
Zuwanderung ansteigt und elastisch ist, kommt ein Ausgabenanstieg nicht bei Inländern
an.

Makroökonomische Beschränkungen:

6. Bei einem wirkungsvollen Programm würde sich die österreichische Leistungs- und Han-
delsbilanz verschlechtern.

7. Eine Erhöhung der Staatsausgaben könnte einen Anstieg der österreichischen Finanzie-
rungskosten am Finanzmarkt zur Folge haben.

Die Argumente sowie die Titel der dazugehörigen Abschnitte im Haupttext sind manchmal be-
wusst lapidar formuliert, um sich der tatsächlichen wirtschaftspolitischen Debatte größtmöglich
anzunähern. Die vorgebrachten Argumente werden dennoch stringent und in unterschiedlicher
wissenschaftlicher Tiefe mit verschiedenen Methoden analysiert. Das Ergebnis der Untersu-
chung ist, dass die derzeitige wirtschaftliche und polit-ökonomische Lage im Vergleich zu ver-
gangenen Jahrzehnten ungewöhnlich günstig für eine expansive Fiskalpolitik ist. Trotz der ver-
meintlichen Beschränkungen einer kleinen offenen Volkswirtschaft in einer Währungsunion mit
Kapitalverkehrs- und Arbeitnehmerfreizügigkeit hätte ein Nationalstaat wie Österreich noch aus-
reichend wirtschaftspolitische Verfügungsgewalt, um die Arbeitslosigkeit im eigenen Land durch
Konjunktur- und Ausgabenprogramme zu senken. Ausgehend von diesen Analysen erfolgt in Ab-
schnitt 3.2 eine Erörterung der Größenordnungen staatlicher Ausgabenprogramme zur Schaffung
von Beschäftigung. Aus makroökonomischer Sicht soll so eine Annäherung an die notwendige
Höhe eines Konjunkturprogramms erfolgen. Der Artikel beinhaltet somit einige grundsätzli-
che Überlegungen zur Konjunktur- und Beschäftigungspolitik auf Basis der makroökonomischen
Situation Österreichs, nicht jedoch einen konkreten wirtschaftspolitischen Plan inklusive Aufzäh-
lung einzelner Maßnahmen.5

2 Häufig vorgebrachte Argumente gegen Konjunkturpolitik

In diesem Abschnitt werden Schritt für Schritt typische Argumente gegen Konjunkturpolitik
(entlang der Aufzählung im vorherigen Abschnitt) durchdekliniert und, wenn gerechtfertigt, wi-
derlegt.

2.1 Die budgetäre Situation lässt es nicht zu

Der erste Teil behandelt zwei miteinander verwobene, aber im Detail doch unterscheidbare fiskali-
sche Argumente gegen expansive Wirtschaftspolitik: Zum einen wird vorgebracht, dass expansive
Konjunkturpolitik die Staatsschuld erhöhen würde, diese aber ökonomischen Nachhaltigkeitsana-
lysen folgend nicht weiter ansteigen dürfe. Zum anderen wird eingewendet, dass sich Österreich

5Auch nicht Ziel der Studie ist ein Literaturüberblick der verschiedenen Themenbereiche, insbesondere Evidenz
zur Bekräftigung der Argumente gegen expansive Fiskalpolitik.
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