
Fiskalpolitik für Verteilung und Beschäftigung

Mit dem Fokus auf die wirtschaftspolitischen Ziele Vollbeschäftigung
und gerechter Verteilung kommt auf der Instrumentenebene dem
Staatshaushalt und seinen allokativen, distributiven und konjunkturel-
len Wirkungen große Bedeutung zu. Traditionell bilden die Analyse des
(Bundes-)Budgets und die Ausarbeitung von budgetpolitischen Vor-
schläge einen der Kernbereiche der Kompetenz der Wirtschaftswis-
senschaftlichen Abteilung. Umfassende Analysen des Bundesfinanz-
gesetzes und der mittelfristigen Haushaltsplanung werden seit Jahr-
zehnten regelmäßig durchgeführt. Lange Zeit – bis zur Einrichtung
eines Budgetdienstes im Parlament – bildeten sie zusammen mit den
entsprechenden Analysen des WIFO die einzigen umfassenden und
kritischen externen Darstellungen der Ausrichtung der österreichischen
Budgetpolitik. In unserer Analyse stehen die konjunkturelle Angemes-
senheit sowie die Beschäftigungs- und Verteilungseffekte des Staats-
haushalts im Mittelpunkt.

Seit dem EU-Beitritt Österreichs und dem umfassenden Fiskalregel-
werk, das im Zuge der Finanzkrise etabliert wurde, hat der makroöko-
nomische Spielraum der nationalstaatlichen Budgetpolitik deutlich ab-
genommen, während die europäische Ebene an Bedeutung gewonnen
hat. Wir haben darauf mit einer Ausweitung unserer Kapazitäten zur
Analyse der EU-Fiskalpolitik geantwortet und insbesondere von Beginn
an versucht, eine kritische Position zur primär neoklassisch bestimm-
ten Ausrichtung der EU-Fiskalpolitik zu etablieren. Dies begann mit der
Kritik am Stabilitäts- und Wachstumspakt über die Warnung vor den ne-
gativen gesamtwirtschaftlichen und sozialen Folgen der Austeritätspo-
litik im Zuge der Finanzkrise und mündete in zahlreichen Vorschlägen
für eine alternative Ausrichtung der EU-Fiskalpolitik. Besondere Be-
deutung erlangten dabei jüngst die Vorschläge für die Einführung einer
goldenen Investitionsregel zum Schutz der kurz- und langfristig bedeu-
tenden öffentlichen Investitionen.

Kritik und Alternativvorschläge werden in enger Kooperation mit euro-
päischen Partnern vorgebracht. Besondere Bedeutung messen wir
dabei der engen Zusammenarbeit mit dem Institut für Makroökonomie
und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung in Düsseldorf zu.
Mit ihrem Direktor Gustav Horn und allen MitarbeiterInnen teilen wir das
Forschungsinteresse, die Herangehensweisen und die Arbeitsschwer-
punkte seit vielen Jahren und pflegen einen regelmäßigen Austausch.
Aus dieser Kooperation entstand auch der „Unabhängige Jahres-
wachstumsbericht“, der seit mehreren Jahren die makroökonomische
Ausrichtung der EU-Wirtschaftspolitik kritisch hinterfragt.
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