
des längerfristigen Preis- und Kostenauftriebes erwarten ließen. Sein
Ausmaß könnte allerdings durch Sondereinflüsse modifiziert werden.
In einigen Bereichen zeichnen sich zusätzliche Auftriebstendenzen ab:
Der Bund und andere öffentliche Körperschaften erwägen ein Nach-
ziehen der Tarife verschiedener öffentlicher Verkehrsmittel, der Pro-
duktivitätszuwachs der Industrie wird konjunkturbedingt geringer
sein als in den letzten zwei Jahren. Auch der Umstand, daß 1965
angesichts der teuren Saisonprodukte Preiserhöhungen bei nicht sai-
sonabhängigen Waren möglichst zurilckgestellt wurden, ist zu berück-
sichtigen. Andererseits werden die Preise von Grundnahrungsmitteln
wahrscheinlich stabiler sein als 1965. Vor allem werden bei einiger-
maßen normalen Witterungsbedingungen ab Frühjahr 1966 landwirt-
schaftliche Saisonprodukte billiger sein als 1965. Infolge des hohen
Gewichtes der Saisonprodukte wäre es möglich, daß der gesamte Ver-
braucherpreisindex im Jahre 1966 zeitweilig den Vorjahresstand nicht
oder nur knapp überschreiten wird.

Die gegenwärtige Konjunktur und ihre Entwicklungstendenun

Das Wachstum der österreichischen Wirtschaft hat sich seit
Anfang 1965 verlangsamt. Die Zuwachsrate des realen Brutto-
Nationalprodukts sank von 6% im Durchschnitt 1964 auf 4'5% im
I. Quartal und auf etwas mehr als 3% im H. Quartal 1965. Die
Wachstumsverzögerung geht großteils auf die anhaltenden Regenfälle
und die Unwetterkatastrophen zurlick. Dadurch entstanden vor allem
in der Bauwirtschaft und in der Landwirtschaft beträchtliche Produk-
tionsausfälle. Auch andere Wirtschaftszweige (insbesondere Industrie
und Verkehr) wurden in Mitleidenschaft gezogen. Obschon ein Teil
des Rückstandes (vor allem in der Bauwirtschaft und den von ihr ab-
hängigen Zweigen) bis Jahresende aufgeholt werden wird, dürften die
ungünstigen Witterungsbedingungen im Jahre 1965 das reale Natio-
nalprodukt um 10f0schmälern.

Außer dem Wetter hemmen zur Zeit konjunkturdämpfende Ein-
flüsse von der Lagerwirtschaft die Ausweitung der Produktion in ver-
schiedenen Bereichen. Nach einer langen Periode hoher Lager-
zuwächse versuchen Händler und Verarbeitungsbetriebe, ihre Roh-
stoffvorräte abzubauen. Die Fertigwarenlager erscheinen vielen In-
dustriebetrieben als zu hoch. Obschon die gesamten Vorräte der
Wirtschaft weiter steigen, wird ihr Zuwachs geringer. Dadurch wira
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