
gibt.30 Als rein vermögensbezogene Steuererhöhung dürfte sie vernach-
lässigbare negative Auswirkungen auf das BIP haben. Je nach Multiplika-
tor entstehen dabei 100.000 bis 182.500 neue Arbeitsplätze.

Die Budgetpolitik schränkt somit den Spielraum für Konjunkturpolitik nur
ein, wenn der präventive Arm des Paktes streng angewandt wird. Den-
noch ist auch in diesem Fall ein stattliches Ausmaß an Konjunkturpolitik
durchführbar, solange eine wachstumsfreundliche Gegenfinanzierung ge-
funden werden kann. Entspannter ist die Lage Österreichs im Außenhan-
del: Beide Leistungsbilanzszenarien zeigen in Summe, dass das wirt-
schaftspolitische Ziel einer ausgeglichenen bis maximal moderat negati-
ven Leistungsbilanz kaum Einschränkungen für das Volumen der Be-
schäftigungspolitik bedeutet. Das beschäftigungspolitische Szenario mit
rund 250.000 neuen Arbeitsplätzen – ausgelöst durch eine Staatsausga-
benerhöhung von 3% des BIP – entspricht dem Szenario, bei dem expan-
diert wird, bis der Leistungsbilanzüberschuss von 1,9% vollständig abge-
baut ist. Ein weiteres Leistungsbilanz-Szenario ist jenes, das ausgehend
vom derzeitigen positiven Wert von 1,9% des BIP eine negative Leistungs-
bilanz bis hin zum historischen Durchschnitt 1992-2001 von –1,6% des
BIP zulässt. Dieses Abfallen des Leistungsbilanzsaldos um insgesamt 3,5
Prozentpunkte wird erst bei einer Steigerung der Staatsausgaben von
5,85% erreicht.

4. Fazit

Der Weg bis zur Rückkehr maßgeblicher diskretionärer Konjunkurpolitik
ist mit drei Steinen gepflastert. Zum einen muss unter ÖkonomInnen ein
möglichst breiter Konsens herrschen, dass Nachfragepolitik prinzipiell
auch in einer kleinen offenen Volkswirtschaft funktioniert. Die Berechnung
des Abflusses eines Nachfrageimpulses ins Ausland im Papier zeigt, dass
prinzipiell immer noch genügend Anteil im Inland verbleibt. Zweitens muss
die Beseitigung der Arbeitslosigkeit als ein so wichtiges makroökonomi-
sches Ziel definiert werden, dass es auch bei Gefahr einer Nicht-Erfüllung
anderer gesamtwirtschaftlicher Ziele wie dem Budgetdefizit nicht sofort an
Priorität verliert. Ein Ausruhen auf dem Erreichen einer nur vermeintlich
natürlichen Arbeitslosenquote, die lediglich den Anstieg der Sockelar-
beitslosigkeit von Konjunkturtal zu Konjunkturtal legitimiert, ist dabei kon-
traproduktiv. Dieser Artikel trägt seinen Teil zur Debatte bei, indem er eine
Schätzung für die Wirksamkeit eines - gänzlich ungerichteten und damit
sogar suboptimalen - Impulses vorlegt. Generell würde sowohl die fiskali-
sche als auch die außenwirtschaftliche Situation Österreichs durchaus be-
trächtliche Konjunkturpakete zulassen, die einen nicht unerheblichen Teil
der Arbeitslosigkeit beseitigen könnten. Der Leistungsbilanzsaldo ist
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