
Risikoprämien auf den Finanzmärkten fuhrt. Ein Beispiel dafür sind die
französischen Zinspolitik- und Wechselkursdiskussionen vor der Wahl
im Frühjahr 1993.

Die Rahmenbedingungen haben sich insofern geändert, als die Kapi-
talmärkte bei aus ihrer Sicht kleineren Gefahren rasch mit Zinsdifferen-
tialen von einem Land zum anderen reagieren, bei größeren mit einem
(in vielleicht einem Drittel der Fälle nicht aufhaltbarem) Abwertungs-
druck auf die Währungen (Beispiel: September 1992 und danach).

Bei relativ hoher Staatsverschuldung sind Zinsdifferentiale von zuneh-
mender fiskalischer Bedeutung. Bei einer Bundesschuld in der Größe-
nordnung von 1000 Milliarden Schilling rechnet sich eine um ein Pro-
mill höhere Verzinsung der Staatsschuld bereits als Budgetmehrausgabe
von einer Milliarde Schilling. Beispielsweise betrug die österreichische
Zinseinsparung für neue langfristige Anleihen gegentiber Frankreich
während der Diskussion tiber die währungs- und fiskalpolitische Grund-
linie Frankreichs im Frühjahr ein halbes Prozent; und nach der Beruhi-
gung im Anschluß an die Wahl noch immer 0,2 Prozent. Dabei waren
die Eckdaten Frankreichs teilweise günstiger als die Österreichs, und
Frankreich ist währungspolitisch ebenso an die DM gekettet wie Öster-
reich, wenn freilich noch nicht so lang und noch nicht so unangefoch-
ten. Eine in den Augen der internationalen Finanzmärkte "unsolide"
Währungs- und Fiskalpolitik könnte somit ohne weiteres zu einem Zins-
differential in der Größenordnung von einem vollen Prozent fuhren.
Langfristig auftretende Zinsdifferentiale von 0,2% bis 1% bedeuten weni-
ger konjunkturwirksame Mehrausgaben des Bundesbudgets im Ausmaß
von 2 bis 10 Milliarden Schilling, und das jedes Jahr, wobei sich der volle
Effekt natürlich erst langfristig nach Umwälzung der ganzen Staats-
schuld einstellt.

Österreich steht gegenwärtig (Ende 1993) an 7. Stelle illl internationa-
len Länder-Rating. Vor kurzem wurde die Aufnahme von Schilling-An-
leihen in den World Government Bond Index von Salomon Brothers er-
zielt. Erfahrungen in der Bundesfinanzierungsagentur zeigen, daß ge-
rade seit den letzten beiden Jahren Rating-Unterschiede sich mehr und
mehr in den Anleihen-Konditionen niederschlagen. Insbesondere die ja-
panischen Anleger wurden extrem sicherheitsbewußt. Österreich erhält
nunmehr 10-jährige Yen-Anleihen um 5%, ja zu knapp noch darunter
liegenden Zinssätzen.

Für hohe Staatsverschuldung wurde bereits fur die weit weniger zins-
empfindliche Vergangenheit, nämlich die Jahre 1974-1989, (die Kapi-
talmarktintegration nimmt ja laufend zu) ein deutliches Zinsdifferential
zwischen den OECD-Ländern1

) gefunden. Dabei wird das Differential
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