
heiten“ noch nicht: die Freiheit des Arbeitskräfteverkehrs und die Freiheit
des Kapitalverkehrs. Diese vier Freiheiten wurden in der EU am 1. Juli
1990 eingeführt, also noch bevor Österreich dieser Wirtschaftsgemein-
schaft beitrat. Voll verwirklicht sind dabei nur der freie Güterverkehr und
der freie Kapitalverkehr, die anderen beiden nur teilweise.

Der freie Arbeitskräfteverkehr bereitet noch immer erstaunlich geringe
Probleme für uns Österreicher: Denn die Österreicher sind als Arbeits-
kräfte im Schnitt hochgradig spezialisiert und damit auch hochgradig quali-
fiziert; das heißt, dass einströmende ausländische Arbeitskräfte vor allem
solche Arbeiten übernehmen, welche die Österreicher gar nicht überneh-
men wollen. Daher hat Österreich mit 4,1% neben Dänemark mit 4,0% die
geringste Arbeitslosigkeit in der EU, und vor allem die geringste Jugendar-
beitslosigkeit. Nur etwas besser stehen in Europa Norwegen mit 3,4% und
die Schweiz mit 3,1% Arbeitslosigkeit da.

Eine entscheidende Schwierigkeit bereitet freilich der internationale
Kapitalverkehr. Doch wir haben insgesamt nur einen geringen Kapitalein-
strom. Unsere Leistungsbilanz ist mit 2,5% im Überschuss, relativ nur halb
so stark wie die von Deutschland mit 5,2%. Sie ist aber immerhin im Über-
schuss. Und hohe Überschüsse machen gar nicht besonders glücklich;
denn es ist gar nicht so klar, in welchem Ausland man heute langfristig
wirklich gewinnbringend anlegen kann. Immerhin schafft der internatio-
nale Kapitalverkehr ein gefährliches potentielles Problem: Kaum sinken
nämlich die erzielbaren Erträge im Inland, so ist Österreich auch schon
sein eigenes Kapital los, weil dieses höhere Renditen im Ausland sucht.
Kapital nur leichtfüßig zu nennen ist heute eine Verharmlosung; vielmehr
schwirrt Kapital heute auf Kolibriflügeln stets dem süßeren Nektar höherer
Zinsen nach. Der freie Kapitalverkehr aber bedeutet die Gefahr, dass sich
versuchte Wirtschaftsanregungen ins Ausland verflüchtigen.

III

Die volle Anwendbarkeit keynesianischer Beschäftigungspolitik lässt
sich an der Höhe des Multiplikators ermessen. Freilich ist die Frage: an
welchem Multiplikator? Heutzutage denkt man in erster Linie an den Ein-
kommensmultiplikator, also die gesamtwirtschaftliche Vervielfachung der
Einkommen in Bezug auf die Erstvergrößerung eines Einkommensansto-
ßes. Keynes jedoch hatte hauptsächlich einen anderen Multiplikator im
Auge, nämlich einen in Beschäftigungseffekten ausgedrückten Beschäfti-
gungsmultiplikator.

Keynes hatte für die zweite Hälfte der 1930er-Jahre für England den Ein-
kommensmultiplikator auf 2,5 geschätzt. Heute sind die Multiplikatoren
wesentlich kleiner. Die Gründe hierfür sind zweifacher Art: nämlich erstens
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