
Wachstums-Differential steuern kann (vergleiche –0,65% mit +0,94%).
Eine Rückkehr zu positiven Zins-Wachstums-Differentialen ist keines-
wegs ausgemacht, aber natürlich in einigen Jahren möglich. Glaubt man
an eine Art neue Ära, in der uns langfristig niedrige Zinsen aufgrund der
unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Stärken im europäischen Kon-
junkturzyklus noch länger begleiten, so ist der grob um das Fortschrei-
bungsszenario liegende fiskalische Spielraum vorhanden.

Tabelle 3: Fiskalischer Spielraum einer Staatsausgabenerhöhung
mit Selbstfinanzierungsgrad

2. Mittelfristig (neutral) & Fortschreibung Status quo Multiplikator 1,5 Multiplikator 1,84

Zielwerte
für Staatsschuldenquote

(in % des BIP)

Maastricht 60,0 –1,15 –1,39

Stabilisierung Niveau
2017 78,8 –3,08 –3,73

Quelle: eigene Berechnung.

Nicht vergessen sollte man jedoch, dass sich der fiskalische Spielraum
aus Tabelle 2 auf die Primärbilanz bezieht. Da sich eine Staatsausgaben-
erhöhung zu einem gewissen Grad budgetär selbst finanziert, weil sowohl
Steuereinnahmen als auch das Bruttoinlandsprodukt steigen, ist der Kon-
junkturimpuls, den eine Regierung setzen kann, durchaus größer. Die Be-
rechnung in Tabelle 3 nimmt das wohl wahrscheinlichste Szenario aus
Tabelle 2, eine mittelfristige Normalisierung der Primärbilanz (d. h. durch-
schnittliches Wachstum) kombiniert mit einer weiterhin günstigen Zinskos-
ten-Entwicklung (Fortschreibung des Status quo) bei der Zinsentwicklung.
Der Spielraum in der Primärbilanz von –0,65% (bei Rückführung auf 60%
Staatsschuldenquote) bzw. –1,74% (bei einer Stabilisierung) ermöglicht
einen (permanenten) Staatsausgabenimpuls zwischen 1,15% des BIP
und 3,73%, je nach Annahme des Multiplikators und der gewünschten
Stringenz bei der Staatsschuldenquote.

Ein Staatsausgabenprogramm kann u. U. zu Konsequenzen auf EU-
Ebene führen. Die Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes
(Teile des „Sixpack“) 2011 bzw. der Abschluss des sog. „Fiscal Compact“
2012 haben die Regeln für das Defizit des Staatsbudgets stark ver-
schärft.17 Eine „Excessive Deficit Procedure“ (EDP) kann im darauffolgen-
den Jahr eröffnet werden, wenn Österreich entweder ein Maastricht-Bud-
getdefizit von über 3% des BIP ausweist oder die Rückführung der Staats-
verschuldungsquote in Prozent des BIP nicht ausreichend hoch ist. Für
Österreich lag Letztere 2015 bei 1,275% des BIP, d. h. die Staatsverschul-
dung musste um diesen Betrag sinken, abgesehen von einmaligen Maß-
nahmen.18 Auf Vorschlag der Europäischen Kommission kann der Rat
Sanktionen beschließen. Diese reichen von einer nicht verzinsten Einlage
von 0,2% des BIP, einer Strafe in der gleichen Höhe bis zu einer jährlichen
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