
sacht durch die Einigung und ein hohes Budgetdefizit, kur
belt auch die Konjunktur anderer europäischer Länder an, 
und die Investitionstätigkeit bleibt, wenn auch etwas verlang
samt, auf hohem Niveau, da die Ertragslage in den meisten 
Ländern nach wie vor äußerst befriedigend ist. Die Entspan
nung der Konjunktur sorgt dafür, daß Kapazitätsengpässe 
vermieden werden und inflationärer Druck ausbleibt. Die 
allgemeine Zuversicht, den Ölpreisanstieg verkraften zu kön
nen, sollte die Belebung von Lohn-Preis-Spiralen ebenso 
unwahrscheinlich machen wie restriktive Reaktionen der 
Geldpolitik. 

Auch die Österreichische Wirtschaft reagiert gelassen auf 
den Ölpreisanstieg, gestärkt durch Faktoren wie den Invesiti
tionsschub, die weitgehend gelungene Restrukturierung der 
Verstaatlichten Industrie, eine Modernisierung des Steuersy
stems und die Reduktion des Budgetdefizits. Die Erwartun
gen der Wirtschaftssubjekte sind durch die gute Beschäfti
gungslage und Realeinkommenszuwächse stabilisiert. Die 
internationale Konjunkturverflachung macht sich in Öster
reich noch weniger bemerkbar als im Ausland, die Spätphase 
der Hochkonjunktur hält länger an als in den meisten westli
chen Industrieländern. Durch die Verlangsamung der inter
nationalen Konjunktur hat sich jedoch das Gewicht zugun
sten der heimischen Nachfragekomponenten verschoben. 
Wenn sich bei den jüngsten Umfragen in der Industrie auch 
einige Konjunkturindikatoren gegenüber der ersten Jahres
hälfte verschlechterten und die Geschäftsaussichten nun 
etwas weniger optimistisch beurteilt werden, so bleibt den
noch die Investitionsfreudigkeit der Industrieunternehmen 
auch im Jahre 1991 ungebrochen. Die Exporte profitieren 
besonders von der Sanierung der Wirtschaft der ehemaligen 
DDR, wie die kräftigen Zuwächse der Ausfuhr von Fertigwa
ren, insbesondere von Maschinen und Fahrzeugteilen für die 
deutsche Industrie, zeigen. 

Die derzeit verfügbaren Prognosen lassen somit erwarten, 
daß die Österreichische Wirtschaft im Jahr 1991 zwar 
gebremst wächst, aber dennoch - wie schon seit 1988 - wieder 
rascher als der Durchschnitt der westeuropäischen Industrie
länder. Die makroökonomischen Kennzahlen der Prognosen 
liegen angesichts des Ölpreisanstieges durchaus auf befriedi
gendem Niveau: Das reale Wirtschaftswachstum sollte über 3 
Prozent liegen, die Verbraucherpreise steigen 1991 durch den 
Ölpreisanstieg um einen Prozentpunkt mehr als 1990, sollten 
aber 1992 wieder moderater ausfallen, die Leistungsbilanz 
bleibt weiterhin praktisch ausgeglichen. Einzig die Arbeitslo
senrate beeinträchtigt das positive Bild - allerdings steht 
dieser auch weiterhin eine rasche Ausweitung der Beschäfti
gung gegenüber. 
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