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4.1. Einleitung 

„Unsere Konjunkturpakete und die Steuerreform zählen zu den größten –  
und wirksamsten! – Konjunkturbelebungsprogrammen innerhalb der EU.“  

Josef Pröll, 14.10.2009 

 

Spätestens mit den Wirtschaftsdaten des 2. Quartals im Sommer 2008 wurde klar, dass die globale 
Finanzkrise mit einem globalen realwirtschaftlichen Abschwung einhergegangen war. Die Tiefe der 
Rezession wurde zunächst jedoch deutlich unterschätzt.  

Die wirtschaftspolitische Diskussion war von der überdurchschnittlich hohen Inflationsrate dominiert, 
sodass die getroffenen Maßnahmen sowohl auf EU-Ebene (Zinserhöhung) als auch in Österreich 
(5-Punkte-Programm gegen die Teuerung) noch auf deren Senkung abzielten. 

Im September und Oktober 2008 überschlugen sich dann die Ereignisse: Bankenrettungspakete in 
noch nie dagewesenem Ausmaß wurden geschnürt, erste Konjunkturmaßnahmen in Gang gesetzt – 
auch in Österreich, trotz laufender Regierungsverhandlungen und trotz damals noch relativ guten 
Wachstumsprognosen. Sie bestanden im Wesentlichen aus langfristigen Investitionen in die öffentli-
che Infrastruktur und Finanzierungshilfen für Unternehmen.  

Zusätzlich wurde eine Steuersenkung bereits für 2009 im Ausmaß von über 3 Mrd Euro angekün-
digt. Auf Europäischer Ebene einigte man sich auf einen „European Economic Recovery Plan“ im 
Ausmaß von 1,5% des BIP bzw 200 Mrd Euro bis 2010. 

Seither ist über ein Jahr vergangen, in dem zwar die Arbeitsmarktpakete I (März) und II (Juni), Ban-
kenhilfen und das Unternehmensliquiditätsstärkungsgesetz folgten, jedoch kein weiteres Konjunk-
turpaket. 

Auch international wurde ab dem Frühling en gros nicht mehr nachgelegt, dafür vereinzelt – im Lich-
te stark defizitärer öffentlicher Haushalte – bereits mit einer kontraktiven Fiskalpolitik begonnen. 
Zeit, um eine erste Bilanz zu ziehen, was 2009 in Österreich mit den konjunkturpolitischen Maß-
nahmen tatsächlich bewirkt worden ist.  

Bisherige Studien von OeNB, WIFO und IHS haben zwar Anhaltspunkte geliefert, um die Wirkung 
abschätzen zu können, sind aber von einer vollständigen Umsetzung ausgegangen. Wir werden in 
Folge zeigen, dass diese Annahme angesichts einer deutlichen Diskrepanz zwischen Ankündigung 
und tatsächlicher Realisierung zu kurz greift.  

Es zeigt sich, dass vom angekündigten „zweitgrößten Konjunkturpaket Europas“ (WIFO 2009: 10) 
tatsächlich weniger als erhofft konjunkturwirksam geworden ist. 

 

 

 

                                                      

1) Dieser Text basiert auf einer ausführlicheren Version des Beitrages (Angelo/Feigl 2009). 
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