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1. Einleitung

falsche Kriseninterpretation
und folglich falsche Reaktionen

neoliberale
Politik zerstört
stabilisierenden
Sozialstaat

Die europäischen Sozialstaaten sind in den Jahren der Krise massiv
unter Beschuss geraten. Dem ihnen attestierten „überbordenden“
Ausmaß wurde die massive Staatsverschuldung angelastet, welche
tatsächlich anderen Faktoren, wie z.B. der schlechten Konjunktur mit
all ihren Folgen auf Staatseinnahmen und -ausgaben, der verfehlten
Krisenpolitik von EU-Kommission und europäischer Zentralbank
und den riesigen Bankenrettungspaketen, zuzuschreiben ist. Die
politische Schlussfolgerung war die vermeintliche Notwendigkeit zum
Rückbau des Staates und mit ihm der sozialen Sicherheit. Neben
den offensichtlichen Beispielen wie Griechenland zeigen auch die
österreichischen Sparpakete eindrücklich, dass ArbeitnehmerInnen
von der Kürzungspolitik überdurchschnittlich stark betroffen waren.
Und das, obwohl sie die Krise nicht verursacht hatten. Vermögende
waren demgegenüber, entgegen den vielfachen Behauptungen,
nicht besonders von der Krise betroffen.
Bei den Reaktionen auf die Krise handelt es sich um eine verheerende politische Fehlentscheidung, die auf der neoliberalen
Ideologie der maßgebenden AkteurInnen beruht. Tatsächlich ist ein
gut ausgebauter Sozialstaat ein Garant für eine gedämpfte Wirkung
konjunktureller Krisen. So war Österreich zum Beispiel gerade wegen
seiner gut ausgebauten automatischen Stabilisatoren, aber auch
wegen zahlreicher außertourlicher Krisenmaßnahmen (so genannter
diskretionärer Maßnahmen), nicht so stark von der Krise betroffen
wie andere Länder innerhalb der Europäischen Union. Generell lässt
sich festhalten, dass gut ausgebaute Sozialstaaten besser durch
die Krise gekommen sind. Das bedeutet natürlich auch gerade in
der aktuellen Situation, dass weitere Mittel der öffentlichen Hand
notwendig sind, um Europa aus der Krise zu führen und allem voran die prekäre Lage am Arbeitsmarkt – mit fast monatlich neuen
Höchstständen an arbeitslosen Menschen – zu verbessern. Der
Sozialstaat muss gestärkt, nicht geschwächt werden; ein Befund,
der vor dem Hintergrund der österreichischen Debatte um eine
Lohnsteuerreform und der politischen Uneinigkeit hinsichtlich deren
Finanzierung zwar nicht neu (vgl. etwa Csoka 2012), jedoch von
höchster Brisanz ist.
Der vorliegende Artikel folgt in seiner Argumentation folgendem
Aufbau: In Abschnitt 2 wird ganz grundlegend erläutert, wie die
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aktuell betriebene Sparpolitik sich auf den Sozialstaat auswirkt
bzw. ausgewirkt hat und was genau mit Sparpolitik bzw. Austeritätspolitik zu verbinden ist. Abschnitt 3 thematisiert, inwiefern
die Kürzung von Staatsausgaben („Sparpolitik“) und der damit
verbundene Rückbau des Staates eben nicht zu mehr Wachstum
führt. Abschnitt 4 erläutert, dass den falschen politischen Entscheidungen auch falsche wissenschaftliche Befunde zugrunde
liegen, und versucht Befunde zu objektivieren. Abschnitt 5 erläutert schließlich, warum ein Sozialstaat – ganz im Gegenteil zur
verbreiteten Meinung – als Garant für wirtschaftliche Stabilität
angesehen werden muss. Abschnitt 6 erläutert, wie neben einer
aktiven Sozialpolitik auch ein weiter gefasster aktiver Staat in
Form von wohlüberlegten öffentlichen Investitionen zu mehr
Wachstum führen kann. Abschließend stellt Abschnitt 7 die Argumentation nochmals zu einer gesammelten Diskussion und
zieht daraus ein Fazit.
2. Sparpolitik meint Rückbau des Sozialstaats
Das Thema „Sparen“ ist ein Thema, welches in der öffentlichen
Auseinandersetzung selten auf den wesentlichen Punkt gebracht
wird. „Sparsamkeit“ ist ein weithin positiv konnotierter Begriff.
Selbstverständlich muss auch die öffentliche Hand sparsam, also
HI¿]LHQWPLW|IIHQWOLFKHQ0LWWHOQXPJHKHQ'DYRQ]XXQWHUVFKHLden ist jedoch eine Spar- bzw. Austeritätspolitik, die weniger auf
(I¿]LHQ]DOVDXIGLH.U]XQJYRQ6WDDWVDXVJDEHQDOV6HOEVW]ZHFN
abzielt. Leider wird zwischen „Sparsamkeit“ und „Sparen“ selten
differenziert. Wird beispielsweise danach gefragt, ob der Staat
mehr sparen soll, tendiert die breite Meinung dazu, dies unreÀHNWLHUW]XEHIUZRUWHQ1HEHQGHPSRVLWLYNRQQRWLHUWHQ%HJULII
der „Sparsamkeit“ hierfür mitverantwortlich sind auch Metaphern
wie jene der vorbildlichen schwäbischen Hausfrau, die nicht mehr
ausgibt, als sie zur Verfügung hat. Eine derartig irreführende
Analogie zwischen privaten Haushalten und der öffentlichen
Hand schuf auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel,
die sich der Metapher der „schwäbischen Hausfrau“ bediente.
Pühringer (vgl. 2014 oder auch Pühringer/Hirte 2014) verdeutlicht, wie gerade in Zeiten der Krise Bilder und Metaphern, wie
jenes der schwäbischen Hausfrau, von konservativen politischen
AkteurInnen benutzt wurden und werden, um den öffentlichen
Diskurs (im Sinne der neoliberalen Doktrin) zu prägen.
WISO 38. Jg. (2015), Nr. 1
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Zentraler als die Frage danach, ob gespart werden soll, ist die
Frage, wie bzw. bei wem gespart werden soll. Und dabei zeigt
sich z.B. gerade aktuell an dem Ergebnis der Parlamentswahlen
in Griechenland, dass, wenn erst einmal klar ist, wo gespart
wird, eine vehemente Sparpolitik nicht mehr mehrheitlich befürwortet wird, oder eben – wie in Griechenland der Fall – klar
abgewählt wird. Der öffentliche metaphorische Diskurs zur
Spar- und Austeritätspolitik thematisiert jedoch selten die Frage der Leidtragenden. Die „Notwendigkeit“ der europaweiten
Sparpolitik wird zumindest in vielen österreichischen Leitmedien
viel zu unreflektiert diskutiert.
Austeritätspolitik
trifft die breite
Masse, …

… senkt die
Kaufkraft der ArbeitnehmerInnen
und somit die
volkswirtschaftliche Entwicklung

Fakt ist, dass meist bei den breiten Massen gespart wird. Vermögende und (Groß-)Unternehmen leisten vielfach nur einen
geringen Beitrag. Dies wird auch dadurch ermöglicht, dass die
öffentliche Argumentation selten entlang der Kaufkraft verläuft,
sondern meist entlang des Angebots an Arbeitsplätzen. So ist
in den Medien wie auch von Seiten konservativer (politischer)
Kräfte immer wieder davon die Rede, dass Unternehmen der
Weg möglichst geebnet werden müsse, damit diese neue Arbeitsplätze schaffen bzw. die bisherigen Arbeitsplätze nicht
abziehen und über nationale Grenzen hinweg verlagern, wo
den Bedingungen der Unternehmen besser entsprochen werde.
Sparen dürfe deshalb nicht bei den Unternehmen ansetzen (z.B.
in Form höherer Unternehmenssteuern oder der Streichung von
Subventionen), so die Argumentation konservativer Kräfte. Dass
aber die Unternehmen volkswirtschaftlich betrachtet zur Schaffung
von Arbeitsplätzen auch auf die Kaufkraft ihrer ArbeitnehmerInQHQDQJHZLHVHQVLQGZLUGKlX¿JDXVJHEOHQGHW:HQQDOVRGLH
Sparpolitik bei der breiten Masse ansetzt, hat das neben den
sozialen vor allem auch drastische volkswirtschaftliche Folgen,
wie in den folgenden Abschnitten gezeigt wird. In Unterpunkt 2.1
verdeutlichen jedoch vorab ausgewählte Zahlen u.a. zur Verteilungswirkung des letzten größeren Sparpakets in Österreich nach
Bevölkerungsgruppen, wer die Sparlast der Austeritätspolitik im
Zuge der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise überwiegend
zu tragen hat und hatte. Meist – so wird deutlich – geht es um
den Rückbau des Sozialstaates.
2.1 Bei wem wird gespart?
Die Auswirkungen der strengen Sparbemühungen in Europa
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wurden in den vergangenen Krisenjahren vor allem anhand der
Entwicklungen in den südlichen Ländern Europas nur zu deutlich
sichtbar. Es waren unter anderem Länder wie Spanien, Italien
oder eben auch Griechenland, die basierend auf den Vorgaben
der Troika und unter dem Titel der „Strukturanpassung bzw.
Strukturreform“ massive Sparprogramme durchsetzen mussten, um weiterhin unter dem „Schutzschirm“ der Eurostaaten
bleiben zu können und nicht von ihren Hilfsprogrammen ausgeschlossen zu werden. Es handelt sich hierbei um eine Politik,
wie sie vom Internationalen Währungsfonds (der ja neben der
EU-Kommission und der Europäischen Zentralbank eines der
entsendenden Mitglieder der Troika darstellt) und der Weltbank
– in Berufung auf den Washington Consensus2 – bereits seit
Jahrzehnten betrieben wird und wurde (vgl. Stiglitz 2004). Bislang
beschränkte sich diese Politik jedoch auf Staaten jenseits der
westlichen Industrienationen. Erstmals nahm sie Einzug nach
Europa und plötzlich sahen sich Eurostaaten wie Griechenland
mit einer Situation konfrontiert, die sie ihrer nationalstaatlichen
Souveränität in weiten Teilen ihrer Budgetpolitik beraubte. So
NDP HV ]% LQ *ULHFKHQODQG GXUFK GLH VWUHQJHQ$XÀDJHQ GHU
Troika zu massiven Einschnitten im Bereich der Altersvorsorge
(Kürzungen von bis zu 30 Prozent, Streichung von Sonderzahlungen und Erhöhung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters),
tiefen Einschnitten ins Sozialsystem (wie etwa der Senkung des
Arbeitslosengeldes), drastischem Stellenabbau und Gehaltseinbußen im öffentlichen Dienst, Beschränkungen der öffentlichen
Mittel für Gesundheit (z.B. der Kürzung des Gesundheitsetats
von 24 auf 16 Milliarden Euro im Jahr 2009, der Beschränkung
der staatlichen Gesundheitsausgaben auf derzeit 6 Prozent
des Bruttoinlandsproduktes, der Schließung vieler öffentlicher
Krankenhäuser sowie der Erhöhung von Selbstbehalten und der
Ausgabe von Medikamenten nur gegen Barzahlung) sowie zu
schwerwiegenden Eingriffen in die Rechte der ArbeitnehmerInnen
(unter anderem wurde das Kollektivvertragssystem zerschlagen,
Mindestlöhne wurden drastisch gekürzt, Arbeitszeiten verlängert
und atypische Beschäftigung ausgeweitet) (vgl. Arbeiterkammer
OÖ 2015). Die fallende private und öffentliche Nachfrage, die
unmittelbare Folge der Sparpolitik war, führte in weiterer Folge
dazu, dass die Wirtschaftsleistung zwischen 2008 und 2013
um ein Viertel (von 242 auf 182 Milliarden Euro) einbrach, und
darüber hinaus kostete sie hunderttausenden Menschen ihren
WISO 38. Jg. (2015), Nr. 1
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Austeritätspolitik verfehlt
ihre Ziele

neoliberale
europäische
Wirtschaftspolitik
manifestiert reVWULNWLYHV¿VNDOLsches Regelwerk

68

Arbeitsplatz (die Zahl der arbeitslosen Menschen stieg zwischen
2007 und 2013 von rund 418.000 auf rund 1,3 Millionen). Aufgrund
der hohen Arbeitslosigkeit und der drastischen Kürzungen ist
2013 mehr als ein Drittel der GriechInnen von Armut und sozialer
Ausgrenzung betroffen. Das angepeilte Ziel der Entschärfung
der Schuldensituation, womit all die drastischen Maßnahmen
begründet wurden, gelang jedoch mitnichten. Im Gegenteil: Die
Schulden wiegen aufgrund der schrumpfenden Wirtschaft immer
schwerer (vgl. Arbeiterkammer OÖ 2015). Die Staatsschulden in
Prozent der Wirtschaftsleistung stiegen von 103 Prozent 2007
auf 175 Prozent 2013 (vgl. Eurostat 2015b). Auch Hermann und
Hinrichs (vgl. 2012) zeigen in einer umfassenden Studie die
Auswirkungen der Finanzkrise auf Sozialstaaten.
Aber nicht nur in den südlichen Staaten Europas wurden Sparbzw. Kürzungsprogramme festgesetzt, deren hauptsächliche
Leidtragende relativ leicht ersichtlich sind. Auch Österreich
sah sich im Jahr 2012 – aufgrund der selbst auferlegten EUBudgetrestriktionen – gezwungen, auf ein kurz zuvor plötzlich
prognostiziertes „Budgetloch“ mittels massiver Sparmaßnahmen
zu reagieren; obgleich die Drastik und das Ausmaß der Sparpolitik nicht mit jener bzw. jenem in Griechenland vergleichbar
sind. Die unmittelbaren Reaktionen auf negative konjunkturelle
Entwicklungen mittels Sparpaketen jedenfalls werden in den
kommenden Jahren eher zur Regel denn zur Ausnahme werden.
Das betrifft nicht nur die südlichen Staaten Europas, sondern
u.a. auch zentraleuropäische Staaten wie Österreich. Denn das
YHUDEVFKLHGHWHUHVWULNWLYH¿VNDOLVFKH5HJHOZHUNGHUQHROLEHUDOHQ
europäischen Wirtschaftspolitik (Fiskalpakt, Sixpack, „Schuldenbremse“ usw.) lässt den Mitgliedsstaaten immer weniger
Spielraum in ihren nationalen Budgets. Anfänglich hatte die
EU-Kommission, trotz der Budgetregeln aus dem Maastricht9HUWUDJ GHU (XURSlLVFKHQ 8QLRQ  PD[LPDOH 'H¿]LWTXRWH
von 3 Prozent des BIP und Ziel eines ausgeglichenen Budgets,
Grenze der Brutto-Verschuldung von maximal 60 Prozent des
BIP), zumindest noch keine Eingriffsmöglichkeiten in nationale
Budgetpolitiken. Dennoch werden bereits diese Regelungen als
wissenschaftlich wenig begründet angesehen (vgl. Angelo et al.
2004 oder Schulmeister 2012). Verschärft wurde die Situation
jedoch in Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise durch den im
März 2012 verabschiedeten Vertrag über Stabilität, Koordinierung
WISO 38. Jg. (2015), Nr. 1
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und Steuerung in der Wirtschafts- und Währungsunion (kurz
Fiskalpakt). Im Rahmen dieses EU-Fiskalpakts wurden eine
„europäische Schuldenbremse“ und ein automatischer Austeritätsmechanismus in den nationalen Rechtsordnungen verankert
YJO2EHUQGRUIHU 'DVVWUXNWXUHOOH+DXVKDOWVGH¿]LWGDUI
nunmehr (mit wenigen Ausnahmen) höchstens 0,5 Prozent des
%,3EHWUDJHQ 'H¿]LWNULWHULXP XQGMHQH6WDDWVVFKXOGGLHEHU
60 Prozent des BIP liegt, muss jährlich um ein Zwanzigstel
GHU'LIIHUHQ]]ZLVFKHQGHUDNWXHOOHQ6FKXOGHQTXRWHXQGGHP
Zielwert von 60 % abgebaut werden (Schuldenkriterium) (vgl.
Schulmeister 2012). Abweichungen von diesem Haushaltsziel
oder Nichteinhaltung des entsprechenden Anpassungspfades
lösen einen automatischen Korrekturmechanismus aus, was
auch demokratiepolitisch als höchst problematisch anzusehen ist
(vgl. Oberndorfer 2012). Schulmeister (vgl. 2012) attestiert dem
Fiskalpakt, dass er die Bekämpfung von Wirtschaftskrisen kaum
noch möglich mache und dass dem europäischen Sozialstaat
hierdurch eine langsame Demontage drohe.
Auch basierend auf den strengeren Budgetrichtlinien verabschiedete Österreich in Folge des prognostizierten „Budgetlochs“ im
Jahr 2012 ein Stabilitätspaket, welches im Folgenden hinsichtlich seiner Verteilungswirkung analysiert wird 3. Tabelle 1 zeigt,
dass das gesamte Volumen dieses Sparpakets in der Höhe von
20 Milliarden Euro zwischen 2013 und 2016 zu mehr als 60
Prozent von ArbeitnehmerInnen, PensionistInnen und privaten
Haushalten insgesamt zu tragen war. Den ArbeitgeberInnen,
Unternehmen, LandwirtInnen, SpitzenverdienerInnen sowie
Vermögenden ist demgegenüber nur ein Anteil von weniger
als einem Viertel der Sparbemühungen abverlangt worden.
Ein Rest von 15 Prozent der Sparbemühungen konnte keiner
dieser beiden Gruppen zugeordnet werden (auch, weil Teile
davon höchst unklare Maßnahmen umfassen, die von den
Bundesländern zu treffen sind bzw. waren). Die Sparbemühungen im Bereich der ArbeitnehmerInnen und PensionistInnen
umfassten Kürzungen wie z.B. Einsparungen im Gesundheitsbereich, niedrigere Pensionsanpassungen, Änderungen beim
Schulungsarbeitslosengeld oder Verschärfungen bei der Korridorpension und beim Tätigkeitsschutz – alles Maßnahmen,
die Einschnitten im Bereich des Sozialstaats bzw. im Bereich
der sozialen Sicherheit gleichkommen.
WISO 38. Jg. (2015), Nr. 1
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Tabelle 1: Einsparungsmaßnahmen im Zuge des österreichischen
Stabilitätspakets 2012 nach Betroffenengruppen und Sparbereich
(kumuliert 2013-2016, in 1.000 Euro)
ArbeitnehmerInnen

PensionistInneni

Steuererhöhungen
Arbeitsmarkt

679

Pensionen

100

Öffentlicher Dienstv

Wirtschaftstreibendeii

Reicheiii

Sonstigesiv

Summe

160

2.795

760

1.330

5.045

3.533

470

1.149

857

4.490

2.325

Struktureffektevi

2.325
1.664

Gesundheit
Länder

Haushalte

-84

1.580

3.400

3.400

vii

Summe

3.104

5.197

3.560

Bereichssumme

11.861

4.798

2.950

60,5%

24,5%

15%

4.038

760

1.620

1.620

2.950

19.609

100%

Quelle: Eigene Berechnungen3; die Tabelle bezieht sich auf die zum damaligen
Zeitpunkt angekündigten Maßnahmen und deren Ausmaß. Was tatsächlich davon
umgesetzt wurde, bleibt unklar; Erläuterungen: iInklusive zukünftiger PensionistInnen; iiArbeitgeberInnen (inkl. Konzerne), UnternehmerInnen und LandwirtInnen;
iii
Vermögende und SpitzenverdienerInnen; ivVorsteuer Vermietung; vinkl. ÖBB;
vi
Struktureffekte bei Pensionen, abzüglich Investitionen am Arbeitsmarkt zur Förderung
der Beschäftigung Älterer, die in Folge zu den Struktureffekten bei den Pensionen
führen sollen; viiKürzung der Ermessensausgaben und Verwaltungsreform

Sparen meint
Rückbau des
Sozialstaats

Mit der Diskussion der Verteilungseffekte und maßgebend Leidtragenden von Sparpaketen, Stabilitätspakten und Sparpolitik im
Allgemeinen sollte verdeutlicht werden, dass „Sparen“ in weiten
Teilen mit einem Rückbau des Sozialstaats einhergeht, worauf in
den folgenden Abschnitten des Artikels noch öfter Bezug genommen wird. Gerade ärmere Bevölkerungsschichten, aber auch ganz
generell alle ArbeitnehmerInnen sind also besonders betroffen.
Eine von diesen Tatsachen losgelöste Debatte erscheint verfehlt,
zumal sich auch – neben den sozialen Härtefällen – volkswirtschaftlich betrachtet unterschiedliche Effekte ergeben, je
nachdem, ob reichere oder ärmere Bevölkerungsschichten von
einer Sparpolitik maßgebend betroffen sind. Eine Studie des
WIFO (siehe Tabelle 2) hat gezeigt, dass gerade das untere
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Einkommensdrittel besonders sensibel mit seinem Konsum auf
Änderungen im verfügbaren Einkommen reagiert. Diese Menschen weisen eine marginale Konsumneigung von 80 Prozent
auf, das heißt von jedem zusätzlich verfügbaren Euro verwenden
sie 80 Cent für den Konsum. Demgegenüber weist das oberste
Einkommensdrittel nur eine Konsumneigung von 40 Prozent auf.
Sind von Spar- und Kürzungsmaßnahmen also untere Einkommensgruppen stärker betroffen, sind auch gravierendere gesamtwirtschaftliche Nachfrageeffekte damit verbunden, mit all den
daraus resultierenden negativen Folgen für die Volkswirtschaft.

Kürzungsmaßnahmen bei
unteren Einkommen bewirken
starken Nachfrageeinbruch

Tabelle 2: Kurzfristige marginale Konsumneigung nach Einkommensgruppen
Einkommensgruppe

Marginale

1. Terzil

0,8

2. Terzil

0,5

3. Terzil

0,4

Quelle: Wifo 2006

3. Wachstum durch Sparen und Rückbau des Staats: ein
politischer Trugschluss
Neben der Frage, wo gespart wird bzw. wer die Sparlast trägt,
lässt sich auch viel grundlegender hinterfragen, ob Sparen in der
aktuellen wirtschaftspolitischen Situation überhaupt vonnöten ist
bzw., ob Sparen und damit der Rückbau des Sozialstaats tatsächlich zu mehr Wachstum führt. Argumentativer Unterbau für
einen Rückbau des Sozialstaats ist meist der beständige Mythos,
dass ein ausgeprägter Sozialstaat das Wirtschaftswachstum
hemme bzw. Sparprogramme sich positiv auf die wirtschaftliche
Entwicklung auswirken würden.
Diese Annahmen entbehren jedoch jeglicher Grundlage, wofür
VLFK PHKUHUH %HOHJH ¿QGHQ ODVVHQ =X %HJLQQ GHU IROJHQGHQ
sieben Unterabschnitte werden einige Argumente angeführt,
die sich mit der „Notwendigkeit“ des Sparens beschäftigen,
anschließend beziehen sich die Argumente auf die Frage nach
den Wachstumseffekten des Sparens.
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Schulden sind
aktuell besonders leicht zu
¿QDQ]LHUHQ

 gIIHQWOLFKH5H¿QDQ]LHUXQJVNRVWHQVLQGDNWXHOOEHVRQders niedrig
Gerade aktuell sind die Kosten, zu denen sich viele zentraleuropäische Staaten – und darunter auch Österreich – auf den
LQWHUQDWLRQDOHQ)LQDQ]PlUNWHQ UH ¿QDQ]LHUHQN|QQHQEHVRQGHUV
QLHGULJ6FKXOGHQVLQGDOVRDNWXHOOEHVRQGHUVOHLFKW]X¿QDQ]LHUHQ
*UD¿N]HLJWGDVVGLH=LQVHQIUMlKULJH6WDDWVDQOHLKHQLP
Jahr 2014 in Österreich bei nur 1,49 Prozent lagen. Damit liegt
Österreich unterhalb des Durchschnitts in der Europäischen Union
wie auch unterhalb des Durchschnitts im Euroraum. Deutschland
NRQQWHVLFKQRFKELOOLJHU UH ¿QDQ]LHUHQ
*UD¿N=LQVHQIUMlKULJH6WDDWVDQOHLKHQ LQ3UR]HQW

Quelle: Eurostat 2015a

Die Entwicklung der Zinssätze für österreichische Staatsanleihen
VLHKH*UD¿N YHUGHXWOLFKWGDVVGLHVHVHLW%HJLQQGHU.ULVH
2008 massiv gesunken sind und sich aktuell auf einem Tiefstand
EH¿QGHQ6FKXOGHQE]Z.UHGLWHZDUHQIUgVWHUUHLFKDOVRVFKRQ
OlQJHUQLFKWPHKUVRJQVWLJ]X¿QDQ]LHUHQZLHKHXWH(VGUlQJW
sich die Frage auf, warum aber gerade aktuell ein solch außerordentliches Augenmerk auf eine Verringerung der öffentlichen
Verschuldung – auch in Österreich – gelegt wird.
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*UD¿N=LQVHQIUMlKULJH6WDDWVDQOHLKHQgVWHUUHLFKLP=HLWverlauf (in Prozent)

Quelle: Eurostat 2015a

3.2 Investitionen müssen mittel- und langfristig betrachtet
werden
Zudem muss erwähnt werden, dass Staatsausgaben nicht im
Nirwana verschwinden. Stehen ihnen Investitionen gegenüber,
führen diese direkt zu mehr Wirtschaftsleistung, sogenannten
Zweitrundeneffekten (Multiplikatoreffekte). Dieser Anstieg wiederum spült Einnahmen in die Staatskassen. Insgesamt können
zusätzliche Ausgaben damit mittelfristig eine positive Wirkung
DXI GLH 6WDDWV¿QDQ]HQ KDEHQ 'LH PHLVWHQ ,QYHVWLWLRQHQ PDchen sich also in der Zukunft bezahlt. Damit ist ein mittel- und
langfristig vernünftiger Budgetpfad keineswegs an Sparen im
Hier und Jetzt gebunden. Zusätzliche Ausgaben in den richtigen
Bereichen können helfen, öffentliche Haushalte zu konsolidieren
*HQDXHUHVKLHU]X¿QGHWVLFKLQGHQIROJHQGHQ$EVFKQLWWHQ 
Zudem muss auch erwähnt werden, dass sich große und langfristige
,QYHVWLWLRQHQQXUVFKZHURKQH.UHGLWH¿QDQ]LHUHQODVVHQ(LQHOlQgerfristige Finanzierung steht auch einer längerfristigen Nutzungsmöglichkeit vieler Investitionen gegenüber. Künftige Generationen
SUR¿WLHUHQYRQODQJIULVWLJHQ,QYHVWLWLRQHQZLH,QIUDVWUXNWXUSURMHNWHQ
oder Bildungsausgaben. Sie auch an deren Finanzierung zu beteiligen, ist deshalb nicht grundsätzlich problematisch.
WISO 38. Jg. (2015), Nr. 1
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Staatsausgaben
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öffentliche
Schulden überborden nicht

3.3 Öffentliche vs. private Schulden
Öffentliche Schulden sind meist prozentuell betrachtet wesentlich
geringer als viele privaten Schulden, denen langfristige Investitionen gegenüberstehen. Denkt man an die Anschaffung eines
Eigenheims, sind dafür meist große Beträge erforderlich. Dem stehen jedoch auch langfristige Nutzungsmöglichkeiten gegenüber.
Deshalb verschulden sich viele Menschen für die Anschaffung
der eigenen vier Wände. Die Aufnahme von Hypothekarkrediten
jenseits der € 100.000 ist dabei keine Seltenheit. Geht man von
einem Jahresgehalt von netto € 35.000 aus (das sind brutto
knapp € 57.000 bzw. über € 4.000 pro Monat und einem Kredit
von € 100.000, dann sprechen wir von einer Verschuldung in der
Höhe von knapp unter 300 Prozent des Jahreseinkommens. Bei
einer öffentlichen Verschuldung, die über 100% der jährlichen
Wirtschaftsleistung (BIP) liegt, werden jedoch vielfach bereits die
Alarmglocken geläutet. Viele BesitzerInnen eines Eigenheims
wären mit Sicherheit froh, wenn ihre Schulden nur einem Jahresgehalt entsprechen würden.
*UD¿N%UXWWRVFKXOGHQVWDQGGHV6WDDWHV LQ3UR]HQWGHV
BIP, konsolidiert)

Quelle: Eurostat 2015b

*UD¿N]HLJWGDVVgVWHUUHLFKPLWHLQHP%UXWWRVFKXOGHQstand in der Höhe von etwa 81 Prozent des Bruttoinlandsprodukts
ZHLW XQWHUKDOE HLQHU 9HUVFKXOGXQJVTXRWH YRQ   JHOHJHQ
ist. Und auch Griechenland, das ja besonders stark von der
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Sparpolitik betroffen war, weist eine Verschuldung in der Höhe
von etwa 175 Prozent seiner Wirtschaftsleistung auf und liegt
damit noch unterhalb vieler Personen, die ihr Eigenheim durch
.UHGLWH¿QDQ]LHUHQ
3.4 Öffentliche Schulden sind erst im Zuge der Krise angestiegen
Die öffentlich diskutierten Wirkungszusammenhänge zwischen
Schulden und Krise werden vielfach umgedreht. Nicht die Schulden haben in die Krise geführt, sondern die Krise hat die Schulden der Staaten ansteigen lassen. Im Zuge der Krise mussten
die Staaten auf Einnahmen, z.B. aus der Einkommensteuer und
anderen Ertragsteuern oder aus der Umsatzsteuer, verzichten.
Gleichzeitig hatten sie jedoch gestiegene Ausgaben zu bewältigen, etwa für Arbeitslosigkeit und andere soziale Auffangnetze,
die im Zuge der Krise vermehrt zum Tragen gekommen sind,
oder aber auch in gigantischen Summen für die Bankenrettung
und Konjunkturpakete.

die Krise hat
Schulden der
Staaten steigen
lassen – nicht
umgekehrt

*UD¿N  (QWZLFNOXQJ GHU VWDDWOLFKHQ %UXWWRVFKXOGHQVWlQGH LQ
Prozent des BIP, konsolidiert)

Quelle: Eurostat 2015b
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Österreich hatte etwa im Vorkrisenjahr 2007 noch einen Bruttoschuldenstand von knapp unter 65 Prozent des BIP. Und auch
Deutschland oder die besonders stark krisengeschüttelten
Staaten Irland und Griechenland hatten nur Schuldenstände von
etwa 64 Prozent (Deutschland), 24 Prozent (Irland) bzw. 103 Pro]HQW *ULHFKHQODQG GHVMHZHLOLJHQ%,3*UD¿N]HLJWGDVVGLH
Schuldenstände – aus den oben diskutierten Gründen – erst mit
2008 und 2009 begonnen haben, erheblich zu steigen. Deshalb
¿QGHQVLHVLFKDNWXHOOWHLOVDXI+|FKVWVWlQGHQGLHDEHU±ZLHLQ
den vorherigen Punkten diskutiert – immer noch nicht zwingend
problematisch sein müssen.

geringeres Wirtschaftswachstum
führt zu höherer
öffentlicher
Verschuldung

Abgabenquoten
sind international nur bedingt
vergleichbar
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Eine Interpretation, wonach hohe Staatsschulden die Krise verursacht haben, ist schlicht irreführend. Das bestätigt auch Watt
(vgl. 2013). Er meint, ein geringes Wirtschaftswachstum bewirkt
eine hohe öffentliche Verschuldung, nicht umgekehrt. Und auch
Romer (vgl. 2011) verweist darauf, dass höhere Steuern und
geringere Staatsausgaben einen negativen Effekt auf die gesamtwirtschaftliche Produktion haben. Das hängt natürlich auch
mit den in wirtschaftlich schwierigen Zeiten hohen Multiplikatoren
zusammen, die weiter unten diskutiert werden.
3.5 Abgabenquoten und Wachstumseffekte
Eine wesentliche Annahme in der öffentlichen wie auch politischen Diskussion ist jene, wonach sich ein aktiver Staat negativ auf das Wirtschaftswachstum auswirkt. Die konservative
Schlussfolgerung ist meist, den Staat durch Sparmaßnahmen
zu verkleinern. Argumentativ stützt man sich dabei vielfach auf
GLH 6WHXHU XQG$EJDEHQTXRWH XQG HV ZLUG NRQVWDWLHUW GDVV
diese in Österreich viel zu hoch sei, was eine Last für das WirtVFKDIWVZDFKVWXPEHGHXWH'LH$EJDEHQTXRWHGDUIMHGRFKQLFKW
DOV%HODVWXQJVTXRWHJHVHKHQZHUGHQ'HQQZDVGHU6WDDWQLFKW
übernimmt, müssen die BürgerInnen privat finanzieren, was
zudem oft deutlich teurer kommt. Der internationale Vergleich
dieser Quoten ist demnach mit gewissen Schwierigkeiten behaftet, wie etwa die Finanzierung der öffentlichen Gesundheitsversorgung zeigt. Sie kann staatlich organisiert sein oder aber
SULYDW,PHUVWHUHQ)DOOZUGHVLHGLH$EJDEHQTXRWHHUK|KHQ
im zweiteren Fall nicht. In beiden Fällen aber entstehen für die
BürgerInnen Kosten. Eine Studie von Farny et al. (vgl. 2010), in
GHUGLH$EJDEHQTXRWHHLQHV6WDDWVXPQRWZHQGLJH=DKOXQJHQ
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für private Versorgung adaptiert wurde, ergab, dass Österreich
im Mittelfeld der entwickelten OECD-Industriestaaten liegt.
Was die Quote jedenfalls nicht angibt, ist, wie viel Steuern jeweils
von den Arbeitnehmern/Innen, von den KonsumentInnen, von
den GewinnbeziehernInnen und von den Vermögenden kommen. Sie zeigt insbesondere nicht die zu hohe Belastung der
Löhne und Gehälter – wie sie zum Beispiel in Österreich Realität
ist – auf. Zudem verdeutlichen die Ergebnisse der Studie von
Farny et al (vgl. 2010), dass es keinen statistisch gesicherten
QHJDWLYHQ=XVDPPHQKDQJ]ZLVFKHQ$EJDEHQTXRWHQXQG:LUWschaftswachstum gibt.
3.6 Der Staat schafft Nachfrage
Der Staat ist ein wesentlicher Bestandteil der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage. Auch deshalb ist der Befund der Studie von
Farny et al. (vgl. 2010) keineswegs verwunderlich. Ein Rückbau
des Staats führt speziell in Zeiten der Krise zu einem erheblichen
Nachfrageeinbruch mit desaströsen Folgen für die gesamte
Volkswirtschaft. In Abschnitt fünf und sechs im vorliegenden
Artikel wird gezeigt, dass gerade in wirtschaftlich schwierigen
Zeiten, durch zusätzliche Staatsausgaben und einen gut aus¿QDQ]LHUWHQ 6R]LDOVWDDW :DFKVWXP EHU 1DFKIUDJHEHOHEXQJ
geschaffen werden kann.
3.7 Staat und Freiheit
Ein schlanker Staat darf nicht mit mehr Freiheit für die Bevölkerung
gleichgesetzt werden. Das ist jedoch vielfach der Fall. Viele (neo-)
liberale Ökonomen (vgl. Hayek 1971, 1981 oder Friedman 1962)
berufen sich in ihrer Arbeit ganz bewusst auf das Argument der
Freiheit und konstatieren, dass ein ausgeprägter Staat die Freiheit
der BürgerInnen einschränke. Aktuell zeigt sich der Rückgriff auf
den Begriff der Freiheit auch in einer jährlich wiederkehrenden
steuerpolitischen Diskussion rund um den „Tax Freedom Day“.

es gibt keinen
Zusammenhang zwischen
Ausgabenquote
und Wirtschaftswachstum

der Staat belebt
die Nachfrage

„Tax Freedom
Day“ ist Angriff
auf den Staat

Der Freiheitsbegriff ist aber schon seit dem 18. Jahrhundert
ein politisches Spannungsfeld, in dem verschiedene AkteurInQHQ YHUVXFKHQ GLH 'H¿QLWLRQVPDFKW DQ VLFK ]X UHLHQ (LQH
wesentliche Frage muss sein, für wen mehr Freiheit gefordert
wird. Der „Tax Freedom Day“ reduziert Freiheit auf die FordeUXQJQDFKZHQLJHU9HUSÀLFKWXQJHQJHJHQEHUGHU:HOWXQGGHU
WISO 38. Jg. (2015), Nr. 1
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erst Steuern und
Staat eröffnen
Freiheit für die
breite Masse

Gesellschaft. Dabei wird ausgeblendet, dass die Debatte um
die Frage der Grenzen der Freiheit und die Schädigung Dritter
durch persönliche Freiheit ebenso alt ist wie der Begriff der FreiKHLWVHOEVW(LQXQEHVFKUlQNWHUXQUHÀHNWLHUWHUXQGOHW]WHQGOLFK
egoistischer Freiheitsbegriff ist jedenfalls medial sehr einfach
zu verkaufen. Die andere, viel wichtigere Frage, inwiefern ein
aktiver Staat, Steuern und eine gerechte Verteilung Freiheit für
viele Menschen erst ermöglichen, wird oft ausgeblendet. Aber
erst der Sozialstaat garantiert auch für die Schwächeren in
einer Gesellschaft ein Mindestmaß an Freiheit. Amartya Sen,
Wirtschaftsnobelpreisträger und Harvard-Ökonom, hat in seiner
Arbeit genau diesen Zusammenhang zwischen der Freiheit, nicht
ökonomischen Zwängen ausgeliefert zu sein, sich zu entfalten
und frei zu entscheiden, wie das eigene Leben zu gestalten ist,
aufgezeigt. Und diese Freiheit kann im derzeitigen politischen
System insbesondere durch Steuern und der aus Steuergerechtigkeit entstehenden gesellschaftlichen Umverteilung von WohlVWDQGHQWVWHKHQZDVQDWUOLFKLQHLQHUK|KHUHQ$EJDEHQTXRWH
mündet. (vgl. Gerhartinger/Kepplinger 2013)
4. Ein falscher wissenschaftlicher Unterbau

grobe Fehler und
falscher Befund
aus der Mainstreamökonomie

Die Fehlinterpretation der Krise als Staatsschuldenkrise und
der Trugschluss, wonach Sparen aus der Krise führte, bzw. ein
Rückbau des Sozialstaats positive Wachstumseffekte habe,
war keineswegs ein reines Versagen der Politik und im Speziellen konservativer Kräfte in der politischen Landschaft. Die
politischen AkteurInnen konnten sich in ihren Entscheidungen
auf wissenschaftliche Befunde stützen. Viele dieser Befunde
aus dem Bereich der Mainstreamökonomie haben sich jedoch
im Nachhinein als falsch erwiesen. Manchen Arbeiten wurden
sogar grobe Fehler nachgewiesen. Die folgenden drei Unterabschnitte diskutieren die Wesentlichsten dieser irreführenden
wissenschaftlichen Grundlagen.
4.1 Fiskalmultiplikatoren unterschätzt: Sparen während
der Krise desaströs
Ein zentraler Indikator zu Untersuchung und Prognose der Wirkung
von Konjunktur- oder Sparpaketen auf das Wirtschaftswachstum ist der so genannte Multiplikatoreffekt der Fiskalpolitik (vgl.
Gechert 2014). Die obige Diskussion hat bereits verdeutlicht,
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dass der Staat im Wirtschaftskreislauf auch als wesentlicher
Nachfrager auftritt und dass Investitionen in einer mittel- und
langfristigen Perspektive betrachtet werden müssen, weil es
auch zu sogenannten Zweitrundeneffekten kommt.
Konkret spiegelt der Fiskalmultiplikator wider, um wie viel Einheiten
(Euro) sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) verändert, wenn sich
die staatlichen Ausgaben oder aber die staatlichen Einnahmen
um eine Einheit (Euro) verändern. Damit gibt der Multiplikator
DQ ZLH VWDUN E]Z HPS¿QGOLFK GLH JHVDPWH :LUWVFKDIWVOHLVWXQJ
HLQHV/DQGHVDXI¿VNDOSROLWLVFKHbQGHUXQJHQUHDJLHUW8PIDVVW
die Fiskalpolitik eine Konsolidierung, deren Herzstück, wie weiter
oben gezeigt wurde, meist und auch in Österreich den Rückbau
des Sozialstaats umfasst, dann ist der Multiplikator ein Maß für
die volkswirtschaftlich schädliche Wirkung der Konsolidierung
(vgl. Gechert 2014). So bedeutet beispielsweise ein Multiplikator
von 1,7, dass eine eingesparte Milliarde an öffentlichen Ausgaben
zu einem Rückgang des Bruttoinlandsproduktes in der Höhe von
1,7 Milliarden führen würde. Umgekehrt würde eine zusätzlich
investierte Milliarde (z.B. für Infrastrukturprojekte) das Bruttoinlandsprodukt um 1,7 Milliarden Euro steigen lassen.
Gechert (vgl. 2014) attestiert dabei, dass die Bandbreite der
Ergebnisse hinsichtlich des Fiskalmultiplikators in der Literatur
sehr groß ist. Er konstatiert, dass es – am unteren Ende der errechneten Ergebnisse – sogar vereinzelt Studien gibt, die negative
0XOWLSOLNDWRUHQ¿QGHQ(LQQHJDWLYHU)LVNDOPXOWLSOLNDWRUGHXWHWDXI
einen Schrumpfungseffekt durch expansive Maßnahmen bzw.
einen Wachstumseffekt durch Sparmaßnahmen hin. Am anderen
(QGH¿QGHQVLFKMHGRFK6WXGLHQGLHYRQVHKUKRKHQSRVLWLYHQ
Fiskalmultiplikatoren ausgehen. Das würde bedeuten, dass sich
Konjunkturpakete über ihre Beschäftigungs- und Wachstumswirkung und folglich steigende Steuereinnahmen zu einem guten
7HLOVHOEVW¿QDQ]LHUHQ*OHLFK]HLWLJEHGHXWHWGDVDEHUDXFKLP
Umkehrschluss, dass Sparversuche an der selbstverursachten
Wachstumsverlangsamung scheitern, während sie gleichzeitig
mit hohen sozialen Kosten verbunden sind (vgl. Gechert 2014).
Genau das sehen wir aktuell in weiten Teilen Europas.

große Bandbreite aus Fiskalmultiplikatoren

Die anerkannten IWF-Ökonomen Blanchard und Leigh (vgl.
2013) attestieren, dass speziell in der frühen Krisenzeit FiskalWISO 38. Jg. (2015), Nr. 1
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Multiplikatoren in
der Krise wurden substanziell
unterschätzt

multiplikatoren von den PrognostikerInnen substanziell unterschätzt wurden. Sie meinen, dass es keinen für alle Zeit gültigen
Multiplikator gibt, halten jedoch fest, dass die Multiplikatoren in
der frühen Phase der Krise mit Sicherheit zu niedrig waren (sie
lagen damals bei etwa 0,5; vgl. Csoka 2012). Für die spätere
Krisenphase meinen Blanchard und Leigh (vgl. 2013), dass die
tatsächlichen Multiplikatoren entweder zurückgingen oder die
Prognosen realitätsnäher wurden.
Gechert (vgl. 2014) meint jedenfalls, dass die Zahl der ernsthaften
akademischen Studien, die die Wirkung öffentlicher Ausgabenund Einnahmenänderungen untersuchen, im Anstieg begriffen ist.
Überwiegend kommen sie – so Gechert – heute zum Ergebnis, dass
Ausgabenkürzungen (bzw. Konjunkturpakete) einen wesentlichen
QHJDWLYHQ E]ZSRVLWLYHQ (LQÀXVVDXI:DFKVWXPXQG%HVFKlItigung haben – insbesondere wenn sie Investitionen betreffen.

Sparparadoxon
bereits von
Keynes
beschrieben
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Diese Erkenntnis ist auch durchwegs plausibel. Schiman (vgl.
2013) erläutert, dass die Sparanstrengungen vor allem wegen
der angespannten Wirtschaftslage, der Nullzinsschranke, gestiegener Kreditbeschränkungen und der mangelnden Zuversicht
der Haushalte und Unternehmen stärkere negative Nachfrageeffekte als ursprünglich erwartet bewirkt haben. Die aus der
schlechten Wirtschaftslage resultierenden Steuerausfälle haben
einen wesentlichen Teil der Einsparungen zunichte gemacht,
was den Ausschlag dafür gegeben hat, dass die Budgetziele
nicht erreicht wurden, sich die Lage der Staatshaushalte weiter
verschlechterte und die betroffenen Staaten mit einer weiteren
Verschärfung der Sparmaßnahmen reagierten. Es handelt sich
um einen Teufelskreis, der von Keynes bereits 1936 bezogen auf
die Gesamtheit privater Haushalte als Sparparadoxon beschrieben wurde. Gesamtwirtschaftlich betrachtet ist Sparen schädlich
(vgl. Botsch 2014). Zudem weist Schiman (vgl. 2013) darauf
hin, dass die Fiskalpolitik im Wesentlichen in allen EU-Staaten
gleichzeitig zurückgefahren wurde, was dazu führte, dass sich
nicht nur die einzelnen nationalen Nachfragen verschlechterten,
sondern auch die Export-Nachfragen zurückgingen. Der Großteil
des Exports der EU-Staaten passiert jedoch innerhalb der EU.
Am meisten, so Schiman, nahm die öffentliche Verschuldung
in jenen Euroländern zu, die die radikalsten Sparprogramme
umsetzten (vgl. hierzu auch Blanchard und Leigh 2013).
WISO 38. Jg. (2015), Nr. 1
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Letztlich hängt der jeweilige Multiplikator – wie bereits erwähnt –
YRQGHU$UWGHU¿VNDOLVFKHQ0DQDKPHDE(LQH0HWDVWXGLHGHV
Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) hat
LQWHUQDWLRQDOH6WXGLHQ]XU:LUNXQJ¿VNDOLVFKHU0DQDKPHQ
mit Daten seit 1930 ausgewertet. Die Ergebnisse verdeutlichen
erstens, dass die Ergebnisse je nachdem, ob es sich bei der
JHVHW]WHQ¿VNDOLVFKHQ0DQDKPHXPHLQH6WHXHUVHQNXQJ]Xsätzliche öffentliche Beschäftigung oder öffentliche Investitionen
handelt, stark differieren. Daneben ergeben sich aber auch im
jeweiligen Maßnahmenbereich relativ große Bandbreiten. Die
GXQNOHQ.UHLVHLQ*UD¿N]HLJHQMHZHLOVGHQGXUFKVFKQLWWOLFKHQ
Effekt einer Maßnahme. Die weißen und die hellen Kreise zeigen, wie die Werte im jeweiligen Bereich um den Durchschnitt
streuen (Standardabweichung). Die dahinterliegenden Fiskalmultiplikatoren ergeben sich mittels Division durch 100: Der
Steuermultiplikator beträgt rund 0,4 bis 0,9, der Beschäftigungsmultiplikator 0,9 bis 1,5 und der Investitionsmultiplikator rund 1,3
bis 1,8. Speziell im Bereich öffentlicher Investitionen ergeben
sich also durchwegs Multiplikatoren, die um einiges über dem
Wert von 1 liegen. Öffentliche Investitionen sind deswegen am
wirksamsten, weil sie in weiterer Folge Private am meisten zu
zusätzlichen Ausgaben (Investitionen) bewegen und in der ersten
5XQGHNHLQH6SDUTXRWHQH[LVWLHUHQGLHGLH(IIHNWHVFKPlOHUQ
(siehe Abschnitt 2.1). Dadurch übersteigen die Folgeeffekte den
Ausgangsimpuls bei Weitem. Auch eine Steuersenkung wirkt sich
positiv auf die Nachfrage aus (so erhöht z.B. eine Lohnsteuersenkung die Kaufkraft), bleibt von der Gesamtwirkung her aber
deutlich unter dem Investitionsimpuls.
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*UD¿N:LUNXQJQLHGULJHUHU6WHXHUQXQGK|KHUHU6WDDWVDXVJDben auf das BIP

4XHOOH$.*UD¿N,0.5HSRUW$SULO

Wirtschaftslage
EHHLQÀXVVW
Multiplikatoren

82

Darüber hinaus lassen sich die unterschiedlich großen Multiplikatoren auch durch die jeweilige Wirtschaftslage erklären, in der
GLH ¿VNDOLVFKH 0DQDKPH JHVHW]W ZLUG 'DV YHUGHXWOLFKHQ GLH
Ergebnisse eines Arbeitspapiers des Internationalen Währungsfonds (IWF). Fiskalmultiplikatoren sind in Rezessionen beträchtlich
größer als während Expansionen. So zeigt sich etwa, dass die
Multiplikatoren einer Staatsausgabenkürzung in Zeiten wirtschaftlicher Expansion deutlich unter dem Wert von 1 liegen. In Zeiten
der Rezession (wie in der aktuellen Krise) sind die Multiplikatoren
jedoch um ein Vielfaches höher, sie liegen über dem Wert von
2. Damit zeigt sich, dass Sparpolitik in Zeiten der Rezession
eine solche nur noch zusätzlich verschärft. Die Multiplikatoren
bei Steuererhöhungen hingegen liegen jedenfalls unterhalb dem
Wert von 1. Ungeklärt bleibt bei dieser Darstellung jedoch die
Frage, um welche Steuern es sich handelt. So werden höhere
Massensteuern den Wirkungen einer Staatsausgabenkürzung
eher ähneln als ein Zuwachs vermögensbezogener Steuern, die
nur eine kleine elitäre Bevölkerungsgruppe belangen.
WISO 38. Jg. (2015), Nr. 1
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Tabelle 3: Fiskal-Multiplikatoren im Euro-Raum
Staatsausgaben-Kürzung
während …
(kumulierte Wirkung)

Steuererhöhung
(u./od. Transferkürzungen)
während …

… Rezession

… Expansion

… Rezession

… Expansion

nach 3 Monaten

-2,06

-0,41

-0,18

0,10

nach 1 Jahr

-2,56

-0,43

-0,35

0,20

nach 2 Jahren

-2,49

-0,07

-0,35

0,06

Quelle: Csoka 2012 nach IWF 2012

4.2 Staatsverschuldung und Wirtschaftswachstum: ein
Henne-Ei-Problem!
Neben den – vor allem auch in den Prognosen zur Wirkung
¿VNDOLVFKHU0DQDKPHQXQG]XPJHQHUHOOHQ:LUWVFKDIWVZDFKVtum – zu niedrig angesetzten Fiskalmultiplikatoren waren auch
wissenschaftliche Ergebnisse hinsichtlich der Wirkung der Staatsverschuldung auf das Wirtschaftswachstum falsch. Besonders
fatal ist dies, zumal sich politische Entscheidungen während der
Krise gerade auf diese gestützt haben. Im Speziellen handelt es
sich dabei um ein Papier von Reinhart und Rogoff (vgl. 2010).
Kilic (vgl. 2013) streicht hervor, dass nach der Veröffentlichung
der Daten, die von den beiden Autoren für ihre Berechnungen
herangezogen wurden, mehrere ÖkonomInnen (vgl. etwa Krugman 2013) schwerwiegende Fehler in den Analysen der beiden
Autoren ans Tageslicht brachten (vgl. etwa Cohen-Setton 2013).

falsche Politikberatung

Durch eben diese Fehler wurde die gesamte Kernaussage,
wonach eine hohe Staatsverschuldung für ein geringeres Wirtschaftswachstum verantwortlich sei, widerlegt. Die Fehlberatung
der Politik konnte jedoch nicht rückgängig gemacht werden.
4.3 Wandel in den wirtschaftswissenschaftlichen Empfehlungen erkennbar
Neben der Arbeit von Reinhart und Rogoff (vgl. 2010) waren
speziell Alesina et al. (vgl. 2002) – vor allem auch in der Europäischen Union – eine maßgebende wissenschaftliche Stütze für
die politische Legitimation des extremen Konsolidierungspfades
im Zuge der Krise. Kilic (vgl. 2013) verdeutlicht, dass die implizite
Annahme der Autoren, Sparanstrengungen im öffentlichen Sektor
WISO 38. Jg. (2015), Nr. 1
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regen Private dazu an, mehr auszugeben, und führen so zu mehr
Wirtschaftswachstum, falsch ist. Bereits die obige Diskussion zu
den Fiskalmultiplikatoren hat verdeutlicht, dass Berechnungen
der Multiplikatoren immer gewissermaßen vage bleiben und mit
Vorsicht interpretiert und für weitere Berechnungen verwendet
werden sollten. Dennoch herrschte in der EU-Kommission der
Glaube vor, wie Heimberger (vgl. 2014) in Bezug auf ein Papier
der EU-Kommission (vgl. 2010) verdeutlicht, dass ein strenger
Sparkurs in der ganzen EU einerseits die zügige Konsolidierung
der Staatshaushalte auf den Weg bringen und andererseits ohne
massive Wohlstandsverluste möglich sein würde, da zur Stabilisierung der Konjunktur keine weiteren beschäftigungsfördernden
Maßnahmen nötig seien. Zur Rechtfertigung der Sparpolitik, so
Heimberger (vgl. 2014) weiter, diente im Rahmen der Prognosen
der Kommission wiederum ein Papier von Alesina (vgl. 2010) zur
¿VNDOLVFKHQ5HJXOLHUXQJPLWGHU+\SRWKHVHGDVVHLQH%XGJHWkonsolidierung zu expansiven Effekten führe.
trotz neuer wissenschaftlicher
Erkenntnisse
hält konservative
Politik an der
Austeritätspolitik
fest

Trotz der eben diskutierten Fehler und Fehleinschätzungen
aus dem Bereich der Mainstreamökonomie (allem voran jenen
von Alesina und Kollegen, sowie Reinhart und Rogoff) und
ungeachtet der großen Zahl an wissenschaftlichen Beiträgen,
GLHSRVLWLYHXQGVWDELOLVLHUHQGH(IIHNWHH[SDQVLYHU¿VNDOLVFKHU
Staatseingriffe in Krisenzeiten einerseits und negative Folgen
einer frühzeitigen öffentlichen Sparpolitik andererseits attestieren,
scheinen konservative Kräfte in der EU, allem voran die deutsche
Bundesregierung, am harten Sparkurs in der EU festzuhalten.
Spannend wird gerade aktuell der Ausgang der Bemühungen
GHUQHXHQJULHFKLVFKHQ/LQNV5HJLHUXQJGLH6SDUDXÀDJHQGHU
Troika umzuwerfen oder zumindest abzuschwächen.
In Österreich spiegelt sich in der aktuellen Debatte rund um die
*HJHQ¿QDQ]LHUXQJHLQHU/RKQVWHXHUVHQNXQJKLQJHJHQDXI6HLWHQ
konservativer Kräfte ein Festhalten an der Kürzungspolitik wider,
denn die von konservativer Seite geforderten Einsparungen zielen
auch auf einen neuerlichen Rückbau des Staates ab.
5. Sozialstaat als Garant für (wirtschaftliche) Stabilität
Nachdem in den bisherigen Abschnitten dieses Artikels dargelegt
wurde, dass staatliche Aktivitäten kein wirtschaftliches Hemmnis
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darstellen und auch öffentliche Schulden keinesfalls automatisch
negative Wachstumseffekte haben, sollen in diesem Abschnitt
(wie auch im folgenden) die positiven Effekte eines aktiven
Staats gezeigt werden. Ein besonderes Augenmerk wird speziell
in diesem Abschnitt auf die automatischen Stabilisatoren eines
ausgeprägten Sozialstaats gelegt. Denn gerade der Sozialstaat
hat viele Auswirkungen der Krise abgefedert und eine gänzliche
Entfaltung der Krisenfolgen verhindert. Österreich ist deutlich
besser durch die Krise gekommen als viele andere Mitgliedsländer
der Eurozone. Das Sozialsystem dämpfte die Krisenfolgen für
Betroffene und federte den gesamtwirtschaftlichen Konjunktureinbruch ab.
Kilic (vgl. 2013) verdeutlicht, dass im Vergleich zur Massenarbeitslosigkeit und der zerstörerischen Rezession der 30er-Jahre
der Verlauf der aktuellen Krise günstiger ist, was er zu einem
großen Teil eben dieser stabilisierenden Funktion des Staates
zuschreibt, die in den 1930er-Jahren noch kaum ausgebaut
war. Ein hoher Staatsanteil an der Wirtschaft, entwickelte
Sozialstaaten und die Bereitschaft in den Wirtschaftskreislauf
aktiv und antizyklisch einzugreifen, haben ein Abgleiten in eine
Depression verhindert, so Kilic weiter (vgl. 2013). In der Krise
zeichneten sich besonders die skandinavischen Sozialstaaten,
wie z.B. Schweden oder Dänemark, gegenüber den südeuropäischen und angelsächsischen aus. In diesen Staaten gehen
sozialstaatliche Leistungen weit über ein Absichern von sozial
Schwächeren hinaus (vgl. Kilic 2013), aber auch in Österreich
haben automatische Stabilisatoren wesentlich dazu beigetragen,
die Krise zu dämpfen.

aktiver Staat
hat viele
positive Effekte

Sozialstaaten
verhinderten
noch gröbere
Wirtschaftseinbrüche

Auch Leoni, Marterbauer und Tockner (vgl. 2011) meinen, dass
antizyklische Wirtschaftspolitik in den Krisenjahren 2009 und
2010 die Krise in Österreich abgefedert hat. Unter antizyklischer
Politik verstehen sie dabei nicht nur zusätzliche klassische krisenbedingte staatliche Nachfrage in Form von Investitionen und
Konjunkturpaketen. Insbesondere hat in der letzten Krise auch
die Sozialpolitik eine wichtige Rolle gespielt, so die Autoren.
6LHGLIIHUHQ]LHUHQGDEHLLQGUHL:LUNNDWHJRULHQ'DUXQWHU¿QGHQ
sich die – bereits erwähnten – automatischen Stabilisatoren,
zweitens so genannte diskretionäre Maßnahmen und drittens
die Stabilisierung der Erwartungen privater Haushalte.
WISO 38. Jg. (2015), Nr. 1
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automatische
Stabilisatoren
und diskretionäre
Krisenmaßnahmen helfen auch
Österreich durch
die Krise

Auch in Österreich wurde die ganze Palette dieser Maßnahmen
bedient. Die Arbeitslosigkeit wurde in Österreich beispielsweise
mittels Konjunktur- und Arbeitsmarktpaketen, Ausbau der geförderten Kurzarbeit oder Ausbau der Bildungskarenz in Grenzen
gehalten – allesamt diskretionäre Maßnahmen. Die Einkommensverluste und dadurch fallende Kaufkraft jener Menschen, die der
Arbeitslosigkeit nicht entkommen konnten, wurden teilweise durch
die Arbeitslosenversicherung abgefedert, ein wesentlicher automatischer Stabilisator, nachdem hierfür keine expliziten politischen
Entscheidungen zum Zeitpunkt der Krise notwendig waren. Die von
der Gesamtheit der automatischen Stabilisatoren und der diskretionären Krisenmaßnahmen ausgehende Stabilisierung bewirkte
zudem, dass die Einkommensunsicherheit nicht zu sehr zunahm.
Erhöhte Einkommensunsicherheit führt dazu, dass die Menschen
ihre Spartätigkeit erhöhen. Nimmt dieses Sparen überhand, verschärft sich die Krise weiter: weniger Konsumausgaben – weniger
Produktion – weniger Beschäftigung (vgl. Armutsnetzwerk OÖ
2014). Die Erwartungen konnten jedoch in Österreich bislang
VFKHLQEDUUHODWLYVWDELOJHKDOWHQZHUGHQ'LH6SDUTXRWHLVWVHLWGHU
Krise sogar leicht gesunken (vgl. Statistik Austria 2014). Berücksichtigt man die Tatsache, dass „sich die Einkommensverteilung zu
Lasten der ‚konsumfreudigen‘ Arbeitseinkommen und zugunsten
der ‚sparfreudigen‘ Vermögenseinkommen verschoben“ (MarterEDXHU KDWZDVLQVJHVDPWGLH6SDUTXRWHVWHLJHUQPVVWH
GDQQHUVFKHLQWGLHOHLFKWH$EQDKPHGHU6SDUTXRWHLQgVWHUUHLFK
u.a. durch die Verschiebungen in der Einkommensverteilung nicht
größer ausgefallen zu sein.
In den folgenden drei Unterabschnitten wird nun auf jede der drei
Wirkungskategorien, wie sie bei Leoni, Marterbauer und Tockner
(vgl. 2011) dargestellt werden, kurz eingegangen.

Sozialstaat
unterstützt durch
automatische
Stabilisatoren
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5.1 Sozialpolitik als automatische Stabilisatoren
Wenn in einer Rezession Einkommen und Beschäftigung sinken,
dann löst das automatisch einen Rückgang der Abgabeneinnahmen und einen Anstieg der Transferzahlungen des Staates aus.
Dabei handelt es sich um eine sehr kurzfristige und unmittelbare
Wirkung. Diesen Entwicklungen muss, um ein Absinken der
gesamtwirtschaftlichen Nachfrage zu verhindern oder diese abzuschwächen, schnellstmöglich entgegengewirkt werden. Diese
Funktion können die automatischen Stabilisatoren der Sozialpolitik
WISO 38. Jg. (2015), Nr. 1
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übernehmen (vgl. Leoni, Marterbauer und Tockner 2011). „Sie
variieren den Umfang der staatlichen Einnahmen oder Ausgaben
JHJHQOlX¿J]XP.RQMXQNWXUYHUODXI$XIGLHVH:HLVHHUK|KHQVLH
in Krisenzeiten die privaten Einkommen und stabilisieren wirksam
über die Nachfrageseite den Wirtschaftskreislauf“ (Kilic 2013).
Wichtigstes ausgabenseitiges Element ist dabei die Arbeitslosenunterstützung. Je größer die Ersatzrate (sie bestimmt den Anteil
des letzten Einkommens, der durch die Arbeitslosenversicherung
ausgeglichen wird) und je länger die Bezugsdauer (speziell bei
länger andauernden Krisen), desto besser die stabilisierende Wirkung. Zudem fungieren die Kranken- und Pensionsversicherung
und andere Sozialtransfers als automatische Stabilisatoren. (vgl.
Leoni, Marterbauer und Tockner 2011)
Zahlreiche Studien zur Wirksamkeit automatischer Stabilisatoren zeigen, dass die Größe des Staatssektors gemessen an der
$EJDEHQ XQG $XVJDEHQTXRWH HQWVFKHLGHQG LVW -H K|KHU GHU
Staatsanteil, desto stärker die Glättung der Einkommensentwicklung (durch automatische Stabilisierung) und damit die Dämpfung
möglicher negativer Nachfrageeffekte. (vgl. Leoni, Marterbauer
und Tockner 2011)

Arbeitslosenunterstützung
ist wichtiger
Stabilisator

MHJU|HUGHU
Staatsanteil,
desto geringer
negative Nachfrageeffekte

Aber auch vom Progressionsgrad des Steuersystems hängt die
Stärke der stabilisierenden Wirkung eines Sozialsystems ab. Je
höher die Progression, desto stärker die Stabilisierung. Dementsprechend haben direkte Steuern eine größere Wirkung als SVAbgaben und Verbrauchssteuern, die (zumindest in Österreich)
regressiv wirken. (vgl. Leoni, Marterbauer und Tockner 2011)
Starke Unterschiede hinsichtlich der Stabilisierungseffekte gibt es
innerhalb der EU. Ausgeprägt sind sie z.B. in Belgien, Deutschland, Schweden und Österreich. Wenig ausgeprägt sind sie in
Süd- und Osteuropa. Insgesamt aber hat die EU ausgeprägtere
Stabilisierungseffekte als die USA. (vgl. Leoni, Marterbauer und
Tockner 2011)
5.2 Krisendämpfung durch sozialpolitische diskretionäre
Maßnahmen
Neben den automatischen Stabilisatoren haben auch außertourlich verabschiedete Krisenmaßnahmen, so genannte diskretiWISO 38. Jg. (2015), Nr. 1
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Sozialpolitik
auch im Rahmen
diskretionärer
Maßnahmen
bedeutend

Sozialstaat stabilisiert auch die
Erwartungen

onäre Maßnahmen, stark krisendämpfende Effekte. Und auch
dabei können sozialpolitische Maßnahmen eine wesentliche
Rolle spielen. Die Vorteile diskretionärer Maßnahmen liegen
in den größeren Volumina, die diese oft umfassen, und in der
verbesserten öffentlichen Wahrnehmung (politisches Marketing).
Denn automatische Stabilisatoren werden nicht unmittelbar als
Krisenmaßnahme in der Bevölkerung wahrgenommen, diskretionäre Maßnahmen hingegen eher. Dem stehen jedoch einige
Nachteile gegenüber. Ein wesentlicher Nachteil liegt in der oft
erheblichen Zeitverzögerung, mit der diskretionäre Maßnahmen
getroffen werden und auch ihre Wirkung entfalten. Vieles muss
erst langwierige politische Entscheidungsprozesse durchlaufen.
Anschließend können auch die Umsetzung und das Einsetzen
der Wirkung mit Verzögerungen verbunden sein. Zudem zeigte
sich in der aktuellen Krise, dass diskretionäre Maßnahmen vor
allem einnahmenseitig getroffen wurden. Die stärkeren Effekte
ergeben sich jedoch durch direkte Ausgaben, wie öffentliche
Investitionen (siehe Abschnitt 4.1). Diese jedoch wirken oft mit
besonders großer Zeitverzögerung. Demgegenüber zeigen
Steuersenkungen und Transfererhöhungen geringere Wirkung.
5.3 Stabilisierung der Erwartungen
Neben diesen beiden oben diskutierten Wirkkategorien führen staatliche Krisenmaßnahmen wie auch die automatischen
Stabilisatoren zusätzlich dazu, dass sie die Erwartungshaltung
der privaten Haushalte beruhigen. So wird verhindert, dass die
privaten Haushalte beginnen, vorsichtshalber zu sparen, was
eine übliche Reaktion auf negative Erwartungen ist.
Dabei gilt: Je passgenauer die Maßnahmen auf GeringverdienerInnen zugeschnitten sind, desto nachfragebelebender bzw.
stabilisierender wirken sie. Sozialpolitik hat zudem den Vorteil,
dass sie tendenziell besonders jene begünstigt, die am härtesten
von Krisen getroffen werden.
6. Öffentliche Investitionen für mehr Wachstum
Neben automatischen Stabilisatoren und sozialpolitischen
diskretionären Maßnahmen können vor allem auch öffentliche
Investitionen und Konjunkturpakete besonders sinnvoll sein zur
Krisenbekämpfung, wie auch die Diskussion zu den Fiskalmul-
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tiplikatoren gezeigt hat. Die EU-Budgetrestriktionen müssen
deswegen dringend überdacht werden. Marterbauer (vgl. 2014)
verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass öffentliche Investitionen die Produktion und Beschäftigung sowohl kurzfristig
als auch langfristig erhöhen. Wie bereits weiter oben erwähnt,
sollen aufgrund der langfristigen positiven Wirkungen öffentlicher
,QYHVWLWLRQHQLQGLHVHDXFKEHU*HQHUDWLRQHQ¿QDQ]LHUWZHUGHQ
Genau deshalb, so Marterbauer weiter, muss im Rahmen der
/HLWOLQLHQ GHU %XGJHWSROLWLN GLH .UHGLW¿QDQ]LHUXQJ |IIHQWOLFKHU
Investitionen durch die Einführung einer sogenannten „goldenen
Regel“ der Fiskalpolitik ermöglicht werden.
Aus Sicht der ökonomischen Theorie – so Marterbauer (vgl.
2014) – sei die Lage klar, denn öffentliche Investitionen haben
über Generationen hinweg positive Wirkungen auf die Wirtschaftsentwicklung. Würden sie nur durch laufende Steuern
¿QDQ]LHUW ZHUGHQ ZUGHQ GLH KHXWLJHQ *HQHUDWLRQHQ GLH JHsamten Investitionskosten zahlen, während zukünftige GeneraWLRQHQSUR¿WLHUHQZUGHQ(LQHUHLQH6WHXHU¿QDQ]LHUXQJJURHU
,QIUDVWUXNWXUSURMHNWHZlUHDOVR|NRQRPLVFKLQHI¿]LHQWZDV]X
geringerer Investitionstätigkeit als notwendig führen würde.
Genau diese Zusammenhänge sind auch der Grund dafür, so
Marterbauer weiter, warum die Finanzwissenschaft die Einhaltung
HLQHUÄJROGHQHQ5HJHOGHU%XGJHWSROLWLN³HPS¿HKOW
Was genau ist darunter zu verstehen? Es geht darum, dass öffentliche Neuverschuldung im Ausmaß der Höhe der öffentlichen
,QYHVWLWLRQHQLP¿VNDOLVFKHQ5HJHOZHUNGHU(8HUODXEWZHUGHQ
sollte. Eine solche Regelung kann dazu beitragen, die kurz- und
langfristigen Probleme der aktuellen Budgetpolitik zu entschärfen.
Die Mitgliedstaaten würden nicht mehr – wie aktuell der Fall (siehe
Abschnitt 2) – zu einer beschäftigungsfeindlichen Fiskalpolitik
gezwungen werden, sie könnten gesamtwirtschaftlich wertvolle Investitionen tätigen und so das Potential der langfristigen
wirtschaftlichen Entwicklung stärken, ohne die grundlegenden
Zielsetzungen des Fiskalpakts zu vernachlässigen (vgl. Marterbauer 2014).

EU-Budgetrestriktionen müssen überdacht
werden

Aufnahme der
goldenen Regel
der Budgetpolitik
erforderlich

Zwang zu
beschäftigungsfeindlicher
Fiskalpolitik
beenden

So lässt sich durch öffentliche Investitionen und das resultierende Wirtschaftswachstum die aktuell so hohe Arbeitslosigkeit
bekämpfen. Speziell in Bezug auf Österreich meint MarterbauWISO 38. Jg. (2015), Nr. 1
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er (vgl. 2010), dass gemäß der „Faustregel“ der empirischen
Wirtschaftsforschung für Österreich eine Beschleunigung des
Wirtschaftswachstums um einen Prozentpunkt zu einem Anstieg
der Beschäftigung um ½ % und zu einem Rückgang der ArbeitsORVHQTXRWHXPNQDSSó3UR]HQWSXQNWIKUW*OHLFK]HLWLJEULQJW
die Beschleunigung auch einen Anstieg der Staatseinnahmen
XPHWZDXQGHLQHQ5FNJDQJGHV%XGJHWGH¿]LWVXPNQDSS
½ % des BIP mit sich (siehe 4.1).
7. Fazit und Diskussion

neoliberale
Wirtschaftspolitik führt Europa
immer tiefer in
die Krise

Umbruch bei
internationalen
Organisationen
spürbar
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Die Ausführungen in diesem Artikel haben gezeigt, dass die
aktuelle europäische Wirtschaftspolitik einem – bewussten
oder unbewussten – Fehlschluss unterliegt. Die betriebene
Spar- bzw. Austeritätspolitik führt Europa nur noch tiefer in die
Krise, ein Umlenken der maßgebenden politischen AkteurInnen ist deshalb unbedingt notwendig. Die Notwendigkeit eines
Umlenkens verdeutlicht allem voran die Tatsache, dass auch
wissenschaftliche Befunde revidiert wurden, welche der Politik
als Entscheidungsgrundlage dienten. Aber auch darüber hinaus
scheint ein Umdenken in Bezug auf den starken Fokus der europäischen Politik auf „Sparen“ erkennbar, zumindest außerhalb
der starken konservativen politischen Kräfte innerhalb der EU. So
haben etwa internationale Organisationen wie die OECD – die
durchwegs dem konservativen Lager zuzurechnen ist – bereits
eine Abkehr vom strengen Sparkurs empfohlen (vgl. Schlager
2014), und auch der Internationale Währungsfonds relativiert
zunehmend seine fundamentalen Ansichten (zumindest im
operativen Bereich). Mit dem IWF handelt es sich immerhin um
einen der drei Vertreter der Troika, die den strengen Sparkurs
maßgebend getragen hat. Und auch die Verteilungsfrage bekommt
zunehmend ein größeres Gewicht im öffentlichen Diskurs. So
hat etwa – neben dem französischen Starökonom Piketty – der
Währungsfonds in einer Studie aus dem Jahr 2014 („RedistribuWLRQ,QHTXDOLW\DQG*URZWK³YJO2VWU\%HUJ7VDQJDULGHV 
darauf verwiesen, dass Ungleichheit sich nicht nur negativ auf das
soziale Gefüge einer Gesellschaft auswirkt, sondern meist auch
die Wachstumsaussichten einer Volkswirtschaft beeinträchtigt.
Schlager (vgl. 2014) verdeutlicht, dass sich der Währungsfonds
damit mehreren kritischen Studien anschließt, die in den letzten
Jahren auf massive Fehlentwicklungen in der internationalen
WISO 38. Jg. (2015), Nr. 1
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Verteilungspolitik hingewiesen haben. Zudem sieht Schlager (vgl.
2014) darin einen weiteren Beleg dafür, dass sich nur Reiche
einen „schlanken Staat“ leisten können.
Besonders tragisch an der Sparpolitik ist der – wie im zweiten
Abschnitt gezeigt – damit einhergehende Rückbau des Sozialstaats. Volkswirtschaftlich betrachtet führt sie genau zu den
gegenteiligen Effekten dessen, was man vorgibt erreichen
zu wollen. Die obigen Ausführungen haben gezeigt, dass ein
ausgeprägter Sozialstaat einen krisenbedingten Wirtschaftseinbruch erheblich zu dämpfen vermag. Österreich ist dafür
nur ein Beispiel von vielen. Vergessen darf aber – neben den
positiven volkswirtschaftlichen Effekten eines gut ausgebauten
Sozialstaats – auch seine wichtigste Aufgabe nicht werden: der
soziale Ausgleich und die Bereitstellung sozialer Sicherheit.
Keinesfalls kommt dem Sozialstaat dabei ausschließlich oder
auch vorwiegend eine umverteilende Funktion „Von oben nach
unten“ zu. Bock-Schappelwein, Eppel und Mühlberger (vgl. 2009)
meinen, der größte Teil sozialstaatlicher Leistungen zielte auf
eine horizontale Umverteilung ab. Damit ist der Einkommensausgleich über den Lebenszyklus und die Abmilderung sozialer
Risiken (Krankheit, Unfall, Behinderung, Pflegebedürftigkeit,
Arbeitslosigkeit, Alter) gemeint. Und genau Teile dieser Elemente wirken auch in volkswirtschaftlicher Betrachtung positiv
als automatische Stabilisatoren.
Eine Denkumkehr in der europäischen Wirtschaftspolitik ist
also dringend erforderlich. Letztlich hängt eine solche natürlich
auch von den bestehenden Kräfteverhältnissen innerhalb der
Europäischen Union ab – sowohl, was die politischen Verhältnisse in den einzelnen Nationalstaaten und damit im Rat der
Europäischen Union, als auch, was die politischen Verhältnisse
in der Kommission und im europäischen Parlament anbelangt.
Ein sozialeres Europa muss das langfristige Ziel sein. Gelingt
eine solche Denkumkehr nicht, droht sich die Krise weiter zu
vertiefen. Jedenfalls werden ohne eine Abkehr vom strikten
Sparkurs, ohne zusätzliche öffentliche Investitionen und ohne
ein Bekenntnis zu Beibehaltung und Ausbau des Sozialstaats
positive Wachstumsprognosen (abgesehen von den chronisch
zu optimistischen langfristigen Prognosen) noch lange auf sich
warten lassen.
WISO 38. Jg. (2015), Nr. 1
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Anmerkungen
1. Für die kritische Durchsicht und wertvolle Anmerkungen danke ich Mag.a Bettina Csoka und Mag. Franz Gall.
2. Als Washington Consensus wird ein Bündel wirtschaftspolitischer Maßnahmen bezeichnet, die Regierungen zur Förderung von wirtschaftlicher
Stabilität und Wachstum durchführen sollten. Er ist als politisches Programm
der hegemonialen wirtschaftspolitischen Kräfte in den USA in den 1980erJahren anzusehen und wurde lange Zeit von Internationalem Währungsfonds
und Weltbank propagiert und gefördert. Im Wesentlichen umfasste der
Washington Consensus eine umfassende Politik der Liberalisierung, Deregulierung, Privatisierung und Entbürokratisierung, die vielfach ungeachtet der
WDWVlFKOLFKHQVSH]L¿VFKHQ%HJHEHQKHLWHQHLQHV6WDDWHVYHURUGQHWZXUGH
3. Die Analysen der Verteilungswirkung greifen auf Berechnungen von Mag.
Franz Gall (Arbeiterkammer OÖ) zurück, dem hierfür mein Dank gebührt.
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