
Schluß: Statistik in der Walpurgisnacht.

 

Goldwert nach sinken? — Wie weit kann die
Arbeitslosigkeit steigen? --- Wie weit kann der
Welthandel schrumpfen ?

Die Richtung der Entwicklung..
Wie läßt sich der Wohnungsbedarf vorhersagen?
—- Die volkswirtschaftliche Prognose

F. Im Geheimlaboratorium

(Begriffliche Analyse)

Scharfe Logik — sie beißt aber nicht!

Rechnen und Schätzen: Wieviel Menschen sind
im Theater, wenn alle Plätze ausverkauft sind? —
Die Korporalschaften der Statistik (Die stati-
stische Masse): Weißt du, wieviel Sternlein stehen
an dem blauen Himmelszelt?— Die Grundfiguren
der Schätzung (Neugierige werden gewarnt!):
Statistische Urteile und statistische Schlußfolge-
rungen analytischer und synthetischer Art

Repräsentation (oder Vertretung) .
Schluß von hundert Fliegen oder drei Pudeln auf
alle — Die Repräsentativkraft des Heiratsalters
winziger Gemeinden

Inklusion (oder Einbeziehung) ..

Es ist leichter, ein Gesicht wiederzuerkennenals
eine Nase — Schluß von der Bewegungdes Preis-
niveaus auf die einzelnen Preise

Substitution (oder Ersetzung)
Die direkte Substitution: Schluß von der Heirats-
oder Geburtenziffer auf die Bevölkerungsgröße—
Die indirekte Substitution: Roggenpreis und
Heiratsziffer

Generalisierung (oder Verallgemeinerung)
Schluß vom Futterbedarf je Stück Vieh auf den
gesamten Futterverbrauch — Volkswirtschaft-
liche Ernährungsbilanz
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B DER SCHÄTZUNG

Statistische Magie

Wenn man mich künftighin zum Lohn dafür, daß ich

dies Büchlein verfaßt habe, als den „Sherlock Holmes

der Statistik“ bespötteln sollte, so würde mich dies nicht

im mindesten kränken. Denn mir hat Sherlock Holmes

immer gewaltig imponiert, wenn er etwa aus der zer-

knitterten Krawatte eines Besuchers mit unbeirrbarer

Sicherheit auf den vorgestern mittag erfolgten Tod

von dessen Schwiegermutter geschlossen hatte, oder

wennein schlechtrasiertes Kinn ihn befähigte, Lage und

Einrichtung der Vierzimmerwohnung seines Klienten

anzugeben. Immerhin hat Conan Doyle, der diese un-

vergängliche Detektivfigur und dazu den sie bewundern-

den und alle Denkwürdigkeiten aufzeichnenden Beglei-

ter, den Arzt und Schriftsteller Dr. Watson, erfunden

hat, uns in ziemlich romantischer Weise zu veran-

schaulichen gewußt, wie hinter einfachsten Symptomen

verwickelte Ursachenketten stehen, die zu erfassen wir

nur lernen müssen, um verborgene Wahrheiten ans

Licht zu ziehen.
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Die Anwendung der modernenstatistischen Schät-

zungsmethoden, über die wir uns hier unterhalten wol-

len, bedeutet nichts anderes als das Aufsuchen derartiger

Zusammenhänge, die dem ungeübten Auge unsichtbar

bleiben. Der Leser glaube nicht, daß ich mich selber

ironisieren will, wennich ihn bitte, mir einigestatistische

Daten irgendeines Landes zu nennen, mögen sie ihm

auch nebensächlich und langweilig erscheinen, und

wenn ich michbereit erkläre, ihm dann die merkwürdig-

sten Dinge über die Wirtschaftsstruktur und überhaupt

über den ganzen gesellschaftlichen Aufbau dieses Lan-

des anzugeben, dessen Namen er mir natürlich vorent-

halten muß.

Fast jeder Leser weiß ganz genau, daß im Deutschen

Reich die Dichtigkeit der Bevölkerung durchschnitt-

lich 140 Einwohner auf den Quadratkilometer beträgt;

er weiß auch sonst gut Bescheid und wird denken: „Ich

werde mich hüten, dem arroganten Statistiker da diese

oder auch nur eine ähnliche Zahl zu nennen, sonst betet

mir der Mann vor, was ich selber schon weiß, daß näm-

lich ein solcher Grad der Besiediung für einen modernen

Industriestaat mit beträchtlichem Außenhandel bei gut

entwickelter eigener Landwirtschaft charakteristisch

ist.“ So mag er mich denn in Verlegenheit bringen wol-

len, indem er sich etwa ein Land mit 2 bis 5 Menschen

je Quadratkilometer aussucht. Mit geschlossenen Augen

würde ich antworten: „Ich sehe ein Gebiet vor mir mit

extensiver Landwirtschaft und schwacher Industrie.“

„Haha!“ lacht der Leser, „das habe ich schon selber
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gewußt!“ „Schön“, erwidere ich, „aber ich sehe vor mir

riesige Städte mit Hochhäusern. Ich sehe großartige

Hafenanlagen, denn Riesendampfer kommen, um die

Bewohner dieses schwach besiedelten Gebietes, wo der

Einfuhrbedarf verhältnismäßig sehr groß ist, mit Aus-

landsware zu versorgen.“ Da ich weiß, daß in europä-

ischen Staaten der Außenhandel je Kopf nur wenige

100 Reichsmark jährlich ausmacht, schätze ich kühn,

daß er hier 600, 800, ja über 1000 Reichsmark beträgt.

Mein Sherlock-Holmes-Augeerblickt ferner einen em-

sigen Händler- und Spekulantenhaufen in hohen Markt-

und Börsenhallen. Ich sehe die Effektenkurse fieberhaft

auf- und niedergehen. Ich erschaue noch weit mehr:

eine merkwürdige Mischung von freiheitlicher Demo-

kratie und wirtschaftlichem Piratentum. In die Ferne

starrend, murmele ich: „In diesem Lande leben mehr

Männer als Frauen“, und ich folgere mit großer Treff-

sicherheit: „Darum haben die Frauen hier auch viel

mehr zu sagen als die Männer, die sich um jede Schöne

reißen müssen!“ Nun staunst du doch, lieber Leser, und

siehst in deinen landeskundlichen Werken nach, die mir

zu deiner Verwunderung in jedem Punkte recht geben.

Warum dies aber alles so sein muß, erzähle ich dir erst

später.

Ebenso lassen sich zukünftige Entwicklungen nach

der Sherlock-Holmes-Methode vorausschätzen. Anfang

1926 geriet ich in einen heftigen Federkrieg mit fast der

gesamten deutschen Presse — es war der Blätterwald der

Systemzeit, wie ich bemerken darf, um mir nicht das
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Wohlwollen der Kritik zu verscherzen —, weil ich einen
lebhaften Aufschwung der Wirtschaft voraussagte. Ich
schloß dies aus zweistatistischen Symptomen, einmal
aus einer rasch steigenden Rohstoffeinfuhr und vor
allem aus einer schnell wachsenden Kreditbeanspru-
chung. Da ich nach meinem berühmten Vorbilde Sher-
lock Holmes meine Geheimnisse nur nach einigem
Drängenpreisgebe, so spielte ich auch hier den Prophe-
ten ohne genügende Erläuterung meiner Gründe, die,
wennder Leser sie noch nicht erraten haben sollte, ihm
auch in diesem Bucheerst späterhin enthüllt werden.
Ein anderes meinerbescheidenen Erlebnisse, von denen

„mein Freund Watson“ der Nachwelt noch ausführ-
lich berichten wird, war die Schätzung des Notenum-
laufs in meinem Heimatland Chile, als ich es Anfang
1936 wieder einmal besuchte. Ich hatte den Notenum-
lauf übrigens gar nicht schätzen wollen, sondern nurfür
bestimmte wissenschaftliche Zwecke einen meiner
Freundegebeten, mir doch einmal die letzten Statistiken
darüber aufzuschlagen. „Mann“, war seine spöttische
Reaktion,„es ist bis an unser fernes Gestade die Mär ge-
drungen, daß du imstande bist, die Kälber auf dem
Mond zu zählen, und dann weißt du nicht, wie groß
unser Notenumlauf ist?“ Ich mußte nun notgedrungen
meinen Ruhm verteidigen. „So sage mir“, rief ich dar-
um pathetisch aus, „mit wem du umgehst, und ich
werdedir sagen, wer du bist! Amerikanisch gesprochen:
Wieviel verdienst du, wieviel verdienen deine Ange-
stellten, und wieviel Geld bekommeneureArbeiter?“ Ich
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erhielt die Auskunft, dachte schnell an die Bevölkerungs-

zahl underklärte flugs: „Der Notenumlaufmuß bei euch

um 5 bis 600 Millionen Peso liegen.“ Die Statistik tat

mir den Gefallen, die umlaufende Notenmenge mit

550 Millionen Peso zu verzeichnen. Wie ich zu diesem

Ergebnis gekommen bin, werde ich nach meiner

Gepflogenheit auch in diesem Falle nicht gleich

verraten.

Ich muß zu meinem Leidwesenjedoch bekennen, daß

ich in meinenstatistischen Schätzungen auch gelegentlich

Fehlschläge erlitten habe — ganz anders als Sherlock

Holmes, der sich in seinem ganzen erdichteten Leben

höchstens ein einziges Mal geirrt hat. Ich habe, um nur

ein trauriges Beispiel zu erwähnen, samt meinen Mit-

arbeitern imJahre 1929 die Tiefe und Weite der heran-

nahenden Weltwirtschaftskrise nicht eigentlich voraus-

gesehen. Wir können uns einzig und allein damit

trösten daß wir immerhin schon seit 1928 dauernd

auf die Gefahr der zu erwartenden Rückschläge hin-

gewiesen und unsso in wirtschaftlichen wie in politischen

Kreisen höchst unbeliebt gemacht hatten. Auch im

Jahre 1990 haben wir, obwohl damals unsere Kollegen

in den Vereinigten Staaten von Amerika wiederin einen

erfrischenden Optimismus hinübergewechselt waren,

sehr nachdrücklich betont, daß das Ende der krisen-

haften Erschütterungen und der depressiven Verfassung

der Wirtschaft noch nicht abzusehen sei. Wie es dann

weitergegangen ist, weiß der Leser selber: Erst Mitte

1932 war wie bei einer schweren akuten Krankheit
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der kritische Punkterreicht, der entweder die Wendung

zur Besserung bedeutete oder eine Katastrophe

einleitete.

Wissenschaftliches Verfahren oder purer

Leichtsinn?

ı. Erhebung und Schätzung

Wennich auf denfreundlich gesinnten Leser mit den

genannten Beispielen schon einigen Eindruck gemacht

haben sollte, so werde ich mich nun bemühen,ihn in die

wichtigsten Kunstgriffe der statistischen Schätzungs-

methodik einzuweihen. Ich weiß freilich, daß es sehr

ernsthafte Leute gibt, die die Schätzung durchausnicht

schätzen, die als Statistik nur gelten lassen, was „erfaßt“,

„erhoben“, „festgestellt“ ist. Sie sind so gründliche,

pünktliche, exakte Forscher, daß es ihnen schon weh

tut, wenn eine Zahl überhaupt abgerundet wird.

Man glaube mir, daß ich für ihren ehrlichen Zorn

lächelndes Verständnis habe; dennsie fühlensich als die

Hüter und Wächter eines Arbeitsgebietes, das man als

die Wissenschaft von der „empirischen“, zu deutsch der

„erd- oder weltgebundenen“ Zahl bezeichnen kann im

Gegensatz zur Mathematik, die es mit der „reinen“

Zahl zu tun hat.

Wir wissen, daß die Mathematik eine reine Begrifls-

wissenschaft ist; ihre Begriffe entfernen sich so sehr von
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aller irdischen Wirklichkeit, daß sie sich schließlich zu

„irrationalen“, „imaginären“, „unendlich großen“ und

„unendlich kleinen“ Werten übersteigern oder ver-

flüchtigen. Die Mathematik also befaßt sich mit Dingen,

die in Wirklichkeit oder, besser gesagt, in der Wirklich-

keit überhaupt nicht existieren.

Die Statistik beschäftigt sich dagegen grundsätzlich

nur mit dem, was gegenständlich ist, mit den sichtbaren

Gestalten und erfahrbaren Vorgängen dieser Welt. So

sehr ist sie Erfahrungswissenschaft, daß sie möglichst

alles mit Händen greifen will. Es bereitet dem Statistiker

Behagen und Freude, wenn es ihm vergönnt ist, die

Dinge zu zählen, die er erfassen will. Sicher und fest

wandelt er dann auf dem Boden der Tatsachen. Wie

häufig wird ihm aber dies Glück nicht zuteil, und so

überkommt ihn Unbehagen, wenn er das schwankende

Deck der Schätzungen betreten soll. Der Atem stockt

ihm, wenn er sich gar in die schwindelnde Höhe der

Kombinationen und Deduktionen versetzt sieht, die ihm

nur rohe Größenordnungen und nur Wahrscheinlich-

keiten liefern statt der Zahlen, die bis in die letzte Stelle

genau ermittelt sind. Er sträubt sich mit Händen und

Füßen gegen solch Ansinnen und entrüstet sich, er sei

nicht Statistiker geworden, um Luftschlösser zu bauen,

sondern um solide, saubere Zähl- und Rechenarbeit zu

leisten.

Wir wissen nicht einmal, ob die statistischen Feststel-

lungen einer sorgfältigen Erhebung wirklich zutreffend

sind — so hört man ihn klagen —, welchen Sinn und
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Wert kann danneine Zahl haben,die lediglich geschätzt,

d. h. doch nur ein Produkt der Einbildungskraft, nur

eine gedachte Größe ist? Warum abersoll, ist darauf zu

erwidern, das, was gedachtist, willkürlich erdacht sein

und darum Verdacht erregen? Es wird sich vielmehr der

Nachweis erbringen lassen, daß die statistische Schät-

zungsmethodik im höchsten und besten Sinne des Worts

grundehrlicheStatistik ist, ja, daß die Statistik gerade in

der Schätzung ihre Vollendung findet. Denn meist erst

das Schätzungsverfahren vermag die Statistik für die

Erkenntnis und damit für die praktischen Zwecke der

Staats- und Wirtschaftsführung fruchtbar zu machen.

2. Vergleich

mit dem Entfernungsschätzen

Die zählende Statistik, die statistische Erhebung,

verhält sich zu unserem Gegenstande, der schätzenden

Statistik, ähnlich wie die Entfernungsmessung zum

Entfernungsschätzen. Die Erhebungstechnikist der ur-

sprünglichen Entfernungsmessung vergleichbar; beide

arbeiten mit direkten Feststellungen, jene zählt meist

mit Hilfe von Formularen, diese mißt mit Meßleine und

Bandmaß. Dies direkte Verfahren ist aber oft überhaupt

nicht anwendbar. Die indirekten Feststellungen, d. h.

die Berechnungen und Schätzungen, sind für die Erfül-

lung praktischer Zwecke daneben ganz unentbehrlich.
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Auf der Jagd und zum Teil beim Heer schätzt man

noch immer die Entfernung nach zwar primitiven, aber

im Grunde doch geistvollen Methoden. Man taxiert sie

etwa nach der Erkennbarkeit der Gegenstände, oder

man „peilt über den Daumen‘“‘— der Leser, der diesnoch

nicht kennt, würde Freude daran haben, es zu lernen.

Das Entfernungsschätzen hat sich inzwischen freilich

mitderVerwendungoptischerInstrumente außerordent-

lich verfeinert und zu einer exakten indirekten Entfer-

nungsmessung entwickelt.

Diestatistische Schätzung dagegenist teilweise ebenso

primitiv — aber auch so gewitzigt — wıe das Daumen-

peilen. Sie weist anderseits auch Ergebnisse auf, die

an Genauigkeit denen der Erhebungstechnik gleich-

kommen oder sie gar übertreffen, so daß sie den mo-

dernen optischen Methoden der Entfernungsmessung

ebenbürtig ist.

Ich halte michjedoch für verpflichtet, gerade auch an

dieser Stelle vor den alten ehrlichen Methoden der sta-

tistischen Zählung meine Reverenz zu machen und zu

betonen, daß sie mehr wohl noch als die Entfernungs-

messung durch Meßleine und Bandmaß unentbehrliche

Grundlage für die indirekte Feststellung, für die stati-

stische Schätzung, sind. Es würden sich in den Sozial-

wissenschaften bald alle Größenvorstellungen verwirren,

wenn die Schätzung, die die Ergebnisse der Erhebung

nachprüft — wir werden noch sehen, daß dies zu ihren

großen Aufgaben gehört —, nicht auch ihrerseits immer

wieder durch die Erhebungkontrolliert würde.
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Warum die statistische Schätzung

unentbehrlich ist

ı. Besser fix als nix!

Über das Tempo des Arbeitsganges

Der Hauptgrund für die Anwendung statistischer

Schätzungsmethoden ist derselbe, der zum Daumen-

peilen Anlaß gegeben hat. So wie der Feind oder das

Wild uns zum Zielen nicht gern Zeit lassen, so kann

praktische Notwendigkeit zu raschem Handeln auch

im Anwendungsbereich der Statistik zwingen. Staats-

und Wirtschaftsführung können m. a. W. auf die Ergeb-

nisse langwierigerstatistischer Erhebungen nicht immer

warten, sondern müssen sich die zahlenmäßigen Unter-

lagen,die sie für ihre Entscheidungen brauchen,schneller

beschaffen. Sie müssen heute in kürzester Frist wissen,

wie es um die Dingesteht. Sie arbeiten in unseren Tagen

so rasch, daß die statistische Zählung nur schwer nach-

zukommen vermag.

In der guten alten Zeit, da änderten sich die wirt-

schaftlichen Verhältnisse im Schneckengang der Post-

kutsche. Da hatte man noch Zeit zu zählen, und der

König sah sich höchstpersönlich die Ergebnisse seines

statistischen Dienstes an. Als der Alte Fritz die „Seelen-

tabelle“ von 1769 mit der von 1756 verglich, erschien

ihm die Bevölkerungszunahme zu groß. Da wurde etwa

der Kreisdirektor der Prignitz zum Bericht aufgefordert.
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Der schob die Schuld auf die Gendarmen, von denen

manchealt, invalide und unwissend seien. Der König

war über die Antwort höchlichst entrüstet. So wichtige

Tabellen, schrieb er zurück, müßten die Landräte

selbst ausfüllen, um über die Zustände ihres Kreises

im Bilde zu sein. Das sei keine untergeordnete Arbeit

für die „Kreisausreiter“ und andere Unterbeamte.

Er gab strengen Befehl, daß in Zukunft die Landräte

den statistischen Dienst persönlich zu besorgen hätten.

Im Jahr ı777 ersah der König mit großer Freude

aus der pommerschen Nachweisung, „daß es mit der

peuplirung dorten nun anfängt recht gut zu gehen,

und sind nun schon 406/m Menschen in Pommern;

wenn das so continuiret, und alle Jahre 2 bis 3000

Menschen dorten angesetzt und jährlich 3 bis 4000

Menschen mehr geboren werden, wie gestorben sind,

so können wir in 5 Jahren die Summe haben“.! So

sehr sich der Große König wie vor ihm auch Friedrich

Wilhelm I. für statistische Feststellungen interessiert

hatten, so scheint es doch um denstatistischen Dienst,

wie wir eben gehört haben, ziemlich schlecht bestellt

gewesen zu sein.

Erst der Freiherr vom Stein faßte den Plan, in Preu-

Benein statistisches Büro nach dem Muster Frankreichs

zu errichten. Ein solches Büro, schrieb er am 7. Mai 1805

in einem Brief, sollte dem Staate nichts kosten, man

1 Behre, Otto: Geschichte der Statistik in Brandenburg-
Preußen bis zur Gründung des Königl. Statistischen Bureaus,
Berlin, Heymann. 1905. S. 192/93.
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brauche nur überflüssige Beamte an anderen Stellen

abzubauen. „Es existiert bereits bei dem Akzisedeparte-

ment eine Buchhalterei von sieben gesunden Kalkula-

toren und zwei Invaliden, davon der eine 73 Jahrealt

ist und vom Schlag gerührt, der andere an den Folgen

des Branntweintrinkens bald sterben wird; diese beiden

Subjekte haben ein Gehalt von 1750 Talern.“! Das Büro

wurde alsbald errichtet; seine Mitglieder sollten sich

nicht mit den eingesandten Tabellen begnügen, sondern

alles, was einer statistischen Bearbeitung fähig sei, an

sich ziehen.

So wenig entwickelt damals die Erhebungstechnik

und so unzulänglich die damit befaßte Verwaltungs-

tätigkeit war, so erzielte man doch ganz gute Ergebnisse,

weil unter den ländlichen und kleinstädtischen Verhält-

nissen Vermögen und Einkommen des einzelnen und

überhaupt alle ihn betreffenden Umstände allgemein

bekannt waren. Selbst die Liebschaften hätte der König

statistisch erfassen können, wenn er gewollt hätte.

Die meisten von uns aber leben heute inkognito, sei

es, weil uns keine lästige Neugier verfolgt, sei es, weil wir

uns vermöge der modernen Verkehrsmittel dem Inter-

esse unserer Sippe und Nachbarn zu entziehen wissen.

Es bleibt gewiß die polizeiliche Anmeldung,es bleibt die

Paßkontrolle, es bleibt ein raffiniertes Formularwesen.

Das sind jedoch behördliche Einrichtungen, und der

Amtsschimmel behält seine überkommene Gangartbei.

1 Lehmann, Max: Freiherr vom Stein, Göttingen 1928.

S. 104.
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Notgedrungen muß die Statistik auf diesem Schimmel

reiten. Und sie hat es überdies auch deswegen schwerer

als damals, weil die Struktur der Volkswirtschaft viel

verwickelter ist, und weil sich unsere ganze Lebens-

führung den Schnelligkeitsrekorden des Autos und des

Flugzeugs angepaßt hat.

Aber der Wahrheit die Ehre! Der statistische Fest-

stellungsdienst, die Erhebungstechnik hat das Tempo

ihrer Arbeit immer mehr beschleunigt. Das darf ich

nicht unerwähnt lassen, obwohl mir in diesem Büch-

lein gerade daran liegt, den Ruhm der Schätzungs-

methoden zu verbreiten. Preis- und Kursindizes ebenso

wie manche kreditstatistischen Feststellungen (Sätze des

Geldmarkts, Emissionen) folgen den tatsächlichen Vor-

gängen fast auf dem Fuße. Auch die Außenhandels-

zahlen sind ziemlich rasch bei der Hand; das wichtigste

Material über die Ein- und Ausfuhr ist in Deutsch-

land schon nach 15—ı8 Tagen aufbereitet. Über die
Arbeitslosigkeit wissen wir in Deutschland nach einem

halben Monat, über die Einzelhandelsumsätze nach

4 Wochen Bescheid. Die ersten Ergebnisse der gewerb-

lichen Betriebszählungfallen aber erst zehn Monate nach

dem Stichtag der Erhebungan, endgültige Zahlen nach

2—3 Jahren. Für den, der sich über die Daten desstati-

stischen Dienstes informieren will, habe ich im folgenden

einige Übersichten zusammengestellt; sie zeigen, daß
das eine Land in der einenStatistik, das andere wieder

in einer anderen Statistik rascher arbeitet.
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Schnelligkeit des statistischen Dienstes

Die in denfolgenden Übersichten angegebenen Zeilspannen besagen,

wie lange es dauert, bis die Ergebnisse vorliegen, nachdem diestati-

stische Feststellung getroffen werden konnte. Die Übersichten können

natürlich keinen ganz genauen Überblick geben, da die Zeitspannen

des statistischen Dienstes auch bei ein und derselben Wirtschaftsreihe

wechseln; außerdem mußte der Zeitraum teils bis zur ersten Ver-

öffentlichung, teils aber auch bis zum endgültigen Erscheinen der sta-

tistischen Quellenwerke zugrunde gelegt werden.

I. Deutschland

Preisstatistik

Indexziffer der Großhandelspreise:

wöchentlich .................. 4—7 Tage

monatlich... ....2.222esseran 8-9

Indexziffer der Lebenshaltungskosten:

monatlich... ...... 2222220. 1-2 ,„

Kredit- und Börsenstatistik

Indexziffer der Effektenkurse (täglich) ı Tag

Reichsbankausweis (viermalimMonat) 2 Tage

Bankbilanzen der wichtigsten Grup-
pen (Monatsende) ............ 3 Wochen

Emissionen (monatlich):
erste Übersicht... .....2.2..2... 1—ı1l/, Woche
endgültig ............2cc220.. 1—2 Monate

Spareinlagen bei den Sparkassen (mo-
natlich) .......2c2 220 ncencen 3 Wochen

Beschäftigungsstatistik

Beschäftigte nach der Krankenkassen-
statistik (monatlich):

vorläufig.......22c22ccenneen. ı1—ı5 Tage
endgültig .........z2.22222.. 7-8 Wochen

 

 

Beschäftigte nach der Industriebericht-

erstattung (monatlich):

vorläufig........-er0r-0r.n0 nn ı Monat 3—6 Tage

endgültig .......-.eucssecnn. 2 Monate 3—6 „

Statistik der Arbeitslosigkeit

Zahl der Arbeitslosen (Monatsende):

endgültige Gesamtzahlen....... ı1—ı5 Tage

Einzelergebnisse .............- 235—25

Produktionsstatistik

Indexziffer der industriellen Produk-

tion (monatlich) .............. 6 Wochen

Kohlenförderung (Teilergebnisse,

wöchentlich) ................. ı4 Tage

Eisenproduktion (monatlich)........ 21/, Wochen

Zahl der Beschäftigten im Hoch- und
Tiefbau (jährlich) ............ ı Jahr

Umsatzstatistik

Ein- und Ausfuhr (monatlich)

gesamt und nach Hauptgruppen 15—ı8 Tage

nach Einzelpositionen ......... 31/5—4Wochen

nach Ländern ................ a4

Welthandel(vierteljährlich)......... 7 »

Einzelhandelsumsätze (monatlich) ... 4-6 »»

Tabakverbrauch (monatlich) ....... 1ı—ı1/, Monate

Biererzeugung (monatlich) ......... Ill, 5

Betriebszählung Mitte 1933

erste Ergebnisse ............2.2... 10 Monate

endgültige Zahlen ................ 2—-3Jahre



 

II. Vereinigte Staaten von Amerika

Preisstatistik

Indexziffer der Großhandelspreise
(Bureau of Labor Statistics)
(wöchentlich)................. 4—5 Tage 

Indexziffer der Lebenshaltungskosten
(National Industrial Conference
Board) (monatlich)............ 10—12 ‚,

Kredit- und Börsenstatistik

Indexziffer der Eflektenkurse (über-
wiegend private Statistik; kleinste
Berichtsperioden: Börsenstunden) das Büro Dow Jones

informiert schon
am Abend des be-

treffenden Tages

Ausweis der Bundesreservebanken, mo-

netärer Goldbestand, Zahlungs-
mittelumlaufund andere mit Ver-

änderungen des Bundesreserve-
kredits zusammenhängende An-

gaben (jeden Mittwoch) ........ 2 Tage

Ausweis der wöchentlich bilanzieren-
den Mitgliedsbanken in New York
City u. Chikago (jeden Mittwoch) 2 »

Ausweis derwöchentlich bilanzierenden

Mitgliedsbanken in ı01 Städten
(jeden Mittwoch) ............. 9 »

Emissionen (private Berechnungen,
am bekanntesten die des Financial
and Commercial Chronicle) (mo-
natlich) .........2e22ecenasnen 4-7»

  

Statistik der Beschäftigung und
der Arbeitslosigkeit

Zahl der Beschäftigten und Lohn-
summe (Bureau of Labor Stati-
stiss) (monatlich bzw. Monats-
ende).....:2222220eeerennnnan rd. 3 Wochen

Arbeitslosigkeit (Schätzung des Natio-

nal Industrial Conference Board;

eine offizielle laufende Statistik

der Arbeitslosen gibt es in den

Vereinigten Staaten nicht) (Mo-
natsende) .........-.-cere000. 3—4

Produktionsstatistik

Indexziffer der industriellen Produk-
tion (Board of Governors of the

Federal Reserve System) (monat-
lich) .....2esvcesssuseenenon 3—4 Wochen

Wert der genehmigten Baukontrakte

(nach F. W. Dodge Corporation)
(monatlich) .....2....2er2.... 3S—4

Umsatzstatistik

Einfuhr und Ausfuhr, gesamt und

wichtige Waren (monatlich)..... 3—4 Wochen

Außenhandel mit den einzelnen frem-
den Ländern (monatlich) ...... 56 ,„

Warenhausumsätze (Indexziffer des
Board of Governors of the Federal
Reserve System) (monatlich) ... rd. 10 Tage

Fabrikabsatz neuer Automobile (Sta-

tistik des Automobilverbandes)
(monatlich) ........ccrce2 2... 3—4 Wochen

Bareinkommen der Landwirtschaft
(Department of Agriculture) (mo-
natlich) ......2cecueeeeeccenn 3—4

 



 

III. Großbritannien
Preisstatistik

Indexziffer der Großhandelspreise
(Statistik der Financial Times)
(wöchentlich).................- am Montag derfol-

genden Woche
(Statistik des Board of Trade)
(monatlich) ........2..cr2020. 2-——3 Wochen

Indexziffer der Lebenshaltungskosten

(monatlich) ........-2cerscu0. 3—4 »

Indexziffer der Löhne (monatlich) .. 3—4 »

Kredit- und Börsenstatistik
Indexziffer der Effektenkurse (täglich) am folgendenTag

für den voran-

gegangenen
Ausweis der Bank of England (am

Mittwoch) ..........22r2202.. 2 Tage
Ausweis der Londoner Clearingbanken

(monatlich) ............22.220 2 Wochen
Emissionen (monatlich) ............ 3-—4 »
Goldbestand des Währungsausgleichs-

fonds (halbjährlich)...........- Y/,Jahr

Statistik der Beschäftigung und
der Arbeitslosigkeit
Zahl der Beschäftigten (monatlich)... 2 Wochen

Arbeitslosigkeit (monatlich)......... 2

Produktionsstatistik

Indexziffer der industriellen Produk-

tion (Board of Trade) (viertel-
jährlich) .............-..2.... 6—7 Wochen

Kohlenförderung (wöchentlich) ..... 2 »

Erzeugung von Eisen und Stahl (mo-
natlich) ........222cceceneene 2 »

Umsatzstatistik
Ein- und Ausfuhr gesamt........... ı4 Tage

nach Waren (monatlich)........ 3—4 Wochen
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Außenhandel mit einzelnen Ländern
(vierteljährlich) .............. 7—8 Wochen

Umsätze desEinzelhandels (monatlich) 4 >

IV. Frankreich
Preisstatistik

Indexziffer der Großhandelspreise
(wöchentlich)................. ı Woche
(monatlich) .......2.......... 10—14 Tage

Indexziffer der Lebenshaltungskosten
(vierteljährlich) ............... ıl/, Monate

Kredit- und Börsenstatistik

Indexziffer der Effektenkurse

(täglich) ..........cu2scncn en ı Tag
(wöchentlich)................. ı Woche

Ausweis der Bank von Frankreich

(wöchentlich). ................ u

Ausweis wichtiger Großbanken

monatlich) ........zcscruen 6—8 Wochen
Emissionen (monatlich) ............ 2 »

Statistik der Beschäftigung und
der Arbeitslosigkeit

Zahl der Beschäftigten, geleistete Ar-
beitsstunden, wöchentliche Ar-

beitszeit (monatlich) .......... 6 Wochen
Unterstützte Arbeitslose (wöchentlich) ı Woche

Produktionsstatistik
Indexziffer der industriellen Produk-

tion (monatlich) .............. 6 Wochen

Umsatzstatistik

Ein- und Ausfuhr gesamt (monatlich) 10 Tage

Außenhandel nach einzelnen Waren
(monatlich) ..........2..220. 2 Monate

Außenhandel mit einzelnen Ländern

(monatlich) ........ 2222220: 2 Wochen

 
 



 

Viele wichtige statistische Feststellungen können bei

dem besten Willen, können bei selbst kaufmännischer

Schnelligkeit und Wendigkeit der statistischen Verwal-

tung nicht so rasch getroffen werden, daß sie für die

praktischen Zwecke der Wirtschafts- und Finanzpolitik

rechtzeitig anfallen. Wenn die Volks-, Berufs- und Be-

triebszählung oder auch einzelne Produktionsstatistiken

mit ihren Ergebnissen erst ı—2 Jahre nach der Er-

hebung herauskommen, so könnenin der Zwischenzeit

nicht nur stärkste konjunkturelle Verschiebungen, son-

dern auch grundlegende strukturelle Veränderungen

eingetreten sein. Die Feststellungen behalten dann aber

immer noch hohen Wert als Grundlage für die Schät-

zungen, die sie behelfsweise auf den neuesten Stand

bringen und ihnen damit aktuelle Bedeutungverleihen.

2. Schätzung erspart Mühe und Kosten

Es gibt noch einen weiteren sehr wichtigen Grund, an

die Stelle der Erhebung die Schätzung zu setzen:das ist

die Belastung und Belästigung, die eine Erhebung für

die Bevölkerung und vor allem für die Betriebe bedeutet.

Wenn die Hausfrau am Sonntag ihrem Ehemannein

großes Formular vorlegt, das für statistische Zwecke

sorgfältig auszufüllen ist, so mag dieser, sofern er ein

freundliches Gemüt sein eigen nennt und dazu noch

Neigung zur Bastelei hat, imstande sein, aus der ihm

übertragenen Obliegenheit eine Art Vergnügen zu
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machen. Wenn aber Formular über Formular ins Haus

schneit, weil Behörden, Fachverbände und andere be-

deutsarne Stellen ihren Zahlenhunger befriedigen wol-

len, so droht dem bravsten Manndie Geduld zu reißen.

Drücktsich gar wie in den Betrieben diese Art der Arbeit

unmittelbar in Kosten, d.h. also in barem Gelde, aus,

dann hört vollends die Gemütlichkeit auf. Die Sta-

tistik fängt an, als Landplage empfunden zu werden;

eine stille, aber darum um so gefährlichere Obstruktion

der Gemüter setzt ein, die in unvollständigen undfal-

schen Angabenihren Niederschlagfindet, und die daher

die Ergebnisse der Erhebungen völlig entwerten kann.

Zu den vornehmsten Aufgabeneines gutenstatistischen

Dienstes gehört daher—so paradox esklingen mag—die

Verhütungallzu vieler Statistiken. Denn wer aufGrund

wissenschaftlicher Tradition und persönlicher Erfahrung

weiß, welche Grenzen derstatistischen Erkundung ge-

zogensind, der sieht sich vor bei der Handhabungdieses

wichtigen staatlichen Erkenntnisinstrumentes.

Ein guter statistischer Kopf, ja schon der gesunde

Menschenverstand weiß vieles, ohne daß er es sich erst

durch Anfragen bestätigen lassen muß. Er weiß es um so

sicherer, je mehr es darauf ankommt, eine Durch-

schnittsgröße, statistisch genauer ausgedrückt: einen

Mittelwert ausfindig zu machen. Um dies gleich an

einem allgemeinen Beispiel zu erläutern: Ob Fräulein X,

25 Jahre alt, hübsch, blond usw., schon einmal ihr Herz

an einen Mannverloren hat, vermagich natürlich nicht

zu sagen. Daß aberfast alle jungen Mädchen in diesem
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Alter mindestens einmalverliebt gewesen sind, das weiß

ich, ohne erst zu fragen.

Und wie unzählig viele Dinge weiß ich ganz genau,

selbst wenn ich nur im Auto durch das Land rase: Ich

komme durch ein Städtchen und sehe lauter gesunde

Gestalten um mich her, dann weiß ich, daß die Er-

wachsenenhier im Durchschnitt mehr als 2500 Kalorien

an Nährwerten täglich zu sich nehmen. Ich weiß, daß

hier der Verbrauch an Fleisch pro Kopfjährlich min-

destens go kg, an Brot ı60 kg beträgt. Ein flüchtiger

Blick auf die Felder lehrt mich, daß die Ernte gut auf

dem Halm steht, daß der Hektarertrag daher, wenn

wir in Deutschland leben, mehr oder weniger 20 dz aus-

macht — wobei mir gleich einfällt, daß die Dänen es

durchschnittlich auf 30 dz je Hektar gebracht haben,

die Italiener aber noch nicht auf ı5 dz. Ich frage

mich nach dem Wert des Ackerlandes, und ich habe

gleich im Kopf, daß im Durchschnitt des Reichs ein

Hektar nackten landwirtschaftlichen Bodens, d. h.

ohne Inventar und Gebäude, mit 1000 Reichsmark

bewertet worden ist; ein Abschlag nach oben oder

unten je nach Großstadtnähe oder Bodenfruchtbarkeit

läßt mich ermessen, mit welchen Vermögenswerten ich

es hier zu tun habe. Mit ein wenig Übung vermag

fast ein jeder der Größenordnung nachselbst die Ein-

wohnerzahl eines Ortes anzugeben, den er auf seiner

Reise berührt; allein schon Art und Größe der öffent-

lichen Gebäude, Art und Schnelligkeit der Verkehrs-

mittel geben ihm wichtige Hinweise. Und unschwerist
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es, nach Abschätzung der Einwohnerzahl zu sagen,

wieviel Menschen in diesem Ort während eines Jahres

geboren werden, wie viele sterben, und wie viele

heiraten — vorausgesetzt, daß man weiß, daß die

Statistik gegenwärtig in Deutschland die Heiratsziffer

mit 7 v. T., die Geburtenziffer mit 15 v. T., die Sterbe-

ziffer mit ı0 v. T. angibt.

Sogar von den Umsätzen eines Ladens oder eines

Gasthauses erhält man rasch eine Vorstellung, wenn

man einige kleine Überlegungen anstellt. Wer Sinn für

Zahlen hat und sich für Größenordnungen interessiert,

kann dauernd Rechenexempeldieser Art anstellen und

sich die Zeit auf diese Weise ebenso angenehm ver-

treiben, wie wenn er Kreuzworträtsel löst. —

Wir wollen schließlich auch folgendes beachten: Die

Schätzung springt helfend ein, wenn Feststellungen aus

irgendwelchen Gründen überhaupt nicht möglich sind.

In ärmeren Ländern fehlt es vielleicht überhaupt an

Mitteln, eine Erhebung durchzuführen, oder der Ver-

waltungsapparatreicht nicht aus — ähnlich wie bei uns

in früheren Zeiten —, oder die Bevölkerungist so unge-

bildet, daß ınan ihr die Beantwortung von Fragennicht

zumuten kann. Bestimmte Feststellungensind aber selbst

bei höchstentwickeltem statistischen Dienst nicht durch-

führbar. Das gilt z. B. von verschiedenen Posten der

Zahlungsbilanz selbst in Zeiten der Devisenkontrolle.

Kurz, wenn die Landkarte des statistischen Feststel-

lungsdienstes weiße Flecken zeigt, dann vermag ihm die

Schätzung oft ihre hilfreiche Hand zu leihen.
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Zur Moral der Genauigkeit

Einige meiner Berufsgenossen haltenalle statistischen

Schätzungenfür leichte moralische Entgleisungen, wenn

nicht für unmoralische Handlungen. Schätzungen -— so

meinen sie — führen zu Ergebnissen, die „lügenhaft

tau vertellen“ sind. Vorsichtigere behaupten, daß die

Schätzungen nur zu erdachten Zahlen führen könnten.

Sie haben darin ganz recht; die Schätzungen zielen

aber auf wirkliche Zahlen — im Gegensatz zur Mathe-

matik, die hoch über aller Wirklichkeit schwebt, und die

beleidigt sein muß, wenn man ihr irgendwelche empi-

rischen, auf die Wirklichkeit gerichteten Absichten

unterstellt.

Durchaus nicht immertrifft die Schätzung — dassei

zugegeben — genau ihr Ziel. Trotzdem können die

von ihr gebotenen Zahlen von hohem Nutzen sein,

sei es, daß sie nur der Größenordnung nach, sei es,

daß sie nur in der Mehrzahl der Fälle „zutreffen“.

Wir riskieren, um es noch deutlicher zu sagen, bei

den Schätzungen zweierlei Ungenauigkeit: Entweder

die Schätzung trifft nur innerhalb weiter Grenzen

zu, indem es etwa lediglich gelingt, nachzuweisen,

daß die gesuchte Größe zwischen 3 und 5 oder gar nur

zwischen ı und 10 liegt, oder sie trifft teilweise ins

Schwarze, teilweise aber völlig daneben, etwa wenn

sie voraussagt, daß die Preise steigen werden, obwohl

ihnen ın Wirklichkeit bestimmt ist zu sinken. Gelingt

es aber, in 70 oder auch nur in 60 v. H. der Fälle
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richtig zu prognostizieren, so lassen sich die 30 bis

40 v. H. Fehlschüsse unter Umständen in den Kauf

nehmen.

ı. Ungenauigkeit als Tugend

Von Nietzsche und Goethe habe ich gelernt, daß

manchealtgepriesenenTugenden,bei Licht besehen, ver-

werfliche Eigenschaften sind. Was in der Welt, sagt der

eine, stiftete mehr Leid als die Torheiten der Mitleidi-

gen? Bescheiden, behauptet der andere, seien nur die

Lumpen. Wenn die beiden erlauchten Geister sich je-

mals herabgelassen hätten, die statistischen Methoden

ins Auge zu fassen, so hätten sie gewiß auch die Ge-

nauigkeit für eine Sünde oder ein Laster erklärt.

Falls uns eineunbedingt zuverlässige Erhebungin den

Stand setzen würde, das deutsche Volkseinkommen

gegenwärtig imJahr sagen wir mit 72332274561 Reichs-

mark und 23 Pfg. anzugeben, so hätten wir mit diesem

Grad von Genauigkeit nicht das geringste gewonnen,

ganz abgesehen davon, daß eine solche Berechnung

ungeheuer kostspielig und sehr langwierig wäre. Ein

Statistiker, der seinen Pfennig allzusehr ehrt, ist seines

Lohnes nicht wert. Denn er schießt mit Kanonen

nach Spatzen und beweist durch seine Pedanterie nur,

daß er die Zusammenhänge, auf die es ankomınt, nicht

begriffen hat. In sehr vielen Fällen tun ganz grobe

Schätzungen vollaufihren Dienst. Ist dies der Fall, dann
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ist es ebenso lächerlich, den Aufwand einer genauen Be-

rechnung auf sich zu nehmen, wie Bonbons nach der

Goldwaage verkaufen zu wollen.

Für manchen Zweckist es nicht einmal erforderlich,

eine Größe wie z. B. das Volkseinkommenaufdie Milli-

arde genau zu erfassen. Vielfach genügt es, mit Sicher-

heit zu wissen, daß die Summe innerhalb der Größen-

ordnung von sagen wir 65 bis 75 Milliarden Reichsmark

liegt. Wäre das Volkseinkommen in Wirklichkeit

72,3 Milliarden Reichsmark und man würde es mit rund

70 Milliarden Reichsmark ansetzen, so hätte die Schät-

zung — das ist nicht zu bezweifeln — beträchtlich, näm-

lich um mehrals 2 Milliarden Reichsmark danebenge-

troffen. Und doch erschließt uns diese Zahl unter Um-

ständen eine Fülle von Erkenntnissen, wenn wir sie mit

anderen vielleicht ebenso ungenauen Größen verglei-

chen. Beispielsweise ist es sehr aufschlußreich,falls sich

herausstellt, daß ungefähr ı0 v. H. des Volkseinkom-

mens, wie dies heute in Deutschland der Fall ist, auf die

Ausfuhr entfallen, oder daß ungefähr die Hälfte des

Volkseinkommens als Haushaltsgeld verwendet wird,

oder daß etwa ein Drittel auf die Ernährung entfällt,

oder daß rund ein Zehntel erspart wird.

Obwohl diese Zahlen nur „roh“ oder „rund“ sind, so

sind sie doch höchst eindrucksvoll; unter allen Um-

ständen sind sie, verglichen etwa mit ganz allgemeinen

quantitativen Angaben nicht zahlenmäßiger Art, sehr

ausdrucksvoll. Es nutzt einem beispielsweise nur wenig,

zu wissen, daß in einem Lande der Außenhandel„eine
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geringe Rolle spielt“. Handelspolitische Maßnahmenge-

winnen eine ganz andere Bedeutung, wenn angegeben

werden kann, daß der Export 15 bis 20 v. H. und nicht

etwa ı bis 5 v. H. des Volkseinkommens ausmacht. Man

muß zugeben, daß, wenn auch ı bis 5 v. H. und ı5 bis

20 v. H. ungemein grobe Schätzungsergebnisse dar-

stellen, damit doch sehr viel mehr ausgesagt ist, als wenn

nur von geringer Bedeutung des Außenhandels ge-

sprochen wird.

Beispiele:

a) Anteil der Ernährungsausgaben

Es ist auch schon viel damit gewonnen, wenn die

Schätzungen wenigstens sicherstellen, daß die Ernäh-

rungsausgaben weit unter 50 v. H. des Volkseinkommens

liegen wie z. Z. in Deutschland oder um einiges über

50 v. H. wie in Rußland. Denn wenn der Bevölkerung

eines Landes im Durchschnitt ihres Einkommens 60 bis

70 v. H. für andere Ausgaben zur Verfügung stehen,

dann bedeutet dies eine recht hohe Stufe des Wohl-

standes. Muß aber mehr als 50 oder gar 60 v. H. für die

Ernährung aufgewendet werden, so ist dies ein Zeichen

der Armut. Hochwertigere Lebensmittel, Veredelungs-

erzeugnisse jeder Art werden unter diesen Umständen

nur in geringem Maße verzehrt werden. Bleibt nämlich

nur wenig vom Einkommenfür andere als Ernährungs-

bedürfnisse übrig, so konkurrieren mit Butter, Fleisch

oder mit alkoholischen Getränken Wohnung,Kleidung,
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vor allem die weibliche Garderobe. Ich wage zu be-

haupten, daß weiblicher Reiz es immer verstehen wird,

die Frauenliebhaber — und sind wir das nicht alle? —

vom Stammtisch wegzulocken. Die Statistik hat schon

im Jahr 1857 herausgefunden, daß ein um so größerer

Teil der Gesamtausgaben zur Beschaffung der Nahrung

aufgewendet werden muß, je geringer das Einkommen

ist. Diese Erkenntnis wird offenbar so hoch gewürdigt,

daß man sie nach dem Statistiker, der sie zuerst formu-

liert hat, das Engelsche „Gesetz“ nennt.!

b) Das Wohngewerbe im Lichte der Statistik

Ein anderes Beispiel, das unszeigt, wie sehrselbst ganz

grobe Schätzungen zur Klarstellung wichtiger Zusam-

menhänge dienen können,bieten diestatistischen Über-

legungen über das Wohngewerbe.

Fast möchte ich mir einbilden, daß es meinestatisti-

schen Schätzungsversuche gewesen sind, die überhaupt

erst zur Entdeckung des „Wohngewerbes“ geführt

haben. Früher sprach man — und auch heute pflegt

man es zu tun — nur vom „Hausbesitz“, wenn man die

volkswirtschaftlich so bedeutsame Funktion im Sinne

hat, die eine Art Einzelhandel mit Wohnungen dar-

1 Engel, Ernst: Die vorherrschenden Gewerbszweige in
den Gerichtsämtern mit Beziehung auf die Produktions- und
Konsumtionsverhältnisse des Königreichs Sachsen. Zeitschrift
des Stat. Büros des Kgl. Sächs, Ministeriums des Innern
1857, Nr. 8 u. 9. S. 169.
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stellt. Der Hausbesitzer ist durchaus nicht ein fetter

Kapitalist, der hartherzig Mieten eintreibt, sondern er

macht sich dadurch verdient, daß er Wohnungsnutzung

bereitstellt; er fungiert also ganz ähnlich wie der Delika-

teßwarenhändler, der aus den großen Braten und Schin-

ken Aufschnitt schneidet. Daß es sich in dem einen Falle

um ein großes, im anderen um ein kleines Objekt, in

einem Falle um eine kurzfristige, im anderen um eine

langfristige Angelegenheit handelt, tut dem Begriff-

lichen nicht Gewalt an.

Das Wohngewerbe, dessen Berufsangehörige die

Hausbesitzer, Hausverwalter und Pförtner sind, über-

nimmt, um mich wirtschaftswissenschaftlich auszu-

drücken, das Produkt des Wohnungsbaus, die Wohnung,

vom Baugewerbe und befindet sich damit in einer ähn-

lichen Lage wie der Handel, der die mobilen Sachgüter

von Industrie und Landwirtschaft kauft, um sie zu

lagern und auf die Verbraucher zu verteilen. Die Haus-

besitzer lagern und verteilen sozusagen die Wohnungen.

Und genau so wie der Händler seine Preise unter Zu-

grundelegungverschiedener Kosten kalkuliert mit einem

gewissen Aufschlag für Zinsen und sonstige Unkosten, so

werden auch die Mieten berechnet: einmal auf Grund

des Gebäudepreises, der hier in einer Amortisations-

quote zuzüglich des Zinses erscheint, sodann unter Zu-

zählung der Kosten der Hausverwaltung, die durchaus

dem Einzelhandelsaufschlag entsprechen.So setzen sich

die volkswirtschaftlichen Gestehungskosten des Wohn-

gewerbes in der Vorkriegszeit etwa wie folgt zusammen:
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Löhne und Gebälter ........... o,ı Milliarden Mark

Eigene Arbeit des Betriebsinhabers 0,4 » >

ZINS - Soonnenn 2,5 » 3

Selbstversorgung .............. 1,0 y »

4,0 Milliarden Mark

Ganz analog errechneten sich z.B. für die Land-

wirtschaft, wie ich in Parenthese bemerke, folgende

Posten:

Löhne und Gehälter ........... 4,4 Milliarden Mark
Eigene Arbeit des Betriebsinhabers 2,0 » »

VA)171,6 2 2

Selbstversorgung ............... 1,0 2» >

9,0 Milliarden Mark

Auch wenn diese Zahlen zum Teil sehr roh veran-

schlagt, zum Teil mehr oder weniger „gegriffen“ sind,

so veranschaulichensie uns doch, daß das Wohngewerbe

in ganz ähnlicher Weise in die Volkswirtschaft hinein-

verflochtenist wie die Landwirtschaft. Vertiefen wir uns

etwas in die Zahlen,so tritt uns der Hausbesitzervor die

Augen, der teilweise mit großer Mühe, teilweise mit

einigem Behagen seinen Zins einkassiert, der dabei —

sozusagen als Selbstversorger — in einer Etage seines

eigenen Mietshauses wohnt und seinen vielgeplagten

Hauswart hauptsächlich in Naturalien, d. h. durch

Überweisung einer kleinen Wohnung, abfindet, sich
nach Möglichkeit aber auf dessen sonstigen Verdienst

verläßt. Daß die Selbstversorgung im Hausbesitz etwa

ebenso hoch zu veranschlagen ist wie die Selbstversor-
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gung der Landwirte mit Nahrungsmitteln, erklärt sich

damit, daß viele im eigenen Hause wohnen, namentlich

auch die Landwirte selbst.

2, Glück der Unwissenheit

Die Schätzung kann bei großen Objekten also wert-

voll sein, selbst wenn der Fehlerspielraum ziemlich groß

ist; denn je größer die Zielscheibe ist, desto leichter

trifft man sie natürlich. Ja, die einzelne Schätzung kann,

ohne großen Schaden anzurichten, völlig fehlgehen,

wenn sie in einer Reihe mit gleichgerichteten Schätzun-

gen steht, die wenigstens in der Mehrzahlins Schwarze

treffen. Der Schätzungsfehler wird dann, obwohl nicht

durch die Größe der Zielscheibe, so doch gleichsam

durch die Masse der aufgewendeten Munition aus-

geglichen:

Bei der Anwendungsolcher Schätzungen arbeitet uns

zuweilen noch der Zufall in die Hände. Nehmen wir

z.B. an, daß jemand die Gesamtbewegung der Effekten-

kurse für 60 von 100 Tagen richtig voraussehen kann

— sagen wir, weil in diesen Tagen den Banken be-

stimmte Transaktionen bekannt sind —, so bedeutet dies

natürlich nicht eine Erfolgsmöglichkeit von lediglich

60 v. H.: Vorausgesetzt, daß man sich über die Zuver-

lässigkeit der täglichen Prognosen völlig im klarenist,

dann wäre zwar nur bei 60 v. H. der Erfolg unbedingt

sicher. Bei den restlichen 40 v. H. wäre aber gleichfalls
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eine gewisse Erfolgswahrscheinlichkeit vorhanden: sie

wäre „ffty:fifty“ — so traurig es für alle fleißigen und

guten Schüler sein mag, daß auch völlige Ungewißheit

und Unwissenheit die Erfolgschance von 50 v.H. haben.

Selbst die Bäume der Tugend und der Tüchtigkeit

wachsen eben nicht in den Himmel. Man befändesich

in unserem Falle einer nur 6oprozentigen sicheren

Information in der Lage eines Wanderers, der über

eine Karte verfügte, auf der nur 60 v. H. der Wege

eingetragen wären; es würde sich herausstellen, daß

er auf die Dauer zu 80 v. H. den richtigen Weg finden

würde.

Aber, wie gesagt, der die Richtigkeit der Prognosen

überschreitende Erfolg stellt sich nur ein, wenn man

sich ganz klar über das Maß der Treflsicherheitist.

Ohnehin kann von einer wissenschaftlichen Schätzungs-

methode nur dann gesprochen werden, wennsie sich

ihrer Grenzen bewußtist und wenigstens bis zu einem

gewissen Grade anzugeben vermag, mit welcher Wahr-

scheinlichkeit und mit welcher Treffsicherheit ihr Ziel

erreicht wird. Freilich wird sie oft gezwungensein, sich

zu einem Fehlerspielraum zu bekennen, der ihr fast

jeden praktischen Wert nimmt. Ist die Schätzungs-

sicherheit zu gering, dann verläßt man sich, wenigstens

auf dem Gebiete der Planung und der Spekulation,

lieber auf sein Glück, das bekanntlich nur bei sehr

gescheiten Leuten — wer würdesich freilich nicht dazu

rechnen? — wesentlich unterhalb des goldenen Mittel-

wegs liegt.
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3. Höhere Ansprüche an die Genauigkeit

In vielen Fällen genügt es natürlich nicht, Größen nur

ganz unscharfzu bestimmen. Mit grob geschätzten Zah-

len kommenwir sehr gut aus — wir habendies an einer

Reihe von Beispielen gesehen —, wenn verschieden-

artige Größenin einfacher Weise miteinander verglichen

werden und es nur darauf ankommt, ihre Bedeutung

gegeneinander abzuwägen, Wir haben in dieser Weise

Volkseinkommen und Ernährungsausgaben, Außen-

handel und Binnenhandel zueinander in Beziehung ge-

setzt. Anders aber ist es, wenn Salden und überhaupt

Differenzen an sich ähnlicher Größen festzustellen sind.

Die Handelsbilanz beispielsweise, die den Saldo zwi-

schen Ein- und Ausfuhr angibt, kann mit einiger Sicher-

heit nur bestimmt werden, wenn die Statistik des

Außenhandels ziemlich zuverlässige Feststellungentrifft.

Ferner sind genauere Angaben erforderlich, wenn eine

Bewegung im einzelnenfestzustellen ist. Wir wollen dies

an einer Frage erläutern, die sich Männer der Wirtschaft

mit einiger Unruhein den letzten Jahren öfters gestellt

haben. Angstvoll nämlich beobachten sie den Geld-

umlauf auf inflatorische Anzeichen hin.

Es besteht ein sehr wichtiger Zusammenhang zwischen

Volkseinkommen und Geldumlauf, ein Zusam-

menhang, den ich in der Einleitung bereits andeutete.

Der Geldumlauf— d.h. die Summe der außerhalbder

Zentralbank umlaufenden Geldstücke (Scheine und

Münzen) — ist m. a. W. eine Funktion des Volksein-
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kommens. Diese Funktion, diese Beziehungtritt, wie ich

vorweg bemerke, außer Kraft, wenn Stückgeld gehortet

wird. Dies geschah namentlich in jener Zeit, als

noch Goldmünzen umliefen. Da war es der im Gelde

verkörperte Sachwert, der sorgsame Hausväter und

andere ängstliche Gemüter veranlaßte, Münzen in den

Geldschrank zu tun oder an einem anderensicher er-

scheinenden Orte aufzubewahren. Aber auch Noten

und geringwertiges Scheidegeld sind diesem Schicksal

ausgesetzt, teilweise aus reiner Unvernunft, teilweise

aber auch, wenn Furcht oder andere negative Gemüts-

erregungen die Leute dazu antreiben, möglichst große

„Liquiditätsreserven“ anzulegen. Eine geldwirtschaft-

liche Funktionsstörung liegt auch vor, wenn inflationi-

stische Angstkäufe stattfinden.

Normalerweise waltet aber eine klare Beziehung zwi-

schen Volkseinkommen und Geldumlauf, die durch die

Zahlungstermine gegebenist. Wenn die Löhne wöchent-

lich und die Gehälter monatlich ausgefolgt werden, be-

steht zwischen Geldumlauf und Volkseinkommen etwa

die Relation 1:9 bis 1:13, durchschnittlich also 1: ı1.

Damit stoßen wir auf die Umlaufsgeschwindigkeit des

Geldes, einen Begriff, den wir uns an einem Bilde ver-

deutlichen können. Je größer ein Schiff ist, desto mehr

Fracht vermag es aufzunehmen und zu transportieren.

Ebenso kann ja auch die umlaufende Geldmenge,

kurz der Geldumlauf, je nach seiner Größe mehr

oder weniger Umsätze bewältigen. Aber nicht nur

der Frachtraum des Schiffes ist für die Transportleistung
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entscheidend, sondern ebensosehr die Fahrtgeschwindig-

keit. Auch der Geldumlaufhat sozusagen seine „‚Fahrt-

geschwindigkeit‘. Je häufiger nämlich ein und dieselbe

Geldmenge den Besitzer wechselt, um so größer ist auch

der Umfang des von ihr bewerkstelligten Umsatzes. Der

berühmte englische Philosoph Locke hat einmal ge-

sagt, daß sämtliche volkswirtschaftlichen Umsätze mit

einem einzigen Pennystück zustande gebracht werden

könnten, wenn dieses nur schnell genug umliefe. Er

hat mit dieser Übertreibung verdeutlichen wollen, daß

nicht nur der Geldumlauf, sondern auch die Umlaufs-

geschwindigkeit des Geldes zu berücksichtigen ist,

wenn man errechnen will, wieviel Umsätze das Geld

bewältigt.

Die Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes verändert

sich mit den Konjunkturschwankungen, und zwar mit

dem Anteil des Unternehmereinkommens am Volks-

einkommen.! Das hat folgende Bewandtnis: Zur Bildung

des Unternehmereinkommens gehört verhältnismäßig

wenig Bargeld oder, wie wir auch sagen können,Stück-

geld oder Kasse. Das Einkommen der großen Unter-

nehmer geht in der Hauptsache nämlich über Scheck-

konto ein und wird zum Teil auch über Scheckkonto

ausgegeben. Die kleinen Unternehmer, vor allem die

Einzelhändler und die Handwerker, vereinnahmen ihr

Geld zwar ebenso wie die Arbeiter in erster Linie in

Form des Bargeldes; aber während der Arbeiter seinen

1 Dazu kommen noch konjunkturelle Schwankungen der
Kassenhaltung, die wir aber außer acht lassen können.
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Lohn nur wöchentlich ausbezahlt erhält, gehen diese
kaufmännischen Erlöse laufend ein und werden mög-
lichst auch täglich wieder umgesetzt oder zur Bank und
Sparkasse gebracht. So kommt es, daß. im ganzen Be-
reich des Unternehmereinkommens in kürzesten Zeit-
abständen verhältnismäßig große Umsätze mit wenig
Kasse bewältigt werden. Wenn wir also sagen, Beamte
und Angestellte benötigen das meiste Geld, Arbeiter
weniger und Unternehmer noch viel weniger, so.
brauchen Beamte und Angestellte aber nicht aufzu-
brausen — seltsamerweise sind die meisten Leute böse,
wenn man ihnen vorrechnet, daß sie viel Geld verein-
nahmen —, denn gemeint ist hier nur die Kasse im
Verhältnis zum Einkommen, also eine rein finanztech-
nische Angelegenheit, die nichts mit dem Entgeltihrer
Arbeit zu tun hat. Nebenbeisei bemerkt, dAß die Wer-
bung für den bargeldlosen Zahlungsverkehr heute,
nachdem das Edelmetall als Finanzierungsmittel fast
ganz ausgeschaltetist, wohl noch die Banken, weniger
aber die Volkswirtschaft interessiert.
Ich sagte, daß die Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes

sich mit den Konjunkturschwankungenverändert. War-
um dies der Fall ist, wird nun klar: In Zeiten der Hoch-
konjunktur wächst das Unternehmereinkommen im
Verhältnis zum Arbeiter- und Beamteneinkommenstark
an. Umgekehrtsinkt es relativ starkbei sinkender Kon-
junktur. Das aber bedeutet, daß in der Hochkonjunktur
der Bedarfan Bargeld im Verhältnis zum Volkseinkom-
men zurückgeht, anders ausgedrückt: die Umlaufs-
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geschwindigkeit des Geldes zunimmt. Umgekehrt natür-

lich bei sinkender Konjunktur.

Nachdem wir dies alles wissen, sagt uns die folgende

Übersichtallerlei:

Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes!
 

 

Umlaufsge-
Geldumlauf Volks- schwindigkeit
Milliarden einkommen |(Relation zwi-

Jahr Reichsmark Milliarden schen Volksein-

Jahres- Reichsmark

|

kommen und
durchschnitt Geldumlauf)

1928.... 5,8 75,4 13,0
1929.... 6,0 759 12,7
1990... 59 792 19
I931.... 5,8 5755 9:9
1932.... 5,8 45,2 7,8
1933... 54 46,6 8,6
1934. ... 55 52:7 9,6
1935... 5,8 58,4 1031
1936... 6,2 63,1 1052
19974... 6,7 68,5 "0,2       
Wir sehen, daß die Jahre der Hochkonjunktur 1928

bis 1930 mit ihrem — absolut und anteilsmäßig — sehr

großen Unternehmereinkommenverhältnismäßig wenig

Bargeld benötigten. In der Krise derJahre 1930 bis 1932

sank der Geldumlauf nicht ab, obwohl das Volksein-

kommen erschreckend schnell abfiel. Das war eine Folge

1 Die zweite Spalte ist nur geschätzt; die darin enthaltenen
Schätzungsfehler wirken sich infolgedessen auch in der dritten

Spalte entsprechend aus. Die Gesamttendenz kommt trotzdem

klar zum Ausdruck.
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der panikartigen Hortungen, von denenich oben sprach.

Seit 1933 nähert sich die Umlaufsgeschwindigkeit des

Geldes immer mehr einem normalen Stande.

Konjunkturschwankungen im alten Sinne des Worts

haben wir in den Ländern einer staatlich gesteuerten

Wirtschaft nicht mehr, aber dafür die mannigfaltigsten

Veränderungen anderer Art. Hierbei können die vor-

stehenden Überlegungen sinngemäß angewandt werden.

Wie ich dargelegt habe, sagen sie über die Frage der

Inflation einiges aus. Dabei sind die Schätzungen des

Einkommens mit allerlei Fehlerquellen behaftet, ohne

daß das Bild dadurch getrübt wird. Daß selbst ganz rohe

Schätzungen über den Daumen zum Ziel führen können,

veranschaulicht meine Glücksrechnung — anders mag

ich sie nicht bezeichnen — über den Geldumlauf in

Chile (s.S. ı6f.). Voraussetzung für diesen Erfolg aller-

dings war, daß mir der Zusammenhangzwischen Geld-

umlauf und Volkseinkommen geläufig ist. Wie das

Volkseinkommen geschätzt wird, werde ich an anderer

Stelle zu zeigen haben.

4. Genauigkeit als Pflicht

Wenn es sich auch vonselbst versteht, so wollen wir es

doch noch besonders betonen, daß es wichtige Fälle gibt,

indenendiestatistische Schätzung unterallenUmständen

der statistischen Feststellung das Feld überlassen muß.

Namentlich wo die Erhebung sozusagen standesamt-

liche Zwecke hat, vermag die Schätzung sie in keiner
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Weise zu ersetzen. Dasgilt etwa für die militärische Aus-

hebung. Schonfrüh hatte die Staatsgewalt in diesem Zu-

sammenhang das stärkste Interesse an einer genauen Er-

mittlung der Bevölkerung. Im alten Ägypten und im

Inkareich warenstatistische Erhebungen, die diese oder

ähnliche Zweckeverfolgten, gang und gäbe.

Allgemein läßt sich sagen, daß da, wo Staats- und

Wirtschaftsführung letzte Möglichkeiten ausschöpfen

müssen, genaueste Angaben unerläßlich sind. Daß

Deutschland im Jahr ı914 ohne genauere Kenntnis

der im Lande vorhandenen Rohstofl- und Nahrungs-

mittelvorräte in den Krieg zog, wird mit Recht als eine

schwere Unterlassungssünde betrachtet.

Aufgroße Genauigkeit kommtes auch an, wenn es um

Recht und Gerechtigkeit geht. So erfordert die Aus-

arbeitung eines guten Steuersystemsins einzelne gehende

statistische Unterlagen nicht nur mit Rücksicht auf die

Berechnung der Steuerkraft, sondern auch auf eine ge-

rechte Steuerverteilung.

Ehrlich währt am längsten

ı. Bisherige Kennzeichnungen

der geschätzten Zahl

Wir haben gesehen, daß auch geschätzte Zahlen, die

nur innerhalb zum Teil recht weiter Grenzen richtig

sind, gute Dienste leisten. Im Leben gibt es ohnehin
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selten etwas Vollkommenes. Selbst in der strengsten
aller Wissenschaften, in der Mathematik, muß man sich
zuweilen mit Näherungswerten begnügen. Beispiels-
weise läßt sich die Zahl 7 nur mit einer unendlichen
Zahlenreihe, d. h. niemals ganz genau angeben. Die
Zahl x als Begriff ist zwar scharf umrissen; sobald
man aber die „Quadratur des Zirkels“ praktisch ver-
sucht, muß man unter allen Umständen eine — wenn
auch noch so kleine — Ungenauigkeit mit in Kauf
nehmen.

Es wärefreilich sophistisch, dies Maß von mathema-
tischer Ungenauigkeit mit-denstatistischen Ungenauig-
keiten schon der Erhebung und dann gar der Schätzung
in eine Linie zu stellen. Wir sahen, daß, wenn es gilt,
Zahlen des sozialen Lebens einander gegenüberzustellen,
Größenordnungen genügen können, die von dem wirk-
lichen Wert um 10, wenn nicht 20 v. H. und mehr nach

unten oder nach oben abweichen, Auch bei solchen
Größen, die auf feinere Unterschiede, wie z.B. eine Ent-
wicklungstendenz,hinverglichen werden, sind immerhin
noch Fehlerquellen von einigen Prozentenleicht in den
Kauf zu nehmen.

Überhaupt hängt das Maß der Genauigkeit, das von
einer statistischen Angabe verlangt werden muß, ganz
und gar von dem Zweck ab, den man verfolgt. Wir

wollen aber vorweg den Witzbold abwehren, der mit
Augurenlächeln einwirft, daß er sehr wohl den guten
Zweck zu würdigen wisse: „Corrigerla fortune“sei ihm

ein geläufiges Verfahren. Nein, wir sind ehrliche Leute!
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Wir empfinden es daher auchals sehr ärgerlich, daß eine

Zahl, die geschätztist, die also nur innerhalb bestimmter

Grenzenrichtig sein kann, und für die ein bestimmter

Fehlerspielraum angenommen werden muß,sich in der

Art, wie sie geschrieben wird, ebenso gebärdet wie eine

festgestellte Zahl mit dem Anspruch auf volle oder ganz

hohe Genauigkeit.

Wir sagen daher z. B.: „etwa 100 000°“. Damitist ge-

kennzeichnet, daß es sich um eine geschätzte, wenn

nicht grob gegriffene Zahl handelt. Sofern einer Zahl,

die bis aufdieStellen nach dem Kommagenauberechnet

ist, das Adelsprädikat erlauchter Genauigkeit gegeben

werden soll, so werden ihr etwa Nullen hinter dem

Komma angefügt: 123 456,00.

Diese Ausdrucksform ist aber bei vielen Statistiken,

z. B. bei Bevölkerungszahlen, nicht anwendbar, da es

zwar Halbgenies und Halbverrückte und sonstige Halb-

naturen, aber keine Bruchteile von Menschen gibt. Frei-

lich ist zu bemerken, daß die Statistik für den Verbrauch

oder die Erwerbstätigkeit „Vollpersonen“ annimmt, und

daß sie Kinder und ungalanterweise unter Umständen

auch Frauen nach irgendeinem „Schlüssel“ — etwa mit

0,8 oder 0,9 — aufVollpersonen umrechnet. — Was nun

tun? Man kann auch bestimmte Setztypen wie nautische

Lettern für die Schätzungszahlen verwenden.Viel besser

jedoch wäre es, sachlich unmittelbar ausdrucksvolle

Zeichen ausfindig zu machen.
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2. Neue Symbole für die Schätzungen
(Der weniger am Fachlichen Interessierte mag diese Aus-

führungen ruhig überschlagen)

Im Grundesind es zweierlei Ungewißheiten, die einer
Schätzungszahl anhaften, und so brauchen wir auch
zwei Zeichen, zwei Symbole, um dem Ausdruck zu
geben.

Die Ungewißheit bezieht sich nämlich (vgl. S. 43)
a) auf die Genauigkeit des Zutreffens,
b) auf die Häufigkeit oder Aussicht des Eintreffens.

a) In welchem Maße die geschätzte Zahl auf Grund
der angewandten Methodenals richtig angenommen
werden kann, läßt sich durch Angabeeiner unteren und
einer oberen Grenze umschreiben, und so gelangen wir
hierfür zu folgendem Symbol: &—. Es sei die ge-
schätzte Zahl 3, die obere Grenze ı und die untere 4,

dann würde das Symbol wie folgt aussehen: —

Absichtlich habe ich für die geschätzte Zahl nicht das
arithmetische Mittel zwischen den beiden Grenzen ge-
nommen, denn häufig wird die „wahrscheinlich rich-
tige“ Zahl nicht in der Mitte zwischen den Grenzen
liegen.

Nun sind die Grenzen selbst oft wieder etwas Ver-
schwommenes, so daß auch für diese wieder ein oberer
und ein unterer Punkt angegeben werden könnten und
so fort. Das Symbol würde sich damit wie folgt kom-
plizieren:
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= n

Wenn man aus irgendwelchen Gründen die Grenzen

nicht genau bestimmen kann oder will oder braucht,

dann genügt es, das Symbol der geschätzten Zahl in

einfacher Form voranzusetzen, um vor dem Mißver-

ständnis bewahrt zu bleiben, als ob man einestatistisch

festgestellte oder gar eine „reine“ mathematische Zahl

im Sinne gehabt hätte.

Veranschaulichen wir uns dies am Beispiel der

Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes, mit der wir

uns schon auf S. 46 ff. etwas eingehender beschäftigt

haben.

Wenndie Zahlungstermine in der oben angegebenen

Weise beibehalten werden (Wochenlohn, Monatsgehalt

usw.), so bleibt als schwankender Faktor vor allem das

Unternehmereinkommen, das entweder bargeldlos oder

laufend eingeht. Eine gewisse Grenze, und zwar nach

unten, ist durch den Anteil der Gehälter und Löhne

am Volkseinkommen gezogen. Wir können zunächstals

die beiden Grenzpunkte 8 und 13 setzen und als die

„wahrscheinlich richtige“ die übliche Umlaufsgeschwin-

digkeit ıı angeben. Dies gilt jedoch nur im Rahmen

„normaler“ Konjunkturschwankungen.

Die eben genannten Grenzen können nämlich durch

verschiedene Dinge verschoben werden: durch Panik-

hortungen nach unten, durch inflatorische Erscheinun-

gen nach oben, so daß unser Symbol in diesem Falle

wie folgt erweitert werden könnte:

5)



6
5 8

Pr 11

75 13

Unter ganz abnormen Verhältnissen würden selbst

diese Grenzen gesprengt werden. Im Jahr 1923, in der

schlimmsten Periode der Inflation, war die Umlaufs-

‚geschwindigkeit auf fast 300 gestiegen, d. h. es wurden

Löhne und Gehältertäglich gezahlt und fast täglich um-

gesetzt. Während einer Krise, bei der das eingehende

Geld weitgehend gehortet wird, könnte die Umlaufs-

geschwindigkeit zweifellos unter 6 sinken.

Man wendenicht ein, daß damit die Schätzungjeden

wissenschaftlichen Ernst verliere. Alles Lebendige kennt

derartige Grenzfälle. Wer wollte mir die untere Grenze

für den Zwergwuchs eines Erwachsenen, wer die obere

für den Riesen angeben? Die Grenzfälle liegen nur ganz

am Rande der empirischen Forschung und damit auch

der Statistik. Hier gilt in einem ganz prägnanten Sinne

das Sprichwort, wonach die Ausnahme die Regel be-

stätigt.

b) Beruht die Unsicherheit der Schätzung darauf, daß

man nur die Aussicht, die Chance der Richtigkeit kennt,

für den Fall der Prognose also die vermutliche Häufig-

keit des Eintreffens, so wollen wir, da meist das Zeit-

momenthineinspielt, das liegende T (tempus = Zeit)

als Symbol wählen. Dies wäre das Gegenstück zu dem

liegenden Schirm, unserem Zeichen für die Genauigkeit

des Zutreffens: u
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Nehmen wir den Fall, es habe die Erfahrung gelehrt,

daß von Preisprognosen, die nach einer bestimmten

Methodeerfolgen, 80 v. H. oder auch 7 von 8 nachträg-

lich als richtig bestätigt wordensind, so könnte mandies

dadurch ausdrücken, daß man vor die geschätzte Zahl

unser liegendes T-Zeichenin folgender Weise anbrächte:

80 7

100 8

Oft wird man nicht in der Lage sein, namentlich so-

lange es an genügender Erfahrungfehlt, die Chance des

Eintretens näher zu präzisieren. Da genügt die Benut-

zung des Zeichens, nur um auszudrücken, daß bei der

geschätzten Zahl eine begrenzte Aussicht des Ein-

treffens besteht.

Sehr leicht kombinieren sich die beiden Unsicher-

heiten, denen jede Schätzung ausgesetzt ist; in diesem

Falle ist es sehr einfach, auch die beiden Zeichen zu

kombinieren:

Zwischen beiden Unsicherheitsfaktoren der Schätzung

—man könnte den einen als das „Ungenaue“, den ande-

ren als das „Unzutreffende‘““ bezeichnen — besteht ein

gewisser innerer Zusammenhang. Denn je größer bei-

spielsweise bei einer Prognose der Anspruch auf Ge-

nauigkeit ist, desto geringer ist die Aussicht, daß sie zu-

trifft. Will man bei der Beurteilung der Preisbewegung

beispielsweise lediglich wissen, ob steigende, gleich-

bleibende oder sinkende Tendenz zu erwarten ist, so
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kann man natürlich mit einer weit größeren Häufigkeit

des Eintreffens rechnen, als wenn verlangt würde, die

Tendenz nach Prozenten anzugeben.

Wer einige Kenntnis in der Mathematik besitzt, wird

sich vielleicht wundern, daß ich in keiner Weise auf

deren Symbole Bezug nehme, etwa auf das Ungenauig-

keitszeichen w oderauf die Formeln der Wahrscheinlich-

keitsrechnung.Dies geschieht in guter Absicht. Denn es

muß mit aller Klarheit herausgestellt werden, daß die

statistischen Schätzungsmethoden grundsätzlich nicht

mathematischen Charakter tragen, obwohl mathe-

matische Überlegungen gelegentlich herangezogen

werden.

Übrigens wird in diesem Büchlein von den vorge-

geschlagenen Symbolen kein Gebrauch gemacht; ich

weiß ja noch nicht, ob sie sich werden einbürgern las-

sen. Vielleicht werden sie zunächst nur zu weiteren

Bemühungen anregen, der geschätzten Zahl einen ihr

würdigen Ausdruck zu geben. Daß ich schon in dieser

Schrift, statt — wie ich es ursprünglich vorhatte — in

gelehrten Abhandlungeneinen solchen Vorschlag unter-

breite, geschieht, um auch hiermit eine Demonstration

zugunsten des streng wissenschaftlichen Charakters der

Schätzungsmethodenzu veranstalten. Ich glaube jeden-

falls, daß das Fehlen geeigneter Symbole mit daran

schuld ist, wenn der statistischen Schätzung in unserem

Fach immer noch die Geltung versagt ist, die ihr zu-

kommt.

    

Der Leser wird allmählich gemerkt haben, daß mit

seiner Belehrung bitter Ernst gemacht wird. Ich hoffe

aber, daß er das Büchlein jetzt trotzdem nicht aus Angst

vor allzu gründlicher Schulung aus der Handlegt. Ich

bitte ihn auch um Verzeihung, daß ich vorweg gegen

einen obersten Grundsatz der Vergnüglichkeit verstoße,

indem ich, statt ihn nacheinander mit den interessante-

sten Dingen zu überraschen, ihm schon jetzt — und

zwar in sehr trockener Weise — ankündige, was noch

erörtert werdensoll.

Wir werden

1. die ersetzende,

2. die ergänzende,

3. die nachprüfende,

4. die vorausschauende Schätzung behandeln.

Zum Schluß werden wir die Schätzungsmethodik

nach ihrem logischen Gehalt untersuchen, und zwar

werden wir das Verfahren der Repräsentation, der

Inklusion, der Substitution, der Generalisierung be-

trachten.

ErschreckenSie bitte nicht, gnädige Frau, denn auch

Sie hoffe ich weiterhin zu meinen Lesern zu zählen:

hinter diesen abscheulichen Fremdwörtern verbergen

sich sehr einfache und vor allem sehr aufschlußreiche

Gedankengänge.
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