
einen werden bei neu ausgegebenen (oder aufgestockten) Anleihen mit höheren Zinssätzen zu-
mindest die Zinszahlungen auf von der Zentralbank gehaltene Anleihen an das staatliche Budget
repatriiert.35 Andererseits ist weiterhin permanent ein zusätzlicher Nachfrager am Markt, der
selbst für den privat gehaltenen Anteil die Preise erhöht und damit die Renditen senkt.
Als Fazit bleibt, dass Österreich für einen beschränkten Vertrauensverlust der AnlegerInnen an
den Finanzmärkten, der sich in höheren Zinsen für die österreichische Staatsschuld niederschlägt,
relativ gut gerüstet ist. Sofern sich der Anstieg des Zinsniveaus unterhalb der (durch das Kon-
junkturprogramm ausgelösten) Steigerung des nominellen BIP-Wachstums bewegt, verbessert
sich sogar die Nachhaltigkeit der Schuldendynamik. Sollte aber die Rücknahme eines Konjunk-
turprogramms aufgrund eines weitaus höheren Anstiegs notwendig werden, bliebe wohl genug
Zeit, um die nötigen Austeritätsmaßnahmen zur Rückgewinnung des Vertrauens einzuleiten be-
vor sich der durchschnittliche Zinsaufwand des österreichischen Budgets allzu sehr verschlechtern
würde, weil das Refinanzierungsrisiko im internationalen Vergleich niedrig ist.36 Der permanente
Schaden wäre somit eingrenzbar.37

3 Größenordnungen der Beschäftigungspolitik

Ganz offensichtlich drängt sich die Frage auf, wie groß denn ein Konjunkturpaket sein soll. Da-
für muss zunächst das beschäftigungspolitische Ziel definiert werden, das mittels einer Erhöhung
der Staatsausgaben erreicht werden soll. Weiters ist es notwendig festzustellen, welche politi-
schen sowie wirtschaftlichen Einschränkungen als so wesentlich betrachtet werden, dass sie der

staatsschuld 2016 entfielen). Inkludiert man die übrigen staatlichen Sektoren sowie ASFINAG und ÖBB, so halten
OeNB und EZB gemeinsam rund 43 Mrd. Euro (OeNB, 2017a, S. 21) Während sich dadurch die Verschuldung
der Republik etwas über 10 Prozentpunkten gegenüber dem Privatsektor reduziert hat, ist die Entscheidung über
eine Fortsetzung des PSPP dem EZB-Rat vorbehalten. Bei einer günstigen Wirtschaftsentwicklung könnte sich
der EZB-Rat Ende September 2018 entscheiden, den weiteren Ankauf von Anleihen einzustellen. Das bedeutet
allerdings nur, dass kein Nettoneukauf passiert, aber fällige Anleihen in gleichem Ausmaß wieder gekauft werden.
Erst wenn dezidiert ein Auslaufen der QE-Programme beschlossen wird, wovon aktuell noch keine Rede ist, würde
es noch immer bis zu einem Jahrzehnt dauern, bis die Gesamtschuld wieder fast vollständig von privater Hand
finanziert wird.

35Abzüglich eines eventuellen Agios bei der Ausgabe der Anleihe, welches vom Zinsergebnis über die Laufzeit
der Anleihe abgezogen wird, und somit nicht als Notenbankgewinn rückgeführt werden kann (OeNB, 2017b).

36Staatsschulden im Wert von rund 5.2% des BIP müssen 2018 refinanziert werden. Die Debt Rollover Ratio
(kurzfristige Schulden plus jener Teil der mittel- und langfristigen Schulden, der im nächsten Jahr fällig wird)
lag in den Jahren 2012-2016 zwischen 5.4% und 8% des BIP. Die durchschnittliche Fälligkeit der österreichischen
Staatsschuld beträgt 8,75 Jahre (OEBFA, 2018, S. 35,38).

37Einige hypothetische Simulationsrechnungen der ÖBFA könnten dabei mehr Klarheit über das Risiko verschie-
dener temporärer sowie permanenter Zinsanstiege schaffen. Für einen permanenten Vertrauensverlust aufgrund
eines gescheiterten Expansionsversuchs stellt sich die Frage, auf welchem Niveau Österreich hinkünftig anzusiedeln
ist (ausgehend vom generellen Zinsniveau 2018). Falls Frankreich oder Belgien der Maßstab sind, wäre lediglich
mit einem geringfügigen Zinsniveauanstieg (der zehnjährigen Anleihe) weit unter einem Viertelprozentpunkt zu
rechnen. Falls eher Spanien und Italien der Maßstab sind, wäre grob geschätzt derzeit mit etwas über einem Pro-
zentpunkt Steigerung der zehnjährigen Rendite zu rechnen, der sich in Krisenzeiten allerdings enorm ausweiten
könnte. Völlig unklar ist aber, ob diese überhaupt noch einmal kommen werden nach der nun aktiveren Rolle
der Europäischen Zentralbank (außer für den Fall eines möglichen EU-Austritts eines Eurolandes). Aufgrund
der größeren Einbindung Österreichs in internationale Wertschöpfungsketten, dem positiven Außenhandelssaldo,
sowie diverser wirtschaftlicher Vorteile ist allerdings nicht zu erwarten, dass Österreich sehr schnell mit einem
Land in einer Krise gleichgesetzt werden würde, dass einen Käuferstreik erlebt und in die Abhängigkeit der Troika
fällt.
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