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realen Export- als Importwachstum. Die Ölverbilligung ergibt einen
Terms-of-Trade-Effekt, der nach der Modellsimulation zu zwei Drit-
teln bereits im Jahr 1986 erzielt wird. Dementsprechend ist in dieser
Variante der Einfluß des realen Außenbeitrags auf das Wachstum
vergleichsweise schwächer, jener der Inlandsnachfrage etwas stärker
als vom Wifo in der Hauptvariante angenommen.

Insbesondere für den privaten Konsum wird eine reale Wachstums-
rate erwartet, die mit 2·8% deutlich über dem mittelfristigen Zuwachs
der ersten Hälfte der siebziger Jahre (1980/1985: 1'5%) liegt. Die
Brutto-Anlageinvestitionen wiesen in der ersten Hälfte der siebziger
Jahre einen realen Rückgang auf, In der mittelfristigen Vorschau
wird hingegen mit + 2% pro Jahr ein Zuwachs erwartet, der eine
weiterhin leicht sinkende Investitionsquote bedeutet. Dafür spricht
vor allem, daß von der öffentlichen Investitionstätigkeit auch weiter-
hin keine positiven Wachstumsimpulse erwartet werden können,

Die Ölverbilligung bewirkt eine um rund 1/ ~% höhere jährliche
Zuwachsrate der Gesamtwirtschaft als sonst zu erwarten wäre. Sie
übertrifft mit 23/4% auch den Durchschnitt der westeuropäischen
Länder. Auch unter der Annahme einer uber den Trend der letzten
Jahre etwas hinausgehenden Verkürzung der Normalarbeitszeit
reicht dies nicht aus, den weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit ganz
zu unterbinden. Dazu trägt vor allem das weiterhin wachsende Ar-
beitskräfteangebot bei. Das Wirtschaftswachstum wird eine Auswei-
tung der Zahl der unselbständig Beschäftigten von 0'4% pro Jahr er-
möglichen. Die Arbeitslosenrate wird von knapp unter 5% auf 5'2%
im Jahr 1990 tendenziell nur leicht steigen. Dieser Anstieg ist be-
trächtlich geringer, als bisher in allen mittelfristigen Perspektiven an-
genommen wurde,

Der Angebotstiberhang auf den Energie- und einigen Rohstoff-
märkten hat bisher verhindert, daß die Abwertung des Dollars stär-
kere inflationäre Effekte in der Weltwirtschaft auslöst. Allerdings ist
mit andauernd befriedigender Konjunktur in den Industrieländern als
Folge der Kursentwicklung des Dollars ein Anziehen von in Dollar
fakturierten Preisen zu erwarten, Überdies wird das Einpendeln des
Dollars auf einen längerfristigen Gleichgewichtswert, wie in dieser
Vorschau angenommen wird, auch bei Industrieprodukten wieder
mäßig inflationäre Effekte mit sich bringen. Aus diesen Gründen wird
ein Anhalten der außergewöhnlich preisstabilen Situation des Jahres
1986 nicht erwartet, vielmehr muß von einer durchschnittlichen Zu-
wachsrate der österreichischen Verbraucherpreise um rund 3% pro


