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Während die Wirtschaft außerhalb  der Eurozone boomt, wird 
in Österreich die im Jahr 2004 erzielte Wirtschaftswachstums
rate von zwei Prozent, die noch vor wenigen Jahren als unter
durchschnittlich bezeichnet worden wäre, von der Politik und in 
den Medien als großartiger Wachstumsschub bejubelt - und 
das bei einer (in absoluten Zahlen) Rekordarbeitslosigkeit, oh
ne dass sich in d iesem Jahr die Arbeitslosenrate auch nur ei
nen Zehntel Prozentpunkt abwärts bewegt hätte. 

Auch die Statistik wird unsicherer 

Zusätzl ich zu al l  d iesen Unsicherheiten scheint in jüngerer 
Vergangenheit auch die Verunsicherung über Zahlen und Da
ten zuzunehmen. Aus verschiedensten Gründen mehren sich 
d ie I ndizien,  dass die Wirtschaftsstatistiken zunehmend Mühe 
haben, die Realität abzubilden. Und es ist logisch, dass die Se
riosität des Diskurses um die geeigneten wirtschaftspolitischen 
Maßnahmen durch eine Vergrößerung der l nterpretations
spielräume der Statistiken n icht gerade gefördert wird .  ln der 
Folge sollen ein ige dieser Diskussionen der jüngeren Vergan
genheit skizzenhaft in Erinnerung gerufen werden: 

Die praktische Unmöglichkeit der exakten Messung des Out
putpotenzials führt zu ausweglosen Diskussionen über Auslas
tungsgrad, Knappheit, Inflationsgefahr und angemessene Geld
pol itik (Stichwort: Taylor-Regel). 

Dass der oft strapazierte Vergleich der wirtschaftlichen Leis
tungsfähigkeit von EU und USA anhand des B IP  pro Kopf ein 
Vergleich von Äpfeln mit Birnen ist und dass ein Vergleich der 
Stundenproduktivität, welcher freiwi l l ige (Präferenz für mehr 
Freizeit) sowie erl ittene (Arbeitslosigkeit) Unterschiede im Ar
beitseinsatz herausfiltert, wesentlich präzisere Einblicke l iefert, 
sollte sich mittlerweile herumgesprochen haben.2 Dies wird aber 
weiterhin von vielen ebenso ignoriert wie unterschiedliche ge
sel lschaftl iche Wertesysteme (neben der bereits angeführten 
unterschiedlichen Bewertung von Freizeit gegenüber Arbeits
zeit etwa auch bezüglich Sozial- und Gesundheitssystem so
wie Umweltschutz, Sicherheit etc.) und andere Unterschiede in 
den Statistiken (Berücksichtigung der Qual itätsverbesserung 
bei der l nflationsermittlung, Erfassung der Mi l itärausgaben als 
Investition oder Konsum . . .  ) . 

Die Umstel lung der realen Volkswirtschaftl ichen Gesamt
rechnung auf verkettete Volumenindizes war in Japan wesent
lich mitverantwortlich dafür, dass das BIP-Wachstum im Vorjahr 
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