
negative Leistungsbilanz bis hin zum historischen Durchschnitt 1992-2001 von -1,6% des BIP zu-
lässt. Das Abfallen des Leistungsbilanzsaldos um insgesamt 3,5% 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 Be-
rechnung des Abflusses ins Ausland eines Nachfrageimpulses im Papier zeigt, dass prinzipiell
immer noch genügend Anteil im Inland wie auch – so dies ein Ziel ist – für InländerInnen ver-
bleibt. Zweitens muss die Beseitigung der Arbeitslosigkeit als das primäre makroökonomische
Ziel definiert werden, das auch bei Gefahr einer Nicht-Erfüllung anderer (sekundärer) gesamt-
wirtschaftlicher Ziele wie dem Budgetdefizit nicht sofort an Priorität verliert. Ein Ausruhen auf
dem Erreichen einer nur vermeintlich natürlichen Arbeitslosenquote, die lediglich den Anstieg
der Sockelarbeitslosigkeit von Konjunkturtal zu Konjunkturtal legitimiert, ist dabei kontrapro-
duktiv. Selbst im progressiveren Spektrum der ÖkonomInnen ist dies aufgrund der tatsächlichen
oder wahrgenommenen „Sachzwänge“ heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr. Dieser Ar-
tikel trägt seinen Teil zur Debatte bei, indem er zum einen die politökonomischen Argumente
gegen Konjunkturpakete (in Form von Erhöhungen der Staatsausgaben) in unterschiedlicher
wissenschaftlicher Tiefe durchdekliniert, und zum anderen eine Schätzung für die Wirksamkeit
eines – gänzlich ungerichteten, und damit sogar suboptimalen – Impulses vorlegt. Generell würde
sowohl die fiskalische als auch die außenwirtschaftliche Situation Österreichs durchaus beträchtli-
che Konjunkturpakete zulassen, die einen nicht unerheblichen Teil der Arbeitslosigkeit beseitigen
könnten. Der Leistungsbilanzsaldo ist durchwegs positiv und würde höhere Importe, die durch
zusätzlich generiertes Einkommen eines Konjunkturpaket entstehen, verkraften. Durch das Nied-
rigzinsumfeld, das die Europäische Zentralbank in ihrer Antwort auf die Eurokrise erzeugt hat,
sowie durch den Aufkauf von über einem Achtel der österreichischen Staatsanleihen, ist für das
nächste Jahrzehnt selbst bei langsam steigenden Zinssätzen eine äußerst moderate Zinsbelastung
des Staatshaushaltes sichergestellt. Neben der zwar nicht laut ausgesprochenen, aber impliziten
europäischen Strategie der Entschuldung der Staatshaushalte sind aufgrund der Wachstumspro-
bleme der südeuropäischen Mitgliedsländer des Euro durchaus für mehrere Jahre niedrige Zins-
sätze zu erwarten. Trotz im historischen Vergleich niedriger Wachstumsraten in Österreich ist
daher durchaus erwartbar, dass das österreichische Zins-Wachstums-Differential für die nächsten
Jahre negativ bleibt oder zumindest neutral ist (d.h. um die null beträgt). Eine solche mehrjäh-
rige Phase neutraler Zins-Wachstums-Differentiale ging zuletzt vor mehr als zwei Jahrzehnten im
Jahr 1995 zu Ende. Sie ermöglicht eine wesentlich weitergehende Finanzierung von Primärdefizi-
ten zur Förderung der Konjunktur als bisher, ohne direkt die Staatsschuldenquote ansteigen zu
lassen. Auch die Regeln des Fiskalpaktes erlauben bei niedrigen Zinssätzen eine Ausweitung der
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