
Editorial 

Prognostiker oder Propheten? 

Die internationalen und nationalen Konjunkturprognosti
ker befinden sich zur Zeit in der für diese Profession schwie
rigsten Situation. Eine Prognose der Wirtschaftsentwicklung 
aufgrund ausschließlich ökonomischer Faktoren ist nicht 
möglich, die Prognosewerte hängen entscheidend davon ab, 
welche Annahmen über politische und militärische Entwick
lungen getroffen werden, was allerdings die Kompetenz der 
meisten Wirtschaftswissenschaftler überschreiten dürfte. 

Dabei hat das Jahr 1990 so gut - zumindest für die Kon
junkturprognostiker - begonnen. Die Weltwirtschaft schien 
in eine Phase der Stabilisierung und Konsolidierung einge
treten zu sein, nachdem im OECD-Raum der Höhepunkt 
einer etwa achtjährigen Expansionsphase überschritten war. 
Ein soft-landing zeichnete sich ab, eine langsame Abschwä
chung auf einen mittelfristig stabilen Wachstumstrend, ohne 
Gefahr einer inflationären Überhitzung oder einer heftigen 
Rezession. Diese relativ stabile Situation spiegelte sich auch 
in der Tatsache wider, daß die OECD im Frühjahr ihre 
Prognose kaum korrigieren mußte und die meisten nationa
len Prognosen das OECD-Sekretariat bestätigten. Auch die 
Risken und Unsicherheiten, mit denen die Prognosen behaf
tet waren, schienen geringer als in den achtziger Jahren. Die 
Inflationsraten waren relativ konstant, internationale Zah
lungsbilanzungleichgewichte konnten geringfügig reduziert 
werden, die Schuldenkrise der meisten Länder der Dritten 
Welt war einigermaßen stabilisiert, die Rohstoffpreise waren 
ruhig. Auch die leichte Zinsauftriebstendenz schien verkraft
bar und wirkte kaum dämpfend auf das Niveau der wirt
schaftlichen Aktivitäten. 

Bemerkenswert an dieser Konstellation war einzig die 
Tatsache, daß die Konjunktur in (Mittel-)Europa erstmals seit 
Jahrzehnten abgekoppelt von der traditionellen Lokomotive· 
USA dahinrollte, ja sogar die Lokomotive überholt wurde. 
Investitionen, die die Konkurrenzfähigkeit auf dem zu reali
sierenden europäischen Binnenmarkt sichern sollen, sowie 1 

die Nachfrageeffekte durch die deutsche Einigung sorgten 
für einen eigenständigen Konjunkturschub in Europa, an 
dem nur Großbritannien sowie einige nordeuropäische Län
der nicht partizipieren konnten. 

Die Österreichische Wirtschaft profitierte davon durch ihre 
enge Außenhandelsverflechtung mit der BRD in besonderem 
Ausmaß. Die Wirtschaftswachstumsraten mußten laufend 
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