
Voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung Österreichs in den Jah-
ren 1980 bis 1984·)

Die Erholung der Wirtschaft der OECD-Staaten nach der Rezes-
sion 1974/75 war, im Gegensatz zu den ursprünglichen Erwartungen,
langsam und hatte eine anhaltend hohe Arbeitslosigkeit zur Folge.
Eine echte Belebung der Konjunktur in vielen (wenn auch nicht allen)
Ländern wurde einerseits durch die Inflation, andererseits durch die
hohen Budgetdefizite erschwert, die die Finanzpolitik hinderten, wei-
tere expansive Maßnahmen zu setzen. Ein anderes Wachstumshinder-
nis war ein verbreiteter Pessimismus über die Lage der Industriestaa-
ten und erhöhte Unsicherheit über deren Zukunft, die durch die Un-
sicherheiten in der Energieversorgung verstärkt wurde. Die Folge die-
ser Stimmungsänderung und der überwiegend restriktiven Politik war
ein Investitionsrückgang in den Industrieländern, der zusammen mit
der schwachen Zunahme der privaten Nachfrage zu einer Verlangsa-
mung des Produktivitätswachstums führte. Dadurch wurde die Ein-
dämmung des Preis anstiegs zusätzlich erschwert. In dieser Situation
erwarten die meisten internationalen Prognosen in der ersten Hälfte
der achtziger Jahre ein mäßiges Wirtschaftswachstum: die durch-
schnittliche reale BIP-Jahreszuwachsrate dürfte in OECD-Europa
bei 3% und in OECD insgesamt bei etwa 31/2% liegen.

Die Beurteilung der Aussichten der österreichischen Wirtschaft un-
ter diesen externen Bedingungen muß sich insbesondere mit der Lei-
stungsbilanz, mit den Verschiebungen in der Produktions- und Be-
schäftigungsstruktur, mit der Einkommenspolitik, mit dem Konsum
und mit dem Arbeitsmarkt auseinandersetzen. Die veröffentlichte
Wifo-Studie vom Herbst 19791) kam zum Schluß, daß in der ersten
Hälfte der achtziger Jahre die durchschnittliche BIP-Jahreszuwachs-
rate in Österreich bei 31/2% pro Jahr liegen dürfte. Unter der damali-
gen Annahme eines durchschnittlichen Anstiegs des BIP-Deflators
um rund 4% ergab dies eine nominelle BIP-Zuwachsrate von etwa
71

/2% pro Jahr.

13

*) Gutachten des Instituts fUr Wiruchaftsforschung fUr den Beirat fUr Wiruchafts-
und Sozialfragen als Grundlage der Budgetvorschau bis 1984.

1) H. Kramer, überlegungen zu den mittelfristigen Wachstumsaussichten, Wifo-
Monatsberichte 10/1979.


