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Stellung nimmt, muß darauf hingewiesen werden, daß wegen der
Kürze der Begutachtungsfrist und mangels eigener Informationsmög-
lichkeiten das unterbreitete Zahlenmaterial im einzelnen nicht auf
seine Konsistenz überprüft werden konnte. Die Stellungnahme des
Beirates mußte sich diesmal im wesentlichen auf die Erörterung der
voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung und deren wirtschafts-
politischen Voraussetzungen sowie der Methode und Technik der
Budgetvorschau beschränken.

U. Stellungnalune zu Anlage A: Die voraus8ichtliche Entwick-
lung de8 öllterreichi8chen Nadonalprodukte8 1965/68

Grundlage jeder Budgetvorschau ist eine verläßliche Prognose der
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die vorliegende Budgetvor-
schau stützt sich auf eine Stellungnahme des Osterreichischen Institu-
tes für Wirtschaftsforschung, in welcher die voraussichtliche Ent-
wicklung der österreichischen Wirtschaft für die Jahre 1965-1968
skizziert wird. Das Osterreichische Institut für Wirtschaftsforschung
hält für diese Periode ein reales Wachstum des Brutto-Nationalpro-
duktes von durchschnittlich 4% für wahrscheinlich; nur unter beson-
ders günstigen Umständen könnte mit einem Wachstum von 4'5%
gerechnet werden. Dabei ist zu berücksichtigen, daß 1965 eine beson-
ders gute Konjunktur herrscht. Schreibt man das Nationalprodukt
dieses Jahres mit einer jährlichen Zuwachsrate von 4% fort, so wer-
den die prognostizierten Werte des Nationalproduktes nur in Jahren
mit einer ähnlich guten Konjunktur wie 1965 tatsächlich erreicht ,
werden.

Obwohl der Beirat für diesen Zeitraum noch keine eigene Pro-
gnose erarbeiten konnte, schließt er sich der Prognose des Institutes
insofern an, als ihm für die Jahre 1965 bis 1968 ein durchschnitt-
liches reales Wachstum des Brutto-Nationalproduktes von 3'5 bis
4'5% jährlich als wahrscheinlich erscheint. Das Ausmaß des tat-
sächlichen Wirtschaftswachstums wird nicht zuletzt von den Maß-
nahmen der Wirtschaftspolitik abhängen. Das vom Wirtschaftsfor-
schungsinstitut erwartete 4%ige reale Wirtschaftswachstum basiert
darauf, daß eine betont wachstumsfördernde Wirtschaftspolitik be-
trieben wird und Wachstumshemmnisse beseitigt werden; dies gilt
um so mehr für die Obergrenze der Beiratsschätzung.

Derartige wachstumsfördernde Maßnahmen wären etwa: Ange-
sichts der zu erwartenden Verknappung des Arbeitskräfteangebots
ist die Zulassung von Fremdarbeitern und die Erhöhung der beruf-


