
des kommenden Jahres. Auf Grund dieser allgemeinen Konjunktur-
hypothese wurde sodann versucht, die realen Nachfrageströme im ein-
zelnen zu schätzen, wobei zunächst von den Produktionsmöglichkeiten
der Wirtschaft abgesehen wurde (nur in der Bauwirtschaft und in der
Landwirtschaft, die stark vom Wetter abhängen, wurde von vorn-
herein das Angebot berücksichtigt). Die Schätzung der Nachfrage-
ströme stütZt sich unter anderem auf zahlenmäßige Beziehungen, die
in der Vergangenheit zwischen verschiedenen wirtschaftlichen Größen
bestanden (z. B. Konsum-, Export-, Import- und Investitionsfunk-
tionen). Abschließend wurde die Nachfrageschätzung mit dem mög-
lichen Giiterangebot konfrontiert und abgestimmt.

Der Prognose liegen verschiedene Annahmen über nichtwirt-
schaftliche Tatbestände zugrunde. Die beiden wichtigsten betreffen
das Wetter und den Kurs der Wirtschaftspolitik. o'ie Witterungsver-
hältnisse wurden als normal oder durchschnittlich angenommen. Diese
Annahme hat erhebliche Konsequenzen für die Schätzung des voraus-
sichtlichen Nationalprodukts. Da 1965 Unwetterkatastrophen und
langanhaltende Regenfälle das Wirtschaftswachstum beeinträchtigten
(insbesondere Bauwirtschaft und Landwirtschaft erlitten beträchtliche
Produktionsausfälle), wäre 1966 allein auf Grund normaler Witte-
rungsbedingungen eine stärkere Produktionsausweitung zu erwarten.

Wichtige wirtschaftspolitische Entscheidungen für 1966, die den
Wirtschaft~ablauf beeinflussen könnten, stehen zur Zeit noch aus. Die
Prognose muß sich daher auf die Aussage beschränken, welcher Wirt-
schaftsablauf zu erwarten wäre, falls die Wirtschaftspolitik ihren
bisherigen Kurs im wesentlichen beibehielte. Insbesondere wurde an-
genommen, daß die Staatsschuld auch im kommenden Jahr annähernd
konstant bleiben wird und größere kreditpolitische Eingriffe unter-
bleiben. Auch etwaige Auswirkungen der Integrationsverhandlungen
wurden vernachlässigt.

Die Vorausschau enthält nur reale, aber keine nominellen Größen.
Die Beschränkung auf reale Größen empfahl sich nicht zuletzt des-
halb, weil die Entwicklung von Preisen und Löhnen nicht nur von
den Markttendenzen, sondern auch von Entscheidungen der Inter-
essenverbände und von wirtschaftspolitischen Maßnahmen abhängt,
die je nach der Preis- und Lohnentwicklung oft kurzfristig getroffen
werden. Einige allgemeine Hinweise auf die Entwicklungstendenzen
erscheinen jedoch im Hinblick auf die Bedeutung dieses Problems
angebracht. Gegenwärtig zeichnen sich keine institutionellen oder
konjunkturellen 1\.nderungen ab, die eine entscheidende Dämpfung
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