
willkommenes Alibi für die konservative Lösung des Gar¬
nichtstuns abgeben. In den Schlußfolgerungen allerdings
ringt sich der Beirat doch trotz dieser Warnungen zu einem
positiven Bekenntnis zu Einzelindikatoren für eine Reihe
von »gesellschaftlichen Anliegen« — »deskriptive Sozial¬
indikatoren« — durch, die womöglich in den Rahmen der
von der UNO und OECD angestrebten internationalen Be¬
richterstattung passen sollen.

Damit wurde auch eine einseitige Ausrichtung auf das
Konzept der erweiterten Volkseinkommensrechnung ver¬
worfen. Dieses Konzept beruht auf dem Gedanken, die
bestehende Volkseinkommensrechnung so zu adaptieren
und zu erweitern, daß sie einerseits den negativen Folgen
der Produktion durch Abzüge vom Produktionsergebnis
Rechnung trägt, also zum Beispiel Entsorgungsleistungen
(Umweltschutz und anderes mehr) nicht in die Wertschöp¬
fung, sondern in den Intermediärverbrauch eingehen läßt,
anderseits auch nicht-monetäre Leistungen bewertet und
strukturellen Merkmalen Rechnung trägt. Ohne hier näher
auf die Einzelheiten dieser überaus komplexen Materie
einzugehen, über die im analytischen Teil der Beiratsstudie
ein sehr guter Uberblick gegeben wird, soll hier nur ange¬
merkt werden, daß nicht nur die in diesem Zusammenhang
auftretenden Probleme unlösbar scheinen, sondern auch
daß die ganze Systematik der volkswirtschaftlichen Ge¬
samtrechnung sich vom Grunde her für die Einbeziehung
von normativ postulierten Anliegen und Zielen ebenso¬
wenig eignet wie für die Messung des Grades der Zielver¬
wirklichung — statt der monetären Kosten — eines sozia¬
len Systems. Eben diese beiden Eigenschaften sollte aber
jedes noch so unvollkommene System von Wohlfahrts¬
oder Sozialindikatoren haben. So notwendig es ist, für eine
ganze Reihe von sozialstatistischen Daten eine strukturelle
Feingliederung sowohl nach regionalen wie nach schicht¬
spezifischen Merkmalen durchzuführen, so wenig sinnvoll
scheint es, alle diese Aussagen in das für andere Zwecke
erdachte Schema der VGR pressen zu wollen. Dazu kommt,
daß Regeln der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung,
selbst wenn man sich über solche einigen könnte, einmal
aufgestellt, in absehbarer Zeit kaum mehr abgeändert wer¬
den können. Demgegenüber bedarf es auf diesem Gebiet
gerade in unserer Zeit des raschen Wandels und der gerade
erst beginnenden Artikulierung von Wohlfahrtsbedürfnis-
sen größter Flexibilität.

So kann man dem Beirat nur zustimmen, daß er sich
diesem technokratischen Statistikerideal nicht angeschlos¬
sen, sondern die bescheidenere Lösung der Bereichsindi¬
katoren empfohlen hat. Man wird schon zufrieden sein


