
schen kann.15 Zum zweiten ist es die Primärbilanz, die sowohl von der Kon-
junktur getrieben wird als auch von der Politik diskretionär verändert wird.

Daher lässt sich sowohl die Nachhaltigkeit der derzeitigen Fiskalsituati-
on als auch das Potenzial für Erhöhungen der Staatsausgaben nur speku-
lativ beurteilen. Mittels Annahmen über zukünftige Entwicklungen kann
ein Rahmen möglicher und zumindest zum jetzigen Zeitpunkt plausibler
Szenarien erstellt werden. Die Sensitivitätsanalyse in Tabelle 2 ist ein Ver-
such, den fiskalischen Spielraum abzuschätzen.16 Die Unsicherheit be-
züglich der Primärbilanz zeigt sich in den beiden Szenarien der zwei über-
greifenden Zeilen, die einerseits annimmt, dass die Primärbilanz langfris-
tig auf ihrem derzeitigen Niveau (im Wirtschaftsaufschwung) verharrt
(0,88% des BIP), und andererseits annimmt, dass sie wieder zu ihrem Mit-
tel von 1995-2017 zurückkehrt (0,45% des BIP). Letzteres kann als relativ
pessimistische Annahme interpretiert werden, weil der Durchschnitt ohne
das Krisenjahr 2009 mit 0,57% des BIP höher ausfallen würde. Für jedes
der beiden Szenarien der Primärbilanz werden zwei Zielwerte (das Beibe-
halten der derzeitigen Staatsschuldenquote sowie die Rückkehr auf 60%
des BIP) angepeilt. Zwecks Übersichtlichkeit der Tabelle wurde auf weite-
re Szenarien und Zielwerte der Primärbilanz verzichtet, weil durch die Va-
riation in den möglichen Zins-Wachstums-Differentialen jeweils zwei Sze-
narien (siehe Spalten rechts oben) hinzukommen, womit insgesamt vier
verschiedene Kombinationen der Szenarien für jeweils zwei mögliche
Zielwerte verfügbar sind. Die Fortschreibung des Status quo für das Zins-
Wachstums-Differential belässt es bei seinem derzeitigen günstigen Ver-
hältnis unter eins. Eine Rückkehr zum Mittelwert 1995-2017 (ohne 2009)
von 1,006 findet im zweiten Szenario statt. Die Werte in den acht Zellen
der Tabelle zeigen jeweils den permanenten Spielraum für expansive Fis-
kalpolitik an (d. h. die Differenz zwischen derzeitigem Wert der Primärbi-
lanz und jenem, der permanent für die nächsten 20 Jahre möglich wäre).

Die Tabelle liest sich wie folgt: Bei einer Fortschreibung des derzeitigen
Zins-Wachstums-Differentials sowie weiterhin guter Konjunktur, wodurch
sich die Primärbilanz nicht endogen verschlechtert, aber konsequenter
Einhaltung eines Pfades, der die Staatschuldenquote 2037 auf 60% führt,
ergibt sich ein Spielraum für expansive Fiskalpolitik von 1,08% des BIP.
Daraus folgt, dass die Primärbilanz statt 0,88% des BIP –0,2% des BIP be-
tragen dürfte, ohne die Rückführung auf 60% zu gefährden. Gibt man sich
lediglich mit einer Stabilisierung der Staatsschuldenquote zufrieden, um
mehr Spielraum zu erhalten, könnte die Primärbilanz um bis zu 2,17% des
BIP niedriger liegen als derzeit. Wieviel Spielraum genau vorliegt, hängt
von der Einschätzung der zukünftigen Entwicklung ab. Glaubt man an eine
Normalisierung zum Vorkrisenzustand durch den derzeitigen Auf-
schwung, so hängt die Verfügbarkeit von Spielraum bzw. die gegenteilige
Sparnotwendigkeit vom Verhalten der Zentralbank ab, die das Zins-
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