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OECD-Prognos(1) der Entwicklung des Nationalproduktes 1980
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Nimmt man an, daß diese Prognose, die eine etwas ungünstigere
Regionalverteilung der österreich ischen Exporte als im Durchschnitt
der europäischen OECD (relativ hohe Gewichte für BRD, GB,
Schweiz) impliziert, im Prinzip zutrifft und daß weiters die voraus~
gesagten Zuwachsraten des Nationalproduktes dieser Staaten um
rund einen halben Prozentpunkt geringer anzusetzen sind, als dies die
OE CD tat, so erhält man im Bereich der OECD-Länder eine Markt-
entwicklung für österreichische Ausfuhren von real 5"56/0 pro Jahr,
verglichen mit rund 6'56/0 zwischen 1960 und 1971. Der Anteil der
erdölexportierenden Länder des Nahen Ostens an der österreichischen
Ausfuhr ist mit zirka 1'7% nicht so gewichtig, daß er selbst bei einer
starken Ausweitung der arabischen Einkäufe in österreich die ge-
samte österreichische Exportzuwachsrate nennenswert beeinflussen
könnte.

Das reale Wachstum der österreichischen Märkte wird für die
- , Periode 1974 bis 1980 auf 5'56/0 bis 6"0% pro Jahr geschätzt. Diese

Prognose beruht allerdings auf den OECD~Schätzungen des Jahres
1972. Auf der anderen Seite sprechen verschiedene Argumente dafür,
daß die österreichischen Marktanteile im Ausland sich in den Jahren
1974 bis 1980 günstiger entwickeln werden als in den sechziger
Jahren; mit einem weiteren Rückgang, wie er zwischen 1961 und 1967
eintrat, wird nicht gerechnet. Der Anteil der österreichischen Exporte
an den Exporten der europäischen OECD-Länder ist zwischen 1961
und 1967 von 2"2% auf 2'0% gefallen, seither auf diesem Niveau
stabil' geblieben. Für die Zukunft wird insbesondere angenommen,
daß sich günstige Effekte vom Wegfall der EG-Außenzölle und eine
weitere relative Aufwertungstendenz des Schillipgs dabei ausgleichen.
Weiters lassen die hohen Exportzuwachsraten der letzten Zeit darauf
schließen, daß sich auch außerökonomische Faktoren, wie insbeson-
dere das günstige soziale Klima, auf den österreichis~hen Export posi-
tiv auswirken.


