
In Rahmen der Budgetpolitik kann zwischen dem präventivem und dem
korrektiven Arm unterschieden werden. Kurzfristig bedeutet der korrektive
Arm des Stabilitäts- und Wachstumspaktes daher de facto keine Ein-
schränkung für die Beschäftigungspolitik. Wenn die Staatsausgaben so
lange ausgeweitet werden, bis ein staatliches Budgetdefizit von maximal
3% erreicht ist, bedeutet dies je nach Modell zwischen 137.100 und
250.600 zusätzliche Arbeitsplätze. Bei einem öffentlichen Maastricht-Defi-
zit von 0,7% des BIP im Jahr 2017 ergibt sich eine maximale Expansion
der Staatsausgaben von ca. 4,93% des BIP 2017 – unter der (modellexo-
genen) Annahme, dass die Selbstfinanzierungsquote von Staatsausga-
ben bei 53,36% liegt.29 Bei einem weniger effektiven fiskalischen Impuls
mit einem Multiplikator von 1,5 und damit einer Selbstfinanzierungsquote
von 43,5% ergibt sich eine maximale Ausweitung um 4,07% des BIP.
Selbst dann können noch fast 340.000 Arbeitsplätze, was fast der gesam-
ten Arbeitslosigkeit in Österreich laut AMS entspricht, geschaffen werden,
wenn die Linearitätsannahme des Modells hält.

Im präventiven Arm, der auf die Rückführung der Maastricht-Quote auf
60% abzielt, stellen sich die Möglichkeiten wesentlich restriktiver dar. Bei
einem niedrigeren Multiplikator von 1,5 sind 1,15% Staatsausgabenaus-
weitung – in % des BIP – möglich, was ungefähr vergleichbar ist dem be-
schäftigungspolitischen Szenario, in dem eine Ausgabenerhöhung um
1,2% des BIP rund 83.000 Arbeitsplätze schafft bei niedrigerem Multiplika-
tor und 100.000 Arbeitsplätze bei höherem Multiplikator. Ein größerer Mul-
tiplikator von 1,84 bedeutet auch einen größeren Staatsausgabenerhö-
hungsspielraum von bis zu 1,39% des BIP, das damit fast dem Beschäfti-
gungsszenario mit knapp unter 119.000 Arbeitsplätzen entspricht.

Ein national eigenständigeres fiskalpolitisches Ziel, bei dem die Staats-
schuldenquote lediglich unverändert bleibt, aber nicht gesenkt werden
soll, erlaubt eine staatliche Ausgabenausweitung zwischen 3,08% und
3,73% des BIP je nach Höhe des Multiplikators, womit zwischen 212.000
und etwas über 300.000 Arbeitsplätzen entstehen. Das Halten der aktuel-
len Verschuldungsquote ließe somit Spielraum für die meisten beschäfti-
gungspolitischen Szenarien mit bis zu 250.000 Arbeitsplätzen mehr. Da-
gegen bedeutet die geplante Senkung der Staatsschuldenquote auf 60%
die größte gesamtwirtschaftliche Einschränkung der Beschäftigungspolitik
auf nur rund 83.000 bis 115.000 Arbeitsplätze (je nach Modell).

Als einziges fiskalpolitisches Szenario mit Gegenfinanzierung ist das
Szenario „Vermögenssteuerfinanzierte Ausgabenerhöhung bei konstan-
tem Budgetdefizit“ ein Sonderfall in der Auswahl der Szenarien. Es sieht
eine Staatsausgabenerhöhung von 2,2% des BIP vor, dessen Höhe sich
aus den summierten potenziellen Aufkommen der Erbschaftssteuer (1 Mrd.
Euro), Vermögenssteuer (5,7 Mrd. Euro) und höherer Stiftungsbesteue-
rung (1,5 Mrd. Euro) dividiert durch das BIP 2017 (369,22 Mrd. Euro) er-
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