
terbauer und Walterskirchen 2005) wird heute auch vom Mainstream der Wirtschaftswissenschaft 
und der Wirtschaftspolitik akzeptiert. Entscheidend ist es, zu verhindern, dass spekulative Blasen 
überhaupt entstehen. Die Zinspolitik der Zentralbanken stellt – obwohl sie oft für die Blase auf dem 
US-Immobilienmarkt verantwortliche gemacht wird – ein dafür wenig geeignetes Instrument dar. 
Vernünftiger sind strengere Regulierungen und griffige Besteuerung, vieles davon ist etwa am öster-
reichischen Immobilienmarkt umgesetzt, manches noch nicht: Sozialer Wohnungsbau der öffentli-
chen Hand statt Deregulierung des Hypothekarkreditmarktes und Kreditvergabe an wenig zahlungs-
kräftige Haushalte, Einhebung von Transaktionssteuern (Grunderwerbssteuer, Finanztransaktions-
steuer), keine Abzugsfähigkeit von Zinszahlungen bei der Einkommensteuer, Besteuerung des rea-
lisierten Wertzuwachses von Finanz- und Immobilienvermögen. 

Die Geldpolitik erweist sich zur Bekämpfung spekulativer Blasen oft als wenig geeignet, weil ihr 
Einsatz auch hohe Kosten für die Realwirtschaft mit sich bringen würde. Die jüngsten Erfahrungen 
haben auch gezeigt, dass bei tiefen Rezessionen die Zinspolitik nicht ausreichend expansiv sein 
kann. Diesem Problem wurde erfolgreich durch die „quantitative Lockerung der Geldpolitik“ begeg-
net. Dennoch ist eine Diskussion darüber entstanden, ob nicht die Inflationsziele der Zentralbanken 
erhöht werden sollen, um den Spielraum für Zinssenkungen in der Krise auszuweiten (Blanchard ua 
2010). Gegen eine maßvolle Erhöhung des Inflationsziels spricht wenig. Vielleicht hätte dies etwa 
die Europäische Zentralbank dazu veranlasst, die Zinserhöhung vom Juli 2008 – am Beginn der 
Rezession – nicht durchzuführen. Wünschenswert wäre aber wohl vor allem, dass der gesetzliche 
Auftrag für die EZB auf das Ziel „Preisstabilität und hohes Beschäftigungsniveau“ ausgedehnt wird. 

2.3. Beschäftigungspolitik bei schwachem Wirtschaftswachstum 

Die Schwäche des für die nächsten Jahre zu erwartenden Wirtschaftswachstums lässt auf eine sehr 
verhaltene Arbeitskräftenachfrage schließen. Die Zahl der Beschäftigten steigt für gewöhnlich erst 
ab einem Wirtschaftswachstum von 1½% – 2%. Diese Beschäftigungsschwelle dürfte in den nächs-
ten Jahren kaum überschritten werden. Die Zahl der Arbeitslosen geht gewöhnlich erst ab einem 
Wirtschaftswachstum von 2¼% – 2¾% zurück. Diese Arbeitslosigkeitsschwelle dürfte mittelfristig 
nicht erreicht werden. 

Die Beschäftigungspolitik hat zwei Möglichkeiten, auf dieses Problem zu reagieren: Sie kann versu-
chen, die Beschäftigungselastizität des Wirtschaftswachstums zu erhöhen und sie kann versuchen, 
das Arbeitskräfteangebot zu verringern. Die Elastizität der Arbeitskräftenachfrage in Bezug auf das 
Wirtschaftswachstum nimmt mit dem Strukturwandel von der Sachgütererzeugung zum Dienstleis-
tungssektor und der Ausweitung der Teilzeitbeschäftigung tendenziell zu. Der Staat sollte dies ver-
stärken, indem die von ihm ausgehenden wirtschaftlichen Impulse möglichst hohe Beschäftigungs-
wirkungen aufweisen. Die Zahl der Jobs pro eingesetzter Milliarde Euro ist bei Einkommensteuer-
senkungen wegen der hohen marginalen Sparneigung relativ gering (2.000 – 5.000 Jobs), bei der 
Ausweitung von Sozialtransfers etwas (4.000 – 8.000) und der Erhöhung öffentlicher Investitionen 
deutlich höher (6.000 – 10.000) und erreicht beim Ausbau öffentlicher Dienstleistungen einen Wert, 
der mindestens fünf Mal so hoch ist (18.000 – 25.000) wie jener bei einer Einkommensteuersen-
kung. Beschäftigungspolitik im Sinn der Steigerung der Arbeitskräftenachfrage sollte deshalb – ganz 
besonders in Perioden schwachen Wirtschaftswachstums – vor allem im Ausbau der sozialen 
Dienstleistungen in den Bereichen Kinderbetreuung, Ausbildung und Pflege bestehen. 

Gleichzeitig gilt es, die Zahl der Industriebeschäftigten zu stabilisieren. In der Krise ist sie um ein 
Zehntel zurückgegangen (mehr als 60.000 verlorene Jobs). Kurzfristig kann das vor allem durch 
Kurzarbeit und andere arbeitszeitverkürzende Maßnahmen erreicht werden. Mittelfristig müssen 
primär der hohe Innovationsgrad der Industriebetriebe und die gute Ausbildung der Facharbeitskräf-
te weiter verbessert werden, sie bilden die Basis für die internationale Wettbewerbsfähigkeit der 
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