
Aus Anlaß der Prognose 1966 sind einige wirtschaftspolitische
Schwerpunkte besonders hervorzuheben:

Angesichts der für 1966 zu erwartenden schwächeren Auf triebs-
kräfte scheinen allgemein konjunkturdämpfende Maßnahmen der
Budget- und Währungspolitik nicht angemessen. Im Bereich der
Preispolitik wird es auch 1966 in erster Linie darauf ankommen, auf
die Entwicklung einzelner 'Tarife und Preise ebenso wie auf die Ent-
wicklung der Kosten dämpfend Einfluß zu nehmen.

In diesem Zusammenhang bringt der Beirat für Wirtschafts- und
Sozial fragen seine Vorschläge im Rahmen des Stabilisierungspro-
gramms in Erinnerung. Ergänzende Stabilisierungsmaßnahmen wür-
den sich aus einer von verschiedenen Stellen angeregten Untersuchung
der Ursachen des ständigen Preisauftriebes ergeben. Es steht jedoch
bereits fest, daß im Interesse der Preisstabilisierung eine Beseitigung
der Grauen Märkte wünschenswert ist.

Während sich die Konsumgüternachfrage im allgemeinen zufrie-
densteIlend entwickeln dürfte, ist zu befürchten, daß die Nachfrage
nach Investitionsgütern, die im Jahre 1965 eher zurückhaltend war,
auch 1966 keine wesentliche Verstärkung erfahren wird. Dies bedeu-
tet, daß auch im Jahre 1966 in der Investitionsgütererzeugung zum
Teil mit unausgenützten Kapazitäten zu rechnen ist. Falls es durch
geeignete Maßnahmen der Wirtschaftspolitik gelänge, die Nachfrage
nach Erzeugnissen der heimischen Investitionsgüterindustrie zu be-
leben, würde sich daraus eine Beschleunigung des Wirtschaftswachs-
tums ergeben. Zur Wahrung dieser Wachstumschancen wären öffent-
liche Investitionen so zu planen, daß voraussichtlich unausgenützte
Kapazitäten möglichst ausgelastet werden können. Die Schaffung
eines allgemein investitions freundlichen wirtschaftspolitischen Klimas
ist erforderlich.

Die Prognose 1966 läßt eine weitgehende Auslastung der Bau-
kapazität erwarten. Dies legt eine vorsichtige und iiberlegte Auftrags-
vergabe für Bauvorhaben nahe, wie der Beirat bereits festgestellt
hat. Die Beseitigung der Hochwasserschäden, die überwiegend den
Einsatz der knappen Baukapazität verlangt, erfordert eine Umschich-
tung der baulichen Investitionen. Die erforderlichen Finanzierungs-
maßnahmen müssen auf diesen Gesichtspunkt Rücksicht nehmen.

'Trotz einer allgemeinen Verknappung des Arbeitskräfteangebotes
bestehen in einzelnen Wirtschaftszweigen und Landesteilen Arbeits-
kraftreserven. Diese sollten im Jahre 1966 durch verstärkte Anwen-
dung gezielter arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen mobilisiert wer-
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