
wird für 1966 ein Lagerzuwachs von 1'4 Mrd. S angenommen, ebenso-
viel wie 1965, aber bedeutend weniger als 1963 und 1964.

Die Ausweitung der Exporte im weiteren Sinne (Waren und Lei-
stungen) wurde mit 6'5% niedriger angesetzt als 1965. Eine vorsich-
tige Schätzung lag nahe, da 1965 die Exporte nach den Oststaaten
und in Entwicklungsländer dank umfangreichen Finanzierungshilfen
besonders stark ausgeweitet wurden. Der Export nach Westeuropa
numm schon seit Anfang 1965 nur relativ mäßig zu. Die geschätzte
Steigerungsrate für 1966 entspricht den bisherigen Erfahrungen über
den Zusammenhang zwischen der Steigerung der heimischen Exporte
und dem Wachstum des Nationalprodukts in den westeuropäischen
Industriestaaten.

Inlands- und Exportnachfrage zusammen lassen einen Zuwachs
der gesamten Nachfrage um 5% oder 14 Mrd. S (zu konstant-en Prei-
sen) erwarten. Im Import zeichnen sich zur Zeit keine nennenswerten
Sondereinflüsse ab. Die Rohstoffeinfuhr dürfte zumindest ab Mitte
1966 wieder etwas stärker zunehmen, dagegen werden voraussichtlich
nicht mehr so hohe Einfuhren an Obst und Gemüse notwendig sein.
Das Schwergewicht dürfte sich weiter zugunsten der Fertigwaren-
einfuhr verlagern, die hauptsächlich von der Entwicklung der heimi-
schen Nachfrage abhängt. Es erscheint daher berechtigt, von dem
Erfahrungssatz auszugehen, daß durchschnittlich ein Drittel der ge-
samten Nachfrageausweitung durch Importe im weitesten Sinne des
Wortes befriedigt wird. Daraus ergibt sich eine Steigerung der realen
Importe um 7'5010.

Abstimmung von Produktion und Nachfrage
Zieht man von der gesamten kaufkräftigen Nachfrage die Importe

ab, so verbleibt eine Ausweitung der realen Nachfrage nach heimi~
schen Gütern und Leistungen um 4% oder fast 10 Mrd. S (zu kon-
stanten Preisen). Eine solche Nachfragevermehrung dürfte von der
heimischen Wirtschaft gedeckt werden können, ohne die verfügbaren
Produktivkräfte zu überfordern. Die mittelfristige WachstumshYP0-
these für die österreichische Wirtschaft rechnet damit, daß trotz
Knappheit an Arbeitskräften das Angebot an Gütern und Leistun-
gen um durchschnittlich 4% jährlich gesteigert werden kann, Berück-
sichtigt man den aus der Normalisierung des Wetters zu erwartenden
Angebotszuwachs (10/0 des Brutto-Nationalprodukts), so ist eher zu
erwarten, daß die auf Grund der Nachfrageentwicklung wahrschein-
liche Ausweitung des realen Nationalprodukts um 40/0 den Leistungs-
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