
lung bei den Arbeitnehmern stark ge¬
dämpft, so daß ein höheres Konsum¬
wachstum einen Rückgang der
Sparquote erfordern würde. Ein fühl¬
barer Rückgang der Arbeitslosigkeit
ist allerdings selbst bei höherem
Wachstum kurzfristig nicht zu erwar¬
ten.

Eine langsame Erholung und eine
dementsprechende Verbesserung
der Unternehmererwartungen ist
auch in Großbritannien und in eini¬
gen kleineren OECD-Ländern
(Schweiz, Schweden, Finnland) fest¬
stellbar.

Die österreichische
Situation

Ähnlich wie in der BRD war in
Österreich die konjunkturelle Ent¬
wicklung im abgelaufenen Jahr 1983
um einiges besser als ursprünglich
erwartet. Waren noch im Dezember
1982 ein Wachstum von nur 0,5% und
eine Inflationsrate von 4,2% progno¬
stiziert worden, so lag das Ergebnis
beim BIP mit 1,5 bis 1,75% ebenso
deutlich über wie bei der Inflations¬
rate mit 3,3% unter diesen Werten.
Die eingangs zitierte Feststellung des
deutschen Ifo-Instituts trifft demnach
auch auf Österreich zu. Die Haupt¬
stütze der konjunkturellen Erholung
war in Österreich der private Konsum,
der 1983 um etwa3,5%zugenommen
hat, wovon nur im letzten Quartal die
sogenannten »Vorziehkäufe« eine
Rolle gespielt haben.2 Die Investitio¬
nen hingegen nahmen 1983 real um
mehr als 2% ab. In der Entwicklung
des Arbeitsmarkts spiegelt sich diese
im Verhältnis zu den ursprünglichen
Erwartungen insgesamt günstigere
Entwicklung nur schwach wider. Die
Beschäftigung nahm annähernd wie
vorhergesehen um 22.000 ab,3 die
Arbeitslosen rate erhöhte sich auf
4,5%.

Deutlich ausgeprägt ist der Um¬
schwung im Bereich der Industrie¬
produktion, die im ersten Quartal
noch um 4,8% unter dem entspre-

2 Der private Konsum wuchs-vor Ankündigung der
Mehrwertsteuererhöhung - im ersten Quartal um
2,7%, im zweiten um 4% und im dritten um 4,4%. Im
vierten Quartal dürfte der private Konsum um über
50% zugenommen haben, im gesamten Jahr 1983 um
mehr als 4%.

3 Es handelt sich bei dieser Angabe um bereinigte
Werte, da die Beschäftigtenstatistik 1983 große Unge¬
reimtheiten aufweist, deren Auftreten im Zeitalter derEDV kaum zu erklären, geschweige denn zu rechtferti¬
gen ist.

Tabelle 2:
Prognose des Instituts
für Wirtschaftsforschung

1983** 1984
BIP 1,5 1,5
Privater Konsum 3,5 -1,5
Investitionen -2,2 2,0
Exporte i. w. S.* 4,0 2,5
Importe i. w. S.* 5,8 0,2
Verbraucherpreise 3,3 5,3
Arbeitslosenrate 4,5 5,2
* inkl. Dienstleistungen "zumTeil endgültige Werte

chenden Vorjahrsniveau lag, dieses
hingegen im dritten Quartal um 4,2%
übertraf.

Für 1984 wurden zuletzt (Dezem¬
ber) ein etwa gleich hohes BIP-
Wachstum (1,5%), eine beschleu¬
nigte Inflation (5,3%) und eine noch¬
malige Erhöhung der Arbeitslosen¬
rate prognostiziert. Bei der Einschät¬
zung dieser Prognose ist davon aus¬
zugehen, daß für dieses Jahr gegen¬
über 1983 jedenfalls mit einer Ab-
schwächung der Konsumdynamik
gerechnet werden muß, da sich das
Reallohnwachstum (1983 +1,5%)
heuer nicht fortsetzen wird und ein
drastischer Rückgang der Sparquote
unwahrscheinlich ist. Allerdings stellt
sich die Frage, ob der private Konsum
mit -1,5% nicht etwas zu pessimi¬
stisch eingeschätzt ist, weil eine ge¬
ringere Preissteigerung und auch
eine etwas stärkere Erhöhung der
Masseneinkommen möglich er¬
scheinen. Sehr vorsichtig ist auch der
außenwirtschaftliche Bereich pro¬
gnostiziert. Unter etwa gleichen
Rahmenbedingungen von seiten der
internationalen Konjunktur progno¬
stiziert die OECD für Österreich 1984
ein Wachstum der realen Exporte im
weiteren Sinn von 3,75%, gegenüber
nur 2,5% des Instituts für Wirtschafts¬
forschung. Sollte die Konjunkturbe¬
lebung in der BRD heuer tatsächlich
kräftiger ausfallen, als noch zur Jah¬
reswende unterstellt, so wird sich
dies auf die österreichischen Expor¬
te, aber auch auf die Stimmung in un¬
serem Land positiv auswirken. Die
Chancen, daß die 1,5%-Prognose
übertroffen werden kann, stehen der¬
zeit nicht schlecht. Eine fühlbare
Verminderung des Drucks auf den
Arbeitsmarkt ist davon allerdings
vorerst nicht zu erwarten. Immerhin
könnte auch die Arbeitslosen rate un¬
ter 5% bleiben.

Viele der hier angestellten Über¬
legungen sind notwendigerweise

spekulativ. Schlüsse sollten daraus
jeweils nur mit Vorsicht gezogen
werden. Die kurzfristige Prognose
ist ein spezialisierter »Geschäfts¬
zweig«, der oft seinen eigenen Ge¬
setzmäßigkeiten folgt. Wichtiger als
die Frage, ob ein bestimmter Progno¬
sewert mit 1,5%, 2% oder 2,5% an¬
gesetzt werden soll, ist indes die
Einbettung der kurzfristigen Pro¬
gnose in eine mittel- und längerfri¬
stige Perspektive.

Gelingt die Anpassung
an einen flacheren
Wachstumstrend?

Gemessen an den Verhältnissen
der ersten drei Jahrzehnte nach dem
Krieg, wird auch eine optimistisch er¬
stellte Wachstumsprognose für 1984
kläglich erscheinen, wäre die Verbes¬
serung 1983 kaum der Rede wert.
Tatsächlich müssen wir uns aber von
diesen überkommenen Maßstäben
lösen und das, was sich seit Mitte der
siebziger Jahre ereignet hat, reali¬
stisch zur Kenntnis nehmen. Als Fak¬
tum ist die Abflachung des Wachs¬
tumstrends zu konstatieren, der seit¬
her in Europa - und auch in Öster¬
reich - etwa halb so steil verlaufen
dürfte als in der Prosperitätsphase
davor (etwa 2,5 % pro Jahr statt
knapp 5% vor 1973).

Die Krise der achtziger Jahre be¬
steht hauptsächlich darin, daß aus
verschiedenen Gründen dieses
Wachstumspotential der Industrie¬
staaten nicht ausgeschöpft werden
konnte, sondern das tatsächliche
Wirtschaftswachstum deutlich gerin¬
ger war (nur knapp über 1% im
OECD-Durchschnitt, weniger als 1%
in Europa). Daher der starke Anstieg
der Arbeitslosenraten, der viel emp¬
findlicher war als 1974/75.

Im Zuge der krisenhaften Entwick¬
lung in den achtziger Jahren wurden
ältere Stagnations- und Krisentheo¬
rien wieder ausgegraben, aus denen
düstere Langfristperspektiven für die
Industriestaaten abgeleitet werden
könnten. Manche Ökonomen argu¬
mentieren, daß die Industriestaaten
sich in der abwärts verlaufenden
Hälfte eines etwa 50jährigen »Kon-
dratieff-Zyklus« befinden.4

4 Der russische Ökonom Nikolai B. Kondratieff ent¬
wickelte in den zwanziger Jahren seine »Theorie der
langen Wellen«, derzufolge sich Perioden kräftigen
Wachstums und der Stagnation etwa alle 25 Jahre ab¬
wechseln. Joseph Schumpeter, der dieser Theorie zu¬
geneigt war, prägte den Begriff des „Kondratieff-Zy-
klus«.
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