Monat 26)

Kurs

22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
20

21

22

23
Monat

24

25

26

3-Monats-Prognose
In 3 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5

6

Sehr
sicher

6

Sehr
sicher

12-Monats-Prognose
In 12 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5
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Prognoseformular von Gruppe ____
Alpha-Aktie (Runde / Monat 27)

Kurs

22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
21

22

23

24
Monat

25

26

27

3-Monats-Prognose
In 3 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5

6

Sehr
sicher

6

Sehr
sicher

12-Monats-Prognose
In 12 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher
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Prognoseformular von Gruppe ____
Alpha-Aktie (Runde / Monat 28)

Kurs

21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
22

23

24

25
Monat

26

27

28

3-Monats-Prognose
In 3 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5

6

Sehr
sicher

6

Sehr
sicher

12-Monats-Prognose
In 12 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5
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Prognoseformular von Gruppe ____
Alpha-Aktie (Runde / Monat 29)

Kurs

21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
23

24

25

26
Monat

27

28

29

3-Monats-Prognose
In 3 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5

6

Sehr
sicher

6

Sehr
sicher

12-Monats-Prognose
In 12 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher
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Prognoseformular von Gruppe ____
Alpha-Aktie (Runde / Monat 30)

Kurs

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
24

25

26

27
Monat

28

29

30

3-Monats-Prognose
In 3 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5

6

Sehr
sicher

6

Sehr
sicher

12-Monats-Prognose
In 12 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5
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Prognoseformular von Gruppe ____
Alpha-Aktie (Runde / Monat 31)

15
14

Kurs

13
12
11
10
9
25

26

27

28
Monat

29

30

31

3-Monats-Prognose
In 3 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5

6

Sehr
sicher

6

Sehr
sicher

12-Monats-Prognose
In 12 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

106

1

2

3

4

5

Bizer / Scheier / Spiwoks
P l a n s p i e l

K ap i t a lm ar k t p r o g n o s e

Prognoseformular von Gruppe ____
Alpha-Aktie (Runde / Monat 32)

14
13
Kurs

12
11
10
9
26

27

28

29
Monat

30

31

32

3-Monats-Prognose
In 3 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5

6

Sehr
sicher

6

Sehr
sicher

12-Monats-Prognose
In 12 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5
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Prognoseformular von Gruppe ____
Alpha-Aktie (Runde / Monat 33)
14
13
Kurs

12
11
10
9
27

28

29

30
Monat

31

32

33

3-Monats-Prognose
In 3 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5

6

Sehr
sicher

6

Sehr
sicher

12-Monats-Prognose
In 12 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher
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Prognoseformular von Gruppe ____
Alpha-Aktie (Runde / Monat 34)
14
13
Kurs

12
11
10
9
28

29

30

31
Monat

32

33

34

3-Monats-Prognose
In 3 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5

6

Sehr
sicher

6

Sehr
sicher

12-Monats-Prognose
In 12 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5
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Prognoseformular von Gruppe ____
Alpha-Aktie (Runde / Monat 35)
14

Kurs

13
12
11
10
29

30

31

32
Monat

33

34

35

3-Monats-Prognose
In 3 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5

6

Sehr
sicher

6

Sehr
sicher

12-Monats-Prognose
In 12 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher
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Prognoseformular von Gruppe ____
Alpha-Aktie (Runde / Monat 36)
15
14
Kurs

13
12
11
10
30

31

32

33
Monat

34

35

36

3-Monats-Prognose
In 3 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5

6

Sehr
sicher

6

Sehr
sicher

12-Monats-Prognose
In 12 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5
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Prognoseformular von Gruppe ____
Alpha-Aktie (Runde / Monat 37)
17
16
15
Kurs

14
13
12
11
10
31

32

33

34
Monat

35

36

37

3-Monats-Prognose
In 3 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5

6

Sehr
sicher

6

Sehr
sicher

12-Monats-Prognose
In 12 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher
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Prognoseformular von Gruppe ____
Alpha-Aktie (Runde / Monat 38)
17
16
15
Kurs

14
13
12
11
10
32

33

34

35
Monat

36

37

38

3-Monats-Prognose
In 3 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5

6

Sehr
sicher

6

Sehr
sicher

12-Monats-Prognose
In 12 Spielrunden / Monaten steht der Kurs der Alpha-Aktie bei
Sehr
unsicher

1

2

3

4

5

113

B i z e r

/

S c h e i e r

P l a n s p i e l

/

S p i w o k s

K a p i t a lm a r k t p r o g n o s e

Anhang C – Pressespiegel und Unternehmenskennzahlen
Zu Beginn jeder Spielrunde hat jede Gruppe zwei Sätze der für diese Runde
vorgesehenen Pressespiegel erhalten. Die Informationen durften die Gruppen
behalten.
Übersicht der Zeitachse mit Seitenzahlen

Runde/Monat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

Quartal

0

I

I

I

II

II

II

III

III

III

IV

IV

IV

Monat real

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Jahr real

85

85

85

85

86

86

86

86

86

86

86

86

86

Letzter Kurs

1.10. 1.11. 1.12. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

Seite

115 119 122 124 128 130 134 137 141 146 150 153 156

1985-1986
Runde/Monat 13

14

15 16 17 18 19 20 21 22 23

24

25

VIII

IX

Quartal

V

V

V

VI

VI

VI

VII

VII

VII

Monat real

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Jahr real

86

86

86

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

VIII VIII

Letzter Kurs

1.11. 1.12. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.

Seite

160 163 166 170 174 177 180 184 188 193 197 201 205

1986-1987
Runde/Monat 26

27 28 29 30 31 32 33 34 35

36

37

38

Quartal

IX

IX

X

X

X

XI

XI

XI

XII

XII

XII

XIII

XIII

Monat real

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Jahr real

87

87

88

88

88

88

88

88

88

88

88

88

88

Letzter Kurs

1.12. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12.

Seite

209 213 217 220 224 229 232 237 240 244 246 250 255

1987-1988
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Monat 0 / Quartal 0
Unternehmen Alpha
ALPHA plant große Investitionen.
Mit einem jährlichen Investitionsvolumen von mehr als 50 Millionen € in den beiden
kommenden Jahren wird eine Produktionsstätte von Alpha derzeit erweitert und
auf eine größere Fertigungstiefe ausgelegt. Eine Vielzahl von Zulieferbetrieben
profitiert von diesem großen Arbeitgeber. Die Heimatstadt hat ein Logistikkonzept,
dass auf eine weitreichende Partnerschaft mit den Lieferanten ausgerichtet ist.
ALPHA in AMERIKA. Zulieferwerk wird geschlossen.
Die Alpha in Amerika will die Produktion von Produkten in einem Werk das 870
Personen beschäftigt in den kommenden zwei Jahren schrittweise einstellen. Man
habe auch durch die Auftragsfertigung für andere Hersteller die Kapazitäten nicht
befriedigend auslasten können und wolle jetzt versuchen, einen Käufer für das
Werk zu finden. Die Fertigung im anderen Werk, das die Produktion einiger bisher
in dem zu schließenden Werkt gefertigter Teile übernehmen wird, bleibe von der
Produktionseinstellung unberührt. Die Tagesproduktion verläuft gegenwärtig im
Einschicht-Betrieb. Ungeachtet dessen stieg der Verkauf in den USA in den ersten
acht Monaten um 10%.
ALPHA AG / Weitere Samstagsschichten sind geplant. Innerhalb von eineinhalb Jahren mehr als 10 000 Neueinstellungen.
Alles spricht dafür, dass die gegenwärtige Hochkonjunktur für Alpha bis Monat 10
anhält, erklärte der stellvertretende Vorsitzende des Gesamtbetriebsrates der Alpha AG auf einer Betriebsversammlung. Da trotz der Samstagsschichten die Nachfrage gegenwärtig nicht voll befriedigt werden kann, werde der Betriebsrat das vom
Vorstand vorgeschlagene Maßnahmenpaket zur Produktionssteigerung ernsthaft
prüfen. Im Einzelnen sei neben weiteren Samstagsschichten in diesem Jahr und
bis Monat 10 eine Steigerung der Tagesproduktion durch organisatorische Maßnahmen geplant. Allerdings sei auch eine spürbare Personalaufstockung in den Instandhaltungs- und Wartungsbereichen erforderlich. Mit mehr als 100 000 Beschäftigten im Inland hat ALPHA gegenwärtig den höchsten Personalstand seit 12
Jahren, erklärte der Produktionschef. Außer den bisherigen rund 5000 Neueinstellungen in diesem Jahr seien bis zum Q. II weitere rund 2000 Neueinstellungen geplant, davon allein rund 1700 im Stammwerk. Insgesamt betrage die Zahl der Neueinstellungen seit ca. einem Jahr damit rund 10 800. Da es Maschinenengpässe in
einigen Stätten gebe, wolle man rund 60 Mio. € investieren, um die Kapazitäten zu
erhöhen und die Mehrarbeit abzubauen.
ALPHA AG / Wettbewerbsfähigkeit verbessert. Auf dem europäischen Markt
nun an der Spitze.
Von einer deutlich gesteigerten Wettbewerbsfähigkeit der Alpha-Gruppe sprach
anlässlich einer Presse-Konferenz der ALPHA Chef. Im In- wie im Ausland liege
ALPHA besser als die heimischen Wettbewerber. Erstmals sei es dem AlphaKonzern jetzt gelungen, mit einem Anteil von 13 % die Spitzenposition am europäischen Markt zu erringen. Offensichtlich habe die Wettbewerbsfähigkeit deutlich
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zugenommen. So stiegen die gesamten Exporte der Bundesrepublik dieses Jahr
gegenüber letztem um 1,5 %, die von ALPHA um rund 18 %. Im letzten Halbjahr
konnte ALPHA im Export erneut um 43 % zulegen. Gleichzeitig sei die inländische
Produktion um rund 30 % gesteigert worden. Die der übrigen deutschen Hersteller
stieg nur um 17 %. Der Anteil der Gruppe an der deutschen Einheiten-Produktion
betrage von bis Juli dieses Jahres 42,4 %, verglichen mit 39,9 % im Vorjahr. Auch
in der Bundesrepublik zeichne Alpha einen im Vergleich zur Gesamtmarktlage
günstige Entwicklung. Der Marktanteil habe sich, so wird betont, erfreulich verbessert. Insgesamt würde die Nachfrage im kommenden Jahr noch steigen. Man
rechnet für ALPHA bis Monat 3 mit einem weltweiten Verkaufsergebnis von mehr
als 2,4 Mio. Produkten gegenüber 2,15 Mio. im Jahre davor, das vom Streik gekennzeichnet war. So trete man nicht nur für die geschäftlichen Interessen der Industrie ein, sondern gleichermaßen für die Interessen der Mitarbeiter und Kunden.
Die Bundesrepublik könne sich einer Beeinträchtigung des Ansehens der Produkte
der die Volkswirtschaft mittragenden Branche nicht leisten. Die Industrie wolle der
Umwelt helfen, möglichst schnell und möglichst umfassend, aber auch dem Industriestandort Bundesrepublik Deutschland, und dem helfe man am besten mit dem
Einsatz unseres technischen Könnens.

Konjunktur Inland
KONJUNKTUR / Lagebericht des Wirtschaftsministeriums für den Monat September. Die expansiven Kräfte haben an Stärke weiterhin zugenommen.
Im Monatsbericht stellt das Bundeswirtschaftsministerium erneut fest, dass im Konjunkturbild der Bundesrepublik in jüngster Zeit die expansiven Kräfte weiter an
Stärke gewonnen hätten. Das Bruttosozialprodukt habe nach dem Rückgang um
real 1,5 % im vorletzten Quartal wieder um 2 % zugenommen. Die stärksten Impulse seien dabei von den Anlageinvestitionen und von den Exporten gekommen.
Aber auch die private Nachfrage sei spürbar gestiegen. Zum letzten Quartal hin
habe sich die Aufwärtsentwicklung verstärkt fortgesetzt. So hätten die Inlandsaufträge beim Verarbeitenden Gewerbe deutlich zugenommen und die Auslandsnachfrage habe sich, wenn auch nicht so stürmisch wie im Frühjahr, weiterhin auf hohem Niveau bewegt. Insgesamt zeichneten sich damit bei der Innennachfrage
deutlich stärkere Wachstumsimpulse ab. Auch die Lage am Arbeitsmarkt habe sich
etwas gebessert. Dennoch: In diesem Jahr beendeten erneut Jugendliche aus einem geburtenstarken Jahrgang ihre Schulzeit oder Berufsausbildung und bemühten sich um einen Arbeitsplatz. Ihnen stehe eine erheblich geringere Zahl von
Personen gegenüber, die aus Altersgründen in den Ruhestand gingen.
WACHSTUM UND KONJUNKTUR. Das Inland kommt.
Die Vision vom selbsttragenden Aufschwung ist in greifbare Nähe gerückt. Trotz
verschenkter Wachstumsmöglichkeiten im letzten und diesen Jahr gewinnt die
deutsche Konjunktur an Qualität aus dem Inland. Bislang war die Bundesrepublik,
obwohl die konjunkturelle Aufwärtsentwicklung inzwischen seit zweieinhalb Jahren
anhält, mit den hausgemachten Auftriebskräften hinter ihren tatsächlichen Möglichkeiten zurückgeblieben. War es im letzten Jahr der Streik, legte in diesem Jahr
der extrem kalte Winter die ohnehin angeschlagene Baubranche endgültig lahm.
Die jüngsten Ist-Daten aus dem Sommer dieses Jahres zeigen aber wieder eine
steil aufwärts gerichtete Produktionsentwicklung: Die Industrieproduktion lag im
letzten Monat saisonbereinigt um zwei Prozent über dem Vormonat. Gleichzeitig
demonstrieren die Auftragseingänge - nach einer kurzen Stagnation - wieder Zug-
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kraft: saisonbereinigt plus 4,7 Prozent. Vor allem die Struktur der Auftragseingänge
spricht für eine gesündere Entwicklung. Denn: Die Auslandsorders stiegen um
zweieinhalb, die Inlandsbestellungen sogar um fünf Prozent. Ihr Anstieg wiegt
doppelt schwer, denn sie stellen zwei Drittel des gesamten Auftragsvolumens der
deutschen Industrie. Das heißt: Die Abhängigkeit von Auslandsgeschäften nimmt
ab. Dazu ein Experte: "Der Aufschwung ist nicht mehr so exportlastig und gewinnt
damit eine ganz neue, bessere Qualität." Günstig für die Wachstumsaussichten ist
zudem, dass sich das Schwergewicht der Bestellungen deutlich zugunsten langfristiger Produktionsaufträge verschoben hat: War es bis vor kurzem noch das
Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe, das Rekordaufträge meldete, so ist es
derzeit das Investitionsgütergewerbe. Gerade hier ist die zeitliche Verzögerung
zwischen Bestellung und Produktion sehr lang. Das heißt: Die Produktion von Investitionsgütern ist bis tief in das nächste Jahr hinein gesichert. Der Auftragspush
aus dem Inland macht sich gerade in diesem Produktionszweig besonders wohltuend bemerkbar. Nutznießer dieser expansiven Entwicklung ist in erster Linie der
Maschinenbau, dessen Produktions- und Auftragsexplosion dieses Aufschwungprofil widerspiegeln Das zweite Bein des Aufschwungs wird in Q. II bis V die zunehmende Kauflust der privaten Verbraucher sein. Sie wird für einen Anstieg der
Binnennachfrage über den Konsum sorgen. Die verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte werden erstmals seit Jahren real wieder deutlich steigen - laut
Schätzung in diesem Jahr um 1,5 Prozent, nächstes sogar um drei Prozent. Das
liegt zum einen an den Tarifabschlüssen, zum anderen aber auch an der leicht ansteigenden Beschäftigung, ermöglicht durch die vom Exportaufschwung getragenen Industrien. Erst für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung ab Q. VI tauchen
wieder Fragezeichen auf. Dann nämlich wird der Anstoßeffekt der Steuerreform für
den privaten Verbrauch auslaufen. Entscheidend für die langfristige Sicht aber ist
die Zukunft der privaten Investitionen. Konjunkturbeobachter warnen denn auch
davor, von der aktuell günstigen Gewinnentwicklung der Unternehmen auf ein
langanhaltendes Investitionswachstum zu schließen. Der Anstieg der Unternehmensgewinne stamme vor allem aus dem Auslandsgeschäft. Bei niedrigem Euro
bzw. hohem Dollar-Kurs konnten bislang große Gewinnmargen durchgesetzt werden. Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland ab Q. VI davon bestimmt sein,
ob es gelingt, die inländische Endnachfrage zu stabilisieren.
KONJUNKTUR / Eine Bank analysiert die wirtschaftliche Entwicklung bis Q.
XIII. Bundesrepublik befindet sich endlich in dem klassischen Konjunkturzyklus.
Die deutsche Wirtschaft wird der Bank zufolge bis Ende Q.I auf das Gesamtjahr
gerechnet um 2 %, das folgende Jahr um 2,5 bis 3 % wachsen. Wie aus dem
jüngsten Konjunkturbericht der Bank hervorgeht, zeichnen sich auch bis Q. XIII positive Wachstumsraten ab. Die Bundesrepublik befinde sich endlich in einem klassischen Konjunkturzyklus, der vom Export ausgehend über die regeren Investitionen schließlich zur Belebung des privaten Verbrauchs führen dürfte. Wie die
Auftragseingänge bestätigten, sei die Exportdynamik ungebrochen. Die weltweit
steigende Nachfrage nach Investitionsgütern begünstige die deutsche Ausfuhrwirtschaft ebenso wie die Verlagerung der atlantischen Wachstumskräfte nach Europa. Dies gelte auch für den Fall einer weiteren Dollarabschwächung. Insbesondere
durch die Modernisierung des Produktionsapparates entwickle sich die unternehmerische Investitionstätigkeit immer mehr zur zweiten Wachstumsstütze. Aber
auch Erweiterungsinvestitionen gewännen langsam wieder an Bedeutung, nachdem sich die Kapazitätsauslastung im Durchschnitt der Verarbeitenden Industrie
auf 85 % erholt habe. Enttäuschend sei dennoch nach wie vor der private Ver-
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brauch. Weitere Anregungen werde er im nächsten Jahr erhalten, wenn sich der
Ausgabenspielraum der Bevölkerung durch den ersten Schritt der Einkommensteuer-Tarifkorrektur um rund 5 Mrd. Euro erhöhen werde. erhöhen werde. In den
nächsten Jahren erwartet die Commerzbank für die Binnenkonjunktur überwiegend
grünes Licht.

Weltwirtschaft
KONJUNKTUR / Deutlicher Einbruch bei den Auftragseingängen - Handelsdefizit leicht abgebaut. Amerikas Statistiken bleiben widersprüchlich.
Eine Reihe von wichtigen Wirtschaftsdaten, die jetzt in Washington veröffentlicht
wurden, blieben weiterhin ohne klare Richtungsanzeige über den Kurs der amerikanischen Wirtschaft. Das Konjunkturbarometer des US-Handelsministeriums, der
Index of Leading Economics Indicators, stieg nach erster Schätzung vor drei Monaten um 0,4 %. Gleichzeitig wurde die Zahl von vor zwei Monaten von 1 % auf 0,4
% nach unten korrigiert. Das Handelsbilanzdefizit war in jenem Monat mit 10,5
Mrd. $ zwar das kleinste seit einem halben Jahr, historisch aber immer noch bedeutend. Der Auftragseingang bei US-Industriefirmen für langlebige Wirtschaftsgüter brach vor zwei Monaten um 1,3 % ein, nach einer 1,7 %igen Steigerung im Monat davor. Wall Street-Analytiker waren sich weitgehend einig, dass die jüngsten
Zahlen die Unsicherheit nicht bereinigen konnte und dass Ansätze für beschleunigtes Wachstum nirgendwo entdeckt werden. Die US-Regierung hat ihre offiziellen
Prognosen für das Wirtschaftswachstum bis Ende Q. I nach unten revidiert. Der
reale Zuwachs wird jetzt mit 2,7 % nach bisher 3,9 % angesetzt. Im Jahr zuvor hatte das Bruttosozialprodukt (BSP) real um 6,8 % zugenommen. Die Regierung trägt
mit den neuen Daten der schwachen US-Konjunktur im in den letzten Monaten
Rechnung, das nur ein Wachstum von 1,1 % brachte. Optimistisch zeigt sich die
Regierung über die Entwicklung der Haushaltsdefizite. Sie sollen bis Q. XIII auf
99,8 Mrd. $ oder 2 % des BSP sinken. Voraussetzung ist, der Kongress verwirklicht seine Sparvorschläge und die angestrebte Ausgabenkürzung von 54 Mrd. $
bis Q. XIII wird vorgenommen. Die Neuverschuldung werde dieses Jahr mit 211,3
Mrd. $ einen neuen Rekord erreichen.
EU-KONJUNKTUR. Stabile Produktion.
Die EU-Industrieproduktion hat im Juni gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat
um 5,7 % zugenommen. Dabei übertraf nach Schätzungen des Statistischen Amtes der Europäischen Gemeinschaften (Eurostat) der saisonbereinigte Index für die
Länder mit 103,1 Punkten um 0,5 % den Stand des Vormonats. Die leichte Erhöhung entfiel in erster Linie auf Wunderland, während die Bundesrepublik, und zwei
weitere große Länder geringfügige Abschwächungen meldeten.
Konjunktur im Ausland.
Die Konjunktur der westlichen Industriestaaten steckt mitten in einer Umbruchphase. Noch letztes Jahr boomte der Welthandel mit einem Anstieg von zehn Prozent. Motor für das Rekordplus war der Aufschwung in den Vereinigten Staaten
von Amerika mit einem enormen Anstieg der Importnachfrage bei starkem USDollar. Kehrseite der Medaille: Leistungsbilanz- Ungleichgewichte in der Gruppe
der Industrieländer haben enorm zugenommen, vor allem aber die USA stecken
abgrundtief in den roten Zahlen ihrer Handelsbilanz. So kündigten sich Ende letztes Jahr in den USA bereits die ersten Stagnationstendenzen an. Trotz deutlich
abgeschwächter Impulse aus Nordamerika haben die europäischen Länder aber
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zumindest vorläufig stabile Wachstumschancen: Eine gute Binnennachfrage aus
Investitionen - besonders der Unternehmen, die am Exportaufschwung verdient
haben - zusammen mit einem Beschäftigungsplus und damit Einkommens- und
Verbrauchsanstieg sind vorerst gesichert. Ein so von der Binnennachfrage getragenes Wachstum auf einem Markt von der Größe Westeuropas bleibt vorläufig
widerstandsfähig gegenüber dämpfenden Einflüssen aus den USA.

Monat 1 / Quartal 1
Unternehmen Alpha
ALPHA in AMERIKA / Neues Produkt aus wunderländischer Produktion soll
Nachfrage stabilisieren.
Alpha in Amerika, die Tochter der deutschen Alpha AG, will ab dem kommenden
Jahr ein billiges Produkt von ALPHA in Wunderland in den USA anbieten. Dies gab
jetzt der Chef auf einer Pressekonferenz bekannt. Es ist als Einstiegsprodukt für
junge Käufer gedacht und soll eine frühe Kundenbindung an die ALPHA fördern.
Bisher ist man im Vergleich zur Konkurrenz zwar äußerst preisgünstig, für Einsteiger gleichwohl immer noch zu teuer. Dazu der Chef: Seit das Vorgängerprodukt
starb, haben wir in diesen Marktregionen, die einst praktisch uns allein gehörten,
nichts mehr zu bieten. Über Namen des Produkts hüllen sich die ALPHA-Offiziellen
noch in Schweigen. Sie erklären jedoch, dass es anfangs in zwei Varianten angeboten werden soll. Analysten beurteilen das Projekt mit Zurückhaltung. Sie weisen
darauf hin, dass der Markt in den USA bereits hart umkämpft ist und dass hier mittlerweile sogar die Japaner die Gewinnspannen nicht mehr ausreichend finden und
sich mehr auf andere Klassen konzentrieren. Nach den Schwierigkeiten, die andere beim Absatz von Produkten aus Wunderland hatten, werden auch einige Kundenvorbehalte gegen Produkte Made in Wunderland erwartet. Überdies sind die
wunderländische Wirtschaft und Währung nicht gerade stabil, und die Exporte des
Landes waren in den USA wiederholt Dumpingvorwürfen ausgesetzt. Gleichwohl
sieht das ALPHA-Management in den USA einen Markt für ein billiges, zuverlässiges Produkt. Es hält die wunderländische ALPHA-Tochter mit ihren zu wenig ausgelasteten Anlagen für die kostengünstigste Lieferantin. Unterbeschäftigt ist allerdings auch weiter die Produktion in den USA. Auf der Anlage, die für 200 000
Einheiten pro Jahr ausgelegt ist, werden derzeit weniger als 100 000 produziert,
und nach den ALPHA-Planungen wird sich an dieser Unterbelebung auch in Q II
bis V nichts ändern. Man ließ keinen Zweifel daran, dass auch nach der Schließung des großen Stätte, die erhebliche Kosteneinsparungen bringen soll, die USProduktion in den roten Zahlen bleibt: Die Montage in den USA ist eine strategische Entscheidung, an der wir festhalten, auch wenn es Geld kostet. Dank der erfolgreichen Importe, die durch die Überbewertung des Dollar im laufenden Jahr rd.
zwei Drittel des US-Absatzes erreichten, schließt die Tochter zum dritten Mal hintereinander mit Gewinn ab, woran sich auch im kommenden Jahr nichts ändern
soll. Erfolgreichstes Produkt auf dem US-Markt war in diesem Jahr die Einheit von
Alpha, deren Absatz den gesamten Absatz der deutschen Mitbewerber überflügelte. Bei andern Produkten blieben die Verkaufszahlen hinter den Erwartungen zurück. Mit 83 500 Stück lag der Verkauf des Hauptprodukts jedoch immerhin noch
um 13,1 % über dem letzten Jahrgang. Vor allem für die letzten Monate zeigen die
Statistiken jedoch deutliche Belebungen. Gleichwohl dazu der für den ALPHA-

119

B i z e r

/

S c h e i e r

P l a n s p i e l

/

S p i w o k s

K a p i t a lm a r k t p r o g n o s e

Bereich zuständige Verkaufschef: Früher wollten wir einen Marktanteil von 5 %,
heute betrachten wir 3 % als eine realistischere Größenordnung.
Wunderland / Die Produktionsvorteile schwinden. Wettbewerber und ALPHA
halten sich in Wunderland mit neun Engagements zurück.
Die noch bestehenden Kostenvorteile bei der Einheitenproduktion in Wunderland
dürften in den kommenden vier bis fünf Jahren weitgehend verschwinden. Diese
Auffassung vertritt ein Wettbewerber von Alpha. Auch ein Sprecher von ALPHA erklärte, dass Entscheidungen über neue Investitionen bisher nicht getroffen wurden.
Seit ca. fünf Jahren seien 770 Mio. Dollar in die Modernisierung der Produktionsanlagen in Wunderland investiert worden. Nach Angaben vom Präsidenten könnte
die Einheitenindustrie in Wunderland in den kommenden drei Jahren ohne neue
Investitionen Wachstumsraten von jährlich 5 % erreichen.

Konjunktur Inland
KONJUNKTUR / Die Kaufkrafttheorie bleibt falsch. Staatssekretär fordert
Lohnabschlüsse unter Produktivitätsfortschritt.
Das reale Bruttosozialprodukt wird bis Q. I auf Jahresrate etwa um 2,5 Prozent
wachsen. Eine konjunkturelle Abschwächung sei nicht absehbar. Das sagte der
Wirtschafts-Staatssekretär. In Q. II bis V dürfte die Expansion nach dem Urteil von
ÖCD, EG, IWF und deutschen Wirtschaftsforschungsinstituten eher an Dynamik
gewinnen. Das gewerkschaftseigene Institut spreche sogar bereits von 3 Prozent
oder mehr. Wegen der zu erwartenden Konsumbelebung werde der Aufschwung
robuster gegenüber einer möglichen Abschwächung der US-Konjunktur und des
Welthandelsvolumens. Trotz der beachtlichen positiven Ergebnisse sei die Bundesrepublik wirtschafts- und beschäftigungspolitisch noch nicht über den Berg. Die
hohen Arbeitslosenzahlen sollten aber keinen Zweifel am richtigen Kurs aufkommen lassen. Der Aufschwung sei keineswegs am Arbeitsmarkt vorbeigegangen.
Wegen des zurzeit noch bestehenden demographischen Drucks schlage sich ein
Anstieg der Beschäftigung noch nicht in einer geringeren Arbeitslosigkeit nieder.
Zur Steuerpolitik sagte der Sekretär, es sei unerlässlich, über die Einführung eines
linear-progressiven Tarifs hinaus auch über die Senkung des Spitzensteuersatzes
bei der Einkommensteuer und des Thesaurierungssatzes bei der Körperschaftsteuer nachzudenken. Die mit einer Senkung des Einkommensteuerspitzensatzes
angestrebte wachstumspolitische Wirkung würde nur teilweise erreicht, wenn die
steuerliche Entlastung nicht auf Kapitalgesellschaften ausgedehnt würde
KONJUNKTUR / Bundesregierung zur Wirtschaftslage. Positives Stimmungsbild.
Die wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung in der Bundesrepublik hat nach Ansicht
des Bundeswirtschaftsministeriums auch im Sommer angehalten. In den beiden
vergangenen Monaten habe die Produktion im Verarbeitenden Gewerbe das Vorjahresniveau um 6 % übertroffen, in der Investitionsgüterindustrie sogar um 10 %.
Die Auftragseingänge hätten real in diesen beiden Monaten um 6,5 % über dem
Vorjahresstand gelegen. Das Stimmungsbild bei den Unternehmern spiegele eine
positive Einschätzung der aktuellen und weiteren gesamtwirtschaftlichen Entwicklung wieder. Die Verlagerung vom weiterhin lebhaften Auslandsgeschäft zu einer
stärkeren binnenwirtschaftlichen Dynamik komme somit weiter voran, zumal auf
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dem Arbeitsmarkt die leichten konjunkturellen Erholungstendenzen anhielten. Erholungstendenzen anhielten.
BDI / Die konjunkturelle Entwicklung der Industrie. Wachstumsbasis der inländischen Konjunktur ist breiter geworden.
Ausfuhr- und Ausrüstungsinvestitionen bestimmen nach dem monatlichen BDIKonjunkturbericht die konjunkturelle Entwicklung auch in diesem Quartal. Die Investitionstätigkeit gebe der Inlandskonjunktur eine breitere Wachstumsbasis. Soweit eine Zunahme des privaten Verbrauchs zu beobachten sei, konzentriere sie
sich auf das Einheitengeschäft, z.B. der Alpha AG. Für ein weiteres Wachstum der
Verbrauchsnachfrage bestünden von den Preisen und der Beschäftigung her aber
günstige Bedingungen. Auch schauten die Verbraucher, folge man dem Konsumklimaindex, wieder optimistischer in die Zukunft. Begründete Hoffnungen richteten
sich insoweit auf die Quartal II bis V. Die Industrieproduktion sei im letzten Halbjahr
(ohne Bau) um mehr als 6 % gewachsen. Das sei vornehmlich auf den Anstieg der
Investitionsgütererzeugung von fast 12 % zurückzuführen. Dabei habe sich die
Konjunktur zunächst verfestigt, nunmehr aber auch verbreitert. Sie habe immer
mehr die Zulieferbereiche der Investitionsgüterproduzenten erfasst. Dazu gehörten
auch Sparten, die zu den Verbrauchsgüterindustrien zählen. Der BDI: Mehr noch:
Die Investitionskonjunktur nimmt weiter Fahrt auf. Eine wachsende Zahl von Investitionsgüterherstellern steht inzwischen vor der Notwendigkeit, ihre Kapazitäten
auch zu erweitern. Die weltweite Kräftigung der Investitionstätigkeit, die sich zugunsten des deutschen Angebots überdurchschnittlich auswirke, habe den gleichen Grund wie der deutsche Investitionsaufschwung. Alles in allem: Die deutsche
Wirtschaft ist aus eigener Kraft widerstandsfähiger geworden. Die Investitionsdynamik ist beachtlich und bietet Chancen für weiterreichendes und vor allem solides
Wachstum. Es besteht guter Grund zu grösserer Zuversicht. Euphorie wäre jedoch
fehl am Platz. Trotz besserer Unternehmenserträge ist der notwendige Erholungsprozess noch keineswegs abgeschlossen.

Weltwirtschaft
WELTWIRTSCHAFT / Analyse von Wirtschaftsforschern. Höhere Binnennachfrage stärkt die Konjunktur.
In den westlichen Ländern ist derzeit nicht mit einem Wandel des günstigen Konjunkturklimas zu rechnen, wie aus einer Studie hervorgeht. Die Wirtschaftsforscher
gehen in ihrem Ausblick für Quartal II bis V davon aus, dass in den Vereinigten
Staaten, Japan und den westeuropäischen Ländern die binnenwirtschaftliche Entwicklung gegenüber der aussenwirtschaftlichen weiter in den Vordergrund tritt. Bei
einer Abschwächung der Investitionen, aber Zuwächsen des privaten Verbrauchs
rechnet man im kommenden Jahr für Westeuropa mit einer Zunahme des realen
Sozialprodukts um 2,5 %. Für die Vereinigten Staaten geht man im gleichen Zeitraum von einem Anstieg um über 3 % aus, während das wunderländische Wirtschaftswachstum etwa 4,5 % erreichen dürfte. In der Bundesrepublik werden nach
der Untersuchung niedrigere Zinsen sowie die erste Stufe der Steuerentlastung zu
höheren Ausgabensteigerungen der privaten Haushalte führen. Bei den Investitionen sei mit einer leichten Abschwächung zu rechnen, und der aussenwirtschaftliche Wachstumsbeitrag werde sich weiter verringern. Der Zuwachs des realen Sozialproduktes wird für kommendes Jahr auf 3 % veranschlagt. Die konjunkturellen
Auftriebskräfte haben in der Bundesrepublik die Oberhand gewonnen, nachdem
die schwache Wirtschaftsaktivität im ersten Quartal des Jahres vielerorts Zweifel
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an dem Fortgang des Aufschwungs geweckt hatten. Die weiter ansteigende
Grundrichtung der Konjunktur sei inzwischen ausser Frage. Den noch immer kräftigen, aber nicht mehr zunehmenden Impulsen der Auslandsnachfrage stehen
mässige, aber wachsende Impulse der Binnennachfrage gegenüber. Sie gehen vor
allem von der Investitionstätigkeit aus. Der private Verbrauch hinke hingegen noch
nach, doch sei auch hier eine Belebung festzustellen und im Wohnungsbau scheine das Ende der Talfahrt erreicht zu sein.

Monat 2 / Quartal 1
Unternehmen Alpha
ALPHA will Produkte nach Wunderland liefern.
Das Unternehmen Alpha hat mit einer wunderländischen Gruppe einen Importvertrag abgeschlossen, der die Lieferung von ALPHA Einheiten vorsieht, sobald das
Land seine Grenzen für ausländische Einheiten öffnet. Nach Angaben der Regierung wird das in Q. IX der Fall sein. Bisher dürfen zum Schutz der jungen Industrie
des Landes praktisch keine Einheiten importiert werden. Der ALPHAVorstandschef, der am Mittwoch seien Besuch in Wunderland abschloss, rechnet
für die Anfangszeit nicht mit großen Absatzzahlen. Es gebe aber für die höherwertigen deutschen Produkte durchaus eine interessierte Kundschaft, sagte er. Wettbewerber haben bereits ähnliche Verträge mit südkoreanischen Partnern abgeschlossen.
ALPHA-KONZERN. Spitzenposition in Europa.
Der ALPHA-Konzern hat in den letzten neun Monaten, wie es in einem Zwischenbericht heißt, vor allem aufgrund der Absatzerfolge, bereits einen Überschuss von
212 Mio. Euro erzielt, der den gesamten Jahresüberschuss im vorigen Geschäftsjahr von 124 Mio. Euro weit übertrifft. Zum Absatz im Inland heißt es, dass sich der
Nachfragestau in der EU weitgehend aufgelöst habe. Die inländische Nachfrage
liege zwar insgesamt noch unter der vorjährigen, doch erzielte der Konzern ein
kleines Plus. Der Absatz stieg in den letzten drei Quartalen um 13,6%. Der
ALPHA-Konzern habe erstmals in Europa die Spitzenposition erreicht. Die Produktion stieg bis September um 14,8% auf 1,76 Mio. Einheiten. Der Umsatz stieg deutlich stärker als die Auslieferungen, und zwar um 19,3% auf 19,3 Mrd. Euro.
ALPHA in Wunderland, Einheiten für die USA.
Die Gespräche, die Alpha im Wunderland gegenwärtig mit dem US-Hersteller
Gamma über einen Kooperationsvertrag führt, sind bereits recht fortgeschritten,
wie bestätigt wird. ALPHA im Wunderland soll Produkte in die USA liefern. Die in
Frage kommende Produktklasse fehlt bisher im Angebot von Gamma.
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Konjunktur Inland
KONJUNKTUR / Institute prophezeien zügigen Investitionsanstieg. Staatssekretär: Expansionsprozess auf dem Binnenmarkt muss angekurbelt werden.
Der hohe Außenhandelsüberschuss, der auch für dieses Jahr zu erwarten sei,
berge die Gefahr, dass Deutschland verstärkt unter wirtschaftspolitischen Druck
anderer Länder gerate. Wie der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium
vor Forschungsinstituten ausführte, sei es daher notwendig, die Rahmenbedingungen für einen binnenwirtschaftlichen Expansionsprozess zu verbessern und die interne Nachfrage zu erhöhen. Er plädierte für eine Politik der Marktöffnung und den
Verzicht auf jegliche Exportförderungsmaßnahmen. Die Geldpolitik sollte darauf
gerichtet sein, die Ausschöpfung des Wachstumspotentials zu ermöglichen. Dabei
bestehe durchaus noch Spielraum für eine leichte Senkung der Leitzinsen und eine
potentialorientierte Geldmengenausweitung in Q. II bis V. Insgesamt stelle sich die
wirtschaftliche Lage Deutschlands zurzeit recht günstig dar. Die Investitionstätigkeit habe zugenommen, die Exporte seien stärker gestiegen als der Welthandel,
die Preissteigerungsrate sei die niedrigste aller Industrieländer, und die Ertragslage der Unternehmen habe sich verbessert. Diese Entwicklung werde sich fortsetzen. Die stärksten konjunkturellen Antriebskräfte würden von den Investitionen
ausgehen. Zwar sei mit einer etwas langsameren Zunahme der Auslandsnachfrage zu rechnen, gleichzeitig sei aber eine verstärkte Expansion der Inlandsnachfrage, speziell des privaten Verbrauchs, zu erwarten. Die Erträge der Unternehmen
stiegen weiter, die nunmehr niedrigeren Zinsen hätten die Bedingungen für
Sachinvestitionen zusätzlich verbessert. Damit, so ein Institut, werden die Investitionen in Ausrüstungen bis Q. V weiter zügig steigen. Für fraglich hält das Forschungsinstitut allerdings, ob es zu einer Verstärkung der Investitionsdynamik
kommt. So seien die weltwirtschaftlichen Risiken wieder gestiegen, die kommende
Lohnrunde werde regionalen und branchenmäßigen Unterschieden ebenso wenig
ausreichend Rechnung tragen wie bisher. Dies enge den Investitionsspielraum in
ertragsschwachen Branchen weiterhin ein. Als Fazit rechnet das Forschungsinstitut daher mit einer Zunahme der Ausrüstungsinvestitionen bis Q. V von 7 % im
Jahresdurchschnitt. Der in diesem Jahr höhere Anstieg von 10 % erkläre sich aus
dem hohen Überhang aus dem arbeitskampfgeschädigten Vorjahr. Die Bauwirtschaft, deren Krise die Wirtschaftsentwicklung erheblich belastet hat, habe die Talsohle mittlerweile erreicht, schätzt das Institut.
KONJUNKTUR / Die wirtschaftliche Lage in der Bundesrepublik im Monat 2.
Aufschwung auf breitem Fundament.
Das deutsche Wirtschaftswachstum habe sich im vergangenen Quartal fortgesetzt,
stellt das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) in seinem jüngsten Lagebericht
fest. Gegenüber dem vorangegangenen Vierteljahr seien Nachfrage und Produktion spürbar ausgedehnt worden. Die Aussichten seien so gut, dass der nunmehr
fast drei Jahre andauernde Wachstumsprozess auch im kommenden Jahr andauern und von einer beachtlichen Verbesserung der Beschäftigungssituation begleitet
sein werde. Darauf deuteten die bis zuletzt verbesserten Geschäftserwartungen
der Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes sowie die Ergebnisse einer
jüngsten Umfrage bei den Industrie und Handelskammern hin. Nach übereinstimmendem Urteil aller Konjunkturexperten sei für das kommende Jahr eine höhere
Wachstumsrate als für dieses Jahr zu erwarten. Die Europäische Kommission und
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die OECD seien noch etwas optimistischer als die Wirtschaftsforschungsinstitute.
Der Sachverständigenrat geht in seinem neuesten Jahresgutachten davon aus,
dass eine reale Zunahme der gesamtwirtschaftlichen Aktivität um rund 3 % eintritt.
Bereits seit einiger Zeit zeichne sich eine Verlagerung der Aufschwungkräfte von
der Auslands- zur Inlandsnachfrage ab. So sei es im Verarbeitenden Gewerbe im
dritten Quartal erneut zu einem deutlichen Anstieg der Inlandsaufträge gekommen,
während sich die Bestellungen aus dem Ausland gegenüber dem hohen Niveau
der beiden vorangegangenen Quartale leicht ermäßigt hätten. Zusätzliche Impulse
hätten die binnenwirtschaftlichen Auftriebskräfte durch die gegenüber dem niedrigen Stand zu Jahresbeginn deutlich gefestigte Baunachfrage und die seit dem
Frühjahr spürbar verbesserten Einzelhandelsumsätze erhalten. Damit stehe der
Aufschwung auf einem breiten Fundament.

Weltwirtschaft
US-KONJUNKTUR. Enttäuschende Monat 1-Zahlen .
Der Industrieproduktionsindex der US-Notenbank zeigte für Monat 1 keine Veränderung gegenüber Monat 0. Sie lag mit 124, 9 nur um 1,8 % höher als im vergangenen Jahr. Analysten hatten nach der ermutigenden Arbeitslosenstatistik für Monat 1 mit einem klaren Plus gerechnet. Auf der anderen Seite kletterten die Preise
für den Großhandel um 0,9 %, dem höchsten Monatssprung seit viereinhalb Jahren. Analysten begründen den Ausreißer in erster Linie mit Preiserhöhungen in der
Autoindustrie sowie bei einigen Rohstoffen und weisen darauf hin, dass die Großhandelspreise in den letzten zehn Monaten nur um 0, 9 % zunahmen. Die Einzelhandelsstatistik für Monat 1 zeigte mit einem hohen Rückgang von 3,3 % gegenüber September die Folgen des Auslaufens von Verkaufsanreizen für Autos und
erregte Warnungen, wonach die Verbraucher in den USA ausgelaugt und überschuldet in die Weihnachtssaison gingen.
KONJUNKTUR / Abschwächung in Wunderland und den USA. Forschungsinstitut sieht Fortsetzung des verzögerten Wachstums.
Während in den europäischen Industrieländern der Anstieg von Nachfrage und
Produktion unverändert angehalten hat, schwächte er sich im wichtigen Wunderland und abermals in den USA leicht ab. Weltweit wird bei steigender Inlandsnachfrage mit einer Fortsetzung des verzögerten Wachstums gerechnet.

Monat 3 / Quartal 1
Unternehmen Alpha
Alpha AG / Im kommenden Jahr weitere Zusatzschichten. Über Neueinstellungen im Q3 entscheiden.
Die Alpha AG hat mit dem Gesamtbetriebsrat Absprachen über weitere Zusatzschichten im kommenden halben Jahr und über eine Verlängerung der Vorruhestandsregelung getroffen. Zur Begründung heisst es, dass die gegenwärtigen Produktionsmöglichkeiten auch im kommenden halben Jahr nicht ausreichen, um
Lieferengpässe zu beseitigen und Lieferfristen zu verkürzen. Die Inlandsproduktion
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des Konzerns wird bereits in diesem Jahr auf 1,82 (im Vorjahr 1,63) Millionen Einheiten steigen.
ALPHA-KONZERN / Die Produktion soll weiter steigen. Über höhere Dividende noch Stillschweigen.
Das Unternehmen Alpha, welches vor zwei Jahren noch in der Verlustzone war,
schon letztes Jahr 124 Mio. Euro Jahresgewinn auswies, wird für dieses Jahr mit
einem erheblich besseren Ergebnis aufwarten, das man jedoch noch nicht beziffern möchte. Im Unternehmen war bekanntlich im vergangenen Jahr durch den Arbeitskampf trotz der anschliessenden Aufholaktion ein Ergebnis von 250 Millionen
Euro vor Steuern entgangen. Zu der Gewinnsteigerung trugen in diesem Jahr besonders die Mutter, die größte Inlandstochter und die nordamerikanischen Töchter
bei, während die Gesellschaften in anderen großen Ländern sowie eine Tochter
mit anderen Produkten in der Verlustzone blieben. In der Bundesrepublik steigen,
wie es heißt, in diesem Jahr die Auslieferungen um 3,3 % auf 0,74 Mio. Einheiten
und damit der Marktanteil auf 28,7 (27,9) %. ALPHA verdanke es auch der Erschliessung des wunderländischen Marktes durch die Gamma (siehe nächster Artikel), dass der Konzern, wie berichtet, mit einem Marktanteil von rund 13 % erstmals Marktführer in Europa geworden ist. Für die mittlere Zukunft sehe man gute
weltwirtschaftliche Rahmenbedingungen, besonders für die Bundesrepublik. Man
hoffe daher, die Verkäufe nochmals zu steigern. Auch die Ertragsaussichten für Q.
II bis V seien günstig.
WUNDERLAND / Firma übernimmt Gamma- Schulden. Bei Gamma ist der
Weg für ALPHA-Mehrheit frei.
Die Wunderländische Regierung hat am Freitag eine Firma ermächtigt, die Verbindlichkeiten der Gamma von rund 185 Mrd. M (knapp 1,5 Mrd. Euro) zu übernehmen. Dies ist der entscheidende Schritt, damit die Firma, die 95 % des
Gamma-Kapitals besitzt, 51 % der Anteile an die Alpha AG abgeben kann. Gleichzeitig wurde bekannt, dass die Firma und die ALPHA AG am 20. des Monats eine
Absichtserklärung unterzeichnet hatten, wonach Alpha die 51 % in absehbarer Zeit
übernimmt. Diese Absichtserklärung enthält auch ein Produktionsziel von 400 000
Einheiten im Jahr in Vierjahresfrist gegenüber 320 000, die Gamma im laufenden
Jahr produziert hat. In der Absichtserklärung ist auch festgeschrieben, dass
Gamma mindestens 21 000 Arbeitsplätze über das kommende Jahr hinweg beibehält; dies bedeutet eine Schrumpfung von rund 2500 Beschäftigten gegenüber
jetzt. Zu welchem Termin die Übernahme der Gamma-Aktienmehrheit durch die
Alpha AG endgültig erfolgt, ist noch offen.
ALPHA im Wunderland investiert 600 Mio. Dollar.
Alpha im Wunderland wird innerhalb von drei Jahren nach Angaben vom Präsidenten weitere 600 Mio. $ investieren. Seit fünf Jahren wurden 770 Mio. zur Modernisierung der Produktion ausgegeben. Im laufenden Jahr sei mit einem Verlust von
umgerechnet mehr als zehn Mio. $ zu rechnen nach einem Gewinn von etwa 22
Mio. $ im Vorjahr.
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Konjunktur Inland
KONJUNKTUR / Institut prognostiziert einen langanhaltenden Aufschwung.
Die Bundesrepublik soll die höchste Wachstumsrate seit sechs Jahren erreichen.
Alles spricht nach Ansicht eines Instituts für Wirtschaftsforschung für einen langen
konjunkturellen Aufschwung in der Bundesrepublik. Zwar wäre ein Anhalten der
wirtschaftlichen Aufwärtsentwicklung über die kommenden 12 Monate hinaus ungewöhnlich, schreibt, das Institut in seiner jüngsten Konjunkturanalyse. Doch unterscheidet sich dieser Aufschwung von früheren erheblich. Während frühere Aufschwünge von zunehmender Anspannung der Ressourcen und einer
Beschleunigung des Kosten- und Preisauftriebs begleitet waren, verläuft der gegenwärtige weitgehend spannungsfrei und mit wachsender Preisstabilität. Die
grössten Gefahren für ein längeres Andauern der konjunkturellen Aufwärtsbewegung sieht das Forschungsinstitut in der weltwirtschaftlichen Entwicklung. Mit inländischen Gefährdungen, etwa durch eine auf Rückverteilung gerichtete Lohnpolitik, brauche aus heutiger Sicht weniger gerechnet zu werden. Die nächten drei
Quartale wird sich nach Ansicht des Forschungsinstituts die Verlagerung der Auftriebskräfte von der Auslands- zur Inlandsnachfrage fortsetzen. Der Anstieg des
Exports werde sich weiter verlangsamen, denn die Abschwächung des Dollarkurses wirke sich erst nach und nach aus. Von der inländischen Wirtschaftsentwicklung werden ausländische Lieferanten besonders begünstigt werden, prognostiziert
das Forschungsinstitut. Die Einfuhr werde, auch wegen der tendenziellen Wiederaufwertung des Euro, wahrscheinlich recht kräftig steigen. Alles in allem werde
sich der laufende Anstieg des realen Bruttosozialprodukts leicht verstärken und mit
einer jahresdurchschnittlichen Wachstumsrate von 3 % die grösste Zunahme seit
sechs Jahren erreichen.
KONJUNKTUR / Lagebericht des Wirtschaftsministeriums. Deutlich bessere
Konstitution.
Die konjunkturelle Entwicklung in der Bundesrepublik steht der Bundesregierung
zufolge im Zeichen eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums, das von einer deutlich verbesserten Konstitution der deutschen Wirtschaft getragen werde. Das Geschäftsklima im Verarbeitenden Gewerbe habe sich im Monat 1 weiter deutlich
verbessert. Ebenso habe sich die Stimmung der Konsumenten in letzter Zeit merklich aufgehellt, was seinen Ausdruck in einer deutlichen Zunahme des privaten
Verbrauchs gefunden habe. Die Bestelltätigkeit bei der Industrie sei weiterhin lebhaft geblieben, im Bauhauptgewerbe sei es im Quartal 0 zu einem spürbaren Zuwachs der Auftragsvergaben gekommen. Die Ausbringung des Produzierenden
Gewerbes habe sich in Q. 1 auf dem hohen Niveau der Vormonate gehalten.
KONJUNKTUR / Industrieverband: Nächstes Jahr über 300 000 neue Arbeitsplätze. Starke Impulse vom privaten Verbrauch.
Die deutsche Industrie rechnet für nächstes Jahr mit einer weiteren Aufwärtsentwicklung der Konjunktur. Wie ein Verband in seinem jüngsten Konjunkturbericht
feststellt, werden im Mittelpunkt weiterhin die Ausrüstungsinvestitionen stehen.
Deutlich werde im kommenden Jahr die Binnenwirtschaft aufholen und der private
Verbrauch dank Preis- und Einkommensentwicklung sowie Steuersenkungen einen spürbaren Wachstumsbeitrag leisten. Die Zahl der Beschäftigten werde um
mehr als 300 000 zunehmen. Die bislang gespaltene Konjunktur tendiere zu grös-
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serer Ausgewogenheit. Das Niveau der realen Auftragseingänge aus dem Ausland
sei derzeit um rund 30 % höher als noch vor fünf Jahren. Für das laufende Jahr sei
mit einem Rekordüberschuss im Aussenhandel von 32,5 Mrd. Euro zu rechnen.
Das weltwirtschaftliche Umfeld lasse nicht auf eine Tendenzwende im Export
schliessen. Alles in allem sei das Niveau der gesamtwirtschaftlichen Aktivität höher, die Verteilung gleichmässiger und einige Probleme kleiner geworden.
KONJUNKTUR bis Q. V / Verbandsumfrage lässt einen weiteren Aufschwung
erwarten. Maschinenbau und Elektrotechnik zeigen sich als Hauptantriebskräfte.
Die Konjunktur bleibt in Schwung. Hauptantriebskräfte werden in Q. II bis V der
Maschinenbau und die elektrotechnische Industrie sein. Beide Branchen ziehen
insbesondere Nutzen aus der Belebung der Inlandsnachfrage. Im Konjunkturschatten bleiben vorerst die Bauindustrie und die davon abhängigen Wirtschaftszweige.
Was die Stimmung angehe, so sei in 25 Wirtschaftszweigen bei der Mehrzahl der
Unternehmen die Zuversicht grösser als im Vorjahreszeitraum. Vor allem die beschäftigungsintensiven Zukunftsindustrien Maschinenbau, Elektrotechnik sowie die
Automobilindustrie, aber auch das Handwerk und der Handel seien optimistischer.

Weltwirtschaft
INSTITUT FÜR WELTWIRTSCHAFT / Die Konjunktur in den westlichen Industrieländern. Stärkeres Geldmengen-Wachstum und niedrigere Zinsen sorgen
für Impulse.
Das Tempo der Sozialproduktzunahme in den Industrieländern, das seit einigen
Quartalen im internationalen Durchschnitt etwa 2,5 % beträgt, wird sich im kommenden Jahr (Q2 – Q5) wenig verändern. Die regionalen Unterschiede in der Stärke des Produktionsanstiegs werden einem Institut zufolge ebenso wie im vergangenen Jahr nicht sehr gross sein. Während die Impulse für die
Aufwärtsentwicklung vor allem aus den Vereinigten Staaten gekommen seien,
stützten im kommenden Jahr die einzelnen Industrieländer die Expansion in mehr
oder weniger gleichem Umfang. Da die amerikanische Geldpolitik bis in das Jahr
expansiv ausgerichtet bleibe, sei ein Abgleiten in eine neue Rezession in den USA
wohl ausgeschlossen. Risiken blieben freilich bestehen: So sei die konjunkturelle
Erholung gefährdet, wenn sich die Wirtschaftspolitik zu drastischen Restriktionen
veranlasst sehe. Beispielsweise könnte es zu einem Kurswechsel in der Geldpolitik
kommen, wenn sich der Dollar wegen eines Vertrauenseinbruches massiv abwertete. Auch wäre es denkbar, dass abrupt Ausgaben gekürzt und Steuern heraufgesetzt würden, um die hohen Defizite im Haushalt und in der Leistungsbilanz zu verringern und so einem Vertrauensschwund entgegenzuwirken. In Japan werde
vermutlich die anhaltende Abschwächung der Exportdynamik zu einer geringeren
Sozialproduktzunahme führen. Die Zuwachsrate liege im kommenden Jahr wahrscheinlich mit 3 % rund einen Prozentpunkt unter der Zunahme des Vorjahres.
Ausgehend von der voraussichtlich schwachen Produktionsausweitung in den vergangenen Jahren werde die Konjunktur bis zum Q. III hinein etwas günstiger ausfallen. In der Bundesrepublik und in einigen Nachbarländern belebe sich der lange
Zeit stagnierende private Verbrauch. Bei einer in Europa nach Branchen und Ländern so differenzierten und auch deshalb insgesamt nicht sonderlich starken Konjunkturentwicklung werde der Preisanstieg gedämpft bleiben. Dieses Jahr wachse
die gesamtwirtschaftliche Produktion in den Industrieländern insgesamt um etwa 2
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%. Bei dieser verhaltenen Expansion habe sich zwar die Beschäftigung in mehreren Ländern erhöht, wegen des gleichzeitig zunehmenden Arbeitskräfteangebots
sei die Zahl der Arbeitslosen jedoch nicht zurückgegangen.

Monat 4 / Quartal 2
Unternehmen Alpha
Neues Werk / Alpha und andere Unternehmen im Rennen. Wettbewerber im
Wunderland Sieger?
Ein Sprecher des Unternehmens bestätigt einen Bericht des Nachrichtenmagazins
Der Spiegel, wonach über die Lieferung eines Werks ins Wunderland zur Fertigung
von jährlich einer vergleichsweise hohen Zahl von Produkten verhandelt wird. Die
Verhandlungen über das Projekt im Auftragswert von 1,5 bis 2,5 Mrd. Euro, die auf
Seiten des Unternehmens Alpha u.a. vom stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden
geführt werden, laufen schon seit etwa 9 Monaten zwischen Alpha und der Regierung des betreffenden Wunderlandes. Wahrscheinlich wird das Projekt von einem
Konsortium mit anderen Firmen ähnlicher Größe realisiert. Als Hauptkonkurrent
des Unternehmens Alpha gilt ein ausländischer Wettbewerber. Dieser hatte schon
einmal ein ähnliches Projekt durchgeführt. Im Land, aus dem dieser stammt, wird
spekuliert, der Regierungschef des Wunderland bringe den Milliardenauftrag bei
seinem Besuch im Frühjahr als Gastgeschenk mit.
Alpha / Auslastung in den USA sinkt auf ein Drittel. Überfüllte Lager zwingen
zu 220 Entlassungen.
Die Tochter von Alpha will die Tagesproduktion im wichtigen Absatzmarkt in den
USA von 470 auf 400 Einheiten kürzen und 220 der derzeit gut 2300 Beschäftigten
entlassen. Die Verkäufe sind in der letzten Zeit zwar etwas gestiegen, dürften nach
den Schätzungen jedoch 85 000 Einheiten kaum übersteigen, nachdem im letzten
Jahr bereits 100 000 abgesetzt werden sollten. Die dortige Produktion ist auf eine
Tageskapazität von fast 1100 Einheiten ausgelegt. Zurzeit verfügen Werk und
Händler über einen Bestand, der für 78 Verkaufstage reichen würde. Ein 60-TageBestand gilt als optimal. Mit der Kürzung der Produktion sowie der bereits vor einiger Zeit verkündeten Schließung eines Kooperationswerks versucht Alpha, die
Verluste bei der Produktion zu minimieren. Ende dieses Jahres soll ein neues Produkt vorgestellt werden, das von Alpha in Wunderland produziert wird. Dieses wird
vergleichsweise günstig sein. Alpha erhofft sich nächstes Jahr einen Absatz von 50
000 Einheiten. Im vergangenen Quartal war das jetzige Produkt vorgestellt worden.
Wegen immer neuer Schwierigkeiten bei der Produktion stand den Händlern jedoch erst Monate später eine volle Produktpalette zur Verfügung. Entsprechend
endete das letzte Jahr mit einer Umsatzzahl, die jene des veralteten Produkts nur
um 5 % übertraf.
Alpha stellt weiter ein.
Die Alpha hat seit Jahresbeginn in ihren inländischen Produktionen bereits 600
Neueinstellungen vorgenommen. Weitere 2900 sieht die Personalplanung des Unternehmens für das kommende Halbjahr vor. Damit setzt sich, wie Alpha mitteilte,
die positive Entwicklung der Beschäftigtenzahl fort. In den letzten eineinhalb Jahren wurden bereits insgesamt rund 18000 Neueinstellungen vorgenommen. Inzwi-
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schen sind nach Angaben von Alpha auch die ersten im Monat 2 mit dem Betriebsrat vereinbarten Sonnabend- Schichten gefahren worden.

Konjunktur Inland
KONJUNKTUR / Bankenverband ist recht optimistisch. Appell an Arbeitgeber
und Gewerkschaften.
Die Zuversicht und der Optimismus, mit denen die inländische Wirtschaft ins kommende Jahr ging, stehen auf einer soliden Basis. Der Wirtschaftsaufschwung in
diesem Land gewann im Laufe des letzten Jahres an Breite und innerer Kraft. Neben den Export traten die Investitionen der Unternehmen und zuletzt auch der private Verbrauch. Die inländischen Auftriebskräfte verstärkten sich, die starke Exportabhängigkeit schwächte sich ab. Die selbsttragenden Elemente erhielten ein
größeres Gewicht. So beurteilt der Verband der Banken die Konjunktur. Das gewichtigste Problem für die weitere Entwicklung sei, dass bei der Lohnrunde in diesem Jahr der Pfad der Vernunft nicht verlassen werde. Kostentreibende Lohnabschlüsse würden die Entwicklung von Preisen und Zinsen, Unternehmenserträgen
und Investitionen belasten. Wenn diese Hürde genommen werden könne, sei zu
erwarten, dass dieses Jahr ein noch besseres Jahr werde als das letzte. Trotz erschwerter Exporte in den wichtigsten Exportraum werde die Auslandsnachfrage
nach inländischen Produkten durch anhaltendes Wachstum der Weltwirtschaft weiterhin gestützt.
KONJUNKTUR / Monat4-Lagebericht der Regierung. Die Beschäftigung soll
weiter deutlich steigen.
Der wirtschaftliche Wachstumsprozess hat sich nach Einschätzung des Wirtschaftsministeriums deutlich gefestigt. Die Aufwärtsentwicklung entfalte sich zudem bei bemerkenswerter Preisstabilität. Bei anhaltend lebhaftem Exportgeschäft
verlagerten sich die Auftriebskräfte mehr und mehr hin zu den binnenwirtschaftlichen Nachfragekomponenten. Neben die dynamische Investitionstätigkeit der Unternehmen sei inzwischen eine spürbare Belebung des Konsums der privaten
Haushalte getreten. Die Aufschwungsbasis habe sich damit verbreitert. Die Regierung rechne deshalb ebenso wie ihr Beraterstab, die Wirtschaftsforschungsinstitute
und die internationalen Organisationen für dieses Jahr mit einer Verstärkung des
Wirtschaftswachstums und einem weiteren deutlichen Beschäftigungsanstieg. Die
aktuellen Konjunkturindikatoren untermauerten diese positive Einschätzung. Im
Quartal I habe der Index der Verbraucherstimmung den höchsten Stand seit fünf
Jahren erreicht. Auf dem Arbeitsmarkt dauerten die konjunkturellen Entspannungstendenzen zum Jahresende an. Die spürbare Festigung der Arbeitskräftenachfrage
in der Wirtschaft wird schließlich darin deutlich, dass die Zahl der offenen Stellen
zuletzt um annähernd 40 % höher als vor Jahresfrist war. Denn gleichzeitig habe
die Zahl der Erwerbstätigen im Jahresdurchschnitt zugenommen. Unter dem Einfluss der deutlich anziehenden Binnennachfrage und der Schwächung des Dollar
gegenüber dem Euro dürfte nach Meinung des Bundeswirtschaftsministeriums die
Tendenz zunehmender Aktivierung jedoch allmählich auslaufen.
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Weltwirtschaft
US-KONJUNKTUR / Im Konsumsektor eher düstere Aussichten. Gewinnmöglichkeiten der Industrie eingeschränkt. Von diesem Jahr an könnte der gesunkene Dollar dazu beitragen, das Handelsdefizit einzudämmen. Gastbeitrag des Chefvolkswirts eines angesehenen amerikanischen
Forschungsinstituts.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die Aussichten für die Wirtschaft der USA außerordentlich ungewiss. Der Hauptgrund ist der, dass sich der Konjunkturzyklus in
einer Vielzahl wichtiger Aspekte von dem unterscheidet, was uns für dieses Land
bisher vertraut und geläufig war. Was aber vielleicht noch entscheidender ist: Der
wirtschaftspolitische Rahmen ist ebenso undurchsichtig und verschwommen. Die
Wirtschaftspolitiker haben angesichts der sich ergebenden Umstände, die sie weder vorausgesagt noch überhaupt voll einzuschätzen gewusst haben, gezeigt,
dass sie bereit sind, ihre Richtungen abrupt zu ändern, wie wir es vor einigen Monaten bei der jetzigen Regierung erlebten, als diese überraschend ihre Haltung
und ihren Ansatz in Bezug auf das Problem der überbewerteten inländischen Währung änderte. Es wäre also nicht weiter verwunderlich, wenn man auch für den inländischen Bereich besonders im Zusammenhang mit dem Staatshaushalt bedeutende, neue Initiativen voraussähe. Unter diesen Umständen lassen sich für dieses
Jahr plausible Gründe für jede der folgenden Prognosen anführen: Starkes Wachstum; lustloses Wachstum; oder eine Entwicklung, die zwischen diesen beiden Extremen liegt. Meiner Meinung nach dürften sich die positiven und die negativen
Kräfte gegenseitig aufheben. Daher wird es wohl aller Wahrscheinlichkeit nach zu
einer Situation kommen, die genau dazwischen liegt.
KONJUNKTUR / Ölpreisverfall beeinflusst Wachstum. Auftrieb für Industrieländer.
Der Rückgang der Rohölpreise wird der Weltwirtschaft dieses Jahr zusätzliche
Wachstumsimpulse geben, die sich bis noch verstärken dürften. Diese Auffassung
vertreten mehrere Konjunkturbeobachter. Eine bekannte Business School rechnet
dabei dieses Jahr mit einem Anstieg der Weltindustrieproduktion bis Q. V um 3,7
% und bis Q. IX um 5 %. Für das Bruttosozialprodukt wird ein durchschnittliches
Wachstum von 3,1 % bzw. 3,7 % vorausgesagt.

Monat 5 / Quartal 2
Unternehmen Alpha
GAMMA / Voraussetzungen für den Einstieg von ALPHA geschaffen. Umfangreiche Investitionen geplant. Die Produktion soll allmählich steigen
Nachdem im Wunderland Ende letzten Jahres die Sanierung der GAMMA beschlossen wurde, hat nun eine außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft schrittweise das Kapital der Gamma erhöht. Damit wurde das letzte Hindernis für einen Einstieg des Unternehmens Alpha aus dem Weg geräumt. Auf der
Basis der Sanierung und der ergänzenden Operation wird Alpha 51 % des Kapitals
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übernehmen. Außerdem gibt es die Option, binnen fünf Jahren den Rest der Aktien
zu erwerben. Es steht jedoch noch eine weitere schwierige Herabsetzung der Belegschaft der GAMMA an, die in den letzten Jahren schon beträchtlich abgenommen hat. Vor gut zehn Jahren hatte die GAMMA den Höhepunkt ihrer Produktion
erreicht. Erst im letzten Jahr dürfte sie nach langer Rezession wieder auf ein ähnliches Niveau gekommen sein. Nach den Plänen soll nun die Produktion bis in zwei
Jahren weiter gesteigert werden. Erwähnung verdient, dass im letzten Monat der
Inlandsabsatz der GAMMA im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres bei
Produktsegment 1 um 36,4 % und bei Produktsegment 2 um 26,1 % zurückgegangen ist. Dabei muss jedoch berücksichtigt werden, dass gleichzeitig die Verkäufe der gesamten wunderländischen Industrie sogar um 46,7 bzw. 36,6 % gesunken sind, die GAMMA also noch relativ günstig abgeschnitten hat. Die
Minderung folgt einem Anstieg des gesamten landeseigenen Absatzes im zurückliegenden Jahr um 39,5 %, der sich im Wesentlichen aus der Vorwegnahme von
Käufen angesichts der Einführung einer Steuer herleitete.
GAMMA / Übernahme durch ALPHA vom AR abgesegnet. Im Markt für Produkt an die Spitze stoßen.
Nach langer Verlobungszeit zwischen der ALPHA und der Gamma hat der ALPHAAufsichtsrat jetzt einstimmig seinen Segen zu der geplanten Übernahme von zunächst 51 % des Gamma-Kapitals gegeben. Die Vertragsunterzeichnung ist in
zwei bis drei Monaten geplant. In diesem Jahr fällt ein Kaufpreis von maximal 500
Mio. € an. Im Übrigen sind in Fünfjahresfrist für Gamma Investitionen von 2,5 Mrd.
€ geplant, etwa in neue Produktionsstätten, die von dem Unternehmen selber finanziert werden sollen. Die ALPHA, die letztes Jahr bekanntlich Marktführer in Europa geworden ist, baut, wie es heißt, mit dem Erwerb von Gamma diese Position
aus. Mit der Marke Gamma, unter der letztes Jahr in Europa rund 153 000 Produkte verkauft wurden, entsprechend einem Marktanteil von 1,5 %, möchte man vor
allem im Markt für ein bisher eher vernachlässigtes Produktsegment stärker werden. Allerdings müsse die Position von Gamma in Wunderland, wo der Marktanteil
des Unternehmens letztes Jahr ohne die ALPHA-Kooperation nur noch 12,6 % betrug, gegenüber noch 26,3 % vor vier Jahren, stärker werden. Der ALPHAMarktanteil in Wunderland ist von unter 1 % vor vier Jahren auf 8,6 % im letzten
Jahr gestiegen. Insgesamt strebt die ALPHA an, den Marktanteil in Wunderland
binnen vier Jahren von gut 21 % auf rund 25 % zu steigern. Der ALPHA-Vorstand
hat dem Gesamtbetriebsrat schriftlich zugesichert, dass die deutsche Produktion
eines bestimmten Produkts bleiben soll. Durch den Ausbau der Produktion in
Deutschland und Wunderland sollen in der Bundesrepublik 2000 Personen zusätzlich beschäftigt werden. Hinzu kommen 700 bis 800 zusätzliche Beschäftigte in der
Forschung und Entwicklung durch die Gamma-Übernahme. Der ALPHAAufsichtsrat hat im Übrigen die Verträge des ALPHA-Chefs und eines Vorstandsmitglieds um jeweils fünf Jahre verlängert.
ALPHA / GAMMA / Grundverschiedene Strategie im Vergleich zu den Wettbewerbern. Seiteneinstieg statt grüne Wiese.
Die Mitarbeiter von Gamma kommen an die Kandare der Qualitätsinspektoren aus
Deutschland. Dem Gamma-Chef wurden zwei Deutsche in der Unternehmensspitze zur Seite gestellt, die für Produktion bzw. Produktivitätssteigerung und für Qualitätssicherung verantwortlich sind. Mit der Übernahme schlägt ALPHA gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe: Man bekommt Zugang zum wunderländischen Markt
mit noch einem erheblichen Reservepotential. Sie können ihre Produkte zumindest
mittel- und langfristig billiger fertigen als in Deutschland und nebenbei ihre Positi-
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on als Nr. 1 auf Europas Märkten absichern. Gammas Europa-Marktanteil von zurzeit 1,5 %, den Analysten für in absehbarer Zeit verdoppelungsfähig halten, wird
ALPHA einen deutlichen Vorsprung vor den Wettbewerbern geben. Für diese
muss der jetzige Coup der Alpha umso bitterer sein, als sie Anfang des Jahrzehnts
selbst versucht hatten, Gamma zu schlucken, die wunderländische Gesellschaft
damals aber offenbar als Fass ohne Boden taxiert hatten. Die Strategie der ALPHA
unterscheidet sich wesentlich von den Methoden anderer um Zugang zum wunderländischen Markt zu bekommen: Während diese neue Produktionsstätten auf der
grünen Wiese bauten, zog ALPHA es vor, sich sozusagen in ein vorhandenes Bett
zu legen, das indessen noch gehörig gerichtet werden muss: Zwar gehört eine flächendeckende Absatzorganisation in Wunderland dazu, aber die Produktionsstätten sind überwiegend veraltet, teilweise abbruchreif. Andererseits braucht ALPHA
in Wunderland nicht bei null zu starten. Das Motto lautet: Deutsche Wertarbeit zu
wunderländischen Preisen.

Konjunktur Inland
KONJUNKTUR / Prognosen der Bankenverbände klingen recht optimistisch.
Jetzt wird die Inlandsnachfrage zum Treibriemen des Wirtschaftswachstums.
Die Konjunktur wird im laufenden Jahr zunehmend von der inländischen Nachfrage
getragen, während der Export aufgrund der €-Aufwertung an Grenzen stößt. Diese
Ansicht vertritt der Verband der Banken in seinem jüngsten Konjunkturbericht. Der
deutliche Rückgang der Ölpreise werde im Inland einen kräftigen Kaufkraftschub
auslösen. Bis Q. VI seit mit einem Wachstum von mindestens 3 % zu rechnen. Bereits im Quartal I hätte sich eine Verlagerung der konjunkturellen Antriebskräfte auf
Binnenfaktoren bemerkbar gemacht. Diese Tendenz dürfte sich laut Bankenverband auch nächstes Jahr fortsetzen. Der Bankenverband wendet sich allerdings
gegen die Vorstellung, dass Deutschland als Lokomotive für die Weltkonjunktur
fungieren könne; dafür sei ihr Gewicht im Vergleich vor allem zu den USA zu gering.
KONJUNKTUR / Lagebericht des Wirtschaftsministeriums. Normalauslastung
der Kapazitäten ist erreicht.
Die wirtschaftliche Expansion Deutschlands werde sich im laufenden Jahr spürbar
verstärken, und die Beschäftigung werde weiter zunehmen. Das bekräftigt das
Bundeswirtschaftsministerium in seinem Monatsbericht. Die spürbar gefestigte
Konstitution der deutschen Wirtschaft, weiter verbesserte Wachstums- und Investitionsbedingungen, eine seit langer Zeit unerreichte Preisniveaustabilität und neuerdings auch die Entlastung durch beträchtliche Preisrückgänge für Mineralöl bestärkten diese Zuversicht. Das Geschäftsklima im Verarbeitenden Gewerbe habe
letztes Jahr den höchsten Stand seit über 10 Jahren erreicht. Bei weiterer Ausdehnung der Produktionstätigkeit habe die Kapazitätsauslastung in den Betrieben erneut gesteigert werden können. Die Produktionspläne seien trotz der nicht mehr
ganz so optimistischen Exporterwartungen noch einmal erheblich nach oben revidiert worden. Alle Prognosen gingen davon aus, dass die Nachfrage der privaten
Haushalte dieses Jahr real den stärksten Anstieg seit sieben Jahren aufweisen
werde. Die Arbeitslosenzahl habe letzten Monat ihren Stand vom letzten Jahr unterschritten. Die von kurzfristigen Einflüssen weit weniger abhängige Arbeitskräftenachfrage sei auch zu Jahresanfang aufwärts gerichtet geblieben. Der den Arbeitsämtern zur Vermittlung angebotene Bestand an offenen Stellen habe beinahe
um 40 % über dem Vorjahresniveau gelegen.
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KONJUNKTUR / Forschung: Zielprojektion der Regierung für Sozialprodukt
könnte übertroffen werden. Die Erfolge sind nicht Ergebnis der Politik der
Regierung.
Durchweg positiv beurteilten Vertreter der Koalitionsparteien am Donnerstag im
Parlament die wirtschaftliche Lage des Landes. Auch Sprecher der Opposition
zeigten sich davon überzeugt, dass dieses ein wirtschaftlich gutes Jahr werden
wird. Der Wirtschaftsminister wies darauf hin, dass die Prognosewerte des Jahreswirtschaftsberichts allen Anzeichen nach übertroffen werden. Vor allem der sinkende Ölpreis werde zu einem noch stabileren Geldwert, beschleunigtem Wachstum und einer noch besseren Entwicklung am Arbeitsmarkt führen. Nach Ansicht
der Oppositionsparteien sind die gegenwärtigen wirtschaftlichen Erfolge nicht Ergebnis der Regierungspolitik, sondern einiger Sonderfaktoren. Arbeitsmarktpolitisch hingegen seien die Chancen des Aufschwungs verspielt. Einen Unternehmensverband würde es nicht überraschen, wenn die Zielprojektion der
Bundesregierung für das Sozialprodukt dieses Jahr übertroffen würde. Wie dieser
in seiner jüngsten Konjunkturanalyse feststellt, belebt derzeit die Binnennachfrage
nach Personenkraftwagen und Unternehmensausrüstungen die Konjunktur. Begünstigt durch Steuererleichterungen, höhere Sozialtransfers, stabile Preise und
sinkende Ölpreise werde im Jahresverlauf auch der private Verbrauch noch stärker
aus der Reserve gelockt werden. Eine wachsende Zahl von Industriebranchen
stoße bereits heute an Kapazitätsgrenzen. Stabilitätsgrundlage der Preise sei die
maßvolle Stückkostenentwicklung, welche von der Verbilligung der Einfuhren aufgrund der Höherbewertung des € und des Abrutschens der Ölpreise nachhaltig unterstützt werde. Das Stabilisierungswerk sei aber erst gesichert, wenn sich die
diesjährige Lohnrunde an dem Kurs der letzten Jahre orientiere. Der Bundesverband der Volksbanken und Raiffeisenbanken rechnet mit einem Wirtschaftswachstum von 4 % in diesem Jahr.

Weltwirtschaft
KONJUNKTUR / Importe werden zulegen. Exporttempo soll nachlassen.
Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmen gegenüber den europäischen Ländern dürfte sich aufgrund des geringeren Kosten- und Preisanstiegs in
der Bundesrepublik zunächst noch etwas verbessern, schreibt ein Institut für Wirtschaftsforschung für den weiteren Verlauf dieses Jahres. Selbst wenn es dieses
Jahr zu einer allmählichen Realaufwertung des € käme, würde diese aufgrund der
zeitlichen Wirkungsverzögerungen die Entwicklung der deutschen Exporte dieses
Jahr nicht mehr wesentlich beeinträchtigen. Obwohl das Expansionstempo der
Ausfuhr unter diesen Bedingungen während des Jahres von der Tendenz her wohl
kaum langsamer als im Vorjahr sein wird, dürfte der Anstieg im Jahresdurchschnitt
wegen des niedrigeren Überhangs deutlich geringer sein. Nach 9 % vor zwei und
etwa 7 % letztes Jahr dürfte die Zunahme der realen Warenexporte dieses Jahr
zwischen 4 und 5 % betragen. Wie schon seit Mitte letzten Jahres werden auch in
diesem Jahr die Importe voraussichtlich etwas stärker steigen als die Exporte. In
der Bundesrepublik wird sich das Wirtschaftswachstum in kaum verändertem
Tempo fortsetzen, und die Wettbewerbsverhältnisse werden sich insgesamt wohl
zugunsten ausländischer Anbieter verändern. Gleichzeitig werden sich die Terms
of Trade spürbar verbessern.
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Monat 6 / Quartal 2
Unternehmen Alpha
ALPHA IM WUNDERLAND / Die Preiskontrollen schlugen voll durch. Verlust
höher als erwartet - Die Kosten laufen davon.
Die Alpha im Wunderland hat dieses Jahr einen Verlust im Gegenwert von 53,7
Mio. $ erlitten und damit erheblich schlechter abgeschnitten, als noch vor einem
Vierteljahr erwartet worden war. Vor vier Monaten hatte sich erst ein Minus von etwas über 10 Mio. $ abgezeichnet. Vor zwei Jahren hatte das einstige Paradestück
von ALPHA noch einen hohen Gewinn erzielt. In dem Ende letzter Woche veröffentlichten Geschäftsbericht machte Alpha die staatlichen Preiskontrollen auf der
Basis unrealistisch niedriger Preise, die keine Anpassung an die Inflation erlaubt
hätten, für das schlechte Abschneiden verantwortlich. Das Ende Monat 5 verkündete wirtschaftliche Reformpaket wird von ALPHA im Wunderland darüber hinaus
als diskriminierend für ihre Industrie kritisiert. Bereits vor vier Monaten hatte die
Gesellschaft festgestellt, ihre Preise seien letztes Jahr um 34% hinter der Inflationsrate zurückgeblieben. Die Branche hatte deshalb gehofft, diesen Monat wenigstens um etwa 15% heraufgehen zu können, eine Rechnung, durch die das
neue Programm nun einen Strich gezogen hat. Die größte ALPHA-Auslandstochter
verkaufte letztes Jahr ca. 354 000 Podukte, 13,7 % mehr als im Jahr davor. Mit einem Export von 76 000 Produkten wurde das Vorjahresergebnis um 52 % übertroffen. Mit einem Anschlussauftrag für weitere 100 000 Produkte soll ALPHA im
Wunderland inzwischen aber angesichts des Ölpreisverfalls, der das Kundenland
traf, Schwierigkeiten haben.
ALPHA. Reingewinn bei rund 300 Mio. €.
Der konsolidierte Reingewinn der ALPHA-Gruppe dürfte sich für dieses Jahr in der
Nähe der Marke von 300 Mio. € bewegen, verlautete am Mittwoch aus Kreisen des
Unternehmens. Letztes Jahr hatte das Unternehmen einen Reingewinn von gut
über 100 Mio. € ausgewiesen. Der Reingewinn der Muttergesellschaft Alpha allein
werde sich auf etwas über 200 Mio. € belaufen gegenüber gut 150 Mio. € im Vorjahr. Dadurch werde ALPHA in der Lage sein, seinen Aktionären eine Dividende zu
zahlen, die höchstwahrscheinlich über den 2,50 € je Aktie liegen dürften, die für
vorletztes Jahr gezahlt wurden. Zu Börsengerüchten, wonach ALPHA aufgrund der
deutlich gestiegenen Erträge seine Dividende für dieses Jahr verdoppeln wolle,
wollte man im Unternehmen keine Stellungnahme abgeben. Eine Entscheidung
über die Dividende für dieses Jahr soll erst auf der Aufsichtsratssitzung fallen.
ALPHA legt Sonderschichten ein.
Die Alpha AG will wegen der guten Nachfrage mit insgesamt vier Zusatzschichten
an je zwei Samstagen im Monat 9 und 10 zusätzliche Produkte herstellen. Weiterhin soll die Produktion durch Erhöhung der Tagesfertigung gesteigert werden. Dazu will das Unternehmen im nächsten Monat 200 Neueinstellungen vornehmen.
Über eventuelle weitere Einstellungen soll später entschieden werden.
ALPHA AG. Dieses Jahr ließ sich bisher gut an.
Die ALPHA hat in den ersten beiden Monaten dieses Jahr weltweit 11,5 % mehr
ausgeliefert als in der gleichen Vorjahreszeit, erklärte ein Vorstandsmitglied. Der
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Zuwachs resultierte im Wesentlichen aus dem Inlandsgeschäft mit einer Steigerung um 25 %, den europäischen Auslandsmärkten mit +11 %, Wunderland mit
+20 % und den USA mit +6 %. Bis Ende des letzten Monats wurden seit Anfang
diesen Jahres rund 2100 Personen neu eingestellt. Weitere rund 2200 Neueinstellungen sind geplant. Die Alpha AG will allein am Hauptstandort innerhalb von 4
Jahren knapp 3 Mrd. € investieren.
ALPHA: 60000 Beschäftigte.
In der Hauptproduktion der Alpha AG wurde am Montag mit gut 60000 Arbeitnehmern der höchste Beschäftigungsstand seit 1945 erreicht. Die Neueinstellungen
waren auf Grund von Kapazitätserweiterungen und der anhaltend guten Auftragsund Beschäftigungslage möglich geworden.

Konjunktur Inland
KONJUNKTUR / Institut zu den Wirkungen der sinkenden Ölpreise auf das
BIP. Bei einem realen Wirtschaftswachstum von gut 4 % in diesem Jahr rund
70 000 Arbeitsplätze zusätzlich.
Die niedrigen Ölpreise bescheren Deutschland einen zusätzlichen Wachstumsschub von insgesamt 1,2 Prozentpunkten. Zwei Drittel davon werden sich bereits
dieses Jahr positiv auf Einkommen und Nachfrage auswirken. Das restliche Drittel
verlagert sich ins nächste Jahr und verstetigt den Aufschwung. Zu diesem Ergebnis kommt das Forschungsinstitut in einer Analyse. Damit erreiche das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr abweichend von der Prognose letztes Jahr preisbereinigt gut 4 %. Der private Verbrauch werde mit etwa gleichem Tempo zulegen,
die Ausrüstungsinvestitionen um reichliche 10 % steigen. Rechne man die Wachstumsimpulse durch die Ölpreissenkung auf die Beschäftigung um, ergebe das einen zusätzlichen Anstieg von gut 100 000 Arbeitsplätzen. Auf die Art der Verwendung
des
Realeinkommenszuwachses
durch
die
Kraftstoffund
Heizkostenersparnis habe Einfluss, dass diese für die privaten Haushalte im Laufe
dieses Jahres unbemerkt oder kaum merklich (beim jeweiligen Tanken) erfolge.
Außerdem dürften die Ölspareffekte von den Verbrauchern nicht als dauerhaft angesehen werden. Beides zusammen schwäche die Hebelwirkung des Einkommenszuwachses auf die Kaufbereitschaft der Verbraucher ab.
KONJUNKTUR / Regierung korrigiert das Wachstumsziel. Arbeitslosenzahl
kaum gestiegen.
Vor allem wegen der drastisch gesunkenen Ölpreise bestehen nach Ansicht des
Bundeswirtschaftsministeriums gute Chancen, dass die im Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung für dieses Jahr mit rund 3,0 % schon hoch veranschlagte reale Zunahme des Wirtschaftswachstums spürbar übertroffen wird. Die gesamtwirtschaftliche Aufwärtsentwicklung in Deutschland vollziehe sich derzeit bei
einem seit langem nicht bekannten hohen Grad an Preisstabilität. Stabile Preise
bedeuten Stärkung der Kaufkraft und erleichtern einen weiteren Zinsrückgang.
Beides begünstigt sowohl den privaten Verbrauch als auch die Investitionstätigkeit
der Unternehmen und verleiht Wachstum und Beschäftigung zusätzliche Impulse,
betont das Ministerium. Die Mitte Februar veröffentlichten Ergebnisse einer Umfrage der deutschen Industrie bestätigten, dass das Wirtschaftswachstum verstärkt an
Breite und Dynamik gewinne. Wesentlich sei dabei, dass die befragten Firmen die
Aussichten für eine spannungsfreie Fortsetzung des Wirtschaftswachstums auch
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über dieses Jahr hinaus als gut bewerteten. Auch die jüngste Konjunkturbefragung
und die aktuellen Auftragsziffern beim Verarbeitenden Gewerbe ließen erkennen,
dass die konsumnahen Bereiche mehr und mehr zu einer Haupttriebfeder der gesamtwirtschaftlichen Aktivität würden. Der gesunkene Dollarkurs und die fortgesetzte Verbilligung des Mineralöls an den Weltmärkten habe die ohnehin seit längerer Zeit moderate Preisentwicklung zusätzlich begünstigt.
Impulse für die Konjunktur.
Die kräftig fallenden Erdölpreise stärken nach Auffassung eines Forschungsinstituts die robuste Konjunktur. Das Fazit der Modellrechnung: "Das Wachstum wird
höher ausfallen, als veranschlagt, die Preissteigerung fast auf Null gebracht." Die
Verbilligung des Öls wirke wie ein von den ölexportierenden Staaten finanziertes
Konjunkturprogramm. Die Rechnung des Forschungsinstituts: Die Realeinkommen
der privaten Haushalte erhalten einen zusätzlichen Schub von 9 Milliarden €. Davon werden 8 Milliarden in den privaten Konsum fließen. Die Investitionen werden
um 1,5 Milliarden € höher ausfallen. Das reale Bruttoinlandsprodukt wird um 1,2
Prozentpunkte schneller wachsen als prognostiziert. Der damit verbundene Beschäftigungseffekt beläuft sich auf gut 100 000 neu zu besetzende Arbeitsplätze.
Jedoch werde ein Teil dieses positiven Gesamteffektes erst nächstes Jahr wirksam. Diese "Wirkungsverteilung" trage aber zur erwünschten Verstetigung der
Konjunktur bei. Das Forschungsinstitut nennt zwei Beispiele: Beim Benzinverbrauch werde die finanzielle Entlastung jetzt wirksam, denn "wer billiger tankt,
spart sofort". Die niedrigeren Preise für Heizöl und Gas würden die Mieter erst
nächstes Jahr spüren. Besser hätten es die Wohnungseigentümer, der Spareffekt
komme mit der Ölrechnung ins Haus. Der Wachstumseffekt auf das BIP würde
sich zu 0,8 Prozentpunkten auf das laufende Jahr und zu 0,4 Prozentpunkten auf
nächstes Jahr verteilen. Schon in diesem Jahr erwartet das Forschungsinstitut 70
000 neue Arbeitsplätze und 30 000 für nächstes Jahr.

Weltwirtschaft
KONJUNKTUR / Analyse eines Institutes für Wirtschaftsforschung. Die Ölpreissenkung bringt neuen Schub für den Konjunkturzug.
Mit dem Preisrückgang für Erdöl und dem Rückgang des Dollarkurses haben sich
zwei Eckdaten für die Entwicklung der Weltwirtschaft entscheidend verändert. Wie
ein Institut für Wirtschaftsforschung in der jüngsten Ausgabe seines Berichts für die
Weltwirtschaft feststellt, sind nunmehr die Perspektiven für die wirtschaftliche Entwicklung sicherlich günstiger geworden. Für die USA ist ein Zuwachs des BIP dieses Jahr wahrscheinlich, der trotz eines relativ geringen Überhangs am Jahresbeginn mit 3 % etwas höher ist, als sich an der Jahreswende abzeichnete. In den
meisten anderen, erheblich von Energieimporten abhängigen Industrieländern sind
die von der Verbilligung der Öleinfuhr ausgehenden Einkommensimpulse bedeutsamer als in den USA. Dagegen dämpft die kräftige Abwertung des Dollar kurzfristig die Konjunktur insoweit, als die Ausfuhr erschwert und die Einfuhr erleichtert
wird. In der EU dürfte der reale Zuwachs des BIP dieses Jahr nahezu 3 % betragen. Die Teuerungsrate des privaten Verbrauchs wird, von Ölpreisrückgang und
Aufwertung gegenüber dem Dollar begünstigt, im Durchschnitt auf schätzungsweise 3 % zurückgehen. Die unverhoffte Aufstiegshilfe beseitige jedoch nicht das
schwere Erbe früherer Fehlentwicklungen, das in Industrie- wie in Entwicklungsländern die Wachstumskräfte nach wie vor hemmt. So seien die Bemühungen um
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eine Konsolidierung der Staatsfinanzen, namentlich vor allem in den USA, nicht
weniger dringlich geworden.

Monat 7 / Quartal 3
Unternehmen Alpha
ALPHA / Dividende verdoppelt. Gespräche mit Delta über Gamma.
Die Alpha AG schlägt ihrer Hauptversammlung im Monat 10 für letztes Jahr eine
verdoppelte Dividende von 5 € je Aktie vor. Dieser Vorschlag orientiere sich an der
positiven Ergebnisentwicklung letztes Jahr und der bisherigen Geschäftsentwicklung dieses Jahr. Der Jahresüberschuss wird zwar noch nicht genannt. Er dürfte
jedoch im Konzern die Größenordnung von 300 Mio. € und bei der Mutter allein
von etwa 225 Mio. € erreicht haben, nachdem bis Quartal I bereits ein Überschuss
von gut 200 Mio. € im Konzern und von 150 Mio. € bei der Mutter veröffentlicht
worden ist. Damit ist der Jahresüberschuss gegenüber dem vor zwei Jahren erzielten Ergebnis jeweils auf etwa das Zweieinhalbfache gestiegen. Zusätzlich zu dem
vor zwei Jahren geschaffenen genehmigten Kapital von 150 Mio. € wird der Hauptversammlung im Übrigen ein weiteres genehmigtes Kapital von 150 Mio. €, und
zwar diesmal für stimmrechtlose Vorzugsaktien, vorgeschlagen werden. Mitte
kommender Woche wird der ALPHA-Konzern im Bundeskartellamt in Berlin vorsprechen, um den geplanten Verkauf der ALPHA-Tochter Gamma AG an den Delta-Konzern zu erörtern. Dies wurde aus dem Amt bestätigt. Das Zusammenschlussvorhaben unterliegt auf jeden Fall der präventiven Fusionskontrolle.
Kritischer Punkt wird ein bestimmter Produktbereich sein. Nach Auffassung von
Branchenkennern dürfte ein kombiniertes Unternehmen Delta/Gamma auf dem
deutschen Markt einen Anteil von mehr als 50% haben. Zudem besteht auf diesem
Markt auch die Oligopolvermutung, da die vier maßgeblichen Anbieter Gamma,
Delta, sowie zwei weitere Wettbewerber hier den Ton angeben. Für das Bundeskartellamt ist eine Untersagung vor dem Hintergrund der Oligopolvermutung sogar
leichter zu begründen, denn dann liegt die Beweislast bei den Firmen.
GAMMA AG / Übernahme durch Delta perfekt. ALPHA lässt die Tochter ziehen.
Der größte europäische Produktehersteller wird erwartungsgemäß von der Alpha
AG deren 98,4%-igen Anteil an der Gamma AG, übernehmen. Im Gegenzug erhält
ALPHA eine zunächst auf fünf Prozent festgelegte Beteiligung am Delta-Kapital.
Das wurde nach Abschluss der Verhandlungen am Dienstag bekannt. Die Absprachen sehen auch eine enge Zusammenarbeit in anderen Geschäftsbereichen vor.
Außerdem wurde eine Kooperation in der Forschung und Entwicklung sowie beim
Austausch von Komponenten beschlossen. Mit der Gamma, deren Aktienkapital 40
Mio. € beträgt, gibt ALPHA ein Engagement auf, an dem das Unternehmen nie
seine Freude gefunden hat. Im Verwaltungsrat von Delta soll ein ALPHA-Vertreter
künftig Sitz und Stimme haben. Bei den beteiligten Unternehmen wird gegenwärtig
nicht ausgeschlossen, dass Alpha die jetzt fünfprozentige Beteiligung bei Delta,
deren Kapital Ende letztes Jahr bei rund 370 Mio. € lag, noch aufstocken könnte.
ALPHA will den Vertrag noch in dieser Woche beim Bundeskartellamt anmelden.
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Delta / Alpha geht nicht in den Aktionärspakt. Alpha AG wird drittgrößter Aktionär.
Die Alpha AG wird mit dem Erwerb von 5% am Stammkapital der Delta in Wunderland zwar einen Sitz im Verwaltungsrat der Delta erhalten. Sie wird jedoch nicht an
dem Pool der Großaktionäre teilnehmen, der bei Delta die Herrschaftsrechte ausübt, erklärte der Delta-Präsident. Alpha wird mit 5% der drittgrößte Aktionär bei
Delta und bezahlt dafür einen Preis von maximal 300 Mio. €, wobei sich wegen der
damit verbundenen exklusiven Erhöhung die Anteile der übrigen Aktionäre leicht
vermindern. Vor zwei Jahren hatte eine andere Gesellschaft für die Beteiligung von
25% am Delta-Kapital deutlich weniger bezahlt. Alpha stieg also zum mehr als vierfachen Preis ein, Folge der glänzenden Entwicklung bei Delta (325 Mio. € Gewinn
bei 4,5 Mrd. € Umsatz). Mit wie viel dabei der Verkauf von Gamma angerechnet
wird, hängt auch von einer Prüfung und Bewertung der ALPHA-Tochter ab. In
Wunderland meint man, dass der Anrechnungswert in der Größenordnung von 200
Mio. € zu suchen sei, also bei zwei Drittel des Kaufpreises.
ALPHA / Stellvertretender Vorstandsvorsitzende zum Verkauf von Gamma.
Option auf 11 Prozent am Delta-Kapital.
Die Alpha AG hat sich im Zusammenhang mit dem Verkauf der Gamma an den
größten europäischen Produktekonzern Delta neben der 5%igen Beteiligung am
Delta-Kapital eine Option bis zu einer Beteiligung in Höhe von 11% an Delta ausgehandelt. Dies erklärte der stellvertretende ALPHA-Vorstandsvorsitzende vor
Journalisten. Wie dieser erläuterte, hätte ALPHA der Gamma AG auf Dauer nur
Hilfen beim Management und der Finanzierung, nicht aber in der Technik geben
können. Mit der Übertragung an Delta erhalte Gamma die "Nabelschnur" zu einem
innovativen Konzern der entsprechenden Technologie.

Konjunktur Inland
KONJUNKTUR / Forschungsinstitut: Starkes Plus im Bürosektor erwartet.
Produktion wird nach "Atempause" zulegen.
Im verarbeitenden Gewerbe der Bundesrepublik ist der Auftrieb vorübergehend ins
Stocken geraten. Schon seit etwa einem Jahr tendiert die Auslandsnachfrage leicht
zur Abschwächung. Auch der Anstieg der Inlandsnachfrage nach Erzeugnissen
des verarbeitenden Gewerbes habe sich seit dem Höchststand vor neun Monaten
nicht fortgesetzt, stellt das Forschungsinstitut fest. Doch seien die Aussichten
günstig, dass die Auftriebskräfte in den kommenden Monaten wieder die Oberhand
gewinnen. Das Forschungsinstitut rechnet damit, dass der im zweiten Halbjahr
letzten Jahres ins Stocken geratene Produktionsanstieg im verarbeitenden Gewerbe sich fortsetzen wird, so dass die Gesamtproduktion bis Q. V voraussichtlich um
etwa 4 (letztes Jahr: knapp 6)% wachsen wird. Schließlich sei die derzeitige Stagnation der Auslandsnachfrage nicht als Vorstufe eines Umbruchs zum Schlechteren anzusehen, sondern es handele sich vor allem um eine im Investitionsbereich
ausgeprägte "Atempause" im Hinblick auf die umfangreichen, noch zur Auslieferung anstehenden Güter aus bereits getätigten Bestellungen. Die erhebliche Verteuerung des € gegenüber dem Dollar im Vergleich zu letztem Jahr sei von den
meisten Branchen recht gut verkraftet worden. Für die Investitionsgüterindustrie
stellen sich die technische Wettbewerbsfähigkeit und die Investitionstendenzen in
den wichtigsten Absatzregionen durchaus günstig dar. Wenn der Dollarkurs nicht
nennenswert weiter sinke, dann sei in der Auslandsnachfrage nach Grundstoffen
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und Produktionsgütern eine Entwicklung auf dem bisher erreichten hohen Niveau
zu erwarten. Die Auslandsnachfrage nach Verbrauchsgütern hat sich zwar seit
Monat 0 abgeschwächt, doch sei dies die Reaktion auf einen vorangegangenen
Nachfrageschub. Angesichts der positiven Verbrauchstendenzen in den meisten
westeuropäischen Ländern rechnet das Forschungsinstitut für das ganze Jahr mit
einer Steigerung von 4%. Bei Investitionsgütern werden sich vor allem im Inlandsgeschäft die Auftriebskräfte durchsetzen. Schließlich sei das Nachfrageniveau im
Investitionsgütergewerbe nach wie vor recht hoch und in Teilbereichen verfügen
die Produzenten über beträchtliche Auftragspolster. So wird es bis Q. V zu beträchtlichen Produktionssteigerungen in der Investitionsgüterindustrie kommen.
Von der für zu erwartenden spürbaren Steigerung des privaten Verbrauchs um
4,5% wird der Pkw-Sektor voraussichtlich im besonderen Maße profitieren. Ein Anstieg der Neuzulassungen in einer Größenordnung von 12 bis 15% liegt nach der
Kaufzurückhaltung im Vorjahr im Bereich des wahrscheinlichen. Geht man davon
aus, dass die Exporte den Vorjahresstand halten, dann ist die Erwartung eines
Produktionszuwachses von 4 bis 5% im Pkw-Bereich der Stückzahl nach durchaus
realistisch, meint das Forschungsinstitut. Nach wie vor wird die Fertigung von
elektrotechnischen Gebrauchsgütern durch den Außenhandel angeregt. Bei ähnlich zunehmenden Anschaffungen im Inland wie letztes Jahr ist mit einem Anstieg
der Fertigung um etwa 5 bis 6% zu rechnen. Günstiger als in den letzten Jahren
werden sich aufgrund der steigenden Realeinkommen der privaten Haushalte die
Käufe von Erzeugnissen des Textilgewerbes (plus 2%), des Bekleidungsgewerbes
(plus 3%) und der Lederverarbeitung einschließlich Schuhindustrie (plus 2%) entwickeln.
KONJUNKTUR / Lagebericht des Wirtschaftsministeriums. Aufschwung auf
solider Basis.
Die Voraussetzungen für eine Fortsetzung des wirtschaftlichen Aufschwungs in der
Bundesrepublik haben sich dem Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) zufolge in
letzter Zeit weiter gebessert. In seinem Konjunkturbericht für diesen Monat führt
das BMWi dies vor allem auf die solide Basis des gegenwärtigen Expansionsprozesses zurück, welche durch die Stabilisierung des Preisniveaus, die Sanierung
der Staatsfinanzen, kräftig gesunkene Zinsen, deutlich gestiegene Unternehmenserträge und die Verbesserung weiterer wichtiger Rahmenbedingungen geschaffen worden sei. Vom Rückgang der Ölpreise und der damit verbundenen
Stärkung der privaten Kaufkraft gingen außerdem zusätzliche Impulse auf die
deutsche Binnenkonjunktur aus. Da sie mit Anpassungsreaktionen verbunden seien, die Zeit erforderten, würden sich ihre Wirkungen vornehmlich im weiteren Verlauf der nächsten 6 Quartale entfalten. Die zuversichtliche Einschätzung der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung werde durch neure Unternehmungsbefragungen
bestätigt. Nach der jüngsten Umfrage eines Wirtschaftsforschungsinstituts bei 370
meist großen Firmen seien diese - ohne Berücksichtigung der positiven Wirkungen
der gesunkenen Ölpreise - davon ausgegangen, dass die derzeitige konjunkturelle
Expansion auch über Q. V hinaus andauere. Für das laufende Jahr werde von den
Unternehmen ein nochmals leicht verstärkter Anstieg der Produktionstätigkeit erwartet und eine zweistellige Ausweitung der Investitionsausgaben ins Auge gefasst. Auch die längerfristige Wirtschaftsentwicklung bis Q. XVIII werde heute mit
größerer Zuversicht beurteilt. In den aktuellen Konjunkturindikatoren spiegele sich
die seit längerem anhaltende Verlagerung der Wachstumsimpulse von der Auslands- zur Binnennachfrage wider.
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Weltwirtschaft
WELTWIRTSCHAFT / Ölpreisrutsch und schwacher Dollar erhellen Konjunktur-Horizont. Währungsfonds sagt Industrieländern drei Prozent reales
Wachstum voraus.
Eine große Internationale Organisation hat jetzt seine Mitgliedsländer davon in
Kenntnis gesetzt, dass die Wachstumsprojektionen für die Weltwirtschaft aufgrund
der rückläufigen Rohölpreise, einem weiteren Nachgeben des US-Dollar und der
rückläufigen US-Zinsen nach oben revidiert wurden. Wie es weiter heißt, gehe man
jetzt davon aus, dass Produktion und Nachfrage um etwa ¼ Prozentpunkt p.a. zusätzlich über die nächsten 6 Quartale zunehmen werde, als bisher angenommen.
Die Wirtschaftsprognose der Organisation wurde aufgrund der neuen Erkenntnisse
überarbeitet. Im Rahmen der revidierten Prognose geht die Organisation jetzt davon aus, dass das reale Wirtschaftswachstum in sämtlichen Industrieländern dieses Jahr im Schnitt 3,0% und nächstes Jahr 3,2% betragen wird. Der anhaltende
Preisverfall bei Rohöl und der weiterhin schwache US-Dollar machten nach weiteren Angaben der Organisation auch eine Revision bei der Erstellung der
Zinstrends notwendig. Unter Zugrundelegung niedrigerer Ölpreise und eines
schwächeren Dollar könne davon ausgegangen werden, dass sich das Wirtschaftswachstum in den USA nächstes Jahr um eine ¾ Prozentpunkt schneller beschleunigen werde, als dies zunächst angenommen worden war. Aufgrund der revidierten Projektionen geht man jetzt davon aus, dass in den USA dieses Jahr mit
einem realen Zuwachs des BIP um 3,0% und nächstes Jahr um 3,7% gerechnet
werden könne, gegenüber einer ursprünglichen Annahme von 2,9 bzw. 3,0%. Für
die Bundesrepublik nahm man für dieses Jahr beim BIP-Wachstum eine Revision
nach oben auf 3,7 von vorher 3,4% vor, während für nächstes Jahr das Wachstum
mit unverändert 3,7% prognostiziert wird.
KONJUNKTUR / Der Konjunkturaufschwung in der westlichen Welt setzt sich
fort.
Eine Konjunkturforschungseinheit kommt in ihrer "Frühjahrsprognose" zu dem Ergebnis, dass die Risiken einer erneuten Rezession in der Weltwirtschaft relativ gering seien, obwohl der Konjunkturaufschwung schon länger anhält. In allen wichtigen Industrieländern sei die Wirtschaftspolitik nach wie vor in erster Linie auf eine
Verbesserung der wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen ausgerichtet und
nicht auf rasche Erfolge an der Beschäftigungsfront, die sich letztlich als kontraproduktiv erwiesen. Aus diesem Grunde erwarteten die Investoren weiterhin eine
genügend hohe Rendite ihrer Kapitalanlagen. Es lohne sich, die von den neuen
Technologien eröffneten Möglichkeiten auch auszunutzen. In der Folge hätten die
Ausrüstungsinvestitionen vor zwei Jahren in allen westlichen Industrieländern deutlich angezogen und nähmen seither mit Wachstumsraten zu, die deutlich über denjenigen des Bruttoinlandsprodukts lägen. Da weder im wirtschaftspolitischen noch
im technologischen Bereich eine Trendumkehr erwartet werde, dürfte die erfreuliche Entwicklung der Investitionen weiterhin anhalten. Damit sei sowohl nachfragewie auch angebotsseitig die Grundlage für ein wirtschaftliches Wachstum gegeben.
Die mittelfristige Wachstumsorientierung der Wirtschaftspolitik habe zu einer höheren Zuwachsrate der Arbeitsproduktivität und damit auch zu einem beachtlichen
Rückgang der Inflation geführt. Im Gegensatz zu früheren Konjunkturzyklen dürfe
deshalb in absehbarer Zeit auch nicht mit einem neuen Teuerungsschub gerechnet
werden. Somit erübrige sich auch die für eine konjunkturelle Spätphase typische
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Anti-Inflationspolitik mit ihren negativen Folgen für Wachstum und Beschäftigung.
Die seit letztem Jahr erfolgte Neubewertung des Dollars werde nicht ohne Folgen
für die Wachstumsperspektiven bis in zwei Jahren bleiben. Während amerikanische Produkte sowohl auf den Binnen- wie auf den Exportmärkten wieder konkurrenzfähiger geworden seien, verhalte es sich mit europäischen Gütern und Dienstleistungen gerade umgekehrt. Das daraus für die US-Wirtschaft abgeleitete
Wachstumsplus werde allerdings abgedämpft durch die inflations- und zinstreibende Wirkung der Dollarabwertung. Das sich für die europäische Volkswirtschaft ergebene Wachstumsminus dürfte wegen der durch die Wechselkursveränderung
bewirkten Reduktion der Inflation und der Zinssätze entsprechend geringer ausfallen. Stärker als der Rückgang des Dollarkurses fiele jedoch der Verfall der Ölpreise
ins Gewicht. Gelinge es den Ölproduzenten, das heißt in erster Linie der OPEC,
nicht, sich auf eine Kontingentierung des Ölangebots zu einigen, müsse damit gerechnet werden, dass der Ölpreis wegen des Angebotsdrucks für einige Zeit auf
dem zur Zeit erreichten Niveau verharre. Mittelfristig, d. h. in zwei bis vier Jahren
sei damit allerdings eine neue Ölpreishausse vorprogrammiert. Die tieferen Importpreise für Öl bremsten zudem den Anstieg der Konsumentenpreise und somit
auch die Inflationserwartungen und die Zinssätze. Alle Effekte regten die Inlandsnachfrage und die Produktion in den westlichen Industrieländern an, so dass zumindest in den USA und in Westeuropa die Zuwachsraten des BIP dieses Jahr um
einen Prozentpunkt höher liegen dürften als letztes Jahr. Während sich die Ölpreisbaisse für die erdölimportierenden Industrie- und Entwicklungsländer positiv
auswirke, verhalte es sich bei den erdölexportierenden Ländern umgekehrt. Gerade von den hochverschuldeten Ölländern seien negative Rückwirkungen auf die
Weltwirtschaft zu erwarten. Wegen des geringen Gewichts dieser Ländergruppe
am Welthandel dürften allerdings diese Effekte am positiven Nettoergebnis einer
Ölpreisbaisse für die Weltwirtschaft als Ganzes nicht viel ändern. Die da und dort
diskutierten weltwirtschaftlichen Gefahren von Bankzusammenbrüchen oder gar
einer möglichen Deflation dürften ebenfalls nicht überschätzt werden. Was die Bekämpfung solcher Krisen anbetreffe, hätten die Notenbanken in der Zwischenzeit
doch einiges hinzugelernt.

Monat 8 / Quartal 3
Unternehmen Alpha
ALPHA- / Kapitalerhöhung noch dieses Jahr? "Gewinn müsste höher sein“
Eine Stabilisierung des Ergebnisses und eine Steigerung der Produktion strebt die
ALPHA für dieses Jahr an, erklärte der Vorstandsvorsitzende vor Journalisten. Der
Jahresgewinn stieg letztes Jahr stark auf knapp 300 Mio. €. Da der Gewinn noch
weit von dem entfernt sei, was man gegenwärtig im internationalen Vergleich erwirtschaften sollte, müsse die Gewinnschwelle bei ALPHA sinken, sagte der Vorstandsvorsitzende. Auch dürfe man nicht den Einfluss des letztes Jahr noch starken US-Dollars auf das Ergebnis übersehen. Zu der ebenfalls geplanten Schaffung
eines weiteren genehmigten Kapitals von 150 Mio. € sagte der Vorstandsvorsitzende, dass gegenwärtig keine Kapitalerhöhung geplant ist, er aber eine Erhöhung
im Laufe dieses Jahres nicht ausschließen wolle. Die geplante Ausgabe von
stimmrechtslosen Vorzugsaktien bezeichnete er als günstig für die Aktionäre, da
die Aktien mit einer kumulativen Vorzugsdividende von 4% ausgestattet werden
sollen.
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ALPHA- / Belegschaft wurde kräftig aufgestockt. Neueinstellungen außer im
Inland auch in Wunderland vorgenommen.
Die ALPHA hat ihre Belegschaft zum Ende des letzten Jahres kräftig um 8,7% aufgestockt, im Inland um 6%. Daran waren außer der Mutter ALPHA auch zwei
Töchter beteiligt. Die starke Erhöhung der Belegschaft im Ausland um 14,2% entfiel vor allem auf Alpha in Wunderland zur Produktionssteigerung und zur Aufholung der streikbedingten Ausfälle sowie auf eine weitere Nation, die ihre Verbundlieferungen an die Produktionen in den USA und Europa steigerte. Wegen der
erhöhten Nachfrage, der Arbeitszeitverkürzung und der modifizierten Altersregelung habe man in den inländischen Produktionsstätten 12 000 Personen eingestellt. Die Wertschöpfung der Alpha AG stieg bis Q. I um 10,2% auf 5 Mrd.€ Sie
ergibt sich aus der Gesamtleistung von knapp 40 Mrd. € plus den übrigen Erträgen, vermindert um die Vorleistungen, vor allem Materialaufwand, sowie die Abschreibungen und Verluste aus Anlageabgängen. Die Wertschöpfung ging, nur
noch zu 78,5 (Vj. 85,5)% an die Beschäftigten, während der Anteil der Steuern
kräftig auf 16,3 (Vj. 11,7)% stieg. Die Aktionäre erhalten 2,4% (Vj. 1,3%), während
2,3 (Vj. 0,7%) im Unternehmen blieben und der Anteil der Kreditgeber auf 0,5%
(Vj. 0,8%) sank.
ALPHA- / Hoher Aufwand für Forschung und Entwicklung letztes Jahr.
Schwerpunkte bei bestimmten Produktbereichen.
Ein Schwerpunkt des Aufwands für Forschung und Entwicklung, der letztes Jahr
stark stieg (+ 20%), lag in der Entwicklung von Produkten. Diese Arbeiten gingen,
wie es heißt, zu Lasten anderer wichtiger Projekte, allerdings mit dem Ergebnis,
dass man mit der schwierigen Situation in Deutschland relativ gut fertiggeworden
sei.
ALPHA- / Ergebnis soll stabilisiert werden - Außergewöhnlich starke Nachfrage in der Bundesrepublik erwartet. Trotz Kapazitätserweiterungen bei fast
allen Produkten Produktionsengpässe.
Die ALPHA, die ihre Auslieferungen an Kunden letztes Jahr stark, um 12,7% auf
2,42 Mio. Einheiten gesteigert hat, wobei man der Nachfrage nicht voll gerecht
werden konnte, will dieses Jahr die Marke von 2,5 Mio. überschreiten. Damit käme
man dem bisherigen Rekord nahe, erklärte der Vorstandsvorsitzende vor Journalisten. Im Quartal II, dem besten seit sechs Jahren, stiegen die Auslieferungen um
7%. Zuwachsraten gab es in Deutschland, auf den europäischen Auslandsmärkten, in den USA und Wunderland, in einigen Ländern allerdings auch Einbußen.
Auch im letzten Monat habe die gute Geschäftslage angehalten, die von hohen
Auftragsbeständen und weltweit niedrigen Lägern gekennzeichnet ist. Der Umsatz
sank in Quartal II als Folge des Dollarkurs-Verfalls, dem man mit Preiserhöhungen
in den USA entgegenwirke, um 4,6% auf 6,4 Mrd. €. Das Ergebnis lag in Quartal II
bei der Mutter und im gesamten Unternehmen auf der Vorjahreshöhe oder leicht
darüber. Für das gesamte Jahr strebe man eine Ertragsstabilisierung bei erhöhter
Produktion an. In Deutschland erwartet ALPHA dieses Jahr, wie es im Vorstandsbericht heißt, als Folge einer "einmalig günstigen" Datenkonstellation eine außergewöhnliche Nachfragebelebung. Allerdings könne man mit der Nachfrage nicht
Schritt halten, so dass die Auftragsbestände gestiegen sind. Im Ganzen erwartet
ALPHA für fast alle Produkte in diesem Jahr Produktionsengpässe, trotz der Kapazitätssteigerung. Die Verkäufe auf den europäischen Auslandsmärkten hatten bereits letztes Jahr mit 0,76 Mio. Produkten (+ 24,3%) über dem Inlandsniveau gele-
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gen. Erstmals errang ALPHA letztes Jahr mit einem Anteil von fast 13% die Marktführerschaft bei ihren Produkten in Europa. Die Vertragsunterzeichnung für die
Übernahme der Mehrheit an dem Produkteunternehmen Gamma, die der Aufsichtsrat bereits abgesegnet hat erwarte man "in absehbarer Zeit". Im europäischen Ausland, wo es dieses Jahr eine gewisse Normalisierung geben dürfte, stiegen die Auslieferungen in den ersten drei Monaten dieses Jahres um 6,8% und in
den USA in den ersten vier Monaten um 8%. Letztes Jahr betrug der Marktanteil in
den USA 2,4 % bei einer Steigerung der Verkäufe um 17,4%. Zu der Steigerung
des Umsatzes im Jahr letztes Jahr um 15% auf gut 25 Mrd. €, bei einem Auslandsanteil von 69,2 %, hat neben der Verbesserung des Produkt-Mix auch die
erstmalige Einbeziehung einer Vertriebstochter beigetragen. Die Investitionen stiegen letztes Jahr stark auf 3,3 Mrd. €. Für dieses Jahr ist eine starke Steigerung der
bereinigten Investitionen auf ca. 3 Mrd. € geplant, die auch in den nächsten fünf bis
sechs Jahren in dieser Größenordnung bleiben sollen. Die kräftige Ergebnisverbesserung Alphas, die ihren Jahresüberschuss mehr als verdoppelte, resultiert,
wie es heißt, vor allem aus der Absatzsteigerung bei ALPHA und dem günstigen
Dollarkurs, der sich letztes Jahr positiver auswirkte als im Vorjahr. Im Übrigen haben alle europäischen Töchter bis auf Epsilon, die jetzt an Delta verkauft werden
soll (vgl. Pressespiegel Monat 8) mit Gewinn abgeschlossen. Das gelte auch für
die nordamerikanischen Töchter. Zu Gerüchten über Spannungen innerhalb des
ALPHA-Vorstandes wollte man sich nicht äußern.

Konjunktur Inland
KONJUNKTUR / Bericht der Bundesregierung zur wirtschaftlichen Entwicklung diesen Monat. „Günstige Voraussetzungen für eine Beschleunigung des
Aufschwungs.“
Der wirtschaftliche Aufschwung in der Bundesrepublik wird sich nach der jüngsten
Konjunkturanalyse des Bundeswirtschaftsministeriums in den kommenden Monaten verstärkt fortsetzen. Investitionen und ein beschleunigter privater Verbrauch "in
der nächsten Zeit" führten in diesem Jahr zu einer kräftig expandierenden Binnennachfrage, heißt es in dem am Montag veröffentlichten Bericht. Die Ursache dafür
seien die "kräftig gesunkenen Zinsen, stabile Preise, verbesserte Unternehmenserträge und "erstmals seit Jahren ein beachtlicher realer Anstieg bei den Einkommen
der privaten Haushalte". Diese Rahmendaten böten eine gute Voraussetzung dafür, dass die Binnennachfrage kräftig expandiere und eine solide Basis für mehr
Wachstum und einen weiteren deutlichen Beschäftigungsanstieg bilde. Die Verlagerung der Wachstumskräfte von der Außen- zur Binnennachfrage sei im Quartal II
mit Störungen verlaufen, so dass der Aufschwung vorübergehend eine Atempause
eingelegt habe. Die schlechten Witterungsbedingungen sowie die fortgesetzte kräftige Höherbewertung des € hätten dabei ebenso eine Rolle gespielt wie der starke
Preisverfall an den internationalen Rohölmärkten.
KONJUNKTUR. Wechsel der "Zugpferde".
Die Konjunktur in Deutschland befindet sich derzeit in einer labilen Phase. Wie ein
deutscher Bankenverband in seinem jüngsten Konjunkturbericht ausführt, erzeugt
der Wechsel der "Zugpferde" von der außenwirtschaftlichen zur binnenwirtschaftlichen Dynamik Reibungsverluste. Die negativen Wirkungen von Dollarkurs- und
Ölpreisrückgang auf die Auslandsnachfrage schlügen derzeit schneller auf die
Konjunktur durch als die positiven Wirkungen der Kaufkraftstärkung, die sich über
das Jahr verteilten und sich zum Teil sogar erst im nächsten Jahr bemerkbar ma-
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chen würden. Seit nunmehr fünf Monaten zeige der Konjunkturindex eines Forschungsinstituts rückläufige Auftragseingänge und einen Rückgang der Produktion
der deutschen Industrie an. Gesamtwirtschaftlich dürfte das vergangene Quartal
saisonbereinigt unter dem Schlussquartal des Vorjahres liegen. Trotz dieser Delle
in der Konjunktur bestünden aber weiterhin gute Aussichten, ein reales Wachstum
von 3,5% im gesamten Jahr zu erreichen.
Bankenverband / Optimistische Einschätzung der Konjunktur - Private Nachfrage kommt in Fahrt. "Dieses Jahr wird Jahr des Verbrauchers, des kleinen
Mannes und des Mittelstandes."
Mit einer zweiten Investitionswelle der mittelständischen Unternehmen - und damit
einem ansteigenden Kreditgeschäft - rechnet ein Verband von Banken. Wie der
Präsident vor Journalisten erläuterte, hege sein Verband für dieses Jahr etwas optimistischere Wachstumserwartungen als die Konjunkturforschungsinstitute (real +
3,5%). Dabei setze der Verband vor allem auf das zweite Halbjahr. Die außerordentliche Dynamik, die im Zuwachs der inländischen Nachfragekomponenten stecke, werde dazu führen, dass die Produktion im zweiten Halbjahr um 7% über dem
Ergebnis des ersten Halbjahres liegt. Er begründete den Optimismus des Verbandes mit dem Hinweis, dass der Aufschwung in Deutschland nunmehr voll den privaten Verbrauch erfasst habe. Die Stärkung der inländischen Nachfrage komme
insbesondere den Bereichen zugute, die bisher noch im Schatten der Erholung gestanden hatten, wie Handwerk, Einzelhandel und produzierendem Gewerbe. "Wir
stehen am Anfang eines Aufschwungs mit Breitenwirkung, dieses Jahr wird das
Jahr des Verbrauchers, des kleinen Mannes und des Mittelstandes." Die Einkommen der privaten Haushalte werden nach Berechnungen des Verbands in diesem
Jahr um 30 Mrd. € steigen. Allein der Zuwachs der Nettolohn- und Gehaltssumme
werde sich mit 30 Mrd. € gegenüber letztes Jahr fast verdreifachen. Bestimmend
hierfür seien der Anstieg der Zahl der Beschäftigten um rd. 300.000 sowie die 5,5
Mrd. € Steuerentlastung. Die laufenden Transferzahlungen der öffentlichen Hand
an die privaten Haushalte erhöhten sich um 5,5 Mrd. €. Insgesamt lösten die höheren Einkommen einen Konsumschub von 25 Mrd. € aus; real doppelt so viel wie
letztes Jahr. Daneben entlaste der gesunkene Ölpreis die Haushalte um weitere 10
Mrd. €. Dieser höhere Konsum werde bald dazu führen, dass weitere Produktionsbereiche an ihre Kapazitätsgrenzen stießen und zu Investitionen ermutigt würden.

Weltwirtschaft
FORSCHUNGSINSTITUT / Befragung von 500 Wirtschaftsexperten in 50 Nationen zur Wirtschaftsentwicklung. Die Konjunktur erhält die besten Noten seit
etwa fünf Jahren.
Deutlich besser als bei den vorangegangenen Konjunkturerhebungen beurteilen
die vom Forschungsinstitut befragten 500 Wirtschaftsexperten in 50 Nationen die
wirtschaftliche Situation in ihren Ländern. In den Industrieländern wurde eine sehr
günstigste Bewertung erreicht. Eine leichte Erhöhung bei der Bewertung zeigte
sich auch in den Schwellenländern, wenn auch hier die Wirtschaftslage nach wie
vor als schlecht eingestuft wird. Als nicht befriedigend wurde die Situation auch
von den Experten in den erfassten Entwicklungsländern eingestuft. In allen drei
Regionen erhielt der private Konsum bessere Zensuren als die Investitionstätigkeit.
Die Aussichten für die wirtschaftliche Entwicklung in den nächsten sechs bis zwölf
Monaten werden für die Industrieländer als günstig bezeichnet, für die Schwellen-
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und Entwicklungsländer wird jedoch keine Besserung erwartet. Wenn das Wirtschaftsklima für die Industrieländer die günstigsten und für die Schwellenländer die
schlechtesten Werte anzeigt, dann spiegeln sich hier auch die Auswirkungen des
Ölpreisverfalls wider, betont das Forschungsinstitut. Gegenüber Anfang letztes
Jahr hat sich das Investitionsklima leicht verschlechtert, was ausschließlich auf die
Situation in den Schwellen- und Entwicklungsländern zurückzuführen ist. In den
Industrieländern wird es nach wie vor als gut bezeichnet. Hauptprobleme der
Weltwirtschaft insgesamt sind nach wie vor Arbeitslosigkeit, Staatsdefizite, Auslandsverschuldung und fehlende Konkurrenzfähigkeit. In den Industrieländern steht
die Arbeitslosigkeit vor dem Staatsdefizit an der Spitze der Probleme. Die Wachstumsaussichten für dieses Jahr werden insgesamt etwas schwächer eingeschätzt
als für letztes Jahr. Während die Industrieländer ihr Wachstumstempo etwa halten
können, wird für die Schwellen- und Entwicklungsländer eine deutliche Verlangsamung erwartet.
US-Konjunktur: Rasches Wachstum in Q. II. Gute Nachricht?
Das amerikanische Handelsministerium wartete zu Wochenbeginn mit einer überraschend guten Nachricht auf. Nach seinen Berechnungen ist die US-Wirtschaft im
Q. II schneller gewachsen als von den meisten Experten angenommen. Der Anstieg des realen Bruttosozialprodukts wird auf eine Jahresrate von 3,7 Prozent beziffert. Der Sprecher des Weißen Hauses freute sich über die "gute Nachricht" und
sah sie als Beweis für die anhaltende Stärke der US-Wirtschaft an. Viele Experten
fragten sich jedoch, nachdem sie sich von der ersten Überraschung erholt hatten,
ob das unerwartet kräftige Wachstum im II. Quartal nicht eher eine schlechte
Nachricht sei. Es basierte nämlich vorwiegend auf einem Anschwellen der Lager,
insbesondere bei langlebigen Konsumgütern. Diese Vorratsinvestitionen werden
von den meisten Beobachtern als "unfreiwillig" betrachtet. Nach den vielen Zinsverbilligungsprogrammen der letzten Monate können die Produkte jetzt nicht mehr
so schnell abgesetzt werden. Es wird befürchtet, dass die Wirtschaft im laufenden
Vierteljahr die Läger durch Produktionseinschränkungen wieder abbaut. Für das
jetzige Quartal wird deshalb nur mit einer drastisch reduzierten Wachstumsrate
von ein bis zwei Prozent auf Jahresbasis gerechnet. Für die zweite Jahreshälfte
sind die Experten jedoch unvermindert optimistisch. Der gesunkene Dollarkurs, die
Ölpreise und die ermäßigten Zinsen, so wird argumentiert, werden nicht verfehlen,
die amerikanische Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen.
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Geschäftszahlen
Alpha Konzern, Zahlen bis einschl. Q. I

Berichtsjahr

Vorjahr

Veränderung
%

26

22,8

14

Umsatzerlöse

Mrd. €

Absatz

-

-

-

11,8

Produktion

-

-

-

11,7

Belegschaft

am Jahresende

-

-

8,7

Investitionen

Mrd. €

1,6

1,35

18,5

Cash flow

Mrd. €

2,25

2

12,5

Abschreibungen

Mrd. €

2,4

2

20

Materialaufwand

Mrd. €

13,3

11,9

11,8

Personalaufwand

Mrd. €

7

6,6

6

Jahresergebnis/
Gewinn

Mrd. €

300

114

x

EBIT

Mrd. €

3,65

2,25

x

Mrd. €

240

120

x

Dividende
Alpha AG

der

Hinweis: Die Zahlen wurden durch die im Laufe des Geschäftsjahres erheblich
veränderten Wechselkurse beeinflusst, so dass der Vergleich mit dem Vorjahr, beeinträchtigt ist. Daher wurde ein Vergleich in Bezug auf Jahresergebnis, EBIT und
Dividende unterlassen (x).

Monat 9 / Quartal 3
Unternehmen Alpha
ALPHA AG / Auch für nächstes Jahr wird eine günstige Absatzlage erwartet.
10 000 Neueinstellungen in diesem Jahr.
Gegenwärtig gibt es keine Anzeichen für eine Abschwächung der Produktenachfrage auf dem Inlandsmarkt und den wichtigsten europäischen Auslandsmärkten,
erklärte ein Vorstandsmitglied der Alpha AG auf einer Betriebsversammlung. Auch
nächstes Jahr dürfte die günstige Wirtschaftslage anhalten. Die Auftragslage des
Konzerns sei gegenwärtig "sehr gut", so dass viele Kunden längere Lieferzeiten in
Kauf nehmen müssten. Im zweiten Halbjahr sind daher weitere Maßnahmen zur
Verkürzung von Lieferfristen und zur Beseitigung von Engpässen vordringlich. Dazu gehören das volle Ausfahren der Kapazitäten und die Kapazitätserweiterung. In
inländischen ALPHA-Produktionsstätten sollen dieses Jahr rund 10 000 neue Mitarbeiter eingestellt werden. Einen weiteren Einstellungsbedarf gebe es angesichts
der Konjunkturlage für nächstes Jahr. Er wandte sich gegen Bestrebungen, angesichts der wieder steigenden Marktanteile ausländischer Anbieter die heimische
Industrie zu "schützen". Immerhin exportiere die Bundesrepublik selbst einen gro-
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ßen Teil der Produktion. Das Interesse von ALPHA könne nur sein, dass keine
neuen Handelsschranken entstehen und die restlichen Schritt für Schritt abgebaut
werden. Seit der Aufhebung des Einstellungsstopps sind bei ALPHA rund 22 000
Personen eingestellt worden. Die Beschäftigtenzahl bedeute einen neuen Höchststand seit vielen Jahren. Der Betriebsratsvorsitzende forderte eine Sonderprämie
für die Belegschaft wegen der guten Erträge letztes Jahr.
Alpha darf Gamma übernehmen.
Die im Monat 4 vereinbarte stufenweise Übernahme des wunderländischen Produkteherstellers Gamma durch Alpha ist auf einer Ministerratssitzung in Wunderland formell gebilligt worden. Die Unterzeichnung des entsprechenden Vertrags
zwischen ALPHA und dem bisherigen Mehrheitseigner war für den 9. Juni in Genf
vorgesehen. Im Einzelnen billigte das Kabinett auf seiner regulären Sitzung die
geplante ALPHA-Kapitalinvestition in einer Gesamthöhe von rd. 700 Mil. €), von
denen entsprechend über die Hälfte bei der geplanten Übernahme von 51% der
Gamma-Aktien zu zahlen sein sollen.
ALPHA baut Produkt in USA.
Die Vertriebstochter von Alpha wird nächstes Jahr den geplanten Absatz für die
USA eines Fabrikats zum Teil auch dort produzieren. Mit diesem Beschluss entkräftet ALPHA immer wieder kursierende Gerüchte, die amerikanische Produktionsstätte werde mangels Auslastung stillgelegt. Hier werden täglich etwa 400 Produkte gefertigt. Mit dem neuen Fabrikat wird sich die Tagesproduktion auf etwa
470 erhöhen. Ein ALPHA Manager erklärte, der größte Teil der wachsenden USNachfrage für das Fabrikat werde weiterhin aus Deutschland kommen.
Kapitalerhöhung bei ALPHA: Großaktionär macht mit.
Ein großer Aktionär der Alpha AG will sich an einer demnächst zu erwartenden
Kapitalerhöhung beteiligen, wie versichert wird. Man sei nicht an einer Kapitalerhöhung bei ALPHA durch stimmrechtslose Vorzugsaktien interessiert. ALPHA hat
bekanntlich der Hauptversammlung vorgeschlagen, ein weiteres genehmigtes Kapital von 150 Mio. € für stimmrechtslose Vorzugsaktien zu schaffen. Der Großaktionär, der nominal 30 Mio. € verwaltet und dafür das Stimmrecht ausübt, will sein
eigenes Paket in eine neugegründete Gesellschaft einbringen, so dass man auch
die Ertragssteuergutschrift ausnutzen könne. Zur Kapitalerhöhung wolle man
Fremdkapital heranziehen.
ALPHA und Wettbewerber prüfen Kooperation.
Die Alpha AG und die Wettbewerber prüfen, wie bestätigt wird, Kooperationsmöglichkeiten ihrer Töchter im Ausland. Dabei geht es anscheinend etwa um die gegenseitige Belieferung mit Teilen oder auch die Aufteilung gewisser Investitionen.
An der Identität der Firmen und Marken soll sich, wie betont wird, nichts ändern.
Auf dem ersten betreffenden Auslandsmarkt hielt ALPHA im vergangenen Quartal
dieses Jahr einen Marktanteil von 38,4% und Delta von 22,5%, bzw. von 16,6%
(Alpha) und von 15,1% (Delta) auf dem zweiten. Die Kooperation, die auch den
Export einschließen soll, soll sich möglicherweise auch auf andere Produkte erstrecken.
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Konjunktur Inland
KONJUNKTUR / Lagebericht des Wirtschaftsministeriums. "Schwäche in Q. 2
war nur vorübergehend".
Im Zeichen deutlicher Auftriebskräfte hat nach Ansicht des Bundeswirtschaftsministeriums die konjunkturelle Entwicklung vor vier Monaten gestanden. Die vorrübergehende Abschwächung der gesamtwirtschaftlichen Leistung im vorletzten
Quartal interpretieren die Konjunkturexperten in ihrem aktuellen Lagebericht als
Anpassungsvorgang in der Wirtschaft aufgrund der erheblichen Veränderung wichtiger Rahmendaten, etwa des Rückgangs des Dollarkurses und der Ölpreise. Die
jüngsten Indikatoren sprächen wieder für eine stärkere Dynamik des Wachstumsprozesses. Der Rückgang der Industrieproduktion vor einem Vierteljahr sei dann
durch einen spürbaren Anstieg abgelöst worden. Mit Ausnahme des Verbrauchergütersektors hätten alle Hauptgruppen des Verarbeitenden Gewerbes höhere Produktionsziffern gemeldet. Die seit drei Monaten zu verzeichnende kräftige Zunahme der Aufträge an die Verarbeitende Industrie deute darauf hin, dass die
Produktionstätigkeit in näherer Zukunft weiter ausgedehnt werde. Dafür sprechen
auch die lebhafte Investitionsneigung der Unternehmen und die neuerliche Steigerung der Kaufbereitschaft der privaten Haushalte. Die Meldungen über eine Aufstockung von Investitionsplänen würden zahlreicher.
KONJUNKTUR / Analyse einer deutschen Bank. Der Antrieb kommt jetzt vom
privaten Verbrauch.
Die deutsche Wirtschaft habe wieder auf den Wachstumspfad zurückgefunden,
schreibt die Bank im neuen Monatsbericht. Das Hauptgewicht der Expansion liege
im Bereich der Binnennachfrage, insbesondere in einer Zunahme des privaten
Verbrauchs. Der Export dagegen habe seine Rolle als Konjunkturmotor verloren.
Vom privaten Verbrauch versprechen sich die Volkswirte der Bank auch für den
weiteren Jahresverlauf kräftige Konjunkturimpulse. Denn dank der massiven
Preisermäßigungen für Mineralölprodukte und der Steuersenkung habe sich die
reale Kaufkraft der privaten Haushalte merklich erhöht; sie werde freilich erst nach
und nach zu vermehrter Nachfrage führen. Nach Darstellung der Bank lagen die
privaten Verbrauchsausgaben indes schon im vorletzten Quartal dieses Jahres um
knapp 4% über Vorjahresniveau, wobei auch eine Rolle spielte, dass viele Haushalte ihre Heizöltanks früher und in weitaus stärkerem Umfang als sonst auffüllten.
Da sich die Einkommenssituation auch konjunkturbedingt verbesserte - die Bruttolohn- und -gehaltssumme wuchs saisonbereinigt um 1,5% - übertraf das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte den Vorjahresstand um gut 4%. Hiervon
profitierte auch die Ersparnisbildung, wie sich an der Zunahme des Sparaufkommens um 6% und der unverändert stolzen Sparquote von 16% ablesen lässt. Die
Bank geht allerdings davon aus, dass ein guter Teil dieser Mittel "in nicht allzu ferner Zeit konsumtiv verwendet" wird, denn meist wurden sie hochliquide angelegt.
Ihren Optimismus, dass die privaten Haushalte künftig verstärkt konsumieren werden, leiten die Banker überdies aus der Tatsache einer kräftigen Zunahme der
Verschuldungsbereitschaft ab. Daneben machen sie geltend, dass die Tarifabschlüsse erst in diesem Quartal zu höheren Einkommen führten, und der Entlastungseffekt beim Energieaufwand (schätzungsweise 7,5 Mrd. €) zum größeren Teil
noch bevorstehe. Den Preissturz im internationalen Ölmarkt werten die Volkswirte
der Bank ohnehin als das herausragende Ereignis der letzten Monate. Er wurde in
seinen Auswirkungen noch durch den permanenten Dollarverfall verstärkt. Im Hinblick auf die Entwicklung der Auslandsnachfrage hält die Bank fest, sie habe sich
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allenfalls auf dem Niveau vom Herbst vergangenen Jahres gehalten. Neuerdings
gelinge es der Wirtschaft freilich wieder, etwas mehr Aufträge hereinzuholen. Insbesondere die Investitionsgüterindustrie scheine mit ihren Produkten weiterhin gut
im internationalen Wettbewerb zu liegen. Dennoch sei heuer nur mit einem mäßigen Exportwachstum zu rechnen. Als weiter lebhaft wird die Investitionstätigkeit
der privaten Unternehmen gekennzeichnet. Zwar bewirkten Sondereinflüsse, dass
die Ausgaben für Ausrüstungsinvestitionen nicht ganz an das sehr hohe Niveau
des Vorquartals heranreichten. Doch die Bestellungen aus dem Inland expandierten unverändert kräftig: Ihr vergleichbares Vorjahresniveau übertrafen sie im Vorquartal um 8,5%. Eine Stütze findet diese Entwicklung in der günstigen Ertragslage
der Wirtschaft, die ihren Ausdruck in um ein Zehntel höheren Bruttoeinkommen der
Produktionsunternehmen findet. Auch unter Berücksichtigung inländischer Kostenfaktoren, insbesondere gestiegener Lohnkosten, dürfte die "importierte Kostenentlastung" insgesamt eine Ausweitung der Gewinnmargen mit sich gebracht haben,
betont die Bank. Als besonders bemerkenswert darf gelten, dass sich die Unternehmen auch durch die schwache Umsatz- und Produktionsentwicklung nicht haben beirren lassen.
KONJUNKTUR / Der Vierteljahresbericht eines Instituts. Im vorletzten Quartal
des Jahres wuchs das BIP um 1,6 Prozent.
Das reale Bruttoinlandsprodukt lag nach Berechnungen des Institutes im vorletzten
Quartal dieses Jahres um 1,6% über dem entsprechenden Quartal letztes Jahr. Im
Vergleich zur Entwicklung in den vorangegangenen Vierteljahren hat sich damit
das wirtschaftliche Wachstum verlangsamt. In den vorangegangenen Quartalen
hatte das Bruttoinlandsprodukt in konstanten Preisen stärker zugenommen. Nach
rechnerischer Ausschaltung der saisonalen und kalenderbedingten Einflüsse ist
das Bruttoinlandsprodukt real vom vorherigen zum Berichtsquartal um rund 1% zurückgegangen. Davor hatte es noch um rund 0,5% zugenommen. Die Zunahme
des BIP wurde durch eine um 1,0% höhere Zahl der Erwerbstätigen erwirtschaftet.
Die gesamtwirtschaftliche Arbeitsproduktivität nahm gegenüber dem Vorjahresquartal um rund 0,5% zu. Die Zahl der Arbeitslosen im Durchschnitt des Berichtsquartals ging im Vorjahresvergleich um 0,6% zurück. Deutlich kontraktive Effekte
gingen nach den zurzeit verfügbaren Informationen von der Lagerbildung aus. Der
Vorratsaufbau war mit +9 Mrd. € um 2,5 Mrd. € schwächer als vor Jahresfrist. Das
Volkseinkommen war im Berichtsquartal um 5,2% höher als vor Jahresfrist.

Weltwirtschaft
US-Importe drücken Wirtschaftswachstum.
Die US-Wirtschaft wuchs im vorletzten Quartal dieses Jahr erheblich geringer, als
vor einem Monat angenommen. Nach einer Schätzung des USWirtschaftsministeriums betrug das BIP- Realwachstum nur 2,9 statt 3,7% auf saisonal bereinigter Jahresbasis. Gleichzeitig fielen die Gewinne der Unternehmen
nach Steuern um 6,6%, statt vorher geschätzten 4,9%. Der Rückgang war der
stärkste seit der letzten Rezession. Die Korrektur wurde in erster Linie damit begründet, dass die Außenhandelszahlen beträchtlich schlechter als erwartet ausfielen.
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Monat 10 / Quartal 4
Unternehmen Alpha
ALPHA AG / Gute Stimmung - Stabilisierung der Erträge erwartet. Der Vorstand beurteilt die nächsten zwölf Monate weiter zuversichtlich.
Die Alpha AG beurteilt die nächsten zwölf Monate weiter zuversichtlich, erklärte
der Vorstandsvorsitzende in der Hauptversammlung. Bis Quartal V erwarte man
eine Stabilisierung der Ertragslage auf der Basis der im Vorjahr erzielten Fortschritte. Das Ergebnis werde zwar von der Senkung des Dollarkurses berührt, doch sei
dies ein Grund, die Kostenstruktur weiter zu verbessern. Zu konjunkturellen Fragen
sagte er, dass man für den Zeitraum bis Quartal V ein Anhalten des weltwirtschaftlichen Aufwärtstrends mit einem realen Wachstum in den USA und Europa erwarte. Die Datenkonstellation Deutschlands sei weiter günstig. "Ein weiterer Kursverfall des Dollar würde allerdings zu ärgsten Konsequenzen führen." Der inländische
Markt dürfte nach dem vorjährigen Rückgang steigen, ebenso die inländische Produktion. Der Marktanteil des Konzerns sei im Inland im letzten Halbjahr bei einer
Steigerung der Verkäufe um 15,8% leicht gesunken, weil man nicht mit der Marktausweitung in einer bestimmten Sparte und den eigenen Auftragseingängen Schritt
gehalten habe. Man habe zwar mit einem guten Auftragsbestand im Quartal II begonnen, doch sei der Lagerbestand zu gering gewesen. Auf den europäischen
Auslandsmärkten stiegen die Auslieferungen im ersten Halbjahr um 3,8% und in
den USA um 3,3%. Der Alpha-Anteil an der leicht erhöhten inländischen Produktion stieg in den ersten fünf Monaten dieses Jahres auf 41,6% (im Vorjahr: 40,5%).
Insgesamt sollen die weltweiten Auslieferungen des Konzerns bis Quartal V einschließlich der neuen wunderländischen Tochter Gamma auf über 2,85 Mio. Einheiten steigen, gegenüber 2,42 Mio. Einheiten -ohne Gamma- im Vorjahr. Zu der
Mehrheitsübernahme bei Gamma sagte der Vorsitzende, dass aus diesem Engagement in den nächsten fünf Jahren keine Beteiligungserträge zu erwarten seien.
Am Gamma-Investitionsprogramm von umgerechnet 3,35 Mrd. € über die nächsten
9 Jahre werde sich ALPHA mit einem Teil seiner Einbringungen und mit 450 Mio. €
über Kapitalerhöhungen beteiligen. Nach der Begebung einer 3%-igen Optionsanleihe von 125 Mio. € im Monat 4 will der Konzern noch in diesem Monat eine weitere Optionsanleihe von 150 Mio. $ platzieren. Nach rund sechsstündiger Dauer verabschiedete die Hauptversammlung eine Dividende von 5 € je Aktie.
ALPHA erhöht Preise um 1,7 Prozent.
Die Alpha AG erhöht von diesem Monat an die Preise für alle Einheiten die nächstes Jahr ausgeliefert werden um 1,7%. Bereits vor einer Woche hatte eine ALPHATochter die Preise für eine Reihe von Produkten bis zu 3,4% erhöht. Anlass für
diese Preiserhöhung bei ALPHA war nach Angaben der Konzernleitung eine Reihe
von Verbesserungen bei den Produkten. Außerdem sollen mit dieser Preiserhöhung "externe Kostensteigerungen" aufgefangen werden.
Neueinstellungen bei ALPHA.
Bei der Alpha AG sollen bis zum Jahresende nach Angaben des Gesamtbetriebsrates über 4000 neue Mitarbeiter eingestellt werden. Vom Jahresanfang hatte es
bis jetzt zuletzt schon 5700 Neueinstellungen gegeben.

150

Bizer / Scheier / Spiwoks
P l a n s p i e l

K ap i t a lm ar k t p r o g n o s e

Konjunktur Inland
KONJUNKTUR/ Sachverständigenrat bleibt bei 3% Wachstum für Q. II bis V.
Gute Aussichten für dauerhaften Aufschwung. Privater Verbrauch gleicht
Exporteinbruch aus.
Der Sachverständigenrat bleibt bei seiner Prognose, das reale Bruttosozialprodukt
werde bis Quartal V um 3% wachsen. Die Rahmenbedingungen hätten sich durch
Ölpreisverfall und €- Aufwertung aber drastisch verändert. Daher musste der Rat
seine Export-Vorhersage nach unten korrigieren. Die Beschäftigung habe im zweiten Quartal um schätzungsweise 80 000 Personen zugenommen. Man räumte ein,
dass die Verschiebungen in den außenwirtschaftlichen Bedingungen zu einer Verunsicherung der Prognostiker und von den Forschungsinstituten in ihrer Wirkung
auf das Wachstum unterschiedlich eingeschätzt würden. So rechneten die einen
jetzt mit einer Wachstumsrate von 2,5%, während das andere Institut 3,5% Plus
erwarte. Für die Quartale VI bis IX erwarten die Wirtschaftsforscher "alles in allem"
ein Wachstum zwischen 2,5 und 4%. Die Voraussetzungen für einen "spannungsfreien Aufschwung" seien günstig. Der private Verbrauch dürfte weiter kräftig zulegen. Es wird angenommen, dass der Welthandel in dieser Zeit um rund 4% ansteigt
Konjunktur ist wieder dynamischer.
Optimistisch äußerten sich das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) und der
Bundesverband deutscher Banken zur konjunkturellen Lage Deutschlands. In dem
neuesten Monatsbericht des BMWi heißt es, die inländischen Auftriebskräfte könnten jetzt die Abschwächung der Impulse aus dem Ausland mehr als ausgleichen.
Nach Angaben des Bankenverbandes haben die Unternehmen ihre Investitionspläne für Q. II bis V nach oben revidiert.
PRIVATER VERBRAUCH / Stützung der Konjunktur
Jahrelang war der Export der Motor der deutschen Konjunkturentwicklung. Seit einigen Monaten nun kommen die Exporteure mächtig ins Schleudern. Der Wettbewerb auf den Auslandsmärkten ist schärfer geworden. Die starke €-Aufwertung
bringt den Absatz vor allem der Güter in Bedrängnis, deren Nachfrager sehr empfindlich auf Preissteigerungen reagieren. Nicht zuletzt deshalb rechnet der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung für das
laufende Jahr nur noch mit einem Exportplus von real 1,5 bis 2,5%, im Jahresgutachten vom letzten Jahr war noch von 4,5% die Rede gewesen. Auch in den Quartalen VI bis IX, so die Fünf Weisen, dürfte die Zuwachsrate der deutschen Ausfuhr
hinter dem Plus des Welthandels von rund 4% zurückbleiben. Wie bestellt zieht
nun der private Verbrauch an und gleicht die Exportschwäche aus. Die Wirtschaft
scheint das Umschalten vom Auslandsgeschäft auf den Inlandsabsatz zu schaffen:
Im zweiten Quartal legte der Privatverbrauch zwar nur mäßig zu. Dennoch zeigen
sich die Wirtschaftsexperten verschiedener Institute optimistisch, dass die Konsumkonjunktur bald an Fahrt gewinnen wird. Optimistisch auch der Sachverständigenrat: Die Wissenschaftler korrigierten jüngst ihre Prognose für den privaten Verbrauch nach oben. Mindestens bis Q. IX soll "die Zeit des Verbrauchers" andauern.
Die Weisen erwarten ein Wachstum von 3,5 bis 4%. Der Grund: Die reale Kaufkraft
der Haushalte steigt wie schon lange nicht mehr, und die Inflationsrate liegt niedrig.
Hinzu kommen stimulierende Effekte durch Ölpreisverfall und Steuerreform. Das
hat für die Verbraucher erhebliche Einsparungen gebracht: Milliarden, die für den
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Kauf anderer Güter und Dienstleistungen bereit stehen und damit die Grundlage
für anhaltend günstiges Konsumklima schaffen.

Weltwirtschaft
Forschungsinstitut / Die Wirtschaft der Industrieländer dürfte jetzt an Fahrt
gewinnen.
Obwohl die Wirtschaft in den Industrieländern seit geraumer Zeit kräftige Impulse
erhalte, erscheine die tatsächliche konjunkturelle Entwicklung seit Beginn dieses
Jahres eher enttäuschend. Im zweiten Quartal, so das Institut in seinem jüngsten
Kurzbericht, sei das Sozialprodukt in den Industrieländern nicht stärker als im letzten Jahr gestiegen. In Europa sei die Zuwachsrate sogar geringer gewesen. Für
den weiteren Verlauf des Jahres erwartet man allerdings, dass sich die Impulse
vom Anstieg der Realeinkommen und von der expansiven Geldpolitik durchsetzen
werden. Vor allem werde sich die Inlandsnachfrage verstärken. Die Vereinigten
Staaten würden nach der Abwertung des Dollars wieder mehr exportieren können
als in den vergangenen Jahren. Die Exporte Europas würden durch die Abwertung
ihrer Währungen und durch den Rückgang der Nachfrage aus erdölexportierenden
Ländern zwar beeinträchtigt, demgegenüber werde sich aber der Anstieg des innereuropäischen Handels eher verstärken, da die meisten Länder kräftige Impulse
von der Geldpolitik und vom Rückgang des Ölpreises erhielten. Alles in allem werde das reale Sozialprodukt der Industrieländer bis zum Quartal V vermutlich um
durchschnittlich etwas mehr als 3% zunehmen. Das reale Sozialprodukt dürfte sich
im darauffolgenden Jahr mit durchschnittlich etwas mehr als 3,5% erhöhen. Die
anhaltend expansive Geldpolitik sei indessen nicht ungefährlich. Die kräftige Nachfrageexpansion gehe nicht mit einer deutlichen Verbesserung der Angebotsbedingungen einher. Damit entstünden Spielräume für Preiserhöhungen. Vor allem sei
damit zu rechnen, dass die Lohnforderungen im kommenden Jahr erneut höher
ausfielen. Denn die konjunkturelle Expansion werde die Gewinnsituation der Unternehmen bis dahin erheblich verbessert haben. Auch könne die Tatsache, dass
sich die Arbeitsmarktlage leicht entspanne, dazu verleiten, höhere Lohnabschlüsse
durchzusetzen.
US-KONJUNKTUR. Rückgang der Neugründungen.
Der Anstieg der Frühindikatoren, von denen angenommen wird, dass sie den tatsächlichen Konjunkturbewegungen um rund ein halbes Jahr vorauseilen, ist seit
Monat 1 jedoch gestiegen, was als Signal für eine bevorstehende Wirtschaftsbelebung gedeutet wird. Die Abschwächung des Anstieges im Monat 8 war hauptsächlich einem scharfen Rückgang der Firmenneugründungen zuzuschreiben, die von
Monat zu Monat stark schwanken. Günstiger entwickelten sich dagegen die Auftragseingänge für Investitionsgüter.
KONJUNKTUR / Forschungsinstitut erwartet Fortsetzung des wirtschaftlichen Aufschwungs. Starke Ausdehnung der Geldmenge gefährdet die Stabilität des Preisniveaus
Die Geldmenge sollte nicht länger so stark expandieren wie in den letzten Monaten. Dies fordert ein Forschungsinstitut. Für die Quartale VI bis IX prognostizieren
die Experten, dass sich der Aufschwung fortsetzt, allerdings in mäßigem Tempo.
Der Beschäftigungseffekt steigender Produktion dürfte zunehmen, da es kaum
noch innerbetriebliche Unterbeschäftigung und nur wenig Kurzarbeit gebe. Die
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Preisentwicklung schätzt man ungünstiger ein als noch für dieses Jahr. Die Einfuhrpreise würden im nächsten Jahr wieder steigen. Die Arbeitskosten würden sich
etwas stärker als bisher erhöhen. Risiken für die Konjunktur sehen die Experten
vor allem in der hohen Verschuldung vieler Entwicklungsländer, den ungelösten
Haushaltsproblemen der USA und in dem Hang zum Protektionismus. Da allerdings die Probleme durch Zinsrückgang und Ölverbilligung in den meisten Ländern
etwas an Schärfe verloren hätten, sei davon auszugehen, dass von der weltwirtschaftlichen Entwicklung keine gewichtigen Störungen für die Konjunktur in
Deutschland ausgehen. Beim Rückblick auf die Entwicklung zwischen Q. II und V
stellt das Institut fest, dass die Grundtendenz der Konjunktur - nicht zum ersten
Mal in diesem Aufschwung - "bis zur Unkenntlichkeit" von kurzfristigen Störungen
überlagert wurde.

Monat 11 / Quartal 4
Unternehmen Alpha
Wunderland / Bei Alpha funktioniert die Zusammenarbeit nicht reibungslos.
Deutsche Regeln lassen sich nicht auf landesübliche Verhältnisse übertragen
Die Managementmethoden, Vorschriften und Regeln der deutschen Alpha AG hat
diese jetzt auch in Wunderland eingeführt. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass sie
teilweise nicht zu den Verhältnissen passen. Dass einige Manager ihrer Aufgabe
nicht gewachsen seien, wirke erschwerend. Der Direktor der wunderländischen Alpha sagt: "Auch hinsichtlich der Fluktuation des Personals gibt es große Schwierigkeiten. Die Gesellschaft muss Faktoren wie die Veränderung der Wechselkurse,
gestiegene Baukosten, Verteuerung von in Wunderland hergestellten Anlagen berücksichtigen, bevor sie über die Höhe der zusätzlichen Investitionen entscheiden
kann. Alpha sollte allerdings die Produktion in Wunderland beschleunigen, denn
bislang werde nur wenig dort hergestellt. Bis eine angemessene Jahresproduktion
erreicht wird, ist der Import weitaus profitabler als die Produktion vor Ort. Die derzeitige Produktion zugrunde gelegt, könnte die deutsche Seite bis Ende dieses
Jahres etwa 15 Mio. € Gewinn erzielen. In zwei Jahren könnten die gesamten Investitionen hereingeholt werden."
ALPHA will den Ausgabepreis der neuen Aktien Anfang Monat 12 bekanntgeben. Rätsel-Orakel für die Börse.
Die Alpha AG wird ihr Grundkapital von derzeit 600 Mio. € um nominal 150 Mio. €
auf 750 Mio. € erhöhen. Da die zwei größten Aktionäre ihr Recht zur Erhöhung
nicht ausüben werden, wird sich deren Kapitalanteil vermindern. Dass es auch
wieder schwerere Jahre für Alpha geben kann, zeigt der Kurs des Dollar. Der
Greenback marschiert auf seinem Rückzug stracks auf diejenige Schwelle zu, die
deutschen Exporteuren Schmerzen bereitet. Der ALPHA-Kurs war an der Börse
aber immer ein Spiegelbild der Einschätzung deutscher Exportchancen. Einen
Vorwurf kann man Alpha nicht machen, dass die günstige Börsensituation nicht
früher für eine Kapitalerhöhung genutzt wurde. Zum einen hatte die ALPHA-Aktie
ihren Spitzenstand in Monat 7, die neuen Aktien wurden aber erst von der Hauptversammlung in Monat 10 geschaffen. Zum anderen machte der Dollar immer wieder Ansätze zu einer Erholung, die auch die Finanzmanager von Alpha hoffen lie-
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ßen. Dass sie erst am Anfang von Monat 12, ungewöhnlich kurz vor dem Bezugsrecht, den Emissionspreis der neuen Aktien - "möglichst marktnah" - festsetzen
wollen, offenbart einiges vom Dilemma. Sollte der Dollar nämlich weiter nach unten
marschieren, würde ihm der Kurs der alten ALPHA-Aktie folgen. Und dann wären
200 € als Emissionskurs der neuen ALPHA-Vorzugsaktie, vielleicht sogar 175 €,
kaum durchzusetzen.
ALPHA-KONZERN / Ausgezeichnetes Klima in den Märkten. Leichte Gewinnsteigerung erzielt.
Der jetzt für das letzte halbe Jahr vorgelegte Zwischenbericht des Alpha-Konzerns
bestätigt die bereits in der Hauptversammlung geäußerte positive Entwicklung des
großen Unternehmens, ist aber ergänzt durch genaue Zahlen. Nach dem Aktionärsbrief erreichte der Konzern bis Monat 9 einen gegenüber dem Vorjahr leicht
erhöhten Überschuss. Im Ausblick erwähnt der Vorstand, dass für die deutsche Industrie günstige Voraussetzungen bis ca. Q. VIII vorgegeben sind. Für dieses Jahr
wird eine Erhöhung des inländischen Gesamtmarktes auf das Rekordniveau von
vor sieben Jahren erwartet. An dem ausgezeichneten Klima auf dem Markt hat der
ALPHA-Konzern im letzten Halbjahr voll partizipiert. Die deutlich gestiegene Nachfrage führte auch zu einer 8,9%-igen Ausweitung der Produktion und zu Zusatzschichten. Der Umsatz im erwähnten Zeitraum lag infolge des niedriger bewerteten
Dollars noch leicht unter dem Vorjahr.

Konjunktur Inland
KONJUNKTUR / Bundesbank erwartet günstige Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. Aufschwungskräfte verlagern sich zunehmend auf Inlandsnachfrage.
Die Aufschwungskräfte haben sich nach Beobachtung der Deutschen Bundesbank
weiter von der Auslands- auf die Inlandsnachfrage verlagert. Während die Inlandsaufträge im dritten Quartal saisonbereinigt um 3% gegenüber dem Vorquartal
stiegen, gingen die Auslandsbestellungen um 2% zurück. Am stärksten war die inländische Nachfragesteigerung beim Strassenfahrzeugbau, der im dritten Quartal
saisonbereinigt fast ein Drittel mehr Bestellungen als im ersten Vierteljahr verbuchen konnte. Auch im Investitionsgüterbereich (ohne Fahrzeugbau) zeigte die Inlandsnachfrage im dritten Quartal deutlich nach oben, heißt es.
KONJUNKTUR/ Geschäftsklima etwas ungünstiger - Geringes Produktionswachstum. Dollarschwäche lässt die Gewinne der Exportwirtschaft schrumpfen.
Die Industrie reagiert bisher recht gelassen auf den Rückgang des Dollarkurses.
Die Exporteure versuchen, auf den umkämpften Auslandsmärkten ihre Marktposition zu halten. Sie müssen dafür allerdings oft, wie eine Umfrage ergab, geringere
Gewinnmargen in Kauf nehmen. Der Bundesverband der Deutschen Industrie verweist darauf, dass sich der Wettbewerb auf den Märkten außerhalb der USA verschärft. Da das US-Geschäft für alle Unternehmen aus Europa und Japan schwieriger werde, wendeten sie sich verstärkt Drittmärkten zu. Dies führe weltweit zu
schärferem Wettbewerb. Die vom Wirtschaftsforschungsinstitut durchgeführte Umfrage hat im Juli für das verarbeitende Gewerbe eine wieder etwas ungünstigere
Geschäftslage ergeben. Damit sei allerdings keine wesentliche Änderung der kon-
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junkturellen Situation verbunden, betonen die Konjunkturforscher. Im Investitionsgüterbereich hat sich die Geschäftslage gegenüber Monat 9 nur wenig abgeschwächt. Bei weiterer Intensivierung der Produktion wurden die Auftragsbestände
allerdings wieder vermehrt als zu klein bezeichnet. Die Zukunftsaussichten sind
leicht eingetrübt, auch in Bezug auf das Auslandsgeschäft. Bei den Unternehmen
des Maschinenbaus führte eine etwas schwächere Nachfrage zusammen mit einer
steigenden Produktion vereinzelt zur Unzufriedenheit mit den Auftragsreserven.
Für die nächsten Monate rechnen die Firmen mit einer Verschlechterung der Situation, vor allem der Exportchancen. Die Produktion dürfte stagnieren.
KONJUNKTUR / Projektionen der Bundesregierung. Die nächsten vier Jahre
durchschnittlich 2,5 Prozent Wachstum.
Die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer wird jährlich um etwa 1% zunehmen. Bei
ihrer Prognose geht die Bundesregierung davon aus, dass die Investitionstätigkeit
der Unternehmen weiter dynamisch zunimmt und die Gebietskörperschaften ausreichend für komplementäre Investitionen sorgen, die die Leistungsfähigkeit der
privaten Wirtschaft fördern. Gleichzeitig wird mit einer relativ starken Entwicklung
des privaten Verbrauchs gerechnet. Der reale Außenbeitrag wird nach Annahme
der Bundesregierung schrumpfen. Ausschlaggebend für die mittelfristige Entwicklung dürfte nach Ansicht der Bundesregierung sein, dass sich die Konstitution der
deutschen Wirtschaft beträchtlich verbessert hat. Vor allem bei den Investitionsgüterindustrien würden verstärkt Produktionsanlagen modernisiert oder erweitert. Um
das günstige Investitionsklima zu erhalten, müssten Wirtschafts-, Währungs- und
Finanzpolitik auch mittelfristig auf Reformen, Geldwertsicherung und Haushaltskonsolidierung ausgerichtet bleiben. Bei steigender Binnennachfrage werde sich
der Beitrag des Exports zum Wirtschaftswachstum relativ verringern.

Weltwirtschaft
Überraschend schnelle US-Zinssenkung. Sorge um Konjunktur.
Die nächste amerikanische Zinssenkung ist überraschend schnell gekommen. Nur
einen Tag nach der Sitzung des Offenmarktausschusses billigten die sieben Gouverneure des Federal Reserve Board einstimmig einen Antrag auf Zinssenkung
von zehn der zwölf regionalen Fed-Banken. Eine weitere Ermäßigung des Geldpreises lag zwar seit Wochen in der Luft. Die meisten Experten waren aber überzeugt, die Zentralbank werde erst Anfang des Monats 12 handeln, wenn zusätzliche Statistiken über die Konjunktursituation vorlägen und sie sich in der
Zwischenzeit weiter um eine Abstimmung mit anderen Währungshütern bemüht
hätten. Ebenso wie bei der letzten Senkung des Leitzinses wurde der HalbprozentSchritt von einigen Politikern und Fachleuten wiederum als nicht ausreichend charakterisiert. Die lange Reihe schlechter Konjunkturdaten in den letzten Wochen hat
viele Experten in ihrer bisherigen Überzeugung erschüttert, dass das kommende
halbe Jahr die seit langem vorausgesagte Beschleunigung des Wachstumstempos
wirklich bringen wird. Der Anstieg des realen Bruttosozialprodukts mit einer Jahresrate von nur 0,6 Prozent im vierten Quartal hat die US-Wirtschaft nach Meinung
eines früheren Fed-Gouverneurs so nahe an den Rand einer Rezession gebracht,
dass Anlass zur Sorge bestehe. Jener, der während seiner Fed- Amtszeit als einer
der unerbittlichsten Kämpfer gegen die Inflation galt, sieht bis zum Jahresende eine weitere Diskontsenkung voraus, denn die in den letzten Tagen veröffentlichten
Zahlen aus Monat 10 lassen keineswegs erleichtert aufatmen. In Washington wird
nun mit Spannung auf die Reaktion anderer Zentralbanken gewartet.
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BÖRSE NEW YORK / Deutsche Bank befragt Broker. Konjunktur in den USA
verläuft nur schleppend.
Die jüngsten Daten von der amerikanischen Konjunkturfront sowie die strukturellen
Probleme bei einigen Branchen haben die Deutsche Bank veranlasst, mehrere
Brokerhäuser nach ihrer Einschätzung des künftigen Wirtschafts- und Börsenverlaufs zu befragen. Trotz der anhaltend günstigen Rahmenbedingungen wie etwa
Ölpreisrückgang, Zinsabbau und Dollarabwertung spiegelt die amerikanische Wirtschaft eher das Bild eines weiterhin nur schleppenden Konjunkturverlaufs wider.
Ein Haus hebt heraus, dass die fundamentalen Faktoren für den Marktaufschwung
reichlich vorhanden waren: nämlich Liquidität, um finanzielle Vermögenswerte zu
erwerben, ferner sinkende Zinsen sowie eine Unterbewertung der Aktien relativ zur
Rentenmarktrendite. Aus diesem Grund erwartet das Brokerhaus weiterhin steigende Aktienkurse. Vorübergehende Korrekturen seien unvermeidbar und müssen
erwartet werden. Die positive Einschätzung basiere auf der Annahme, dass das
gegenwärtige geringe Wirtschaftswachstum nicht in eine Rezession münde. Analysten eines anderen Hauses glauben, dass die Wirtschaft weiterhin nur verhalten
expandieren wird, jedoch ließen eine Reihe von Faktoren eine bessere künftige
Entwicklung erwarten. Größter Unsicherheitsfaktor sei die Bereitschaft der großen
Industrienationen, das Wirtschaftswachstum weltweit zu fördern. Mangelnde Zusammenarbeit würde die Phase zögernder Wirtschaftstätigkeit verlängern, was die
Situation der Schuldnerländer und der Problembereiche in den Industrienationen
eher wieder schwieriger gestalten könnte. Die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession sei gering. Auf die Frage wie die gegenwärtige Situation am Aktienmarkt nach
dem merklichen Kursrückgang eingeschätzt wird, antworten diese, dass der größte
Einflussfaktor in jüngster Zeit nicht eine Änderung der gesamtwirtschaftlichen Faktoren gewesen sei, sondern des Anlegerverhaltens. Einige Investoren haben offensichtlich die Geduld bezüglich einer besseren wirtschaftlichen Entwicklung verloren, was vorübergehend zu einer weniger optimistischen Markteinschätzung
geführt habe.

Monat 12 / Quartal 4
Unternehmen Alpha
GEWERKSCHAFT / Internationale Arbeitnehmerkonferenz von ALPHABeschäftigten aus sechs Ländern. Ein Ausländer- Mandat" im Aufsichtsrat
gefordert.
Die im Internationalen Gewerkschaftsbund auf vier Kontinenten organisierten Arbeitnehmer bei Alpha sind entschlossen, die gewerkschaftliche Solidarität auf internationaler Ebene zu stärken. Das bekräftigten 150 Delegierte der ALPHAGewerkschaften. Der Generalsekretär betonte, der Kongress sei ein bedeutsamer
Schritt in Richtung auf die Schaffung einer Weltgewerkschaftsorganisation für
ALPHA-Mitarbeiter. Der Konzern wandele sich von einer deutschen Firma zu einem klassischen Multi mit Standorten in aller Welt. "Das ALPHA-Verhalten in
Wunderland ist einer europäischen Firma unwürdig", kritisierte er. Die Geschäftsleitung verfolge eine konsequent arbeitnehmerfeindliche Politik. Andere führende
Gewerkschafter berichteten über Unterdrückung. "Wenn die gegenwärtige günstige
Wirtschaftslage sich in eine Rezession umwandeln sollte, wird diese wachsende
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Kluft zwischen Produktion und Belegschaftszahl zu einer unberechenbaren Gefährdung der Beschäftigung führen", warnt er in seinem Bericht.
Sonderprämien bei ALPHA. Teurer Arbeitsfrieden.
Der Alpha-Konzern, der sich gegenwärtig nahe dem Gipfel einer seit gut zwei Jahren anhaltenden Aufwärtsentwicklung bewegen dürfte, hat die Öffentlichkeit mit einer "einmaligen und freiwilligen" Sonderprämie von rund 40 Mio. € überrascht, die
in diesen Tagen an die Beschäftigten der Muttergesellschaft ausgezahlt wird. Freilich ist diese Sonderleistung, die vom Betriebsrat auch mit der Erhöhung der Bezüge des aktiven Vorstandes um 16,7% auf knapp 6 Mio. € begründet wird, weder
einmalig, noch dürfte sie ganz freiwillig gewährt worden sein. Sie ist nach der offiziellen Version angesichts der guten Geschäftslage eine Anerkennung für besondere Leistungen, auch durch die Sonderschichten. Dass dem Vorstand, der das
trotz aller Verbesserungen unzureichende Ergebnisniveau beklagt, bis heute die
Durchforstung der freiwilligen Sozialleistungen nicht gelungen ist, kann eines Tages gefährlich werden. Dann nämlich, wenn der große Erfolg nachlässt, oder wenn
die Konkurrenz noch stärker und besser wird. Auch die Dollarabschwächung, die
den US-Export erschwert, ist ein Menetekel.

Konjunktur Inland
BIP / Plus 3,3 Prozent in Q. IV Die Binnennachfrage belebt die Konjunktur.
Vor allem die kräftige Zunahme der Inlandsnachfrage hat in Q IV das Wirtschaftswachstum deutlich beschleunigt: So ist das Bruttosozialprodukt im Jahresvergleich
real um voraussichtlich 3,3% gestiegen. In Q. III war ein Wachstum von 1,7% und
in Q. II von 2,2% ausgewiesen worden. Werden saison- und außergewöhnliche
Kalendereinflüsse ausgeschaltet, dann ist das Sozialprodukt in Q. III gegenüber Q.
II um real zwei Prozent gestiegen. Ohne Ausschaltung des diesmal, so das Bundeswirtschaftsministerium, sehr starken Kalendereinflusses läge der Zuwachs bei
3,5 Prozent. Der Regierungssprecher würdigte die Ergebnisse als Bestätigung dafür, dass sich die deutsche Wirtschaft "mit zunehmendem Tempo auf soliden
Wachstumskurs" befinde. Die vorliegenden Daten seien ermutigend, denn sie bewiesen, dass die Verlagerung von der Export- auf die Binnenkonjunktur erfolgreich
bewältigt wurde und man sich mit zunehmendem Tempo auf soliden Wachstumskurs" befinde. Die Anstöße für diese günstige Entwicklung kamen im Berichtsquartal vor allem aus der Zunahme der Inlandsnachfrage. Die Bezieher von Einkommen
aus
Unternehmertätigkeit
und
Vermögen
haben
auch
vom
Wirtschaftswachstum überproportional profitiert. Ihre Bruttoeinkommen erhöhten
sich nämlich um 16,9%, während die Einkommen aus unselbständiger Arbeit nur
um 5,3% anzogen. Insgesamt ist das Volkseinkommen in Q. III um 8,7% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Rund 70% des Volkseinkommens entfällt auf die Einkommen aus unselbständiger Arbeit.
KONJUNKTUR/ Monatsbericht des BMWi. Auch am Arbeitsmarkt geht es weiter aufwärts.
Einkommen, Binnennachfrage, Produktion und Beschäftigung expandieren nach
Mitteilung des Bundeswirtschaftsministeriums deutlich. Auch die Lage auf dem Arbeitsmarkt habe weiter im Zeichen der konjunkturellen Aufwärtsbewegung gestanden. Auch die weitere Wirtschaftsentwicklung werde zuversichtlich eingeschätzt.
Das Bundeswirtschaftsministerium stützt sich bei dieser Einschätzung auf die
jüngsten Erhebungen eines Instituts, wonach beispielsweise die Investitionspläne
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für die kommenden vier Quartale im Vergleich zur vorletzten Befragung erneut
nach oben revidiert worden seien. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt habe weiter im
Zeichen der konjunkturellen Aufwärtsbewegung gestanden. So sei die Zahl der
Erwerbstätigen in der Gesamtwirtschaft in Monat 9 zuletzt um 73000 höher gewesen als in Monat 8.
Forschungsinstitut/ Die Lage der deutschen Wirtschaft. Auch in Q. VI bis IX
gute Konjunktur.
Das Institut nimmt an, dass die Zuwachsrate des Bruttoinlandsproduktes im betrachteten Zeitraum, wie schon im gleichen Vorjahreszeitraum, bei rund 3% liegen
werde. Der private Verbrauch werde beachtlich zunehmen, die Anlageinvestitionen
würden sich nur wenig schwächer ausweiten. Die Ausfuhr werde sich auf eine Zuwachsrate von rund 3% abschwächen, doch dürfte der Überschuss in der Handelsbilanz fast genauso hoch wie im Vorjahr ausfallen. Es könne mit einer Inflationsrate von 1,5% im Durchschnitt gerechnet werden. Die Zahl der Erwerbstätigen
werde um rund 300.000 höher sein als im Vergleichszeitraum, die Zahl der Arbeitslosen im Jahresdurchschnitt jedoch nur geringfügig niedriger. In Q VIII könne eine
wichtige Marke der Arbeitslosigkeit vorübergehend unterschritten werden.
KONJUNKTUR / Institut: Weiterhin gute Geschäftslage. Günstigere Beurteilung der Exportchancen.
Auch für die nächsten sechs Monate erwarten die an einer Befragung teilnehmenden Unternehmen keine Veränderung des positiven Geschäftsverlaufs. Insgesamt
dürften sich die Bestellungen im Monat 11 knapp auf dem Niveau von Monat 10
behauptet haben, stellt das Institut fest. Die Produktionstätigkeit stagnierte, und
auch in den nächsten drei Monaten sind nur geringe Steigerungstendenzen erkennbar.

Weltwirtschaft
USA / Labile Entwicklung der Konjunktur. Abwertung genügt nicht.
Für einen Ausgleich der defizitären US-Handelsbilanz ohne gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit der amerikanischen Industrie stehen die Zeichen auch nach einer
weiteren Diskontsenkung und der starken Dollar-Abwertung ungünstig. Nach den
finanz- und geldpolitischen Fehlentwicklungen der letzten Jahre in den USA ist die
Unsicherheit über die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen groß, und die erforderlichen Korrekturen belasten die kurzfristigen Wachstumschancen erheblich. Andererseits ist offenbar im Zusammenwirken rückläufiger Zinsen, der niedrigeren Bewertung des Dollar und der Verbilligung des Erdöls kurzfristig eine Reihe
expansiver Impulse wirksam, die für eine weitere mäßige Aufwärtsentwicklung der
amerikanischen Wirtschaft sprechen. So beurteilt das Institut für Wirtschaftsforschung in seinem jüngsten Konjunkturbericht die Entwicklung in den USA und
kommt zu einer insgesamt labilen Lage mit Übergewicht expansiver Impulse und
mäßigem Anstieg der Produktion.
WELTWIRTSCHAFT / Institut erwartet 3 Prozent Wachstum. Rückgang der
Ölpreise stimuliert die Konjunktur.
Der wirtschaftliche Aufschwung wird im weiteren Jahresverlauf noch an Tempo zulegen und sich auch im kommenden Jahr fortsetzen. Das Institut für Wirtschaftsforschung begründet diese Prognose in einer Studie zur internationalen Konjunktur
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vor allem mit den stimulierenden Wirkungen durch den Ölpreisrutsch. Die privaten
Haushalte werden den Gewinn an Kaufkraft zu einem erheblichen Teil für zusätzliche Ausgaben verwenden, schätzen die Wirtschaftsforscher. Ähnliches gilt für die
ölverbrauchenden Unternehmen, die eine deutliche Kostenentlastung verzeichnen.
Noch zu Jahresbeginn haben die negativen Einflüsse überwogen. Die Umstellungen von Nachfrage und Produktion, die durch den Dollarkursfall und seit Jahresbeginn zusätzlich durch den Ölpreissturz ausgelöst wurden, hätten damals jedenfalls die Auftriebskräfte vorübergehend gedämpft. Für die Industrieländer erwartet
das Institut eine Steigerung der gesamtwirtschaftlichen Produktion von jeweils 3%
im Durchschnitt bis Q. IX. Der Anstieg der Beschäftigung werde anhalten und immer mehr auch zu einer allmählichen Abnahme der Arbeitslosigkeit führen. Das
gelte vor allem für die Vereinigten Staaten und zunehmend auch für Europa. Das
Schwergewicht des Wachstums in den Industrieländern werde zunächst beim privaten Verbrauch liegen. Nicht nur der Ölpreisrückgang, sondern auch die niedrigeren Zinsen und steuerliche Erleichterungen entlasteten die Haushaltskassen. Hinzu komme, dass ein Teil der in der ersten Jahreshälfte zusätzlich gesparten Mittel
nun nach und nach ausgegeben werden dürfte. Im kommenden Jahr hingegen
dürfte der Verbrauchsschub abebben.
WELTWIRTSCHAFT / Ölpreisrückgang stimuliert die internationale Konjunktur. Verband: Deutschland kann keine Lokomotivfunktion übernehmen.
Deutschland leistet nach Auffassung eines Unternehmensverbandes einen "beachtlichen" Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung der Handelspartner und der
gesamten Weltwirtschaft. Daher bedürfe der "Prozess einer gesunden und stetigen
Aufwärtsentwicklung" keiner "künstlichen Stimulierung". Solche Maßnahmen seien
sogar schädlich, wie die Erfahrungen früherer Jahre gezeigt hätten, weil dadurch
nur neue inflationäre Impulse freigesetzt würden. Eine Lokomotivrolle könne
Deutschland "angesichts der gegebenen Größenordnungen" nicht erfüllen. Demgegenüber hat der US-Notenbankchef international abgestimmte Schritte zur Stützung der Konjunktur gefordert.
WELTWIRTSCHAFT / Nur schwache Impulse durch den Ölpreisverfall Schubkraft der Konjunktur ist gering. Institut: Handlungsbedarf.
Erhebliche Risiken für die weitere konjunkturelle Entwicklung in den Industrieländern sieht ein Institut für Wirtschaftsforschung angesichts der gegenwärtig weltweit
nur schwachen konjunkturellen Auftriebskräfte. Da in den USA die Verschuldungsbereitschaft wegen des hohen Haushaltsdefizits abnehme, müssten nun andere
Länder zu einer größeren Verschuldung bzw. einem Überschussabbau bereit sein,
wenn eine weitere Konjunkturabschwächung vermieden werden solle. Die aus dem
Ölpreisverfall bisher resultierenden zusätzlichen Konjunkturimpulse waren nach
den Erhebungen der Wirtschaftswissenschaftler nur gering und haben zu keiner
Beschleunigung der konjunkturellen Aufwärtsbewegung geführt. Auch in Zukunft
werden sie - sofern überhaupt noch spürbar - nicht so stark sein, dass sie die Konjunkturanstöße ersetzen, die lange Zeit von den USA auf die übrige Welt ausgingen, sich nun aber wegen der kräftigen Dollarabwertung ins Gegenteil verkehren,
heißt es in der jetzt vorgelegten Studie zur Lage der Weltwirtschaft. Einen tiefen
zyklischen Einbruch, der bei dem noch immer hohen Sockel an Arbeitslosigkeit in
vielen Industrieländern und den ungelösten Verschuldungsproblemen der Entwicklungsländer unübersehbare Folgen hätte, hält das Institut zurzeit jedoch nicht für
wahrscheinlich. Gegen eine scharfe Rezession spreche nicht zuletzt die - wenn
auch begrenzte - Stimulierung durch die sinkenden Zinsen. Wirtschaftspolitisches
Handeln in Europa sei aber dennoch erforderlich, weil die USA der Forderung zur
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Konsolidierung ihres Haushaltsdefizits - wenn auch vorsichtig - nachzukommen
suchen.

Monat 13 / Quartal 5
Unternehmen Alpha
ALPHA-KONZERN / Grenzen für Einstellungs-Boom. Politische Lösung nötig.
Der ALPHA-Konzern kann zuversichtlich in eine überschaubare Zukunft blicken,
erklärte ein Vorstandsmitglied in einer Betriebsversammlung. Die weltweiten Auslieferungen des Konzerns an Kunden stiegen in den ersten acht Monaten. Die Alpha AG, deren Belegschaft gegenwärtig auf einem Rekordniveau liegt, hat seit der
Aufhebung des Einstellungsstopps rund 26 000 Mitarbeiter eingestellt, sagte der
Vorsitzende des Gesamtbetriebsrates. Allein 11.000 dieser Einstellungen resultierten u.a. aus dem Ausgleich für Samstagsschichten und Überstunden sowie der
Pensionierung. Allerdings werde es künftig nicht bei der bisherigen stürmischen
Aufwärtsentwicklung bleiben. Das Haupthindernis für eine neue Pensionierungsregelung, über die gegenwärtig verhandelt wird, sei ihr stark gestiegener Aufwand
als Folge der gesetzlichen Auflagen.
Entscheidende Rolle von Gamma bei ALPHA.
Die wunderländische ALPHA-Tochter Gamma soll beim Vormarsch des deutschen
Konzerns an die Spitze der europäischen Produzenten eine wichtige Rolle spielen.
Der Vorstand äußerte sich optimistisch über die Zukunft der Gamma, die heute
strukturell besser dastehe als die Wettbewerber in anderen Ländern. Auf einer
Veranstaltung zum Jubiläum der Handelskammer sagte der ALPHA-Chef das wörtlich.
ALPHA will die Händler wieder direkt beliefern.
Die Alpha AG plant, ihre Händlerschaft in Deutschland ab Q. XIV wieder direkt zu
beliefern. Gegenwärtig verhandelt der Konzern mit den zwölf, die Großhandelsstufe repräsentierenden, Vertriebszentren. Die Neuordnungspläne werden mit dem
Wunsch nach größerer Flexibilität und schnellerer Marktversorgung begründet.
ALPHA AG / Controlling-Problem noch offen. Finanzchef scheidet aus.
Der Finanzchef der Alpha AG hat sich mit dem Aufsichtsratspräsidium über sein
Ausscheiden noch im Q. V geeinigt. Er wird, wie es heißt, sein Amt solange ausüben, bis der Nachfolger, der erst gesucht werden soll, zur Verfügung steht. Außerdem soll er dem Unternehmen für fünf bis sechs Jahre als Berater zur Verfügung
stehen. Das bedeutet offenbar, dass er in dieser Zeit keine neue Vorstandsposition
übernehmen kann. Über die Gründe für das Ausscheiden schweigt man sich offiziell aus. Wesentlich dürfte sein, dass es wegen der Absicht des ALPHA-Chefs ein
neues Vorstandsressort zu schaffen, zu erheblichen Auseinandersetzungen gekommen ist, und zwar auch mit anderen Vorstandsmitgliedern. Grundsätzlich gilt
die Schaffung dieses Vorstandsressorts, das sich besonders um die neuen Auslandsbeteiligungen wie Gamma kümmern soll, bei ALPHA als sinnvoll. Aufgaben
für den Mann, der nach ihm kommt, gibt es genug. Die boomenden Absatzzahlen
für das Erfolgsprodukt täuschen nicht über eine ganze Reihe von Problemen hinweg, die ALPHA weltweit plagen. Kooperationen mit Wettbewerbern sind noch
längst nicht unter Dach und Fach, die Joint-Ventures in Asien bringen derzeit
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nichts ein, auch die kritische Situation in Afrika lastet auf dem Management des
Konzerns. Schließlich muss auch noch die Übernahme der Gamma bewältigt werden. Auch der gewaltige Satz einer ALPHA-Tochter hinein in die Märkte von Wettbewerbern ist ins Stocken geraten. Überdies müssen Fertigung und Verwaltung
des gesamten Konzerns gestrafft werden, um die Kostenentwicklung in den Griff
zu bekommen.

Konjunktur Inland
BUNDESWIRTSCHAFTSMINISTERIUM/ Der Lagebericht für diesen Monat.
Gesamtbild der Konjunktur ist positiv.
Privater Verbrauch und Unternehmensinvestitionen sind nach Ansicht des Bundeswirtschaftsministeriums zurzeit Motor des Aufschwungs. Das inflationsfreie
Wachstum habe sich damit in Q. IV von der Auslands- zur Binnennachfrage verlagert. Das habe zusammen mit der starken Aufwertung des € gegenüber dem Dollar die realen Importe begünstigt, die schon seit längerem deutlich stärker als das
Exportvolumen stiegen. "Von der deutschen Wirtschaft gehen damit expansive Impulse auch auf die Weltkonjunktur aus", heißt es im Lagebericht des Ministeriums
für den Monat 13. Das positive wirtschaftliche Gesamtbild werde durch die jüngsten Konjunkturindikatoren bestätigt. So sei zwar die Auslandsnachfrage nach Industrieprodukten weiter zurückgegangen, aber dies sei durch die inländischen Bestellungen mehr als wettgemacht worden. Erfreulich nennt das BMWi die
Auftragsenwicklung der Bauwirtschaft, die inzwischen real den höchsten Stand seit
sechs Jahren erreicht habe.
KONJUNKTUR/ Die Deutsche Bundesbank ist weiter optimistisch. Die Zahl
der Beschäftigten erreicht den höchsten Stand seit fünf Jahren.
Nach Meinung der Bundesbank steht der Wirtschaftsaufschwung in der Bundesrepublik vor dem Beginn seines nächsten Jahres. Die Aussichten, dass sich der konjunkturelle Aufschwung weiter fortsetze, seien durchaus günstig. Die Bremswirkung, die von der Verringerung des realen Außenbeitrages auf das
Wirtschaftswachstum der Bundesrepublik ausging, sei dadurch ausgeglichen worden, dass die Inlandsnachfrage stärker gestiegen sei als zuvor. Aufgrund ihrer
günstigen Gewinnlage und der positiven Ertrags- und Absatzaussichten erhöhten
die Unternehmen ihre Ausrüstungsinvestitionen kräftig. Saisonbereinigt betrachtet
seien für Ausrüstungen in Q. II und III gut 8,5% des realen Bruttosozialproduktes
verwendet worden, nach rund 8% ein Jahr zuvor. Die Umschichtung der gesamtwirtschaftlichen Einkommensverwendung in Richtung auf vermehrte Investitionen
sei damit einen guten Schritt weiter vorangekommen. Im längerfristigen Vergleich
habe die Investitionsquote wieder das Niveau vom Ende des letzten Jahrzehnts
erreicht. Der stärkste Konjunkturimpuls sei vom privaten Verbrauch ausgegangen.
Bei einer Zunahme des realen Sozialproduktes um 10 Mrd. € gegenüber dem Vergleichszeitraum im Vorjahr sei allein der private Verbrauch um 8,5 Mrd. € gewachsen. Aber auch die Arbeitsmarktentwicklung bleibt im Aufwärtstrend. Die Beschäftigungslage verbessert sich zügig. Die Zahl der Erwerbstätigen nahm im Monat 10
saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat um 30 000 zu.
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KONJUNKTUR / Wachstumsprognose der Institute "schneidig". Unternehmensverband: Lokomotive zieht auch ohne Staatskohle.
Die Binnennachfrage ist derzeit die entscheidende Bestimmungsgröße für die konjunkturelle Entwicklung in der Bundesrepublik. Dies stellt ein Verband in einem
gestern veröffentlichten Konjunkturbericht fest. Diese Auffassung teilt der Sparkassenpräsident. Auf einer Pressekonferenz erklärte er in Düsseldorf, dass die Binnenkonjunktur sich verstärken und die nachlassenden Exporte als Wachstumsträger der Konjunktur ablösen würde. Nach den Erkenntnissen der VerbandsVolkswirte kompensieren ein kräftiger privater Verbrauch und eine lebhafte Investitionstätigkeit die abschwächenden Wirkungen des realen Außenbeitrags. Die konjunkturelle Grundtendenz bleibe daher aufwärts gerichtet und sei zudem etwas
kräftiger als in den meisten europäischen Staaten und in den USA. Als sehr
"schneidig" bezeichnete der Sparkassenpräsident die Wachstumsprognose der
wirtschaftswissenschaftlichen Institute für Q. VI bis IX. Wenngleich auch er damit
rechne, dass sich die konjunkturelle Aufwärtsbewegung weiter fortsetze, werde in
dem letzten Gutachten von einigen Annahmen ausgegangen, die selbst sehr unsicher seien.
KONJUNKTUR / Verbände bleiben zuversichtlich.
Der Präsident des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VGA), beurteilt die längerfristigen Perspektiven dieser Branche zuversichtlich. Für Q VI bis
IX erwartet er ein deutlich langsameres Wachstum als zuletzt (Monat 4 bis 11: 8%
Produktionsplus). Zwar würden für die Inlandsnachfrage allgemein günstige Prognosen abgegeben, die auch dem Maschinenbau zugutekommen sollten. Doch im
Auslandsgeschäft werde die Branche per Saldo wohl weiter Federn lassen müssen.

Weltwirtschaft
USA / Amerikanische Selbstkritik an der "Nörgelei" auf der Tagung des Internationalen Währungsfonds. Konjunkturpessimismus breitet sich aus.
Die amerikanische Industrieproduktion ist im Vormonat um 0,1% gestiegen, die
Einzelhandelsumsätze machten einen Rekordsprung von 4,6%, der jedoch fast
ausschließlich durch außerordentliche Lockangebote der Autohersteller bedingt
war. Im Jahresvergleich lag die Industrieproduktion um magere 0,8% über ihrem
Niveau vom Vorjahr. Unter Ausschluss des sprunghaften Autoabsatzes nahmen
die Einzelhandelsumsätze im letzten Monat nicht einmal mit der Inflationsrate zu.
Beide Zahlen scheinen geeignet, den zunehmenden Konjunkturpessimismus zu
untermauern, der in Amerika um sich greift. Zwar sieht kaum jemand eine volle
Rezession voraus, aber die so oft prophezeite Beschleunigung des Konjunkturtempos und die von der Regierung für das nächste Jahr prognostizierte Wachstumsrate von 4% werden zunehmend ins Reich der Phantasie verwiesen. Die
meisten Experten gehen für die nächsten Quartale von einem weiterhin eher
schleppenden Wachstum zwischen 2 und 3% aus. Eine Bank stellt in ihrem vierteljährlichen Wirtschaftsausblick unumwunden fest, die US-Wirtschaft schwäche sich
ab und das könne weder durch niedrigere Zinsen noch durch einen fallenden Dollarkurs verhindert werden. Auch von der zu erwartenden leichten Verbesserung
der Handelsbilanz verspricht die Bank sich keine Wirkung, die "dramatisch" genug
wäre, um der Wirtschaft Auftrieb zu geben. Ein bekanntes Wirtschaftsmagazin
stellt in seiner jüngsten Ausgabe apodiktisch fest: "Es ist offiziell, es gibt keinen
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Aufschwung." Es übt darüber hinaus in zwei Kommentarspalten ungewöhnlich
scharfe Kritik an der amerikanischen "Nörgelei" beim Internationalen Währungsfonds (IWF). Die Kommentatoren geißeln die hausgemachten Fehler der amerikanischen Wirtschaftspolitik und die zunehmende Wettbewerbsunfähigkeit der amerikanischen Industrie. Auf der IWF-Tagung habe der US-Finanzminister “besser
disziplinierte Volkswirtschaften" unter Druck gesetzt, für die "Verkommenheit" der
US- Wirtschaft in die Bresche zu springen. US-Unternehmen flüchteten zunehmend in vor der Auslandskonkurrenz abgeschirmte Marktnischen, wie Rüstung und
Rundfunk. Zudem seien bereits rund 40% des amerikanischen Außenhandels
durch bilaterale Vereinbarungen über Autos, Stahl, Textilien oder Halbleiter reguliert.

Monat 14 / Quartal 5
Unternehmen Alpha
ALPHA AG / Gerüchte dementiert. "Keine Schieflage".
Die Alpha AG leide zwar unter dem Verfall des Dollarkurses, doch sei es falsch,
von einer Schieflage zu sprechen, heisst es zu entsprechenden Veröffentlichungen. ALPHA räumt zwar ein, keine speziellen Sicherungsgeschäfte betrieben zu
haben, man habe andererseits aber auch keine Finanzanlagen in der behaupteten
Größenordnung getätigt. Der Konzern kaufe weltweit in Dollar ein, verschulde sich
aber auch in Dollar. Beide Effekte dürften sich, wie es heißt, ausgleichen. Im Übrigen habe das US-Geschäft gegenwärtig nicht mehr die Bedeutung, die es früher
hatte. Zu den Verhandlungen des Konzerns über die geplante Herauslösung der
Großhandelsstufe in Deutschland ist zu hören, dass über die Hälfte aller Gesellschafter der Großhandelszentren der Neuordnung zugestimmt hat.
ALPHA-KONZERN / Gewinn schrumpft um 13%. Über 2% mehr verkauft als
im Rekordjahr.
Der ALPHA-Konzern begründet den Rückgang des Überschusses in Q. II bis Q IV
um 13% gegenüber der gleichen Vorjahreszeit in einem Zwischenbericht mit den
anhaltenden Preisproblemen in Wunderland, den weiter schwierigen Rahmenbedingungen in einem weiteren Ausland und dem Kursverlust des Dollar. Die anhaltend lebhafte Einheitennachfrage spiegelt sich, wie es heißt, in den drei Quartalen
in den um 7,2% gestiegenen Auslieferungen wider. Der inländische Absatz kletterte sogar um 16,8%. Sie lagen damit noch leicht über dem bisherigen Rekordniveau
von vor sieben Jahren. Die Zahlen der neuen Tochter Gamma, die erst später konsolidiert werden soll, sind in den Konzernzahlen noch nicht enthalten. Der Cashflow stieg bis September um 4,2%. Darunter sind über die Hälfte Abschreibungen.
Die Investitionen stiegen in der Berichtszeit kräftig auf knapp 2 Mrd. €. Schwerpunkte waren die Weiterentwicklung des Produktangebots und die Optimierung
von Arbeitsabläufen. Die Finanzinvestitionen 700 Mio. € betrafen überwiegend den
Mehrheitserwerb bei Gamma. Besonders im Inland erwartet man aufgrund des
Auftragseingangs eine weitere positive Absatzentwicklung.
ALPHA übt sich im Schweigen.
Im Auslandsgeschäft wird die Alpha AG zurzeit nicht nur durch den Verfall des Dollar-Kurses arg gebeutelt. Sorgen macht den Herstellern auch das eine JointVenture in Asien, das vor Jahresfrist noch mit grossem PR-Aufwand als zukunfts-
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trächtiges Musterprojekt angepriesen worden war. Nachdem die Querelen mit den
Partnern zunächst bestätigt wurden, hat sich das ALPHA-Management jetzt in der
Angelegenheit selbst zur asiatischen Tugend des eisernen Schweigens vergattert.
So soll verhindert werden, dass die Beziehungen noch mehr belastet werden.
Während ALPHA-Mitarbeiter früher auf Seminaren gern über ihre dortigen Erfahrungen referierten, werden derartige Einladungen gegenwärtig in der Regel ausgeschlagen.
Neuer Aufsichtsratsvorsitzender bei ALPHA.
Der Vorstandsvorsitzende einer anderen AG ist offenbar bereit, ab Q. VI den Aufsichtsratsvorsitz der Alpha AG zu übernehmen. Es wurde allerdings eine Stellungnahme abgelehnt. Der Mann, der ein sehr dynamischer Manager ist, steht an der
Spitze einer großen europäischen Gesellschaft. Insbesondere, als es darum ging,
zusätzliche Lieferungen aus schwierigen Gegenden einzukaufen, erwies er sich als
ein sehr geschickter Verhandlungspartner.
ALPHA AG / Neuer Finanzchef. Alpha Tochter wird in Berlin gegründet.
Der neue Finanzchef hat eine Karriere bei einem amerikanischen Wettbewerber
hinter sich. Der Alpha-Aufsichtsrat hat im Übrigen der für Q. VI geplanten Gründung einer Alpha Tochter zugestimmt, von deren Stammkapital von 2 Mio. €
ALPHA und die Delta je die Hälfte halten werden. Die Gesellschaft, die 2 Mio. € in
Maschinen und Einrichtungen investieren wird, soll eine Fertigung von Material,
ausschliesslich zum Einsatz bei ALPHA, aufbauen. Sie soll nach der dreijährigen
Aufbauphase 270 Personen beschäftigen. Der Kooperationsvertrag zwischen Alpha und einem Wettbewerber in Wunderland steht vor dem Abschluss und kann
eventuell im Monat 15 unterschrieben werden. Vor seiner Reise hatte der Unterhändler versichert, dass die Verhandlungen vorankämen und wahrscheinlich in der
Bildung einer gemeinsamen Holding, die die Aktivitäten des deutschen und des
amerikanischen Herstellers sowohl in Südamerika koordinieren soll, enden werde.
Die praktischen Auswirkungen dieser Zusammenarbeit sind bisher noch nicht bekannt, aber sie reichen von der gemeinsamen besseren Nutzung der Installationen
beider Fabriken bis hin zur Präsentation von neuen gemeinsamen Produkten.

Konjunktur Inland
KONJUNKTUR / Vergleichende Analyse des INSTITUTS. Langer Aufschwung
überzeugt durch Qualität.
Verglichen mit früheren Konjunkturzyklen zeigt sich ein "deutlicher Qualitätsvorsprung" des gegenwärtigen Aufschwungs. Zu diesem Ergebnis kommt ein Forschungsinstitut in einer Studie. Lediglich die Arbeitsmarktprobleme trübten das Bild
eines ansonsten "optimalen Aufschwungs". Der jetzige Aufschwung unterscheide
sich von seinen Vorgängern durch einen Abbau der Staatsquote, einer erheblichen
Korrektur der Einkommensverteilung, Eindämmung des Preisanstiegs und einer
Normalisierung des Zinsniveaus. Ohne künstliche Stimulierung halte die Aufwärtsentwicklung nun bereits sehr lange an. Da der Aufschwung bis zuletzt "spannungsfrei" verlaufen sei, könne man davon ausgehen, dass er auf jeden Fall weitere vier
Quartale andauern werde. Ein besonders wichtiges Merkmal zur Beurteilung der
Qualität eines Aufschwungs sei die Investitionsintensität, so die Wirtschaftsforscher. Denn durch die Modernisierung und Ausweitung des Produktionspotentials
werde die Gefahr gemindert, dass der Aufschwung durch Erreichen der Kapazitätsgrenzen beendet oder gestört werde. Auf den ersten Blick enttäusche der jetzi-
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ge Aufschwung in dieser Hinsicht, konstatiert das Institut. Die Investitionsquote liege nämlich unverändert auf "niedrigem Niveau". Auch die Zinsentwicklung passe
zu den Stabilitäts- und Konsolidierungserfolgen in diesem Aufschwung. Früher hätten sich die Zinsen zum Teil drastisch erhöht. Diesmal jedoch konnten die Geldmarktsätze gesenkt werden, so das Institut. Allerdings, so schränkt das Institut ein,
habe die Wechselkurs- und Ölpreisbedingte Verbilligung der Importe zu den großen Stabilitätserfolgen des laufenden Aufschwungs beigetragen.
KONJUNKTUR / Investitionswachstum lässt ab Q. VI nach. Auftragseingang
im Monat 12 gesunken.
Nach vorläufigen Berechnungen haben die Bestellungen beim Verarbeitenden
Gewerbe von Monat 11 auf 12 preis- und saisonbereinigt um 1% abgenommen.
Allerdings, so das Bundeswirtschaftsministerium, rechne das Statistische Bundesamt mit einer nachträglichen Aufwärtskorrektur gleicher Grössenordnung. Das hohe Vormonatsniveau der Inlandsaufträge sei um 2% unterschritten worden, während die Nachfrage aus dem Ausland um 1% gestiegen sei. Wie die jüngste
Umfrage eines Forschungsinstituts ergeben hat, wollen im kommenden Jahr 47%
der Unternehmen mehr als dieses Jahr investieren, gut 30% planen gleichhohe
und 22% geringere Anlagenzugänge. Nach einem Zuwachs von 12% im laufenden
Jahr wird sich das Plus ab Q. XI auf real 5% verringern. Risiken sehen die Wirtschaftsforscher in der Exportentwicklung. Demgegenüber habe die Inlandsnachfrage seit Q. II angezogen und werde auch in Q. XI und darauf weiterhin den Konjunkturverlauf stützen.
KONJUNKTUR / Zuversichtlicher Monatsbericht. Auftriebskräfte dominieren.
Im wirtschaftlichen Gesamtbild Deutschlands dominieren nach Einschätzung des
Bundeswirtschaftsministeriums weiterhin die Auftriebskräfte. Von Q. III – Q. IV
dürfte das Bruttosozialprodukt erneut spürbar gewachsen sein, stellt das Ministerium in seinem Monatsbericht fest. Nach wie vor verlaufe der Wachstumsprozess
ohne Spannungen und sei insbesondere weiter durch hohe Preisstabilität gekennzeichnet. Während die Inlandsnachfrage nach Industrieprodukten im dritten Quartal einen neuen Höchststand erreicht habe, seien die Auslandsorders beim Verarbeitenden Gewerbe weiter zurückgegangen. Die seit Q. III zu beobachtende
Verlagerung der Wachstumskomponenten zu den inländischen Auftriebskräften
habe sich damit fortgesetzt. Auch die Baunachfrage habe beachtlich zugenommen.
KONJUNKTUR / Die Ergebnisse von Q. IV. INSTITUT: Wachstumsrate von
2,5% wird knapp erreicht.
Für Q. II bis V erwartet ein Institut für Wirtschaftsforschung eine Zunahme des realen BIP von knapp 2,5%. Im vierten Quartal hat die gesamtwirtschaftliche Produktion gegenüber dem Vorquartal nach Berechnungen des Instituts stagniert. Im neuesten Wochenbericht heisst es dazu: "Damit fiel das Ergebnis zwar noch
schwächer aus, als erwartet wurde. Nach der kräftigen Expansion im Vorquartal
war aber ohnehin nur mit einem schwachen Anstieg zu rechnen." Ausschlaggebend für die Abschwächung war die Verschlechterung beim Export. Dadurch seien
auch die inländischen Nachfragekomponenten beeinträchtigt worden. In den letzten Monaten dieses Jahres werden sich die inländischen Auftriebskräfte wieder
verstärken, vermutet das Institut. Für das fünfte Quartal erwartet das Institut eine
Zunahme des realen BIP um etwa 2,5%. Verglichen mit dem Vorquartal ergibt sich
damit wiederum eine Stagnation.
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Weltwirtschaft
USA / Die Konjunktur-Indikatoren weisen nach oben. Mehr Auftragseingänge.
Der Index der US-Frühindikatoren ist nach Berechnungen des amerikanischen
Handelsministeriums im Monat 12 saisonbereinigt um 0,4% auf 180,1 gestiegen.
Das Plus fällt doppelt so hoch aus, wie es von den führenden Wirtschaftsforschern
vorhergesagt worden war. Der Index der Frühindikatoren folgt damit seit acht Monaten einem stetigen Aufwärtstrend. Von den Einzelindikatoren entwickelten sich
vor allem die Auftragseingänge in der US-Industrie positiv. Sie sind im September
im Vergleich zum Vormonat um 3,4% gestiegen. Wie das Handelsministerium mitteilte, war dies die höchste Steigerungsrate seit 2 Jahren (plus 4,4%). Im August
waren die Auftragseingänge nach revidierten Angaben vom Freitag um 0,9% gefallen. Wie das Conference Board am Sonntag mitteilte, lassen auch die Indizes für
die führenden Industrienationen weiterhin auf ein gesundes Wirtschaftswachstum
in diesen Ländern schliessen.

Monat 15 / Quartal 5
Unternehmen Alpha
Alpha-KONZERN / International auf Platz vier. Industriekonjunktur bereitet
keine Sorgen.
Der Alpha-Konzern, erwartet für die absehbare Entwicklung ab Q. VI aufgrund des
Auftragsbestandes und der Auftragseingänge einen weiter positiven Absatzverlauf.
"Die Konjunktur in unserer Industrie gibt aus heutiger Sicht keinen Anlass für akute
Sorgen", erklärte der ALPHA-Chef. Der Konzern werde seine Produktion bis Ende
Q. V einschließlich der zuletzt übernommenen Gamma um rund 17% steigern und
bleibe damit größter europäischer Hersteller, habe aber international den 4. Platz
erreicht. Der Anteil des Gesamtkonzerns an der Weltproduktion betrage gut 6%.
Alpha / Misstrauensvotum.
Böses Erwachen für ALPHA-Aktionäre: Die Platzierung junger Aktien war kaum
über die Bühne, da mussten die Alpha-Leiter schwindenden Gewinn einräumen.
Das müssen sie vorher schon gewusst haben. Der Vertrauensschaden ist erheblich. Im Vertrauen darauf, dass ALPHA an die glänzende Absatz- und Gewinnentwicklung des Vorjahres werde anknüpfen können, zeichneten viele in Monat 12 die
neuen Aktien. Und der Vorstand tat kaum etwas dagegen, diesen falschen Eindruck geradezurücken. Im Gegenteil: Er reizte den Kurs voll aus und nährte damit
die in solchen Fällen nicht unübliche Erfahrung, dass gute Anlagen nun einmal ihren - hohen - Preis haben. Doch es kam anders. ALPHA hat sein Geld in der Tasche, die Anleger mussten seither Kursverluste bis zu elf Prozent einstecken. Wieder einmal zeigte sich, dass jede weltwirtschaftliche Störung des vor einem Jahr
noch wie geschmiert laufenden ALPHA-Geschäfts sofort negativ durchschlägt. Inzwischen liegt nur noch der Absatz auf Höhe der Zielvorstellungen. Der Gewinn
dagegen hat im fünften Quartal maßlos enttäuscht. Mit 42,5 Mio. € blieb das Konzernergebnis im fünften Quartal um fast 41 Prozent hinter dem entsprechenden
Vorjahreszeitraum zurück. In den letzten drei Quartalen liegt der Gewinn mit 185
Millionen € um 13 Prozent niedriger. Dazu hat die ALPHA zum Teil selbst beige-
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tragen. Zumindest die Tatsache, dass sie bei fallendem Dollar anders als die Konkurrenz keine Devisenkursabsicherung betrieben haben (was kürzlich - etwas lax
formuliert - als "Schieflage bei Dollar-Positionen" für Aufsehen sorgte), muss sich
das ALPHA-Management selbst zuschreiben. Das wird von Analysten zwar als offensichtliche Fehlkalkulation, aber noch als der kleinere Schönheitsfehler betrachtet. Für entscheidender hält man, dass das Lateinamerika-Geschäft wesentlich
schlechter läuft, als aus Vorstandsäußerungen noch zur Jahresmitte ablesbar war.
ALPHA-KONZERN / Für das Geschäftsjahr Q. VI bis IX zuversichtlich trotz einiger Unsicherheiten. Preiserhöhungen in Lateinamerika gleichen "Delle"
aus.
Die Alpha erwartet ein Jahresergebnis, das etwa auf der Vorjahreshöhe liegt, erklärte der Konzernchef. Den voraussichtlichen Jahresüberschuss des Konzerns,
der im Vorjahr knapp 300 Mio. € betragen hatte, könne man noch nicht beziffern.
Nachdem das Konzernergebnis wegen der Entwicklung in Lateinamerika in Q. 4
eine "Delle" bekommen habe, könnte Q. 5 an die Entwicklung in Q. 2 und 3 anschließen. Dass der Konzernüberschuss in den drei Quartalen um 13% gesunken
war, hatte bekanntlich die Börse verstimmt. Die bessere Entwicklung des Konzernergebnisses im fünften Quartal wurde damit begründet, dass die Preisprobleme in
Wunderland geringer geworden sind. Gleichwohl werden die Bereiche dort auch
das Q. V mit einem "wesentlichen" Verlust abschließen. Die letztes Jahr erstmals
in Europa errungene Spitzenposition habe man gehalten. Die Kooperation mit einem Wettbewerber im Ausland, die im Übrigen kein Modellfall für andere Märkte
sei, werde u.a. den Export aus Wunderland erleichtern und mittelfristig zu einer
besseren Ertragsstruktur führen. Im Einzelnen soll in Wunderland ALPHA von einer neu zu gründenden Holding 51% und der Wettbewerber den Rest übernehmen, während die dortigen Gesellschaften fusionieren sollen. Im kommenden Jahr,
in dem der ALPHA-Konzern die Produktion und den Absatz steigern will, sehe man
gute Voraussetzungen für eine Fortsetzung des guten Geschäfts. Gefahren könnten sich allerdings aus den Währungsunsicherheiten, aus einem Wiederaufleben
der Inflation und aus für die deutsche Industrie "einseitigen" Kostensteigerungen,
vor allem beim Absatz in den anderen EU-Ländern, ergeben.
ALPHA im Wunderland entlässt 1000 Mitarbeiter.
Die Alpha in Wunderland hat nach Beendigung eines Streiks in der vergangenen
Woche rund 1000 von insgesamt 46000 Beschäftigten gekündigt. Ein Unternehmenssprecher erklärte dazu, durch den Ausstand sei eine Vereinbarung mit den
Gewerkschaften, nach der trotz Überbesetzung keine Mitarbeiter entlassen werden
sollten, hinfällig geworden.
ALPHA - Vorreiter einer Preisrunde. Gefährliche Lücke.
Noch im alten Jahr hat die Alpha AG ihre Kunden mit einer Preiserhöhung "beglückt". Zwar sind es nur knapp 2 Prozent. Den Zeitpunkt für eine Preisanhebung
hat ALPHA auch in anderer Hinsicht einigermaßen günstig gewählt. In den vergangenen vier Quartalen wurde in Deutschland das bisherige RekordProduktionsjahr deutlich übertroffen. Zumindest der Inlandsmarkt ist also so gut
wie noch nie zuvor, wenn es auch nicht allen Konkurrenten von ALPHA gleich gut
geht. Wenn aber der Markt eine Preiserhöhung hergibt, dann ist es müßig, darüber
zu philosophieren, ob die Anhebung von der Kostenentwicklung her "gerechtfertigt"
ist oder nicht. Denn anders als etwa zu Adenauers Zeiten, als selbst noch der
Brötchenpreis als Politikum angesehen wurde, versucht niemand, auf Alpha Druck
auszuüben, da der so preisstabile Warenkorb verdorben wird. Es gilt vielmehr die
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ordnungspolitische Devise, nach der funktionierender Wettbewerb immer noch das
beste Preisregulativ ist. Und wenn das billigste Produkt heute schon so viel kostet,
dann ist im unteren Preisbereich eine Marktnische für Wettbewerber entstanden, in
die die Preisbrecher demnächst nur noch hineinzustoßen brauchen.

Konjunktur Inland
Banken-PROGNOSE / Konjunktur wird in den nächsten vier Quartalen weiter
abflachen. Eine Zinswende ist nicht in Sicht.
Im nächsten Jahr bleiben privater Verbrauch und die Unternehmensinvestitionen wenn auch leicht abgeflacht - die Konjunkturmotoren. Das reale Wachstum des
BIP dürfte eher etwas unter als über 3% liegen. So lautet die Kernaussage einer
Prognose einer Bank, die deren Leiter der Zentralabteilung Volkswirtschaft und
Kommunikation präsentierte. Die durchschnittliche Kapazitätsauslastung der Industrie dürfte sich bei etwa 85% halten. Für die Unternehmenserträge erwartet die
Bank wiederum ein abgeflachtes Wachstum von 4%. Für die vergangenen vier
Quartale wird das Wachstum auf 3% geschätzt, das Jahr davor lag es noch bei
16%. Dabei dürfte sich am ehesten die noch stark gedrückte Gewinnspanne im
Einzelhandel erhöhen. Die anhaltende Insolvenzwelle werde nur langsam abebben. Hingegen soll laut Prognose das Preisklima ruhig bleiben. Die Kosten für die
Lebenshaltung dürften kaum stärker als um 1% steigen, meint der Leiter. Gegenwärtig entstünden in der Geldpolitik bei der Bundesbank durch das starke Geldmengenwachstum Irritationen. Die Bank beurteilt das "Über-das-ZielHinausschießen" der Geldmenge recht gelassen: Denn das Geld, das keine Teuerung fürchtet und auch nicht von hohen Zinsen zum Wertpapiererwerb verlockt
werde, verharre auf den Konten der Banken, Sparkassen sowie im Portemonnaie.
KONJUNKTUR/ Investitionsbereitschaft ist in jüngster Zeit leicht zurückgegangen. Bundesbank sieht keine Anzeichen für Abschwächung des Verbrauchs.
Der leichte Rückgang der Zuwachsrate des privaten Verbrauchs im fünften Quartal
deutet nach Einschätzung der Bundesbank nicht auf eine Abschwächung der Verbrauchskonjunktur hin. Die Wachstumsverringerung von real 5% im dritten Vierteljahr auf 4% im fünften Quartal hänge vielmehr vor allem mit der Reaktion der Verbraucher auf den Ölpreisverfall zusammen. Viele Haushalte hätten angesichts des
starken Preisrückgangs im ersten Halbjahr Heizöl-Käufe vorgezogen, heißt es im
jüngsten Monatsbericht der Währungshüter. Danach sei die Nachfrage nach leichtem Heizöl "ungewöhnlich stark" abgefallen. Allein für das Q. IV schätzt die Bundesbank die Entlastung in der Energierechnung der Privathaushalte auf 4 Mrd. €.
Die lebhafte Verbrauchskonjunktur wird vor allem mit dem Anstieg der Haushaltseinkommen und der Zunahme der Beschäftigung begründet. Die verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte sind im fünften Vierteljahr saisonbereinigt um 2%
gegenüber dem Vorquartal und um 4,5% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die
Investitionsbereitschaft der Unternehmen hat sich nach Beobachtung der Bundesbank in jüngster Zeit "etwas abgeschwächt". Der Schwerpunkt der Investitionskonjunktur verlagert sich dabei zu den Unternehmen, die "mehr und mehr von der kräftig steigenden heimischen Konsumnachfrage und der höheren Baunachfrage
profitieren".
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KONJUNKTUR im kommenden Jahr. Unberechenbare Hindernisse.
Der Aufschwung verliert an Dynamik. Will die Bundesregierung neue Wachstumskräfte freisetzen, so die Redakteure, sind schnelle Steuerreformen dringlich. Die
Frage ist so spannend wie selten: Welche Kräfte werden sich im Konjunkturverlauf
von Q. VI bis Q. IX durchsetzen? Stützen privater Konsum und die Investitionen
der Unternehmen die Konjunktur ausreichend, oder überwiegt der Einbruch beim
Export? Zwar sieht der Vizepräsident der Deutschen Bundesbank die bundesdeutsche Wirtschaft immer noch auf einem "glänzenden Wachstumspfad". Doch dass
der Glanz schon matt ist, zeigt die Prognose eines Wirtschaftsgremiums: Mehr als
ein Wachstum von gut zwei Prozent ist für den Prognosezeitraum nicht drin. Zudem könnte das wackelige Wirtschaftsbild Amerikas noch für manch böse Überraschung sorgen. Crash-Propheten glauben sogar, ein zweiprozentiger Rückgang
des US-Sozialprodukts werde eine weltweite Rezession einleiten. Was Q. VIII und
Q. IX bringen werden, darüber gibt es reichlich Spekulationen. Die zentralen Fragen: Wie gut kann sich der deutsche Export trotz gesunkener Preiswettbewerbsfähigkeit behaupten, kann er zum Q. IX wieder zulegen? Und: Gibt es in den USA
eine Rezession mit Folgen für den Exportweltmeister Deutschland? Bleiben die
Auslandsaufträge aus, investieren die Unternehmen weniger. Insgesamt, so eine
Statistik, sanken die Aufträge im Investitionsgütergewerbe in Q. 5 um rund zehn
Prozent. Die entscheidende Frage für die Rückkehr zur gewohnten Aufschwungdynamik ist also, wie lange und wie tief sich dieser Trend ins nächste Jahr fortsetzt. Bleibt das Auslandsgeschäft flau, kann auch die Wirkung auf Beschäftigung
und Investitionstätigkeit nicht lange ausbleiben. Noch sind allerdings die Optimisten in der Überzahl. Ein Forschungsinstitut: "In Q. IX werden die deutschen Exporte ihren Stand vom Jahresbeginn spürbar übertreffen. Es spricht alles dafür, dass
unsere Konjunktur die außenwirtschaftliche Schwächephase gut übersteht." In einem anderen Institut rechnet man weiter mit drei Prozent Wachstum. Doch die
Störwellen der amerikanischen Wirtschaftsentwicklung sind unberechenbar. Die
Schieflage des US-Außenhandels hat mit den enormen Defiziten in der Leistungsbilanz im vergangenen Jahr einen Höchststand erreicht. Die bisherige Wechselkurskorrektur reicht aber noch nicht aus, den Anstieg des amerikanischen Außenhandelsdefizits zu stoppen. Auch im fünften Quartal kletterte das Defizit in der USHandelsbilanz weiter. Noch nie aber ist es gelungen, eine derart starke Schieflage
ohne Rezessionstendenzen geradezurücken. Der dazu erforderliche Rückgang der
amerikanischen Importnachfrage wird die weltwirtschaftliche Nachfrage drücken.
Die Folge könnte der Beginn einer neuen Weltrezession sein. Ganz ohne wirtschaftspolitische Stimulans wird sich der ruhige Wachstumstrend nicht halten können. Zieht der Finanzminister die nächste Stufe der Steuerreform nicht vor, läuft er
Gefahr, zu spät auf diese Konjunkturreserve umzuschalten. Denn die Inlandsnachfrage wird etwa in Jahresfrist an Schubkraft verlieren. Eine Steuersenkung aber
erst zum Q. X wird mit mehr als einem halben Jahr Verzögerung nachfragewirksam. Zu spät, um das Ende des Aufschwungs dann noch zu verhindern.

Weltwirtschaft
KONJUNKTUR / Institut erwartet für das kommende Jahr Beschleunigung
des Preisauftriebs. Finanzminister hofft auf drei Prozent Wachstum.
In den Industrieländern wird im kommenden Jahr das BIP um rund 3% nach 2,5%
in diesem Jahr zunehmen. Dies prognostiziert ein Institut für Wirtschaftsforschung.
Für Deutschland rechnet der Bundesfinanzminister im kommenden Jahr mit einem
Wachstum "zwischen 2,5 und etwas mehr als drei Prozent". Nach Auffassung der
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Wirtschaftswissenschaftler werde die Konjunktur stimuliert durch die kräftige monetäre Expansion und den drastischen Rückgang des Ölpreises. Beide Faktoren
würden vor allem in Europa und Japan zur Ausweitung der Inlandsnachfrage und
insbesondere des privaten Verbrauchs beitragen. Die Unternehmensinvestitionen
dürften in Europa etwa ihren Zuwachs beibehalten. In Asien und in den USA sei
nach der Abschwächung in diesem Jahr mit einem leichten Zuwachs zu rechnen.
In Europa habe sich die Binnennachfrage nach einer Schwächephase in den vergangenen Quartalen deutlich belebt. Der reale Außenbeitrag sei aufgrund des nur
langsamen Anstiegs der Exporte und der starken Beschleunigung der Importe
"merklich" zurückgegangen. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt habe sich leicht gebessert. Im Schnitt liege die Arbeitslosenquote in Europa bei etwa 11 %.
Wankelmütige US-Konjunktur. Ohne Glanzlichter.
Das amerikanische Konjunkturbarometer ist im Monat 13 um 0,6% geklettert. Die
Freude über diesen relativ kühnen Sprung nach den unbeständig um den Nullpunkt pendelnden Vormonaten bleibt jedoch begrenzt. Selbst der von Berufs wegen zum Konjunkturoptimismus verurteilte Handelsminister hielt sich bedeckt. Die
Indikatoren müssten kräftiger ansteigen, bevor daraus ein beschleunigtes Wirtschaftswachstum abgelesen werden könne, so meinte der Minister. Die zwölf Frühindikatoren, anhand derer das Ministerium den Puls der Wirtschaft misst, sind in
den zehn Monaten bis Monat 13 sechsmal gestiegen und viermal gesunken. Diese
Wankelmütigkeit deutet nach Ansicht der Experten auf weiterhin lustloses Wachstum. Die Experten stimmen zwar darin überein, dass die bisherigen Statistiken keinen neuen Boom ankündigen. Aber ein Wirtschaftswachstum mit einer Jahresrate
von 2,9%, wie es für das vierte Quartal geschätzt wurde, ist aus europäischer Sicht
gewiss nicht als schlechte Leistung zu charakterisieren, zumal die US-Konjunktur
inzwischen mehr als ein Aufschwungsjahr hinter sich hat. Die nach dem äußerst
schwachen Vorquartal mit nur 0,6% überraschend kräftige Wachstumsrate von
2,9% im aktuellen Quartal war allerdings wiederum zum großen Teil Sondereinflüssen zu verdanken. Gemessen an amerikanischen Ansprüchen und Erwartungen ist die Wirtschaftsentwicklung der letzten beiden Jahre jedenfalls ohne Glanzlichter verlaufen. Was die auf Dynamik bedachten Amerikaner besonders nervös
macht, ist die Beobachtung, dass der mangelnde Konjunkturschwung nicht von
lahmer Nachfrage herrührt, sondern der Importflut zuzuschreiben ist, die die Kauflust amerikanischer Konsumenten aufsaugt. Das Wachstum der heimischen Industrieproduktion hat in den letzten sechs Monaten um den Nullpunkt gependelt.
Eine nennenswerte Verbesserung wird erst erwartet, wenn das Handelsbilanzdefizit deutlich ins Schrumpfen gerät. Dafür gibt es zwar Anzeichen, aber noch keinen
fest etablierten Trend.

Monat 16 / Quartal 6
Unternehmen Alpha
ALPHA AG / Projekt mit Delta in der Entscheidung. Produkte aus weiterem
Segment für Wunderland.
Nachdem die Alpha AG mit Gamma im wunderländischen Markt Fuß gefasst hat,
bahnt sich offenbar auch in einem anderen Segment eine Zusammenarbeit mit einem wunderländischen Partner an. Wie dazu auf Anfrage verlautet, seien die Gespräche zwar in einem fortgeschrittenen Stadium, ohne dass aber bisher unter-
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schriftsreife Verträge auf dem Tisch lägen. Die Delta verspricht sich wegen des gut
ausgebauten Vertriebsnetzes zusätzliche Absatzmöglichkeiten.
ALPHA/ Mit einem Importprodukt gegen Billigkonkurrenz. Das Produkt aus
Wunderland soll Lücke im ALPHA-Angebot schließen.
Die amerikanische Tochter der deutschen Alpha AG, stellte jetzt der US-Presse
offiziell ihr neuestes Produkt vor. Es wird von der wunderländischen Schwester
ALPHA importiert und kostet vergleichsweise wenig. Er füllt damit eine klaffende
Lücke am unteren Ende des ALPHA-Angebotes und tritt gegen die zum Teil überaus erfolgreiche Billigkonkurrenz an. Die Vorarbeiten wurden in der Rekordzeit von
drei Jahren abgewickelt. Erst begannen im ALPHA-Konzern Überlegungen, angeregt durch eine Untersuchung einer Unternehmensberatung, über die Lösung eines drängenden Problems in den USA. ALPHA sah eine immer größere Lücke auf
dem Einsteigerniveau klaffen. Da viele Käufer ihrem Produkt die Treue halten,
konnte sich das Unternehmen ausrechnen, dass die Stammkundenbasis immer
mehr schrumpfen würde. Gleichzeitig verfügte die ALPHA-Schwester in Wunderland nicht nur über freie Kapazitäten und erheblich niedrigere Lohnkosten, sondern
auch über ein fertiges Produkt, das sich zur Modifizierung für den amerikanischen
Markt eignete. Hinzu kam, dass sie als größte Auslandstochter des Konzerns über
extensive Exporterfahrungen sowie über eine eigenständige Entwicklungsabteilung
verfügte, die in der Lage war, die Modifikationen in eigener Regie durchzuführen.
Vom neuen Produkt, so die offiziellen Schätzungen, können in diesem Jahr in den
USA und Kanada bereits kurzfristig viele Einheiten abgesetzt werden. Nach dem
ersten Eindruck, so das einhellige Urteil der Fachpresse, ist es der Konkurrenz
nicht nur in der eigenen Preisklasse in vielen Punkten überlegen. Außerdem produziert ALPHA seit Q. IV ein weiteres Produkt in ihrer Fabrik in den USA, nachdem
deutlich wurde, dass ein anderes nie die in es gesetzten Erwartungen erfüllen und
die vorhandene Jahreskapazität auch nur zur Hälfte auslasten würde. Vertreter von
ALPHA im Wunderland präsentierten das neue Produkt mit einigem Stolz. Es wird
in der größten und modernsten Fabrik des Kontinents gebaut.
ALPHA in den USA/ Der Absatz soll in Q. VI bis IX steigen. ALPHA-Chef rechnet mit einer weiteren Preiserhöhung wegen des Dollarverfalls.
Der Chef von Alpha sieht die speziellen Probleme mit einigen Produkten als technisch gelöst an, glaubt jedoch nicht, dass sich der Umsatz der ALPHA-Tochter, der
im vergangenen Jahr in Amerika um fast 20% einbrach, rasch erholen wird. Wechselkursverschiebungen und scharfe Konkurrenz würden dieses Jahr für die Branche insgesamt schwieriger machen. Er erwarte jedoch, dass ALPHA in den USA
"in diesem wie auch im letzten Jahr sicher in den schwarzen Zahlen" bleiben werde. Nach offizieller Prognose soll der ALPHA-Absatz in den USA gegenüber letztem Jahr um ca. 15% steigen.
Großaktionär will sich von ALPHA trennen.
In Q. VIII oder IX will sich ein Großaktionär von seiner Beteiligung an der Alpha-AG
trennen. Das Ziel der Trennung sei eine breite Streuung der Aktien. Vor allem Arbeitnehmer, die zunehmend an Eigentum am Produktivvermögen interessiert seien, hat man bei seiner Verkaufsaktion im Auge. Es werde ein besonderes Angebot
für die Belegschaft geben.
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Konjunktur Inland
KONJUNKTUR / Bericht des Wirtschaftsministeriums. Exportschwäche
dämpft das Wirtschaftswachstum.
Sinkende Auslandsbestellungen und eine lebhafte Binnenkonjunktur hinterlassen
im Außenhandel der Bundesrepublik "deutliche Spuren". Von Monat 10/11 auf
12/13 ist das Exportvolumen saisonbereinigt um 1% zurückgegangen. Andererseits sind die Importe real um 3,5% gestiegen. Für Q. V errechnete man ein
Wachstum des BIP von 2,5%. Gegenüber dem Q IV wurden preis- und saisonbereinigt gut 0,5% mehr Güter und Dienstleistungen produziert. Wird zudem der Einfluss von Kalenderunregelmäßigkeiten ausgeschaltet, ergebe sich ein Zuwachs
von einem Prozent. Die Zunahme des BIP verlaufe damit auf dem bekannten
Wachstumspfad, so das Ministerium. Zuletzt sei es allerdings zu einer Abschwächung von Auftragseingängen und Produktion im verarbeitenden Gewerbe gekommen, bei dem die außenwirtschaftliche Verflechtung besonders eng sei. Andererseits habe sich die Baukonjunktur weiter gefestigt. Die Einzelhandelsumsätze
hielten sich auf hohem Niveau. Das Konsumklima sei nach wie vor gut, und die
Kaufkraft der privaten Haushalte sei kräftig gestiegen. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt hat sich nach Einschätzung des Bundeswirtschaftsministeriums weiter gebessert.
KONJUNKTUR / Steuerreform vorziehen. Institut: Tempo des Aufschwungs
lässt nach.
Für Q. VI bis IX erwartet ein Institut für Wirtschaftsforschung ein Wachstum des
BIP von 2,5%. Damit liegt die Prognose etwa in der Mitte der Vorhersagen anderer
Institute, die zwischen 2 und 3% schwanken. Das Tempo des Aufschwungs werde
sich aber verlangsamen. Wegen des "größeren Überhangs zu Jahresbeginn" werde dennoch im Jahresdurchschnitt etwa die gleiche Wachstumsrate erreicht wie im
Vorjahr. Im Vorjahreszeitraum hat sich der Aufschwung trotz des Zusammentreffens mehrerer kräftiger Impulse nicht verstärkt, so das Institut. Für Q. VI bis IX sei
zu erwarten, dass diese Anstöße schwächer würden. Insbesondere die Investitionen hätten nicht die erwartete Dynamik erreicht. Dies könne nicht einfach auf die
Probleme beim Export zurückgeführt werden. Entscheidend seien vielmehr "Mängel in der Konstitution der Wirtschaft". Neben einigen wichtigen Erfolgen, wie die
Konsolidierung der Staatsfinanzen und erster Steuererleichterungen sei "eine Reihe gravierender Fehlschläge oder Versäumnisse" in der Wirtschaftspolitik zu konstatieren. Von der Außenwirtschaft kämen auch Bremseffekte. Die Anpassung an
den drastischen Rückgang von Ölpreis und Dollarkurs sei weltweit weiterhin mit
vielen Unsicherheiten verbunden. Die Konjunktur in den Industrieländern dürfte
wiederum in mäßigem Tempo steigen, nennenswerte Unterschiede zwischen Europa, den USA und Japan werde es dabei nicht geben. Die wirtschaftliche Lage
der ölimportierenden Entwicklungsländer werde sich nur wenig verbessern. Daher
sei mit einem verhaltenen Ausfuhranstieg von 2% und einer kräftigen Importsteigerung von 5% zu rechnen. Auf die Beschäftigung werde sich die Verlangsamung der
gesamtwirtschaftlichen Expansion im nächsten Jahr nur wenig auswirken.
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KONJUNKTUR / Ifo-Geschäftsklima hat sich im Monat 15 verschlechtert.
Skeptische Einschätzung der Exporteure drückt auf die Stimmung in der Industrie.
In der Industrie mehren sich die pessimistischen Stimmen, stellt ein Institut für
Wirtschaftsforschung in seinem jüngsten Konjunkturtest vom Monat 15 fest. Das
Geschäftsklima im verarbeitenden Gewerbe habe sich etwas verschlechtert. Zwar
blieb der Geschäftsverlauf im letzten Monat weiterhin befriedigend, doch beurteilen
die Firmen die Entwicklung in den kommenden sechs Monaten pessimistischer.
Diese zunehmende Skepsis hänge vor allem mit der ungünstigeren Einschätzung
der Exportchancen zusammen. Kaum Steigerungstendenzen sind deshalb für die
Produktionspläne der nächsten drei Monate zu erkennen. Im Investitionsgüterbereich verharrten die Bestellungen auf dem gedämpften Niveau des Vormonats, so
dass die Geschäftslage damit wiederum eine weniger günstige Beurteilung fand
und die Erwartungen für die nächsten sechs Monate sogar deutlich pessimistischer
eingeschätzt werden. Die Produktionspläne deuten für die nächste Zeit auf eine
Stagnation hin. Nur wenig ungünstiger als im Monat zuvor beurteilen die Verbrauchsgüterhersteller ihre Geschäftslage. Die Aussichten für die nächsten sechs
Monate fanden sogar eine etwas positivere Einschätzung. Obwohl die Produktion
beschleunigt wurde, sind die Auftragsbestände näher an das Normalmaß herangewachsen, was vor allem für textile Enderzeugnisse gilt.

Weltwirtschaft
PROGNOS-INSTITUT/ Der Konjunktur- Ausblick auf Q. VI bis IX. Wachstumsgefälle in den Industriestaaten schwindet.
Nach dem jüngsten "Economic Outlook" eines Wirtschaftsforschungsinstitutes setzt
sich die günstige wirtschaftliche Entwicklung in den führenden westlichen Industrienationen auch fort. Man erwartet in Q. VI bis IX zunehmende Exporte in die USA
und ein Wirtschaftswachstum von 2,5% in Deutschland. Für das vergangene Jahr
konstatiert das Institut, dass es nicht nur eine deutliche Verlagerung bei den treibenden Kräften des Aufschwungs gegeben habe, sondern auch eine Veränderung
im Wachstumstempo. In den USA sei es mit knapp 2,5% noch einmal leicht zurückgegangen. In Europa habe es sich hingegen mit rund 2,5% im Vergleich zum
Vorjahr ein wenig beschleunigt. Insgesamt sei das Wachstumsgefälle zwischen
den Industrieländern, das sich in den ersten Jahren des Aufschwungs herausgebildet habe, damit eingeebnet. Für Europa sagt das Institut voraus, dass der zu
erwartende Zuwachs im innereuropäischen Handel die Einbußen bei der Ausfuhr
nach den USA und den Ölförderländern aufwiegen sollte. Mit der Stabilisierung des
Exports dürfte auch die aufgetretene Verunsicherung bei den Investitionen schwinden. Hier sei daher angesichts weiterhin als günstig eingeschätzter Finanzierungsbedingungen wieder mit einem verstärkten Anstieg zu rechnen. Nennenswerte
Zinssteigerungen und Lohnerhöhungen zeichneten sich nicht ab. Der weitere Beschäftigungsanstieg werde zwar zur Erhöhung der verfügbaren Einkommen beitragen. Der Kaufkraftschub, den der Ölpreisrückgang noch in Q. II bis V ausgelöst
habe, werde jedoch nach und nach an Wirkung verlieren. In den USA sei das Defizit im Außenhandel trotz der Dollar-Abwertung noch einmal gewachsen. Damit sei
auch die Investitionsneigung geschmälert worden. Dadurch seien die privaten
Haushalte von höheren Ausgabensteigerungen abgehalten worden. Das dürfte
sich nun ändern, wenn die wechselkursbedingte Verschlechterung der Wettbewerbsfähigkeit deutlicher sichtbar werde. Unter den zu erwartenden wirtschaftspoli-
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tischen Rahmenbedingungen dürfte die Binnennachfrage in den USA insgesamt
schwächer als in den letzten Quartalen expandieren.
KONJUNKTUR/ Grundlinien der Wirtschaft bis Q. IX. Institut warnt vor einem
zu großen Optimismus.
"Angesichts von einer so hohen Zahl an Arbeitslosen können wir es uns nicht leisten, die deutsche Volkswirtschaft in eine Rezession abkippen zu lassen". Dies betonte der Präsident eines Instituts für Wirtschaftsforschung. Er äußerte seine "deutliche Sorge" über die zunehmenden Risiken, weshalb nunmehr eine Verstetigung
der Wirtschaftspolitik dringend erforderlich sei. Entscheidend für die weitere weltwirtschaftliche Entwicklung wird nach Ansicht des Instituts sein, ob es gelinge, die
Wirtschaftspolitik international besser zu koordinieren als in der Vergangenheit.
Freilich gehen die Wirtschaftswissenschaftler davon aus, dass entgegen den wirtschaftspolitischen Erfordernissen die Politik in den europäischen Ländern nicht,
wie es wünschenswert wäre, expansiver gestaltet wird. Dementsprechend werde
die wirtschaftliche Expansion im Schnitt nur 2,5% betragen und der Welthandel mit
gut 3% im laufenden Jahr etwa im gleichen Tempo wie in Q. II bis V expandieren,
wobei die Exporte der Entwicklungsländer mit rund 4% immer noch etwas stärker
als diejenigen der Industrieländer zunehmen. Für Deutschland beurteilt das Institut
die Situation als weiterhin unbefriedigend, da nicht nur das Ziel des hohen Beschäftigungstandes nach wie vor verfehlt wurde, sondern auch die Stabilität der
Aufwärtsbewegung ernsthaft gefährdet sei.

Monat 17 / Quartal 6
Unternehmen Alpha
Alpha erhöht Preise in den USA.
ALPHA erhöht seine Preise in den USA um durchschnittlich 3,4%. Wegen der
Aufwertung des Euro gegenüber dem Dollar wird zum Monat 17 jedes Produkt teurer.
ALPHA-Neuordnung des Vertriebssystems.
Den Plänen der Alpha AG ab Q. XIV das Alpha-Geschäft in Deutschland aus den
zwölf, die Großhandelsstufe repräsentierenden Vertriebszentren herauszulösen,
haben zehn dieser selbständigen Unternehmen zugestimmt. ALPHA ist an den
Vertriebszentren im Allgemeinen zu ca. einem Viertel beteiligt.

Konjunktur Inland
KONJUNKTUR / Der Schwung lässt nach - Impulse durch den privaten Verbrauch. Institut fordert Abbau der Progression und Senkung des Spitzensteuersatzes.
Die wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik hat nach Einschätzung eines
Instituts an Schwung verloren. Für das laufende Jahr rechnet das Institut mit einem
Anstieg der Produktion von 2%, einer Inflationsrate von 0,5 bis 1% und einer Zunahme der Zahl der Beschäftigten um 200 000. Der Übergang ins neue Jahr sei
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"ohne Dynamik" verlaufen, konstatieren die Wissenschaftler. Durch die anhaltende
Verteuerung des Euro hätten sich die Absatz- und Ertragsaussichten der Exportbranchen weiter verschlechtert. Dies führe zu einer Dämpfung der Investitionsbereitschaft. Positiv hingegen fällt das Urteil über die Inlandsentwicklung aus: Durch
die Aufwertung werde die Kaufkraft im Inland gestärkt. Die Verbilligung der Energie
werde sich noch bis ins Q. VII hinein auswirken und die Nachfrage der privaten
Haushalte stützen. Die Kassenhaltung von Unternehmen und Haushalten sei derzeit "außerordentlich hoch". Daher dürften deren Ausgaben bald steigen, vermutet
das Institut. Bei der Abwägung all dieser Faktoren kommen die Wissenschaftler zu
dem Schluss: Die konjunkturelle Aufwärtsentwicklung wird sich in diesem Jahr fortsetzen. Vermutlich wird die Zunahme aber schwächer ausfallen als im Durchschnitt
vorher. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt werde sich "nur wenig aufhellen", konstatieren die Forscher. Die Wirtschafts- und Finanzpolitiker sollten angesichts der "gedämpften Aussichten" nicht in den Fehler eines "kurzatmigen Aktionismus" zurückfallen, warnt das Institut: "Staatliche Ausgabenprogramme helfen in dieser
Situation nicht weiter.
KONJUNKTUR / Inlandsaufträge können Einbußen beim Export nicht mehr
ausgleichen. Experten fürchten um ihre Wachstumsprognose.
Eine spürbare Abkühlung des Wirtschaftsklimas haben die Konjunkturexperten des
Bundeswirtschaftsministeriums festgestellt. Falls sich diese Entwicklung nicht
rasch ändern sollte, werde es fraglich, ob das im erst vor vier Wochen vom Bundeskabinett für Q. VI bis IX projektierte reale Wirtschaftswachstum von "2,5% oder
mehr" tatsächlich auch erreicht werden könnte. In einem Arbeitspapier plädieren
die Beamten dafür, im Monat 19, wenn die Zahlen über Auftragseingänge und
Produktion vom Monat 17 vorliegen, über eventuelle Maßnahmen zum Gegensteuern nachzudenken. Dabei komme, so heißt es im Ministerium ergänzend, eine
Aufstockung der bereits beschlossenen Steuerentlastungsstufe oder eine Anwendung des Stabilitätsgesetzes in Frage. Konjunkturpolitische Überreaktionen müssten allerdings auf jeden Fall vermieden werden.
KONJUNKTUR. Der Aufschwung kippelt.
Schon länger verlor der deutsche Aufschwung an Glanz. Nun belegen die ersten
Wirtschaftsdaten, dass aus bösen Vorahnungen schnell bitterer Ernst werden
könnte. Auch die letzte Wachstumstrutzburg ist gefallen. "Wir können froh sein,
wenn Q. VI bis IX beim BIP ein Zuwachs von 2,5 Prozent herauskommt", kommentiert ein Experte die trüber gewordenen Aussichten für das laufende Jahr. Seine
Kollegen der übrigen Wirtschaftsforschungsinstitute hatten - jeder für sich - die ursprünglich gemeinsame Drei-Prozent- Schätzung der führenden Institute vom vergangenen Q. IV zum Teil schon länger nach unten korrigiert. Die aktuelle Bandbreite der Wachstumsprognosen reicht nun von knapp 1,5 Prozent bis knapp 2,5
Prozent. Nach dem Geschmack des Bundeswirtschaftsministers ist dies jedoch
nicht. Er glaubt, dass die Institute zu schnell und zu oft ihre Schätzungen korrigieren. Der Haken: Der tatsächliche Konjunkturverlauf richtet sich nicht nach dem Geschmack des Ministers. Grund für den wachsenden Pessimismus sehen die Konjunkturexperten derzeit genug. Die Industrieproduktion dümpelte schon seit Q. IV
vor sich hin, die für Monat 15 aufgekommenen Befürchtungen sind inzwischen Realität: Die Produktion schrumpfte im Monat 15 gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um ein Prozent. Selbst die saisonbereinigte Zahl der Arbeitslosen steigt jetzt
wieder. Und was für die nächsten Monate ins Haus steht, gibt auch keinen Anlass
zum Jubeln. Betroffen sind vor allem die ausfuhrintensiven Wirtschaftszweige, allen voran das ehemalige Paradepferd der deutschen Exportindustrie, der Maschi-
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nenbau. Dennoch ist ein leichtes Aufatmen der politisch motivierten Konjunkturbeobachter aus dem Wirtschaftsministerium nicht zu überhören, wo sogar noch
schlechtere Werte für möglich gehalten worden waren. Nun könnte - so hofft man für das gesamte verarbeitende Gewerbe wenigstens der Abwärtstrend gestoppt
sein. Vor allem die vergleichsweise erfreulichen Ergebnisse aus der Verbrauchsgüterindustrie und die Meldungen über gute Stimmung im Einzelhandel nähren weiterhin die Hoffnung, dass der private Verbrauch das Wachstumsfähnlein in mittlerer Zukunft hochhalten wird.
AUFSCHWUNG / Hersteller von Verbrauchsgütern haben Spitzenstellung.
Gespaltener Verlauf der Konjunktur.
Vor allem im verarbeitenden Gewerbe hat sich die konjunkturelle Dynamik seit
dem dritten Quartal drastisch verlangsamt. Hinter dieser Abschwächung steht allerdings ein sehr differenziertes Konjunkturbild. In Q. III war der Index der Nettoproduktion noch um 5,5% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Seitdem
hat sich der Zuwachs auf 2,1% im vierten und nur noch 1,2% im fünften Quartal
abgeflacht. Ähnliches zeigt der Vergleich mit dem Vorquartal: Demnach ist die Erzeugung des verarbeitenden Gewerbes im Q. V um 2% gesunken. Von diesem
Abschwung werden allerdings nicht alle Bereiche erfasst. Die Konjunktur verläuft
zunehmend gespalten: Während die Grundstoff- und Investitionsgüterbranchen mit
kräftigem Gegenwind zu kämpfen haben, bekommen die Verbrauchsgüterhersteller Rückenwind durch die prächtig laufende Konsumnachfrage. Deutlich zeigt dies,
dass der private Verbrauch zur tragenden Säule der Konjunktur geworden ist. Die
einstigen Vorreiter, die Hersteller von Investitionsgütern, haben an Boden verloren.
Dies geht vor allem auf die Flaute im Exportgeschäft zurück. Die Hersteller von
Verbrauchsgütern hingegen haben schon drei Quartale hintereinander ihre Produktion -jeweils im Vergleich zum Vorjahresquartal - um mehr als 3% steigern können.

Weltwirtschaft
KONJUNKTUR / Analyse eines Instituts für Wirtschaftsforschung. Keine
Wachstumsimpulse vom Ausland.
Die europäischen Volkswirtschaften befinden sich fast zwei Jahre nach Beginn der
Dollarkurskorrektur und ein knappes Jahr nach dem Ölpreissturz noch in einer
Phase der Umorientierung. Zwar spricht einiges für die Annahme, dass Dollarkurs
und Ölpreis nunmehr ein Niveau erreicht haben, das auch über das Q. IX hinweg
zu gelten verspricht. Doch wird die wirtschaftliche Entwicklung nach wie vor in beträchtlichem Maße von den Anpassungen an die Änderung dieser Rahmendaten
im vergangenen Jahr beeinflusst werden. So beurteilt ein Institut für Wirtschaftsforschung die Ausgangslage der europäischen Wirtschaft, da von außen sicherlich
auch keine Anregungen erfolgen. Die starke Aufwertung gegenüber dem Dollar hat
die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Anbietern aus dem Dollarraum - im weiteren
Sinne zählen dazu neben Nordamerika unter anderem auch die wichtigsten
Schwellenländer - gemindert, und dies wird die Ausfuhr nach Nordamerika sowie
nach anderen überseeischen Märkten fühlbar dämpfen. Andererseits wird sich
wohl der Rückgang der Lieferungen in die Erdölexportländer im Jahresverlauf verlangsamen, da die Anpassung an die verringerten Exporterlöse allmählich erreicht
sein wird. Die Konjunktur in Europa wird laut Institut auch in Q. VI bis IX von den
internen Bestimmungsfaktoren geprägt sein. Die Finanzpolitik wird in den europäischen Volkswirtschaften voraussichtlich weiterhin primär auf eine Besserung der
Wachstumsbedingungen durch Konsolidierung gerichtet bleiben. Vielfach war die
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Rückführung der Defizite in den letzten Jahren ohnehin zu gering, um bereits nennenswerten finanzpolitischen Spielraum zurückzugewinnen. Dies hemmt offensichtlich auch die Bestrebungen der Regierungen, die wachstumspolitisch erwünschte Verringerung der Abgabenlast voranzutreiben.

Monat 18 / Quartal 6
Unternehmen Alpha
ALPHA-KONZERN / Eine weitere Aufstockung der Belegschaft ist nicht geplant. Wachstumsgrenzen werden sichtbar.
Für den ALPHA-Konzern werden auf den wichtigsten Absatzmärkten Wachstumsgrenzen sichtbar, erklärte ein Vorstandsmitglied. Zwar gebe es keinen Anlass zu
größerer Sorge, doch sei auch keine weitere Aufstockung der Belegschaft geplant.
Die gute Branchenkonjunktur geht jedenfalls für ALPHA bereits in ihr viertes Jahr.
Auftragseingang und Absatz entwickelten sich insgesamt weiter günstig, so dass
es keine Probleme mit der Beschäftigung gebe. Die erhebliche Abwertung des USDollar habe auch deshalb deutliche Spuren hinterlassen, weil der Konzern über die
Hälfte seiner inländischen Produktion exportiert und davon ein Viertel in Dollar abrechnet. Im Inland dürfte in Q. II bis V in der Branche vorerst ein zyklischer Höhepunkt erreicht worden sein. Für Q. VI bis IX erwarte man einen Rückgang um 3 bis
4%, was beschäftigungspolitisch keine Probleme bedeute. Auf den europäischen
Märkten außerhalb der Bundesrepublik habe ALPHA in den vergangenen vier
Quartalen mit einer Steigerung der Auslieferungen um 5,1% eine neue Höchstmarke erreicht. Allerdings sei es wegen des schwächeren Wachstums in dieser Region
und der härteren Konkurrenz nicht sicher, dass man in den kommenden vier Quartalen an diese Entwicklung anknüpfen könne. Kritisch sei gegenwärtig die Situation
in den USA, wo man nach dem Rückgang der Auslieferungen im letzten Jahr um
5,2% in diesem Jahr wegen der Kursentwicklung mit weiteren Einbußen rechne.
ALPHA Wunderland mit höherem Verlust.
Alpha Wunderland musste letztes Jahr einen Verlust von umgerechnet 145 Mio.
(im Vorjahr: 60 Mio.) Dollar hinnehmen, der vor allem mit den Preisproblemen bei
einem gleichzeitigen Anstieg von Löhnen und Gehältern sowie der sonstigen Produktionskosten begründet wird. Vor allem kleinere Produkte hätten teilweise unter
den Entstehungskosten verkauft werden müssen. Während die Verkäufe im vergangenen Jahr um 18 Prozent stiegen, ging der Export um 25 Prozent zurück.
GAMMA / Noch hoher Verlust. ALPHA sucht mehr Hilfe.
Die Alpha-Tochter Gamma hat im vergangenen Jahr einen Verlust von etwa 180
Mio. € eingefahren, fast das doppelte des zunächst vorgesehenen Fehlbetrags.
Nach Ausführungen des Aufsichtsratsvorsitzenden hat ALPHA bei Gamma mehr
Probleme als erwartet angetroffen und beklagt insbesondere das niedrige Produktivitätsniveau der Gesellschaft. Der deutsche Manager kündigte an, dass Alpha im
laufenden Jahr viel in Gamma investieren werde, um die Qualität der Fabrikate zu
verbessern. Insgesamt hat Alpha hohe einschlägige Investitionen programmiert. Er
betonte jedoch, die Zukunftspläne in Bezug auf das Unternehmen hingen von vielen Variablen ab. Außerdem müsse es staatliche Hilfen geben, die bereits andere
Unternehmen derselben Branche bekommen hätten.
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ALPHA AG / Ergebnis auf Vorjahreshöhe.
Die Alpha AG hat, wie mitgeteilt wird, bei der Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit speziellen Geschäften Strafanzeige gegen Unbekannt wegen des Verdachts von Betrug, Untreue und Urkundenfälschung erstattet. Der dringende Verdacht strafbarer Handlungen zum Schaden von ALPHA ergebe sich. Nach dem
gegenwärtigen Kenntnisstand bestehe die Möglichkeit, dass Dokumente über Geschäfte gefälscht worden sind. Daher müsse man gewisse Positionen jetzt als offen ansehen. Als Täter kämen Personen außerhalb des Unternehmens in Frage,
unter möglicher Mitwirkung von ALPHA-Angehörigen. Im Jahresabschluss wird
Vorsorge für mögliche Schäden getroffen. Gleichwohl wird der Vorstand dem Aufsichtsrat "auf der Basis des heutigen Erkenntnisstandes" wieder die Zahlung einer
Dividende vorschlagen. Das Ergebnis nach Q. VI liege auch nach der Rückstellung
auf Vorjahreshöhe.
ALPHA Geld auf der Straße.
Der Skandal um den hohen Schaden, die Alpha durch betrügerische Geschäfte erlitten hat, wirft auch ein Schlaglicht auf die Verfassung des eher gegen- als miteinander arbeitenden Vorstands. Noch bis vor kurzem herrschte nach außen hin eitel Freude. Alles deutete darauf hin, dass das abgelaufene Jahr für die Alpha AG
und ihren Vorstand ein Jahr des Erfolgs war - in mancher Beziehung gar die Wende zum Besseren brachte. Trotz der Erlösschmälerung durch den Kursverfall des
Dollar hatte die positive Ertragsentwicklung der vergangenen Jahre angehalten.
Der ALPHA-Vorstand sprühte nur so vor Zuversicht und Optimismus. Im Blick auf
die mittlere Zukunft sehe er "günstige Voraussetzungen für die Fortsetzung der guten Branchenkonjunktur", ließ er verbreiten. Der Konzern wolle seine Verkäufe
"nochmals erhöhen". Auch unterließ das Management nicht die Hinweise auf das
durch den Verkauf an Delta endlich gelöste Problem der ehemaligen Tochtergesellschaft Gamma. Auf Nachfragen, was denn an den Anfang von Monat 14 aufgekommenen Gerüchten sei, ALPHA habe eine hohe Schieflage zu verkraften, reagierte der Vorstandschef denn auch ärgerlich: ALPHA habe "nie" eine Schieflage
gehabt. Wusste er es nicht besser - oder war er ein guter Schauspieler? Die Spekulation von Monat 13 hatte ALPHA sofort in den Bereich der Fabel verwiesen.
Nach mühevoller Kleinarbeit bis hin zum Durchforsten des konzerneigenen Datenverkehrs tat sich schließlich dann doch das Millionenloch auf, das laut ALPHA
durch betrügerische Manipulation von Mitarbeitern des Hauses und Außenstehenden entstand. Der ALPHA-Aufsichtsratschef äußerte sich über das Ausmaß des
Skandals fassungslos. Der Schaden für ALPHA sei nicht nur monetärer Art. Auch
kündigte er personelle Konsequenzen "bis in die ALPHA-Vorstandsetage" an. Konsequenzen hat, wenn auch erst am vergangenen Samstag, der ALPHAFinanzvorstand gezogen. Er bat den Aufsichtsrat, ihn von seinen Verpflichtungen
zu entbinden - ein eher symbolischer Akt der ALPHA-Selbstreinigung, ist doch der
Austritt schon seit Monaten beschlossen und verkündet. Der Vorstandschef, ein
Mann von hoher Intelligenz und geringer Integrationskraft, schaffte es nie, den
Vorstand geschlossen hinter sich zu bringen. Die Mitglieder waren sich offenbar
einig, den Neuen so wenig wie möglich zum Zuge kommen zu lassen.

Konjunktur Inland
KONJUNKTUR. Halb voll oder halb leer?
Für den Bundeswirtschaftsminister ist die Konjunktur nicht schlecht, wenn sie es
ist, sondern nur, wenn man darüber redet. Tatsächlich beurteilen die Unternehmen
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die Aussichten skeptischer als bisher. Katerstimmung nennt man gewöhnlich den
Zustand der Ernüchterung nach einem - wie auch immer verursachten - euphorischen Überschwang. Das gilt derzeit auch für die Konjunktur. Für einige Wachstumspropheten gilt es, zurückzukehren auf den Boden der Realitäten, vor allem,
was die außenwirtschaftliche Flanke des deutschen Aufschwungs angeht. "In der
Einschätzung der Geschäftsaussichten im Investitionsgüterbereich trat eine gravierende Veränderung zum Negativen ein. Sie hängt offensichtlich mit der von den
Unternehmen konstatierten starken Verschlechterung der Exportchancen zusammen. Für die nächsten drei Monate sind Produktionseinschränkungen geplant", so
ein Institut. Ist dies schon der Abschwung? Nach Ansicht von jenem Institut ist das
eine Definitionsfrage: "Man kann nicht an der Höhe der Wachstumsrate ablesen,
ob sich die Wirtschaft in einer Phase nachlassender Dynamik befindet. Entscheidend ist, ob das Wachstum, gemessen am Produktionspotential, hinter seinen
Möglichkeiten zurückbleibt - das heißt, ob die Kapazitätsauslastung sinkt. Leider ist
das zurzeit der Fall." Dass in den konsumnahen Wirtschaftszweigen und im Dienstleistungsbereich keine Wachstumsmüdigkeit zu verspüren ist, bedeutet da keinen
Widerspruch. Es ist vielmehr das typische Profil im späten Wachstumszyklus.
Doch zweifellos hat der Minister Recht, wenn er davor warnt, dass die nächste Rezession nicht künstlich herbeigeredet werden sollte. Denn die deutsche Wirtschaft
hat im Aufschwung kräftig investiert und modernisiert. Sie ist für schlechtere Zeiten
gut gerüstet. Auch die Umfrage in der Industrie zeigt, dass das kommende eher
zum Konsolidierungsjahr des Aufschwungs werden könnte als zu seinem Endjahr.
"Die Unternehmen investieren weiter - wenn auch mit verringerter Dynamik.“, so
der Leiter der Umfrage.
KONJUNKTUR / Bericht des Bundeswirtschaftsministeriums - Mahnung an
Tarifpartner. Nur eine kurzfristige Wachstumspause.
Die derzeitige Konjunkturentwicklung stuft das Bundeswirtschaftsministerium in
seinem Bericht als "kurzfristige Unterbrechungen des Wirtschaftswachstums" ein.
Ähnliches habe es in den letzten Jahren wiederholt gegeben. Danach habe die
Wirtschaft aber jeweils wieder auf den vorherigen Expansionspfad zurückgefunden.
Institut beurteilt Konjunktur mit knapp befriedigend.
Die Geschäftslage des verarbeitenden Gewerbes hat sich nach dem starken
Rückgang im letzten Monat nochmals leicht verschlechtert. Das hat der jüngste
Konjunkturtest eines Instituts ergeben. Das Institut gibt der Industriekonjunktur nur
noch die Note "knapp befriedigend". Bei schwächerer Nachfrage kam es zu einer
weiteren Reduzierung der Auftragsbestände, die inzwischen von mehr als einem
Viertel der befragten Unternehmen als unzureichend angesehen werden. Auch zur
voraussichtlichen Entwicklung in den kommenden Monaten äußerten sich die Firmen mit wachsendem Pessimismus. Sorge bereitet vor allem die Auslandsnachfrage. Deshalb deuten die Produktionspläne verstärkt nach unten. Die Geschäftslage im Bereich der Vorprodukte wurde erneut etwas ungünstiger beurteilt.
Dagegen hat sich die Geschäftslage im Investitionsgüterbereich nicht weiter verschlechtert. Im Gebrauchsgüterbereich verharrte der Index unverändert auf dem
deutlich über dem Industriedurchschnitt liegenden Niveau des Vormonats. Allerdings spiegelt sich auch hier in den Urteilen über die Auftragsbestände eine wachsende Unzufriedenheit wieder. Die kommenden Monate werden allerdings mit etwas mehr Zuversicht beurteilt.
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Weltwirtschaft
AUSSENHANDEL / Forschungsinstitut: Importe steigen weiter kräftig. Stagnation der Exporte belastet die Konjunktur.
Während in der Bundesrepublik mit anhaltenden außenwirtschaftlichen Belastungen zu rechnen sei, erwartet ein Institut für Wirtschaftsforschung weitere Impulse
für die Auslandskonjunktur. Alles in allem geht das Institut von einer weitgehenden
Stagnation der realen Exporte im Jahresverlauf aus; im Jahresdurchschnitt dürften
sie eher etwas niedriger liegen als im Vorjahr. Bei den Ausfuhren in den Dollarraum, der fast ein Fünftel der deutschen Exporte aufnimmt, sei mit Beeinträchtigungen zu rechnen. Die Ausfuhren in die USA würden sogar real deutlich sinken,
zumal von der verhaltenen US-Konjunktur nur mäßig Impulse zu erwarten seien.
Auch bei den Exporten in die Entwicklungsländer (ohne OPEC), von denen viele
dem Dollarraum zuzuordnen sind, seien weitere Einbußen wahrscheinlich. Die
OPEC-Länder dürften ihre Einfuhren nicht mehr so stark drosseln wie bisher, da
sie diese bereits deutlich den gesunkenen Exporterlösen angepasst haben. Dagegen werde die Ausfuhr in die europäischen Länder in kaum verändertem Tempo
zunehmen. Hier setze sich der Konjunkturanstieg weiter fort und die GAufwertungen gegenüber einer Reihe von Währungen wirkten sich nur wenig auf
die Ausfuhren aus.
Finanzminister drängt auf Konjunkturbelebung.
Der US-Finanzminister hat wichtige Industriestaaten erneut zum Einleiten von
Maßnahmen zur Ankurbelung der Konjunktur aufgefordert. Sie müssten ihr Wachstum so stark wie möglich beschleunigen, um das derzeitige Ungleichgewicht im
Welthandel auszugleichen, sagte er in einem Fernsehinterview. Der Minister äußerte außerdem Zufriedenheit über die Vereinbarung der führenden Industrieländer zur Stabilisierung der Wechselkurse im letzten Monat.

Monat 19 / Quartal 7
Unternehmen Alpha
ALPHA will in Wunderland 180 Mio. € investieren.
Der Alpha-Konzern will in diesem Jahr ca. 180 Mio. € in Wunderland investieren
und die Produktionsanlagen ausbauen. ALPHA ist in Wunderland bereits der
grösste Produzent des Landes mit einem Marktanteil von über 30%.
ALPHA-SKANDAL / Börsenkurs erneut gesunken. Milliardenverlust dementiert.
Der Skandal hält das ALPHA-Management weiter in Atem. Ein Bericht in der
nächsten Ausgabe einer großen Publikumszeitschrift, wonach ALPHA mit einem
Schaden in Milliardenhöhe zu rechnen habe, wurde von ALPHA glatt dementiert:
"Wir haben über den bekannten Verlust hinaus keinen zusätzlichen Rückstellungsbedarf". Allerdings reagierte die Börse mit einem Kursverlust der ALPHA-Aktie. Der
Illustrierten zufolge ist nach Ansicht der Ermittlungsbehörden nicht nur der immer
noch untergetauchte Makler verantwortlich, sondern ein weltweiter Ring von
Schiebern mit Zentrum Frankfurt. Die Staatsanwaltschaft und das Bundeskriminal-
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amt gingen Spuren nach, die in die ganze Welt führten. Ein ALPHA-Sprecher verwies erneut auf die Tatsache, dass ALPHA die Dividende beibehalte, was die Dividendensumme wegen der Aufstockung des Grundkapitals ansteigen lasse. Er
machte sich auch stark dafür, dass weder auf der planmässigen Bilanzpressekonferenz noch in der Zwischenzeit mit spektakulären Verlautbarungen von ALPHA zu
rechnen sei.
ALPHA USA. Absatzziele in Q. VI bis IX kaum erreichbar.
Eine Mischung aus Dollar-Verfall und wirtschaftlichen Schwierigkeiten in Wunderland sorgt dafür, dass die Alpha ihre Absatzziele für Q. VI bis IX in den USA wahrscheinlich nicht erreichen wird. Um den schleppenden Absatz zu beleben, ist die
US-Tochter inzwischen gezwungen, über Verkaufsanreize wie Rabatte oder subventionierte Finanzierung nachzudenken, die von der amerikanischen und japanischen Konkurrenz in wachsendem Masse angeboten werden. Auf einer Pressekonferenz erklärte der US-Verkaufschef, dass sich die Auslieferung des in
Wunderland gebauten neuen Produkts viel langsamer als geplant gestalte. Die
wirtschaftlichen Schwierigkeiten in Wunderland, vor allem durch Massnahmen der
Regierung und durch explosiven Preisanstieg, führten zu Engpässen in der Lieferung nach Amerika.
ALPHA stellt US-Produktion für zwei Wochen ein.
Alpha in den USA wird ihre einzige Fabrik von heute an zum ersten Mal seit zwei
Jahren stillegen. Man pausiert für zwei Wochen und schickt etwa 1650 Arbeiter
nach Hause. ALPHA leidet besonders unter dem drastischen Rückgang der Nachfrage nach japanischen Produkten. Die Folge ist, dass deren Händler, die jahrelang mehr verkaufen konnten als sie hatten und deshalb hohe Preise forderten,
neuerdings die Preise senken und zusätzliche Verkaufsanreize wie subventionierte
Finanzierungen bieten. Durch diesen harten Wettbewerb sackte der Absatz von
ALPHA in der US-Produktion seit Monat 17 um über 30%.

Konjunktur Inland
KONJUNKTUR / Gespräch mit dem Vorsitzenden des Sachverständigenrates.: Kein Abschwung, sondern eine vorübergehende Wachstumsdelle.
Die derzeitige Konjunkturabschwächung wertet der Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, als vorübergehende Wachstumsdelle. Ein "konjunktureller Abschwung" sei nicht in Sicht. "Ich
weiss nicht, wo ein Abschwung herkommen sollte. Im Export dürfte die Wirtschaft
noch in diesem Jahr wieder Tritt fassen und im Inland ist weder mit einer restriktiven Geldpolitik noch mit einer restriktiven Finanzpolitik zu rechnen. Darüber hinaus
fällt die Einschätzung der mittelfristigen Perspektiven seit einigen Jahren wieder
günstiger aus." Wichtig seien die Grundkonstitution der Wirtschaft sowie die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen - und die hätten sich nicht geändert.
Auch die schwache Entwicklung in Q. 6 (es zeichnet sich ein deutlicher BIPRückgang gegenüber dem Vorquartal ab) könne nicht ausschlaggebend sein, um
das Urteil über die künftige Wirtschaftsentwicklung im Ganzen zu revidieren. Konjunkturstützende Massnahmen, die auf das Urteil zurückgingen, der Abschwung
sei bereits in Gang gekommen, seien nicht angebracht. Anstöße erhielten die
deutschen Exporteure durch die weiter nach oben gerichtete Entwicklung der
Weltkonjunktur. Fazit: "Bei expandierendem Weltmarkt wird es den deutschen Unternehmen allmählich gelingen, wieder Tritt zu fassen. Gegen Q. IX wird sich dies
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in einem Wiederansteigen der Ausfuhren bemerkbar machen." Damit würden dann
auch die Einbußen bei den Ausrüstungsinvestitionen wegfallen, die durch die Unsicherheit hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Wechselkurse entstanden seien. Voraussetzung für eine baldige Konjunkturerholung sei allerdings, dass die anstehenden Tarifabschlüsse nicht zu einer stärkeren Erhöhung der Lohnstückkosten
führten.
KONJUNKTUR / Institut erwartet Rückgang der Produktion. Exportschwäche
greift auf Investitionen über.
Während sich beim seit zwei Jahren rückläufigen Auslandsgeschäft des verarbeitenden Gewerbes eine Stabilisierung anzubahnen scheint, hält der erst in Q. V
einsetzende Rückgang der Binnennachfrage an. Dies stellt ein Institut für Wirtschaftsforschung fest. Von zunehmender Kaufzurückhaltung sei vor allem das Investitionsgütergewerbe betroffen. Die Verschlechterung der Absatz- und Ertragsaussichten im verarbeitenden Gewerbe habe zu einem Nachlassen der
Investitionsneigung geführt, so dass etwa seit Q. V auch die Inlandsnachfrage
nach Investitionsgütern spürbar nachgelassen habe. Davon sei vor allem der Maschinenbau betroffen, aber auch im Investitionsgüterbereich der Elektrotechnik hätten sich die Bestellungen deutlich verringert. Selbst wenn es in der nächsten Zeit in
diesen Branchen zu einer Erholung bei den Auslandsaufträgen käme, könnte der
bisherige Nachfrageverlust in diesem Jahr nicht mehr ausgeglichen werden, betonen die Forscher.
KONJUNKTUR / Gutachten der Forschungsinstitute. Die Bewährungsprobe.
Der Alptraum eines Konjunkturforschers ist es, den Wendepunkt der wirtschaftlichen Entwicklung zu verschlafen. Strahlt der Konjunkturhimmel in prächtigem Blau,
ist es vergleichsweise einfach, eine einigermassen zutreffende Vorhersage zu machen. Ziehen aber zahlreiche düstere Wolken auf, wird es ungleich schwerer zu
prophezeien, wohin die Konjunktur steuert. Selten ist das so deutlich geworden wie
bei dem gestern offiziell vorgelegten Gutachten der führenden Forschungsinstitute.
Der Aufschwung steht vor einer harten Bewährungsprobe: Während die einen den
Abschwung mit Macht kommen sehen und nur noch 1% Wachstum erwarten, halten die anderen die Abschwächung für vorübergehend und rechnen folglich mit 2%
Zuwachs beim BIP. Welche Institutsgruppe Recht behält, entscheidet sich vor allem auf den Auslandsmärkten. Denn dort liegt die Ursache für die Konjunkturflaute.
Manches spricht dafür, dass es den Unternehmen gegen Q. IX gelingen wird, im
Export wieder Tritt zu fassen. Die Weltkonjunktur läuft einigermassen, der Dollarkurs hat sich auf niedrigem Niveau stabilisiert, die Anpassungsprozesse an drastische Aufwertungen sind voll im Gange, und die Wirtschaft hat - zumindest im
Durchschnitt - in den vergangenen Jahren gut genug verdient, um im Kampf mit
der Konkurrenz bestehen zu können. Die Ergebnisse des VI. Quartals haben die
Statistiker noch nicht parat, aber schon jetzt zeichnet sich eine deutliche Abnahme
der Produktion gegenüber dem Vorquartal ab. Dabei spielen allerdings Saisoneinflüsse eine erhebliche Rolle: Der harte Winter und steuerbedingte Einbussen beim
Pkw-Absatz überzeichnen die konjunkturelle Tendenz. Von daher sind die Zahlen
für das Quartal, die in einigen Wochen bekanntgegeben werden, mit Vorsicht zu
interpretieren. Aber eine Wende zum Besseren lässt sich daraus wohl nicht ablesen.
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KONJUNKTUR/ Monatsbericht einer Bank. Die Monat 17 Ergebnisse zeigen
wieder aufwärts.
Die Entwicklung von Produktion und Auftragseingängen in den ersten Monaten
dieses Jahres wurde in erheblichem Masse durch Sondereinflüsse überlagert. Dies
unterstreicht die Bank in ihrem jüngsten Monatsbericht. Die Nachfrage nach Industrieerzeugnissen habe sich in Q. VI und VII "recht unstetig" entwickelt. Im Monat 16 sei der Ordereingang durch "besondere Kalender- und Ferieneinflüsse"
stark beeinträchtigt worden. Im Folgemonat seien diese Faktoren weggefallen, so
dass es zu einer deutlichen Erholung gekommen sei. Die Auftragseingänge beim
verarbeitenden Gewerbe nahmen im Monat 17 saisonbereinigt um gut 2,5% gegenüber dem Vormonat zu, der Vorjahresstand wurde allerdings (dem Volumen
nach) um knapp 2% unterschritten. Die Nachfrageentwicklung werde in jüngster
Zeit durch das Inlandsgeschäft geprägt, betont die Bank. Der Ordereingang habe
hier in allen Bereichen des verarbeitenden Gewerbes zugenommen. Die Erzeugung sei im Februar gleichfalls gestiegen.
KONJUNKTUR / Stellungnahme eines Verbands. Bei den Auslandsaufträgen
zeichnet sich Besserung ab.
Ein Unternehmensverband hält es für verfehlt, von einem "Abschwung" zu sprechen. Auch wenn der Einstieg in das neue Jahr "enttäuschend" verlaufen sei, sei
eine Rezession "gar nicht zu erkennen", heisst es im jüngsten Konjunkturbericht.
KONJUNKTUR/ Belebung der Investitionstätigkeit - Institutsprognose. Export
könnte gegen Jahresende wieder zum Wirtschaftswachstum beitragen.
Mit einer Verschlechterung der Lage auf dem Arbeitsmarkt rechnet das Institut.
Selbst für den Fall, dass sich die weltwirtschaftliche Lage ohne Rezession stabilisiere, seien kräftige Wachstumsraten, die einen Abbau der Arbeitslosigkeit ermöglichten, nicht in Sicht. In der Prognose betont das Institut, dass die USA als Wachstumslokomotive ausfallen. Im Inland sei, wenn man von den auslaufenden
Impulsen des vergangenen Jahres absehe, wenig Dynamik zu erkennen: "Der Aufschwung scheint lieber von Beamtenpositionen aus gepredigt als von deutschen
Unternehmen umgesetzt zu werden." Das zeige die - gemessen an der Gewinnentwicklung - relativ schwache Investitionstätigkeit. Die Schlussfolgerungen der
Institut-Forscher: Erstens sei ein mittelfristiges öffentliches Investitionsprogramm
dringend erforderlich. Und zweitens müsse zur Entlastung des Arbeitsmarktes die
Arbeitszeit wieder verkürzt werden. Die derzeit in Deutschland diskutierte Frage,
ob die aktuelle Wachstumsabschwächung nur eine vorrügehende Delle sei oder
das Durchgangsstadium für eine Rezession, hält das Institut als "polarisierende
Problemsicht" für verfehlt. Einerseits scheine ein zügiger weiterer Aufschwung im
Anschluss an Q. XI ausser Reichweite zu sein, andererseits sei ein Schrumpfen
des BIP aber doch wenig wahrscheinlich.

Weltwirtschaft
EU-KONJUNKTUR / Klagen über Wachstumsschwäche. Europäische Kammern zeigen Pessimismus.
Ein pessimistisches Konjunkturbild haben die europäischen Industrie- und Handelskammern gezeichnet. Die Unternehmen sähen für dieses Jahr weniger günstige Perspektiven als letztes, heisst es im Ergebnis einer Unternehmerumfrage einer
Vereinigung der Industrie- und Handelskammern aus den EU-Ländern. Das wirt-
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schaftliche Wachstum verlangsame sich und nähre sich überwiegend aus der Binnennachfrage und dem privaten Verbrauch. Der internationale Handel leide unter
der Abschwächung der Weltkonjunktur und dem Verfall des Dollars. Die Wachstumsfaktoren lägen eher in einem dynamischeren innergemeinschaftlichen Warenaustausch, heisst es in der Analyse. Relativ optimistisch seien die Befragten, wie
es weiter heisst, nur im Blick auf die Rentabilität der Unternehmen. Diese positive
Sicht sei bei kleinen und mittleren Firmen häufiger zu finden als bei grossen Unternehmen und stärker verbreitet in den Verbrauchsgüter- und Dienstleistungssektoren. Genannt wurde hier vor allem Deutschland. Dennoch gebe es gewisse Befürchtungen im Blick auf die immer noch hohen Lohnkosten und Zinsen. Keine
Verbesserungen erwarten die befragten Unternehmen beim Abbau der Arbeitslosigkeit. Es werde auch in diesem Jahr an genügend ausgebildeten Arbeitskräften
fehlen. Gefordert wird eine entsprechende Politik in diesem Bereich. Die europäischen Kammern halten die Konjunkturprognosen der Brüsseler EU-Kommisison für
zu optimistisch, räumen aber ein, dass sich die EU-Behörde mit der Revision in ihrem jüngsten Quartalsbericht der weniger positiven Sicht der Unternehmer angenähert habe. Die Kommission hatte die Wachstumserwartungen für Europa für dieses Jahr von real 2,8% auf 2,3% zurückgenommen.

Monat 20 / Quartal 7
Unternehmen Alpha
Alpha-KONZERN / Durch Einbeziehung von Gamma im Ausland kräftiger Zuwachs. Die Belegschaft wurde weiter aufgestockt.
Der Alpha-Konzern beschäftigte Ende Q. VI einschließlich der erstmals einbezogenen Beschäftigten der neuen Tochter Gamma weltweit 8,8% mehr Personen als
im Vorjahr. Maßgeblich für die Personalaufstockung waren, wie es heißt, Kapazitätserweiterungen, der Ausgleich für den Wegfall von Freizeit durch Samstagsschichten, die personalintensivere Produktion höherwertiger Produkte und die erhöhte Aggregatefertigung.
ALPHA-KONZERN / Aufwendungen von 900 Mio. € für Forschung und Entwicklung.
Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung des ALPHA-Konzerns stiegen
in Q. II bis V um 5,9% auf 900 Mio. €.
ALPHA-KONZERN / Bei hohen Sonderbelastungen geringeres Ergebnis /
Spitzenstellung in Europa.
Der ALPHA-Konzern, der in Q. II bis V seinen Absatz (ohne die der neuen Tochter
Gamma) um 5,1% auf ein Rekordniveau gesteigert hat, kann dieses Niveau in Q.
VI bis IX trotz der kritischen Situation in Lateinamerika weiter steigern. Das erklärte
der Vorstandsvorsitzende. In Deutschland, wo der gesamte Absatz einen Rekord
erreichte, werde es möglicherweise einen leichten Rückgang geben, doch werde
der Gesamtabsatz der Branche deutlich über dem langjährigen Durchschnitt liegen. In Q. II bis V blieb der Marktanteil des Konzerns im Inland bei einer Steigerung des Absatzes um 17,5% mit 28,6% unverändert. Für die kommenden Monate
erwarte man eine Steigerung des Marktanteils in Deutschland und in Europa. Insgesamt sank der Absatz des Konzerns im Quartal VI um 6,4%, doch dürfte sich
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das Ergebnis etwa auf der Vorjahreshöhe gehalten haben. Die Kapazitäten seien
in Q. II bis V in Europa außergewöhnlich gut und bei Gamma höher als geplant
gewesen. Der fast unveränderte Konzernumsatz sei wegen des Ausscheidens der
Delta aus dem Konsolidierungskreis und des Hinzutretens von Gamma kaum vergleichbar. Dieses Geschäftsjahr solle der Umsatz um mehrere Prozent steigen. Eine Ergebnisprognose wollte man allerdings nicht geben. Der Vorstandsvorsitzende
betonte abermals, dass es keine weiteren Belastungen durch die Manipulationen
geben werde, was der Abschlussprüfer bestätigt habe. Nach den landesrechtlichen
Rechnungslegungsvorschriften habe die neue Tochter Gamma (Beteiligung 75%)
mit einem erheblichen Verlust von umgerechnet 210 Mio. € abgeschlossen, der
voll auf den ALPHA-Konzern entfällt. In diesem Jahr soll Gamma wesentlich besser, aber noch nicht mit Gewinn abschneiden. Einen weiteren erheblichen Verlust
habe die wunderländische Tochter mit 125 Mio. € hinnehmen müssen. Sie leide
unter Preisproblemen während eine andere Tochter einen Gewinn von 5 Mio. € erzielt habe. Beide Gesellschaften sollen bekanntlich mit den Gesellschaften eines
Wettbewerbers in denselben Ländern fusioniert werden, von deren Kapital ALPHA
51% übernehmen will, bei gleichberechtigter Führung. Eine weitere Tochter habe
mit einem reduzierten Verlust von 15 Mio. € (-50%) abgeschlossen, während die
US-Tochter einen Gewinn von 80 Mio. € und eine andere Tochter von 35 Mio. €
erzielt hätten. Die europäischen Töchter - ohne Gamma - hätten ebenfalls mit Gewinnen abgeschlossen. Der Hauptversammlung wird im Übrigen, wie berichtet, eine unveränderte Dividende vorgeschlagen.
ALPHA / Tarifabschluss für Inlandswerke. Ab Mitte Q. XII im Durchschnitt
weniger Stunden.
Die Alpha AG hat sich mit der Bezirksleitung über neue Tarifverträge für die Arbeitszeit und das Entgelt der rund 134 000 Beschäftigten in den Inlandsfabriken
von ALPHA geeinigt. Danach beträgt die individuelle Arbeitszeit ab Anfang Monat
23 im Jahresdurchschnitt weniger Stunden in der Woche, doch liege die betriebliche Wochenarbeitszeit im Regelfall weiter bei 40 Stunden. Der Ausgleich soll, wie
bisher, über Freischichten erfolgen.
ALPHA-KONZERN. Ergebnis auf Vorjahresniveau.
Die Alpha AG erwirtschaftete in Q. VI einen Überschuss von 70 Mio. €. Wegen der
neuen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften und des geplanten Ausweises
nach dem Umsatzkostenverfahren sei ein Vergleich mit dem ersten Vorjahresquartal nicht aussagefähig, heißt es in einem Aktionärsbrief. Im entsprechenden Quartal des vergangenen Jahres hatte die AG einen Gewinn von 71 Mio. € ausgewiesen. Der ALPHA-Chef hatte kürzlich erklärt, das Ergebnis des ersten Quartals
habe etwa auf der Vorjahreshöhe gelegen. Der Konzernumsatz von 6,5 Mrd. € im
ersten Quartal, der um 4,8% stieg, ist mit der Vorjahrszahl nicht voll vergleichbar,
weil sie noch die Werte der Delta enthält, jedoch nicht die Zahlen der neuen Tochter Gamma. Die Produktion stagnierte im Quartal VI insgesamt, die Belegschaft
stieg leicht.
ALPHA Wunderland / Unternehmenschef übt harte Kritik an Präsident. Geplante Investitionen halbiert.
Die wunderländische ALPHA-Tochter wird ihre für dieses Jahr geplanten Investitionen um die Hälfte reduzieren. Der Chef des Unternehmens begründete diese
Maßnahme mit der wirtschaftlichen Instabilität des Landes. Die Investitionen sollten für die Modernisierung des Industrieparks und neue Maschinen verwendet
werden. Der Unternehmenspräsident ging mit der wunderländischen Regierung
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hart ins Gericht. Er forderte die Ausarbeitung eines Wirtschaftskonzepts, der das
öffentliche Defizit bekämpft, das als Hauptursache für die Inflation angesehen wird.

Konjunktur Inland
KONJUNKTUR / Regierung korrigiert Prognose. Knapp 2% Wachstum erwartet.
Nach den Konjunkturforschern haben jetzt auch die Experten des Bundeswirtschaftsministeriums ihre Wachstumserwartungen für dieses Jahr zurückgenommen. Bei den Berechnungen für die neue Steuerschätzung im Monat 21 geht das
Ministerium jetzt nur noch von einem realen Wachstum des BIP von knapp zwei
Prozent aus. Im Wirtschaftsbericht, der in Q. VI vorgelegt wurde, hatte die Regierung noch ein Plus von 2,5% prognostiziert. In ihrem Gutachten, das Mitte Monat
19 vorgelegt worden war, hatte die Mehrheit der Wirtschaftsforschungsinstitute ihre
Wachstumsprognose von drei aus dem Q. IV auf zwei Prozent korrigiert. Zwei Institute nahmen ihre Einschätzung sogar auf ein Prozent zurück.
KONJUNKTUR / Zwei Prozent Wachstum im VI. Quartal. BMWi erwartet Beschleunigung.
Während ein Institut für Wirtschaftsforschung keine grundlegende Tendenzänderung der Konjunktur im siebten Quartal erwartet, rechnet das Bundeswirtschaftsministerium mit einer Beschleunigung. Der Aufschwung habe im letzten halben
Jahr nur eine "Verschnaufpause" eingelegt, die u.a. durch Wechselkursfriktionen
verursacht worden sei, betonte der Staatssekretär.
KONJUNKTUR / Bank rechnet mit einem Wirtschaftswachstum bis zu 2%.
Zentralbank sollte den kleinen Spielraum für Zinssenkungen konsequent
nutzen.
Bemerkenswert zuversichtlich zeigt sich die Bank: Der Vorstandschef rechnet trotz
der außenwirtschaftlichen Belastungen noch mit einem Wirtschaftswachstum von
1,5 bis 2 % in den kommenden drei Quartalen. Die Zuversicht der Bank, dass die
aktuelle Konjunkturschwäche in Deutschland in Kürze überwunden wird, beruht
auch auf den Erwartungen wieder steigender Exporte. Das zurückliegende Halbjahr hätte ganz im Zeichen der Anpassungen an die drastischen Veränderungen
der Energiepreise und der Wechselkurs-Relationen gestanden. Diese Anpassungsprozesse mit ihren Verunsicherungen aber liefen nun aus. Eingeräumt wird
von der Bank, dass sich die Situation der hochverschuldeten Staaten im letzten
Jahr u.a. als Folge des nachlassenden Wachstums der Industriestaaten und der
erheblichen Exporteinbußen wieder verschlechtert hat.
Institut / Entwicklung der Konjunktur insgesamt enttäuschend. Investitionsschwäche nur vorübergehend.
Mit einem Anstieg der Investitionstätigkeit im Laufe dieses Jahres rechnet ein Institut für Wirtschaftsforschung. Die Zuwachsrate der Ausrüstungsinvestitionen werde
dieses Jahr insgesamt allerdings voraussichtlich niedriger ausfallen als in Q. II bis
V (+4,6%). Die enttäuschende Entwicklung der Konjunktur seit Q. V sei nicht zuletzt von der unerwartet schwachen Investitionstätigkeit der Unternehmen geprägt
worden. Die Ausrüstungsinvestitionen hätten in dieser Zeit weitgehend stagniert.
Dies habe zu einer erheblich ungünstigeren Entwicklung geführt, als nach den in
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Umfragen ermittelten Investitionsplanungen der Unternehmen hätte erwartet werden können. Die entscheidende Frage für das Institut ist, ob geplante Vorhaben
nur aufgeschoben oder endgültig aufgegeben worden sind. Die außenwirtschaftlichen Risiken belasteten zwar auch weiterhin das Investitionsklima, aber sie erschienen nun nicht mehr so gravierend wie noch vor einigen Monaten. Überdies
zwinge der von den Wechselkursverschiebungen ausgelöste Anpassungsdruck zu
einer "offensiven" Antwort und mache damit viele Investitionen umso dringlicher.
Das spreche dafür, dass ein Teil der aufgeschobenen Investitionen nachgeholt
werden wird. Auch andere Gründe sprächen dafür, dass die Investitionsschwäche
nur vorübergehender Natur war. Die Inlandsnachfrage steige insgesamt deutlich,
mit dem Abschluss der Tarifverhandlungen sei ein großer Unsicherheitsfaktor beseitigt. Die Ertragserwartungen der inländisch orientierten Wirtschaftsbereiche
dürften weiterhin relativ optimistisch sein. Die Finanzierungsbedingungen seien so
günstig wie lange nicht mehr. Schließlich ließen die Bremswirkungen von Seiten
des Außenhandels allmählich nach. Alles in allem dürften die positiven Faktoren
überwiegen.

Weltwirtschaft
WELTWIRTSCHAFT / Streit bei den Gipfelvorbereitungen. Amerika fordert
Konjunkturmaßnahmen.
Die USA haben bei den Vorbereitungstreffen für den Weltwirtschaftsgipfel in drei
Wochen deutlich gemacht, dass sie sowohl von Asien als auch von Europa feste
Zusagen über eine Konjunkturstimulierung in das Abschlusskommuniqué einarbeiten wollen. Dies verlautete jetzt aus Regierungskreisen. Nur mit zusätzlichen Maßnahmen zur Belebung der Weltwirtschaft sei die Zurückdrängung des Protektionismus und eine Bewältigung der Schuldenkrise der Entwicklungsländer möglich,
sei hierzu argumentiert worden. Die Berichte sprechen in diesem Zusammenhang
von "heftigen Auseinandersetzungen", da einerseits von den USA wegen einer
pessimistischen Sicht der Weltwirtschaftsentwicklung zusätzliche Maßnahmen zur
Konjunkturankurbelung verlangt werden, während u.a. die deutschen Vertreter bereits Anzeichen für eine Belebung der Weltwirtschaft sehen und die Zuweisung einer Rolle als Konjunktur-Lokomotiven wegen der hieraus folgenden drastischen
Zunahme der staatlichen Verschuldung grundsätzlich zurückwiesen.
USA / Überraschend stabile Konjunktur im sechsten Quartal. Die Wirtschaft
wuchs um 4,4%.
Die US-Wirtschaft ist im sechsten Quartal überraschend stark um real 4,4% im
Vergleich zu den entsprechenden Monaten des vergangenen Jahres gewachsen.
Die zum Wochenende vom Handelsministerium in Washington bekannt gegebene
Zahl lag sogar noch um 0,1 Prozentpunkte über der vorläufigen Berechnung von
plus 4,3%. Die 4,4% sind das beste Quartalergebnis seit drei Jahren. Konjunkturexperten hatten überwiegend mit einem Zuwachs des BIP in der Größenordnung
von 2% gerechnet, nachdem das vorige Quartal nur mit plus 1,1% und das gesamte Jahr mit plus 2,5% abgeschlossen hatte. Das Plus von mehr als 4% geht vor allem darauf zurück, dass Betrieb und Handel ihre Lager auffüllten und dass die Exportindustrie bessere Ergebnisse meldete. Das Handelsministerium teilte ferner
mit, dass der Auftragseingang für langlebige Wirtschaftsgüter in den USA im Monat
19 gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 0,1% zunahm. Das Volumen erreichte über 100 Mrd. $. Die US-Verbraucherpreise stiegen im Monat 19 saisonbereinigt um 0,4%, was einer gewichteten Jahresrate von 5,5% entspricht.
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Geschäftszahlen
Alpha Konzern, Geschäftszahlen bis
Berichtsjahr
Q.V

Vorjahr

Veränderung %

26,16

26

0,6

Umsatzerlöse

Mrd. €

Absatz

-

-

-

15,0

Produktion

-

-

-

15,8

Belegschaft

Jahresende

-

-

8,8

Investitionen

Mrd. €

3

1,6

87,9

Cash flow

Mrd. €

1,88

2

- 6,0

Abschreibungen

Mrd. €

1,91

2

- 4,1

Materialaufwand

Mrd. €

12,8

11,9

7,6

7

6,6

6,0

Personalaufwand Mrd. €
Jahresergebnis/
Gewinn

Mio. €

292,2

300

-2,6

EBIT

Mrd. €

2,46

3,65

-32.7

Dividende der AlMio. €
pha AG

153

120

27,5

Monat 21 / Quartal 7
Unternehmen Alpha
ALPHA / Depotkunden sollen Alpha-Vorstand nicht entlasten. Warten auf das
Sondergutachten.
Die bereits seit zehn Tagen kursierenden Gerüchte, dass eine Bank ihren Depotkunden empfehlen will, auf der Hauptversammlung der Alpha AG unter bestimmten
Umständen dem Vorstand die Entlastung zu verweigern, scheinen sich immer
mehr zu bestätigen. Nach einem Bericht der Tageszeitung "Die Welt" soll es zu
dem Eklat kommen, falls bis dahin das Sondergutachten über den Betrug zu Lasten des Konzerns noch nicht vorliege. Die Bank-Kunden sollen dem ALPHAVorstand auch dann die Entlastung verweigern, wenn das Gutachten eine klare
Verantwortung des Vorstands für den Schaden erkennen lässt.
Opposition auf der ALPHA-Hauptversammlung. Aufstand der Massen?
ALPHA kann eine stolze Bilanz vorweisen. Trotzdem droht die Hauptversammlung
eher zu einem "Schlachtfest" zu werden - so jedenfalls die Befürchtungen der Pessimisten. Tatsächlich hat sich bei ALPHA in letzter Zeit einiges angesammelt, was
engagierte Aktionärsvertreter genüsslich aufspießen werden. Da ist natürlich zu

188

Bizer / Scheier / Spiwoks
P l a n s p i e l

K ap i t a lm ar k t p r o g n o s e

allererst die Betrugsaffäre. Nicht von ungefähr kommt daher eine massive Opposition der Aktionärsvereine. Sie wollen dem Vorstand, teilweise auch dem Aufsichtsrat, die Entlastung verweigern. Die Banken und Sparkassen, die wegen des Depotstimmrechts in einer Schlüsselrolle sind, wollen unterschiedlich votieren. Am
Ende ist mit einem Abstimmungsergebnis zu rechnen, bei dem Vorstand und Aufsichtsrat zwar entlastet werden, aber die Routinefloskel "mit wenigen Gegenstimmen" wahrscheinlich nicht zutrifft. Die Stimmen der Opposition werden einige Prozente ausmachen. Zwar hat dies keine rechtlichen Folgen, denn nicht einmal bei
einer Entlastungsverweigerung müsste der Vorstand nach Gesetz und Satzung
entlassen werden - er wäre aber wohl auf die Dauer praktisch nicht zu halten. Aber
auch so bleibt immerhin ein Fleck auf der weißen Weste.
ALPHA-Chef erhält Gnadenfrist.
Der Chef braucht nicht zu zittern. Glaubt man Signalen aus der Zentrale, so besteht an der Entlastung des ALPHA-Vorstandes mit ihm an der Spitze auf der
Hauptversammlung kein Zweifel. Noch im Juni soll das Sondergutachten vorliegen
- und Anhaltspunkte dafür liefern, dass das Millionen-Loch, das betrügerische Manipulanten in die Kasse des Konzerns rissen, der Unternehmensspitze nicht anzulasten ist. Dennoch hat der Alpha Chef nur eine Gnadenfrist. Selbst wenn er ungeschoren aus dieser Affäre herauskommt, so darf er sich nicht zufrieden
zurücklehnen. Nicht wenige Beobachter meinen, dass der latente Krach im
ALPHA-Vorstand, bei dem er in vielen Punkten fast allein stand, ein guter Nährboden für die Machenschaften beim ALPHA-Betrug war. Der Chef gilt als brillanter
Denker und Analytiker. Die Frage ist, ob er auch ein guter Vorstandsvorsitzender
ist - schließlich gelang es ihm nie, das Gremium geschlossen hinter sich zu bringen.
KOOPERATION ALPHA–WETTBEWERBER / Produktionsbeginn ab Q. XIV
Zusammenarbeit zielt auch auf die EU- Märkte.
Die Alpha AG und ein ausländischer Wettbewerber haben jetzt eine Vereinbarung
über eine Lizenzproduktion in Deutschland unterzeichnet. Am Ende des ersten
Produktionsjahres soll die deutsche Wertschöpfung bei über 50% liegen. Im Übrigen wolle man untersuchen, wie der örtliche Fertigungsumfang weiter erhöht werden kann. Die Frage einer weitergehenden Kooperation mit dem Wettbewerber
auch auf anderem Gebiet stelle sich gegenwärtig nicht, heißt es bei ALPHA. Für
die betreffende Fabrik verspricht sich ALPHA einen Beitrag zur Beschäftigungssicherung und eine bessere Nutzung der Kapazität. Das Wachstum des Konzerns in
den letzten drei Jahren habe kaum jemand für möglich gehalten, sagte der Vorstandsvorsitzende auf der Betriebsversammlung. Allerdings sei die Beschäftigung
jetzt an eine Grenze gestoßen, so dass nicht mit weiteren Einstellungen zu rechnen sei.
ALPHA-Betrugsskandal / Manches liegt noch im Dunkeln. Sondergutachten
sieht kein Versäumnis des amtierenden Vorstands.
Für den gegenwärtig amtierenden Vorstand der Alpha AG haben sich im Zusammenhang mit dem Betrugsskandal keine Anhaltspunkte für eine Verletzung seiner
Sorgfaltspflicht ergeben, erklärt die mit dem Prüfungsgutachten beauftragte Gesellschaft. Auch der Aufsichtsrat habe seine Überwachungsaufgaben ordnungsgemäß erfüllt. Allerdings werden dem im März zurückgetretenen Finanzchef erhebliche Überwachungs- und Kontrollmängel angelastet. Im Übrigen sei die für die
entsprechenden Verluste gebildete Rückstellung ausreichend. ALPHA will das Untersuchungsergebnis in der Hauptversammlung erläutern.
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Entlassungen bei ALPHA und Konkurrent in Wunderland.
Die wunderländischen Tochtergesellschaften von ALPHA und einem Wettbewerber
haben Ende vergangener Woche jeweils 2000 Mitarbeitern gekündigt. Die Entlassungen werden mit den Folgen von Steuererhöhungen begründet, die den Verkauf
von Produkten praktisch gestoppt hätten. Diese beiden sowie zwei weiteren Firmen in Wunderland sollen derzeit erhebliche Produktlagerbestände haben.

Konjunktur Inland
KONJUNKTUR / Gesamtwirtschaftliche Wachstumsrate von 1,5% erwartet.
INSTITUT: Großer Nachholbedarf am Bau, beim Konsum und den Ausrüstungsinvestitionen.
Nachdem viele Anzeichen für einen "ausgeprägten Aufschwung in Q VII" sprechen,
erwartet ein Institut für Wirtschaftsforschung, dass sich die Wirtschaft in Q. VIII und
IX dieses Jahres voraussichtlich entlang eines dreiprozentigen Wachstumspfades
entwickelt. Im Jahresdurchschnitt werde sich daraus eine gesamtwirtschaftliche
Wachstumsrate von 1,5% ergeben. Allerdings, so heißt es vom Institut, würden die
Exportschwäche und der harte Winter eine erhebliche Vorbelastung für die Konjunktur bleiben. Die verbesserten Exportperspektiven werden die Unternehmen
veranlassen, so das Institut, wieder mehr zu investieren. Darüber hinaus würden
für eine weitere Verbesserung des Investitionsklimas mit "großer Wahrscheinlichkeit" die tarifpolitischen Entscheidungen des Q. VII sorgen. Viele wichtige Industriezweige könnten nun über einen Zeitraum von drei Jahren anhand weitgehend
gesicherter Kostendaten vorausplanen. Darüber hinaus sagt das Institut voraus,
dass in den nächsten beiden Quartalen die technischen Reaktionen auslaufen und
der rein konjunkturellen Bewegung Platz machen würden. Die Folge: Die Nachfrage werde von Q. VIII an auf einen zunächst "moderaten Expansionspfad" von 2,5%
im Jahresverlauf einschwenken. Dieser könnte mit fortschreitender Bewältigung
der außenwirtschaftlichen Anpassungszwänge nach und nach in einen Anstiegswinkel von 3% realen Wirtschaftswachstums einmünden. Aus diesem Verlauf errechnet das Institut im Jahresdurchschnitt eine reale Zunahme des BIP von 1,5%.
Eingeräumt wird zwar, dass gegenüber der hauseigenen Herbstprognose dies eine
erhebliche Korrektur bedeute, doch würde diese nicht wesentlich größer ausfallen
als die anderer Wirtschaftsinstitute.
KONJUNKTUR / Monatsbericht der Bundesbank. Die Auftriebskräfte haben
sich wieder durchgesetzt
Das konjunkturelle Loch ist nach Einschätzung der Deutschen Bundesbank überwunden. Mit Beginn des Q. VII hätten die Auftriebskräfte wieder die Oberhand gewonnen, betont das Institut. Im Quartal VI habe die Wirtschaftstätigkeit unter fehlendem Aufwind gelitten. Am deutlichsten habe sich dies bei den Bauinvestitionen
niedergeschlagen, die saisonbereinigt und real um 13,5% gegenüber dem Vorquartal zurückgegangen seien. Und ohne Bauinvestitionen sei das BIP zu Jahresbeginn "etwas höher" als in Q. V gewesen, betonen die Konjunkturexperten. Mit
Nachdruck verweist die Bundesbank darauf, dass sich die Investitionsneigung der
Unternehmen nach dem Tief wieder gekräftigt habe. Auch die Entwicklung der
Verbrauchskonjunktur in Q. VI bewertet die Bundesbank im Grunde positiv. Auf
den ersten Blick zeige sich zwar ein "recht schwacher" Verlauf, denn die Konsumausgaben seien gegenüber dem Vorquartal um 1% gesunken. Dies sei allerdings
auf Sonderfaktoren zurückzuführen. Der Anstieg der Zahl der Arbeitslosen und der
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Kurzarbeiter könne nicht als grundlegende Trendwende am Arbeitsmarkt gewertet
werden.
KONJUNKTUR/ Institut: Aufschwung gewinnt wieder an Fahrt. Konjunkturforscher erwarten 2,5 Prozent Wachstum für dieses Jahr.
Ein Wirtschaftsforschungsinstitut rechnet fest mit einem Fortgang des Aufschwungs: Trotz des leichten Rückgangs der gesamtwirtschaftlichen Produktion in
Q. VI könnte ein Wachstum des BIP von real 2,5% erreicht werden. Damit liegt das
Institut am oberen Rand des Prognosespektrums und übertrifft selbst die Erwartungen der Bundesregierung, die ihre Prognose aus dem Jahreswirtschaftsbericht
kürzlich auf 1,8% zurückgenommen hat. Auch in Q. X bis XIII seien 2,5% Wachstum in Sicht. Die Forscher begründen ihren Optimismus vor allem mit der expansiven Wirtschaftspolitik im In- und Ausland, die einen Abschwung gegenwärtig "wenig wahrscheinlich" erscheinen lasse. Im Gegenteil, vieles spreche dafür, dass die
Konjunktur bereits im Q. VII merklich an Schwung gewonnen habe. Die ungünstigen Witterungseinflüsse seien bereits abgeklungen. Die damit verbundenen Produktionsausfälle würden nachgeholt. Die Geldpolitik sei im Q. VI nochmals gelockert worden, dadurch seien die Nominalzinsen auf einen Tiefstand gerutscht.
KONJUNKTUR / Verband sieht Anlass zur Zuversicht - Importdruck nimmt zu.
Der Rückgang im Auslandsgeschäft hat zwei Prozent BIP gekostet.
Der "geradezu schubartige Zuwachs der Auslandsbestellungen im letzten Monat"
gibt nach Einschätzung eines Unternehmensverbands Anlass zur Zuversicht.
Nachdem seit rund einem halben Jahr der Rückgang der Auslandsnachfrage immer schwächer geworden sei, deute sich jetzt sogar eine Expansion an. Nach Berechnungen des Verbandes hat der Rückgang des realen Außenbeitrags in Q V
wie auch von Monat 16 bis 18 fast 2% des BIP gekostet. Die Vorstellung, dass
das, was an Dynamik im Ausland verloren gehe, im Inland zurückzuholen sei, sei
"einfach irrig", so der Verband. Denn: Die deutsche Industrie kenne im Grunde keinen Unterschied zwischen Binnen- und Auslandsmärkten. Sie produziere für einen
Weltmarkt, unter Einschluss des eigenen Marktes. Dabei vermittelten die von den
Statistikern errechneten Exportquoten nur einen ungenauen Eindruck. Wenn man
nämlich den hohen Verflechtungsgrad zwischen unmittelbaren Exporteuren und
Zulieferfirmen berücksichtige, sei es keine Übertreibung festzustellen, dass jeder
zweite Euro der Industrieumsätze im Ausland verdient werde. Und in etlichen
Branchen überschreite der Export sogar zwei Drittel der Erlöse. Dass sich dann jede Ausfuhrschwäche auf die Dispositionen der inländischen Industrie auswirke,
liegt für den Unternehmensverband auf der Hand. Dabei kritisiert der Verband,
dass die herausragende Bedeutung der Ausfuhr für die deutsche Wirtschaft in der
Öffentlichkeit und in der Politik nicht ausreichend gewürdigt werde. Ein Land, das
rund ein Drittel seines Sozialprodukts im Ausland erwirtschafte, könne es sich nicht
leisten, im weltweiten Wettbewerb zurückzufallen.
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Weltwirtschaft
KONJUNKTUR / Prognose für Q. VI bis XIII - Impulse durch Finanzpolitik.
Institut rechnet mit nur geringem Wachstum und weiterhin hoher Arbeitslosigkeit.
Vor einer "unangebrachten Euphorie" über die deutliche Beschleunigung der wirtschaftlichen Entwicklung warnt ein Institut für Wirtschaftsforschung in seiner jüngsten Prognose. Vielmehr bleibe die sehr verhaltene Konjunkturentwicklung und die
damit weiterhin hohe oder sogar noch steigende Arbeitslosigkeit zum Ende Q. IX
eine Herausforderung für die Wirtschaftspolitik, der nicht durch Zurückhaltung zu
begegnen sei. Zwar werde sich das Wachstum in den Industrieländern insgesamt
mit 2,2% in Q.VII bis IX und 2,3% in Q. X folgende fortsetzen. Doch während die
USA ihre Wachstumsrate mit 2,5% stabilisieren könnten, werde sich der Anstieg
des BIP in Europa auf 1,8% abflachen, was freilich nicht ausreiche, die Ungleichgewichte zu beseitigen. Kritisiert wird von den Wirtschaftswissenschaftlern, dass in
den europäischen Industrieländern bisher keine zusätzlichen konjunkturstützenden
Maßnahmen erwogen werden, obwohl inzwischen bei einigen genügend wirtschaftspolitischer Spielraum vorhanden sei, um die gegenwärtige wirtschaftliche
Stagnation zu überwinden. Dieser Spielraum könnte aber nur genutzt werden,
wenn Deutschland als wichtigste europäische Wirtschaftsnation einer entsprechenden Strategie aufgeschlossen gegenüber stünde. Im Übrigen läge ein europäischer Beitrag zu einem stärkeren Wachstum der Weltwirtschaft nicht nur im amerikanischen, sondern auch im eigenen, europäischen Interesse, so das Institut, weil
nur dadurch die Arbeitsmarktlage verbessert werden könne. Dem erheblichen internationalen Druck auf Deutschland, mehr für eine Stärkung des Wachstums zu
tun, halten die Konjunkturforscher für "nur verständlich".
KONJUNKTUR/ Die Industrieländer können weiterhin mit einer zügigen Expansion der Nachfrage rechnen. Nach Meinung der Konjunkturforscher wird
der Dollarkurs vermutlich nicht noch weiter fallen.
Nach Feststellung eines Instituts für Wirtschaft wurde in Q. VI die wirtschaftliche
Aktivität in den europäischen Ländern durch die starke Aufwertung gegenüber dem
Dollar gedämpft. Die entscheidende Frage sei nunmehr, ob sich der Kursverfall der
amerikanischen Währung weiter fortsetze. Tatsächlich habe sich der amerikanische Dollar seit Monat 17 nicht weiter abgewertet. Vielfach seien jedoch Zweifel
geäußert worden, dass es bei dem gegenwärtigen Kursniveau möglich sei, das
Leistungsbilanzdefizit der Vereinigten Staaten merklich zu verringern. Wahrscheinlich sei, so die Pessimisten, dass das Defizit hoch bleibe. Sobald die Kapitalanleger dies bemerkten, sei ein weiterer Fall des Dollars unvermeidlich. Insbesondere
in Europa und in Japan sei dann mit weiter sinkenden Exporten zu rechnen,
wodurch die Konjunktur erheblich gedämpft werde. Um eine Rezession zu verhindern, sei es notwendig, dass die Aufwertungsländer ihre Inlandsnachfrage stärker
ausweiteten. Besondere Verantwortung trügen dabei die Länder mit außenwirtschaftlichen Überschüssen, niedrigen Preissteigerungsraten und geringen Budgetdefiziten. Gäben sie nicht durch vermehrte Nachfrage Impulse für den Welthandel,
sei nicht nur eine weltweite Rezession unvermeidlich, auch protektionistische Eingriffe nähmen unweigerlich zu, so die skeptische Erwartung. Richtig ist nach Meinung der Konjunkturforscher, dass auf die Dauer Wechselkursrelationen nicht gegen die Marktkräfte verteidigt werden könnten. Die währungspolitischen Instanzen
sollten deshalb auch nicht versuchen, den Dollarkurs künstlich zu stabilisieren, weil
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dadurch der außenwirtschaftliche Anpassungsprozess in den USA verzögert und
die Neigung zum Protektionismus gestärkt würde. In den Aufwertungsländern dagegen käme es letztlich durch die Devisenmarktinterventionen zu stärkerer Geldschöpfung und mehr Inflation. Wenn die Geldpolitik in den USA wieder gelockert
würde, wie es vielfach gefordert werde, spräche viel dafür, dass der Dollar weiter
fiele, weil die Inflationserwartungen zunähmen. Fraglich wäre dann jedoch, ob sich
das Leistungsbilanzdefizit tatsächlich verringern würde. Denn bei zusätzlicher Exportnachfrage und unverändert kräftig ansteigender Inlandsnachfrage wären eine
Beschleunigung der Inflation und ein starker Importanstieg dann wohl unvermeidbar. Das Institut: "Daraus folgt, dass die Wirtschaftspolitik in den Vereinigten Staaten vor allem dafür sorgen muss, dass die Inlandsausgaben weniger stark expandieren, wenn das Leistungsbilanzdefizit abgebaut werden soll." Zur Dämpfung der
inländischen Nachfrage in den USA könnte die Reduzierung des Defizits im Bundeshaushalt beitragen, worauf im Ausland gedrängt werde. Die Erfahrung zeige
aber, dass bei anhaltend expansiver Geldpolitik das Weniger an öffentlicher Nachfrage rasch durch ein Mehr an privater Nachfrage ausgefüllt werden. Die entscheidende Größe für ein geringeres außenwirtschaftliches Defizit sei daher die Geldpolitik. Die Zunahme des BIP dürfte im Schnitt wie in Q. II bis V in der
Größenordnung von 2,5% liegen. Die Arbeitslosigkeit werde weiter hoch bleiben.
Der Preisanstieg werde sich aufgrund der kräftigen Nachfrageexpansion im Laufe
des Jahres deutlich beschleunigen. Im Durchschnitt von Q. VI bis IX werde mit er
mit 3% um etwa einen Prozentpunkt höher sein als im Vorjahreszeitraum. Der höhere Preisanstieg in Q. VIII und IX werde die Notenbank in Q. X dazu veranlassen,
die monetäre Expansion zu drosseln. Die Impulse der Geldpolitik würden dann also abnehmen. Die Fiskalpolitik dagegen werde leicht expansiv sein. Trotz einer
Abschwächung im Jahresverlauf werde der Anstieg des BIP in Q. X. bis XIII im
Jahresdurchschnitt wohl etwas höher sein als im Vorjahreszeitraum. Deutlich steigen würden die Inflationsraten. In den Industrieländern insgesamt dürfte der Preisanstieg wieder 4,5% betragen.

Monat 22 / Quartal 8
Unternehmen Alpha
ALPHA: Blick in die Zukunft.
Der Persilschein erfüllte seinen Zweck nicht ganz - er schaffte nicht alle Flecken,
stattdessen ließ er einige deutlicher erkennbar werden als je zuvor. Richtig ist: Das
Gutachten spricht ALPHA-Vorstand und Aufsichtsrat von jeglicher Schuld am
Skandal frei. Hingegen brandmarkt es den längst ausgeschiedenen Finanzchef
zum Übeltäter - angeblich behält sich ALPHA gar Regressforderungen vor. Wer im
Glashaus sitzt, sollte indes nicht mit Steinen werfen. Das Gutachten offenbart bei
ALPHA Kontroll- und Organisationsschwächen, die eines Weltkonzerns - gelinde
gesagt - unwürdig sind. Die Frage nach den Konsequenzen, ja der Blick nach vorn,
sind derzeit wichtiger als jede Vergangenheitsbewältigung. Schließlich ist ALPHA
ja kein anonymes Unternehmen, sondern ein Arbeitgeber von vielen Menschen,
dessen Schicksal von täglichen Kaufentscheidungen abhängt. Neben dem Schutt,
den es nach dem Skandal aufzuräumen gibt, muss der ALPHA-Vorstand der Kostenminimierung sein Hauptaugenmerk schenken. Dass das Problem erkannt ist
und wohl auch angepackt wird, zeigt nicht zuletzt die geplante Kooperation mit einem Wettbewerber. Wichtig ist auch - und dies steht mit der Kostenfrage in direktem Zusammenhang: Vorstand und Aufsichtsrat müssen zum Wohle des Unter-
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nehmens den Einfluss der Sozialpartner zurückdrängen. Der Einfluss der Gewerkschaften ist für ALPHA ein echter Wettbewerbsnachteil.
Streik bei ALPHA in Wunderland.
Rund 10 500 Arbeiter haben am Mittwoch die Fabrik von Alpha besetzt und sind in
einem Streik getreten. Sie wollen damit ihrer Forderung nach einer Lohnerhöhung
um 100% mehr Nachdruck verleihen. Die Firmenleitung bezeichnete die Forderung
als übertrieben. Die Arbeiter hätten in zwölf Monaten Lohnerhöhungen von insgesamt 161% erhalten.
INDUSTRIE: Wettbewerber schlägt ALPHA.
Der Finanzchef eines Wettbewerbers präsentiert in dieser Woche die Bilanz des
Vorjahres mit besonderer Freude: Der Jahresüberschuss übersteigt den des wesentlich größeren Konkurrenten ALPHA. Der Erfolg hat etliche Väter. Neben den
Absatzsteigerungen, den Preiserhöhungen und dem Fortfall einer im Vorjahr vorgenommenen Rückstellung für Abfindungszahlungen - das macht allein fast 100
Millionen Euro aus - ist dies zunächst die für den Wettbewerber günstige Entwicklung der Wechselkurse.
ALPHA AG / Skandal im Mittelpunkt der Hauptversammlung. Ergebnis wieder
auf Vorjahreshöhe.
Auf der Hauptversammlung der Alpha AG blieben die erwarteten Proteststürme der
Aktionäre, zumindest in der ersten Diskussionsrunde, weitgehend aus. Erst am
Nachmittag verschärfte sich das Diskussionsklima. Von verschiedenen Rednern
wurde betont, dass der ausgeschiedene Finanzchef, der auch nach Auffassung
des Aufsichtsrats nicht entlastet werden sollte, anscheinend zum Sündenbock des
Skandals auserkoren sei. Zur Geschäftslage des Alpha- Konzerns hatte der Vorstandsvorsitzende zu Beginn der Hauptversammlung ausgeführt, dass sich die gute Entwicklung außerhalb von Nordamerika auch im weiteren Verlauf der Q. VI bis
IX fortsetzen dürfte. Es sei in der Bundesrepublik eine Nachfrage zu erwarten, die
sich auf dem Rekordniveau des Vorjahres halte. Die weltweiten Auslieferungen
des ALPHA-Konzerns an Kunden lagen in Q. VII und VIII fast auf der Rekordhöhe
der gleichen Vorjahreszeit.
ALPHA / Kurzarbeitsgerücht glatt dementiert. Vorjahresabsatz erreichbar".
Von Kurzarbeit kann nicht die Rede sein, so ein ALPHA-Sprecher zu einer Meldung, nach der zwischen Unternehmensleitung und Betriebsrat über Kurzarbeit
verhandelt werde. Zurzeit deuteten die Absatzzahlen des letzten Halbjahres darauf
hin, dass das Verkaufsergebnis vom Vorjahreszeitraum (+ 16%) erreicht werde.
Denn im letzten Halbjahr seien die Verkäufe des ALPHA-Konzerns im Inland um
6% und im europäischen Ausland um 8% gestiegen. Es würden keine Sonderschichten, wohl aber der normale Schichtbetrieb gefahren.

Konjunktur Inland
AUFSCHWUNG / Privater Verbrauch trägt das Wachstum. Institut: Konjunktur
hat Schwäche überwunden.
Das Bruttoinlandsprodukt dürfte Q. VII nach Schätzungen eines Instituts für Wirtschaftsforschung gegenüber dem sechsten um etwa 1,5% gestiegen sein. Nach
dem konjunkturellen Rückschlag zeichne sich damit die Wende zum Besseren ab.
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Wegen der geringen Zahl von Arbeitstagen sei in Q.VII der Vorjahresstand allerdings nur um 1% übertroffen worden. Seit Beginn des Quartals wiesen die Bestellungen beim verarbeitenden Gewerbe sowohl im Auslands- wie auch im Inlandsgeschäft "auf breiter Front wieder nach oben". Im Einzelhandel habe sich der
Absatz belebt, und die Bauwirtschaft habe begonnen, witterungsbedingte Produktionsausfälle aufzuholen. Folglich sei die konjunkturelle Schwächephase nicht als
Beginn eines Abschwungs zu werten, sondern als Unterbrechung einer Aufwärtsentwicklung. "Von den binnenwirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist also ein Abschwung nicht angelegt." Vielmehr soll in diesem Jahr das Bruttoinlandsprodukt
um "knapp zwei Prozent" wachsen, Q. X bis XIII sei mit rund 2,5% zu rechnen. Der
Anstieg der Produktion reiche aber, so das Institut, nicht aus für eine "durchgreifende Besserung auf dem Arbeitsmarkt". Stütze der Konjunktur werde im weiteren
Jahresverlauf wieder der private Verbrauch sein. Nach dem Rückschlag in Q. VI
sei mit einer kräftigen Ausweitung zu rechnen. Zur Begründung wird auf die zuletzt
stark gestiegenen Einkommen verwiesen. Die Arbeitnehmer hätten nach den Verzögerungen bei den Tarifabschlüssen erhebliche Nachzahlungen erhalten, und die
Renten seien zur Jahresmitte verstärkt angehoben worden. Zudem werde vermutlich ein größerer Teil für den Verbrauch ausgegeben. Für Q. X bis XIII deute sich
allerdings eine "spürbare Verlangsamung" der Konsumtätigkeit an. Nach den "sehr
schwachen" Q. V und VI zeigt der Trend der Erzeugung des produzierenden Gewerbes "nun wieder eindeutig nach oben". Zu dieser Bewertung kommt eine Bank
in ihrem jüngsten Monatsbericht. Die Leistung des produzierenden Gewerbes (ohne Bau) sei im Monat 20 nach dem kräftigen Zuwachs im Vormonat saisonbereinigt erneut leicht gestiegen. Der Stand des Quartals V wurde im Monat 19 und 20
um fast 3% übertroffen. Gegenüber den entsprechenden Vorjahresmonaten beträgt das Plus (kalenderbereinigt) gut 0,5%. Vor allem ausländische Unternehmen
hätten zur Nachfragebelegung beigetragen. Die Auslandsbestellungen lagen in
den genannten Monaten saisonbereinigt um etwa 4,5% über dem Durchschnitt des
Vorquartals. Das Kaufinteresse ausländischer Kunden habe sich verstärkt auf die
Erzeugnisse des Investitionsgütergewerbes gerichtet.
KONJUNKTUR / Bundeswirtschaftsministerium ist optimistischer als die
OECD. Die Wachstumskräfte haben sich wieder durchgesetzt.
Nachdem die Belastungen weggefallen seien und sich die vom Außenhandel ausgehenden dämpfenden Einflüsse nicht mehr verstärkten, seien Nachfrage und
Produktion deutlich gestiegen, heißt es im Bericht des Ministeriums. Die OECD
spricht dagegen in ihrem am Donnerstag veröffentlichten DeutschlandWirtschaftsbericht von einer vorübergehenden Schwächephase der deutschen
Wirtschaft. Doch werde sich das Geschäftsklima allmählich in dem Maße wieder
verbessern, wie die Unsicherheiten über die künftige Entwicklung der binnenwirtschaftlichen Kosten und der Wechselkurse nachließen. Deshalb dürfte die Abschwächung der privaten Anlageinvestitionen im Vergleich zu früheren Konjunkturzyklen nur von kurzer Dauer sein und mit den günstigeren Exportaussichten die
Investitionsneigung der Unternehmen im nächsten halben Jahr wieder größer werden. In erster Linie werde das Wachstum aber durch den privaten Verbrauch angeregt werden. Die Realeinkommen erhöhten sich kräftig und die Sparquote der privaten Haushalte tendiere nach der vorübergehenden Zunahme im letzten Jahr
wieder nach unten. Vom Außenbeitrag seien erneut dämpfende Einflüsse auf die
gesamtwirtschaftliche Produktion zu erwarten, weil die deutsche Exportwirtschaft
sich wahrscheinlich nur allmählich von den Auswirkungen der Euro-Aufwertungen
von Q. II bis VI erholen werde. Insgesamt erwartet die OECD in Deutschland ein
reales Wachstum von 1,5%. Am Arbeitsmarkt, wo sich die Lage im vergangenen
Jahr gebessert hätte, werde wahrscheinlich wieder eine Trendwende eintreten. Die
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Arbeitslosigkeit könnte erneut steigen. In einer Stellungnahme erklärt das Wirtschaftsministerium, seine Wachstumserwartungen seien nach wie vor günstiger als
die der OECD.
KONJUNKTUR / Institut: Geschäftsklima hat sich verbessert. Exporteure haben wieder an Zuversicht gewonnen.
Von einer Fortdauer der befriedigenden Geschäftslage berichten die am Konjunkturtest beteiligten Firmen des verarbeitenden Gewerbes. Auch über die Geschäftsaussichten äußerten sich die Unternehmen im Monat 21 weitaus weniger pessimistisch als im Vormonat. Das Institut führt dies vor allem auf die günstigere
Einschätzung der Exportchancen zurück. Damit hat sich das Geschäftsklima insgesamt verbessert, betonen die Konjunkturforscher. Die Nachfrage dürfte sich im
Juni etwa auf dem Niveau des Vormonats behauptet haben. Obwohl die Produktionstätigkeit teilweise eingeschränkt wurde, haben die Auftragsbestände nicht abgenommen. Sie gelten vielfach als zu klein. Als noch nicht ganz befriedigend wird
die Geschäftslage weiterhin von den Herstellern von Vorprodukten beurteilt. Doch
werden die Geschäftsaussichten für die nächsten 6 Monate aufgrund der besseren
Einschätzung der Exportchancen günstiger beurteilt. Die Produktionstätigkeit wurde verschiedentlich eingeschränkt, nachdem sich die Bestellungen knapp auf dem
Vormonatsniveau behauptet haben. Auch für die nächste Zeit ist kein Produktionsanstieg zu erwarten. Als noch nicht ganz befriedigend wird die Geschäftslage weiterhin von den Herstellern von Vorprodukten beurteilt. Doch werden die Geschäftsaussichten für die nächsten 6 Monate aufgrund der besseren Einschätzung
der Exportchancen günstiger beurteilt. Die Produktionstätigkeit wurde verschiedentlich eingeschränkt, nachdem sich die Bestellungen knapp auf dem Vormonatsniveau behauptet haben. Auch für die nächste Zeit ist kein Produktionsanstieg zu erwarten.

Weltwirtschaft
USA/ Aussichten auf ein stetiges Wachstum. Investitionen und Exporte beleben US-Konjunktur.
In den USA haben sich die Aussichten auf ein mäßiges, aber stetiges Wirtschaftswachstum durch eine Reihe günstiger Konjunkturnachrichten verbessert. Das USHandelsministerium bekräftigte diesen Trend mit der Meldung, dass das Konjunkturbarometer im Monat 20 um 0,7% geklettert ist. Für den Monat 19 korrigierten die
Statistiker ihre ursprüngliche Berechnung, die einen Rückgang der zwölf Frühindikatoren um 0,6% gezeigt hatte, auf plus 0,2%. Zusammen mit dem Anstieg im Monat 18 um 0,9% signalisieren die Indikatoren eine erstaunlich muntere Konjunktur,
mit der noch vor einigen Monaten kaum jemand zu rechnen wagte. Es wird zwar
nicht erwartet, dass das außerordentliche Wachstumstempo des Quartals VI mit
einer Jahresrate von 4,8%, das hauptsächlich durch die Aufhäufung der Lager,
aber auch durch anziehende Exporte bedingt war, sich unvermindert fortsetzt. Der
mäßige Anstieg der Verbraucherpreise im Monat 20 sowie die Auftragseingänge in
der Investitionsgüterindustrie, die im besagten Monat um 5,6% und im Vormonat
um 3,3% zunahmen, ermutigen die meisten Fachleute aber zu stetigen, wenn auch
nicht überschäumenden Wachstumsprognosen. Der Handelsminister rechnet sogar optimistisch mit einer Jahresrate von 3 bis 4%. Mit einer gewissen Abschwächung wird dagegen nach wie vor bei der Verbrauchernachfrage gerechnet.
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KONJUNKTUR / Geldpolitik auf schwierigem Kurs. Institut: 2,5% Wachstum
in den Industrieländern.
Das BIP in den Industrieländern wird nach Einschätzung eines Instituts für Wirtschaftsforschung in den kommenden sechs Quartalen um 2,5% p.a. zunehmen.
Für die europäischen Länder schätzt das Institut den Zuwachs auf 2,0%. Insgesamt beschreibt das Institut den konjunkturellen Trend als "verhalten aufwärtsgerichtet". Die Weltkonjunktur werde weiter durch die außenwirtschaftlichen Probleme der Entwicklungsländer belastet. Bis ins laufende Jahr hinein hätten die
Ölexportländer ihre Einfuhren stark gedrosselt, um sich an den Erlösausfall nach
dem Ölpreissturz anzupassen. Die Prognose der Entwicklung der Weltkonjunktur
stehe unter vielfältigen Risiken. So wird unterstellt, dass die Stabilisierung des Dollarkurses anhält. Unsicherheit gebe es vor allem über die Entwicklung in den USA.
Dort seien große monetäre Überwälzungsspielräume entstanden. Da bestehe die
Gefahr, dass es, ausgelöst nicht zuletzt durch steigende Einfuhrpreise, zu einer
"Aufschaukelung der Inflationserwartungen" komme. Dann sei eine restriktive Wirtschaftspolitik unvermeidbar, deren rezessive Wirkungen über die Vereinigten Staaten hinaus fühlbar werden müssten. Die Prognose der Entwicklung der Weltkonjunktur stehe unter vielfältigen Risiken. So wird unterstellt, dass die Stabilisierung
des Dollarkurses anhält. Die Inlandsnachfrage werde in Europa deutlich stärker
steigen als das BIP. Aufgrund der Stabilisierungstendenz des US-Dollar werde die
Verunsicherung vor allem der Investoren vermutlich abklingen. Die gewerblichen
Investitionen dürften - von kurzfristigen monetären Impulsen unterstützt - in den
meisten europäischen Ländern mit "mäßigem Tempo" wachsen: Damit sei die
wichtigste Voraussetzung für ein Anhalten der konjunkturellen Aufwärtsbewegung
gegeben, wenngleich sie bei der fortdauernden außenwirtschaftlichen Anpassung
verhalten bleiben werde.

Monat 23 / Quartal 8
Unternehmen Alpha
ALPHA-Spuk zieht Kreise.
Der Alpha-Skandal geht weiter. Eine große Summe wurde verbrannt. Der Mann,
der verdächtigt wird, ein großes Rad gedreht zu haben, sitzt in Untersuchungshaft.
Sein mutmaßlicher Sozius stieg im letzten Moment aus und verschwand jenseits
der Grenzen. Wer gedacht hatte, nun sei der Spuk vorbei, sieht sich getäuscht.
Denn plötzlich kommt eine neue Gruppe ins Rennen. Eine Reihe von Kreditinstituten, vor allem ausländischer Provenienz, soll bei der dubiosen Rally unerlaubte
Schrittmacherdienste geleistet haben. Im Schlepptau der Alpha-Affäre droht nun
ein - sehr unerwünschter - Bankenskandal. Treffen die Gerüchte zu, haben die
Übeltäter gegen Gesetze verstoßen. Dennoch scheint es nunmehr an der Zeit zu
sein, nicht nur Kreditinstitute, sondern auch Unternehmen schärfer an die Zügel zu
nehmen. Immer mehr Industrie- und Handelsunternehmen versuchen sich, verlockt
von vollen Kassen, als Bankiers. Was dabei passieren kann, hat Alpha eindrucksvoll demonstriert.
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ALPHA AG / Unternehmensleitung: Bis Q. XIII keine Entlassungen. Kurzarbeit
für rd. 14 000 Mitarbeiter.
Die vom ALPHA-Vorstand beantragte Kurzarbeit ist vom Betriebsrat gebilligt worden. Die betroffene Fabrik ist zurzeit nur zu 75% seiner Kapazität ausgelastet. Insgesamt haben sich beide Seiten auf 20 Kurzarbeitstage geeinigt. Unterdessen läuft
die Umstrukturierung der Fabrik unverändert weiter. Als "Gegenleistung" hat die
Unternehmensleitung dem Betriebsrat zugesichert, bis Q. XIII keine Entlassungen
aus betriebswirtschaftlichen Gründen vorzunehmen. Die Kurzarbeitsperiode ist die
erste seit drei Jahren und wird von ALPHA wegen der unzureichenden Absatzlage
im US-Geschäft als notwendig erachtet. Man bezeichnete die Produktionseinschränkungen als "vorübergehende Maßnahmen", die keinen Einfluss auf das kostenträchtige Rationalisierungsprogramm haben. Nachdem seit 7 Jahren rund 400
Mio. € investiert worden sind - u.a. für den Neubau einer Vorprodukteinheit - gleicht
das Gelände derzeit einer Großbaustelle. Schließich wird die Umstellung auf die
Anforderungen aus dem Kooperationsprojekt mit einem Wettbewerber rund 50 Mio. € kosten. Wie berichtet, will dieser ab Q. XIV Produkte bei ALPHA herstellen.
Von der vereinbarten Zusammenarbeit erwartet der Betriebsrat sich aber nur eine
geringfügige Verbesserung der unsicheren Beschäftigungslage. "Das sichert
höchstens 300 Arbeitsplätze", meinte dieser.
ALPHA im Wunderland/ Einigung nach Arbeitskampf. Lohnerhöhung von
80%.
Nach acht Wochen Streik im Alpha-Werk haben sich die Unternehmensleitung und
die seit dem streikenden Arbeiter am Mittwoch auf Lohnerhöhungen von insgesamt
80% geeinigt. Die Arbeit in der zentralen ALPHA-Fabrik soll am Montag wieder
aufgenommen werden. Die Gewerkschaft sprach von einem guten Abkommen. Die
Arbeiter hätten harten Druck auf das Unternehmen ausüben müssen. Die Einigung
kam nach einer Reihe von Verhandlungen vor einer Schiedsstelle zustande. Der
Streik begann am 1. des Monats 22, als das Unternehmen mit dem Hinweis auf die
schlechte Ertragslage des Werkes eine Lohnkürzung um 15%, Einfrierung der
Löhne bis Q. XII, Streichung von mehreren Sozialleistungen sowie mehr als 700
Entlassungen gefordert hatte. Die Inflation betrug im Lande in den vergangenen
zwölf Monaten über 130%. Der 57 Tage lange Streik war von mehreren Solidaritätsaktionen deutscher ALPHA-Arbeiter begleitet worden.
Dritte Verhaftung im ALPHA-Skandal.
Im Zusammenhang mit den Ermittlungen um den Millionen-Skandal im Alphakonzern ist am Mittwoch ein weiterer ehemaliger Mitarbeiter der ALPHA verhaftet worden. Wie der zuständige Oberstaatsanwalt bestätigte, erfolgte die Verhaftung wegen Verdachts der Beihilfe zur Untreue und der Beihilfe zur Urkundenfälschung.
Bei dem Verhafteten handelt es sich um einen der vier Sachbearbeiter der ALPHASparte, die bereits im Monat 17 von ihren Dienstpflichten im Konzern entbunden
worden waren. Einer von ihnen war bereits im Q.VII verhaftet worden, ebenso der
Abteilungsleiter.
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Konjunktur Inland
KONJUNKTUR / Auftragseingänge sind im Monat 21 um ein Prozent gesunken. Staatssekretär: Im letzten Vierteljahr hat die Konjunktur wieder Tritt gefasst.
Mit einem realen Wirtschaftswachstum von rund 2,5% rechnet die Bundesregierung für Q. VI bis IX. Dies gab der Staatssekretär vom Bundeswirtschaftsministerium gestern in Bonn bekannt. Dieser Projektion liege die Erwartung zugrunde, dass
die Binnennachfrage um real 3,5% zunehme. Auch die Exporte werden demnach
mit einer realen Steigerung von 1,5% wieder einen Wachstumsbeitrag leisten. Da
die Importe um real 5% zulegen sollen, werde der Außenbeitrag weiter abnehmen.
Die Preise werden im Jahresdurchschnitt um 1,5% steigen, die Zahl der Beschäftigte werde sich um 180 000 erhöhen. Im laufenden Jahr hat die Konjunktur nach
Auffassung des Wirtschafts-Staatssekretärs in Q. VII wieder Tritt gefasst. Nach der
Wachstumsschwäche vorher deuteten die Indikatoren auf eine kräftige Zunahme
des BIP hin. Alles in allem ließen die Konjunkturdaten einen saison- und kalenderbereinigten Anstieg des BIP um real 1 bis 1,5% erwarten. Bis Ende Q. IX sei das
vom Wirtschaftsministerium prognostizierte Wachstum um 2% zu erreichen, wenn
das BIP in Q. VIII und IX jeweils um rund 1% zunehme. Dies sei auch erreichbar.
Als Grund für die optimistischen Perspektiven für die nächsten eineinhalb Jahre
wird genannt, dass die Außenwirtschafts- und Währungsfriktionen weiter nachließen.
KONJUNKTUR / Gesamtwirtschaftliche Produktion legte nur vorübergehend
kräftig zu. Institut: Weiterhin schwache Grundtendenz.
Erwartungsgemäß recht günstig hat sich die Gesamtwirtschaft in Deutschland in Q.
VII entwickelt, die Produktionseinbußen aus Q. VI konnten teilweise aufgeholt werden. Freilich sei die nach wie vor schwache konjunkturelle Grundtendenz dadurch
lediglich überlagert worden, schreibt ein Institut für Wirtschaftsforschung, in seinem
jüngsten Bericht. Zwar erhöhte sich die reale Inlandsnachfrage im Berichtsquartal
um gut 1%. Und auch die Auslandsnachfrage nach Gütern und Diensten verlief
unerwartet positiv, so dass das reale BIP ebenfalls um 1% zunahm. Da jedoch der
Überschuss aus Erwerbs- und Vermögenseinkommen aus der übrigen Welt nach
den Erhebungen der Wirtschaftswissenschaftler deutlich niedriger war als im Vorquartal, errechnet sich für das von Preis-, Kalender- und Saisoneinflüssen bereinigte BIP lediglich ein Anstieg um 0,5% für Q. VII. Auch in Q. VIII werde die weiterhin schwache konjunkturelle Grundtendenz vorherrschen. Auf dieser Basis
prognostiziert das Institut für Q. VIII einen leichten Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Produktion gegenüber dem allerdings überhöhten Niveau der vorangegangenen drei Monate. Den vergleichbaren Vorjahresstand werde das reale BIP aber
um etwa 1% übertreffen.
KONJUNKTUR / Unternehmensverband: Kritische Phase überstanden.
Grundstein für stärkere Expansion ist gelegt.
Die Konjunkturlage hat sich nach Einschätzung eines Unternehmensverbands seit
Monat 17 wieder gefestigt. Eine "besonders kritische Phase in einer fortbestehenden labilen konjunkturellen Weltlage" sei überstanden. Die "gegenwärtig verhaltene
konjunkturelle Tendenz" habe sich bereits letztes Jahr angedeutet, als Exportaufträge und Inlandsbestellungen von Investitionsgütern zunächst stagnierten und
dann "in raschem Tempo" zurückgegangen seien. Zwischen Monat 13 und 16 sei
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dann eine "kritische Lage" eingetreten, so der Verband in einem "realistischen"
Rückblick: "Die schwächere Weltkonjunktur und ein drastischer Dollarkursrückgang
mussten ihre Spuren hinterlassen." Seit dem Q. VI nun stiegen die Auftragseingänge aus dem Ausland wieder, obgleich der Rückgang gegenüber dem Vorjahr
besonders bei den Investitionsgütern "noch außerordentlich groß" sei. Aber: "Der
Grundstein zu einer wieder etwas stärkeren Expansion ist gelegt." Insgesamt sei
mit einem "bescheidenen" Wachstum zu rechnen, so der Verband.
KONJUNKTUR Widersprüchliche Zahlen.
Von der Konjunkturfront kommen für den Bundesfinanzminister gute und schlechte
Nachrichten zugleich: Zwar hat die Wirtschaft tatsächlich wieder Tritt gefasst - aber
die Impulse sind nicht stark genug, das offizielle Wachstumsziel der Bundesregierung zu erreichen. Die Etatplanung wackelt. Nur unverbesserliche Optimisten
glauben zurzeit noch an das Wachstumsziel von zwei Prozent, mit dem der Bundeswirtschaftsminister noch im Monat 21 fest rechnete. Eine Bank kommentiert die
mageren Zahlen dennoch keineswegs so negativ. Im Klartext: Die Zahlen sind
schlecht, aber die Lage ist gut. Wie sehr die traditionellen Stützen der Konjunktur die großen Branchen des produzierenden Gewerbes - bislang unter Druck standen, zeigt die Produktionsstatistik: Drei der großen Vier - Maschinenbau, Bauhauptgewerbe, Elektrotechnik und Chemie - mussten sich in Q. VII mit Minus- oder
Nullwachstum zufriedengeben. Einzig die Chemie konnte ihr negatives Vorzeichen
aus dem Q. VI wieder in ein kleines Plus verwandeln. So liefern die Institute also
für die Konjunkturstrategen nicht nur die ungeliebten Wachstumsprognosen, die
die Etatplanung durcheinanderbringen, sondern auch die frohen Botschaften, denn
der Staatssekretär hat recht und unrecht zugleich: Die Konjunktur hat wieder Tritt
gefasst - aber die Wachstumsprognose seines Ministeriums lässt sich dennoch
nicht halten.

Weltwirtschaft
KONJUNKTUR / Lage in Industrieländern befriedigend. Umfrage: Weltweit
wird Preisauftrieb stärker.
Die wirtschaftliche Lage der Industrieländer stellt sich trotz einer leichten Abschwächung im Monat 21 noch als befriedigend dar, während in den Schwellenund Entwicklungsländern diese Bewertung nach wie vor nicht erreicht wird. Während sich die Bewertung sowohl bei den Industrieländern als auch den Entwicklungsländern seit Q. II verschlechtert hat, zeigt der Trend bei den Schwellenländern nach oben. Auch die Aussichten für die kommenden sechs bis zwölf Monate
werden weniger optimistisch eingeschätzt als noch vor einem Jahr. Nach Ansicht
der Experten wird der Außenhandel weiter zunehmen, aber mit schwächeren Zuwachsraten als im vergangenen Jahr. Für die Industrieländer wird ein rascheres
Ansteigen der Importe im Vergleich zu den Exporten erwartet. Das gilt insbesondere für die Bundesrepublik mit ihren hohen Handelsbilanzüberschüssen. Eine gegenteilige Entwicklung prognostizieren die Experten für die USA. Auch die Schwellenländer dürften versuchen, die Importsteigerungen geringer zu halten als die
Exportzuwächse. Für die Entwicklungsländer rechnen die Experten bei deutlichen
Exportsteigerungen sogar mit einem rückläufigen Importvolumen und mit einer
deutlichen Besserung der Handelsbilanzen. Die Bewertung der wichtigsten Währungen hat sich in den vergangenen zwei Jahren drastisch verändert. Während der
Dollar noch bis Q. I als deutlich überbewertet galt, halten ihn die Experten nun für
spürbar unterbewertet. Der Euro wird seit Beginn der Befragung als unterbewertet
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eingestuft, gilt nun als in etwa richtig bewertet. Die Beziehungen der großen Welthandelsländer sind nach Einschätzung eines Instituts mehr denn je durch immense
Ungleichgewichte und wachsende handelspolitische Konflikte gekennzeichnet.
Richtiger Ansatzpunkt sei, die Transparenz der protektionistischen Maßnahmen zu
erhöhen. Ferner halten es die Wirtschaftsforscher für erforderlich, einen Zeitplan
für die Rückgängigmachung neuer protektionistischer Maßnahmen aufzustellen.

Monat 24 / Quartal 8
Unternehmen Alpha
ALPHA-KONZERN / Ergebnis zog im letzten Halbjahr an. Wettbewerb wurde
durch Produkte aus Asien schärfer.
Der ALPHA-Konzern hat nach einem Zwischenbericht sein Ergebnis im letzten
Halbjahr um 7% gesteigert. Da in Q. VI das Ergebnis des Konzerns noch etwa auf
Vorjahreshöhe lag, hat es in den letzten beiden Quartalen angezogen. Allerdings
ist die Vergleichbarkeit der Zahlen dadurch eingeschränkt, dass im letzten Jahr die
Delta noch zum Konzern gehörte, dagegen die neue Tochter Gamma noch nicht
konsolidiert war. Außerdem gelten ab Q. VI die neuen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften. Die internationale Branchenkonjunktur sei auch im letzten Halbjahr von einer zunehmenden Wettbewerbsverschärfung gekennzeichnet gewesen,
bei einem weiteren Vordringen der Produzenten aus Niedriglohnländern. Der
ALPHA-Konzern, für den das letzte Halbjahr insgesamt befriedigend verlief, musste wegen der Einbußen in Nord- und Südamerika einen Absatzrückgang um 2,2%
hinnehmen. In Wunderland, dessen Gesamtmarkt im letzten Halbjahr zusammengebrochen sei, sanken die Inlandsverkäufe deutlich. Bei einem Anhalten der guten
Absatzlage außerhalb von Nord- und Südamerika erwarte man für das ganze Jahr
wieder konstanten Absatz. Der Absatz im Inland stieg jedoch kräftig, nämlich um
16,5%. Die Produktion stagnierte.
ALPHA-KONZERN / Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden – “Gegen die
immer schärfere Konkurrenz aus Niedriglohnländern ist wenig Kraut gewachsen"
Für eine Übergangsregelung beim Import wunderländischer Produkte nach Europa
plädiert der Vorstandsvorsitzende der Alpha AG in einem Gespräch mit dieser Zeitung. Anderenfalls bestehe die Gefahr, dass deren Marktanteil in Europa von gegenwärtig rund 10% zu schnell wachse. Im Übrigen sieht Alpha bei einem Abbau
der Handelshemmnisse in Wunderland gute Chancen, den Absatz auf diesem
Markt zu steigern. Die Kooperation mit dem wunderländischen Wettbewerber soll
nicht auf andere Produkte ausgedehnt werden. Die Gemeinschaftsgründung von
einem Wettbewerber und ALPHA in zwei Ländern ist maßgeschneidert, um die
kurz- und mittelfristige Krisenzeit in diesen Ländern zu überstehen. Ein ähnliches
Abkommen sei nicht in jedem Jahr zu erwarten. Zu der These, dass der ALPHAKonzern seine Belegschaft zu stark aufgestockt habe - sie ist im letzten Halbjahr
wieder leicht auf 277 000 gesunken - sagte der Vorsitzende, dass man letztes Jahr
das international am schnellsten wachsende Branchenunternehmen gewesen sei.
Gegen die Konkurrenz aus Niedriglohnländern, für die sich dadurch möglicherweise in Deutschland eine Marktlücke auftut, sei "wenig Kraut gewachsen". Allerdings könne der Konzern etwa ein bestimmtes Produkt aus der Gamma-Fabrik re-
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lativ günstig anbieten. Ein Produkt zu diesem Preis sei "in den deutschen Personalkosten nicht mehr unterzubringen". Der Erwerb der 75%-igen GammaBeteiligung, der billiger gewesen sei als der Bau eines neuen Fabrik für 1 Mrd. €,
sei unter Liquiditätsgesichtspunkten keine Belastung mehr. Die Gesellschaft hatte
in Q. II bis V einen Verlust von umgerechnet 210 Mio. €. Die insgesamt 10-jährige
Umstrukturierung werde Gamma zum größten Teil aus dem eigenen Cash-Flow
bestreiten können. Das Wachstum hat sich in diesem Jahr wesentlich beschleunigt. Und es wurden überraschenderweise in einigen Monaten auch Gewinne erzielt. Gamma sei ein Symbol für den Expansionsprozess des Unternehmens. Es ist
aber auch eine Stütze für die Absatzentwicklung, denn Gamma sei die zurzeit am
schnellsten wachsende Produktmarke in Europa. Dem Vorwurf einer zu schlechten
Ertragslage des Konzerns hält der Vorsitzende entgegen, dass man in den letzten
fünf Jahren mit Milliardenbeträgen umstrukturiert habe. Im Übrigen habe man stille
Reserven gebildet. Immerhin weist der Konzern aufgrund des neuen Handelsrechts ein Eigenkapital von 6,5 Mrd. € gegenüber 3,9 Mrd. € vor einem Jahr aus.
ALPHA zieht die Klage nicht zurück.
Die Alpha AG sieht auch nach dem Geständnis ihres früheren Abteilungsleiters
keinen Anlass, ihre Klage gegen eine Bank zurückzuziehen. ALPHA sagte, die
Äußerung der Justizbehörden, dass die Bank an den betrügerischen Geschäften
nicht beteiligt gewesen sein soll, habe nur eine strafrechtliche, keine zivilrechtliche
Bedeutung. Am Dienstag nächster Woche beginnt vor dem Frankfurter Landgericht
ein Zivilprozess.
Kontroverse im ALPHA-Betriebsrat um Importpolitik. Schreckgespenst Wunderland.
Eine Messe hat es wieder einmal deutlich gezeigt: Die Konkurrenz hat technisch
weiter aufgeholt, in einzelnen Segmenten sogar die Führung übernommen. Dabei
zielen die Einen längst auf die teureren Marktsegmente mit höheren Gewinnmargen. Andere wiederum planen mit preiswerten Produkten den Einstieg auch in den
deutschen Markt, nachdem sie in den USA z.B. spektakuläre Erfolge erringen
konnten. Diese Entwicklung muss beim ALPHA- Betriebsratsvorsitzenden das kalte Grausen verursacht haben. Denn er fordert schlankweg einen europäischen
Damm "gegen den Export von Arbeitslosigkeit". Ganz anders dagegen der ALPHAPersonalchef. Ihm ist die Feststellung, in zwanzig Jahren würden die Produktionsstandorte der Branche in den Ländern mit den niedrigsten Arbeitskosten liegen, zu
simpel. Er sieht vielmehr die größten Chancen der Branche dort, wo mit der größten Vernunft rationalisiert und mit der höchsten Intelligenz die marktfähigsten Produkte produziert werden. Und in dieser Hinsicht habe der Standort Deutschland
gute Chancen. Wohltuend ist, dass er auch mit einem Vorurteil der Wachstumsfetischisten aufräumt: Der Nachholbedarf allein verspreche schon ein gutes Geschäft.

Konjunktur Inland
KONJUNKTUR / Institut sieht deutliche Gewichtsverlagerung beim Bestelleingang. Bei schwächerer Inlandsnachfrage zogen Auslandorders stärker
als erwartet an.
Auf überraschende Gewichtsverschiebungen bei den Auftragseingängen weist ein
Institut für Wirtschaftsforschung in seinem jüngsten Bericht hin. Der schwachen In-
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landsnachfrage stehe eine in jüngster Zeit wieder anziehende Auslandsnachfrage
gegenüber. Damit stelle sich die Frage, ob die weithin akzeptierte Auffassung, die
gesamtwirtschaftliche Entwicklung werde nach der kräftigen Dollar-Abwertung vor
allem von der Inlandsnachfrage getragen, noch Gültigkeit besitze. Jedenfalls spiele
der Export "keine so ungünstige Rolle mehr wie im größten Teil des vorigen und zu
Beginn des laufenden Jahres". Die Inlandsnachfrage expandiere demgegenüber
"zu schwach". Zudem würden vermehrt Güter aus dem Ausland gekauft, so dass
an Konjunkturstützung für die heimischen Produzenten wenig übrig bleibe. Folglich
werde das Exportergebnis im Jahresdurchschnitt wohl günstiger ausfallen als noch
zur Jahresmitte prognostiziert. Damals hatte das Institut mit einem realen Minus
von 2,5% deutlich stärkere Dämpfungseffekte der Ausfuhr veranschlagt als andere
Institute. Da gleichzeitig die Importe stärker zulegen dürften als vor einigen Monaten geschätzt, bleibt es bei der Prognose von einem Prozent BIP-Wachstum im
Jahresdurchschnitt. Die "überraschende" Belebung der Auslandsnachfrage erklärt
das Institut mit der Stabilisierung des Dollarkurses. Dies eröffne jedoch keine Perspektiven für eine Besserung der Lage auf dem Arbeitsmarkt. Die Zunahme der
Zahl der Beschäftigten von saisonbereinigt rund 50 000 pro Quartal vor einem Jahr
sei nahezu zum Stillstand gekommen. An die Bundesregierung richtet das Institut
erneut den Appell, "auf keinen Fall" die Steuersenkungen in Q. X durch Ausgabenkürzungen zu begleiten: "Eine solche Politik wäre kurzsichtig." Die "vielleicht einmalige Ausgangssituation" mit relativ stabilen Preisen, einer guten Gewinnlage der
Unternehmen und auf absehbare Zeit tragbaren Lohnkostenbelastungen müsse für
"eine große Anstrengung zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit" genutzt werden.
KONJUNKTUR / Bundesbank: Importe von Investitionsgütern stark gestiegen. Konsumfreude der Verbraucher bringt Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs.
Vor allem dank der lebhaften Konsumtätigkeit der privaten Haushalte ist die deutsche Konjunktur in Q. VI wieder auf einen Wachstumspfad zurückgekehrt. Auch in
Q. VII sei die Konjunkturentwicklung weiter aufwärts gerichtet gewesen. Dies unterstreicht die Deutsche Bundesbank in ihrem Bericht für Monat 24. In Q. VII sei
das BIP saison- und kalenderbereinigt um 1,5% gestiegen. Damit sei nicht nur der
Rückgang des vorigen Vierteljahres aufgeholt, sondern auch der bisherige Höchststand Q. IV übertroffen worden. "Treibende Kraft" des Wirtschaftswachstums sei
die Inlandsnachfrage. Preis- und saisonbereinigt sei der Güterabsatz im Inland in
Q. VII um 1% gegenüber dem Vorquartal gestiegen. Vom außenwirtschaftlichen
Bereich seien in den vergangenen Monaten hingegen keine Wachstumsimpulse
ausgegangen.
KONJUNKTUR / Unternehmensverband sieht tendenzielle Erholung. Die
Stärkung der Wettbewerbskraft ist Bedingung für einen neuen Aufschwung.
Nach der "bedenklichen Entwicklung im vergangenen Jahr" hat die Konjunktur
nach Einschätzung eines Unternehmensverbands "wieder Boden unter die Füße
gekriegt". Von einem neuen Aufschwung könne aber noch nicht die Rede sein. Die
Ursachen für den verhaltenen Optimismus: Seit Monat 17 ziehen die Auslandsaufträge wieder an, und auch die inländische Nachfrage nach Investitionsgütern verschlechtert sich nicht weiter. Der Leiter der Abteilung Konjunktur-, Kredit- und
Währungspolitik beim Unternehmensverband gegenüber dieser Zeitung: "Wir können froh sein, dass wir eine ohne Zweifel bedenkliche Phase zunächst abgeschlossen haben. Die Wirtschaft wächst wieder, aber das Wachstum ist keinesfalls
dynamisch und überschäumend." Die bislang vorliegenden Daten zeigten eine
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"kleine tendenzielle Erholung". Der Konjunkturexperte geht davon aus, dass das
BIP im laufenden Jahr real um 1,5% - "oder etwas weniger" - zunehmen wird. Im
kommenden Jahr sei ein Wachstum von rund 2% erreichbar, wenn sich die positive Entwicklung bei der Auslandsnachfrage fortsetze und sich die Nachfrage nach
Investitionsgütern wieder langsam bessere. Eine "entscheidende Voraussetzung"
für einen neuen Aufschwung liegt für den Verband in der Wettbewerbskraft und
Flexibilität der Unternehmen. Mit modernen Investitionen habe die Wirtschaft in
den vergangenen Jahren die Bedingungen für weiteres Wirtschaftswachstum "in
sich" geschaffen.

Weltwirtschaft
USA / Handelsbeauftragter von Exporten enttäuscht. Nur die Auftragseingänge trüben die Konjunktur ein.
Das amerikanische Konjunkturbarometer ist im Monat 22 weiter um 0,5% geklettert. Dies war sein sechster Anstieg in ununterbrochener Folge. Es bestätigt die
überraschend robuste Verfassung der amerikanischen Wirtschaft, die zunehmend
von steigenden Exporten profitiert. Für die günstige Entwicklung der amerikanischen Konjunkturindikatoren im Monat 22 waren nach Mitteilung des USHandelsministeriums vor allem die Auftragseingänge für Investitionsgüter, die Lieferzeiten und die Materialpreise verantwortlich. Die Auftragseingänge für Konsumgüter, die Baugenehmigungen und die Geldversorgung nahmen dagegen ab. Die
durchschnittliche Arbeitszeit und die Anmeldungen zur Arbeitslosenunterstützung
blieben unverändert. Eine geringfügige Trübung der optimistischen Konjunkturlandschaft brachte der Rückgang der Auftragseingänge um 0,2% im Monat 22
nach einem ununterbrochenen Anstieg seit Monat 16. Der Rückgang war zudem
hauptsächlich durch die stark schwankenden Militäraufträge bedingt. Die USKonjunktur wird in den letzten Monaten vor allem von der Industrie getragen, die
bei äußerst gedämpfter Lohnentwicklung spürbar von ihrer durch die Dollarabwertung verbesserten internationalen Wettbewerbsposition profitiert. Ihre Produktivität
erhöhte sich nach Angaben des US- Arbeitsministeriums in Q. VII mit einer Jahresrate von 4,9%. Der US-Handelsbeauftragte hegt für Q. X bis XIII wenig Hoffnung
auf eine wesentliche Verbesserung des Handelsdefizits der Vereinigten Staaten
und hat u. a. Deutschland und US- Unternehmen aufgefordert, beim Abbau des
Fehlbetrags zu helfen.
KONJUNKTUR / Der Welthandel wird im nächsten Jahr zügig steigen.
Der konjunkturelle Anstieg setzt sich in den Industrieländern in diesem Jahr in verhaltenem Tempo fort. Das reale BIP wird im Durchschnitt um 2,5% wachsen, stellt
ein Institut für Wirtschaftsforschung fest. Dabei prognostiziert das Institut für die
USA für Q. X bis XIII und VI bis IX ein Realwachstum von 2,5% und für Europa von
2%. Der reale Welthandel werde in diesem Jahr nicht wesentlich stärker als 2%
steigen, dürfte im nächsten aber um 4% zulegen, meinen die Forscher. Das Konjunkturklima habe sich seit diesem Frühjahr in den meisten Volkswirtschaften wieder etwas gebessert, weil mit den Stabilisierungstendenzen an den Devisenmärkten die Verunsicherung geringer wurden, die von der rasanten Talfahrt des Dollar
ausgegangen war, begründet das Institut seine Prognose. Einen deutlichen Erfolg
habe die Wirtschaftspolitik bei der Eindämmung der Inflation in den Industrieländern erzielt, unterstreicht das Institut. In Europa wird die Passivierungstendenz des
Außenhandels den Konjunkturanstieg weiterhin dämpfen. Mit dem Abklingen des
“Dollarschocks“ seit dem Frühjahr werde jedoch derzeit einigen Jahren anhaltende
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Aufwärtstrend der Unternehmensgewinne wieder an Einfluss auf die Investitionsentscheidungen gewinnen. Damit werden die gewerblichen Investitionen - wenn
auch mäßig - steigen. Der private Konsum dürfte merklich zunehmen, zumeist allerdings nicht mehr so rasch wie im vergangenen Jahr, als die Realeinkommen bei
sprunghaft verbesserten Terms of Trade expandierten. Alles in allem, so das Resümee des Instituts, wird sich der relativ zügige Anstieg der Inlandsnachfrage wegen der außenwirtschaftlichen Anpassungsprozesse in denjenigen Industrieländern, deren Währungen sich kräftig aufwerteten, auch weiterhin nicht voll in der
Produktion niederschlagen.

Monat 25 / Quartal 9
Unternehmen Alpha
ALPHA AG / Betriebsrat besteht auf Produktion in Deutschland. Die Belegschaft soll in den nächsten 2 Jahren um je vier Prozent reduziert werden.
Die Alpha AG will in den kommenden beiden Jahren die Belegschaft reduzieren,
wie bestätigt wird. Im Einzelnen sollen bei den Leistungslöhnern die Abgänge nicht
ersetzt werden, während im indirekten Bereich, also vor allem bei den Angestellten, die Belegschaft in den kommenden zwei Jahren um je vier Prozent reduziert
werden soll. Bisher war ein Abbau im indirekten Bereich von je zwei Prozent geplant gewesen. In den Verhandlungen des ALPHA-Vorstands mit dem Gesamtbetriebsausschuss über eine mögliche Verlagerung der Produktion nach Wunderland
zur Tochtergesellschaft Gamma, haben die Belegschaftsvertreter, wie zu hören ist,
auf dem Verbleiben dieser Fertigung in Deutschland bestanden. Das hatte der
Vorstand dem Gesamtbetriebsrat im Übrigen in Q. VI anlässlich der Mehrheitsübernahme bei Gamma zugestanden.
Streik bei Alpha in Wunderland.
Etwa 40 000 Arbeiter der Holding aus den wunderländischen Tochtergesellschaften der Alpha AG und eines Wettbewerbers haben die Arbeit niedergelegt, um
Lohnerhöhungen um 66% durchzusetzen. Dem wurde ein Angebot von 20% entgegengesetzt. Wie bekannt wurde, wird der Ausstoß dadurch um 30% reduziert.
Die Gewerkschaften begründen die Lohnforderung mit der galoppierenden Inflation. Die Holding verwies jedoch auf die hohen Verluste, die sich seit Q. VI auf 300
bis 400 Mio. $ summieren könnten. ALPHA und der Wettbewerber müssten ihre
Produkte mit Verlust verkaufen.
Streik legt ALPHA-Fabrik in Wunderland lahm.
Eine afrikanische Niederlassung von Alpha ist durch einen Streik ihrer mehr als
5000 Beschäftigten lahmgelegt. Ein Sprecher des Unternehmens erklärte, dass die
Arbeiter die Wiedereinstellung eines Kollegen fordern, der entlassen worden war,
weil er einen Vorarbeiter angegriffen hatte. Erst vor etwa zwei Wochen war ein
einmonatiger Lohnstreik bei einem Wettbewerber in Wunderland mit einem Kompromiss zu Ende gegangen.
ALPHA: Weiterer Schaden von 15 Millionen möglich.
Die Alpha AG, die bekanntlich Millionenverluste als Folge des Betrugsskandals
hinnehmen musste, sieht auch künftig keinen weiteren Rückstellungsbedarf, wie
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betont wird. Immerhin gebe es Anhaltspunkte - allerdings noch keine gesicherten
Erkenntnisse - dass frühere Mitarbeiter Eigengeschäfte zu Lasten des Unternehmens getätigt haben. Nach dem gegenwärtigen Erkenntnisstand vermute man,
dass dem Unternehmen in früheren Jahren deswegen ein Gewinn von 7,5 Mio. €
entgangen sein könnte. Es wird darauf verwiesen, dass man gegen die früheren
Mitarbeiter und -täter Schadenersatzansprüche geltend gemacht hat. Offenbar im
Hinblick auf die Börsenentwicklung hat ALPHA die in diesen Tagen im In- und Ausland geplanten Unternehmenspräsentationen abgesagt.

Konjunktur Inland
WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG / Monatsbericht des BMWi. Konjunktur weiter
gefestigt.
Nach dem kräftigen Anstieg des BIP in Q. VII hat sich nach Ansicht des Bundeswirtschaftsministeriums die Wirtschaftsentwicklung in der Bundesrepublik in Q. VIII
weiter gefestigt. So dürfte sich die Aufwärtsentwicklung bei der Industrieproduktion
wegen des verbesserten Geschäftsklimas im Verarbeitenden Gewerbe sowie des
hier ausgeprägten Anstiegs der Auftragseingänge fortsetzen. Zudem seien nicht
nur die Binnennachfrage, sondern auch die Auslandsbestellungen kräftig gewachsen. Die Vergabe von Bauaufträgen habe um die Jahresmitte zugenommen. Die
recht guten Umsatzergebnisse des Einzelhandels nach der Jahresmitte und die
jüngste Besserung des Konsumklimas signalisierten spürbare Wachstumsimpulse
des privaten Verbrauchs in den kommenden 6 Monaten. Auf dem Arbeitsmarkt hätten sich diese positiven Konjunktursignale bisher jedoch kaum niedergeschlagen.
Zwar habe sich der Beschäftigungsanstieg fortgesetzt, er sei aber schwächer geworden.
KONJUNKTUR / Analyse einer Bank. Robuste Konstitution der deutschen
Wirtschaft.
Einen Zuwachs des BIP von 1,5% in diesem Jahr und ein beschleunigtes Wachstum von 2% im nächsten Jahr erwartet eine Bank. Um die Exporte stärker aus der
Preis- und Wechselkursabhängigkeit zu lösen, wird eine langfristige Strategie der
Produktivitätssteigerung und der Produktinnovation empfohlen. Die zeitweiligen
Schwächetendenzen der deutschen Konjunktur waren nach dem Urteil der Bank
"nicht der Einstieg in den Abschwung, sondern eine von außen erzwungene Delle
im Aufschwung". Die Belastungen durch die erheblichen Verschiebungen der
Wechselkurse würden nun "allmählich abklingen". Die Bank-Volkswirte bleiben mit
den bis Q. IX prognostizierten Wachstumsraten zwar jeweils um einen halben Prozentpunkt unter den jüngsten Erwartungen des Bundeswirtschaftsministeriums. In
der neuesten Ausgabe ihrer "Wirtschaftsberichte" stellen sie jedoch zugleich die
insgesamt erfreulich "robuste Konstitution der deutschen Wirtschaft" heraus. Die
zeitweise erheblichen Unsicherheiten über die Auslandsnachfrage und abnehmende Kapazitätsauslastungen hätten in diesem Jahr keinen entscheidenden Rückschlag für die Investitionen bewirkt. Für Q. X bis XIII rechnet die Bank - bei einer
weiteren Abstützung der Binnenkonjunktur durch die Verbrauchsnachfrage - mit
einer um 4% steigenden Investitionsgüternachfrage und zunehmenden Kapazitätsauslastungen. Wesentlich zum Wirtschaftswachstum von 2% dürfte auch wieder ein "spürbarer Zuwachs der Exporte" um 3,5% beitragen.
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KONJUNKTUR / Bundesverband Deutscher Banken: Aufwärtstrend bestätigt.
Gegen Kurswechsel in der Geldpolitik.
"Gute Konjunktur-Perspektiven" sieht ein Bankenverband in seinem Bericht für
Monat 25. Die jüngste Kräftigung der Industrie-Konjunktur sei ein gutes Zeichen für
die weitere wirtschaftliche Entwicklung. Denn die Industrie sei von der wechselkursbedingten Erschwerung des Auslandsgeschäfts und der Verschärfung der Importkonkurrenz am stärksten betroffen worden. Der Wandel, der sich nach der
Stabilisierung der Wechselkurse seit Q. VII abzeichnete, habe nunmehr "deutlichere Konturen gewonnen". Die Auslandsnachfrage sei nachhaltig gestiegen, der Export habe sich erholt. Die deutsche Industrie könne zudem wieder stärker von der
guten Konsumkonjunktur profitieren, die lange Zeit hauptsächlich Handel, Handwerk und Dienstleistungen begünstigt habe. Mit der Stabilisierung der Wettbewerbsposition seien Belastungen für das Investitionsklima abgebaut worden. Das
Fazit: "Damit stehen die Auftriebskräfte wieder auf einer breiteren Basis."
KONJUNKTUR/ Analyse eines Bundesverbandes deutscher Industrieunternehmen. Seit Frühjahr dieses Jahres hat sich die Industriekonjunktur wieder
gefestigt.
Ein Unternehmensverband fordert Maßnahmen zur dauerhaften Stärkung der
Wachstumsdynamik. Mit Wachstumsraten von gerade 1,5% könnten die bevorstehenden Aufgaben nicht sachgerecht erfüllt werden, betont der Verband in seinem
Konjunkturbericht. Schlüsselelement einer wachstumsgerechten Wirtschaftspolitik
sei eine "investitionsorientierte, umfassende" Unternehmenssteuerreform. Sie
müsse als "zweiter Schritt" dem gegenwärtigen Vorhaben folgen. Die Industriekonjunktur hat sich nach dem Urteil der Volkswirte seit Q. VII gefestigt. Eine kritische
Situation, in der Auslandsbestellungen zurückgingen und die inländische Investitionsgüternachfrage schwächer wurde, sei vorerst überstanden. Die Auftragseingänge sind im Monat 23 - nach dem besonders schwachen Monat 22 - "überraschend kräftig" gestiegen. Selbst wenn statistische Besonderheiten und die
Zufälligkeiten eines Monatsergebnisses berücksichtiget werden, zeigten diese Daten, dass die Konjunktur aufwärts gerichtet bleibe. Erstmals verzeichneten alle
Hauptgruppen des verarbeitenden Gewerbes eine Zunahme der inländischen
Nachfrage.
Die Einbußen im überseeischen Geschäft könnten allerdings nur mit Mühe durch
vermehrte Ausfuhren nach Europa ausgeglichen werden. Insoweit könne keine
Rede davon sein, dass die negativen Auswirkungen der Dollar-Entwicklung bereits
verkraftet seien. Zudem sei das konjunkturelle und währungspolitische Umfeld
"äußerst labil". Die Steigerung des privaten Verbrauchs sei bisher hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die Haushalte haben ihren Konsum im letzten halben
Jahr um 2,3% erhöht. Trotzdem bleibe der private Verbrauch wichtigster Wachstumsträger. Vieles spreche dafür, dass der Konsumstau vor allem von Q. VI sich
bereits aufgelöst habe.
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Weltwirtschaft
KONJUNKTUR / Prognose der EU-Kommission. Optimismus der Regierung
wird in Brüssel nicht geteilt.
Die EU-Kommission bleibt in ihrer neuesten Konjunkturprognose sowohl für die
zwölf Länder der Gemeinschaft als auch im Blick auf Deutschland bei einer eher
gedämpften Einschätzung, im Gegensatz zu den Äußerungen des Bundeswirtschaftsministeriums. In der jüngsten Vorausschau der Brüsseler Dienststellen heißt
es, die bisher schon von der Kommission geäußerten Befürchtungen würden bekräftigt. Das für dieses Jahr erhoffte Wachstumstempo in der EU bestätige sich
nicht, und auch im nächsten Jahr werde die Zunahme des Bruttoinlandsprodukts
mit 2,25% gemäßigt bleiben. Für Deutschland, dem zusammen mit Frankreich etwas dunklere Wachstumsperspektiven bescheinigt werden, veranschlagt Brüssel
die Zunahme auf 1,4% für dieses und 1,9% für das nächste Jahr. Der Bundeswirtschaftsminister hatte 1,5 bis 2% für dieses und rund 2,5% für das nächste Jahr genannt. Die Brüsseler Behörde zieht aus ihren Prognosen die Schlussfolgerung,
dass die Beschäftigung in diesem Jahr nur um 0,8% und nächstes Jahr um 0,6%
zunehmen werde. Die Arbeitslosigkeit werde praktisch auf dem bekannten unakzeptablen Niveau in der gesamten Gemeinschaft verharren.
KONJUNKTUR / Entwicklung in Industrieländern. "Das Wachstum kommt ab
Q. X wieder in Schwung".
Eine Arbeitsgruppe für Wirtschaftsforschung erwartet eine Zunahme der Industrieproduktion von 2,3% für Europa. In den Vereinigten Staaten werde das Plus 3,5%
betragen. Das Wachstum komme also wieder in Schwung, so das Fazit des Instituts. Getragen werde der Zuwachs in Europa von der Investitionsgüternachfrage
vor allem der binnenorientierten Sektoren und einer "nach wie vor stabilen Konsumnachfrage". Auf mittlere Sicht erwarte die Arbeitsgruppe bessere Wachstumsperspektiven für Europa. Die jährliche Trendrate der Industrieproduktion wird für
die laufenden fünf Jahre auf rund 1,5 Prozentpunkte höher geschätzt als für die voran gegangenen Jahre. Die Investitionsgüter produzierenden Industrien werden in
den kommenden zwei Jahren parallel zur Wechselkursberuhigung von einer anziehenden Investitionsgüternachfrage profitieren, heißt es. Die Konjunktur in den
Industriestaaten hat sich deutlich stabilisiert.
Einbruch an den Aktienbörsen. Das Wirtschaftswachstum ist gesichert.
Für den Einbruch an den Aktienbörsen der Welt kann die Entwicklung der Wirtschaft in den Industriestaaten und des Welthandels nicht als Beitrag oder Ursache
herangezogen werden. Im Gegenteil: Nach den meisten Prognosen der führenden
deutschen Analysten und internationaler Wirtschaftsforschungsinstitute wird sich
die weltwirtschaftliche Expansion fortsetzen, in diesem Jahr noch eher moderat mit
einem um 2,5 Prozent höheren BIP, während für das nächste mit einer schneller
steigenden Wachstumsrate gerechnet wird. Die Zunahme des Welthandels liegt
schon dieses Jahr bei 4 Prozent und damit deutlich über der Steigerungsrate des
BIP. Durchweg wird davon ausgegangen, dass sich die Auftriebskräfte überall seit
dem Q. VI wieder etwas gebessert haben, weil - so zum Beispiel ein Institut für
Wirtschaftsforschung - mit den Stabilisierungstendenzen an den Devisenmärkten
die Verunsicherung geringer geworden sei, die von der zuvor rasanten Talfahrt des
Dollar ausgegangen war. Und nach der inzwischen erfolgten, zumindest psychologischen Anpassung an die neuen Wechselkurse, klingt der "Dollarschock" ab. Der
seit einigen Jahren in Europa und Japan zu beobachtende Aufwärtstrend der Un-
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ternehmensgewinne gewinne wieder an Einfluss vor allem auf die Investitionsentscheidungen. Auch dieses dürfte zu der vorhergesagten Verlagerung von der Außen- zur Binnennachfrage beitragen. Einig sind sich die Konjunkturforscher auch
darin, dass das Wirtschaftswachstum in den USA über jenem in den anderen Industriestaaten liegen werde, was vor allem auf die neugewonnene Wettbewerbsfähigkeit auf Grund der Dollarabwertung zurückgeführt wird. Europa aber bleibe prognostiziert eine Bank - hinter dem Durchschnitt zurück, wofür neben Spätfolgen
der Wechselkursveränderungen in einigen Ländern auch noch anhaltende Konsolidierungsmaßnahmen verantwortlich seien. Für alle Beobachter scheint klar, dass
Deutschland am Ende des Wachstumzuges oder zumindest nicht weit weg davon
einzustufen ist. Deutschland wird eine Steigerung des BIP zwischen 1,0 Prozent,
über 1,5 Prozent, bis zu 2,0 Prozent zugetraut - nur ein Institut fällt mit 2,5 Prozent
aus dem Rahmen.

Monat 26 / Quartal 9
Unternehmen Alpha
ALPHA-KONZERN / Neuer Impuls durch Gamma-Tochter.
Relativ gut verkraftet hat der ALPHA-Konzern in den Quartalen VI bis VIII die
Auswirkungen des Dollarkursverfalls sowie Marktschwächen in Nord- und Südamerika. Zwar gab es ein leichtes Absatz- und Produktionsminus von 1,3 bzw.
1,4%. Doch stieg der Umsatz gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum um
2,7% auf 19 Mrd. €, das Ergebnis sogar um 6,5% auf 200 Mio. €. Wie aus dem
jüngsten Aktionärsbrief weiter hervorgeht, deutet auch der Geschäftsverlauf im
Monat 25 darauf hin, dass sich der im bisherigen Jahresverlauf insgesamt positive
Trend fortsetzen wird. Das Auseinanderklaffen von Absatz- bzw. Produktionsentwicklung einerseits und Umsatzentwicklung andererseits führt die Unternehmensleitung auf das Anhalten des Trends zu höherwertigen Produkten zurück. Erfahrungsgemäß fallen bei dieser Entwicklung auch höhere Stückgewinne an. Dies
sowie Rationalisierungsmaßnahmen ließen den Konzerngewinn mit + 6,5% noch
stärker ansteigen als den Konzernumsatz. Der Cash-Flow stieg nach Berechnungen des Unternehmens sogar um 9,7%. Gleichwohl kann die Umsatzrendite (Konzerngewinn in Prozent des Konzernumsatzes) nach wie vor nicht befriedigen. Erfreulich verlief für den Alpha-Konzern das Inlandsgeschäft. Hier stieg der Absatz
von Monat 16 bis 24 um 13,7%.
ALPHA-SKANDAL / Hauptverdächtiger wurde festgenommen. Staatsanwaltschaft erhofft schnelle Klärung.
Der Hauptverdächtige des ALPHA-Skandals, der seit Monat 18 flüchtig ist, wurde
nach Angaben des Bundeskriminalamts festgenommen. Dieser hatte, wie ergänzend mitgeteilt wurde, "vor seinem Abtauchen wesentliche Unterlagen vernichtet
und seine Flucht gut vorbereitet". Mit Genugtuung stellt die Ermittlungsbehörde jedoch fest, dass es inzwischen "gelang, zahlreiche Tarnfirmen und geheime Bankkonten sowohl des Gesuchten als auch von anderen Beteiligten in Deutschland, in
der Schweiz und in Liechtenstein aufzuspüren". Insgesamt seien bisher 10 Mio. €
entdeckt und unter dem Druck der Beweise auch Geständnisse des in Untersuchungshaft befindlichen ALPHA-Mitarbeiters erreicht worden.
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ALPHA UNITED STATES / Die Produkte aus Wunderland sind der Renner und
sollen auch das Geschäft ab Q. X beflügeln. In den USA werden Produkte unter Wert verkauft.
"Die Rezession auf dem US-Markt, mit der wir erst ab Q. XIV rechneten, hat bereits begonnen." Dies erklärte jetzt der Verkaufschef der ALPHA-Tochter in den
USA. Vor allem ALPHA-Produkte aus Wunderland sollen das ALPHA-Geschäft beflügeln. Im laufenden Jahr wird der ALPHA-Absatz in den USA um gut 7% hinter
den Stückzahlen von letztem Jahr zurück bleiben. Für Q. X bis XIII habe man das
Ziel konservativ angesetzt. Denn man glaube, dass der US-Markt im nächsten Jahr
gegenüber diesem noch einmal schrumpfen wird. Heute gebe es bereits eine
Überkapazität von 25% bei der Produktion für die USA und Kanada. Dies lasse die
Absatzmethoden immer mehr verkommen. Der Chef verwandte viel Zeit darauf,
der Presse die Strategie des Unternehmens in einem Markt zu erläutern, der auf
Jahre hinaus von Überkapazitäten gekennzeichnet sei. ALPHA werde noch konzentrierter versuchen, sich im Bewusstsein der Verbraucher als die Marke zu etablieren, die Qualität und Zuverlässigkeit zum angemessenen Preis bietet. ALPHAProdukte würden jedoch nie die billigsten sein. "Das schließt unsere Herkunft einfach aus."
ALPHA schließt US-Fabrik.
Der ALPHA-Konzern will seine seit 8 Jahren arbeitende Fabrik in den USA im Q.
XIII schließen, wie nach einer Aufsichtsratssitzung mitgeteilt wurde. Damit reagiere
man auf die in den letzten Jahren gesunkene Nachfrage nach den dort gefertigten
Produkten, hieß es. Man arbeite in einem schrumpfenden Marktsegment bei ständig zunehmendem Wettbewerb in den Vereinigten Staaten. Seit fünf Jahren war
die Kapazität nur noch zu weniger als 50% ausgelastet. Über die Kosten der Stilllegung hüllte sich der Sprecher in Schweigen, versicherte jedoch, dass die Maßnahme langfristig die finanzielle Position des Unternehmens stärken werde. Gewerkschaftssprecher erklärten, die Schließung sei Folge schlechter Leistungen des
Managements, das versäumt habe, Produkte zu entwickeln, die sich in den USA in
großen Stückzahlen hätte verkaufen lassen können.
ALPHA. Später Sieg der Logik.
Die Schließung der US-amerikanischen ALPHA-Fabrik macht Sinn. ALPHA spart
jährlich mehr als 50 Millionen € an Kosten und sichert Produktionskapazitäten in
Deutschland. Für die Konzernkasse wäre es indes noch günstiger für die USA von
Wunderland zu importieren. Endlich kümmert sich der ALPHA-Chef um das
Hauptproblem des Alpha-Konzerns: Er versucht die Kostenstrukturen zu verbessern. So hat er vor wenigen Monaten ein Kostensenkungsprogramm für die
ALPHA AG verkündet. Es beinhaltet unter anderem, die in den vergangenen Jahren stark aufgeblähte Belegschaft abzubauen, pro anno mindestens um vier Prozent. Auch will er die Produktion eines bestimmten Produktsegments, das zur Zeit
in Deutschland sowie bei der ALPHA-Tochter Gamma produziert wird, möglichst
zu hundert Prozent nach Wunderland verlegen - der Betriebsrat wehrt sich noch.
Vor zwei Wochen setzte Alpha im Streit mit einer ausländischen Regierung bei den
Preisproblemen durch, die in Folge der dortigen immensen Inflationsrate entstanden waren. Und vergangenen Freitag ließ sich der Chef vom Aufsichtsrat der
ALPHA AG die schrittweise Schließung der seit Jahren unrentablen US-Produktion
genehmigen. Mit der Solidarität ihrer Kollegen in Deutschland dürfen die amerikanischen Arbeitnehmer nicht rechnen. Man könne sich nicht der Tatsache verschließen, dass das Werk praktisch seit Eröffnung subventioniert wurde, sagt der
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erste Betriebsrat bei ALPHA und Mitglied im ALPHA-Aufsichtsrat. Schließlich habe
man auch hinnehmen müssen, dass die Belegschaft in den USA auch schon früher
kräftig ausgedünnt worden sei. In der Tat war der Alphafabrik keine glückliche Zukunft beschieden, als der damalige ALPHA-Chef vor 10 Jahren mit viel Elan die
Eröffnungsrede hielt. Eine große Zahl an Produkten wollte man bis heute verkaufen. Doch es kam anders. In den ersten Jahren nach der Eröffnung stieg die Produktion zunächst rasch an. Vor sieben Jahren ging die Produktion schlagartig um
mehr als die Hälfte zurück. Außerdem waren da noch die heranstürmenden Asiaten, die den US-Markt mit billigeren Produkten überschwemmten. Alpha - vor die
Alternative gestellt, die Produktion einzustellen oder sie massiv zu erweitern und
zugleich andere Produkte oder Produktvarianten umzustellen - entschied sich für
einen dritten Weg: für Nichtstun. Das ist jetzt die Quittung.

Konjunktur Inland
KONJUNKTUR / Deutliche Exportbelebung erwartet - Steuerreform vorziehen.
Institute rechnen mit einem Wachstum von zwei Prozent im kommenden
Jahr.
Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute rechnen trotz erheblicher Risiken in
verschiedenen Bereichen mit einem weiterhin mäßigen Wirtschaftswachstum. In
Deutschland werde das BIP in Q. X – XIII um 2% zunehmen. Den Anstieg der Verbraucherpreise beziffern die Forscher in diesem Zeitraum auf 2% nach 0,5% in den
vorigen vier Quartalen. Die Zahl der Beschäftigten soll sich ab Q. X nur noch um
rund 80 000 erhöhen, gleichzeitig werde die Zahl der Arbeitslosen um 40 000 steigen. Mit ihrer Wachstumseinschätzung bleiben die Gutachter hinter den Erwartungen der Bundesregierung zurück. Der Bundeswirtschaftsminister betonte in einem
Rundfunkinterview, er rechne trotz der jüngsten Börsenturbulenzen mit einem
Wachstum in Deutschland von 2 bis 2,5% in den Q. X bis XIII. Demgegenüber erwarten die Konjunkturforscher eines unabhängigen Instituts lediglich ein reales
Wachstum von 1,6%. Der private Verbrauch wird nach Auffassung der Institute mit
3% real erneut stärker wachsen als das Bruttosozialprodukt. Bei den Ausrüstungsinvestitionen zeichnet sich eine Abschwächung ab, nach 4% zuletzt rechnen die
Institute nur noch mit 3,5% Zuwachs in Q. X bis XIII. Bei den Bauinvestitionen erwarten sie eine leichte Erholung. Die Ausfuhr wird nach Meinung der Wirtschaftsforscher um real 3,5% zulegen, die Einfuhr sogar um reale 5%. Zu den Risiken
zählen die führenden Institute vor allem die hohen HandelsbilanzUngleichgewichte und die Gefahr höherer Inflationsraten. Die jüngsten Turbulenzen an den Finanzmärkten zeigten deutlich, wie labil die Verfassung der Weltwirtschaft sei. Die Steuerreformpläne der Bundesregierung beurteilen die Forschungsinstitute im Wesentlichen positiv. Sie plädieren aber dafür, die in zweieinhalb
Jahren anstehende Reform vorzuziehen. Die Tarifpolitik sollte stärker nach Branchen und Regionen differenziert werden.
KONJUNKTUR-UMFRAGE. Jetzt erst recht.
Nach Börsenkrach und Dollar-Sturz schien für manche der Weg in die Rezession
bereits vorgezeichnet. Doch eine repräsentative Umfrage lässt hoffen: Deutschlands Unternehmen nehmen die Herausforderung an. In schlechten Zeiten zeigen
sich die wahren Freunde - und die wahren Könner. Wie um dies zu beweisen,
scheinen sich Deutschlands Unternehmer vorgenommen zu haben, die schwierige
Lage nach dem Börsencrash und dem dramatischen Dollar-Verfall zu bewältigen.
Optimismus hat Vorfahrt: Nur 29 Prozent glauben, dass der Börsenkrach der "Vor-
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bote einer Rezession" war, und nur 14 Prozent wollen ihre Planungen für das
kommende Jahr revidieren. Obwohl die Unternehmen vor Selbstbewusstsein strotzen - wie auch die Experten in ihrem neuesten Gutachten diagnostizieren -, hat die
Unsicherheit an den Währungsmärkten sichtbare Spuren in der Investitionsneigung
hinterlassen. Was freilich allen Konjunkturforschern auf den Magen schlug, war die
Tatsache, dass der enorme Exportaufschwung nicht, wie im vergangenen Jahr erhofft, nahtlos in einen Binnenmarktaufschwung überging. Trotz gestiegener Investitionsfähigkeit verbreitete sich eher Investitionsunlust. Jetzt zeigt sich, auf welch tönernen Füssen die These von der Eigenkapitalabhängigkeit von Investitionen
steht: Trotz gestiegener Eigenkapitalquote und drastisch gestiegener Liquidität
„saufen die Pferde nicht“ - wenn die Nachfrage fehlt. Angekommen - so scheint es
- ist der von manchen Börsianern als "heilsamer Schock" bezeichnete Crash
durchaus in den Planungsetagen der Unternehmen. In vielen Unternehmen wird
derzeit eine Doppelstrategie gefahren: Zunächst einmal werden die erarbeiteten
Planungen beibehalten, gleichzeitig setzt man sich in den Chefetagen aber auch
mit einem eventuell notwendigen Problemmanagement auseinander. Die Habachtstellung der Unternehmen zeigen auch die Befragungsergebnisse zum Dollar-Kurs.
Die völlig unterschiedlichen Antworten belegen, dass es in der deutschen Unternehmerschaft kein einheitliches Erwartungsbild für den Kurs des Greenback gibt.
Klar wird dadurch eigentlich nur eines: Der große Unbekannte, nämlich der Dollar,
ist verantwortlich für die Eventualpläne, die in den Schubladen schlummern. Dahinter steht oft die Sorge um die weitere Wirtschaftsentwicklung in den Vereinigten
Staaten. Viele Unternehmer beschleicht in diesen Tagen das Gefühl, in den vergangenen Jahren allzu großzügig Personal aufgestockt zu haben. Der Arbeitsmarkt dürfte deshalb im kommenden Jahr zum schwierigsten Problem werden.
Das muss aber nicht zwangsläufig auf Kosten des Wachstums gehen. Rund eineinhalb Prozent Wachstum halten die Experten noch immer für möglich. Aber
selbst wenn sie mit dieser halbwegs optimistischen Prognose Recht behalten, so
wäre dies das erste Mal, dass wir am Ende eines Aufschwungs mehr Arbeitslose
hätten als am Beginn.
KONJUNKTUR / Bundesbank setzt auf weitere Aufwärtsentwicklung ohne Inflation. Nach dem Börsenkrach sind im Inland kaum dämpfende Effekte zu
erwarten.
Nach den Kursstürzen an den internationalen Aktienbörsen und dem neuerlichen
Dollarrückgang stellt man sich auch bei der Bundesbank auf die Notwendigkeit
"gewisser Abstriche" an den für Q. X bis XIII prognostizierten Wachstumsraten ein.
Für Pessimismus bestehe indes kein Anlass. Eine weitere Aufwärtsentwicklung
ohne Inflation erscheine gesichert. Mit diesem Bekenntnis wartete der ChefVolkswirt auf. Er verkennt nicht, dass der Kurseinbruch an den Aktienmärkten für
viele ein "echter Schock" gewesen sein muss. In Deutschland seien die Kurse seit
dem 15. des Monats 25, trotz zwischenzeitlicher Erholungsansätze, immerhin um
28 % und damit sehr viel stärker als in den USA (um 17 %) gefallen. Doch sollte
man auch bedenken, dass die Notierungen in den vorangegangenen Jahren in den
meisten Ländern geradezu spektakulär gestiegen waren. Bis zum Börsenkrach
hätten sich in Deutschland bei den börsennotierten Aktien Kursgewinne von durchschnittlich 180 % und in den USA von 170 % ergeben. Dies entspreche pro Jahr
einem Kursanstieg von jeweils gut 20 % in Deutschland und den USA. Dass sich
eine schwächere Binnenkonjunktur in den USA nachteilig auf die deutschen Exporte auswirken könnte, wird nicht bestritten, zumal auch die neuerliche Dollarabwertung von den Exportfirmen zu verkraften sei. Doch war er erkennbar bemüht, die
Wechselkursveränderungen zu relativieren. "Solange es bei den jetzigen Wechsel-
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kursrelationen bleibt, sehe ich kein unüberwindliches Hindernis für die deutsche
Exportwirtschaft", was freilich nur global gelte. Ein wichtiges Gegengewicht gegen
eine etwaige Eintrübung des Konjunkturklimas in Deutschland stellten auch die
niedrigen Zinsen und die günstigen Finanzierungsbedingungen dar.

Weltwirtschaft
US-KONJUNKTUR / Mühselige Budgetverhandlungen zwischen Kongress
und Regierung. Finanzminister: Die USA werden den Dollar nicht um den
Preis einer Rezession verteidigen.
Die Vermeidung einer Rezession genießt bei der Administration höchste Priorität,
auch wenn dabei ein Dollarverfall in Kauf genommen werden muss. Diese von der
amerikanischen Presse schon seit Wochen vermutete Rangskala hat der USFinanzminister in einem Interview ausdrücklich bestätigt. Der Chef der amerikanischen Wirtschaftspolitik lastet einen guten Teil des Börsenkrachs einer zu scharfen
Geldpolitik und zu hohen Zinsen an. Im Licht der Ereignisse von Mitte Monat 25
teilt er offenbar inzwischen die Meinung von Kritikern, die die Diskonterhöhung der
Notenbank vom Monat 24 als einen Fehler ansehen, obwohl die Regierung damals
den frühzeitigen Schritt des Fed-Chefs zur Inflationsbekämpfung begrüßt hatte.
Der Minister tadelte erneut die deutschen Zinsanhebungen, die zu den Problemen
beigetragen hätten. Wie die meisten amerikanischen Beobachter ist der TreasuryChef der Ansicht, dass der Börsensturz die Inflationsmentalität gebrochen habe. Er
glaubt deshalb, dass die Fed ungestraft eine lockere Geldpolitik betreiben kann
und selbst ein nach unten driftender Dollar kaum die Gefahr von Zinserhöhungen
heraufbeschwöre. Ein zu scharfer Verfall des Dollars könnte jedoch nachteilige
Wirkungen haben. Der Finanzminister erkannte an, dass das Risiko einer Rezession besteht. Es sei durch den Börsenkrach jedoch eher vermindert worden, weil die
gefährliche Zinsspirale aufgehalten worden sei. Als den Schlüssel zur Vermeidung
einer Rezession sieht er verstärkte wirtschaftspolitische Absprachen innerhalb der
G7 an.

Monat 27 / Quartal 9
Unternehmen Alpha
ALPHA-KONZERN / Vorstand warnt vor Kostenexpansion. Stark in Europa,
aber schwächer in Amerika.
Trotz aller Risiken und Gefahren auf den Weltmärkten geht der ALPHA-Konzern
zuversichtlich in die kommenden vier Quartale. Die Branche befinde sich bereits in
einem langen Aufschwungsprozess. Der ALPHA-Konzern habe in den Monaten
16 bis 25 im Inland seinen Marktanteil angehoben. In diesem Jahr verkaufe der
Konzern 54% mehr in einer bestimmten Sparte im Vergleich zu vor fünf Jahren.
Diese Wachstumsrate liege deutlich über dem Branchendurchschnitt, so dass der
Marktanteil deutlich, nämlich um 1,5 Prozentpunkte auf 29,9%, gestiegen sei. Auf
den europäischen Auslandsmärkten habe sich der Konzern sogar um 9,5% gesteigert. Sehr viel weniger Erfreuliches gebe es von den amerikanischen Märkten zu
berichten. In Wunderland lägen die ALPHA-Auslieferungen bis Ende Monat 25 um
40% unter dem Vorjahresergebnis. Trotz der aus Wunderland importierten ALPHA
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Produkte sei der Absatz in den USA und Kanada bis Ende Monat 25 um 14,2%
gesunken. Entspannt hat sich dagegen die Situation in Afrika, wo die dortige
ALPHA-Gesellschaft mit einem Plus von knapp 30% überproportional zugelegt und
ihren Marktanteil um rd. 3 Prozentpunkte auf 20% ausgebaut habe. Auch das
Joint-Venture Unternehmen auf einem anderen Kontinent habe sich in diesem Jahr
planmäßig entwickelt. Zurzeit sind allerdings noch zu viele Daten im Fluss, als
dass verlässliche Prognosen abgegeben werden könnten. Risiken für die Exporte
ergäben sich in Q. X - XIII aus der Dollarschwäche. Eine stark risikobehaftete Region werde weiterhin der wunderländische Raum sein. Aber auch die erneuten
Kostensteigerungen durch die Arbeitszeitverkürzungen beeinträchtigen die Wettbewerbsfähigkeit und machten weitere Rationalisierungsmaßnahmen erforderlich.
ALPHA-KONZERN / Ergebnis auf Vorjahreshöhe. Gemäßigte Zuversicht für
kommendes Jahr.
Obwohl die Risiken und Unsicherheiten zugenommen haben, ist der ALPHAVorstand im Blick auf das kommende Jahr zuversichtlich. Die Auftragseingänge
des Konzerns seien jedenfalls "ausgezeichnet" und lägen über dem Vorjahresniveau, berichtet der Vorstand. Die deutsche Kundschaft, die nach einer Umfrage
vom Monat 25 noch eine erhöhte Kaufbereitschaft zeigte, habe nicht auf die Börsenturbulenzen reagiert. Außer an einem Standort sei keine Kurzarbeit geplant.
Das Ergebnis dieses Jahr werde im Konzern etwa auf dem Vorjahresniveau liegen.
Zunehmende Sorgen bereiten allerdings, wie es heißt, die Wechselkursveränderungen und die Nervosität an den Finanzmärkten. Selbst bei der erwarteten Nachfrageberuhigung werde das Niveau in Europa überdurchschnittlich hoch bleiben. In
Q. VI bis IX ergibt sich als Sonderbelastung die kürzlich beschlossene Schließung
einer US-Fabrik, die nächstes Jahr vollzogen werden soll. Das Werk sei zwar
"längst abgeschrieben", doch könne man die Belastung durch die Schließung, die
bis Q. IX "voll ausgebucht" werden soll, noch nicht nennen, sagte der Konzernchef.
Wie hoch der auf ALPHA entfallende Verlust bei der neuen, zur Jahresmitte gegründeten, Tochter Holding (Beteiligung 51%, Rest bei Wettbewerber) bis Q. IX
ausfallen wird, lasse sich gegenwärtig noch nicht beziffern. Kürzlich hatte es geheißen, die Holding schätze ihren Verlust auf rund 250 Mio. €. Der ALPHAKonzern werde dieses Jahr den weltweiten Absatz des Vorjahres nur knapp verfehlen, während man im Monat 20 noch eine Steigerung angepeilt habe.

Konjunktur Inland
KONJUNKTUR/ Regierung: Kein Konjunkturprogramm, nur "Wachstumsinitiativen". Die Beschlüsse der Bundesregierung verstimmen die Koalitionsfraktionen.
Die von der Bundesregierung am Mittwoch beschlossenen Maßnahmen zur Stärkung des Wachstums haben innerhalb der Koalition zu erheblichen Verstimmungen geführt. Der wirtschaftspolitische Sprecher einer Koalitions-Fraktion nannte die
Maßnahmen an sich vernünftig. Aber der Versuch der Bundesregierung, zwischen
ihren Beschlüssen und dem Wirtschaftswachstum einen Automatismus herzustellen, enthalte eine fragwürdige Logik und führe auf eine schiefe Bahn. Der Wirtschaftsminister sagte, die Beschlüsse seien kein Konjunkturprogramm, sondern
Initiativen und Maßnahmen zur Stärkung des Wachstums. Im nächsten Jahr werde
es keine Verbrauchsteuererhöhungen zur Finanzierung zusätzlicher EU-Lasten
geben, wahrscheinlich jedoch im darauf folgenden, weil die Defizite sonst zu groß
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würden. Im Einzelnen ist vorgesehen ein über drei Jahre verteiltes zinsverbilligtes
Kreditvolumen von insgesamt 10,5 Mrd. € bereit zu stellen. Davon soll die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) den Gemeinden insgesamt 7,5 Mrd. € für Infrastruktur- und Umweltschutzinvestitionen zur Verfügung stellen. Zugleich wird das
zinsgünstige Mittelstandsprogramm drei Jahre lang um je 1 Mrd. € aufgestockt.
KONJUNKTUR / Forschungsinstitut zu Folgen der Börsenturbulenzen.
Wachstumsverluste, aber der Aufwärtstrend hält an.
Die Börsenturbulenzen werden nach Analysen eines Instituts für Wirtschaftsforschung zu Wachstumsverlusten führen. Man müsse sich darauf einstellen, dass
die Wirtschaft schwächer expandieren werde, als dies vorher prognostiziert worden
war. In einer Analyse über die Ursachen und Folgen der jüngsten Börsenturbulenzen verzichten die Forscher allerdings darauf, die Wachstumsverluste exakt zu
quantifizieren. Nicht nur die Inlands-, auch die Auslandsnachfrage werde gedämpft. Für Deutschland komme belastend hinzu, dass der Dollarkurs "im Gefolge
der Aktienmarktturbulenzen" erneut unter Druck geraten sei. Dies werde die Investitionsneigung belasten. Dem stehe zwar gegenüber, dass die Zinsen auf dem Kapitalmarkt spürbar gesunken seien, der Preisanstieg wechselkursbedingt schwächer ausfalle und die Steigerung der Kaufkraft stärker sein werde. Aber: Dies
reiche wohl nicht aus, um die dämpfenden Einflüsse auszugleichen. Es sei "im
Prinzip zweitrangig", ob das BIP nun - wie die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute vor kurzem prognostiziert haben - um real 2% wachsen werde oder um etwas weniger. Bedeutsam sei letztlich, dass eine Rezession nicht eintrete, sondern
die Aufwärtsentwicklung auch ab Q. X anhalte.
KONJUNKTUR / Institut ist pessimistischer als andere Forscher. Für das
kommende Jahr wird nur knapp ein Prozent Wachstum erwartet.
Ein bestimmtes Institut beurteilt die Wirtschaftsentwicklung im kommenden Jahr
wesentlich pessimistischer als Sachverständigenrat und Wirtschaftsforschungsinstitute. Es sei nur mit einem realen Wachstum des BIP von knapp 1% zu rechnen,
so das Institut in seiner jüngsten Analyse. Demgegenüber hatten die führenden
Wirtschaftsforschungsinstitute Anfang Monat 25, zwei Wochen nach Beginn der
Börsenturbulenzen, bei der Herbstdiagnose ein reales BIP-Wachstum von 2% für
wahrscheinlich gehalten. Inzwischen haben allerdings zwei weitere Institute ihre
Schätzung auf 1,5% vermindert. Das betreffende Institut kommt vor allem deshalb
zu einer pessimistischeren Einschätzung, weil es die neuerliche €-Aufwertung und
den Fall der Aktienkurse für gravierender hält als andere Forscher. Der "externe
Schock" habe die deutsche Wirtschaft zu einem Zeitpunkt getroffen, als der Aufschwung "wegen seines Investitionsdefizits" ohnehin labil geworden sei. Außerdem
seien Struktur- und Standortschwächen "virulent" geworden: "Der deutschen Wirtschaft droht eine Phase der Stagnation".
KONJUNKTUR ab Q. X / Umfrgae eines Verbandes. Höhere Exporthürden und
steigender Importdruck machen die Hauptsorgen.
Vor allem weltmarktorientierte Branchen gehen mit eher skeptischen Erwartungen
in das kommende Jahr. Konsumgüterindustrie, Handel, Handwerk und Dienstleistungssparten setzen dagegen weiterhin auf leichte konjunkturelle Besserung. Zu
diesem Ergebnis kommt ein Institut für Wirtschaftsforschung in einer Verbandsumfrage. Sorgen bereiteten zum einen die seit dem Kurssturz des US-Dollar verschlechterten Exportaussichten, zum anderen der erwartete verstärkte Importdruck
aus dem Dollar-Raum, und vor allem aus den fernöstlichen Schwellenländern. Von
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30 Exportbranchen gehen 18, die etwa zwei Drittel des gesamten deutschen Exportvolumens repräsentieren, von einem schrumpfenden Auslandsgeschäft aus.
Dazu zählen auch der Automobil- und Maschinenbau sowie die Elektrotechnik, also "wichtige Stützen des deutschen Exports", heißt es.

Weltwirtschaft
USA. Konjunktur leicht geschwächt.
Der elf Wirtschaftsdaten umfassende Sammel-Konjunkturindex der US-Regierung
hat im Monat 25 auf den Börsenkrach reagiert: Wie das amerikanische Handelsministerium mitteilte, ging der Index gegenüber dem Vormonat um geschätzte 0,2%
zurück. Der Index gilt als Hinweis auf die kommende Konjunkturentwicklung. Es
war der erste Rückgang innerhalb der letzten drei Quartale. Nach einer neuen korrigierten Berechnung veränderte sich der Index im Monat 24 nicht; zuvor war von
einem Rückgang um 0,1 % ausgegangen worden. Zum Rückgang im Monat 25
trug vor allem der Sturz der Aktienkurse bei. Außerdem sorgten geringere Baugenehmigungen und geringere Aufträge bei Verbrauchsgütern für den Rückgang.
Stimulierend wirkten dagegen unter anderem der Geldumlauf und die Auftragseingänge für Maschinen und Anlagen.
USA / Der Börsenkrach wirft Schatten auf die Konjunktur. Die Industrieproduktion hellt die Bilanzen auf.
Bisher hat der Börsenkrach noch keine Spuren in der amerikanischen Wirtschaftstätigkeit hinterlassen. Er hat lediglich den landläufigen Optimismus ein wenig gedämpft. Konkrete Zahlen für die Zeit nach dem Verfall sind allerdings noch
ziemlich rar, so dass mit einem endgültigen Urteil tunlichst gewartet werden muss.
Eine Ausnahme in der Reihe der bisher ungetrübt robusten Statistiken bilden die
Absatzzahlen ausländischer "Luxusautos". Nicht ohne Schadenfreude vermerken
die Amerikaner, dass Porsche im November 28% und Daimler 19% weniger Autos
an den US-Käufer gebracht haben als ein Jahr zuvor. Allerdings sind auch die
Detroiter Verkäufe deutlich auf dem Rückzug, im November um 6,4% gegenüber
dem Vorjahr. Die amerikanischen Konsumenten können schon seit einigen Monaten nicht mehr als Lokomotive der US-Konjunktur gelten, als die sie in den letzten
vier Jahren fungiert haben. An ihre Stelle ist schon seit dem Q. VII die Industrieproduktion getreten, die offenbar durch steigende Exporte und Importsubstitution
beflügelt wird. Die Zahl der Konjunkturauguren, die vor Q. XIII eine Rezession erwarten, ist zwar noch immer in der Minderheit, aber deutlich im Steigen begriffen.
Abgeklärte Ökonomen heißen eine gewisse Abschwächung des Verbraucherbooms willkommen, denn sie sehen darin den Schlüssel zu einem Ausgleich der
ungebändigten außenwirtschaftlichen Ungleichgewichte.
KONJUNKTUR / Gespräch mit Professor. Die lange Talfahrt der US-Währung
dürfte sich bald ihrem Ende nähern.
Der Kurs des amerikanischen Dollar hat sich sehr stark seiner unteren Widerstandslinie genähert. Dies erklärte ein Prof. a. D., Direktor in der volkswirtschaftlichen Abteilung eines Instituts, in einem Gespräch mit dieser Zeitung. Bis zum Q.
XI werde die Talfahrt wohl beendet sein. Die Wachstumsverluste durch die jüngsten Turbulenzen an den Aktien- und Devisenmärkten in Deutschland beziffert er
auf etwa einen halben Prozentpunkt bis Q. XIII. In den Vereinigten Staaten werde
die Abschwächung "gut einen halben bis zu einem Prozentpunkt" ausmachen.

216

Bizer / Scheier / Spiwoks
P l a n s p i e l

K ap i t a lm ar k t p r o g n o s e

Deutliche Kritik übte er an der These eines anderen Professors, der den Verzicht
auf die nachfragepolitische Dimension von Wirtschaftspolitik beklagt und ein Scheitern des einseitig angebotspolitischen Ansatzes konstatiert hatte. Seit zwei Jahren
sei eine "ausgesprochen nachfrageorientierte" Geldpolitik betrieben worden, das
Gelmengenziel sei nachhaltig überschritten worden, das Staatsdefizit sei von 1,5%
des BIP auf 2% gestiegen und werde sich im nächsten Jahr der 3%-Marke nähern.
Auch die Steuerquote sei gesunken.

Monat 28 / Quartal 10
Unternehmen Alpha
Asien / Boom beim Import deutscher Produkte. ALPHA ist Spitzenreiter.
Als Folge der intensivierten Verkaufsanstrengungen und der Marktöffungsmaßnahmen hat die Zahl der in einem asiatischen Land in Q. VI bis IX verkauften importierten Produkte um 43% zugenommen. Für die Quartale X bis XIII erwartet der
Importeurverband eine weitere Steigerung. Spitzenreiter ist ALPHA.
Alpha / Handelsstreit bedroht das wichtige Geschäft mit neuen Produkten.
USA erwägen Sonderzölle für Produkte aus Wunderland.
"Wir machen uns keine Illusionen. Wenn die US-Regierung die Importe von AlphaProdukten aus Wunderland aussperrt, können ein Drittel unserer amerikanischen
Standorte zumachen". Bereits in den nächsten Tagen soll die Entscheidung darüber fallen, ob die USA mit einer Kontingentierung oder einem prohibitiven Sonderzoll Vergeltung für wunderländische Importsperren gegen US-Waren üben wollen. "Bisher besteht noch wenig Grund für Optimismus", meint ein Alpha Manager.
ALPHA muss befürchten, dass die US-Administration die Importe ab Q. X auf dem
Vorjahresniveau einfrieren und möglicherweise darüber hinaus einen Zoll von
100% verhängen wird. Dies brächte ALPHA in den USA Umsatzverluste von rund
400 Mio. $. Die rigorose Aussperrung ausländischer Waren einer Industrie zur
Förderung der Industrie in Wunderland ist Washington seit langem ein Dorn im
Auge. Alpha zieht derzeit alle Hebel, um politische Unterstützung zu finden. Werden ihre Produkte ausgesperrt, so argumentiert ein Manager, verlören nicht nur
US-Alpha Standorte und Kunden, sondern auch die Einfuhrhäfen und die Gemeinden, in denen die Standorte zumachten. Außerdem seien es Produkte der Holding,
an dem der amerikanische Wettbewerber mit 49% beteiligt ist. "Maßnahmen gegen
unser Produkt richten sich unmittelbar gegen amerikanische Interessen". Im Kongress wird dem deutschen Produzenten jedoch bisher noch angekreidet, dass er
beabsichtigt, seine einzige große Fabrik in den USA im Q. XII zu schließen. Bei
Anhörungen vor dem Kongress wollten Abgeordnete unlängst wissen, warum der
Konzern seine Produkte nicht gleich in den USA gebaut habe.
Wettbewerber aus Osteuropa / Gespräche über Kooperation mit ALPHA bei
neuen Produkten?
ALPHA verhandelt mit einem Wettbewerber aus Osteuropa über eine Zusammenarbeit bei der Produktion eines moderner Produkte. Ob Produkte ins Ausland geliefert oder in Lizenz in einer neuen Fabrik gefertigt werden, steht noch dahin. ALPHA
bestätigt, von den zuständigen Stellen angesprochen worden zu sein, an einem
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geplanten Projekt mitzuarbeiten. Die Gespräche drehten sich jetzt darum, die Möglichkeiten einer solchen Zusammenarbeit abzuklären und zu konkretisieren.

Konjunktur Inland
KONJUNKTUR. Gewerkschaft fordert Ankurbelung.
Eine deutsche Gewerkschaft hat die Bundesregierung aufgerufen, deutlich zu machen, wie sie die Probleme der Krisenbranchen bewältigen will. Ein Mitglied des
geschäftsführenden Vorstandes sprach sich für eine "vorausschauende Strukturpolitik" aus. Die Äußerungen müssen erkennen lassen, "in welchem Zeitraum die
Strukturveränderung von den unterbeschäftigten Branchen zu zukunftsträchtigen
Arbeitsplätzen ablaufen" solle. "Die Bundesregierung muss Abschied nehmen von
der falschen Vorstellung, der Markt könne die Umstrukturierung regeln", sagte er.
Statt einer möglichen Senkung der Einkommen- und Körperschaftsteuer forderte
man zur Stärkung der Konjunktur eine Ankurbelung der Staatsnachfrage.
KONJUNKTUR / Dollar-Turbulenzen erschweren Prognose. Unternehmensverband sieht günstigere Perspektiven als Institut.
Ein Unternehmensverband und ein Institut für Wirtschaft beurteilen die konjunkturellen Aussichten für das kommende Jahr deutlich unterschiedlich. Während das
Institut eine Stagnation befürchtet, stehen nach Ansicht des Verbands angesichts
der von den Währungsmärkten ausgehenden Unsicherheiten "auch die Stagnationsprognosen auf mehr als unsicherem Boden". Man begründete die Meinungsunterschiede vor allem damit, dass unterschiedliche Analysemethoden angewendet
würden. Der Verband stütze sich bei seiner Prognose vor allem auf die Entwicklung realer Indikatoren wie Auftragseingang und Produktion. Und der Bestelleingang aus dem Ausland sei nach wie vor gut, so der Experte dieser Seite. Da es erfahrungsgemäß "drei, vier, fünf" Monate dauere, bis die Aufträge abgearbeitet
seien, könne man "aufgrund der Facts" zumindest bis Q. XI bzw. XII von einer
"verhalten aufwärtsgerichteten Konjunkturentwicklung" ausgehen. Das Institut dagegen habe sich bei seiner Stagnationsprognose vor allem auf eine Umfrage bei
den Wirtschaftsverbänden gestützt. Zur Entwicklung in Q. XII bis XIII möchte sich
der Verband nicht näher äußern. Schon in seinem jüngsten Bericht hatte man betont, vor dem Hintergrund der Währungsturbulenzen sei es müßig, über Details der
künftigen konjunkturellen Entwicklung zu spekulieren. Niemand könne sagen, welche Anstrengungen die Industrieländer machen werden, um mit einem "kraftvollen
Satz" aus der Misere herauszukommen. Für Deutschland gelte es, die Binnennachfrage hochzuhalten und mittelfristig "eine Investitionslawine loszutreten". Die
Notwendigkeit "ganz spezifischer Maßnahmen" - etwa nach dem Stabilitäts- und
Wachstumsgesetz oder das Vorziehen der Steuerreform - sehe er auf absehbare
Zeit nicht: "Das halte ich nicht für situationsgerecht".
KONJUNKTUR/ Wirtschaftsminister: 1,5 bis 2% Wachstum. Kein Grund für
Ankurbelung.
Der Bundeswirtschaftsminister hält neue Beschlüsse zur Ankurbelung der Wirtschaft in der gegenwärtigen Lage nicht für erforderlich. Befürchtungen über einen
kumulativen Nachfragerückgang seien aus heutiger Sicht nicht gerechtfertigt, erklärte er vor dem Konjunkturrat der öffentlichen Hand. Die Bundesregierung strebe
bis Q. XIII ein Wachstum von real 1,5 bis 2% an. Ein Bankenverband rechnet weiter mit einem realen Wachstum von 1,5%. Demgegenüber spricht sich ein Institut
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für Wirtschaftsforschung für eine Expansionspolitik aus. Der expansive Impuls
müsse im Wesentlichen durch eine Aufstockung oder Ergänzung der Steuerreform
in zwei Jahren erzeugt werden. Im Falle rezessiver Tendenzen müssten Teile der
Entlastung vorgezogen werden. Dieser Akzent schließe eine Erhöhung der staatlichen Investitionsausgaben nicht aus.
KONJUNKTUR/ Wirtschaftsforscher erwarten dieses Jahr noch ein Prozent
Wachstum. Ein Institut sieht keinen Grund für Pessimismus.
Schon gegen Ende dieses Jahres kann es konjunkturell wieder aufwärtsgehen,
wenn bis dahin die jetzt eingeleiteten Schritte der US-Regierung zum Defizitabbau
Erfolge zeigen. Der Wirtschaftspolitik müssten schon "sehr grobe Fehler" unterlaufen, wenn sich aus der gegenwärtigen Situation ein kumulativer Abschwung entwickeln sollte. Obwohl die Prognosen für Q. X bis XIII allenthalben nach unten korrigiert würden und nur noch wenig Wachstum anzeigten, bestehe kein Grund, in
Pessimismus zu verfallen. "Wir haben es eher mit einer Anpassungsstockung zu
tun als mit dem Beginn einer großen Krise". In der im Monat 27 vorgelegten Konjunkturprognose hatte das Institut allerdings noch betont, bis Q. XIII drohe der
deutschen Wirtschaft eine "Phase der Stagnation". Mit mehr Zentralbankgeld und
höheren Staatskrediten könne man "die chronischen Beschwerden unserer Marktwirtschaft" nicht heilen, sondern allenfalls einer Kreislaufschwäche, die etwa über
einen extremen Dollarkurs importiert werde, vorbeugen. Für "wirtschaftliche Notstandsmaßnahmen nach dem Stabilitätsgesetz" sei die Situation noch nicht da. Die
deutsche Wirtschaftspolitik müsse alles daran setzen, dass eine Stagnation oder
gar ein Produktionsrückgang verhindert werde. Die Steuerpolitik biete sich dabei
am ehesten an. Dabei sollte bedacht werden, dass der Schwachpunkt nicht bei der
Konsumnachfrage, sondern bei der Investitionstätigkeit liege. Ein anderes Institut
rechnet für Q. X bis XIII nicht mit einem Exporteinbruch. Die Ausfuhren dürften im
Jahresdurchschnitt um 2% höher liegen als im Vorjahreszeitraum. Das eingangs
genannte Institut erwartet dennoch ein "mit hohem Risiko behaftetes schwaches
Wachstum". Nach gut 1,5% in Q. II bis V werde in Q. X bis XIII das BIP in der Bundesrepublik lediglich um gut 1% zunehmen.

Weltwirtschaft
USA / Ungleichgewichte bleiben. US-Wirtschaft wird sich bis Q. XIV durchmogeln.
Politikern und Zentralbankern wird es gelingen, im laufenden Wahljahr größere Erschütterungen von der amerikanischen Wirtschaft fernzuhalten. Angesichts stetig
abnehmender Defizite in der US-Handelsbilanz werde sich der Dollar vorübergehend stabilisieren, die Inflation unter Kontrolle bleiben und steigende Exporte für
ein mäßiges Wirtschaftswachstum von real 1,8 % sorgen, sagte der Chefökonom
eines Investmenthauses. "Die Nagelprobe kommt erst im Q. XIV". Hinter der
Scheinruhe im laufenden Jahr verbirgt sich nach seiner Meinung die Tatsache,
dass sich an den hohen Ungleichgewichten in den USA wenig ändern wird. So soll
nach seinen Berechnungen das Handelsdefizit mit 160 Mrd. $ geringer ausfallen
als die geschätzten 173 Mrd. $ für letztes Jahr, jedoch nicht wesentlich geringer.
Der Fehlbetrag im Staatshaushalt soll trotz aller Kürzungsbemühungen mit 170
Mrd. $ deutlich höher ausfallen. Daraus folgert er: "Die fiskalpolitische Stimulierung
geht weiter, das Problem des Überkonsums in den USA wird nicht beseitigt." Der
Banker rechnet vor, dass die in den letzten Jahren aus dem Ausland in die USA
strömenden Gelder zum größten Teil den amerikanischen Konsumboom finanzier-
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ten. "Eine Nation, die auf Kosten anderer über ihre Verhältnisse lebt, ist auf die
Dauer keine gute Investition." Als Konsequenz werde ab Q. XII die Dollarschwäche
zurückkehren und ausländische Zentralbanken mit Stützungsinterventionen den
Fall nur verlangsamen können sowie unfreiwillig zur Schließung der USFinanzierungslücken beitragen. Obwohl die kurzfristigen Zinsen und die Renditen
für 30-jährige Treasury-Bonds bis Monat 39 stark steigen könnten, sieht der Banker den Dollar im Monat 39 auf neuen Niedrigständen gegenüber dem €. Während
die Bank erwartet, dass sich die US-Wirtschaft durch das laufende Wahljahr mogeln wird, sehen ihre Experten gefährlich geringen Manövrierraum vor allem für die
Geldpolitik: "Das Risiko eines strategischen Missgriffs ist sehr groß." Vor Q. XIV sei
mit politischen Initiativen zur Lösung der Probleme nicht zu rechnen.

Monat 29 / Quartal 10
Unternehmen Alpha
ALPHA: Im schiefen Licht der Dealer.
Die Staatsanwaltschaft, die den Skandal bei Alpha aufklären soll, ist festgefahren.
Ein auf frischer Tat ertappter Ladendieb ist eben allemal schneller überführt als
mutmaßliche Weiße-Kragen-Täter, die als Mitglieder eines internationalen Schieberrings ein Millionen-Dollar-Ding gedreht haben sollen. Freilich: Das meiste Geld
ist verspielt. Mehr und mehr stellt sich heraus: Die eigentliche Schuldfrage ist nicht
juristisch, sondern mit den Kriterien einer verantwortungsvollen Unternehmensführung zu klären. Der Umgang mit Spekulationen, und das ist üblich, muss also von
der höchsten Firmenspitze genau festgeschrieben werden. Eine Schieflage wie die
bei ALPHA ist daher kein Betriebsunfall. Wenn sich ein Industrieunternehmen wie
eine Bank aggressiv an Spekulationen beteiligt, kann das nur geschehen, wenn
man die Dealer spielen lässt. Bei anderen Grundsätzen könnten entsprechende
Kontrollmechanismen das verhindern. In Händlerkreisen ist zu hören, dass die
vierköpfige Dealer-Truppe lange nach Herzenslust zockte. "Es ging manchmal zu
wie in einer offenen Kneipe", empfand ein Insider. Ungeniert, aber wirkungsvoll in
der Szene, gebärdete sich das winzige Proficenter so professionell wie eine Bank.
"Wenn die Riege an einem Tag mit Millionen Dollar oder mehr aufkreuzte, dann
standen selbst die Russen stramm", erinnert sich ein Händler.
ALPHA: Keine Abstriche an Ausbauplan für GAMMA.
Die Alpha hält unverändert an allen Bau- und Modernisierungsplanungen für die
ALPHA-Tochter GAMMA fest. Mit diesem Hinweis dementierte ein Sprecher des
Konzerns Angaben einer Zeitung, die berichtet hatte, dass ALPHA seine Pläne
zum Bau einer neuen Fabrik aus Kostengründen zugunsten anderer Modernisierungsmaßnahmen, vor allem bei den deutschen Fabriken, aufgegeben habe.
ALPHA AG / Neuer Personalchef. Unveränderte Dividende ist in Sicht - Bonuszahlung gilt als unwahrscheinlich.
Der Aufsichtsrat der Alpha AG hat erwartungsgemäß einen neuen Personalchef
und Arbeitsdirektor bestellt. Angesichts der Abschwächung der Branchenkonjunktur und der Sparbemühungen des Alpha-Konzerns gilt es als unwahrscheinlich,
dass die Aktionäre anlässlich eines Jubiläums in diesem Jahr einen Bonus erhalten, wie Gerüchte wissen wollen.
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Delta-Großauftrag für ALPHA.
Die Alpha AG wird ab Q. X europaweit ALPHA-Produkte an die Delta liefern. Eine
entsprechende Vereinbarung wurde unterzeichnet. Die Hälfte davon ist für den Inlandsmarkt vorgesehen. Der Wert des Auftrags dürfte allein in diesem Jahr bei 250
Mio. € liegen. Die Delta Deutschland wird in den kommenden zwei Jahren weitere
Produkte abnehmen.
GAMMA / Starkes Wachstum der ALPHA-Tochter. Wird der Bau einer Fabrik
verschoben?
Die Gamma, die Tochtergesellschaft der Alpha AG, die letztes Jahr im Vergleich
zum Vorjahreszeitraum die Verluste um 2/3 herabsetzen konnte, hat im letzten
Jahr die Produktion um 21,4% erhöht und den Absatz von eigenen sowie von importierten Produkten der ALPHA gleichfalls um 21,4% gesteigert. In der Produktion
lag die Gamma letztes Jahr an der Spitze, beim Inlandsabsatz erreichte sie hingegen nur den zweiten Platz. Kürzlich hat eine Zeitung berichtet, die Mittel, die
ALPHA in die Reaktivierung ihres Tochterunternehmens Gamma zu stecken in
Aussicht gestellt habe, würden im Gegensatz zu einer früheren Ankündigung nicht
u. a. zur Errichtung einer neuen Fabrik eingesetzt, die zumindest auf die Zeit in vier
Jahren verschoben worden sei. Etwa die Hälfte dieses Betrages werde vielmehr
dem Ersatz der bisherigen Produktpalette der Gamma dienen, wobei die ursprüngliche durch ALPHA-Technologie abgelöst würde. Mit der anderen Hälfte solle im
Wesentlichen die technische Ausstattung von Gamma modernisiert werden. Wegen den im Vergleich zu Deutschland relativ niedrigen Lohnkosten in Wunderland
will ALPHA nach Ansicht von Branchenkennern in Deutschland noch mehr in die
Automatisierung investieren, in Wunderland dagegen die arbeitsintensivere Produktion beibehalten. Der Aufschub des Baus der neuen Fabrik werde zudem dazu
führen, dass der Anteil der aus deutschen ALPHA-Fabriken zugelieferten Teile und
Aggregate nicht so schnell durch wunderländische Zulieferproduktion ersetzt werden kann.

Konjunktur Inland
KONJUNKTUR / Deutsche Bundesbank: Aufwärtsentwicklung hält an.
Wachstum kommt fast ausschließlich aus den Dienstleistungsbranchen.
Trotz der Turbulenzen an den Aktien- und Devisenmärkten hat das wirtschaftliche
Wachstum in Deutschland in Q. IX angehalten. Darauf verweist die Deutsche Bundesbank. Von Q. VIII – Q. IX sei das BIP saison- und kalenderbereinigt um gut
0,5% gestiegen. Das Vorjahresniveau sei zuletzt um 2,5% übertroffen worden. Das
BIP-Wachstum von 1,7% in Q. VI bis IX unterzeichne die konjunkturelle Entwicklung etwas, denn durch widrige Bedingungen sei es zu "gravierenden Produktionsausfällen" gekommen. Ohne diese außergewöhnlichen Belastungen hätte das
Wachstum 2% betragen, schätzt die Bundesbank. Die zusätzliche Produktion sei
fast ausschließlich im Dienstleistungsbereich entstanden. Hier sei die Wertschöpfung um 3% gewachsen, während sie in Industrie und Bauwirtschaft nur geringfügig gestiegen sei. Schrittmacher der Konjunktur sei die Binnennachfrage gewesen.
Der Güterabsatz im Inland sei saisonbereinigt von Q. VIII – Q. IX um 1,5% gestiegen. Hochgerechnet auf das ganze Jahr ergebe das eine Rate von 6%. Dadurch
habe sich der Import verstärkt: In Q. IX seien dem Volumen nach 11% mehr
Enderzeugnisse aus dem Ausland eingeführt worden als ein Jahr zuvor. Der private Verbrauch lag in Q. IX real um gut 3,5% höher als im Vorjahr. Das verfügbare
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Einkommen der privaten Haushalte erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr real um
3%, es lag damit um 8% höher als in Q. I. Die Exporte hätten in Q. IX einen
Höchststand erreicht. Hierbei habe allerdings die Abwicklung früherer Aufträge eine maßgebliche Rolle gespielt. Die Bundesbank verweist darauf, dass der Außenwert des € - im Verhältnis zu den wichtigen Währungen Anfang Monat 29 - praktisch auf Vorjahresniveau lag. Vom Wechselkurs her habe sich damit an der
Wettbewerbskraft der deutschen Wirtschaft binnen Jahresfrist im Ganzen wenig
verändert.
KONJUNKTUR / Forschungsinstitut: Auftragseingang lässt Wachstumsabschwächung erwarten. Verbraucher bisher unbeeindruckt von den Turbulenzen auf den Finanzmärkten.
In den kommenden Monaten wird sich das gesamtwirtschaftliche Wachstum nach
Ansicht eines Instituts für Wirtschaftsforschung spürbar abschwächen. Dies lasse
der Verlauf der Auftragseingänge bei der Industrie erwarten. Es könne sogar zu
einem Wachstums- Rückgang kommen, heißt es. Die Abnahme der Inlandsnachfrage, vor allem nach Investitionsgütern, sei gravierend. Dagegen seien die Bestellungen aus dem Ausland noch etwa so hoch wie vor den Währungsturbulenzen.
Alles in allem werde das BIP in Q. X saison- und arbeitstäglich bereinigt bestenfalls
stagnieren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergäbe das eine Zunahme von etwa 2%. In Q. IX war das BIP um 2,2% höher als im Vorjahr. Für das gesamte Jahr
ergibt sich eine Steigerungsrate von 1,7%. "Erwartungsgemäß" hätten sich bei der
Wachstumsentwicklung noch keine negativen Auswirkungen der Turbulenzen an
den internationalen Finanz- und Devisenmärkten gezeigt. Im Gegenteil: Die Ungewissheit über die weitere Entwicklung des Dollar-Kurses habe einerseits die Importnachfrage angeregt, und andererseits sei es zu vorgezogenen Käufen deutscher Waren im Ausland gekommen.
Handelskammer / Unsicherheit durch Wirtschaftspolitik. Die Konjunktur ist
störanfälliger geworden.
20% der deutschen Unternehmen rechnen für Q. X bis XIII mit einer Verbesserung
ihrer gegenwärtigen Lage, 51% erwarteten keine Veränderung und 29% rechneten
mit einer Verschlechterung. Nach Einschätzung der Handelskammer hat sich damit
vor allem der Anteil der Pessimisten gegenüber der letzten Umfrage um acht Prozentpunkte deutlich erhöht. Der Mittelblock, der nicht mit einer Veränderung in die
eine oder andere Richtung rechne, sei dagegen um sechs Prozentpunkte zurückgegangen und der Anteil der Firmen, die eine Verbesserung ihrer Situation erwarteten um zwei Prozentpunkte. "An diesem allgemeinen Stimmungsumschwung haben einzelne Regionen und Branchen besonderen Anteil", heißt es. Der Kurs der
Wirtschaftspolitik verunsichere vielfach die Firmen. Das gelte vor allem für die
Steuer- und Haushaltsdiskussion. Die Steuerreform werde von der Wirtschaft unterstützt. Wenn die Koalition aber gleichzeitig höhere Verbrauchsteuern ankündige,
dann sei "der Kontext nicht mehr herstellbar". Zum Arbeitsmarkt sagte die Kammer, der Beschäftigungsabbau in der Industrie schreite auch außerhalb der Problembranchen fort. 11% aller Unternehmen wollten ihren Personalbestand im kommenden Jahr ausweiten, 23% würden ihn voraussichtlich reduzieren. Der Anteil
der Firmen, die ihr Personal halten wollten, betrage 66%. Häufig beurteilten die
Unternehmen die gesamtwirtschaftliche Lage pessimistischer als die eigene Situation. "Ihr Vertrauen in die eigene Leistungskraft ist offenbar ungeschmälert", so die
Analyse. Dennoch werde die Zurücknahme der Konjunkturerwartungen in nahezu
allen Wirtschaftsbereichen sichtbar.
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KONJUNKTUR. Produktion gestiegen.
Der Börsenkrach hat nach Einschätzung des Bundeswirtschaftsministeriums die
gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland bisher nicht beeinflusst. Produktionstätigkeit und Kapazitätsauslastung in der Industrie hätten sich In Q. IX vielmehr noch erhöht. Zu den stark rückläufigen Auftragseingängen schreibt das Ministerium in seinem gestern veröffentlichten Konjunkturbericht, es sei zu
berücksichtigen, dass im Monat 23 in beträchtlichem Maße Großaufträge vergeben
worden seien. Insgesamt liege das Niveau der Auftragseingänge immer noch höher als vor einem Jahr. Nach Angaben des Ministeriums bleibe auch die Beschäftigungsentwicklung weiter aufwärtsgerichtet.

Weltwirtschaft
KONJUNKTUR / Institut sieht Gefahren für Q. XIV folgende. Dollarsturz beeinträchtigte vor allem die Investitionen.
Ein Institut für Wirtschaftsforschung hält an seiner letzten Prognose, das deutsche
BIP werde im Durchschnitt von Q. X bis XIII real um 1,5 bis 2% wachsen, fest. Die
zwischenzeitlich ermittelten Ergebnisse der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in
Q. VI bis IX hätten keinen Revisionsbedarf angezeigt. Damit zeichnen die Forscher
ein etwas günstigeres Bild als andere Institute, die zwischen 1 und 1,5% Wachstum erwarten. Die Experten verwiesen darauf, dass der (gewogene) Außenwert
des Euro etwas niedriger liege als vor einem Jahr: "Von daher hat sich die Wettbewerbsposition gegenüber Q. VI gar nicht verschlechtert." Zudem müsse man berücksichtigen, dass sich die südostasiatischen Länder aus dem Schlepptau des
Dollarkurses gelöst hätten. Die USA hätten diesen Ländern mit zusätzlichen protektionistischen Maßnahmen gedroht. Zur Bedeutung der Dollar-Entwicklung für
den Export hieß es, durch den Kursrutsch seien "enorme Erschwernisse" - vor allem Ertragseinbußen - eingetreten. Allerdings: Bei einer Euro-Aufwertung um rund
100% gegenüber dem Dollar seien die Ausfuhren in die USA erst um 15% gesunken. "Das ist eine beachtliche Resistenz." Zudem gehe maximal ein Fünftel des
deutschen Exports in den Dollarraum. Viel wichtiger als der Dollarkurs sei für die
deutsche Ausfuhr die konjunkturelle Entwicklung in Europa: "Das ist der Faktor
Nummer 1. Viel stärker als auf den Export hätten die Wechselkursturbulenzen auf
die Investitionen durchgeschlagen. Die durch die Dollartalfahrt ausgelösten Unsicherheiten hätten dazu geführt, dass Investitionsvorhaben zurückgestellt wurden.
Ganz anders die asiatische Konkurrenz: Sie habe auf die Belastungen "offensiv"
mit neuen Produkten und mit Prozessinnovationen reagiert. Die Analyse machte
dabei auf "auffällige Parallelen" im zeitlichen Verlauf von Exporten und InlandsAufträgen an inländische Investitionsgüterhersteller (sogenannte Investitionsneigung) aufmerksam. "Als die Ausfuhren zur Schwäche neigten, ging die Investitionsneigung nach unten, und als die Exporte sich wieder belebten, stieg auch die
Investitionsneigung." Dies zeige, dass die Unternehmen offenbar nur dann investierten, wenn auch die Nachfrage da sei. Im Zeitraum der letzten drei Jahre sei die
Geldmenge in den Industrieländern um mehr als 40% gestiegen, die realen Angebotsmöglichkeiten jedoch allenfalls um 10 bis 15%. "In irgendeiner Weise schlägt
eine solche monetäre Über-Expansion immer wieder auf die reale Sphäre zurück.
Das Geld verschwindet ja nicht." Die These, die Geldnachfrage habe sich international derart stark erhöht, dass man sich über die Geldmengen-Ausweitung gar
keine Sorge machen müsse, könne er nicht teilen. Für die konjunkturelle Entwicklung ab Q. XIV ergäben sich damit beachtliche Risiken. Für dieses Jahr sei in den
Industrieländern noch mit einem "mäßigen Wachstum von 2,25%" zu rechnen. Von
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der Geld- und der Finanzpolitik kämen vermutlich keine weiteren expansiven Impulse. Daher müsse man davon ausgehen, "dass es im nächsten Jahr möglicherweise zu einer deutlichen Abschwächung oder einer Art von Abschwung kommt".
Vor diesem Hintergrund erinnerte man an die Forderung der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute, die geplante Steuerentlastung um ein Jahr vorzuziehen.
Damit ergäbe sich "eine Abfederung gegen einen möglichen Abschwung im nächsten Jahr." Ob das Defizit aufgrund der Steuerreform etwas früher oder später steige, mache im Grunde keinen Unterschied: "Es muss nur Vorsorge getroffen werden, dass es danach wieder deutlich sinkt." Vor allem gelte es, mit den
Steuerentlastungen Leistungsbereitschaft und Angebotsbedingungen rasch zu
verbessern.
KONJUNKTUR / Institut: 2% Wachstum in den Industrieländern. Aufwärtstendenz bei der Produktion setzt sich fort.
Die Erzeugung des Produzierenden Gewerbes ist von Monat 26 auf 27 nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes saisonbereinigt um 0,5%
gestiegen. Der Zweimonatsvergleich 26/27 zu 24/25 ergebe einen Produktionsanstieg um insgesamt 0,5%. Das Institut für Wirtschaftsforschung rechnet für die
kommenden Monate mit einer durchschnittlichen Zunahme des BIP in den Industrieländern von etwa 2%. Die Verbraucherpreise dürften um 3,5% steigen. Im vergangen Jahr habe sich das BIP in den Industrieländern um 2,7% erhöht, die Verbraucherpreise seien um knapp 3% gestiegen. Es zeichne sich ein Abbau der
außenwirtschaftlichen Ungleichgewichte ab. Dies betont auch ein anderes Institut
für Wirtschaftsforschung. Gleichwohl seien die Ungleichgewichte noch so groß,
dass sie maßgeblich zur Labilität der Weltkonjunktur beitrügen. Die Bundesregierung erwartet trotz erhöhter Risiken in Q. X bis XIII keine weltweite Rezession.
Vielmehr gehe man davon aus, dass sich die Aufwärtsentwicklung der Weltwirtschaft fortsetze, betont die Regierung in einer Antwort auf eine Große Anfrage einer Oppositionsfraktion über die "Lage der Weltwirtschaft".

Monat 30 / Quartal 10
Unternehmen Alpha
Wettbewerber und ALPHA legen Sparte zusammen.
Ein Wettbewerber und die Alpha AG werden ihre Töchter einer bestimmten Sparte
zusammenlegen. Sie bilden mit einem gemeinsamen Umsatz von voraussichtlich
600 Mio. € in Q. X bis XIII sowie 8000 Beschäftigten den größten Spartenanbieter
Europas. Bisher sind sie getrennt dritter und vierter.
ALPHA im Wunderland. Sanktionen verschoben.
Die US-Regierung hat nunmehr geplante Handelssanktionen gegen Wunderland
mindestens bis zum 19. des Monats 31 zurückgestellt. Bis dahin soll weiter versucht werden, einen Kompromiss in dem Streit um die wunderländischen Importschranken gegen US-Waren zu finden. Die Sanktionen der US-Seite hätten in erster Linie die amerikanische Tochter des deutschen Alpha-Konzerns getroffen, die
zahlreiche Produkte von Wunderland in die USA exportiert.
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ALPHA / Gemeinschaftsfirma mit osteuropäischem Partner. Neue Produkte
gegen Konkurrenzerzeugnisse.
Die Alpha AG wird mit einem osteuropäischen Wettbewerber ein Joint Venture
gründen. Geschäftszweck ist die Lieferung von Industrieprodukten an ALPHA und
Dritte sowie Import und Vertrieb der ALPHA-Produkte in dem entsprechenden
Land. Die Handelsgesellschaft soll in dem Ausland Industriewaren aller Art kaufen
und an ALPHA direkt oder an von ALPHA vermittelte Drittfirmen liefern. Bei ALPHA
wird erwartet, dass in der Anfangsphase der Zusammenarbeit noch eine geringe
Produktmenge jährlich ins osteuropäische Land exportiert werden kann. Der Vertrag hat eine Laufzeit von zehn Jahren, die Geschäftsführung soll paritätisch besetzt werden. Bisher spielte der betreffende Markt für ALPHA keine Rolle.
ALPHA-KONZERN / Bis Monat 29 rund 9,5% Absatzplus erzielt. "Wachstum
nicht auf Kosten der Zulieferer."
"Wir brauchen in den nächsten Jahren vor allem eine neue Form des sozialen
Konsenses, einen Leistungspakt der Vernunft, damit wir wirtschaftlich expansiv
und erfolgreich bleiben, nicht aber ein Volk von Subventionsempfängern und
Wachstumspessimisten in einer Welt fast unbegrenzter Chancen." Die neuen asiatischen Konkurrenten haben in Q. VI - IX ein Absatzplus von 34,5% auf ausländischen Märkten verzeichnet. In Q. X – XIII soll noch einmal ein kräftiges Plus von
über 20% hinzukommen. Weil diese Länder zuallererst ihre Stoßrichtung auf den
bisher größten Binnenmarkt der Welt, die USA, gerichtet hätten, seien sie in Europa bisher nicht genügend beachtet oder analysiert worden, erklärte der Alpha
Chef. Sowohl hinsichtlich der Weltkonjunktur in diesem Jahr als auch bezüglich der
Absatzentwicklung des ALPHA-Konzerns gab er sich optimistisch. Wenn man alle
Produkte zusammennehme, dann sei der Konzern nicht nur in Deutschland die
Nr.1, sondern seit drei Jahren auch in Europa (vor sechs Jahren noch Nr.5). In der
Welt habe sich der Konzern vom fünften Platz vor sechs Jahren auf die vierte Position verbessert. Auch für dieses Jahr habe der ALPHA-Konzern allen Anlass, optimistisch zu sein. Der europäische Markt sei von einer ungebrochen starken Gesamtnachfrage gekennzeichnet. Von einer Rückwärtsbewegung, wie sie am
Jahreswechsel vielfach beschworen wurde, könne zurzeit keine Rede sein. Die Q.
X bis XIII werden in Europa durchgehend stark werden, was von ALPHA noch
mehr genutzt werden solle. Der Absatz in den USA werde sehr stark sein, und
auch Lateinamerika habe den Tiefpunkt hinter sich. In den Monaten 28 und 29 lieferte der ALPHA-Konzern weltweit 9,5% mehr an Kunden aus als in der entsprechenden Vorjahreszeit. Dabei nahmen die europäischen Auslandsmärkte um mehr
als 10% ab. In den USA stieg der Absatz um 40%. Der Verkauf der in die Holding
mit einem Wettbewerber integrierten ALPHA im Wunderland kletterte um 14,6%. In
Deutschland gab es mit minus 0,3% einen leichten Rückgang. ALPHA setze auch
weiterhin auf quantitatives und qualitatives Wachstum, auch wenn man für Q. X XIII weltweit nur eine geringe Produktionssteigerung eingeplant habe.
ALPHA-KONZERN / Mit neuen Produkten zielt die Strategie vor allem auf Europas Märkte. Der Chef will den Angriff von Asiaten parieren.
Der Alpha-Konzern will mit einer Strategie der Umstrukturierung und der Expansion den sich verschärfenden Wettbewerb der nächsten Jahre bestehen. Die Umstrukturierung ist in vollem Gange bzw. zum großen Teil schon erfolgt. Die Expansion soll mit einem attraktiven Programm vor allem in Europa erfolgen, weil gerade
bei den europäischen Nachbarn offenbar ein erhebliches noch nicht ausgeschöpftes Absatzpotential vorhanden ist. ALPHA kann in der Tat in puncto Expansion als
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auch bei der Verbesserung der strategischen Ausrichtung auf Erfolge verweisen.
Durch Veräußerung der Delta, die Schließung der Fabrik in den USA und das Zusammengehen mit dem Konkurrenten in Wunderland - so jedenfalls der ALPHAChef - habe man "Felder bereinigt". Dafür hätten sich für ALPHA aber auch neue
Felder erschlossen. Der Finanzchef nennt in diesem Zusammenhang: die Übernahme der wunderländischen Gamma, das Joint Venture in Asien, die Rationalisierung, vor allem in den USA und Deutschland, sowie ein neues Produktsegment im
ALPHA-Zentrum. Erfolge hat ALPHA auch bei der Durchdringung der europäischen Märkte vorzuweisen. Der ALPHA-Konzern hat nach dem Finanzchef in den
vergangenen zehn Jahren insgesamt 7 Mrd. € für die Forschung und die Entwicklung neuer Produkte ausgegeben. Gemessen am Weltumsatz, der sich im gleichen
Zeitraum mehr als verdoppelte, waren das ziemlich genau 3,5%. Es sei im Übrigen
das komplette Angebot des Konzerns erneuert worden.

Konjunktur Inland
KONJUNKTUR / Wachstum hat nachgelassen. Gewerkschaft: Kein sich
selbst tragender Aufschwung.
Obwohl sich die aktuellen Angebotsfaktoren in den vergangenen Jahren "geradezu
lehrbuchhaft gut" entwickelt hätten, sei es nicht zu einem sich selbst tragenden
Aufschwung gekommen. Darauf verweist eine deutsche Gewerkschaft in einer
wirtschaftspolitischen Bilanz der Bundesregierung. In diesem Jahr werde die wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung zum Stillstand kommen. Die Gewerkschaften hätten dies befürchtet. Die einseitige Ausrichtung auf die Verbesserung der Angebotsbedingungen habe zu einer Umverteilung von unten nach oben, zu
mehrjährigen Kaufkraftverlusten und zu massivem Sozialabbau geführt. Von einem
jahresdurchschnittlichen Kaufkraftanstieg von knapp 1%, von einem ebenso
schwachen realen Anstieg der Renten und Sozialleistungen, von rückläufigen
staatlichen Investitionen (-1,5%), nachlassendem Wohnungsbau (-1,2%) und einer
nur mäßigen Ausweitung des Staatsverbrauchs von 1,7% jahresdurchschnittlich
"konnte und kann kein kräftiges und qualitatives Wirtschaftswachstum ausgehen".
Die "registrierte Massenarbeitslosigkeit" werde ab Q. X weiter steigen und wahrscheinlich "eine neue schlimme Rekordhöhe" erreichen. Insgesamt gesehen sei
das Arbeitsvolumen (die Zahl der geleisteten Jahresarbeitsstunden) in den letzten
fünf Jahren um 2,7% gesunken. Ohne Arbeitszeitverkürzungen hätte der Rückgang des Arbeitsvolumens zu noch mehr Arbeitslosigkeit geführt, so die Gewerkschaft.
KONJUNKTUR / Prognose eines Instituts - Kritische Bilanz der deutschen
Wirtschaftspolitik. Der Druck auf den Kurs der US-Währung dürfte allmählich
wieder nachlassen.
Das BIP dürfte nach 1,7% in Q. VI - IX zwischen Q. X bis XIII um 1,5 bis 2% real
zunehmen. Dies prognostiziert ein Institut für Wirtschaftsforschung in seiner jetzt
vorgelegten Konjunkturanalyse. Da diese Einschätzung aufgrund der ungewissen
Auswirkungen der Börsenturbulenzen seit Monat 25 mit größeren Risiken als üblich behaftet sei, hat sich das Institut nicht auf eine konkrete Wachstumszahl festgelegt, sondern eine Spanne gewählt. In Q. X bis XI werde die gesamtwirtschaftliche Produktion kaum steigen. In dieser Zeit dürften die von den Finanzmärkten
ausgehenden Belastungen - die vor allem in der zunehmenden Unsicherheit über
die weitere wirtschaftliche Entwicklung bestehen - allmählich abklingen. Die Pro-
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duktion werde dann wieder zunehmen. Gegenüber der letzten Prognose wurden
folgende Änderungen bei den Annahmen vorgenommen: Das Wachstum des
Welthandels wurde um einen dreiviertel Prozentpunkt niedriger angesetzt. Im
Durchschnitt von Q. X – XIII sei nunmehr mit einem Zuwachs von knapp 3,5% zu
rechnen. Es wird nun eine Sparquote von 12,5% erwartet statt bisher 12%. Bei der
Investitionstätigkeit der Unternehmen haben die Forscher einen Abschlag von einem Prozentpunkt vorgenommen. Nach den Turbulenzen an den Aktien- und Devisenmärkten müsse man sich darauf einstellen, dass die Aufwärtsentwicklung bei
den Bestellungen von Ausrüstungsgütern zunächst unterbrochen werde. Andererseits seien die inländischen Rahmenbedingungen für Investitionen vergleichsweise
günstig. Insgesamt sei mit einer realen Zunahme von 3% zu rechnen. Für den Export erwartet das Institut ein Plus von real 2,5% in Q. X bis XIII. Deutlich stärker
werde die Einfuhr zunehmen. Vor allem der Import von Fertigwaren werde weiter
kräftig expandieren. Die jahresdurchschnittliche Zuwachsrate werde etwa 4% betragen.
KONJUNKTUR. Besser als ihr Ruf.
Noch hat fast jeder die Katastrophenprognosen nach dem Börsencrash im Ohr. Da
bessert sich plötzlich in deutschen Landen die Konjunktur und unterlegt damit die
flotte Aktienhausse. Nur wenige Banker trauen es sich schon laut zu sagen - viele
von ihnen hören frohe Kunde aus den Unternehmen. Doch es gibt Ausnahmen bei
der Zurückhaltung: "Die Konjunktur ist besser als ihr Ruf", kommentiert der Chefvolkswirt einer Bank die Entwicklung der Auftragseingänge in der Industrie in den
letzten Monaten. Tatsächlich haben Crash, Crashfurcht und Dollarverfall gerade
der Auslandsnachfrage nichts anhaben können. Wichtiger jedoch, so der Banker:
"Wir gehen davon aus, dass diese positive Entwicklung weiter anhält." Seine Zuversicht stützt sich nicht allein auf volkswirtschaftliche Kunst, sondern entspricht
auch der Stimmung in der breiten mittelständischen Kundschaft der Bank: "Aus
unseren sehr intensiven Kundengesprächen entnehmen wir, dass die Konjunktur
seit Monat 28 einen neuen Schub erhalten hat." Insbesondere konsumnahe Bereiche und Export sollen nach seiner Ansicht besser laufen als bislang angenommen.
Bestätigt sich die Prognose, könnte sich schnell herausstellen, dass die Aktienhausse seit Anfang Monat 29 mehr als eine halbherzige Reaktion auf die vorangegangenen Kursverluste ist. Viele in- und ausländische Anleger würde das sehr
überraschen.
KONJUNKTUR / Auslandsinvestitionen legen kräftig zu - Bericht der Bundesbank. Zur Finanzierung ihrer Konsumausgaben haben die Haushalte weniger
gespart.
Während von der Binnennachfrage in Q. VIII und IX beträchtliche Impulse für die
Konjunkturentwicklung ausgegangen sind, hat sich der reale Außenbeitrag um
3,75 Mrd. € oder knapp 1% des BIP vermindert. Darauf verweist die Deutsche
Bundesbank. Die reale Binnennachfrage sei um 3% höher als vor Jahresfrist gewesen, und, saisonbereinigt betrachtet, um 2% höher als im Q. IX. Einen "wesentlichen Beitrag" zu dieser Expansion hätten die Unternehmen geleistet, die ihre
Bruttoinvestitionen beträchtlich aufgestockt hätten. Die "größte Schubkraft" sei jedoch von der Konsumtätigkeit der privaten Haushalte ausgegangen. Das BIP habe
von Monat 22 bis 27 saisonbereinigt gegenüber den zwei Quartalen davor um 2%
zugenommen. Dabei spielten allerdings auch witterungsbedingte Produktionseinbußen zu Jahresanfang eine Rolle. Für die Beschaffung von Ausrüstungen haben
die Unternehmen in Q. VIII und IX rund 42,5 Mrd. € investiert. Das waren 5,5%
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mehr als in Q. IV - V. Saisonbereinigt betrachtet haben sich die Ausrüstungsinvestitionen um rund 0,5% gegenüber den vorigen zwei Quartalen erhöht.

Weltwirtschaft
WIRTSCHAFTSLAGE / Konjunktur in Deutschland noch nicht wieder gefestigt. Ein Institut befürchtet weitere Einbrüche bei der Entwicklung des Dollarkurses.
Der bisherige Erfolg der Dollarkursstabilisierung steht nach Ansicht eines Instituts
für Wirtschaftsforschung auf recht wackeligen Füssen. Denn solange kein stärkeres Wachstumsgefälle zwischen den USA und den anderen Industrieländern entstehe - bei dem sich die hohen Leistungsbilanzsalden rascher als bisher verringern
- sei die Gefahr weiterer Dollarkurseinbrüche groß. Während im vergangenen Jahr
die Kursstabilisierung vor allem dadurch erreicht wurde, dass die Fed den geldpolitischen Kurs verschärfte, haben in den letzten Monaten Notenbanken anderer Industrieländer und der Eurozone ihre Geldpolitik gelockert. Dieser geldpolitische
Kurs weist nach Auffassung der Berliner Wirtschaftswissenschaftler zwar in die
richtige Richtung. Gefordert sei jedoch auch ein ausreichender Einsatz des finanzpolitischen Instrumentariums. Viel werde von der weiteren Entwicklung in den USA
abhängen. Sicherlich werde die amerikanische Regierung rezessiven Tendenzen
jetzt im Wahljahr rasch mit einer expansiven Wirtschaftspolitik entgegenwirken.
Dies hätte freilich Rückwirkungen auf den Dollarkurs, der dann wohl wieder sinken
würde, glaubt das Berliner Institut. Insgesamt spreche aber mehr dafür, dass die
Konjunktur in den USA weiter aufwärts gerichtet bleibe, wenn auch das Expansionstempo geringer sein werde als im vergangenen Jahr. Für Europa zeige sich
immer deutlicher, meint das Institut, dass die schwache wirtschaftliche Entwicklung
in Deutschland eine stärkere Expansion in diesem Wirtschaftsraum hemme. Die
amerikanische Regierung habe schon seit einiger Zeit versucht, durch den Hinweis
auf einen möglichen weiteren Dollarkursverfall Deutschland zu einer die Expansion
stärker anregenden Wirtschaftspolitik zu bewegen. Eine wachstumsfördernde Politik Deutschlands würde auch die Einfuhr stimulieren, womit ein wichtiger Beitrag
zum Abbau der weltwirtschaftlichen Ungleichgewichte - insbesondere auch zum
Abbau des amerikanischen Handelsbilanzdefizits - geleistet würde. Die häufig geäußerte Formel von der allein durch die Inlandsnachfrage getragenen Konjunktur
treffe jedenfalls für die letzte Zeit nur bedingt zu, konstatiert das Institut. Deshalb
seien Aktivitäten zur Förderung der Inlandsnachfrage weiterhin angezeigt. Durch
den fortwährenden Streit über die Steuerreform und ihre Finanzierung sowie die
Ankündigung, im kommenden Jahr das Defizit im Bundeshaushalt wieder kräftig
senken zu wollen und dazu auch die indirekten Steuern zu erhöhen, trügen die politischen Instanzen zu einer Verunsicherung bei, die nicht zur konjunkturellen Lage
passe.
US-Konjunktur im Monat 29 belebt.
Der "Index of Leading Economic Indicators", das Konjunkturbarometer des USWirtschaftsministeriums, verzeichnete nach vorläufigen Schätzungen im Monat 29
einen Anstieg um 0,9 %. Der Rückgang im Monat 28 wurde gleichzeitig von -0,6
auf -1,1 % korrigiert. Der Index aus insgesamt 12 Komponenten, der den künftigen
Kurs der Wirtschaft vorhersagen soll, gilt nicht als zuverlässig, was durch die hohe
Revision der Vormonat-Zahl erneut belegt wird. Entsprechend nehmen die Finanzmärkte die Zahl auch nur noch beiläufig zur Kenntnis. Gleichwohl folgern
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Ökonomen aus der jüngsten Statistik, dass die US-Wirtschaft in den nächsten Monaten keine Rezession, sondern mäßiges Wachstum verzeichnen wird.

Monat 31 / Quartal 11
Unternehmen Alpha
ALPHA/GAMMA. Teilen und herrschen.
Bisher hatte der Alpha-Konzern durchaus Glück mit seiner wunderländischen
Tochter Gamma. Doch die richtige Renovierung steht erst noch bevor. Der
ALPHA- Chef will mit den Gamma-Produkten immerhin den europäischen Markt für
ein bestimmtes Produktsegment aufrollen. Noch können es die Wunderländer
selbst nicht glauben: Gamma, ehedem ein Sorgenkind der wunderländischen Industrie, hat letztes Jahr gleich eine ganze Reihe positiver Rekorde gebrochen. Seit
der Produzent von Alpha übernommen wurde, geht es flott voran. Mit einem Produktionsplus von 20 Prozent und einem Verkaufsplus in Wunderland von 22 Prozent und in ganz Europa von fast 30 Prozent wurde das jahrelang marode Unternehmen in Ausstoß, Absatz und Export die Nummer eins im Lande. Die ebenfalls
in Wunderland produzierenden Konkurrenten wurden auf die Plätze verwiesen. Mit
bescheidenen Korrekturen am internen Produktionsmanagement und einem neuen
Qualitätsbewusstsein wurde einiges bewirkt: Zwei Drittel der Belegschaft produzierten im vergangenen Jahr doppelt so viele Produkte wie vor der Übernahme
durch das ALPHA- Management. Alles andere blieb beim Alten: Die alten Hallen
tun noch ihren Dienst. Auch hat sich die Qualifikation der Mitarbeiter nicht grundlegend verändert. Nur: Der Führungsstil und die Qualitätskontrollen wurden auf europäischen Standard getrimmt. Allerdings ist man sich in Wunderland im Klaren
darüber, dass die Zukunft des Hauses Gamma trotz aller aktuellen Erfolge nicht
gesichert ist. Gamma operiert noch heute mit einem Produktprogramm, dass Alpha
bei seiner Übernahme vorfand. Der einstige Eigner zog es damals vor, den maroden Produzenten Alpha zu überlassen. Die Entscheidung erwies sich als wenig
glücklich, heute ärgern sich die Eigner von damals schwarz, freut sich der ALPHAChef. Im strategischen Konzept des ALPHA-Chefs hatte der Gamma-Kauf nicht
allein das Ziel, den bislang verschlossenen Wachstumsmarkt Wunderland für
ALPHA zu erschließen. Auch galt es, die Konzernpräsenz in den bestimmten
Segmenten der Angebotspalette zu ergänzen, wie es vornehm heißt, und in einen
bisher nicht beachteten Bereich einzusteigen.
Alpha verkauft Zuliefer-Fabrik in den USA.
Alpha USA hat jetzt ihre Zuliefer-Fabrik für 17 Mio. $ an eine amerikanische Firma
verkauft. In der Fabrik wurden bis Monat 9 Zulieferprodukte gebaut. Für die Hauptfabrik, die Ende Monat 35 eingemottet wird, hat ALPHA noch keinen Käufer gefunden.
ALPHA AG / Dividende unverändert. Wegen des guten Geschäftsverlaufs mittelfristig keine Entlassungen.
Eine unveränderte Dividende will die Alpha AG für das laufende Geschäftsjahr vorschlagen. Der ALPHA-Chef hatte bei der Präsentation eines Produkts ein Ergebnis für dieses Jahr in Vorjahreshöhe in Aussicht gestellt. Auch auf mittlere Zukunft
werde sich die gute Entwicklung fortsetzen, so dass es mittelfristig zu keinen Entlassungen kommen wird. Sorgen bereitet zurzeit eine Fabrik, wo Kurzarbeitstage
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fest vereinbart bzw. abgewickelt sind. Die in Q. XIV anlaufende Produktion des
Wettbewerbers in Lizenz sichert lediglich einen kleinen Teil der Arbeitsplätze der
Fabrik.
ALPHA-DEVISENSKANDAL / Schlüsselfigur untergetaucht. Richter stimmt
der Auslieferung zu.
Ein US-Bundesrichter hat entschieden, dass der ehemalige Finanzmakler an
Deutschland ausgeliefert werden kann. Dieser hatte sich im Monat 18 abgesetzt,
nachdem umfangreiche Betrügereien aufgeflogen waren, bei denen die Alpha AG
geschädigt wurde. Im Monat 26 wurde er aufgespürt. Die ermittelnde Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, gemeinsam mit mehreren ehemaligen Mitarbeitern der
ALPHA Spekulationsgeschäfte mit riesigen Dollarbeständen getätigt und die dabei
erlittenen Verluste vertuscht zu haben. Man nimmt an, dass er einen Teil des Geldes auf Konten in der Schweiz und in Liechtenstein verschoben hat. Bei seinen
umfangreichen Finanzgeschäften profitierte er offenbar von vertraulichen Informationen, die ihm ein Komplize mit hoher Amtsposition verkauft haben soll. Die Ermittlungen gegen diesen laufen noch, ebenso wie die gegen den früheren Chef der
Abteilung und zwei weitere Angestellte der Alpha, die "unsaubere Geschäfte" gemacht haben sollen.
ALPHA: Aktien an die Belegschaft.
Die Alpha AG, die ein Jubiläum begeht, will aus diesem Anlass, wie verlautet, an
ihre Beschäftigten und Rentner Gratisaktien gratis vergeben. Angenommen wird,
dass zu diesem Zweck die in der Bilanz vor einem Jahr ausgewiesenen nominell 6
Mio. € an eigenen Aktien eingesetzt werden sollen. Ferner sollen die Mitarbeiter
eine nach der Betriebszugehörigkeit gestaffelte Prämie von bis zu 300 € brutto erhalten.

Konjunktur Inland
KONJUNKTUR / Landesbank sieht mittelfristig gut Wachstumschancen. Fortsetzung der "Wellblechkonjunktur".
Der aufgrund der günstigen Wirtschaftsentwicklung in Q. X "aufbrechende Optimismus" wird nach Ansicht der Landesbank schon bald einen "Dämpfer" erhalten.
Das Institut rechnet in den nächsten Jahren eher mit einer Fortsetzung der "Wellblechkonjunktur". So erwartet das Institut für Q. X - XIII zwar ein reales Wirtschaftswachstum von 1,8%. Im weiteren Verlauf rechnen die Volkswirte allerdings
mit einer konjunkturellen Abschwächung parallel zur Entwicklung der Weltwirtschaft. Wichtigste Konjunkturstütze bleibt der private Konsum. Aufgrund gedämpfter Nachfrage und verringerter Ertragsperspektiven werde die Investitionstätigkeit
der Unternehmen verhalten bleiben. Zwar stiegen nach einer zweijährigen Wachstumsschwäche die Exporte in diesem Jahr wieder um mehr als 3% an. Dennoch
werde der Außenhandel insgesamt erneut das Wachstum bremsen, da die Importe
mit einer Rate von 4,5% stärker expandieren würden. Die Landesbank rechnet unter diesen Umständen bis Q. XIII mit einer weiteren Zunahme der Arbeitslosigkeit
um rund 50 000. Insgesamt sei jedoch in den nächsten vier Jahren eine Fortsetzung des Aufschwungs zu erwarten. Allerdings gebe es auch objektive Wachstumsbremsen für die deutsche Volkswirtschaft. Der Rückstand bei den Auslandsinvestitionen müsse aufgeholt werden. Dies bedeute ein gebremstes Wachstum,
wenn auch nicht notwendigerweise eine Reduzierung der Ertragsentwicklung der
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inländischen Konzerne. Der hohe Leistungsbilanzüberschuss müsse deutlich reduziert werden. Auch dies werde das inländische Wachstum bremsen. Schließlich sei
die absehbare Bevölkerungsentwicklung ein Bremsfaktor. Vor allem für Q. XIV XVI sieht die Bank erhöhte Konjunkturrisiken voraus. Die Unsicherheit über die
Entwicklung der Weltwirtschaft insbesondere in den USA sowie die angekündigten
Verbrauchssteuererhöhungen in Deutschland würden die Entwicklung belasten. In
8 Quartalen werde die Konjunktur durch die Steuerentlastung zwar wieder an Dynamik gewinnen, ohne dass diese finanzpolitischen Impulse einen nachhaltigen
Aufschwung auslösen würden. Während des gesamten Prognosezeitraums gingen
von der Außenwirtschaft kaum Wachstumsimpulse aus.
KONJUNKTUR / Unternehmensverband: Entwicklung gefestigt - Keine Einbußen durch Börsenturbulenzen. Durch vorausschaubare Wirtschaftspolitik
der Investitionstätigkeit Impulse geben.
Von einer ermutigenden Entwicklung in den letzten drei Monaten spricht der Unternehmensverband bei der Beurteilung der jüngsten Konjunkturentwicklung. Dennoch gebe die Lage im produzierenden Gewerbe keinen Anlass zu übertriebenem
Optimismus. Obwohl wichtige Frühindikatoren wie Auftragseingang und Geschäftserwartungen im vergangenen Quartal wieder deutlicher aufwärts zeigten,
sollte nicht vergessen werden, dass sie das Niveau von Q. IX gerade erst wieder
erreicht hätten. Das Geschäftsklima habe sich freundlicher entwickelt, die Konjunkturerwartungen hätten sich aufgehellt, Produktion und Auftragseingänge zeigten
nach oben. So habe sich der saisonbereinigte Index der Nettoproduktion von Monat 27 bis 29 um 1,2% erhöht. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum sei die Industrieproduktion um 4,1% gestiegen.
KONJUNKTUR. Kraftvoller Antritt.
Das deutsche Wirtschaftswachstum übertraf in den letzten drei Monaten die Erwartungen - und widerlegt die Rezessionsfurcht, die nach dem Börsencrash umging.
Neben der Bauwirtschaft und dem privaten Verbrauch stützen auch die Exporte
den günstigen Konjunkturverlauf. Der Bundeswirtschaftsminister hatte seinen Auftritt sorgfältig geplant: Er wollte als erster die frohe Botschaft verkünden, dass die
Konjunktur in Deutschland wesentlich besser läuft, als noch vor drei Monaten erwartet worden war. Doch sein Kabinettskollege stahl ihm die Show. "Die Wirtschaft
wächst mit einer Jahresrate von zwei Prozent", tönte der Bundesfinanzminister
schon die Woche zuvor. Der Chor der Optimisten wächst. Doch merkwürdig genug: Während in den vergangenen Jahren mit schöner Regelmäßigkeit das Wetter
einbezogen wurde, wird die meteorologische Komponente in diesem Jahr meist
verschwiegen. Das milde Wetter hatte jedoch entscheidenden Einfluss auf den
Konjunkturverlauf. Gestützt wird die Konjunktur aber auch von den deutschen
Konsumenten und ausländischen Investoren. Die Einzelhändler profitierten in den
letzten drei Monaten auch davon, dass die Kunden unbeirrt von Börsenkrach und
Rezessionsängsten ihr Geld ausgaben. Um runde vier Prozent, so die grobe
Schätzung für Q. X, hat der private Verbrauch im Vergleich zum Vorjahr expandiert. "Bei dieser Ausgangslage", so ein Experte, "ist es nur noch eine Frage der
Zeit, bis die Unternehmen reagieren und die Investitionen auch in Deutschland
wieder anziehen.
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Weltwirtschaft
EU / Befragung zu den Wachstumserwartungen in Europa. Unternehmen
rechnen mit schwächerer Konjunktur.
Mit einem gegenüber dem Vorjahreszeitraum verringerten wirtschaftlichen Wachstum und mindestens stagnierenden Investitionen rechnen die europäischen Unternehmen. Diese aus Umfragen hervorgegangene moderate Wachstumseinschätzung stellen die Euro-Kammern den Prognosen der EU-Kommission gegenüber,
die in ihrem Jahreswirtschaftsbericht für dieses Jahr eine Zunahme des BIP von
2,3 Prozent gegenüber 2,2 Prozent letztes Jahr angenommen hatte. Die Investitionen würden stagnieren, vielleicht sogar leicht zurückfallen, was nicht ohne Konsequenzen für den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit bleiben könne, meint der Bericht. Die Entwicklung sei jedoch je nach Sektor und Land sehr unterschiedlich. Bei
den Ausrüstungsgütern sehe es schlechter aus trotz der Erholung der Automobilindustrie. Ein positives Bild zeichnen die Kammern dagegen bei den Gütern des
privaten Verbrauchs und beim Einzelhandel sowie im Dienstleistungssektor. In Q.
VI bis IX habe der innergemeinschaftliche Handel eine große Dynamik gezeigt,
während die Exporte in Drittländer nur schwach zugenommen hätten, zum Teil sogar zurückgefallen seien. Die Kammern erwähnen in diesem Zusammenhang vor
allem die OPEC-Länder und noch mehr die Vereinigten Staaten wegen des gesunkenen Dollarkurses. In den meisten europäischen Ländern nähmen die Importe
schneller zu als die Ausfuhren, weshalb sich insgesamt die Verschlechterung der
Handelsbilanzen fortsetzen werde. Positiv werden "spürbare Fortschritte" bei der
Preisstabilität vermerkt.

Monat 32 / Quartal 11
Unternehmen Alpha
ALPHA-KONZERN / Bis zu 400 Mio. € Wandel- und Optionsschuldverschreibungen geplant. Die neuen Entwicklungen sollen der Konjunktur Impulse geben.
Obwohl Q. X - XIII mit einer erheblichen Portion Skepsis nach den Boom-Jahren
zu kämpfen hat, stehen die Zeichen der Branche weiter auf Expansion. Das erklärte der Vorstandsvorsitzende der Alpha AG vor Journalisten. Die Expansion dürfte
dank der neuen Produkte auch im weiteren Jahresverlauf anhalten. Die neuen
Entwicklungen stellen einen solchen Schritt nach vorn dar, dass man von einem
eigenen Konjunkturprogramm der Branche und besonders des ALPHA-Konzerns
sprechen könne. Auch die allgemeine konjunkturelle Lage stelle sich als ermutigend dar. Die Auswirkungen der Börsenturbulenzen hätten zu keiner nachhaltigen
Beeinflussung der Gütermärkte geführt. Gegenwärtig könne von einem deutlich
aufgehellten Konjunkturklima für Q. X bis XIII gesprochen werden. Das Ergebnis
dürfte, wie der neue Finanzchef sagte, "an die positive Gewinnentwicklung der Vorjahre" anschließen. Neben der konstanten Dividende wird der Hauptversammlung
die Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von bis zu 400 Mio. € Wandel- und
Optionsschuldverschreibungen in Fünf-Jahres-Frist vorgeschlagen. Ferner wird ein
bedingtes Kapital von bis zu 100 Mio. € beantragt. Die Optionsanleihe soll im Ausland begeben werden, sagte der Finanzchef, doch sei der Zeitpunkt noch offen. In
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Europa, wo sich die Branchenkonjunktur nach fünf Jahren der Aufwärtsbewegung
ihrem Höhepunkt näherte, erwartet ALPHA in Q. X bis XIII eine positive Absatzentwicklung. In Deutschland erzielte der Konzern im vergangenen Jahr ein über
dem Branchendurchschnitt liegendes Verkaufsplus von 6%. Der Marktanteil stieg
damit wieder auf über 30%. In den USA stiegen die Auslieferungen an Kunden in
den letzten vier Monaten um 7,1%, doch erwarte man eine weitere Verschärfung
der Wettbewerbslage. Im vergangenen Jahr waren die Konzernverkäufe in den
USA um 15,9% gesunken. In Wunderland, wo die Holding zu 49 % dem Wettbewerber gehört, stieg der ALPHA-Absatz in den letzten vier Monaten um knapp
20%. Der Konzernumsatz stieg in Q. X nach den Worten des Finanzchefs um 2%.
Der Gewinn lag in Q. X im Konzern leicht über dem Vorjahresniveau.
ALPHA: Weniger Kurzarbeit.
In der Fabrik in Deutschland, für die in Q. X bis XI Kurzarbeitstage für die Beschäftigten geplant waren, entfallen einige Tage in Monat 32 aufgrund einer verbesserten Auftragslage. Die Gespräche mit dem Wettbewerber über die Möglichkeit der
Fertigung eines gemeinsamen Produkts werden, wie verlautet, nicht weitergeführt,
da die Positionen der Gesprächspartner zu weit auseinanderlagen.
ALPHA - Wettbewerber / Verhandlungen über eine stärkere Zusammenarbeit.
Die Alpha AG und ein führender ausländischer Wettbewerber verhandeln gegenwärtig über eine Ausweitung der Zusammenarbeit. Vorgesehen ist hierbei, dass
der Wettbewerber an ALPHA Produkte liefert, die in Europa unter deutschem Namen verkauft werden sollen. Nach dem Bericht wurden die jetzigen Gespräche von
der deutschen Seite angeregt, die an einer Ergänzung ihres Sortiments interessiert
ist, das im nächsten Jahr ohnehin bei ALPHA gefertigt werden soll. Der Wettbewerber soll diesem deutschen Anliegen nur sehr zögernd nachgekommen sein,
sich jedoch letztlich dazu entschlossen haben, den Verkauf dieser Produkte sukzessive von dem eigenen Vertriebsnetz in Europa auf die ALPHA-Organisation zu
übertragen, da dies als im Interesse der von der ausländischen Seite gewünschten
Intensivierung der Beziehungen zur Alpha AG liegend bewertet wurde.
ALPHA AG. Gegenüber dem Wettbewerb ins Hintertreffen geraten. Drastische Kostensenkungen sollen die Konkurrenzfähigkeit wiederherstellen.
Just vor der Jubiläumswoche der Alpha wurden zwei Vorstandspapiere bekannt,
die der ALPHA-Familie die Freude vergällen könnten. Es handelt sich einmal um
eine Analyse der Situation von ALPHA im Vergleich zu den anderen großen Produzenten in Europa und zweitens um eine Auflistung möglicher konkreter Maßnahmen zur Ertragsverbesserung. Dabei wird wohlweislich unterschieden zwischen solchen, die Änderungen der Tarifverträge bedingen, und anderen, die
betriebsintern geregelt werden können. Generell wird im ersten Papier festgestellt,
dass die Alpha AG mittelfristig bei normaler Absatzerwartung ein Unternehmensergebnis vor Steuern in Höhe von rund 2 Mrd. € bzw. eine Umsatzrendite von 8%
anstreben sollte. Ein solches Ertragspolster sei bspw. erforderlich, um bei einem
Absatzrückgang um nur 10% und einem gleichzeitigen Erlösrückgang von 5% nicht
in die roten Zahlen zu geraten. Eine solche Umsatzrendite entspricht nach Abzug
der anfallenden Ertragsteuern einer Umsatzrendite von 3% bzw. einem Unternehmensergebnis nach Steuern von rd. 750 Mio. €. Zurzeit kann ALPHA nur mit 600
Mio. € bzw. gut 1% nach Steuern rechnen. Ein Renditevergleich mit führenden
Konkurrenten zeige, dass die meisten in den letzten Jahren steigende Umsatzrenditen erzielt haben. Trotz eines Bündels ertragsverbessernder Maßnahmen und
trotz hoher Auslastung zeige die aktuelle Planung eine weiterhin unbefriedigende
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Ertragslage der Alpha AG auf. Als ertragsverbessernde Maßnahmen seien bislang
schwerpunktmäßig vorgesehen: Begrenzung der Investitionen, was auch die Abschreibungen reduziere, Reduzierung der Sachgemeinkosten, Verbesserung des
Einkaufspreisniveaus für Fertigungsmaterial, Produktkostenoptimierung, Maßnahmen zur Vertriebsstruktur, Straffung der Führungsstruktur, zusätzliche Kostensenkungsmaßnahmen, Forderungen zur zusätzlichen Ergebnisstabilisierung bei
ALPHA-Töchtern mit entsprechender Verbesserung der Beteiligungserträge. Der
Markt biete ALPHA keinen Spielraum für Ertragsverbesserungen über den Preis.
Doch sollten die Personalkosten reduziert werden, und zwar durch Rationalisierung in der Produktion um 4% p. a., Abbau von teuren Überstunden, Reduzierung
der Personalkosten im indirekten Personalbereich um 2% p. a. Ohne Reduzierung
der Personalkosten sei ein diesbezüglicher Nachteil gegenüber den deutschen
Wettbewerbern von ALPHA in Höhe von rd. 2 Mrd. € pro Jahr nicht auszugleichen.
Ohne jede Verbesserungsmaßnahme werde ALPHA schon in diesem Jahr keinen
Gewinn erzielen. Wollte man die Zielgröße von 8% Umsatzrendite vor Steuern erreichen, wären aber 1,8 Mrd. € Gewinn notwendig. Dabei brächten die bisher geplanten Maßnahmen (Reduzierung der Personalkosten etc.) lediglich 150 Mio. €
und die anderen Managementmaßnahmen 600 Mio. €, zusammen also 750 Mio. €.
Werde nichts unternommen, dann würden aus dem in diesem Jahr noch zu erwartenden ausgeglichenen Ergebnis in den nächsten Jahren dicke Verluste: nächstes
Jahr rund 400 Mio., dann rund 900 Mio. und in drei Jahren schon rund 1,2 Mrd. €.
Als erschreckend muss der Abstand der ALPHA-Preise zum Wettbewerb in den
europäischen Märkten bezeichnet werden. Während dieser im Inland "nur" 10%
beträgt, ist er in den anderen europäischen Ländern zum Teil wesentlich höher.
Der Einsatz moderner Arbeitsorganisationsmittel bzw. die Rationalisierung der Arbeitsorganisation selbst hinkt zurzeit hinter dem Wettbewerb her. Schließlich ließen
sich auf den Gebieten Produktplanung und Produktentwicklung, Qualitätssicherung
und Verlagerung von Dienstleistungsbereichen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten noch binnen drei Jahren ca. 185 Mio. € einsparen, was 5750 Mitarbeiter
überflüssig machen würde.

Konjunktur Inland
KONJUNKTUR / Reaktionen auf Gutachten. Bundesregierung: Kein Anlass
für Pessimismus.
Die Bundesregierung sieht sich durch die Forschungsinstitute in ihrer Einschätzung
bestätigt, dass sich die wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung in Deutschland in den
Q. XII bis XVII fortsetzen werde. Wie es in einer gemeinsamen Erklärung von Wirtschaftsminister und Finanzminister heißt, bestehe kein Anlass für die pessimistische Einschätzung der Institute, wonach ab Q. XIV mit einer deutlichen Verlangsamung der Zunahme des Welthandels und des Wirtschaftswachstums in
Deutschland zu rechnen sei. So habe gerade die OECD ihre Wachstumsprognosen für diesen Zeitraum deutlich nach oben revidiert. Den wiederholten Vorschlag
der Institute, die Steuerreform vorzuziehen, lehnten die beiden Minister erneut ab.
Der beste finanzpolitische Beitrag zur Stärkung des Wirtschaftswachstums über Q.
XVII hinaus sei die Verwirklichung der Steuerreform im festgelegten Umfang und
Zeitplan. Für den Sprecher der größten Oppositionsfraktion zieht sich durch das
ganze Gutachten wie ein roter Faden die tiefe Sorge, dass trotz der witterungsbedingten Konjunkturaufhellung die deutsche Wirtschaft auf eine Stagnation oder gar
Rezession im nächsten Jahr zusteuere. Dass die mit ihren Formulierungen ansonsten sehr zurückhaltenden Institute diese Warnung offen aussprächen, sollte
die Bundesregierung nicht leichtfertig beiseiteschieben.
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KONJUNKTUR / Monatsbericht einer Bank - Inlandsnachfrage kräftig belebt.
Auftragseingang und Industrieproduktion haben in Q. X zugelegt.
Die vorübergehende Nachfrageabschwächung, zu der es im Zusammenhang mit
den Turbulenzen an den Aktien- und Devisenmärkten gekommen war, ist nun
überwunden. Dies betont eine Bank in ihrem jüngsten Monatsbericht. Die Nachfrage nach Industrieerzeugnissen habe sich im Monat 30 weiterhin auf hohem Niveau
bewegt. Nach Ausschaltung von Saisoneinflüssen hätten die Auftragseingänge
beim verarbeitenden Gewerbe um knapp 1,5% höher als im Durchschnitt der Monate 28/29 gelegen. Das Vorjahresniveau sei um 13,5% übertroffen worden. Im
gesamten Q. X hätten die Bestellungen saisonbereinigt um 3% höher gelegen als
im Vorquartal. Kräftig belebt habe sich in den letzten Monaten vor allem die Inlandsnachfrage, die im letzten Quartal saisonbereinigt um 3,5% gegenüber dem
Vorquartal und um 7,5% gegenüber dem Vorjahresquartal zugelegt habe. Vor allem im Verbrauchsgütergewerbe, das gegen Ende vergangenen Jahres einen
merklichen Bestellrückgang verzeichnet hatte, habe sich die Aufwärtsentwicklung
durchgesetzt. Die Beschäftigung in der Gesamtwirtschaft habe bis zuletzt zugenommen. Im Monat 30 seien saisonbereinigt 13 000 Erwerbstätige mehr gezählt
worden als im Monat 29 und 120 000 mehr als vor einem Jahr. Da aber das Arbeitsangebot nach wie vor stärker als die Nachfrage zunehme, sei auch die Zahl
der Arbeitslosen gestiegen.
KONJUNKTUR / Sehr gutes Ergebnis Q. X - Keine Einbußen durch Crash.
Wachstumsrate von knapp vier Prozent überzeichnet die konjunkturelle Dynamik.
Die Experten beim Statistischen Bundesamt rechnen noch fleißig. Was dabei herauskommen wird, lässt sich bereits jetzt mit einiger Sicherheit absehen. Um den
zehntel Prozentpunkt mehr oder weniger wird noch gerungen, aber ein Wachstum
von real annähernd 4% - verglichen mit dem Vorjahreszeitraum - gilt als gesichert.
Ein Institut für Wirtschaftsforschung jedenfalls kam vergangene Woche in einer
ersten Schätzung auf 3,9%. Hat damit nun der viel gepriesene Aufschwung, nachdem er zwischenzeitlich etwas ermattet war, wieder derart an Schubkraft gewonnen, dass vielleicht gar ein neuer "Boom" ins Haus steht? Wohl kaum. Zwar muss
auf der einen Seite festgehalten werden, dass die Wirtschaft wesentlich besser gelaufen ist, als noch vor drei Monaten erwartet wurde. Da kommen aber gleich mehrere Sonderfaktoren zum Tragen, die zusammengenommen die Wachstumsrate in
Q. X auf 4% anschwellen lassen. Da ist zum einen das schwache Ergebnis im
Vorquartal. Zum anderen hat die Konjunktur im bisherigen Jahresverlauf von der
außergewöhnlich günstigen Witterung profitiert. Schließlich darf man Kalendereffekte nicht vergessen, die das Wachstum im Vorjahresvergleich in die Höhe trieben.
KONJUNKTUR / Geschäftsklima im Monat 31 verbessert. Exportchancen
werden günstiger eingeschätzt.
Im Verarbeitenden Gewerbe hat sich das Geschäftsklima nach Ermittlungen eines
Instituts erneut verbessert. Die Stimmung in der Industrie sei von wachsender Zuversicht geprägt. Dies sei vor allem auf die erheblich günstigeren Geschäftserwartungen für die nächsten sechs Monate zurückzuführen. Auch die Ordertätigkeit hat
sich im Monat 31 gegenüber dem Vormonat belebt, so dass bei etwa stagnierender Produktion die Bestände an unerledigten Aufträgen leicht gestiegen sind, melden die Firmen. Das Institut erwartet für die nächsten Monate eine Zunahme der
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Fertigung, zumal die Unternehmen das künftige Exportgeschäft mit größerem Optimismus betrachten. Im Gegensatz zur Industrie wurde im Einzelhandel der Aufwärtstrend im Monat 31 unterbrochen. Der Einzelhandelsumsatz sei gegenüber
dem Vormonat, aber auch gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat, deutlich zurückgegangen.

Weltwirtschaft
US-KONJUNKTUR. Einkommen und Sparrate fallen.
Die verfügbaren Einkommen sind im Monat 31 - nach Abzug von Steuern - in den
Vereinigten Staaten um 0,9% gefallen. Nach Angaben des Washingtoner Wirtschaftsministeriums ist dieser Rückgang, der erste seit dem Rückschlag im Monat
26 mit seinerzeit 0,6%, auf erhebliche Steuerzahlungen der US-Bürger zurückzuführen. Die Entwicklung ähnelt der im Monat 19, als ein neues Steuergesetz die
persönlichen Einkommen noch stärker schrumpfen ließ, also ein noch größeres
Loch in die verfügbare Kaufkraft riss. Ohne die Berücksichtigung von fälligen Steuern wären die persönlichen Einkommen im Monat 31 um die geringe Rate von
0,1% gestiegen, während sie im Monat 30 wesentlich eindrucksvoller um 1,1% zugenommen hatten. Die Sparrate als Prozentbestandteil des verfügbaren Einkommens ging von 4,7% im Monat 30 auf 3,8% im Monat 31 zurück.
Geschäftszahlen
Alpha Konzern, Geschäftszahlen bis
Q. IX

Berichtsjahr

Vorjahr

Veränderung %

27,08

26,16

3,5

Umsatzerlöse

Mrd. €

Absatz

-

-

-

0,6

Produktion

-

-

-

- 0,2

Belegschaft

-

-

-

- 5,8

Investitionen

Mrd. €

2,343

3

- 27,9

Cash flow

Mrd. €

2,14

1,88

13,8

Abschreibungen

Mrd. €

2,06

1,91

7,7

Materialaufwand

Mrd. €

14

12,8

9,3

Personalaufwand Mrd. €

7,2

7

3

Jahresergebnis/
Gewinn

Mio. €

301,25

292,2

3,1

EBIT

Mrd. €

1,67

2,46

-32.2

Dividende der AlMio. €
pha AG

153

153

-
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Monat 33 / Quartal 11
Unternehmen Alpha
KOMMENTAR ALPHA: Alte Sünden rächen sich.
Was man verbessern muss, ist lange bekannt. "Wenn wir die Kosten pro Mann hätten, die ein Wettbewerber hat, würden wir drei Milliarden € pro Jahr mehr verdienen", sinnierte der ALPHA-Chef erst im Monat 27 mit neidischem Blick auf den
größten Konkurrenten in Europa. Verwöhnt von steigenden US-Exporten zu günstigen Dollar-Kursen, war das Unternehmen zu lange bereit, den Arbeitern einiges
zu spendieren. Die Folgen sind, dass Alpha Löhne zahlt wie ein Konkurrent, aber
weniger erlöst. Die ALPHA AG verfügt über eine der dürftigsten Nettoumsatzrenditen der Branche - gut 1 Prozent. Der Umsatz stieg in Q. VI - IX um fünf Prozent der Personalaufwand legte um fast zehn Prozent zu. Die im Gegensatz zum Branchentrend steigende Zahl der Mitarbeiter, von ALPHA gern als Zeichen guter Konjunktur verkauft, schlägt mehr und mehr auf das Unternehmen zurück. Allerdings:
Nicht allein Alpha will und muss seine Kosten reduzieren. Fatal für ALPHA ist, dass
sie sich die außergewöhnlichen Sonderleistungen, die es nun abzubauen gilt,
sämtlich in die Haustarifverträge hineinschreiben ließen. Für einen Abbau muss
also die Zustimmung der Arbeitnehmerseite eingeholt werden - ein schwieriges
Unterfangen.
Gewerkschaft / Kritik an dem Sparkonzept des ALPHA-Vorstandes. "Der
Konzern ist nicht das Opfer der Firmentarifpolitik der Gewerkschaft".
Die Gewerkschaft ist nicht bereit, Kürzungen der Personalkosten bei ALPHA zuzulassen, um die notleidende Rendite dieses Unternehmens aufzubessern. Nach
dem Chef der Gewerkschaft gibt es kein Wettbewerbsgefälle zu Lasten von
ALPHA zwischen den Personalkosten dieses Unternehmens und der Konkurrenz
der übrigen deutschen Hersteller. Solche Vorurteile entstünden durch unstatthafte
Vergleiche zwischen dem Firmentarif von ALPHA und den Flächentarifverträgen,
die für andere Konzerne verbindlich seien. Die Struktur dieser Tarifvertragsarten
sei nämlich insofern unterschiedlich, als die Leistungen, die bei der Konkurrenz
durch Betriebsvereinbarungen über den Flächentarif hinaus geregelt seien, bei
ALPHA Bestandteil des Firmentarifes seien. Dann aber läge das Personalkostenniveau von ALPHA keinesfalls an der Spitze der deutschen Industrie. Von einer
Benachteiligung dieses Unternehmens könne keine Rede sein. Wenn die ALPHAUmsatzrendite ungünstiger sei als die Rendite anderer Unternehmen, dann liege
der Grund dafür eher in der Investitionspolitik des Konzerns. ALPHA habe sich
größere Investitionsvolumina geleistet als die Konkurrenz und leide jetzt unter den
Folgen eines ungenügenden Kapitalrückflusses. Befremdlich und ärgerlich sei die
Einseitigkeit des bekanntgewordenen Sparkonzeptes, das nur Opfer von der Belegschaft verlange, die übrigen Kostenbereiche aber offensichtlich ausspare. Dennoch aber werde die Gewerkschaft das Gespräch mit dem Vorstand von ALPHA
nicht verweigern.
ALPHA. Konflikt verschoben.
Bei ALPHA sind die Wogen wieder geglättet. Die Sparpläne sollen, da sind sich
Konzernvorstand und Betriebsrat einig, in den nächsten zwei Jahren keine geltenden Tarifverträge angreifen. Doch spätestens dann steht ein neuer Konflikt ins
Haus. Wenn es um das Unternehmen geht, steht der Betriebsrat längst wieder
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Schulter an Schulter mit seinem Konzernchef. Der beschwor vergangenen Sonntag bei einer Jubiläumsfeier von ALPHA diese Einigkeit: "Alle ziehen wir an einem
Strang, wenn es darum geht, das mit ungeheuren Anstrengungen erarbeitete Unternehmenserbe und das blühende Gemeinwesen weiterzuentwickeln." Die Veröffentlichungen der Pläne erfolgten allerdings, als sich zum einen fast die gesamte
Betriebsratsspitze in Asien aufhielt, um dort Erfahrungen über die Situation der Beschäftigten in der Industrie zu sammeln. Zum anderen fiel auf die Feier ein deutlicher Schatten. Da bei ALPHA unter den Vorstandsmitgliedern nicht gerade eitel
Sonnenschein herrscht, war das, so ein höherer ALPHA- Angestellter, "ein Schlag
gegen den Vorstandsvorsitzenden". "Allerdings war das auch ein Schlag gegen die
Beschäftigten", mokiert sich ein Gewerkschafts-Funktionär, "denn nach Bekanntwerden des Sparkatalogs blieb der Eindruck hängen, an den Problemen von
ALPHA trügen allein die sozialen Kosten die Schuld." Die Gewerkschaft macht eklatante Managementfehler für die schlechte finanzielle Situation verantwortlich. "Ich
kenne kein Unternehmen", frotzelt der Gewerkschaftsvorsitzende, "das jemals an
Löhnen kaputtgegangen ist - aber an Managementfehlern." Im Betriebsrat ist man
im Gegensatz zur offiziellen Gewerkschaftsmeinung dennoch der Auffassung, dass
"in Zukunft auch über Maßnahmen bei der Belegschaft nachgedacht werden
muss". "Wir leben nicht auf einer Insel", macht ein Betriebsrat seine Position deutlich, "und müssen Zukunftsvorsorge für eine sich verschärfende Konkurrenz in der
Welt treffen." Wie ernst es ihnen mit dieser Vorsorge ist, müssen die Tarifparteien
in etwas mehr als 2 Jahren beweisen, wenn die Haustarifverträge auslaufen. "Das
Sparpapier", wird bei ALPHA vermutet, "sollte dafür nur den Boden bereiten."
ALPHA AG / Gespräch mit Alpha Chef. Die Beschäftigung ist nur über Kunden zu sichern.
Der ALPHA-Chef will die Verhandlungen mit der Arbeitnehmerseite um ein umfangreiches Kostensenkungsprogramm nicht "auf dem offenen Marktplatz" führen.
Doch stehe das Management mit dem Betriebsrat im Dialog. Er sei neulich in der
Betriebsversammlung trotz der bekannt gewordenen drastischen Sparpläne mit
Applaus begrüßt und verabschiedet worden. Jeder ALPHA-Mitarbeiter wisse nämlich, dass über 50% der Existenz vom Export abhängen und dass man Produkte
nicht mit Hilfe des Vorstands und der Gewerkschaft verkauft, sondern über das
Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Trend in der Industrie geht nach dem Vorstand
nicht etwa zu einer weiteren Steigerung der Investitionen pro Arbeitsplatz, im Gegenteil, denn wir seien heute auch in den Kapitalkosten pro Arbeitsplatz und Produkt in einem weltweiten Wettbewerb. Insbesondere die asiatischen Länder, die
uns als Konkurrenten besonders herausforderten, erreichten dies nicht aufgrund
einer Kapital- oder einseitigen Überlegenheit, sondern im Zusammenspiel von Kapital und Arbeit und auf der Basis sehr hoch ausgebildeter Mitarbeiter. Es sei z.B.
heute in Wunderland in den Unternehmen kaum noch jemand ohne Abitur zu finden. Auch sei das Arbeitslosigkeitsproblem noch nie von einer Regierung gelöst
worden, sondern "nur durch Kunden, die man in der Welt findet".

Konjunktur Inland
KONJUNKTUR / Bundeswirtschaftsministerium erwartet für Quartale X bis
XIII Wachstum von über 2%. Kräftige Impulse von der privaten Nachfrage.
Die Bundesregierung geht nach einer insgesamt guten Konjunktur in Q. X für Q. X
– XIII davon aus, dass das Wirtschaftswachstum durchschnittlich "über 2% liegen
wird". Das Bundeswirtschaftsministerium nannte als Voraussetzung für diese An-
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nahme in seinem am Montag vorgelegten Konjunkturbericht, dass es zu keinen
"gravierenden Störungen von außen" kommt.
KONJUNKTUR / Bundesbank konstatiert eine günstige Wirtschaftsentwicklung. Kräftiges Wachstum bei stabilen Preisen und guter Gewinnlage der Unternehmen.
Die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland war in den letzten Monaten durch ein
kräftiges Wachstum bei weiterhin relativ stabilen Preisen gekennzeichnet. Das BIP
nahm Q. IX bis X saison- und kalenderbereinigt um 1,5% zu, das Vorjahresniveau
wurde in Q. X um 4% übertroffen. Allerdings sei der Produktionsanstieg begünstigt
worden durch ungewöhnlich wenig Regen. Die Bundesbank: "Der Aufwärtstrend
der deutschen Wirtschaft war demnach in Q. X unverändert kräftig. Wichtige Nachfrageindikatoren sprechen dafür, dass die konjunkturellen Auftriebskräfte in
Deutschland eher an Stärke zugenommen haben." Stärkere Impulse für die Binnenkonjunktur seien in jüngerer Zeit von den Investitionen der gewerblichen Wirtschaft gekommen. Im Mittel der Monate Monat 30 und 31 übertrafen die Inlandsbestellungen bei den heimischen Investitionsgüterherstellern ohne Fahrzeugbau
saisonbereinigt ihren Stand in von Monat 26 und 27 um 8%. Eine wichtige Stütze
des anhaltenden Wirtschaftswachstums seien die privaten Verbrauchsausgaben.
Nach den ersten vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes übertrafen die gesamten privaten Verbrauchsausgaben in Q. X nach Ausschaltung saisonaler Schwankungen das hohe Niveau von Q. IX nominal und, begünstigt durch
die weitgehend stabilen Preise, auch real um 0,5%; gegenüber der entsprechenden Vorjahreszeit ist danach der private Verbrauch in jeweiligen Preisen um 5,5%
und in konstanten Preisen um 4,5% gestiegen. In den letzten Monaten hat also die
Inlandsnachfrage real stärker zugenommen als das BIP insgesamt.
KONJUNKTUR/ In Q. X bis XIII mehr als 2 Prozent reales Wachstum. Steuererhöhungen trüben die Aussichten für die kommenden Quartale XIV bis XVII.
Aufgrund des aktuell guten Verlaufs der Wirtschaft, des konjunkturstützenden Konsums sowie der allgemeinen Verbesserung des Konjunkturklimas rechnen nun
mehrere wirtschaftswissenschaftliche Forschungsinstitute mit einem Anstieg des
BIP zwischen Q. X - XIII um mehr als 2%. Zwei Institute prognostizieren etwas
mehr als 2%, eins 2,5%. Für die Quartale XIV bis XVII sagen die Institute eine Abflachung des Wachstums voraus. Zwei gehen übereinstimmend davon aus, dass
sich das BIP dann nur noch um 1,5% erhöhen wird. In ihrem Gemeinschaftsgutachten waren die wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsinstitute allerdings von
einem noch stärkeren Rückgang auf 1,25% ausgegangen. Die trotz einer Reihe
von günstigen Konjunkturbedingungen erwartete deutliche Abflachung des Konjunkturanstiegs in Q. XIV – XVII begründet ein Institut vor allem damit, dass die
Impulse aus der in Q. X in Kraft getretenen Steuersenkung auslaufen. Stattdessen
gingen von den bevorstehenden Steuer- und Abgabenerhöhungen spürbar dämpfende Einflüsse aus. Durch die geplanten Steuer- und Abgabenerhöhungen werden nach übereinstimmenden Berechnungen dem privaten Sektor 7,5 Mrd. € entzogen. Beide Institute kritisieren, dass die Finanzpolitik, die in Q. X - XIII die
Konjunktur anrege, in Q. XIV - XVII erhebliche kontraktive Wirkungen haben werde. Trotz des für Q. X - XIII erwarteten Anstiegs des BIP um mehr als 2% bleiben
die Arbeitsmarktperspektiven nach Ansicht eines Instituts unbefriedigend.
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Weltwirtschaft
US-Importe drücken Wirtschaftswachstum.
Die US-Wirtschaft wuchs in Q. X erheblich geringer, als vor einem Monat angenommen. Nach einer Schätzung des US-Wirtschaftsministeriums betrug das
Wachstum des BIP nur 2,9 statt 3,7% auf saisonal bereinigter Jahresbasis. Gleichzeitig fielen die Gewinne der Unternehmen nach Steuern um 6,6 statt vorher geschätzten 4,9%. Der Rückgang war der stärkste seit etwa sechs Jahren. Die Korrektur wurde in erster Linie damit begründet, dass die Außenhandelszahlen
beträchtlich schlechter als erwartet ausfielen.
US-KONJUNKTUR / Das Vertrauen in die Wirtschaft ist wieder gewachsen.
Der Crash hat eher geholfen als geschadet.
Der Börsenkrach im Monat 25 hat der US-Konjunktur nach Ansicht von Ökonomen
eher geholfen als geschadet. Der Sturz der Aktienkurse habe den spekulativen
Druck am Wertpapiermarkt beseitigt und Inflationserwartungen gedämpft, begründeten New Yorker Wirtschaftsexperten ihre Einschätzung. Auch sei der Zinsanstieg gebremst und damit eine erwartete Rezession verzögert, wenn nicht ganz
verhindert worden. Nur noch wenige Ökonomen rechneten in absehbarer Zeit mit
einem Abschwung. Die Turbulenzen an den Finanzmärkten hätten die Basis der
US-Wirtschaft gestärkt, indem sie den spekulativen Überhang vom Aktienmarkt
genommen und so auf die Zinsen gedrückt haben, sagte der Chefökonom einer
Bank. Die meisten Ökonomen erwarten gegenwärtig keine weiteren Zinsmaßnahmen der US-Notenbank. Bei dem für heute und morgen angesetzten Treffen des
Offenmarktausschusses würden nur die notwendigen Vorbereitungen für eine
Straffung der Kreditpolitik getroffen. Voraussichtlich werde das die Notenbankpolitik bestimmende Gremium auch seine Prognosen zu Wirtschaftswachstum, Inflation und Geldmenge revidieren. Ein Investmenthaus hat seine Prognosen ebenfalls
deutlich revidiert. Erst ab Q. XVI statt bereits zum Q. XIV sehen Volkswirte des
Hauses derzeit eine Abkühlung der US-Konjunktur. Direkt nach dem Krach hatten
viele Ökonomen mit einem baldigen Eintritt in eine Rezession gerechnet. Doch
acht Monate danach ist das Vertrauen in die Wirtschaft wieder groß.

Monat 34 / Quartal 12
Unternehmen Alpha
ALPHA AG / Hauptversammlung - Mit dem letzten halben Jahr zufrieden.
Vorstand: Der Haustarifvertrag wird sich auch künftig bewähren.
Für den ALPHA-Konzern verlief das letzte halbe Jahr bei einer Steigerung des
weltweiten Absatzes um 3% befriedigend, erklärte der Vorstandsvorsitzende in der
Hauptversammlung. Das Ergebnis lag leicht über dem Vorjahresniveau. Im Einzelnen stiegen die Verkäufe im europäischen Ausland um 6,7%. Dabei legten besonders die großen Märkte zu. In Deutschland sank der Absatz dagegen um 2,6% bei
einem Marktanteil von nur noch 28,6 % (Vorjahr: 29,6%). Die Verkaufs- und Umsatzentwicklung der Mutter werden sich in Q. XII und XIII erhöhen, wenn sich die
Verkäufe neuer Produkte niederschlagen. Damit werde sich der Marktanteil in
Deutschland erholen und die Vorjahresziffern übertreffen. Zur internationalen Aus-

240

Bizer / Scheier / Spiwoks
P l a n s p i e l

K ap i t a lm ar k t p r o g n o s e

richtung des Konzerns hatte man zuvor erklärt, dass man mittel- und langfristig an
dem riesigen Potential des schnell wachsenden asiatischen Markts mit über drei
Milliarden Menschen partizipieren wolle. Daher wolle man in Wunderland, wo man
in der Fertigung kooperiert, die Vertriebsaktivitäten in eine gemeinsame Verkaufsgesellschaft auf paritätischer Basis einbringen. Zur Entwicklung der Holding, die in
Zusammenarbeit mit einem Wettbewerber fungiert, sagte der Vorstand, dass man
in Q. X bis XIII eine deutliche Verbesserung der - im letzten Jahr schlechten - Ertragslage erwarte. Die Tochter Gamma, die zwischen Q VI - IX mit einem Verlust
abgeschlossen hat, erwartet für Q. X bis XIII einen positiven Abschluss. Mit dem
Ertrag könne man nicht zufrieden sein, erklärte der Vorstand, auch wenn die Dividende "wettbewerbsfähig" sei. Erforderlich sei eine nachhaltige Ertragsverbesserung. Bei der Durchleuchtung aller Kostenstrukturen von ALPHA, die nicht nur die
Personalseite betreffen, stehe man von der Größenordnung her vor einer neuen
Aufgabe. Er sei überzeugt, dass der Haustarifvertrag keine SchönwetterAngelegenheit sei, sondern sich bewähren werde, sagte der Vorstand. Die internationale Branche ist in Q. X bis XIII, wie der Vorstand sagte, bisher "ganz hervorragend" verlaufen. In Europa stiegen die Verkäufe der Branche in den Monaten 28
bis 32 um 4,8%, in den USA sogar um 10,2%. Allerdings sinke der Anteil der deutschen Hersteller, besonders in den USA. Auch in Q. XII - XIII dürfte sich der internationale Markt, wie der Vorstand sagte, auf einem hohen Niveau bewegen. Die
internationale Rekordproduktion von Q. VI - IX dürfte abermals deutlich gesteigert
werden.
Wunderländer wollen Wettbewerber nicht ALPHA überlassen.
Der wunderländische Industrieminister übt zunehmenden Druck auf die Brüsseler
EU-Kommission aus, damit diese ihren Widerstand gegenüber dem Verkauf eines
Wettbewerbers an eine wunderländische Firma fallen lässt, heißt es in der Titelgeschichte einer Zeitung. Die Wunderländer wünschten eine schnelle Entscheidung,
schreibt das Blatt, um eine mögliche Übernahme des letzten unabhängigen Produzenten durch die Alpha AG zu verhindern. Man will noch in dieser Woche mit dem
für Wettbewerbsfragen zuständigen Kommissionsmitglied in Brüssel zusammenkommen. Die Regierung befürchtet, dass es ALPHA vor allem darum gehe, einen
Konkurrenten vom wunderländischen Markt zu verdrängen.
ALPHA AG / In Zweijahresfrist rund 9000 Stellen weniger. Keine Entlassungen.
Die Mitarbeiterzahl der Alpha AG wird nach Aussage des Gesamtbetriebsrates bis
Q. XVIII um 9000 verringert werden. Im Bereich der Beschäftigung seien die
Wachstumszeiten auf längere Sicht vorbei, sagte dazu der Vorsitzende des
ALPHA-Gesamtbetriebsrates. Bei der Suche nach Möglichkeiten zur Kostensenkung setzt der Betriebsrat auf eine "effektivere Arbeitsorganisation". Als Beispiel
nannte er die Gruppenarbeit. Notwendig seien eine bessere Motivation der Mitarbeiter durch mehr Zusammenarbeit, mehr Eigenverantwortung und mehr Handlungsfreiheit vor Ort sowie ein Abbau überholter und bürokratischer Hierarchien.
Man warnte nochmals davor, eine Kostensenkung über einen "Kahlschlag" bei den
sozialen Leistungen und den Tarifverträgen anzustreben. Nach gemeinsamer Ansicht von Vorstand und Betriebsrat müssten alle Maßnahmen "sozialverträglich"
sein. Der Betriebsrat vertritt die Ansicht, das durchschnittliche Lohnniveau bei
ALPHA entspreche dem anderer Produzenten.
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ALPHA liefert wieder Produkte nach Wunderland.
Nach langer Abwesenheit kehren ALPHA-Produkte wieder auf den wunderländischen Markt zurück. Nach langen Verhandlungen hat der größte wunderländische
Importeur mit ALPHA eine Vereinbarung über eine Lieferung in bis Q. XIII abgeschlossen. Die Vereinbarung beinhaltet die Möglichkeit einer Aufstockung der Lieferungen in den kommenden Jahren. Die Produkte werden nicht nur aus Deutschland, sondern auch von ALPHA-Töchtern in anderen Ländern geliefert.

Konjunktur Inland
KONJUNKTUR/ Institut: Abschwächung der Beschäftigungsentwicklung im
XI. Quartal. Zahl der Beschäftigten kräftig gestiegen.
Nachdem in Q. X fast 50 000 Personen zusätzlich einen Arbeitsplatz gefunden haben, rechnet ein Institut für Wirtschaftsforschung für Q. XI nur noch mit einem
schwachen Anstieg der saisonbereinigten Beschäftigtenzahl.
KONJUNKTUR/ Bericht einer Bank. Nachfragetrend zeigt aufwärts.
Auf eine weiter aufwärts gerichtete Nachfrage nach Industrieerzeugnissen in den
Q. XI und eine "durchaus beachtliche Dynamik" auf dem Arbeitsmarkt verweist eine deutsche Bank in ihrem jüngsten Bericht. Die Industieproduktion habe im Monat
31 und 32 allerdings noch nicht auf die Zunahme der Bestellungen reagiert. Der
Auftragseingang beim verarbeitenden Gewerbe habe saisonbereinigt im Durchschnitt der Monate 31 und 32 um 2% höher gelegen als in Q. X. Sowohl das Inlands- als auch das Auslandsgeschäft seien expandiert. Vor allem das Investitionsgütergewerbe habe wesentlich mehr Bestellungen aus dem Inland verbuchen
können. Die Erzeugung des produzierenden Gewerbes (ohne Bau) habe in den
Monaten 31 und 32 etwas niedriger gelegen als im Durchschnitt von Q. X.
KONJUNKTUR / Institut: Aufhellung auch bei Investitionsgütern. Viele Unternehmen wollen die Produktion steigern.
Das Geschäftsklima im verarbeitenden Gewerbe hat sich nach den Ergebnissen
des Instituts weiter gebessert. Diese positive Entwicklung sei stärker ausgeprägt
gewesen als in den Vormonaten und beruhe vor allem auf einem günstigeren Geschäftsverlauf im Monat 33. Allerdings haben sich auch die Geschäftserwartungen
für die nächsten sechs Monate weiter aufgehellt, stellt das Institut für Wirtschaftsforschung fest. Zunehmend setzen die befragten Unternehmen auf eine positive
Exportentwicklung. Die inzwischen von recht vielen Unternehmen als gut bezeichnete Geschäftslage wurde geprägt durch gestiegene Auftragseingänge und wachsende Auftragsbestände bei beschleunigter Fertigung. Deutlich abgenommen hat
dagegen die Zahl der Meldungen über zu kleine Auftragsreserven. Die Fertigwarenlager gelten meist als normal. Deshalb planen die Firmen zunehmend eine
Steigerung ihrer Fertigung in den nächsten drei Monaten. So wird sich die Kapazitätsauslastung, die bereits im Monat 33 auf 86% gestiegen ist, weiter verbessern,
erwartet man. Die Preise wurden nur vereinzelt erhöht. Der Einzelhandel, der für
die kommenden sechs Monate wieder ein kräftiges Umsatzwachstum erwartet,
hofft aber, häufiger als bisher Preisanhebungen durchsetzen zu können.
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Weltwirtschaft
KONJUNKTUR / Institut: 2% Wachstum in Q. X bis XIII. Brüssel zeichnet positives Bild.
Ein positives Bild der Konjunktur und des Welthandels hat am Donnersteg die EUKommission gezeichnet. Der für Wirtschaft zuständige Kommissar erläuterte Prognosen, die für Q. X bis XVI ein durchschnittliches Wachstum von 2,5% bis 3% erwarten lassen. Der nach dem Börsenkrach erwartete Rückgang des Wachstumstempos sei nicht eingetreten. Zu den positiven Faktoren gehörten die
Tatsache, dass die Verschlechterung in Amerika und Europa nur vorübergehend
gewesen sei, ein wieder kräftiger Zuwachs des Welthandels von etwa 6%, die Abnahme des US-Handelsdefizits und eine gewisse Ruhe auf den Devisenmärkten.
Die Inlandsnachfrage bleibe Hauptantriebskraft des Wachstums. Für Deutschland
sagt ein Institut erst ab Q. XVI eine spürbare Abflachung der Konjunktur voraus, da
dann die Fiskalpolitik dämpfend wirken wird. In Q. X bis XIII werde der Anstieg des
BIP bei rund 2,5% und in Q. XIV bis XVII bei knapp 2% liegen.
Institut / Anstieg der Verbraucherpreise in Europa. Konjunktur entwickelt
sich günstig.
In den Industrieländern wird sich die gesamtwirtschaftliche Expansion fortsetzen.
Bereits zwischen Q VI und IX nahm das BIP durchschnittlich mit einem Wachstum
von gut 2,5% in einer ähnlichen Größenordnung zu wie in den Jahren zuvor. Auch
zwischen Q. X und XIII werde sich die Konjunktur in Europa günstiger entwickeln
als zunächst erwartet wurde. Das Institut rechnet mit einem Wachstum des BIP in
Europa um gut 2,5% und für Q. XIV - XVII mit einer Steigerung um etwa 2%. Dabei
geht das Institut in Q. XIII von einem verlangsamten Anstieg der gesamtwirtschaftlichen Produktion aus. Die Zinsen tendieren eher aufwärts und die Sparquote dürfte weniger stark zurückgehen als zwischen Q. VI und IX. Auch in Q. XIV bis XVII
werde sich die Zunahme von Nachfrage und Produktion in Europa fortsetzen, sagt
das Institut voraus. Wiederum wird die Binnennachfrage das wichtigste konjunkturstützende Element sein, während vom Export in Drittländer nur mäßige Wachstumsimpulse ausgehen dürften. Bei deutlich steigenden Importen werde sich der
reale Außenbeitrag nochmals vermindern. Die zusammengefasste Leistungsbilanz
der EU dürfte bei wenig verbesserten Terms of Trade nur noch einen geringen
Überschuss aufweisen.
USA/ Nahrungsmittelpreise sehr hoch. Washington beurteilt die Konjunktur
zuversichtlich.
Die Nahrungsmittelpreise zogen im Monat 33 nach Berechnungen des Arbeitsministeriums um 1,1% gegenüber Monat 32 an und werden auf eine Jahresrate von
7,7% hochgerechnet. Gleichwohl sind die Produzentenpreise lediglich um 0,4%
gestiegen, weil die Energiekosten mit minus 1,6% den Preisauftrieb bei den Nahrungsmitteln neutralisierten. In den letzten sechs Monaten erhöhten sich die Produzentenpreise auf Jahresrate hochgerechnet nur um 3,6%. Die Industrieproduktion nahm im Monat 33 erwartungsgemäß um 0,4% zu.

243

B i z e r

/

S c h e i e r

P l a n s p i e l

/

S p i w o k s

K a p i t a lm a r k t p r o g n o s e

Monat 35 / Quartal 12
Unternehmen Alpha
ALPHA erhöht Preise um 1,9 Prozent.
Die Alpha AG geht mit neuen Preisen in das beginnende Produktionsjahr. Mit einer
Preisanhebung von durchschnittlich 1,9% ist nach Unternehmensangaben eine
Reihe von Produktverbesserungen verbunden.
ALPHA-TEILE EXPORT. Drei Häfen bewerben sich.
Als Teil eines umfassenden Kostensenkungsprogramms plant die Alpha AG in einem deutschen Seehafen eine eigene Abfertigungsanlage für die Verpackung und
Verschiffung von Vorprodukten. Die Verlagerung soll der Straffung und Rationalisierung des Vertriebs in die ALPHA-Standorte in Übersee dienen. Man spricht von
einem Investitionsvolumen in Höhe von etwa 20 Mio. €. Um dieses Projekt bewerben sich drei Umschlagplätze. Wann die Alpha AG eine endgültige Entscheidung
treffen wird, steht bislang nicht fest. Zunächst muss - im Falle eines Votums für das
Projekt - ein Konsens mit dem Betriebsrat erzielt werden. Ein großer Teil des Personals wäre von einer Verlagerung der Aktivitäten an die Küste betroffen.
ALPHA Produkte aus Wunderland in den Nahen Osten.
Die wunderländische Alpha-Tochter steht vor dem Vertragsabschluss über die Lieferung weiterer Produkte in den Nahen Osten. Wie die wunderländische Wirtschaftspresse am Dienstag meldete, umfasst das Gesamtgeschäft knapp 500 Mio.
$.
ALPHA / Neues Abkommen über Zusammenarbeit. Produkt soll in Asien gebaut werden.
Die Alpha AG will ihr Engagement in Asien ausbauen: Gemeinsam mit einem Partner wurde gestern eine "Absichtserklärung" über die Grundzüge eines langfristigen
Projekts zur Fertigung von Produkten unterzeichnet. Für ALPHA sei dies die "konsequente Fortsetzung des begonnenen Asien-Engagements", heißt es. Das bereits
seit drei Jahren bestehende Joint-Venture zur Produktion litt bislang unter Anlaufschwierigkeiten. Grundlage der Zusammenarbeit sind Verträge, in denen die Lizenzvergabe zur Produktion, die Lieferung notwendiger Spezialwerkzeuge und Anlagen sowie die Lieferung von Vorprodukten für die lokale Fertigung geregelt
werden. Geplant sei zudem die Gründung eines Joint-Venture, an dem die Alpha
AG eine Minderheitsbeteiligung halten soll. Dieses neue Gemeinschaftsunternehmen soll Produkte für den wunderländischen Markt, aber auch für den Export fertigen.

Konjunktur Inland
KONJUNKTUR / Industrieproduktion im Monat 33 gestiegen. Regierung rechnet nun mit 2,5 bis 3% Wachstum.
Angesichts der günstigen konjunkturellen Entwicklung rechnet die Bundesregierung nun mit einem realen Wachstum von 2,5 bis 3% in Q. X - XIII. Der Bundes-
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wirtschaftsminister ließ gestern mitteilen, diese Einschätzung ergebe sich aufgrund
der deutlich verbesserten Entwicklung bei der Industrieproduktion. Im letzten Wirtschaftsbericht war man noch von einem Wirtschaftswachstum zwischen 1,5 und
2% ausgegangen. Die Industrieproduktion ist im Monat 33 saisonbereinigt gegenüber dem nachträglich nach oben revidierten Ergebnis von Monat 32 um 2% gestiegen. Der Aufwärtstrend beim privaten Verbrauch hat beim deutschen Facheinzelhandel im letzten halben Jahr zu einer nominalen und realen Umsatzsteigerung
von 4% geführt. Auch in der Metallindustrie hat sich seit Beginn von Q. X das Konjunkturklima deutlich aufgehellt.
Konjunktur hat wieder Tritt gefasst. Besser als erwartet.
Noch vor einem halben Jahr gab es Konjunktur-Untersuchungen, die für Q. X - XIII
eine Flaute heraufziehen sahen. Zwischenzeitlich ist einiges Wasser den Rhein
heruntergeflossen, und es hat sich erwiesen: Die konjunkturellen Antriebskräfte
waren stärker als damals vermutet. Nach einer kurzen Verschnaufpause hat die
Konjunkturlokomotive wieder an Fahrt gewonnen. Fragt man nach den Gründen für
die unerwartete konjunkturelle Dynamik, so fällt als erstes der Export in den Blick.
In vielen Abnehmerländern ist das Wachstum wieder stärker geworden. Dies ist
Deutschland in besonderem Maße zugutegekommen. Zudem profitiert das Auslandsgeschäft von einer wechselkursbedingten Stärkung der Wettbewerbskraft. In
den Monaten 31 und 32 jedenfalls konnte die Industrie knapp neun Prozent mehr
Auslandsaufträge hereinholen als in den Vorjahresmonaten. Daher wird der Export
in den kommenden Monaten kaum abflauen. Auf den Zeitraum Q. X - XIII gesehen
rechnen die Auguren damit, dass die Ausfuhr um gut drei Prozent zulegen dürfte.
Das zweite Standbein für die Neubelebung des Aufschwungs ist der private Verbrauch. Schon seit zwei Jahren gehen kräftige Impulse von dem mit Abstand größten Nachfrageaggregat aus. Geringe Preissteigerungen und deutlich anziehende
Arbeitseinkommen haben zu einer ansehnlichen Steigerung der realen Kaufkraft
geführt. Zu Anfang von Q. X sind erneut steuerliche Entlastungen in Kraft getreten.
KONJUNKTUR / Impulse durch eine dynamische Auslandsnachfrage. Institut
und Bundesregierung sehen günstige Entwicklung der Konjunktur.
Die deutsche Wirtschaft bleibt nach Ansicht des Staatssekretärs im Bundeswirtschaftsministerium auf "stabilem Wachstumspfad". Für Q. X bis XIII sei ein reales
Wachstum von 2,5 bis 3% zu erwarten, wobei die "3" vor dem Komma "durchaus
im Bereich des Wahrscheinlichen" liege. Ein Forschungsinstitut rechnet mit einem
Wirtschaftswachstum von 2,75%. In Q. XIV - XVII sei trotz Verbrauchsteuererhöhungen und schwächerer finanzpolitischer Impulse ein Wachstum von rund 2% zu
erwarten. Für die nächsten zwei bis fünf Jahre gehe das Ministerium davon aus,
dass das Wirtschaftswachstum wegen der Auswirkungen vor allem von der Steuerreform wieder auf den 2,5%-Trend einschwenke. Insofern hält man einen deutlichen Rückgang der Zahl der Arbeitslosen für wahrscheinlich. Noch im Monat 27
rechneten die Forscher unter dem Eindruck der Börsenkrise und der Dollarabwertung für Q. X bis XIII mit einer deutlichen Verlangsamung der Steigerung des BIP
auf lediglich 1%. Die Aussichten für Q. XIV - XVII seien in der Tat auch deutlich
ungünstiger. Das Forschungsinstitut rechnet mit einem Wachstum von 1,5 bis 2%.
Am Arbeitsmarkt werde sich die Lage zunächst nicht entspannen.
Forschungsinstitut / Die Konjunktur schwächt sich in Q. XIV ab. Die Verbrauchsteuern sollten nicht erhöht werden.
Mit einem realen Wirtschaftswachstum von 2% von Q. X - XIII und von 1 bis 1,5%
von Q. XIV - XVII rechnet ein Institut für Wirtschaftsforschung. Das Forschungs-
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institut spricht sich zugleich für einen Verzicht auf die für die ab Q. XIV geplante
Anhebung von Verbrauchsteuern aus. Es verweist darauf, dass sich die konjunkturelle Aufwärtsentwicklung in Deutschland fortgesetzt habe. In den letzten Monaten
sei die Produktion mit einer laufenden Jahresrate von etwa 2 bis 2,5 % gestiegen.
Während sich die privaten Haushalte von den Turbulenzen auf den Finanzmärkten
weitgehend unberührt gezeigt und ihre Ausgaben fast unvermindert gesteigert hätten, hätten sich die Unternehmen bei den Bestellungen von neuen Ausrüstungsgütern vorübergehend zurückgehalten, zumal die Auslandsnachfrage in den Monaten
26 bis 29 stagniert habe. Inzwischen sei diese Phase überwunden: Die Nachfrage
aus dem Ausland und die Investitionsneigung im Inland tendierten wieder nach
oben. Die Geschäftserwartungen, die in den Monaten 28 und 29 noch sehr pessimistisch gewesen seien, hätten sich deutlich aufgehellt. Nach der Prognose wird
die Zahl der Erwerbstätigen im Verlauf von Q. X - XIII um rund 120 000 zunehmen,
in den darauf folgenden vier Quartalen aber nur noch um 40 000. Das Forschungsinstitut befürchtet zwar keinen Konjunktureinbruch für Q. XIV bis XVII, rechnet allerdings damit, dass die konjunkturelle Abschwächung stärker als jene im Q. V
bzw. VI sein wird. Dämpfende Einflüsse gingen nicht nur von der außenwirtschaftlichen Seite, sondern auch von den inländischen Rahmenbedingungen aus. Die
Finanzpolitik schwenke von Steuerentlastungen über auf Steuererhöhungen ab Q.
XIV. Auch die Zinsen würden weiter steigen.

Weltwirtschaft
US-KONJUNKTUR / Frühindikator im Monat 33 plus 1,4%. Aufträge wachsen
stürmisch.
Der vom US-Wirtschaftsministerium errechnete Frühindikator, der das Wachstum
der amerikanischen Wirtschaft in den kommenden sechs bis neun Monaten abstecken soll, zeigte im Monat 33 einen Anstieg von 1,4% an. Das ist der stärkste monatliche Auftrieb seit Monat 15, als der Indikator um 2,2% gestiegen war. Der
Boom der US-Wirtschaft zu diesem Zeitpunkt kommt umso stärker zum Ausdruck,
als das Wirtschaftsministerium den Frühindikator für den Vormonat noch von minus 0,1% auf minus 0,8% heruntergerechnet und die Rate in Monat 19 von plus
0,5 auf plus 0,3% korrigiert hat. Von den elf Einzelindikatoren, die zur Errechnung
des Frühindikators herangezogen werden, lagen allerdings nur neun bereits für
Monat 33 vor. Das lässt vermuten, dass auch die Zahl in Monat 33 wieder korrigiert
werden muss. Von den vorhandenen neun Indikatoren zeigte nur einer einen Abwärtstrend an: die Aufträge für Verbrauchsgüter und -materialien.

Monat 36 / Quartal 12
Unternehmen Alpha
ALPHA-KONZERN. Zuversicht für Konjunktur.
Der ALPHA-Konzern erwartet über das Q. XIII hinaus ein Anhalten des weltweit
gefestigten Konjunkturklimas, besonders durch die Dynamik Asiens, Nordamerikas
und der meisten europäischen Länder, heißt es in einem Zwischenbericht. Der
Weltmarkt dürfte bis Q. XIII den vorjährigen Rekord abermals übertreffen. Man habe die pessimistischen Konjunkturerwartungen für Q. X und XI nie geteilt, erklärte
ALPHA. Der ALPHA-Konzern werde voraussichtlich mit einem Absatzplus von
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4,7% einen neuen Rekord erreichen. Dabei dürften die Ergebnisse aus gegenwärtiger Sicht an die Entwicklung der Vorjahre anschließen. Das Ergebnis dürfte nach
Ansicht unterrichteter Kreise im Konzern leicht im Plus liegen.
ALPHA-Fabrik offiziell übergeben.
Die von der Alpha AG in ein osteuropäisches Land gelieferte Fabrik ist offiziell
übergeben worden. Der vor vier Jahren geschlossene Vertrag über das Großprojekt läuft zunächst noch fünf Jahre und hat einen Leistungs- und Lieferumfang von
rund 250 Mio. €.
ALPHA AG / Inlandsabsatz gesunken. Umsatzrendite von 8% vor Steuern
wird angestrebt.
Entgegen vielen pessimistischen Prognosen präsentierte sich die Industriekonjunktur insgesamt in den letzten acht Monaten in recht erfreulicher Verfassung. Das erklärte der stellvertretende Vorstandsvorsitzender der Alpha AG auf einer Betriebsversammlung. In Deutschland habe sich die Nachfrage zwar etwas beruhigt,
bewege sich aber weiter auf hohem Niveau. Unverändert lebhaft sei das Geschäft
auf dem europäischen Markt, während die Absatzlage in den USA für den Konzern
weiter schwierig sei. Zu der Steigerung der Konzernauslieferungen an Kunden in
den letzten acht Monaten um 2,7% trugen außer Europa auch Wunderland, Afrika
und andere Exportmärkte bei. Im Inland sanken die Auslieferungen bis Monat 35
um 4,9% unter das "Rekordniveau" des Vorjahres, während es im europäischen
Ausland eine Steigerung um 7,4% gab. Die im Sparprogramm geforderte Leistungssteigerung um 20% für Leistungslöhne lehne man ab. Der Betriebsrat regte
im Übrigen Überlegungen darüber an, wie der Erwerb von ALPHA-Aktien zum Bestandteil eines neuen Tarifvertrages gemacht werden könnte.
ALPHA AG. Rollen und Konflikte.
Im Alphakonzern steht der Wechsel des Personalvorstandes bevor. Kein leichtes
Amt, denn gerade aus diesem Ressort erhoffen sich viele den größten Beitrag zur
Kostensenkung. Zwei Dinge - Fähigkeiten wie Image - wird der Neue in seinem
neuen Job bitter nötig haben. Denn der große Industriekonzern steckt in der Kostenklemme. Es wird zwar sehr viel produziert. Bei den Erträgen haben die Konkurrenten jedoch einen deutlichen Vorsprung. Nun drängt die angespannte Lage und
der immer härtere Wettbewerb auf eine Lösung - und den neuen Personalvorstand
in eine Schlüsselrolle. Der Personalvorstand gilt vielen dafür als der geeignete
Mann. Ihm traut man es zu, den Ausgleich der Interessen zwischen Arbeitnehmern
und Kapitaleignern zu schaffen. Wohl nicht von ungefähr wurde er vom Aufsichtsrat einstimmig gewählt. Bei Alpha findet er nun einmal mehr eine Herausforderung,
die so recht nach seinem Geschmack sein müsste. Freilich eine Nummer größer
als die Letzte, die er mit Bravour gemeistert hat. Auch muss er noch lernen, Personalpolitik in Phasen zu betreiben, in denen nicht Aufbau und Qualifikation, sondern Abbau von Mitarbeitern notwendig ist. Schafft es der Personalvorstand, wie
auch immer, den steinigen Weg sozialverträglich zu bewältigen, könnte ihm als
Lohn durchaus der Vorstandsvorsitz winken, wenn der heutige ALPHA-Chef das
Steuer abgibt.
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Konjunktur Inland
KONJUNKTUR / Zunahme des BIP im vergangenen halben Jahr um 3,9%. Das
stärkste Wirtschaftswachstum seit der letzten Rezession.
In Deutschland ist das BIP von Q. XI – XII real um 3,4% gestiegen. Damit hat sich
das kräftige wirtschaftliche Wachstum gegenüber dem X. Quartal nicht abgeschwächt. Die Verbraucherpreise lagen um 1,2% höher als im Vorjahreszeitraum.
Dabei haben insbesondere die Bruttoinvestitionen (+11% gegenüber dem Vorjahreszeitraum) zum wirtschaftlichen Wachstum beigetragen. Der private Verbrauch
stieg real um 3,2%, der Außenbeitrag (Ausfuhr minus Einfuhr) war um 2,35 Mrd. €
niedriger als im Vorjahreszeitraum. Zuletzt hatte das Wirtschaftswachstum vor
neun Jahren ein ähnlich hohes Tempo wie in diesem Jahr. Damals legte das BIP
im Gesamtjahr um 4% zu. Das Wachstum wird sich fortsetzen. Darauf weist auch
die Entwicklung der Auftragseingänge hin, wobei vor allem die Inlandsnachfrage
immer stärker zur Konjunkturstütze wird. Preis- und saisonbereinigt erhielt die Industrie im Monat 33 im Vergleich zum Vormonat 3% mehr Aufträge aus dem Inland. Die Auslandsbestellungen fielen dagegen um 2% zurück. Insgesamt blieb
damit die Nachfrage nach Industrieprodukten auf dem Niveau des Vormonats. Der
Zweimontsvergleich 33/34 gegenüber 31/32 zeigt noch deutlicher den mittelfristigen Trend. Ein Auftragszuwachs von 4% aus dem Inland und 0,5% aus dem Ausland führte zu einem Anstieg der Bestellungen von 2%. Im Vergleich zu den Vorjahresmonaten lagen die Inlandsbestellungen dem Volumen nach mit + 7,1% vor
dem Auftragszuwachs aus dem Ausland mit 6,9%. Das kräftigste Wachstum im
Jahresvergleich verzeichneten die Investitionsgüterhersteller, die 9,7% mehr Bestellungen erhielten. Insgesamt waren die Auftragseingänge im Monat 33/34 um
real 7,1% höher als im Vorjahr.
Landesbank: Konjunktur verliert ab Q. XIV an Schwung.
Die Wachstumsrate des BIP wird sich von drei Prozent von Q. X - XIII auf 1,5%
von Q. XIV - XVII abschwächen, schreibt eine Landesbank in ihrem Lagebericht.
Sie begründet dies mit deutlichen, absehbaren Veränderungen der welt- und binnenwirtschaftlichen Rahmenbedingungen: Die Finanzpolitik, in vielen Ländern bislang von Steuersenkungen dominiert, gehe wieder auf Konsolidierungskurs, so
auch in Deutschland. Die Geldpolitik ziehe die monetären Zügel an, und die vom
Lageraufbau ausgehenden beträchtlichen Impulse ließen in Q. XIV bis XVII spürbar nach.
KONJUNKTUR/ Prognose eines Instituts für Wirtschaft. Schwächeres Wachstum und höhere Preise erwartet.
Die konjunkturelle Aufwärtsentwicklung in Deutschland wird nach Ansicht eines Instituts für Wirtschaft ab Q. XIV vermutlich ins Stocken geraten. Von Q. X – XIII
werde das BIP wohl um 3% zunehmen, von Q. XIV - XVII werde der Anstieg nur
noch etwa halb so hoch ausfallen. Zur Begründung verweist das Institut auf die
Geld- und Finanzpolitik. Die EZB werde die monetäre Expansion angesichts des
Kurswechsels der amerikanischen Geldpolitik und der Zunahme des laufenden
Preisanstiegs schrittweise verringern. Die Finanzpolitik, die dieses von Q. X - XIII
die Konjunktur mit Steuererleichterungen angeregt habe, werde von Q. XIV - XVII
"durchweg kontraktiv" wirken. Die beschlossenen steuerpolitischen Maßnahmen (z.
B. Verbrauchsteuererhöhungen) würden zusammen mit den progressionsbedingten Steuermehreinnahmen den privaten Haushalten rund 10 Mrd. € an Kaufkraft
entziehen. Das entspreche etwa 1,5% des verfügbaren Einkommens. Dass der
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Welthandel langsamer zunehmen werde, bedeute eine zusätzliche Dämpfung für
die Konjunktur. Die Verbraucherpreise werden sich nach Instituts-Einschätzung im
Durchschnitt von Q. X - XIII um rund 1% und ab Q. XIV um etwa 3% erhöhen. In
Monat 35 hätten sich, wie Umfragen zeigten, die Konjunkturerwartungen nochmals
deutlich verbessert. Dies und die anhaltend günstige Entwicklung der Auftragseingänge ließen erwarten, dass die kräftige Expansion zunächst anhalte. Kurzfristig
dürfte sich nicht zuletzt eine Stimulierung durch die Erwartung ergeben, dass sich
wegen der zuvor kräftigen Geldmengenexpansion der Preisanstieg beschleunigen
und der Zinsanstieg fortsetzen werde. "Diese Konstellation ist jedoch keine Grundlage für eine nachhaltige wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung, sondern vielmehr
kennzeichnend für die Übersteigerungsphase am Ende des Aufschwungs."
KONJUNKTUR. Der lange Aufschwung.
Deutschland hat mit den besten Wachstumszahlen seit acht Jahren wieder an die
internationale Konjunktur angekoppelt. Und der Aufschwung geht weiter - meinen
manche Experten. Voraussetzung ist allerdings eine konsequentere Angebotspolitik. Tatsächlich: Die deutsche Wirtschaft läuft auf Hochtouren. Glänzende Exportgeschäfte und anhaltende Konsumlust spülen den Unternehmen hohe Gewinne in
die Kassen. Was niemand für möglich gehalten hatte, ist eingetreten: Deutschland
blickt auf einen langen Aufschwung. Die Botschaft vom stetigen Wachstum, vom
selbsttragenden Aufschwung, erfüllt sie sich gerade? Und auch wenn die Arbeitslosigkeit hoch bleibt: Nichts spricht derzeit dafür, dass den fetten Jahren magere
folgen werden. Der Bundesfinanzminister ist sich zumindest für die nahe Zukunft
sicher: "Die deutsche Wirtschaft bleibt auf Wachstumsfahrt." Und die Volkswirte
der Bundesbank liefern die Begründung: "Die Stimmen aus der Wirtschaft haben
nun einen eindeutig positiven Grundton und lassen für die Zukunft wieder allgemein Zuversicht erkennen. Ein grundlegender Stimmungswandel sei in den deutschen Unternehmen zu registrieren." Zuversicht hat auch ein Sachverständigenrat
ausgestrahlt. Noch im vergangenen Jahr diskutierten die Wirtschaftswissenschaftler kurz vor der Präsentation des Gutachtens in langen Nachtsitzungen über die
Konjunktur, für dieses Jahr wurde der Feierabend auf 19 Uhr festgesetzt. Die
Prognose steht auch schon: Drei Prozent reales Wachstum für Q. X - XIII, so verlautete nach einem Wirtschaftsgipfel im Bundeskanzleramt. Zudem rechnen die
Experten auch im kommenden Jahr mit einer "positiven Entwicklung". "Der klassische Konjunkturzyklus findet bei uns offenbar nicht mehr statt", stellt ein Landesbank-Chefökonom fest. Ein Institut für Wirtschaftsforschung machte bei seiner
jüngsten Unternehmensbefragung eine Stimmungswende aus. Nach vollzogener
Standort-Diskussion und gepflegtem Investitionspessimismus gehen die knapp 400
befragten Industrieunternehmen auf Wachstumskurs. In Q. X bis XIII sollen bei
Produktion, Umsatz und Investitionen im Schnitt um rund zwei Prozentpunkte höhere Steigerungsraten erzielt werden, als zu Beginn von Q. X geplant. Für einen
Konjunkturanalysten eines Forschungsinstituts ist das neue Wirtschaftswunder auf
das "hervorragend funktionierende internationale Krisenmanagement" zurückzuführen. Einen Teilverdienst daran reklamiert er auch für die Prognostiker: "Auf der
Basis des Kenntnisstandes von Q. IX wäre jede optimistischere Wachstumseinschätzung kaum haltbar gewesen. Diese düsteren Aussichten haben dazu beigetragen, dass es letztlich anders kam." Die These: Die Konjunkturforscher hätten mit
ihren "begründeten Negativszenarien" die Wirtschaftspolitiker alarmiert und zu entschlossenen Gegenmaßnahmen veranlasst. Glückwunsch.
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Weltwirtschaft
KONJUNKTUR / Wirtschaftslage hat sich in Q. X bis XIII weltweit erheblich
verbessert. IWF-Prognosen für das Wachstum und die Stabilität fallen sehr
ermutigend aus.
Obwohl der Internationale Währungsfonds seinen mit Spannung erwarteten "World
Economic Outlook" erst kurz vor der gemeinsamen Jahrestagung mit der Weltbank
veröffentlichen wird, ist in Washington schon deutlich geworden, dass die IWFÖkonomen im Gegensatz zu ihrer skeptischeren Haltung vom Q. X die weltwirtschaftliche Entwicklung jetzt außerordentlich zuversichtlich beurteilen - und zwar
nicht nur im Rückblick, sondern auch in der Vorschau. Die Industrieländer könnten
danach ein reales Wachstum von mindestens 3% erreichen. Für die G8-Gruppe
wollen die IWF- Analysten ihre Wachstumserwartung von 2,9% (wie noch im Q. X)
auf 4,1% heraufkorrigieren. Am zurückhaltendsten werden noch die Wachstumsaussichten in Deutschland eingeschätzt. Immerhin erwarten die IWF-Ökonomen
für Deutschland jetzt ein reales Wachstum von 2,9% (nach 1,8% in Q. X). Deutlich
bessere Perspektiven eröffnen sich den anderen G8-Ländern: Die USA werden z.
B. mit einem Wachstum von 4,0% (2,9%) eingestuft. Auch für Q. XIV -XVII sind die
IWF-Analysten gegenüber Deutschland zurückhaltend: Sie rechnen mit einem
Wachstum von knapp 2%. Der IWF stellt jedoch auch fest, dass die Koordinierung
der Wirtschaftspolitik erhebliche Fortschritte gemacht habe. Wechselkursänderungen und Anpassungen der Wirtschaftspolitik hätten die gewünschte Wirkung auf
die außenwirtschaftlichen Ungleichgewichte erzielt. Das stetige Wachstum der
Produktion in den Industrieländern habe die Abschwächung ausgeglichen, die von
dem Vermögensverlust nach dem Börsenkrach von Q. IX ausgegangen sei. Angesichts solch günstiger Daten kommt beim IWF schon wieder Skepsis auf, weil man
für die unmittelbare Zukunft eigentlich kaum noch eine weitere Verbesserung erwarten kann. Auch könnte das exzessive Wachstum den Anpassungsprozess - eine IWF- Forderung an die führenden Industrienationen - verzögern. Denn aus so
ausgeprägten Wachstumstendenzen erwachsen nicht nur neue Inflationsgefahren,
weil viele Volkswirtschaften bis an die Grenzen ihrer Kapazitäten ausgelastet sind.

Monat 37 / Quartal 13
Unternehmen Alpha
ALPHA baut Fabrik für Gamma.
Der Bau eines Montagewerks für die ALPHA-Tochter Gamma, der bereits bei der
Übernahme des Herstellers im Monat 5 von der Alpha AG angekündigt worden
war, soll nunmehr in Angriff genommen werden. Der Investitionsaufwand für die
Fabrik wird bei etwa 1,5 Mrd. € liegen. Die Fabrik soll in vier Jahren in Betrieb genommen werden.
ALPHA / 50% Anteil in einer Sparte. Preisknüller in Form neuer Produkte.
Alpha bringt Bewegung in den Markt: Zwei Sonderprodukte werden um rund 1/4
billiger angeboten als die entsprechenden Produkte eines Wettbewerbers. Alpha
will damit seine Stellung als Marktführer in der Branche unterstreichen und aus-
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bauen. Die drastische Preisreduzierung wird mit einer Standardisierung und den
großen weltweit angebotenen Stückzahlen begründet.
Unruhen bei ALPHA Wunderland.
Verletzte und Verhaftete gab es, als vergangene Woche die Auseinandersetzungen bei Alpha im Wunderland eskalierten. Anlass der Unruhen waren Entlassungspläne. Der Betriebsrat hatte sich mit dem Abbau von 900 Arbeitsplätzen einverstanden erklärt; dennoch, so hieß es, sollten möglicherweise 1500 Arbeiter auf
der Straße landen, 1250 hätten bereits ihre Papiere erhalten. Die Folge: Arbeiter
besetzten die Fabrikstore, sperrten die Autobahn, Menschen wurden verletzt. In
einer Betriebsversammlung setzte die Belegschaft den Betriebsrat wegen angeblicher Kumpanei mit der Leitung ab. ALPHA gab inzwischen zu, dass mehr als 1000
Mitarbeiter "freiwillig" - so die offizielle Lesart - das Unternehmen verlassen werden. Die Unruhen seien demnach eine rein innergewerkschaftliche Angelegenheit.
ALPHA AG. Streit um Fertigung.
Obwohl der Vorstand der Alpha AG in Q. II anlässlich der Mehrheitsübernahme der
Gamma dem Gesamtbetriebsrat schriftlich zugesichert hat, dass die Produktion eines bestimmten Produkts in Deutschland bleibt, gibt es wegen dieser Frage weiter
Unruhe in der Belegschaft. In drei Fabriken ruhte am Donnerstag die Arbeit für eine Stunde, und 6000 bis 8000 Beschäftigte beteiligten sich nach Angaben der Gewerkschaft - je nach Auslegung - an Warnstreiks oder "Informationsveranstaltungen". Einen ALPHA-Vorstandsbeschluss über die Verlagerung der Fertigung, an
der nach Angaben des Betriebsrates rund 5000 Arbeitsplätze hängen, gibt es
nicht, wie versichert wird. Aber andererseits ist die Fertigung in Deutschland, wie
zuverlässig verlautet, mehr als 5% teurer als in Wunderland. Die Diskussion wird
dadurch erschwert, dass der Betriebsrat auf der Fertigung dieses Produkts als
wichtigem starken "Standbein" für die größte inländische Fabrik besteht, neben der
sehr viel größeren Fertigung weiterer Produkte. Der Betriebsrat sei bereit, über
mögliche Verbesserungen der Kostenstruktur zu reden und Einsparungen zuzustimmen, um die Fertigung in Deutschland zu halten, hatte es kürzlich geheißen.
ALPHA / Revirement an der Spitze der glücklosen USA-Tochter - Neuer Chef
der Holding. Lange Rochade im Schachspiel des Managements.
Es sieht wie ein normales Personal-Revirement aus: Der neue Chef der Holding,
eines Gemeinschaftsunternehmens von Alpha und einem Wettbewerber, wird der
bisherige Chef von Alpha-USA. An seine Stelle in den USA rückt ein Ingenieur aus
Deutschland. Dass er seinen Nachfolger noch bis zum 1. des Monats 42 einarbeiten wird, unterstreicht die Routinemäßigkeit. Tatsächlich steht er in den USA seit
Monaten unter mehr oder weniger offenem Beschuss durch ALPHA-Partner, die
bereits im Monat 32 in einem Gespräch mit der Konzernspitze unverhohlen seine
Ablösung forderten. Auf seinen Nachfolger wartet jedenfalls eine äußerst schwierige Aufgabe. Statt als Nummer vier der Produzenten in den USA, wie ursprünglich
ambitioniert angepeilt, rangiert ALPHA heute unter "ferner liefen" mit einem Marktanteil von insgesamt unter zwei Prozent im Vergleich zu sieben Prozent noch vor
gut zehn Jahren. An den Weg zurück zum alten Glanz ist jedoch überhaupt nicht
zu denken. Wenn es dem deutschen Ingenieur gelingt, den weiteren Verfall auf einem insgesamt schwierigen Markt zu stoppen und die Anpassung an den Status
als Importeur und Nischen-Produzenten zu vollziehen, hat er seine Aufgabe bereits
gemeistert.
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Konjunktur Inland
KONJUNKTUR / Bank hält Dollartief für überwunden und erwartet eher Anstieg. Rosige Wachstumsaussichten für die beiden kommenden Jahre prognostiziert.
Ein rosiges Bild von den Wirtschaftsaussichten Deutschlands hat der Chefökonom
einer Bank gezeichnet: Zwar werde sich das reale Wachstum von Q. XIV - XVII
aufgrund höherer Verbrauchssteuern auf etwa 2 % verlangsamen, doch bereits ab
Q. XIX dürfte die zweite Stufe der Steuerreform neue Impulse geben. Die geplante
Erhöhung der Verbrauchssteuern würde zwar die private Nachfrage dämpfen, jedoch werde der kürzlich eingetretene Ölpreisverfall diese Wirkung abschwächen.
Hinzu käme, dass das Nachgeben der Ölpreise - welches man als dauerhaft ansieht - das Risiko einer Preissteigerungswelle begrenze und die Möglichkeit wieder
fallender Zinsen erhöhe. Die Risiken für die kommenden zwei Jahre schätzt man
als relativ gering ein: Zwar könnten die Preise noch auf etwa 2 % Jahresrate anziehen, doch die Gefahr einer Inflation bestehe kaum. Der Dollar habe seinen Tiefpunkt durchschritten und werde vermutlich im leichten Aufwind bleiben. Eine Anpassung der Paritäten dürfte ebenfalls keine ernsthaften Belastungen für die
Wirtschaft hervorrufen; die Ausfuhren würden sowohl im kommenden als auch im
darauf folgenden Jahr um rund 4 % steigen. Das laufende Jahr bezeichnete die
Bank als ein Jahr der positiven Überraschungen.
KONJUNKTUR. Unvermindertes Wachstum.
Je länger die günstige Konjunkturentwicklung anhält, desto größer werde die
Wahrscheinlichkeit, dass auch von Q. XIV - XVII mit einer realen Wachstumsrate in
Deutschland von über 2% gerechnet werden könne. Dies unterstreicht ein Bankenverband in seinem Konjunkturbericht. Seit Q. VI wachse die Wirtschaft mit einer
Jahresrate von gut 3%.
KONJUNKTUR / Optimistischer Lagebericht eines Unternehmensverbands Investitionen mit neuem Schwung. Die Initialzündung kam von der kräftig anziehenden Konjunktur im Ausland.
Da die Exporte und vor allem die privaten Investitionen wieder die konjunkturelle
Führungsrolle übernommen haben, hat sich die Qualität der Antriebskräfte deutlich
verbessert. Dies könne für die Dauerhaftigkeit des Wachstumsprozesses Zeichen
setzen, schreibt der Verband in seinem jüngsten Konjunkturbericht. Die Nachfrage
nach Produkten der deutschen Industrie habe sich weiter beschleunigt. Bis in die
jüngste Zeit hinein seien die Wachstumsraten hoch gewesen. Die Aussichten für
eine Fortsetzung dieses Trends blieben günstig. Die Industrieproduktion wachse
seit Q. X stetig. Die "Initialzündung" für die neue Dynamik der Binnenkonjunktur sei
"unübersehbar" aus dem Ausland gekommen. In wichtigen europäischen Partnerländern habe die Konjunktur kräftig angezogen. Auf die inländische Investitionstätigkeit sei dieser Funken übergesprungen, weil die mittelfristigen Geschäftserwartungen gerade auch mit Blick auf den gemeinsamen Binnenmarkt offenbar besser
eingeschätzt würden als die für Q. XIV - XVII. Die Investitionspläne der Unternehmen würden in der Tendenz nach oben revidiert. Dennoch sei der Anpassungsprozess an die binnen- und außenwirtschaftlichen Störungen der vergangenen Jahre
noch nicht beendet. Dies zeigten Untersuchungen der Investitionsmotive. In der
Industrie habe die Rationalisierung nach wie vor Vorrang. Damit seien keine pessimistischen Absatzerwartungen verbunden, so der Verband. Denn gleichzeitig
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werde die Produktionskapazität deutlich ausgeweitet. Die Unternehmen sähen
aber offensichtlich ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit nur bei entsprechender
Entwicklung der Lohnkostenbelastung als gesichert an.
KONJUNKTUR / Kräftiger Anstieg der Nachfrage. Beachtliches Wachstum auf
einer breiten Basis.
Ein überaus positives Bild der konjunkturellen Entwicklung zeigen verschiedene
Analysen und Stellungnahmen, die gestern vorgelegt wurden. Das Bundeswirtschaftsministerium erwartet nun ein reales Wirtschaftswachstum von 3,5% von Q.
X - XIII und 2 bis 2,5% im von Q. XIV - XVII. Ein Unternehmensverband stellt in
seinem Konjunkturbericht heraus, dass sich die "äußerst labile Konjunkturlage zu
Jahresbeginn" zu einem "beachtlichen Wachstumsprozess auf breiter Basis" gewandelt habe. Die Qualität der Antriebskräfte habe sich verbessert, da nun die Exporte und vor allem die privaten Investitionen die Führungsrolle übernommen hätten. Eine Bank unterstreicht in ihrem Bericht, dass die Bestelltätigkeit sich im
letzten Quartal im Vergleich zu den Vormonaten deutlich verstärkt habe. Bei der
sprunghaften Zunahme im Monat 35 haben auch Kalendereinflüsse eine Rolle gespielt. Noch stärker als das Exportgeschäft habe nach Monat 34 die Inlandsnachfrage angezogen. Es habe sich im Monatsvergleich 34/35 eine Zunahme von saisonbereinigt 5% gegenüber den beiden Vormonaten ergeben. Insbesondere die
Hersteller von Investitionsgütern hätten im Q. XII eine "sprunghafte Nachfragezunahme" verzeichnet. Die Automobilhersteller hätten zu den "ungewöhnlich hohen
Exportorders eine Welle von Inlandsaufträgen" hereinholen können. Im Gefolge
der Nachfragesteigerung sei die Industrieerzeugung ausgeweitet worden. Auch auf
dem Arbeitsmarkt habe sich die Lage gebessert. Die Zunahme der Beschäftigung
habe sich fortgesetzt. Erstmals seit längerem sei die Arbeitslosigkeit nach Ausschaltung der üblichen Saisonbewegung zurückgegangen. In den großen europäischen Industrieländern sei mittelfristig mit einem "mehr oder minder beschleunigten Wachstum der Anlageinvestitionen" zu rechnen, betont ein Institut in
Zusammenfassung der Ergebnisse namhafter europäischer Konjunkturforschungsinstitute. Von Q. X - XIII würden die Anlageinvestitionen in Europa voraussichtlich
real um 6 bis 7% zunehmen, und für Q. XIV – XVII könne mit einem Anstieg von
4% gerechnet werden

Weltwirtschaft
KONJUNKTUR / Banken-Volkswirte sagen ungebremsten Aufschwung voraus. Deutschland wird zunächst in Europa keine Lokomotivfunktion übernehmen.
Obwohl die internationale Konjunktur sich bereits in einem langen Aufschwung befindet, ist für das nächste halbe Jahrzehnt kein Abschwung in Sicht. Zu diesem Ergebnis kam ein informeller Zirkel von zwölf Bank-Volkswirten aus OECD-Ländern.
Voraussetzung für die ungebrochene wirtschaftliche Entwicklung sei jedoch, dass
keine Regierung "wirtschaftspolitische Bremsmanöver" ausführe. Völlig normal sei,
so ein Banker in seinem Statement, dass die Konjunkturentwicklung in den einzelnen Ländern unterschiedlich schnell und stark voranginge. Für Deutschland sagte
der Ökonom in den kommenden Jahren ein unterdurchschnittliches, aber kontinuierliches Wachstum voraus. Grund dafür sei die Steuerpolitik, durch die zunächst
die Konjunktur gedrosselt werde. Von Q. XIV an sei hingegen ein kräftiger Wachstumsschub durch Steuerentlastungen zu erwarten. Er betonte jedoch, dass
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Deutschland durch diesen Steuerzyklus keine Lokomotivfunktion für die wirtschaftliche Entwicklung in Europa übernehmen werde. In Europa sei in der nahen Zukunft kein Zinsauftrieb zu erwarten. Hingegen würden die Zinsen in den USA von
Q. XIV – XVII mit rund einem Prozentpunkt mehr ihren vorläufigen Höchststand erreichen, fasste der Ökonom die Meinung der Mitglieder zusammen. Sie unterstrichen, dass das amerikanische Leistungsbilanzdefizit zunächst kein Finanzmarktproblem darstelle. Besorgt äußerten sich die Experten jedoch über die politische
Reaktion, etwa die verstärkte Tendenz zum Protektionismus in den USA.
USA / Weiterer Dämpfer für die Konjunktur. Dünnere Auftragsbücher.
Der Konjunkturoptimismus in den USA muss einen weiteren Dämpfer hinnehmen:
Im Monat 36 gingen die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter überraschend
deutlich um 4,1% zurück. Besonders kräftig waren die Einbußen im Transportbereich und in der Flugzeugindustrie, wo die Auftragseingänge um 10,2% schrumpften (nach einem Anstieg von 18,6% im Monat 35 und 22,5% im Monat 34). Ebenso
schwankend sind die Auftragseingänge im militärischen Bereich, die im September
einen Rückgang von 12,3% nach einem Plus um 14,7% im Monat 35 zeigten.
Klammert man den militärischen Bereich aus, dann schrumpfte der Ordereingang
für langlebige Wirtschaftsgüter im September um 3,5%. Die Aufträge für nichtelektrische Anlagegüter gingen im vergangenen Monat um 7,5% zurück, bei Elektrogeräten, vornehmlich im Kommunikationsbereich, um 4,1%. Die Auslieferungen
langlebiger Wirtschaftsgüter schrumpften dagegen nur um 0,8%, weil die USIndustrie noch über erhebliche Auftragsbestände verfügt.
Die Angst vor einer Überhitzung der US-Konjunktur weicht anderen Sorgen.
Die scharfen Pfeile bleiben im Köcher.
Gründe gibt es genug für das schwächere Wachstum der amerikanischen Volkswirtschaft im Q. XII. Doch trotz einer gewissen Genugtuung darüber, dass eine
Wachstumsrate von real 2,2 Prozent nun wirklich keine Überhitzung mehr anzeigt
und folglich die Notenbank ihre schärferen Pfeile im Köcher halten kann, beschleicht staatliche wie private Wirtschaftsanalysten doch ein wenig Sorge ob der
deutlich abnehmenden Wachstumsraten. Schließlich wies diese Volkswirtschaft
noch in Q. IX mit einem realen Wachstum von 6,1 Prozent eine strotzende Gesundheit aus. Über 3,4 Prozent in Q. X und 3 Prozent im Q. XI (was erst nach einigen Fehlberechnungen und Irritationen feststand) wurde das Wachstum nun also
auf 2,2 Prozent herunter gebremst. Die Zahl ist, selbst wenn sie nach amerikanischem Brauch noch mehrfach korrigiert werden sollte, doch etwas erschreckend.
Drei Hauptursachen hat die Abschwächung des Wachstums in Q. XII: Wettereinflüsse, das wieder zunehmende Handelsdefizit - die nur knapp steigenden Ausfuhren können die rasant wachsenden Importe nicht auffangen - und den Einbruch der
Rüstungsaufträge im Monat 35. Neben der Rüstung ist vor allem die mangelnde
Fähigkeit der amerikanischen Industrie zur Steigerung der Exporte eine wesentliche Ursache des schwächeren Wachstums. So bleibt den amerikanischen Volkswirtschaftlern nur die Hoffnung, dass ihnen das schwächere Wachstum eine neue
Spirale in der Inflationsbeschleunigung erspart. Dass ein auf 2,2 Prozent zurückgegangenes Wachstum auch positiv zu bewerten ist, will kaum ein amerikanischer
Ökonom zugeben. Aber insgeheim respektieren sie doch, dass sich die Überforderung durch einen allzu ungezügelten Boom von selbst zu regulieren scheint.
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Monat 38 / Quartal 13
Unternehmen Alpha
ALPHA in Wunderland. Massenfertigung im Visier.
Der ALPHA-Konzern hat große Pläne in Wunderland. Die Wunderländer der Delta
wie auch Alphas Manager wollen die bestehende Zusammenarbeit deutlich ausweiten. Schon ist von einer Vervielfachung des Jahresausstoßes die Rede. Ähnliche Größenordnungen schweben den beiden Partnern für einen neuen Fabrikkomplex vor, wo schon seit vielen Jahren eine Fabrik der Delta besteht. Die
Montage ist im Gange, die Lizenzfertigung wurde vertraglich vereinbart. Danach
soll die Ausweitung der Fertigung folgen, auf die sich die beiden Partner allerdings
noch einigen müssen. Bei den geplanten größeren Stückzahlen ist auch an einen
Export gedacht, den die Wunderländer mit Hilfe des ALPHA-Qualitätsniveaus zu
einem Erfolg machen wollen. Die Wunderländer haben gemerkt, dass ALPHA nicht
"eine schnelle Mark" machen sondern sich langfristig engagieren will. Dies ist ein
wohlwollend registrierter Unterschied gegenüber den Investoren aus einigen anderen Ländern. ALPHA hat bereits begonnen, diese guten Karten auszuspielen. Ende des Monats 35 unterzeichneten der Chef der Delta und der ALPHA-KonzernChef eine Absichtserklärung, in der ein gemeinsames Großprojekt skizziert wird.
Die geplante langfristige Zusammenarbeit zwischen Delta und ALPHA wird durch
drei Verträge geregelt, die von den zuständigen Behörden bereits genehmigt wurden. Das erfordert den entsprechenden Einsatz finanzieller Mittel: Von 285 Mio. €
geplanten Investitionen sind 185 Mio. € bereits durchgezogen bzw. fest bestellt.
ALPHA hat sich den Wunderländern darüber hinaus nicht nur bereiterklärt, den Anteil der Teile und Komponenten aus heimischer Produktion ständig zu erhöhen,
auch in die Ausbildung wird investiert, und zwar materiell und vor allem personell:
Von den Ende Monat 37 beschäftigten 2300 Mitarbeitern waren 168 Auszubildende und 35 "Vertragsangestellte", d.h. Manager und Meister aus deutschen ALPHAWerken, die dafür sorgen, dass es läuft wie in Deutschland, zumindest annährend.
Allerdings bedingt diese Konzeption auch leistungsfähige und qualitätsbewusste
Zulieferer, die zurzeit noch eine ausgesprochene Schwachstelle der wunderländischen Wirtschaft darstellen. Daher wäre es den beiden Seiten am liebsten, wenn
deutsche Zulieferer ihrerseits Joint Ventures mit wunderländischen Partnern gründeten und ebenfalls mit eigenem Kapital ins Risiko gingen, statt sich mit einer bloßen Lizenzvergabe zu begnügen. Bisher waren allerdings nur zwei Zulieferer des
ALPHA- Mutterhauses bereit, dies zu tun. Dem Alpha-Konzern - in Europa in den
letzten Jahren sehr erfolgreich - weht auf den überseeischen Märkten der Wind ins
Gesicht. Ob Lateinamerika oder die USA, allenthalben gab es Rückschläge bzw.
konnten die hochfliegenden Pläne gar nicht oder nur zum Teil realisiert werden.
Umso größer sind die Hoffnungen, die Alpha mit seinem vor fünf Jahren begonnenen Wunderland-Engagement verknüpft. Hier haben ALPHA und ihre Töchter ehrgeizige Pläne, und es scheint, als hätten sie im Kampf um den wunderländischen
Markt sowie um "billige" Standorte zunächst die Nase vorn.
ALPHA-KONZERN / Ergebnissteigerung um 6,6 %. Sorgenkinder im Ausland
laufen deutlich besser.
Der ALPHA-Konzern habe in Q. XII an die gute Entwicklung des letzten halben
Jahres angeknüpft, und zwar auch als Folge der erfolgreichen Markteinführung
neuer Produkte, heißt es in einem Zwischenbericht. Das Ergebnis der ersten neun
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Monate stieg im Konzern um 6,6%. Im Beteiligungsbereich sei die Konzernstruktur
gestärkt worden. Die Schließung der US-Fabrik und die erheblichen Produktivitätssteigerungen bei der Holding (Beteiligung 51%, 49% Wettbewerber), hätten die Ertragslage verbessert. Besonders bei der genannten Holding, die den Konzern von
Q. VI - IX mit einem anteiligen Verlust von über 80 Mio. € belastet hatte, habe man
eine "Ergebnisumkehr" erzielt. In Deutschland habe die Nachfrage vor allem bei
den neuen Produkten weit über den Liefermöglichkeiten gelegen, so dass der Auftragsbestand deutlich angestiegen sei. Auf den europäischen Auslandsmärkten
stiegen die Auslieferungen um 7,7%. Von der unverändert schwierigen Lage auf
dem nordamerikanischen Markt sind keine Impulse ausgegangen. Die starke Umsatzsteigerung des Konzerns um 12,3% bei einem Auslandsanteil von 61,9% resultiere im Wesentlichen aus der Steigerung einer Nebensparte. Die Belegschaft
sank bis Ende Monat 36 gegenüber der gleichen Vorjahreszeit um 3,7%. Für die
kommenden Monate erwarte man eine weiter günstige Konjunktur und ein stabiles
Geschäft.
ALPHA in Wunderland / Lockerung der Bindung an Importeur. "Absatz über
die Netze wunderländischer Konkurrenten wäre unrealistisch".
Die wunderländischen Spekulationen hinsichtlich der Bedeutung der jetzigen Visite
des Alpha-Chefs in ihrem Land konzentrieren sich auf zwei Punkte: Erster Themenkomplex ist das seit längerem auch öffentlich bekanntgegebene Ziel von
ALPHA, die Absatzzahlen auf dem wunderländischen Markt in den nächsten Jahren zu verdoppeln. In den letzten Monaten konnte ALPHA in Wunderland deutlich
mehr Produkte verkaufen als die deutsche Konkurrenz. Für die angestrebte Steigerung wäre jedoch eine "Neuordnung" der Zusammenarbeit mit der Import- und Vertriebsgesellschaft Gamma erforderlich. Der Wunsch nach verstärkten Investitionen
in die Vertriebsorganisation stößt jedoch bei Gamma ebenso wenig auf positive
Resonanz, wie die während der Verhandlungen von ALPHA entwickelte Idee zur
Gründung eines Joint-Ventures, wobei es auch hier letztlich darum geht, hinsichtlich Preis-, Investitions- und Marketingpolitik mehr Einfluss ausüben zu können. In
Q. X war hierzu in wunderländischen Presseberichten schon über eine konkret geplante Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens die Rede, Gamma schmeckt
diese Idee jedoch überhaupt nicht: Der Verhandlungsführer auf wunderländischer
Seite wurde kurzfristig versetzt. Von deutscher Seite wird hierzu erklärt, die Gespräche und Verhandlungen zur Neuordnung der Beziehungen zur Erreichung des
Absatzziels würden fortgeführt, dies wird auch von Gamma bestätigt. Gleichzeitig
wird ergänzt, dass diese Verhandlungen von der Bedeutung her in keinem Zusammenhang mit der Wunderland-Visite des Alpha-Chefs stehen. Zweiter Themenkomplex ist die mögliche Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen ALPHA
und einem seiner beiden wunderländischen Industriepartner. Konkret ist hierbei einerseits an den Verkauf von ALPHA-Produkten über die Vertriebsorganisation eines wunderländischen Unternehmens zu denken. Ein Projekt, das von Gamma als
vollständig unrealistisch abgetan wird: Auch über das Netz eines Konkurrenten sei
z.B. in Wunderland noch kein einziges Produkt seines Kooperationspartners abgesetzt worden. Daneben ist eine Ausweitung der Kooperation zwischen ALPHA und
einem Industriepartner in Europa denkbar. Von Seiten des Industriepartners wird
hierzu inzwischen eindeutig erklärt, dass man auf dem EU-Markt nicht einen Alleingang beim Aufbau einer Produktion plane sondern der Zusammenarbeit mit einem europäischen Hersteller den Vorzug gebe.
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Konjunktur Inland und Weltwirtschaft
KONJUNKTUR / Entwicklung weit besser als erwartet - Impulse durch Export
und Investitionen - Die jüngsten Konjunktur-Studien auf einen Blick. Unternehmen sind Optimistisch.
Nahezu einmütig fällt das Urteil der Wirtschaftsforscher aus, wenn sie den Konjunkturverlauf dieses Jahres unter die Lupe nehmen. Nach dem Börsencrash hat
die Konjunktur überraschend schnell und kräftig Tritt gefasst, so dass die Prognosen nach oben revidiert werden konnten. Ein reales Wachstum von Q. X - XIII von
3,5%, das ist die Marschrichtung, die die führenden Forschungsinstitute in ihrem
Gutachten vorgegeben haben. Von Q. XIV - XVII läuft der Konjunkturmotor mit etwas niedrigerer Tourenzahl, so die einhellige Meinung, doch: Der Aufschwung hält
an. Die Institute peilen ein reales BIP-Wachstum von 2% an. Von der Gefahr einer
Stagnation ist anders als Anfang Monat 32 nun keine Rede mehr. So manchem
Beobachter gerade aus den Wirtschaftsverbänden reicht das aber nicht: Nach ihrer
Auffassung hätte das Konjunkturgemälde der Institute für nächstes Jahr ein paar
hellere Töne mehr vertragen können. "Zu pessimistisch", so die Beurteilung eines
Verbandes der Industrie. Ein weiterer Industrieverband kommentiert die Prognose
der Gutachter ähnlich. Bereits wenige Tage vor Erscheinen des Gutachtens hatte
der Wirtschafts-Staatssekretär die Erwartungen der Bundesregierung bei 2 bis
2,5% BIP-Wachstum angesetzt. Die 1,5% Zuwachs, die das Gewerkschaftsinstitut
erwartet, dürften ihm damit erst recht zu wenig sein. In der Tat stützen die neuen
Konjunkturdaten eine zuversichtliche Sicht der Zukunft. Ein Institut befragt Industrieunternehmen nach der Auslastung der Kapazitäten. Im Monat 35 wurden die Anlagen zu 87,4% genutzt. Dies ist nicht nur der Spitzenwert im laufenden Aufschwung-Zyklus. Die Auslastung liegt auch höher als beim letzten "Gipfel". Höhere
Werte wurden zuletzt vor 15 Jahren erreicht. Die Auftragslage der Wirtschaft ist
ungewöhnlich gut. Um rund 7% lag der Auftragseingang beim Verarbeitenden Gewerbe in den Monaten 33 bis 35 höher als in den entsprechenden Vorjahresmonaten. Diese Bestellungen werden in den kommenden Monaten abgearbeitet. Eine
weitere Expansion der Industrieproduktion - derzeit liegt die Erzeugung um rund
3% über dem Stand des Vorjahres - ist damit vorgezeichnet. Kein Wunder, dass
die Unternehmer zusehends optimistischer werden. Das Stimmungsbarometer des
Instituts für die gewerbliche Wirtschaft hat seit Monat 28 - aus der "Unterkühlungszone" kommend - inzwischen den oberen Rand der neutralen Zone erreicht. Die
Umfrage einer Handelskammer bei 15 000 Unternehmen fördert ähnliches zutage.
Die Konjunktur läuft auch zwischen Q XIV - XVII in Deutschland mit "hoher Drehzahl", lautet das Fazit. Die deutschen Unternehmen sind also zuversichtlich. Die
Hoffnungen gerade in der Industrie gründen vor allem auf der Auslandsnachfrage:
Die Exporterwartungen sind durchweg optimistischer als die allgemeine Konjunktureinschätzung. Im Q. X war es noch genau umgekehrt. Wichtig: Beeinträchtigungen des Konjunkturklimas, etwa durch die geplanten Erhöhungen von Verbrauchsteuern, werden kaum erwartet. Damit kommt die Umfrage offenbar zu einem
etwas anderen Ergebnis als die Wirtschaftsforschungsinstitute, die Wachstumseinbußen durch die Steueranhebungen befürchten. Auch von den Investitionen kommen wieder Impulse, man schränkt aber ein, dass die Ausweitung wohl nicht so
kräftig ausfallen werde, wie angesichts der guten Lagebeurteilung und der günstigen Perspektiven eigentlich zu erwarten wäre. Derzeit jedenfalls wird kräftig investiert, wie z.B. der Auftragseingang bei den Herstellern von Investitionsgütern zeigt.
"Investitionen mit neuem Schwung", verkündet ein Unternehmensverband. Die Initialzündung zu dieser neuen binnenwirtschaftlichen Dynamik sei "unübersehbar"
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von wichtigen ausländischen Partnerländern gekommen. Die Konjunktur in den
westlichen Industrieländern läuft nämlich ebenfalls weit besser als erwartet. "Die
konjunkturellen Auftriebskräfte waren seit Q. VIII sowohl in den USA als auch in
Europa stärker als von den Instituten eingeschätzt, gesteht die Runde der Experten selbst ein. Sie veranschlagen das BIP-Plus in den Industrieländern auf durchschnittlich 4% für den Zeitraum Q. X - XIII. Von Q. XIV - XVII soll es allerdings mit
2,8% deutlich weniger werden. Vor allem für die Vereinigten Staaten zeichnet sich
eine Abschwächung ab. In den EU-Ländern wird das BIP nach Einschätzung der
Kommission um 2,8% zulegen (nach 3,5% zwischen Q. X - XIII). Vor allem die
Entwicklung der Investitionstätigkeit wird im Bericht hervorgehoben. Mit 7% werde
von Q. X - XIII ein Zuwachs wie seit zwei Jahrzehnten nicht mehr erreicht. Einen
ähnlichen Zusammenhang sehen übrigens auch etliche europäische Konjunkturforschungsinstitute. Wie sich ergeben hat, ist in den nächsten fünf Jahren mit einem jahresdurchschnittlichen Wachstum der Anlageinvestitionen von 3% in Europa
zu rechnen. Zum Vergleich: In den vergangenen sechs Jahren waren es nur 1,6%.
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