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deshalb in einem – von der Europäischen Kommission völlig ignorierten – ausgeprägten Mangel an 

gesamtwirtschaftlicher Nachfrage. 

Ein wesentlicher Teil dieses Nachfragemangels ist nach wie vor das Ergebnis der anhaltenden 

wirtschaftlichen Krise bei den europäischen Handelspartnern: 2015 erreicht das reale 

Bruttoinlandsprodukt in der Eurozone gerade wieder das Niveau des Vorkrisenjahres 2007, in vielen 

Mitgliedsländern der Währungsunion liegt es nach wie vor deutlich darunter. Österreich (+5 %) und 

Deutschland (+7 %) sind relativ gut durch die Krise gekommen, aber auch hier blieb das Wachstum 

deutlich unter dem langfristigen Trend. Die heimische Wirtschaftspolitik muss sich nicht zuletzt wegen 

der starken Abhängigkeit von der europäischen Konjunktur auf europäischer Ebene stärker dafür 

einsetzen, die sozial und wirtschaftlich schädliche Sparpolitik zu überwinden und einen Kurswechsel 

zugunsten einer beschäftigungs- und verteilungsorientierten Wirtschaftspolitik zu erreichen. 

Die markante Unterschätzung der Outputlücke in den offiziellen Daten hat schwerwiegende 

wirtschaftspolitische Konsequenzen: Sie führt zu einer deutlichen Überschätzung des strukturellen 

Budgetdefizits und zur Nichtausschöpfung bestehender wirtschaftspolitischer Spielräume der 

Verstärkung von Investitionsaktivitäten und Beschäftigungsimpulsen. 

Eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik zielt nicht auf die Erreichung einzelner Ziele wie einem bestimmten 

Wert für das strukturelle Defizit ab, sondern eine möglichst ausgewogene Erreichung der Ziele in den 

wichtigsten Handlungsfeldern, wie es im Konzept des magischen Vielecks
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 skizziert wird. Eine nach-

haltige gesamtwirtschaftliche Entwicklung besteht dann, wenn Vollbeschäftigung, stabile Preise, ein 

außenwirtschaftliches Gleichgewicht, stabile Staatsfinanzen, gerechte Verteilung, hohe Lebensqualität 

und ökologische Nachhaltigkeit gewährleistet werden. Die Kunst der Wirtschaftspolitik besteht darin, 

diesen zum Teil widersprüchlichen Zielen gleichzeitig und erfolgreich nachzugehen. 

Österreich weist in Bezug auf die meisten der Indikatoren des magischen Vielecks einen Spitzenplatz 

in Europa auf. Auch wenn in punkto gerechter Verteilung und nachhaltiger Umweltpolitik noch viel zu 

tun bleibt, ist die Vollbeschäftigung jenes Ziel, das durch hohe und steigende Arbeitslosigkeit am 

stärksten verfehlt wird. Die europäischen Fiskalregeln und das Korsett der österreichischen 

Budgetstrategie erweisen sich deshalb als zu eng, sind den realen wirtschaftlichen Problemen nicht 

angemessen und münden in einer einseitigen Ausrichtung der Wirtschaftspolitik: Die Budget-

konsolidierung wird verabsolutiert. Nun soll in einem nächsten Schritt auch das Ziel der Wett-

bewerbsfähigkeit verstärkt verankert und verabsolutiert werden; damit droht eine Verschärfung der 

einseitigen wirtschaftspolitischen Ausrichtung in der EU.
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 Demgegenüber fehlt dem drängendsten 

Problem der Wirtschaft in Österreich und der EU, der hohen Arbeitslosigkeit, das ausreichende 

Augenmerk. 

Die Zahl der registrierten Arbeitslosen wird in Österreich im Jahr 2016 384.000 erreichen, das 

entspricht einem Anstieg um 65.000 innerhalb von nur zwei Jahren und um 172.000 seit dem Jahr 

2008. Der dramatische Anstieg der Arbeitslosigkeit ist zum einen die Folge der europäischen Finanz- 

und Wirtschaftskrise, die die Nachfrage nach Arbeitskräften bremst und zu einer Stagnation des 

geleisteten Arbeitsvolumens in Stunden geführt hat (die von der anhaltenden Ausweitung der Zahl der 

Jobs überdeckt wird). Zum anderen ist sie das Ergebnis der raschen Ausweitung des Arbeitskräfte-

angebots, zu der die Zuwanderung aus anderen EU-Mitgliedsländern – darunter vor allem 

Deutschland, Ungarn, zuletzt auch Rumänien und Bulgarien – entscheidend beitrug. Mit der 

angespannten Lage vor allem im Nahen Osten, die Menschen zunehmend zur Flucht zwingt (vgl. 

Abschnitt 3.3.), und der vollkommen unzureichenden Mittelausstattung der internationalen 

Hilfsorganisationen bei ihrer Hilfe vor Ort bzw. in den angrenzenden Gebieten, wird das 

Arbeitskräfteangebot in naher Zukunft noch rascher wachsen. 
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  ausführlicher siehe http://blog.arbeit-wirtschaft.at/oekonomisch-vernuenftige-budgetpolitik/  
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  http://blog.arbeit-wirtschaft.at/eu-wettbewerbsfixierung-reloaded/ 


