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Mit Zukunftsinvestitionen aus der Krise? 
Zur Rolle und Bedeutung von Zukunftsinvestitionen in der OECD 
Innovationsstrategie und einer Einschätzung der österreichischen 
Situation1 

Mit dem  diskutieren und kommentieren wir in unregelmäßigen Ab-
ständen aktuelle nationale und internationale Themen der Technologie-, Innovations- 
und Forschungspolitik. Wir richten uns dabei an ein breites Publikum, wobei politi-
sche Entscheidungsträger im Mittelpunkt stehen. Die im  vertretenen  
Meinungen sind jene der jeweiligen AutorInnen. 

 

                     

1 Für kritische Diskussion und konstruktive Anmerkungen danke ich meinen Kollegen Helmut Gassler und Andreas Schibany. 

Mit Stimulierungspaketen gegen die 
Krise 

In der aktuellen Wirtschaftskrise versuchen die Re-
gierungen in vielen Ländern – im Unterschied zu der 
‚Grossen Depression’ in den 1930er Jahren – mit zum 
Teil sehr umfangreichen Stimulierungspaketen gegen-
zusteuern und die Nachfrage zu stabilisieren. Im Mo-
ment ist allerdings noch nicht absehbar, ob diese Pake-
te tatsächlich ihre Zielsetzungen erreichen und den 
rapiden Rückgang von Produktion und Exporten der seit 
der zweiten Jahreshälfte 2008 zu beobachten ist auf-
fangen können – auch wenn es Anzeichen gibt, dass 
zumindest in einigen Ländern und in einigen Branchen 
wieder wachsende Produktion  zu verzeichnen ist oder 
zumindest keine weitere Schrumpfung mehr stattfindet. 
Erst das Ende dieses Jahres dürfte über die Dauer und 
Verlaufsform der aktuellen Krise nähere Aufschlüsse 
bringen, wenn erkennbar wird, wie stark die Zunahme 
der Arbeitslosigkeit wird und ob der Anstieg der Arbeits-
losigkeit den bisher noch relativ stabilen privaten Kon-
sum ebenfalls nach unten ziehen wird. Spätestens zu 
diesem Zeitpunkt muss dann darüber nachgedacht 
werden, ob es weiterer Maßnahmen bedarf um die Krise 
langfristig zu bewältigen. Im Unterschied zu einigen 
Kommentatoren der aktuellen Entwicklungen glaube ich 
nicht, dass man davon ausgehen kann, dass es einen 
raschen Aufschwung geben kann: zu stark sind die 

aktuellen Einbrüche von Produktion und Handel, zu 
groß die noch unbewältigten Finanzlöcher die die Krise 
in den Bankbilanzen hinterlassen hat als dass von einer 
raschen Rückkehr zur Situation vor der Krise ausge-
gangen werden könnte. 

Die OECD hat – basierend auf Erhebungen in ihren 
Mitgliedstaaten – im Rahmen der Diskussionen um die 
„OECD Innovationsstrategie“, in denen die OECD Staa-
ten zur Zeit versuchen geeignete Antworten auf die 
aktuelle Krisensituation zu finden [siehe 
http://www.oecd.org/innovation/strategy] versucht, Um-
fang und Zusammensetzung der Stimulierungsmaß-
nahmen zu identifizieren. Diese Analysen, die auch dem 
OECD Ministerrat vom Juni d.J. vorgelegen haben, 
geben Aufschluss darüber, wie stark und mit welcher 
kurz- und mittelfristigen Orientierung die Regierungen 
der OECD-Länder der Krise begegnen (wollen). 

Eine solche Einschätzung ist extrem nützlich als Ori-
entierung für die Politik, aber auch methodisch sehr 
schwierig (vgl. zur Beschreibung der Erhebungsmetho-
dik OECD 2009a): zum Teil sind die von den einzelnen 
Regierungen genannten Maßnahmen schon umgesetzt, 
zu einem wesentlichen Teil aber noch nicht. In einigen 
Fällen sind sie Absichtserklärungen von Regierungen, 
die erst die Tests parlamentarischer Abstimmung beste-
hen müssen, in anderen werden die endgültigen Bud-
getplanungen noch von den geplanten Maßnahmen 
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abweichen. Auch ist bei einem solchen Vergleich natür-
lich zu Bedenken, dass stimulierende Maßnahmen auch 
über die Änderungen von gesetzlichen und regulativen 
Rahmenbedingungen (etwa in den Rahmenbedingun-
gen für Unternehmensgründungen) passieren können 
die nicht notwendigerweise budgetwirksam werden. 
Nichtsdestotrotz ist eine solche Analyse ein potentiell 
sehr hilfreicher Versuch, „policy-mixes“ international zu 
vergleichen. internationalen Vergleichs von ‚policy-
mixes’. Im Folgenden sollen die wichtigsten Resultate 
dieser Vergleich dargstellt und vor deren Hintergrund 
die österreichischen Maßnahmen eingeordnet werden.  

Die Dimensionen der Pakete 

Die Stimulierungspakete sind sehr unterschiedlich 
dimensioniert (gemessen an ihrem Anteil am BIP), wo-
bei auffällt, dass die Österreichs eher unter die gering 
dimensionierten zu zählen sind (vgl. Fig. 1). Auch wenn 
man einrechnet, dass in Österreich und den meisten EU 
Ländern die sogenannten. ‚automatischen Stabilisato-
ren’ stärker sind als in anderen OECD-Ländern (wie 
etwa in den USA, Kanada, Australien, Korea oder Japan 
die alle höhere Volumina der diskretionären Maßnah-
men ausweisen - und diese auch brauchen) dürfte sich 
an dieser Rangfolge und Einschätzung nichts gravie-
rend ändern. In diesen Unterschieden schlagen sich 
nicht nur unterschiedliche Krisenbetroffenheiten nieder, 
sondern auch politische Haltungen (in manchen Län-

dern etwa grundsätzliche Skepsis gegenüber staatlicher 
Intervention oder ein zu spätes Erkennen der Tiefe der 
Krise) und Taktiken (so haben einige Länder ihre Stimu-
lierungsmaßnahmen – in einem Versuch von ‚beggar-
thy-neighbour’ policy – auch in der Hoffnung auf die 
Nachfrageimpulse anderer Länder gering dimensio-
niert). Auch waren die Ausgangslagen für die jeweiligen 
Staatshaushalte sehr verschieden, was sich auch im 
jeweiligen Spielraum für Neuverschuldung nieder-
schlägt. So sind etwa Länder wie Italien und Griechen-
land schon in den Jahren vor dem Ausbruch der Krise 
hohe Staatsdefizite eingegangen und haben jetzt deut-
lich weniger Spielraum für fiskalische Expansion. In 
einigen Ländern hat die Krise die Staatshaushalte so 
stark unter Druck gesetzt, dass die Krisenmaßnahmen 
in Sparpakten bestanden (etwa in Island, Irland und 
Ungarn) – unter anderem auch von den internationalen 
Kreditgebern wie dem IMF verordnet. In diesen Ländern 
reduziert aktuell die öffentliche Hand also die Nachfra-
ge, um die Staatshaushalte wieder zu sanieren. 

Österreich liegt mit seinen bisherigen zwei (nach der 
Zählweise der Regierung) Stimulierungspaketen im 
Umfang deutlich unter dem OECD-Schnitt und unter den 
Ländern mit eher kleinerem fiskalischen Stimulus. Er-
kennbar ist auch, dass Österreich unter den Ländern ist, 
die deutlich mehr Gewicht auf eine Verringerung der 
Staatseinnahmen (vor allem durch die Steuerreform) 
gesetzt haben als auf eine Steigerung der Ausgaben.
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Figure 1: The size and composition of fiscal packages 
Cumulative impact of fiscal packages over the period 2008-2010 on fiscal balances as % of 2008 GDP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cut-off date for information is 6 May 2009 
1. Only 2008-2009 data are available for Mexico and Norway 
2. simple average of above countries except Greece, Iceland, Mexico, Norway, Portugal and Turkey 
3. Weighted average of the above countries excluding Greece, Iceland, Mexico, Norway, Portugal and Turkey 
Source: OECD 
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Die Struktur der Pakete 

Die Stimulierungsmaßnahmen unterscheiden sich in 
verschiedenen Ländern nicht nur in Bezug auf ihr Volu-
men sondern auch bezüglich der Zusammensetzung: 
Während einige Länder – darunter Österreich – beson 

 

ders stark auf Steuerentlastungen der privaten Haushal-
te und Transfers an diese (Pensionen, Leistungen für 
Familien etc.) setzen, legen andere Länder deutlich 
mehr Gewicht auf die staatlichen Investitionen (siehe 
Fig. 2 und Fig. 3). 

 

Figure 2: Government investment in stimulus packages over the period 2008-2010 
 as % of 2008 GDP 

Note: For Mexico and Norway no data are available for 2010 

 

Dies gilt nicht nur im Vergleich mit Ländern, in denen 
man eine deutlich schlechter ausgebaute öffentliche 
Infrastruktur als in Österreich unterstellen könnte (wie in 
Polen, Mexiko, Portugal, Spanien, aber auch den USA  

 

 

und einigen asiatischen Ländern), sondern auch im 
direkten Vergleich mit hochentwickelten europäischen 
Industriestaaten wie Deutschland, Frankreich, und den 
Niederlanden (siehe Fig.3)   
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Figure 3: Breakdown by spending category of selected EU stimulus packages for 2009 

Source: Bruegel, Saha and von Weizsäcker 2009 

 

In Summe lässt sich also sagen, dass die bisherigen 
österreichischen Stimulierungsmaßnahmen zwar dazu 
beitragen dürften, die private Konsumnachfrage (zum 
Teil auch die Bauinvestitionen) zu stützen, dass sie aber 
im internationalen Vergleich relativ gering dimensioniert 
sind und dass sie ein deutliches Übergewicht des ‚kon-
sumtiven’ gegenüber dem ‚investiven’ Anteil aufweisen.   

In einer feineren Unterteilung kann man die staatli-
chen Investitionen wiederum in ‚traditionelle’ keynesia-
nische Maßnahmen und ‚Zukunftsinvestitionen’ unter-
scheiden. Unter den ersteren subsummiert die OECD 
v.a. auf eine Erhöhung der Baunachfrage gerichteten 
staatlichen Ausgaben. Aktuell werden in der OECD 
Innovation Strategy (siehe OECD 2009b) verschiedene 
Arten von ‚Zukunftsinvestitionen’ diskutiert (siehe Tabel-
le 1). Dabei ist auch hier anzumerken, dass die Unter-
scheidungen zwischen den Kategorien nicht immer 
trennscharf sein können und etwa bauliche Investitionen 
in Universitäten mehreren Kategorien zugerechnet wer-
den können:  

• Infrastrukturinvestitionen;  

• Investitionen in F&E und Innovation;  

• Investitionen ins Bildungssystem  

• ‚Grüne’ Investitionen 

Tabelle 1 zeigt, dass einige Länder zum Teil sehr 
massive Investitionsprogramme in den identifizierten 
‚Zukunftsbereichen’ planen oder dabei sind solche zu 
implementieren. Auch hier zeigen sich wiederum deutli-
che Unterschiede zwischen den Ländern. Österreich ist 
in dieser Tabelle leider nicht dargestellt (ob der man-
gelnden Aufschlüsselung der entsprechenden Katego-
rien halber oder wegen deren geringem Umfang, der 
eine Darstellung im Verhältnis zum BIP nicht sinnvoll 
erscheinen lässt sei dahingestellt). Neben Ländern die 
einen klassisch keynesianischen Kurs verfolgen (z.B. 
Kanada, Chile, Finnland (!) u.a.) finden sich auch sol-
che, die massiv in Wissenschaft und Innovation, in Bil-
dung und in „grüne“ Technologien investieren, um sich 
für die Zukunft besser aufzustellen (wie Australien, Ko-
rea, und die USA). In einigen Ländern machen die ge-
planten Investitionen in mehreren Bereichen namhafte 
Summen aus (Australien, Kanada und vor allem in den 
USA). 
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Tabelle 1: Financial weights of selected, long-term policies in OECD country stimulus packages, May 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die OECD geht im Zwischenbericht zu ihrer Innova-
tionsstrategie (siehe OECD 2009b), der ebenfalls Ge-
genstand der Beratungen des rezenten OECD Minister-
rates war, davon aus, dass etwa vorgezogene und in-
tensivierte Baumaßnahmen in bestehende Infrastruktu-
ren zwar eine sinnvolle und notwendige Reaktion auf 
den aktuellen starken Einbruch der Nachfrage ist. Mittel- 
bis langfristig wird aber davon ausgegangen, dass die 
Krise auch einen Umbruch der Produktionsstrukturen 
(Steigerund der Energie- und Ressourceneffizienz, wei-
tere Globalisierung der Produktionsstandorte) mit sich 
bringen wird und sich nach der Krise die Wettbewerbs-
fähigkeit der Länder danach unterscheiden wird inwie-
weit sie sich auf diese Umbrüche eingestellt haben wer-
den und welches Land schneller die Chance aus dem 
sich abzeichnenden Strukturwandel ergreifen kann. Für 
diese Fähigkeit ist das Ausmaß in dem die Länder in 
ihren Krisenmaßnahmen entsprechende investive Antei-
le haben, in welchem Ausmaß sich diese Investitionen 
auf Zukunftsbereiche wie die in der OECD Innovations-

strategie genannten richten und ob sich innerhalb dieser 
vier Bereiche die Investitionen dann auch tatsächlich auf 
zukunftsichernde Segmente konzentrieren entschei-
dend. 

In einer solchen Strategie, die durch die Förderung 
von ‚Zukunftsinvestitionen’ auf die Beschleunigung des 
mittelfristigen Wachstums setzt, sieht die OECD auch 
eine wesentliche Voraussetzung um die aktuell stark 
ansteigende Staatsverschuldung mit der Zeit auch wie-
der abbauen zu können. Auch wenn Einsparungen und 
Steuererhöhungen nach der Krise notwendig sein soll-
ten, um die jetzt eingegangenen Verschuldungspositio-
nen wieder abzubauen - die wichtigste und sozialver-
träglichste Quelle für einen solchen Defizitabbau sollte 
nicht die erhöhte Besteuerung sondern erhöhtes 
Wachstum in zukunftsträchtigen Bereichen sein. 
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Ein Wachstumspaket für Österreich 

Im aktuellen österreichischen Diskussionskontext ist 
diese Bestandsaufnahme der OECD Innovationsstrate-
gie aus mehreren Gründen besonders relevant: 

• Die österreichischen Stimulierungspakete dürften 
einen Beitrag zur Stabilisierung der Nachfrage ge-
leistet haben (auch wenn dieser kleiner ausgefallen 
ist als in den meisten anderen OECD Staaten). Die 
bisherigen Maßnahmen haben aber nur geringe in-
vestive Anteile enthalten. Insbesondere in den von 
der OECD identifizierten Bereichen für ‚Zukunftsin-
vestitionen’ dürften diese im internationalen Ver-
gleich sehr schwach ausgefallen sein. Dies könnte 
die mittel- bis längerfristige Wachstumsposition Ös-
terreichs schwächen und zu einem Verlust an Wett-
bewerbsfähigkeit gegenüber Ländern führen, die die 
Krise zu besonderen Anstrengungen in zukunftsori-
entierten Investitionen nutzen. Ein solches ‚Wachs-
tums-Paket’ ist insbesondere angesichts des in den 
nächsten Jahren zu erwartenden Rückgangs der 
F&E-Ausgaben der Unternehmen nötig (vgl. dazu 
Polt 2009 und den Forschungs- und Technologiebe-
richt 2009).   

• Zudem könnte – je nach Entwicklung der wirtschaftli-
chen Lage gegen Ende dieses Jahres - sich die Fra-
ge nach einem ‚dritten Konjunkturpaket’ (oder besser 
einem ‚ersten Wachstums-Paket’) auch in Österreich 
stellen. Eine Berücksichtigung der in der OECD In-
novationsstrategie genannten Bereiche wäre meines 
Erachtens in einem solchen Wachstumspaket unbe-
dingt sicherzustellen, wenn Österreich für den sich 
abzeichnenden Umbruch in den Produktionsstruktu-
ren im Gefolge der Krise und für das Nutzen der 
Wachstumschancen im Aufschwung ausreichend ge-
rüstet sein soll. 

• Die österreichische Bundesregierung hatte sich in 
ihrem Regierungsprogramm zur Aufgabe gestellt ei-
ne Strategie zur Forschungs-, Technologie- und In-
novationspolitik zu formulieren. Eine umfassende 
FTI-Strategie müsste die in der OECD Innovations-
strategie genannten Zukunftsinvestitionsbereiche als 
wesentliche Bestandteile enthalten – und die Erstel-
lung einer solchen Strategie sollte angesichts der 
Handlungsnotwendigkeiten der Krise eine Aufgabe 
der nächsten Wochen und Monate und nicht der 
nächsten Jahre sein. 
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