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KOMMENTAR 

Prognosen, 
Prognosen 

Eine kleine 
Prognosendiagnose 

Kurt W. Rothschild 

1. Einleitung 

Prognosen sind unmöglich und un
entbehrlich . Unmöglich , weil die Zu
kunft ungewiss und undurchschaubar 
ist, 1 und unentbehrlich , weil viele un
serer Handlungen zukunftsorientiert 
sind und daher nicht ohne irgendwel
che Annahmen über die Zukunft durch
geführt werden können. Der Ausweg 
aus diesem Widerspruch besteht in der 
Anerkennung des notwendigerweise 
fragilen Charakters jeder Prognose. 
Weder darf der Prognosekonsument 
vern ichtende Urtei le abgeben , weil 
Prognosen nicht hundertprozentig ver
lässlich sind, noch darf der Prognosti
ker beleidigt sein,  wenn man seine 
Prognosen nicht immer unkritisch ak
zeptiert. Alles was man von einer Prog
nose und insbesondere von einer an
dauernden Prognosetätigkeit verlangen 
kann ist, dass sie im Großen und Gan
zen einigermaßen richtig ist, wobei die 
Frage, was ,einigermaßen richtig' be
deutet, subjektiv verschieden beurteilt 
werden kann. 

Maßstäbe sind nicht nur von Person 
zu Person verschieden, sondern hän
gen auch von der Komplexität und Va-

riabil ität der untersuchten Materie ab. 
Voraussagen über das Investitionsvo
lumen im kommenden Jahr muss man 
toleranterer beurteilen als Prognosen 
über den Konsum. Neben subjektiven 
Evaluierungen der Qualität eines be
stimmten Prognoseverfahrens besteht 
aber die objektive Möglichkeit, die re
lative Überlegenheit ei nes Prognose
verfahrens gegenüber einem anderen 
mit H i lfe eines Erfolgsmaßstabs zu 
messen. Sowohl was die absolute wie 
die relative Sicht betrifft, soll nun ein 
Blick auf aktuelle Prognoseresultate in 
drei wichtigen ökonomischen Berei
chen geworfen werden: Wachstum des 
realen Brutta-Inlandsprodukts (BIP), Ar
beitslosigkeit und Preisentwicklung. 

2. Die Daten 

Ausgangspunkt der Überlegungen 
sind die jährl ichen Prognosen des 
Österreichischen Instituts für Wirt
schaftsforschung (WIFO) für das kom
mende Jahr in den drei genannten Be
reichen im Zeitraum 1 980 bis 2003. Sie 
wurden in den Jahren 1 980-1 989 je
weils im Dezember erstellt, ab 1 990 
schon im Oktober. Die jährlichen Daten 
der tatsächlichen Realisierungen und 
der Prognosewerte sind jeweils in der 
zweiten und dritten Spalte der Tabellen 
1 (BIP-Wachstum), 2 (Arbeitslosenra
te) und 3 (Zunahme der Verbraucher
preise) enthalten .  Auf die Überein
stimmung (bzw. den Mangel an Über
einstimmung) zwischen Prognose und 
Realität wird im nächsten Abschnitt nä
her eingegangen. 

Die Spalten 4 bis 6 in den Tabellen 1 
bis 3 enthalten alternative Prognosen, 
die für Vergleiche mit den WIFO-Prog
nosen herangezogen werden sollen. 
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