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deutlich schwächer ausfiel ,  als prognostiziert worden war. l n  
Deutschland erwartet man von der bevorstehenden Umstellung 
auf d iese Berechnungsmethode dagegen eher eine Aufwärts
revision,  zumindest für d ie Werte früherer Jahre (2000-2002). 

Stichwort Deutschland: Hier sei auch an die Diskussion über 
Arbeitstageffekte und Saisonbereinigung erinnert.3 Rund ein 
Drittel (!) der deutschen Wirtschaftswachstumsrate des Jahres 
2004 ist der wundersamen Vermehrung der Arbeitstage zu ver
danken. 

Schon seit längerer Zeit schwindet d ie Aussagekraft der 
Außenhandelsstatistiken ,  insbesondere durch d ie schwierige 
Erfassbarkeil der Außenhandelspreise. Dadurch werden von 
verschiedenen Institutionen unterschiedliche Ergebnisse prä
sentiert (Statistik Austria ,  OeNB). 

Die Schwierigkeit der exakten Erfassung der Außenhandels
ströme zeigt sich auch darin ,  dass die OECD beim Aggregie
ren ihrer nationalen Zahlungsbilanzen für die ganze Welt zu ei
nem kumul ierten Defizit (gegenüber dem Mond?) kommt, das 
in der jüngsten OECD-Prognose für das Jahr 2005 immerhin  
mit 1 27 Mrd.  US-Dollar beziffert wird . 

Die Gesundheitsreform in den Niederlanden wird dort im kom
menden Jahr auf Grund statistischer Umstellungen zu einer ne
gativen Inflationsrate von 3 Prozent führen (ohne dass tat
sächl ich i rgend etwas bi l l iger geworden wäre) ; auf Grund des 
Gewichtes der N iederlande im Korb bedeutet d ies in der ge
samten Eurozone eine Verminderung der Preissteigerungsra
te um 0,2 Prozentpunkte. 

Für Österreich wies eine Studie des WIF04 nach, dass die 
Beschäftigung in Österreich zwischen 2000 und 2003 nicht um 
5 1 .000 gestiegen ist, wie d ie administrative Beschäftigungs
statistik suggeriert, sondern praktisch konstant gebl ieben ist, 
wenn sie um verzerrende institutionelle Veränderungen berei
nigt wird .  Die korrigierten Werte passen auch viel besser zum 
realen Konjunkturbi ld. 

Nachfragewachstum und Glaubwürdigkeit 

Neben den großen globalen ökonomischen Unsicherheiten 
(Rohstoffpreise, Wechselkurse . . .  ) steht also die von der Euro
Wirtschaftspolitik geförderte Verunsicherung der Wirtschafts
subjekte, und dazu kommt noch , dass die Wirtschaftsstatisti
ken immer weniger Klarheit darüber geben, wo man überhaupt 
gerade steht. Dies ist eine denkbar ungünstige Ausgangsposi-
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