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men wurden vom Wifo aus den Simulationen einer Energiepreissen-
kung, welche die OECD 1985 durchführte2), abgeleitet.

Eine Schwierigkeit, die der Verwendung der Wifo-Simulation für
die Budgetvorschau entgegenstand, ergab sich dadurch, daß das Wifo
seine Vorausschätzungen vom prognostizierten Niveau des Jahres
1985 ausgehen läßt, wie sich dieses im Herbst 1985 in der Konjunk-
turprognose darstellte. Seither sind nicht nur die vorläufigen statisti-
schen Angaben für 1985 verfügbar, sondern auch eine revidierte Pro-
gnose 1986. Der Beirat hielt es für zweckmäßig, die Budgetvorschau
von dieser ausgehen zu lassen. Die Werte für 1986 entsprechen daher
nicht denjenigen, die sich implizit aus den Modellsimulationen des
Wifo ergeben. Es erschien jedoch vertretbar, diesen Umstand zu ver-
nachlässigen. Das reale Wirtschaftswachstum für 1986 wird in der
Konjunkturprognose auf + 3% geschätzt. Dieser Wert weicht nicht
so entscheidend von der Trendwachstumsrate ab, daß diese in der
mittelfristigen Prognose korrigiert werden müßte. Wichtiger ist die
Abweichung der für 1986 erwarteten Inflationsrate (VPI: + 2%) vom
mutmaßlichen mittelfristigen Trend. Hier muß angenommen werden,
daß dieser durch die unterdurchschnittliche Rate des laufenden Jah-
res nicht verändert wird, daß also im Laufe der kommenden Jahre
auch uber dem Trend liegende Werte zu e.rwarten sind.

Die übrigen Annahmen, insbesondere auch die Parameter der
österreichischen Wirtschaftspolitik, werden unten näher erläutert.

Internationale Entwicklungstendenzen

Die Wifo-Prognose geht von einer Überwindung der Wachswms-
Schwäche, die die Weltwirtschaft in der ersten Hälfte der achtziger
Jahre beeinträchtigte, aus. Sie erwartet für die Gesamtheit der Indu-
strieländer im Zeitraum 1985 bis 1990 ein jährliches reales Wachstum
von 23

/4%, für die westeuropäischen nur von 21/4%, Dies ist immer-
hin um rund einen Prozentpunkt mehr als zwischen 1979 und 1985.

Ein höheres Wachstum, das der Einkommenstransfer zu den Ölim-
portländern erwarten lassen könnte, erscheint zwar nicht ausge-
schlossen, doch sollten auch dämpfende Effekte der Ölpreissenkung
nicht außer acht gelassen werden. Solche betreffen die zusätzliche

2) OECD, "OECD-Imerlink: A Review of Simulation Properties", (Unveröffcnt~
lichtes Dokument), Paris 1985.


