
durchwegs positiv und würde höhere Importe, die durch zusätzlich gene-
riertes Einkommen eines Konjunkturpakets entstehen, verkraften.

Durch das Niedrigzinsumfeld, dass die Europäische Zentralbank in ihrer
Antwort auf die Eurokrise erzeugt hat, sowie durch den Aufkauf von über
einem Achtel der österreichischen Staatsanleihen ist für das nächste Jahr-
zehnt selbst bei langsam steigenden Zinssätzen eine äußerst moderate
Zinsbelastung des Staatshaushaltes sichergestellt. Neben der zwar nicht
laut ausgesprochenen, aber impliziten europäischen Strategie der Ent-
schuldung der Staatshaushalte sind aufgrund der Wachstumsprobleme
der südeuropäischen Mitgliederländer des Euro durchaus für mehrere
Jahre niedrige Zinssätze zu erwarten. Trotz der im historischen Vergleich
niedrigen Wachstumsraten in Österreich ist daher durchaus zu erwarten,
dass das österreichische Zins-Wachstums-Differential für die nächsten
Jahre negativ bleibt oder zumindest neutral ist (d. h. um null beträgt). Eine
solche mehrjährige Phase neutraler Zins-Wachstums-Differentiale ging
zuletzt vor mehr als zwei Jahrzehnten im Jahr 1995 zu Ende. Sie ermög-
licht eine wesentlich weitergehende Finanzierung von Primärdefiziten zur
Förderung der Konjunktur als bisher, ohne direkt die Staatsschuldenquote
ansteigen zu lassen. Auch die Regeln des Fiskalpaktes erlauben bei nied-
rigen Zinssätzen eine Ausweitung der Staatsausgaben. Bei einer Einhal-
tung des korrektiven Arms des Paktes (zumindest im mehrjährigen Mittel)
erscheint zudem eine Strafe bzw. Einlage realpolitisch fast ausgeschlos-
sen. Damit könnte der präventive Arm ignoriert werden, der die Beschäfti-
gungspolitik stark einschränken würde. Diese historische Chance eines
günstigen Umfelds nutzend müsste drittens eine durch Mehrheit im öster-
reichischen Nationalrat ein Beschäftigungspaket entsprechenden Um-
fangs beschließen, was eine durch und durch politische Frage ist.
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