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vierte Spalte in Tabelle 5). Diese multiplizieren wir mit den geschätzten 
tatsächlich wirksam werdenden Volumina für 2009 (vgl. Tabellen 1 bis 3), 
neu gruppiert in Oberkategorien ebenfalls gemäß Vorarbeiten. War die 
Zuordnung in den drei Studien unterschiedlich, so wird in Folge die mehr-
heitlich angewandte Kategorie gewählt.26 Eine Ausnahme wird bei den 
beiden Arbeitsmarktpaketen getroffen, die hier als sonstige Staatsausga-
ben kategorisiert werden, von WIFO und IHS jedoch in die Analyse nicht 
miteinbezogen wurden bzw. von denen die OeNB nur Wachstums-, aber 
keine Beschäftigungseffekte schätzte. Da wir uns bei der Analyse der Um-
setzung auf das Jahr 2009 beschränken, werden wir – im Gegensatz zu 
den Referenzstudien – abermals 2010 nicht berücksichtigen.

Vier Einschränkungen sind dabei zu treffen: Erstens können wir nur alle 
Maßnahmen des Bundes betrachten – womit etwa die regionale und die 
internationale Ebene ausgeblendet werden muss, die gemäß WIFO mit 
einem Wachstumsplus von 1,0% und einem Beschäftigungszuwachs von 
12.800 Personen für mehr als die Hälfte der Wirkung verantwortlich sind. 
Zweitens bedarf diese Vorgangsweise der technischen Zusatzannahmen, 
dass die Multiplikatoren linear sind (sprich: für jede zusätzliche Million 
gleich wirken) und dass sie unabhängig voneinander wirken.27 Drittens ist 
es nicht egal, wie sich z. B. die Infrastrukturinvestitionen konkret zusam-
mensetzen. Hier muss angenommen werden, dass trotz Verschiebungen 
zwischen einzelnen Maßnahmen einer Kategorie die Wirkung pro einge-
setzte Milliarde unverändert bleibt. Gerade bei der Konsumstabilisierung 
ist diese Annahme aber kaum haltbar, weil die positive Wirkung bei den 
Anti-Inflationspaketen durch die stärkere Fokussierung auf niedrige Ein-
kommen höher sein müsste als bei den Steuersenkungen 2009. Viertens 
ist der Multiplikator für sonstige Staatsausgaben problematisch, weil die 
Effekte der Arbeitsmarktpakete, der Kinderbetreuungsförderung sowie 
der Internationalisierungsoffensive grundverschieden sind. Sie allerdings 
gar nicht zu berücksichtigen, ist auch keine gute Alternative. Der beschäf-
tigungssichernde Effekt der Ausgaben für Kurzarbeit wird damit allerdings 
auf jeden Fall unterschätzt. Aufgrund dieser Einschränkungen können die 
Ergebnisse in Tabelle 5 nicht mehr als grobe Richtwerte darstellen.

Die tatsächlich zu erwartenden wirksamen Konjunkturmaßnahmen des 
Bundes werden 2009 damit hinter die bisherigen Schätzungen zurück-
fallen. Diese Ergebnisse sind allerdings vorsichtig zu interpretieren, da 
sie mit großer Unsicherheit behaftet sind, insbesondere hinsichtlich des 
tatsächlichen Volumens, des fehlenden Modells und den damit verbun-
denen, nur sehr groben Multiplikatoren. Weiters kann mit dieser Methode 
weder die degressive Abschreibung aus dem Konjunkturpaket II noch die 
zu erwartende positive psychologische Wirkung erfasst werden. Zudem 
darf dieses Ergebnis nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Konjunk-
turimpuls 2010 deutlich höher sein wird, weil gerade die wichtigsten Maß-


