
Berichte und Prognosen

Zustand und W achstum  der W irtschaft 
E inige grundsätzliche B em erkungen

Das hervorstechende M erkm al der w eltw irt
schaftlichen E ntw icklung w ährend der N ach
kriegsjahre ist zweifellos die rasche, ja  gerade
zu ungestüm e E n tfa ltu n g  der Volksw irtschaf
ten sozusagen aller Länder der W elt1. Es ist 
denn auch keineswegs erstaunlich, dass die den 
Bodensee um grenzenden Gebiete W estdeutsch
lands, Oesterreichs und der Schweiz in  den 
letzten fünfzehn Jahren  einen erfreulichen 
w irtschaftlichen Aufschw ung verzeichneten, 
konnten sie doch von der allgem einen W irt
schaftsexpansion der drei Länder, denen sie 
angehören, in  hohem Masse profitieren. W ie 
rasch das Tempo dieser allgem einen W irt
schaftsexpansion w ar, geht schon daraus h er
vor, dass das reale Sozialprodukt —  als Mass- 
stab fü r  die gesamte Produktionsleistung eines 
Landes —  zwischen 1950 und 1960 in  W est
deutschland um  9 %>, in  Oesterreich um  7 %  
und in  der Schweiz um  über 5 °/o pro Jahr an- 
stieg. W as diese W achstum sraten bedeuten, 
w ird einem erst bewusst, w enn m an sie m it 
den W achstum sraten der westdeutschen, öster
reichischen und schweizerischen V olksw irt
schaften w ährend der Zw ischenkriegsjahre ver
gleicht. D ie W achstum srate des realen Sozial
produktes w ar in  den drei Ländern w ährend 
der gesamten zw anzigjährigen Periode 1919 bis 
1959 kaum  ein V iertel so gross wie in  den 15 
N achkriegsjahren 1945— 1960! W ährend in 
der Zwischenkriegszeit das heftige A uf und Ab 
der K onjunktur  das W irtschaftsgeschehen in

Deutschland, Oesterreich und der Schweiz do
m inierte und die W irtschaftstätigkeit dieser 
Länder einem m ehr oder w eniger stationären 
Entw icklungstrend folgte, streben seit 1945 alle 
Indices der w irtschaftlichen A ktiv ität in  einer 
aussergewölinlich raschen und nahezu u n u n te r
brochenen A ufw ärtsbew egung im m er neuen 
Rekordhöhen entgegen. So spricht m an heute 
nicht zu U nrecht davon, dass w ir nach 1945 
in  eine jener Perioden des w irtschaftlichen 
«Sturm  und Dranges» eingetreten sind, die 
alle Länder von Zeit zu Zeit zu erfassen pfle
gen: dann näm lich, w enn die «Schubkräfte» 
des w irtschaftlichen W achstum s —  die Bevöl
kerungsentw icklung, der technische Fortschritt 
und der Aussenhandel —  an Stärke und D urch
schlagskraft gewinnen und der gesam tw irt
schaftlichen Entw icklung einen nachhaltigen, 
alle K onjunkturstörungen überstrahlenden A u f
trieb verleihen.

D ie w irtschaftliche Entw icklung des Boden
seegebietes in  der Nachkriegszeit lässt sich erst 
im  R ahm en dieser allgem einen Entw icklungs
und W achstum stendenzen richtig  beurteilen 
und w ürdigen. Dabei entsteht sofort die Frage, 
ob und inwieweit alle den Bodensee angren
zenden Gebiete gleichermassen von der w elt
weiten Woge des w irtschaftlichen W achstums 
w ährend der N achkriegsjahre erfasst und m it
gerissen wurden. Es fä llt auf, dass gerade die
ser Frage in  dem an sich dichten «W ald» der 
Publikationen über die W irtschaftsentw icklung 
des Bodenseegebietes bisher recht w enig Beach
tung geschenkt wurde. D ie G ründe h ie fü r sind 
m annigfaltig . Vor allem fä llt es schwer, ver-


