
Manche Politiker empfinden wiederum das Bedürfnis
nach wirtschaftspolitischen Orientierungsbehelfen deshalb
nicht gar so brennend, weil die Versachlichung der Wirt¬
schaftspolitik ihren Aktionsradius etwas einschränken
würde. Sie scheinen sich darauf zu verlassen, daß die
beste Wirtschaftspolitik darin besteht, dem stärksten
Interventionierer am ehesten Rechnung zu tragen. Sachlich
nicht gerechtfertigte wirtschaftspolitische Entscheidungen
sind aber eine Verschwendung von wirtschaftlichen Hilfs¬
mitteln, verkleinern zwar, jede für sich genommen, das
Sozialprodukt nur um einen geringen Betrag, zusammen
aber um eine bedeutende Größe.

Halten wir uns nur folgendes vor Augen: Im Jahre 1962
ist unser Sozialprodukt real nur um 2 Prozent gestiegen,
1963 wird es voraussichtlich nicht besser sein. Vor einigen
Jahren hatten wir noch eine Zunahme um 5 Prozent zu
verzeichnen. 6 Prozent des Sozialproduktes, die uns somit
in 2 Jahren entgangen sind, reichen fast an 10 Milliarden
Schilling heran. Nehmen wir jetzt noch den Fall, daß bei
einer Fortsetzung unserer ziel- und planlosen Wirtschafts¬
politik auch eine Depression, ein Wirtschaftsrückschlag
eintreten könnte und dann nicht rasch überwindbar wäre,
weil wir ja in Wirklichkeit in unserer Wirtschaftspolitik
wie ein Blinder im Nebel herumschlagen, würden die Ver¬
luste gewaltig zunehmen.

Dazu kommt ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt: Die
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft wird, wie sie es in
.hrem Aktionsprogramm festgelegt hat, zu einer Pro¬
grammierung im Rahmen der Gemeinschaft vorwärts¬
schreiten und sie hat die ersten Schritte auf diesem Weg
bereits getan. Eine Annäherung Österreichs an die Euro¬
päische Wirtschaftsgemeinschaft legt daher die Entwick¬
lung der Programmierung besonders nahe. Dies mag eine
enttäuschende Erkenntnis für jene sein, die sich von der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft die Wiederherstel¬
lung von wirtschaftspolitischen Methoden erwartet haben,
wie sie in der Zeit des Manchesterkapitalismus gang und
gäbe waren. Sie ist aber eine Realität.

Bemerkenswerterweise stellen sich auch in Österreich
heute nicht mehr die Industriellen sosehr gegen die
modernen Methoden der Wirtschaftspolitik, sondern eher
die Vertreter der Greißler und der Fensterputzer, deren
Zuständigkeit nicht gerade die direkteste ist, die von den
Problemen in der Regel nichts verstehen, ihr marktwirt¬
schaftliches Glaubensbekenntnis murmeln und im Grunde
nicht wissen, worum es geht. In manchen Kreisen mag
die Angst vor den Fachleuten der tiefste Grund der man¬
gelnden Begeisterung für die neue Entwicklung sein und
die Angst vor den Röntgenaugen der Statistik, die viel¬
leicht den Gewerkschaften unwillkommene Argumente in
die Hand geben könnte. Andere wiederum haben Angst
davor, etwas Neues lernen zu müssen, wo man doch das
Alte noch kaum begriffen hat. Manche, deren Alpha und
Omega der Wirtschaftspolitik die Demagogie ist, mögen mit
Grund die neue Sachlichkeit fürchten. Manche wiederum
finden, daß die Zukunft ja nicht vorhersehbar und daher
die Programmierung unmöglich sei und haben nicht be¬
griffen, daß jeder Wirtschaftspolitiker, jeder Geschäfts¬
mann, jede Firmenleitung dauernd nichts anderes tut,
als mit unzulänglichen Mitteln die Zukunft zu ergründen.
Wie soll man denn sonst seine Investitionen planen? Wie
entscheidet denn ein vorausblickender Bankmann, wem er

Kredite gibt? Doch nur auf Grund seiner Vermutungen
über die künftige wirtschaftliche Entwicklung der Branche
oder des Betriebes.

Der Unterschied zwischen unserer gegenwärtigen Be¬
triebs- und Wirtschaftspolitik und dem, was die Anhänger
der Programmierung anstreben, liegt ja in Wirklichkeit
nur darin, daß die heutigen Methoden den Praktiker und
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den Wirtschaftspolitiker zwingen, sich auf seinen Riecher
zu verlassen, seine Entscheidungen nach dem Gefühl zu
treffen, während die anderen ihm das volle fachliche Rüst¬
zeug zur Verfügung stellen wollen, das die Wirtschafts¬
wissenschaft geben könnte, wenn man ihr dazu den Auf¬
trag gibt. Wer die Methoden der Programmierung ab¬
lehnt, gleicht einem Wanderer, der ohne Karte und Kom¬
paß einfach darauf losgeht, sein Ziel und seinen Weg nicht
kennt und von seinen Kraftreserven nur höchst unzurei¬
chende Vorstellungen hat, kurz, er gleicht einem Halb¬
schuhtouristen. Nun, auch ein geübter Tourist, der mit
Karte und Bussole loszieht, seinen Weg und sein Ziel
kennt, kann unter Umständen gezwungen sein, eine an¬
dere Route zu wählen, ja es kann ihm passieren, daß auch
er sein Ziel nicht erreicht. Aber seine Chancen, erfolgreich
zu sein, sind unvergleichlich größer als die des Halbschuh¬
touristen, und genau darauf kommt es an.
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