
und Gesamtangebot unterhalb des Vollbeschäftigungsniveaus, alles also
als (homogene) Aggregate.

Für Österreich kann man nach wie vor die Beschäftigung als interlokal
und intertemporal homogene Masse sehen, getrennt nur in den nicht ge-
winnorientierten öffentlichen Dienst und in die gewinnabhängige privat-
wirtschaftliche Beschäftigung. Hier hat sich also im letzten halben Jahr-
hundert nichts Wesentliches verändert. Ganz anders in den USA (andere
Länder liegen dazwischen). In den USA ist, so drastisch wie nirgends
sonst, die Arbeitslosigkeit 2008 und vor allem 2009 von etwa 4,5% auf
10,1% sprunghaft gestiegen und bleibt jetzt im vierten Jahr kaum verän-
derbar auf dem einmal erreichten Niveau eingefroren: bei derzeit 8,5%,
und das, obwohl in diesen vier Jahren jeweils enorme Budgetdefizite von
gegenwärtig 8,7% des Sozialprodukts akkumuliert wurden. Diese blei-
bende Arbeitslosigkeit geht auf einen nunmehr gespaltenen Arbeitsmarkt
zurück: Nicht wenige der Beschäftigbaren leben hoch verschuldet in Häu-
sern, deren Nettowert nach Schulden fast null oder gar negativ ist und die
sie daher nicht verlassen können. Die Beschäftigungsmöglichkeiten lie-
gen jedoch bestenfalls örtlich entfernt, oder es würde überhaupt drasti-
scher Umschulungen bedürfen, um Arbeit zu finden – Umschulung, für die
kein Geld vorhanden ist. Man kann es auch so ausdrücken: Amerikani-
sche Wirtschaftspolitik kommt überhaupt nur den einkommensmäßig
obersten 20 Prozent zugute; und der große Rest möge aus der Sicht der
dominanten Wählerschaft am besten vor die Hunde gehen. Dieser Rest
wählt ja kaum.

Die divergenten Reaktionen der verschiedenen Teile der gesamtwirt-
schaftlichen Nachfrage sind hingegen vor allem ein österreichisches Phä-
nomen. Das erkannte man insbesondere an der Leistungsbilanz. Anfang
des vergangenen Jahrzehnts führten Budgetausgabensenkungen näm-
lich nicht zu einem Rückgang des damaligen Leistungsbilanzdefizits, weil
sie durch Änderungen des Sparverhaltens konterkariert wurden: Bei
Staatsausgabenkürzungen wurde die Sparquote entsprechend gesenkt.
Als jedoch eine andere Nachfragekategorie einbrach, nämlich der Export,
kam es zum entgegen gesetzten Effekt: Das Sparen wurde erhöht, die
Importe wurden stark reduziert, und das Leistungsbilanzdefizit von vorher
etwa 2% verwandelte sich in einen Leistungsbilanzüberschuss von etwa
2,5%. Keynesianische Politik ist also insofern viel komplizierter geworden,
als nur etwas unterschiedliche Konstellationen der Nachfrage heute deut-
lich unterschiedliche Wirkungen haben können.
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