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ständlich muß auch der Beitrag der verschiedenen Wirt¬
schaftssektoren zum Volkseinkommen vorausberechnet
werden, wobei man aber nicht nur Entwicklungen der Ver¬
gangenheit in die Zukunft projizieren, also beispielsweise
annehmen darf, daß der Brotverbrauch im selben Aus¬
maß wie bisher weitersinken und der Fernsehapparate¬
absatz im selben Ausmaß steigen wird. Man muß vielmehr
die Projektionen mit der Wirtschaftsentwiddung fortge¬
schrittener kleiner Industriestaaten konfrontieren, in
unserem Falle beispielsweise Schwedens oder der Schweiz.
Man kann durch Analyse dieser Beispiele die Projektionen
realistischer gestalten. Im Rahmen des Zahlenwerkes, das
uns die Wirtschaftswissenschaft liefert, können dann auch
die wahrscheinlichen Auswirkungen wirtschaftspolitischer
Maßnahmen berechnet werden, beispielsweise die Auswir¬
kungen einer Zollsenkung auf die Verbraucherpreise, die
Handelsspannen, das Importvolumen und allenfalls auch
auf die Zahlungsbilanz.

Um diese zugegebenermaßen sehr komplizierten, auch
nicht gerade billigen und einfachen Arbeiten leisten zu
können, benötigen wir einen Apparat, der gegenwärtig
in Österreich nicht vorhanden ist. Aus Gründen der Dienst¬
pragmatik läßt er sich im Rahmen von Ministerien nicht
schaffen. Das Wirtschaftsforschungsinstitut sollte als Kri¬
tiker der Wirtschaftspolitik nicht auch Programmierer sein,
so daß sich als naheliegendste Stelle die volkswirtschaft¬
liche Abteilung der Nationalbank empfehlen würde, bei
der der Programmierungsapparat einzurichten wäre.

Die Programmierung soll nun einerseits nicht nur den

wirtschaftspolitischen Zentralstellen bei der Formung
ihrer Wirtschaftspolitik dienen, sondern soll auch für die
Unternehmungsleitungen ein wichtiger Orientierungsbe¬
helf sein. Dies wäre der eine Grund, weshalb eine Mit¬
arbeit der Wirtschaftsverbände, also der Gewerkschaften,
der Arbeitgeberverbände, aber auch der Vortreter größerer
Unternehmungen bei der Programmierung erwünscht
wäre. Darüber hinaus aber verfügen die Wirtschaftswissen¬
schaftler selbst natürlich nicht über die notwendigen De¬
tailkenntnisse, die erst die Programmierung wirklichkeits¬
nahe, realistisch und damit funktionsfähig machen. Was
also auf Grund der vorhandenen wissenschaftlichen Unter¬
lagen an Projektionen erarbeitet wird, muß von den Wirt¬
schaftspraktikern kritisch untersucht und allenfalls korri¬
giert werden.

Auf Grund der Untersuchungen und Beratungen werden
sich mehrere alternative Programme ergeben. Programme
die ein besonders starkes Wirtschaftswachstum vorsehen,
können unter Umständen ein mangelndes Gleichgewicht
der Zahlungsbilanz herbeiführen; Programme die ein
schwaches Wachstum vorsehen, können zu einer Unterbe¬
schäftigung der Arbeitskräfte führen; Programme, die ein¬
zelne Wirtschaftssektoren besonders entwickeln sollen,
können zu Engpaßerscheinungen und Umschichtungs¬
schwierigkeiten führen. Die letzte Entscheidung, welche
Alternative gewählt werden soll, kann nur eine politische
Institution fällen; Wissenschaft und auch Praxis können
nur die Wege, die Möglichkeiten und auch die Risken auf¬
zeigen. Eine solche Institution muß aber auch dann wissen,
wofür sie sich entscheidet und was sie in Kauf nimmt.
Wie man eine derartige Institution dann nennt, ist nicht
so wichtig. Im Rahmen einer solchen Einrichtung muß eine
entsprechende Vertretung der Bundesregierung und der
großen Wirtschaftsverbände, also der Faktoren, die die
Wirtschaftspolitik bestimmen, gesichert sein.

Was kann die Programmierung leisten!

Ein auf diese Art und Weise erarbeitetes Wirtschafts¬
entwicklungsprogramm wird uns nun sicherlich nicht —
selbst wenn wir die Arbeit mit Hochdruck und ohne
irgendwelche Hindernisse beginnen könnten — schon die¬
ses Jahr oder nächstes Jahr zur Verfügung stehen. Wenn
ernsthaft gearbeitet werden soll, muß Zeit für die nötigen
Vorarbeiten zur Verfügung stehen. Diese Perspektive mag
manche enttäuschen, vor allem jene, die erkennen, in
welch schwieriger Situation sich die österreichische Wirt¬
schaft gegenwärtig befindet und wie groß das Bedürfnis
nach Klarheit über den Kurs der Wirtschaftspolitik ist.
Wie sollten sonst wirtschaftliche Zentralstellen und ein¬
zelne Unternehmensleitungen Anhaltspunkte gewinnen,
in welche Richtung sich unsere Volkswirtschaft, die Nach¬
frage in den einzelnen Sektoren, das Arbeitskräftepoten¬
tial und die Kapitalbildung entwickeln? Wenn dies in man¬
chen Bereichen unseres öffentlichen und wirtschaftlichen
Lebens nicht so brennend empfunden wirdann deshalb,
weil in den kleineren Unternehmungen das blinde Her¬
umtappen für einen gottgewollten Zustand gehalten wird
und weil die großen Unternehmungen ihre eigenen Markt¬
forschungsabteilungen besitzen, die für eine behelfsmäßige
Orientierung sorgen können.
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