
 

Die markante Zunahme der Arbeitslosigkeit 

hatte zwei wesentliche Ursachen, bei denen 

eine erfolgreiche Beschäftigungspolitik anset-

zen muss. Sie ist zunächst eine direkte Folge 

der bremsenden Wirkungen der europäischen 

Finanzkrise auf das reale Bruttoinlandspro-

dukt. Zwar übertraf dieses 2016 das Niveau 

von 2008 um etwa 6%, es blieb aber um bis zu 

einem Fünftel unter einer hypothetischen Fort-

schreibung des Wachstumstrends 1988-2008, 

was nach den ökonomischen Faustregeln das 

Entstehen von etwa 300.000 neuen Jobs ver-

hindert hat. Die Schwäche der Arbeitskräfte-

nachfrage spiegelt sich weniger in der Zahl der 

Beschäftigten, die um gut 6% über dem Ni-

veau von 2008 liegt, sondern in jener der ge-

leisteten Arbeitsstunden, die erst 2016 das 

Vorkrisenniveau überschritten hat. 

Ohne eine Erholung der Konjunktur kann keine 

Trendwende auf dem Arbeitsmarkt gelingen. 

Hier haben sich in Österreich die Vorausset-

zungen verbessert, denn die aktuellen Indika-

toren weisen nach oben: Industrieproduktion 

und Ausrüstungsinvestitionen ziehen bereits 

seit fast zwei Jahren langsam aber stetig an, 

seit einem halben Jahr zeigen sich auch positi-

ve Effekte der Lohnsteuersenkung auf die Kon-

sumnachfrage. Doch ein kräftiger Aufschwung 

nach dem Muster vergangener Konjunkturzyk-

len ist ohne wirtschaftliche Erholung bei den 

Handelspartnern nicht möglich, denn 37% der 

Endnachfrage stammen aus dem Export. 

Die wirtschaftliche Lage in der Eurozone hat 

sich zuletzt infolge des Lockerns der Brems-

wirkung der Fiskalpolitik, der Abwertung des 

Euro gegenüber dem Dollar und den steigen-

den Löhnen in Deutschland stabilisiert. Doch 

das Niveau des realen BIP liegt 2016 kaum 

über dem Niveau von 2008 und expansive 

Nachfrageimpulse fehlen, weil die Unternehmen 

angesichts anhaltender Unterauslastung ihre 

Investitionen zurückhalten, und die Haushalte 

bei schwachem Einkommenswachstum wegen 

hoher Arbeitslosigkeit zum Vorsichtssparen 

neigen. Die überwiegende Mehrheit der US- 

und der europäischen ÖkonomInnen, der Inter-

nationale Währungsfonds und die OECD for-

dern einen öffentlichen Konjunkturimpuls.
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Sogar die Europäische Kommission hat jüngst 

der Eurozone einen öffentlichen Impuls von 

0,5% des BIP empfohlen
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. Doch die neokon-

servativen Finanzminister in allen Parteien – 

vom deutschen Christdemokraten Wolfgang 

Schäuble über den österreichischen Konserva-

tiven Hansjörg Schelling bis zum niederländi-

schen Sozialdemokraten Jeroen Dijsselbloem – 

wollen das offensichtliche Scheitern der Spar-

politik nicht eingestehen und beharren stur auf 

der Priorität der Fiskalregeln. Doch genau diese 

verhindern trotz hohem Investitionsbedarf, ho-

her Arbeitslosigkeit und niedrigen Finanzie-

rungskosten das ökonomisch Vernünftige: Die 

koordinierte Ausweitung der öffentlichen Inves-

titionen. 

Die Einführung einer goldenen Investitionsre-

gel
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, die die Kreditfinanzierung von Infrastruk-

turinvestitionen ermöglicht, wäre der wirtschaft-

lich vernünftige Weg zur kurzfristigen Erhöhung 

der effektiven Nachfrage und langfristigen Ver-

besserung des Angebotspotenzials der Wirt-

schaft. Dem Drängen nach einer Ausweitung 

der öffentlichen Investitionen wird oft mit dem 

Bild von Straßenbrücken begegnet, die irgend-

wo in Süditalien ins Leere führen. Ohne Zweifel 

gibt es ineffiziente Investitionen. In Österreich 

fallen einem die aktuelle Aufrüstung des militäri-

schen Flugparks oder der nahezu gleichzeitige 

Bau von zwei neuen Fußballstadien binnen we-

niger Kilometer Entfernung in Wien ein.  

Es ist eine unverzichtbare Aufgabe von Politik 

und Verwaltung, sozial und wirtschaftlich sinn-

vollen Staatsausgaben Vorrang zu verschaffen. 

Denn angesichts der rasch wachsenden Bevöl-

kerung und der Herausforderung von Digitali-


