
werden, würde sich dies kaum in einer Größenordnung bewegen, die eine ausreichend starke Re-
duktion der Arbeitslosigkeit ermöglicht, um wieder von Vollbeschäftigung sprechen zu können
(Truger, 2015).2

Der vorliegende Beitrag prüft daher eine mögliche Rückkehr zur Konjunkturpolitik als Beschäf-
tigungsinstrument für Österreich auf nationalstaatlicher Ebene. Zwei Erläuterungen sind ange-
bracht: Zum einen versteht dieser Beitrag unter Konjunkturpolitik ausreichend expansive diskre-
tionäre Fiskalpolitik, um die Arbeitslosigkeit in hohem Ausmaß permanent zu senken. Zum an-
deren prüft er ausschließlich, ob die makroökonomischen Voraussetzungen für eine solche Politik
gegeben sind. Für diese Diskussion liegt der Fokus beispielhaft auf einer Erhöhung der Staats-
ausgaben, wenngleich staatliche Investitionen bzw. Steuersenkungen wohl genauso Teil eines
Konjunkturpakets sein könnten. In Abschnitt 2 wird zunächst eine Reihe an polit-ökonomischen
Argumenten besprochen, die üblicherweise gegen die Sinnhaftigkeit einer temporären oder per-
manenten Erhöhung der Staatsausgaben vorgebracht werden. Dem Ausschlußprinzip folgend
wird jedes dieser Argumente einzeln für die konkrete Situation Österreichs überprüft. Einen
Überblick über häufig genannte polit-ökonomische Argumente gegen Konjunkturpolitik in Ös-
terreich gibt die folgende Aufzählung.

Budgetpolitische Gründe:

1. Die Republik kann nicht endlos weiter Schulden machen.

2. Die Regierung muss die Fiskalregeln der EU einhalten. Bei einem Bruch drohen Strafzah-
lungen.

Zweifel an der Wirksamkeit von Nachfragepolitik:

3. Die Wirksamkeit von Konjunkturprogrammen ist gering und würde daher weder eine Er-
höhung des Bruttoinlandsprodukts auslösen noch Arbeitsplätze schaffen.

4. Der Multiplikator österreichischer Staatsausgaben ist kleiner als in vergangenen Jahrzehn-
ten. Höhere Ausgaben würden vermehrt ins Ausland abfließen.3

5. Selbst wenn der Effekt im eigenen Land bleibt, würde er vermehrt ausländischen Arbeit-
nehmerinnen und Firmen zugute kommen.4 Solange weiters das Arbeitsangebot durch

2Proponenten der sogenannten Goldenen Regel für die Finanzierung öffentlicher Investitionen schlagen vor,
staatliche Nettoinvestitionen aus der Defizitberechnung im Stabilitätspakt auszunehmen. Nachdem zukünftige
Generationen wesentlich von öffentlichen Investitionen der Gegenwart profitieren, ist es sowohl fair als auch effizi-
ent, diese an der Finanzierung von gegenwärtigen Investitionsprojekten mittels Kreditfinanzierung zu beteiligen.
Bei einer Finanzierung aus laufenden Einnahmen hingegen hätte die heutige Generation ein zu hohes Steuerauf-
kommen zu leisten, was das Ausmaß der Bereitstellung öffentlicher Güter für zukünftige Generationen zu gering
ausfallen lässt.

3Österreich, eine kleine offene Volkswirtschaft, ist eingebettet in ein System offener Grenzen innerhalb der EU
(Freizügigkeit von Arbeit und Kapital). Die Internationalisierung von Wertschöpfungsketten hat seit 1990 stark
zugenommen.

4Der Beitrag verwendet abwechselnd männliche und weibliche Formen bei in Frage kommenden Hauptwörtern,
um die die Präsenz von Frauen in der Gesellschaft sprachlich zu verdeutlichen.
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