
werden, würde sich dies kaum in einer Größenordnung auswirken, die
eine ausreichend starke Reduktion der Arbeitslosigkeit ermöglicht, um
wieder von Vollbeschäftigung sprechen zu können.2

Der vorliegende Beitrag prüft daher eine mögliche Rückkehr zur Kon-
junkturpolitik als Beschäftigungsinstrument für Österreich auf national-
staatlicher Ebene. Zwei Erläuterungen sind angebracht: Zum einen ver-
steht dieser Beitrag unter Konjunkturpolitik ausreichend expansive diskre-
tionäre Fiskalpolitik, um die Arbeitslosigkeit in hohem Ausmaß permanent
zu senken. Zum anderen prüft er ausschließlich, ob die makroökonomi-
schen Voraussetzungen für eine solche Politik gegeben sind. Folgende
Fragen sollen beantwortet werden: Wie weit schränken gesamtwirtschaft-
liche Notwendigkeiten wie das Budgetdefizit oder die Leistungsbilanz die
Möglichkeiten der Konjunkturpolitik ein? Wie viele Arbeitsplätze können
trotzdem geschaffen werden? Für diese Diskussion liegt der Fokus bei-
spielhaft auf einer Erhöhung der Staatsausgaben, wenngleich staatliche
Investitionen bzw. Steuersenkungen wohl genauso Teil eines Konjunktur-
pakets sein könnten.

2. Gesamtwirtschaftliche Einschränkungen
aktiver Konjunktur- und Beschäftigungspolitik

Kritiker haben eine Reihe von Argumenten gegen eine aktive Konjunk-
turpolitik vorgebracht, an denen sich ihre möglichen gesamtwirtschaftli-
chen Folgen schrittweise abarbeiten lassen. Einen Überblick über häufig
genannte polit-ökonomische Argumente gegen Konjunkturpolitik in Öster-
reich gibt die folgende Aufzählung:3

1.  Wirksamkeit von Nachfragepolitik:
Die Wirksamkeit von Konjunkturprogrammen ist gering und würde daher

weder eine Erhöhung des Bruttoinlandsprodukts auslösen noch Arbeits-
plätze schaffen. Österreich, eine kleine offene Volkswirtschaft, ist einge-
bettet in ein System offener Grenzen innerhalb der EU (Freizügigkeit von
Arbeit und Kapital). Die Internationalisierung von Wertschöpfungsketten
hat seit 1990 stark zugenommen. Daher ist der Multiplikator österreichi-
scher Staatsausgaben kleiner als in vergangenen Jahrzehnten. Höhere
Ausgaben würden vermehrt ins Ausland abfließen.

2.  Budgetpolitische Gründe:
Die Republik kann nicht endlos weiter Schulden machen.
Die Regierung muss die Fiskalregeln der EU einhalten. Bei einem Bruch

drohen Strafzahlungen.
3.  Außenwirtschaftliches Gleichgewicht:
Bei einem wirkungsvollen Programm würde sich die österreichische Leis-

tungs- und Handelsbilanz verschlechtern.
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