
über die wissenschaftlichen Hilfsmittel noch über den
notwendigen Apparat oder die praktische Erfahrung,
um mit derartigen Gefahren auf halbwegs elegante Art
fertig zu werden.

Was uns alles fehlt

Um eine rationale Wirtschaftspolitik zu betreiben, um
den Wirtschaftsablauf bewußt steuern zu können, benötigt
man eine leistungsfähige Wirtschaftsstatistik, benötigt
man vor allem rasch verfügbare Daten. Viele notwen¬
dige Daten werden bei uns teilweise überhaupt nicht er¬
hoben, teilweise kommen sie um Jahre zu spät. Wir ver¬
fügen beispielsweise über eine brauchbare Statistik der
Industrieproduktion und der Beschäftigung in der Indu¬
strie, aber über keinerlei entsprechende Daten hinsicht¬
lich des Gewerbes. Abgesehen davon, daß angesichts der
Bedeutung des gewerblichen Sektors in der österreichi¬
schen Wirtschaft eine vernünftige Wirtschaftspolitik ohne
derartige Daten unmöglich ist, wird auch die Begriffs¬
abgrenzung zwischen Gewerbe und Industrie nicht wirt¬
schaftlich, sondern rein juristisch vorgenommen, das heißt:
ob ein Betrieb in der Industriestatistik aufscheint, hat
mit seiner Größe und seiner wirtschaftlichen Bedeutung
nichts zu tun, sondern hängt einzig und allein davon ab,
ob er fabriksmäßig oder auf Grund einer Gewerbebe¬
rechtigung betrieben wird.
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Wir verfügen weder über eine Statistik der Investi¬
tionen noch über eine Handelsspannenstatistik oder eine
Baustatistik; wir besitzen keine Preisindizes der Inves¬
titionsgüter, keine Statistik der Kleinhandelspreise und

auch keine Statistik der Unternehmereinkommen. Der für
die Durchführung der Volkseinkommensrechnung unerläß¬
liche Produktionszensus wird nur alle 10 Jahre durchge¬
führt, statt, wie es notwendig wäre, alle 5 Jahre.

Unsere amtliche Statistik wurde in den letzten Jahren
personell und qualitativ ausgehungert. Außerdem stand
sie immer unter der Führung von Juristen. Die gesetz¬
lichen Grundlagen für moderne Methoden der Wirtschafts¬
statistik, vor allem der Repräsentativerhebungen, stehen
noch aus. Neben einer Verbesserung der amtlichen Sta¬
tistik und zwar in Richtung auf Schließung der größten
Lücken und Beschleunigung der Auswertung der Ergeb¬
nisse, benötigen wir eine Einsatz-Ausstoß-Analyse der
österreichischen Wirtschaft, also eine Untersuchung der
wechselseitigen Zusammenhänge zwischen den einzelnen
Wirtschaftszweigen. Eine derartige Untersuchung ist un¬
entbehrlich, wenn man realistische Modelle des Wirt¬
schaftsverlaufs und der Auswirkung einzelner wirtschafts¬
politischer Maßnahmen auf die einzelnen Branchen, die
einzelnen Wirtschaftssektoren und die Volkswirtschaft als
Ganzes untersuchen will. Um es an einem Beispiel zu er¬
läutern: Wenn wir beispielsweise eine Steigerung der Pa¬
pierproduktion ins Auge fassen, müssen wir wissen, wel¬
che Beziehungen zwischen der Papierindustrie, der Zellu¬
loseindustrie und der Forstwirtschaft, dann der Zellulose¬
industrie und den Holzfaserplattenwerken, aber auch der
Papierindustrie und Papiermaschinenindustrie, den Kaolin¬
gruben, dem Kohlenbergbau und der Energiewirtschaft
bestehen. Eine Wirtschaftspolitik, die mehr will, als blind¬
wütige Eingriffe in das Wirtschaftsgefüge vornehmen,
muß diese Zwischenbeziehungen kennen, das heißt nicht
nur ahnen, daß sie überhaupt bestehen, sondern auch
wissen, um welche Größenverhältnisse es sich handelt, also
etwa in unserem Fall: welcher Energieaufwand ist erfor¬
derlich, wenn die Papierproduktion um einen bestimmten
Prozentsatz gesteigert werden soll? Mit welchem Kohlen-
und Holzmehrverbrauch ist zu rechnen? Daraus ergibt sich
dann die Frage, welche Rohstoffgrundlagen für die Säge¬
werke und für die Holzfaserplattenindustrie verbleiben,
wieweit im Kohlenbergbau mit größeren oder geringeren
Absatzmöglichkeiten gerechnet werden kann usw.

Schließlich dürfte eine weitere Voraussetzung für eine
erfolgreiche Wirtschaftsprogrammierung der Aufbau einer
Finanzierungsquellenstatistik sein.

Das statistische Material ist in dem Rohzustand, in dem
es die amtliche Statistik liefert, für wirtschaftspolitische
Entschlüsse nicht verwertbar. Es muß erst für die jewei¬
ligen Einsatzziele aufgearbeitet werden.

Vorhersage der Möglichkeiten

Die Programmierung beruht auf Projektion der Volks¬
einkommensentwicklung auf mehrere Jahre. Je nach Lei¬
stungsfähigkeit der wissenschaftlichen Unterlagen und den
Programmierungsbedürfnissen wird man Programmierun¬
gen auf fünf, zehn oder eventuell 15 Jahre vornehmen.
Mit einiger Sicherheit läßt sich vorhersagen, welches
Wachstum der Wirtschaft, also welcher Zuwachs des realen
Bruttonationalprodukts in einer derartigen Periode von
Jahr zu Jahr möglich sein müßte. Die Programmierung
besagt also nicht, welches Wachstumsziel erreicht werden
wird, sondern welches erreicht werden könnte. Selbstver-


