
reich verortet. Erst die Zweit- und Drittrundeneffekte, die im „Closed
Modell“ und „Closed2 Modell“ mittels Konsum- und Investitionsmultiplika-
toren modelliert werden, finden stärker im Ausland statt. Während die Ge-
samtbilanz inklusive rein konsuminduzierter Effekte sehr inlandslastig ist
(„Closed Modell“: 1,51% BIP-Steigerung im Inland, 0,63% im Ausland, Be-
schäftigungseffekt zu 74% im Inland), ist sie inklusive investitionsinduzier-
ter Effekte zumindest bei der Beschäftigung schon tendenziell etwas aus-
landslastiger (Beschäftigungseffekt zu 58% im Inland und 42% im
Ausland). Die Bewertung dieser Ergebnisse scheint recht eindeutig. Trotz
Globalisierung und Freihandel innerhalb Europas ist der BIP-Multiplikator
einer allgemeinen Erhöhung der Staatsausgaben immer noch im hohen
Bereich anzusiedeln.11 Er variiert je nach Modell zwischen 0,88, 1,5 und
1,84, wobei die höheren Ergebnisse bei geldpolitischer Akkomodation
wohl eher im realistischen Bereich liegen dürften. Bei einem zielgerichte-
ten Impuls, der nicht nach dem Gießkannenprinzip alle Staatsausgaben in
gleicher Proportion steigert, kann außerdem wohl ein noch größerer abso-
luter Multiplikator sowie ein noch höherer inländischer Anteil daran er-
reicht werden. Die Zusammensetzung des Konjunkturpakets, die in die-
sem Paper nicht behandelt wird, spielt hier eine wichtige Rolle.

2.2 Auswirkungen auf die Leistungsbilanz

Im Jahr 2017 wurde in der österreichischen Leistungsbilanz ein Über-
schuss von 1,9% des BIP verzeichnet. Im Allgemeinen kann ein Nettoex-
portüberschuss auch als Nettoimportdefizit gesehen werden und die Leis-
tungsbilanz auch als heimische Produktion bzw. Wertschöpfung (BIP)
minus heimische Gesamtnachfrage (Konsum, Investitionen und Staats-
ausgaben). Österreich konsumiert weniger als eigentlich möglich, weil ein
Teil der Produktion, die rein hypothetisch auch im Inland konsumiert wer-
den könnte, an das Ausland verkauft wird - im Gegenzug für einen Ausbau
des Auslandsvermögens. Daher könnte Österreich bei a priori gleichblei-
bender an das Ausland verkaufter Produktion (Exporte) problemlos mehr
vom Ausland konsumieren, das heißt seine Importe bis zu einem be-
stimmten Grad steigern. Die Wirkung einer Erhöhung der Staatsausgaben
(mittels höheren Wachstums) auf die Leistungsbilanz ist nahezu mit Si-
cherheit negativ. Steigert man also ein Konjunkturpaket sukzessive in sei-
ner Größe, so erreicht man einen Punkt, ab dem der Leistungsbilanzsaldo
negativ wird.

Das Argument der Verschlechterung der Leistungsbilanz in der Folge
eines höheren relativen Staatsausgabenwachstums (und damit eines hö-
heren Wirtschaftswachstums) im Vergleich zu den EU-Partnerländern ist
ein ernstzunehmendes. Ganz grundsätzlich erlaubt ein festes Wechsel-
kursregime mit freiem Kapitalverkehr keine starke relative Ausweitung der
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