
fern sich das Arbeitsangebot nicht verändert. Die drei farbigen Teile jedes
Balkens erklären sich wie folgt: Zur Simulation wurden drei verschiedene
Modelle verwendet. Das „Open Modell“ ist das Basismodell, welches den
Effekt der Ausgabenänderung selbst sowie aller direkten und indirekten
Vorleistungseffekte berücksichtigt.5, 6 Das „Modell Closed“ bezieht zusätz-
lich noch sektorale keynesianische Konsummultiplikatoren mit ein, d. h.
dass Personen in Haushalten, die aufgrund der gestiegenen effektiven
Nachfrage höhere Löhne erhalten bzw. neu beschäftigt werden, diese
zum Teil auch für mehr Konsum benutzen, was wiederum das BIP steigen
lässt. Zuletzt finden sich im „Closed2 Modell“ neben allen Eigenschaften
des „Closed Modells“ auch noch Investitionsmultiplikatoren, d. h. dass Be-
triebe aufgrund größerer Profite ihre Investitionen erhöhen. Die gestapel-
ten Balken geben daher eine gute Übersicht, wie viel des Gesamteffekts
eines Modells auf die direkten Nachfrageeffekte plus Vorleistungseffekte,
indirekte Konsumeffekte und indirekte Investitionseffekte zurückzuführen
ist.7 Die maximale Erhöhung des BIP (Gesamteffekt „Closed2 Modell“) be-
trägt 1,84% des BIP, wobei 0,88% von der Direktnachfrage und den da-
durch induzierten Vorleistungen ausgelöst werden, 0,63% auf induzierte
Konsumeffekte entfallen und 0,33% auf induzierte Investitionseffekte zu-
rückgehen. Rechnet man die Investitionseffekte heraus, beispielsweise
weil man sie als zu unsicher betrachtet, ergibt sich immer noch ein Wirt-
schaftswachstum von 1,5% aufgrund eines Anstiegs der Staatsausgaben
um 1% des BIP (Gesamteffekt „Closed Modell“).

Die Beschäftigungseffekte eines solchen Anstiegs der öffentlichen Aus-
gaben sind erheblich. Das „Open Modell“ bringt erwartungsgemäß die ge-
ringsten Effekte hervor: Ausgehend von der (zu optimistischen) Annahme
eines konstanten Arbeitsangebots könnte die Arbeitslosigkeit um 1,02%
gesenkt werden. Dies entspricht rund 45.410 zusätzlichen Arbeitsplätzen
bzw. rund 64 Mio. Arbeitsstunden mehr. Im „Closed2 Modell“ erhält man
stattdessen die höchsten Effekte: 82.970 Arbeitsplätze mehr — das ent-
spricht ca. 113 Mio. zusätzlich geleisteten Stunden (bei 1.357 Stunden im
Jahr pro zusätzlichem Arbeitnehmer) und einer Reduktion der Arbeitslo-
senquote um 1,85% (bei konstantem Arbeitsangebot). Abschließend sei
bemerkt, dass die Annahme eines konstanten Arbeitsangebots für Öster-
reich eher problematisch ist, weil es in den vergangenen Jahren durch Mi-
gration aus EU- und Drittstaaten sowie spätere Pensionsantrittszeiten
jedes Jahr stark gestiegen ist.8 Als Faustregel gilt momentan, dass 1% Be-
schäftigungsanstieg nur zu einem Drittel aus der der Gruppe der Arbeitslo-
sen gespeist wird.9

Als dritten Effekt in Abbildung 1 betrachten wir die Veränderungen in der
Handelsbilanz. Logischerweise ziehen die gestiegenen heimischen Aus-
gaben mehr Importe als Exporte nach sich. Die Handelsbilanz verschlech-
tert sich daher um 398 Mio. Euro bzw. 0,16% des BIP im „Open Model“,
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