
Im ersten Halbjahr 2005 expandierte die US-Wirtschaft trotz weiterer Erdo‹lpreisanstiege. Der Wirbel-
sturm ªKatrina� du‹rfte jedoch einer OECD-Scha‹tzung zufolge das reale Wirtschaftswachstum fu‹r das
Gesamtjahr 2005 um 0,5 Prozentpunkte auf 3,1% da‹mpfen. Die japanische Wirtschaft setzt den Wachs-
tumskurs im zweiten Quartal 2005 fort. Auch die anderen asiatischen Volkswirtschaften expandierten
weiter, vor allem Chinas dynamische Wirtschaftsentwicklung hielt an.

Die Dynamik des BIP-Wachstums im Euroraum hat sich im zweiten Quartal 2005 verringert. Die
Energiepreissteigerungen du‹rften den privaten Konsum besonders stark geda‹mpft haben, der Wachs-
tumsbeitrag war leicht negativ. Die Beitra‹ge von Au§enhandel und Investitionen waren zwar positiv, fielen
aber gering aus. Von Seiten der Vorlaufindikatoren waren seit Mai positive Signale gekommen, die sich
jedoch zuletzt wieder umkehrten, sodass sich auch die Aussichten fu‹r das zweite Halbjahr 2005
eintru‹bten. Die Energiepreisentwicklung ist hier ebenso Hauptursache wie fu‹r das anhaltend erho‹hte
Niveau der Inflationsrate.

Die meisten zentraleuropa‹ischen neuen EU-Mitgliedstaaten sowie die EU-Kandidatenla‹nder
wuchsen im ersten Quartal 2005 schwa‹cher als im Gesamtjahr 2004. Nur Bulgarien und die Tschechische
Republik konnten ein geringfu‹gig ho‹heres BIP-Wachstum ausweisen. Im zweiten Quartal 2005
beschleunigte sich das Wachstum in den zentraleuropa‹ischen neuen EU-Mitgliedstaaten, mit Ausnahme
der Slowakischen Republik, wo es auf hohem Niveau stabil blieb. Nach dem Aufwa‹rtsdruck auf die Preise
im Jahr 2004, zum gro§en Teil Folge des EU-Beitritts, sind im Jahr 2005 positive Basiseffekte zu
verzeichnen — ein Grund fu‹r die ru‹ckla‹ufige Inflationsentwicklung in den neuen EU-Mitgliedstaaten.

Die o‹sterreichische Wirtschaft verlor nach einem kra‹ftigen exportgetriebenen Wachstum im Jahr
2004 im ersten Quartal 2005 an Schwung, erholte sich aber im zweiten Quartal wieder. Der OeNB-
Konjunkturindikator la‹sst fu‹r das Gesamtjahr 2005 ein Wachstum des realen BIP von 1,8% erwarten. Dies
stelltgegenu‹berderOeNB-PrognosevomJuni2005eineRu‹cknahmeum0,2Prozentpunktedar.Die Inflation
ist trotz hoher Energiepreise im bisherigen Verlauf des Jahres 2005 ru‹ckla‹ufig. Die Arbeitslosenquote
(nach Eurostat-Definition) nimmt trotz steigender Bescha‹ftigung zu und erreichte im August 2005 5,2%.

1 USA und Asien wachsen
weiterhin deutlich
sta‹ rker als der Euroraum

1.1 USA: Wirbelsturm ªKatrina�
da‹mpft Wachstum voru‹bergehend

Im zweiten Quartal 2005 expandierte
das reale BIP um 3,3% (annualisiert),
nach einem Wachstum von 3,8% im
ersten Vierteljahr. Zum Wachstum im
zweiten Quartal trugen insbesondere
ein Anstieg der Konsumausgaben um
3,0% sowie der Exporte um 13,2%
bei. Wachstumsda‹mpfend wirkten die
Lagervera‹nderungen. Die guten Quar-
talsergebnisse vieler Unternehmen
sowie die verbesserte Lage auf dem
Arbeitsmarkt deuten auf eine Bele-
bung von privatem Konsum und Inves-
titionsta‹tigkeit hin. Zu Unsicherheiten
u‹ber den weiteren Konjunkturverlauf
fu‹hren jedoch die starke Erho‹hung
der Preise fu‹r fossile Energietra‹ger
sowie die massiven Auswirkungen des
Wirbelsturms ªKatrina�, insbesondere

dessen Folgen fu‹r die Versorgung und
fu‹r mo‹gliche weitere Preiserho‹hungen
bei Erdo‹l und Erdgas. Nach Ansicht
vieler Experten du‹rfte der Wirbel-
sturm das US-BIP-Wachstum im zwei-
ten Halbjahr zwar beeintra‹chtigen,
allerdings sollte die Wachstumsda‹mp-
fung nicht nachhaltig sein, wenn die
Erdo‹lpreissteigerungen nur tempora‹-
ren Charakter haben. Konsumbele-
bend wirkte bislang auch die robuste
Verfassung des privaten Wohnungs-
marktes; allerdings ko‹nnte der Boom
auf dem US-Immobilienmarkt kurz
vor dem Ende stehen und damit eine
der wichtigsten Stu‹tzen des Konsums
schwa‹cher werden. Die OECD erwar-
tet fu‹r das Gesamtjahr 2005 eine
Wachstumseinbu§e von 0,5 Prozent-
punkten als Folge von ªKatrina� und
damit ein reales BIP-Wachstum von
3,1%. Fu‹r 2006 prognostiziert die
OECD ein Wachstum von 3,4% und
Consensus Forecasts eines von 3,3%.
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Die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt
hat sich im August weiter verbessert:
Die Arbeitslosenquote ging auf 4,9%
zuru‹ck (Ho‹chststand im Juni 2003:
6,3%), der Stellenzuwachs (ohne Land-
wirtschaft) betrug 169.000 — in den
vergangenen drei Monaten wurden
damit insgesamt 586.000 Arbeits-
pla‹tze geschaffen.

Die Verbraucherpreise erho‹hten
sich im Juli 2005 um 3,2% im Vorjah-
resvergleich (ho‹chster zyklischer An-
stieg im April 2005: +3,5%). Der
beschleunigte Preisanstieg ist gro§teils
auf ho‹here Energiepreise zuru‹ckzufu‹h-
ren. Die OECD geht von einem
Anstieg der Inflationsrate um 0,1 Pro-
zentpunkte fu‹r das laufende Jahr als
Folge von ªKatrina� aus. Die Kernrate
erho‹hte sich im Juli um 2,1% (Juni:
+2,0%) und lag damit allerdings unter
dem Ho‹chstwert des laufenden Jahres
(Februar: +2,4%).

Der Offenmarktausschuss der US-
Notenbank (Federal Open Market
Committee — FOMC) hob am
9. August 2005 erneut den Leitzins
um 25 Basispunkte auf 3,5% an. Dieser
Zinsschritt stellt die zehnte aufeinan-
der folgende Leitzinserho‹hung seit
Mitte 2004 dar und besta‹tigt die von
der US-Notenbank wiederholt bekun-
dete Absicht einer graduellen Straf-
fung der Geldpolitik. Die na‹chste
FOMC-Sitzung ist fu‹r den 20. Septem-
ber 2005 angesetzt.

Risiken fu‹r die US-Wirtschaft
bestehen in den hohen Energiepreisen,
den Ungleichgewichten in der US-
Wirtschaft — vor allem im hohen Defi-
zit in der Au§enwirtschaft (Leistungs-
bilanzsaldo 2005: rund —6% des BIP)
sowie der hohen Verschuldung der
Konsumenten und ihrer niedrigen
Sparneigung. Es ist nicht wahrschein-
lich, dass diese Ungleichgewichte in
absehbarer Zukunft verringert wer-
den, da die Wachstumsunterschiede

zwischen den USA und ihren Handels-
partnern vorerst anhalten du‹rften.

1.2 Japans Wirtschaft setzt den
Wachstumskurs im zweiten
Quartal 2005 fort

Das reale BIP in Japan legte im zweiten
Quartal 2005 um 0,8% zum Vorquartal
nunmehr zum dritten Mal in Folge zu.
Die Konsumausgaben expandierten
angesichts gestiegener Lo‹hne und
einer verbesserten Lage auf dem
Arbeitsmarkt um 0,6%. Die Investitio-
nen der japanischen Unternehmen
erho‹hten sich um 3,6% und die
Exporte um 2,9%. Auch die Industrie-
produktion wuchs, sie ging zwar im
Juli voru‹bergehend leicht zuru‹ck,
doch wird mit einem weiteren Anstieg
gerechnet. Dies untermauert die Ein-
scha‹tzung, dass Japans Wirtschaft die
Erholungspause beendet hat. Risiko-
faktoren fu‹r die Konjunktur sind die
hohen Roho‹lpreise sowie die Unge-
wissheit u‹ber die Fortsetzung des
marktorientierten wirtschaftspoliti-
schen Kurses nach den Parlamentswah-
len vom 11. September 2005. Die
Regierung und die Bank of Japan sehen
die Wirtschaft in einem langfristigen
Aufschwung. Der Internationale Wa‹h-
rungsfonds (IWF) erachtet Strukturre-
formen zur Produktivita‹tssteigerung
fu‹r erforderlich und ku‹ndigte an, seine
Wachstumseinscha‹tzung fu‹r 2005 und
2006 deutlich nach oben zu revidieren.
Die OECD rechnet fu‹r das Jahr 2005
mit einem Wachstum von 1,8%. Den-
noch ist die Kerninflationsrate bislang
negativ.

1.3 Chinas globale Bedeutung wa‹chst
stetig

Chinas seit Anfang der Neunzigerjahre
anhaltend dynamische Wirtschaftsent-
wicklung setzte sich im ersten Halb-
jahr 2005 fort. Das reale BIP wuchs
mit 9,5% a‹hnlich rasch wie im Jahr
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zuvor. Im Gesamtjahr 2005 du‹rfte das
Wachstum, trotz Da‹mpfungsversu-
chen, nur geringfu‹gig unter dem Vor-
jahreswert von 9,5% liegen. Im Juni
ku‹ndigte die Peoples Bank of China
eine vorsichtige Flexibilisierung des
Wechselkursregimes an. Hierbei han-
delt es sich um ein ªmanaged floating
exchange rate regime�, das sich an
einem Wa‹hrungskorb orientiert, in
dem u. a. US-Dollar, Yen und Euro in
nicht bekannten Gewichten enthalten
sind. Gleichzeitig wurde der Renminbi
Yuan gegenu‹ber dem US-Dollar von
8,28 auf 8,11, d. h. um 2,1%,
aufgewertet. Die Aufwertung und die
geplanten Ausgabenbegrenzungen sol-
len dazu beitragen, das Wachstum im
na‹chsten Jahr auf unter 9% zu dros-
seln. China wies in den letzten Jahren
niedrige Inflationsraten, u‹ber weite
Strecken sogar Deflation aus. Zuletzt
lag die Inflationsrate bei 1,8% (Juli
2005). Der Leistungsbilanzu‹berschuss
du‹rfte in diesem Jahr das Ergebnis
des Jahres 2004 (gut 4% des BIP) u‹ber-
treffen. Die Investitionen entwickeln
sich sehr dynamisch. Die Investitions-
quote (45%) ist im internationalen
Vergleich ungewo‹hnlich hoch, und
obwohl der Anteil ausla‹ndischer
Direktinvestitionen daran bescheiden
ist, sind diese hauptverantwortlich
fu‹r Chinas Warenexporte. Die Export-
industrie ist auf Produkte der Konsum-
gu‹terindustrie ausgerichtet. Entspre-
chend sind auch die o‹sterreichischen
Importe aus China von diesen Waren
dominiert (z. B. Unterhaltungselektro-
nik, Bekleidung, Spielzeug, Bettwaren,
Beleuchtungsko‹rper sowie Schuhe und
Lederwaren). Damit wurde China in
diesen Branchen zu einem Konkurren-
ten fu‹r O‹ sterreichs Industrie, aber
auch fu‹r andere Staaten mit solchen
Exportschwerpunkten (z. B. Italien,
Zentral- und Osteuropa).

2 Euroraum: Konjunk-
turelle Dynamik
verlangsamt sich wieder

2.1 BIP-Wachstum schwa‹cht sich im
zweiten Quartal 2005 ab

Die erste Scha‹tzung von Eurostat zur
Entwicklung des realen BIP im Euro-
raum fu‹r das zweite Quartal 2005 deu-
tet darauf hin, dass sich das Wachstum
wieder leicht abgeschwa‹cht hat.
Gegenu‹ber dem Vorquartal stieg das
reale BIP um 0,3%, gegenu‹ber dem
Vorjahresquartal hat die Wirtschafts-
leistung um 1,1% zugenommen. Im
ersten Quartal war das Vorquartals-
wachstum mit 0,4% noch etwas ho‹her
ausgefallen.

Wa‹hrend der private Konsum im
ersten Quartal 2005 noch positiv zum
Wachstum beigetragen hatte, wirkte
er im zweiten Quartal wieder leicht
wachstumsda‹mpfend. Eine wesentli-
che Ursache liegt im weiteren Energie-
preisanstieg, die weiterhin ungu‹nstige
Arbeitsmarktsituation und die Unsi-
cherheit bezu‹glich der Reformen der
Gesundheits- und Pensionssysteme
kommen noch hinzu. So stagnierte
das von der Europa‹ischen Kommission
ermittelte Konsumentenvertrauen seit
Mai 2005 unter dem langfristigen
Durchschnitt. Insgesamt konsumier-
ten die privaten Haushalte deshalb
weniger und sparten stattdessen. Die
zuletzt ru‹ckla‹ufige Stimmung im Ein-
zelhandel la‹sst auch nicht auf eine
rasche Verbesserung der privaten Kon-
sumnachfrage schlie§en. Auch der
Wachstumsbeitrag des staatlichen Kon-
sums ging deutlich zuru‹ck, blieb aber
positiv.
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Die Abwertung des Euro seit Jah-
resbeginn 2005 schlug sich in einem
im zweiten Quartal wieder positiven
Exportwachstum nieder (+2,1%
gegenu‹ber dem Vorquartal). Da aber
die Importe ebenfalls mit gleicher
Geschwindigkeit wuchsen, war der
Au§enbeitrag zum Wachstum nur sehr
gering. Hingegen wirkten die Brutto-
anlageinvestitionen wieder leicht posi-
tiv auf das Wachstum, nachdem ihr Bei-
trag im ersten Vierteljahr negativ
gewesen war. Anscheinend haben die
Betriebe in geringerem Ausma§ auf
den Erdo‹lpreisanstieg reagiert als die
privaten Haushalte. Abgesehen von
gro‹§eren zeitlichen Verzo‹gerungen
bei Investitionsentscheidungen ko‹nnte
eine Ursache dafu‹r sein, dass in einigen
besonders energieintensiven Sektoren,
wie der Aluminium- oder Stahlproduk-
tion, das Nachfragewachstum ebenfalls
sehr hoch ist, sodass steigende Input-
Preise auf die Output-Preise u‹berwa‹lzt
werden ko‹nnen. Auch haben die jahre-

lange Lohnmoderation in La‹ndern wie
Deutschland und die Senkungen der
arbeitsbezogenen Steuern das Lohn-
wachstum stark geda‹mpft, sodass sich
die steigenden Energiekosten besser
u‹ber die Profitmargen abfedern lassen
du‹rften. Ebenso scheinen europa‹ische
Unternehmen in besonderem Ausma§
von der steigenden Nachfrage nach
Energiespartechnik und nach Syste-
men alternativer Energien zu profitie-
ren. Und nicht zuletzt profitieren sie
u‹berdurchschnittlich stark von der
steigenden Nachfrage aus Erdo‹l produ-
zierenden La‹ndern. So gibt es Anzei-
chen dafu‹r, dass das Tempo, mit dem
die Erdo‹leinnahmen in Form von Kon-
sumnachfrage wieder in den Wirt-
schaftskreislauf gelangen, sich in den
letzten Jahren beschleunigt hat. Ur-
sachen sind die stark gestiegene Bevo‹l-
kerung in den Erdo‹l produzieren-
den La‹ndern, deren gestiegenes Pro-
Kopf-Einkommen und folglich die sta‹r-
kere Nachfrage nach hochqualitativen
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Gu‹tern sowie die gro§en Haushalts-
u‹berschu‹sse in diesen La‹ndern, die
eine rasche Umsetzung von Infrastruk-
turprogrammen ermo‹glichen.

2.2 Wirtschaftsprognosen deuten
nur moderate Wachstums-
beschleunigung an

Seit Mitte 2004 hat das Wachstum
der Industrieproduktion einen steten,
wenn auch volatilen Abwa‹rtstrend
gezeigt. Zuletzt flachte dieser jedoch
merklich ab. Auch die Vorlaufindikato-
ren fu‹r die Industrieproduktion deuten
darauf hin, dass der Abwa‹rtstrend zu
einem Ende gekommen sein ko‹nnte:
Der Vertrauensindikator der Europa‹-
ischen Kommission fu‹r die Industrie
hat sich seit Mai wieder verbessert
und auch die Auftragseinga‹nge in der
Industrie tendieren wieder nach oben.

Die jeweils letzten verfu‹gbaren
Werte der Vertrauensindikatoren sind
jedoch wieder leicht niedriger ausge-
fallen. Es ist noch zu fru‹h, um zu beur-
teilen, ob es sich dabei um eine Korrek-
tur eines u‹berzogenen Anstiegs oder
um einen Trendwechsel handelt. Die
schwa‹cheren Indikatorwerte du‹rften
ma§geblich auf die Energiepreisent-
wicklung zuru‹ckzufu‹hren sein, deren
ju‹ngste Ho‹chststa‹nde allerdings in
den letzten Umfragen noch nicht voll
erfasst sind. Auch der ifo Gescha‹fts-
klima-Index ist zuletzt wieder gesun-
ken, wobei die Verschlechterung nur
auf die ru‹ckla‹ufige Einscha‹tzung der
aktuellen Lage zuru‹ckzufu‹hren ist,
wa‹hrend die Erwartungen u‹ber die
zuku‹nftige Gescha‹ftsentwicklung wei-

ter stiegen. Insgesamt tru‹ben sich
damit die Aussichten fu‹r das zweite
Halbjahr und insbesondere auf einen
selbsttragenden Aufschwung ein.

Die kurzfristige Wirtschaftsprog-
nose der Europa‹ischen Kommission
erwartet fu‹r das dritte Quartal 2005
eine Quartalswachstumsrate zwischen
0,2% und 0,6%. Fu‹r das letzte Jahres-
viertel wird mit einer Wachstums-
beschleunigung auf 0,4% bis 0,8%
gerechnet. Der leichte Anstieg im Jah-
resverlauf wird mit der Wechselkurs-
entwicklung sowie einem verbesserten
internationalen Umfeld begru‹ndet.
Die am 1. September 2005 vero‹ffent-
lichten Projektionen der Wirtschafts-
experten der EZB zeichnen ein etwas
pessimistischeres Bild als noch die
im Juni 2005 erstellten Projektionen
des Eurosystems, wofu‹r einerseits
die Energiepreisentwicklung, anderer-
seits das schwache erste Quartal 2005
verantwortlich sind. Derzeit wird ein
Wirtschaftswachstum im Bereich von
1,0% bis 1,6% im Jahr 2005 und von
1,3% bis 2,3% im Jahr 2006 prognosti-
ziert. Auf externer Seite wirkt das
Anziehen des Weltwirtschaftswachs-
tums und die verbesserte preisliche
Wettbewerbsfa‹higkeit des Euroraums
positiv. Im Inland unterstu‹tzen die vor-
zu‹glichen Finanzierungsbedingungen
und die gute Gewinnlage der Unter-
nehmen das Investitionsklima. Die
Risiken sind tendenziell nach unten
gerichtet und beziehen sich auf die
Erdo‹lpreisentwicklung und deren Fol-
gen fu‹r das Konsumentenvertrauen.
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2.3 Anzeichen fu‹r eine Verbesserung
auf dem Arbeitsmarkt festigen sich

Nachdem die saisonbereinigte Arbeits-
losenquote im Euroraum um den Jah-
reswechsel 2004/05 auf 8,8% verharr-
te, ist sie seit April 2005 in zwei Stufen
auf 8,6% zuru‹ckgegangen. Sie liegt
damit um 0,3 Prozentpunkte unter
den Ho‹chststa‹nden des Jahres 2004,
was den Eindruck einer allma‹hlichen
Erholung auf dem Arbeitsmarkt unter-
stu‹tzt. Bis April hatte die Arbeitslosig-
keit vor allem in Deutschland zuge-
nommen; dies war zum Teil auf die
Arbeitsmarktreformen zuru‹ckzufu‹h-
ren, durch die Sozialhilfeempfa‹nger
nun auch zu den Arbeitslosen geza‹hlt
werden. Seit Mai sank die Arbeitslo-
senquote auch in Deutschland wieder.
Auch der Anteil der offenen Stellen
an der gesamten Erwerbsbevo‹lkerung
im Euroraum ist im dritten und vierten
Quartal 2004 wieder gestiegen, nach-
dem er seit Anfang 2001 kontinuierlich

gefallen war. Aus jenen Staaten, fu‹r die
bereits Werte fu‹r das Jahr 2005 vorlie-
gen, wird ebenfalls eine steigende Zahl
offener Stellen gemeldet. Die Bescha‹f-
tigung wuchs im ersten Quartal 2005
um 0,1% gegenu‹ber dem Vorquartal,
die Zuwa‹chse wurden ausschlie§lich
vom Dienstleistungssektor getragen.

2.4 Inflationsentwicklung ist weiterhin
von den Energiepreisen gepra‹gt

Der Aufwa‹rtstrend des Roho‹lpreises
setzte sich fort. Im August 2005
erreichte der Preis fu‹r ein Barrel der
Marke Brent neue nominelle Ho‹chst-
sta‹nde von rund 67 USD, eine Notie-
rung um 75% u‹ber jener zu Jahresan-
fang. Die Abwertung des Euro hat
den Erdo‹lpreisanstieg noch verscha‹rft,
in Euro gemessen betrug der Preisan-
stieg seit Jahresanfang etwa 80%. Die
Ursachen fu‹r den Ho‹henflug des Erdo‹l-
preises sind vielfa‹ltig und umfassen die
Stu‹rme im Atlantik und im Golf von
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Mexiko, die politischen Verstimmun-
gen zwischen dem Westen und dem
Iran, tempora‹re Produktions- und
Transportausfa‹lle im Irak, Streiks in
Ecuador oder neue Meldungen u‹ber
Lagerbesta‹nde. Anfang September
stellten die USA den Antrag an die
Internationale Energie Agentur, ihren
Mitgliedsla‹ndern die Freigabe ihrer
strategischen Roho‹lreserven zu gestat-
ten, um die Engpa‹sse infolge des Hur-
rikans ªKatrina� zu entspannen. Die
Anku‹ndigung mehrerer La‹nder, Teile
ihrer Reserven auf den Markt zu brin-
gen, hatte unmittelbar den erhofften
da‹mpfenden Effekt auf die Erdo‹lpreis-

notierungen. Die OPEC-La‹nder pro-
duzieren derzeit 30,3 Millionen Barrel
pro Tag, die Reservekapazita‹ten liegen
bei 2 Millionen Barrel pro Tag. Da die
Produktion schon jetzt u‹ber der gel-
tenden Quotenvereinbarung (28 Mil-
lionen Barrel) liegen, gera‹t die Diskus-
sion u‹ber eine Ausweitung der Quoten
in den Hintergrund. Bis Ende 2006 sol-
len die Fo‹rderkapazita‹ten der OPEC-
La‹nder um 10% auf 33 Millionen
Barrel pro Tag ausgebaut werden, bis
2009/10 auf 38 bis 39 Millionen. Dem-
gegenu‹ber la‹sst das Produktionswachs-
tum der Nicht-OPEC-La‹nder stark
nach.

Seit Monaten ist die Entwicklung
der Roho‹lpreise fu‹r das gehobene
Niveau des Anstiegs des Harmonisier-
ten Verbraucherpreisindex (HVPI)
verantwortlich. In den Monaten Juni
bis August 2005 lag die Inflationsrate
im Bereich von 2,1% bis 2,2%. Die
Energiepreiskomponente stieg dabei
um rund 10%. Hingegen war die Teue-

rung bei den unbearbeiteten Nah-
rungsmitteln in den vergangenen
Monaten sehr schwach, ebenso der
Preisanstieg bei den industriellen,
nicht energetischen Gu‹tern. Die Kern-
inflation (Anstieg des HVPI ohne
Energie und unbearbeitete Nahrungs-
mittel) liegt seit Jahresanfang 2005
bei etwa 1,5% und damit um rund

��	�������������$���%����� ���&����!������

�������	�
���
	���4���
���
	�

�������

���

���

���

���

���

���

���

���

����

����������	
����

���� ���� ���� ����

(��5&���"������	
�5�	

-�	��
�	��
��"	�
%?�0����"	��!


0����
��	"@
	���&�	�(�	�"�	
(�	�"�	

Abschwa‹ chung der Wirtschaftsdynamik im Euroraum

Negative Auswirkungen der Energiepreisentwicklung

12 Geldpolitik & Wirtschaft Q3/05�



� Prozentpunkt unter dem Jahres-
durchschnitt 2004. Fu‹r den Ru‹ckgang
zum Jahreswechsel ist vor allem das
Auslaufen des Basiseffekts der Gesund-
heitsreformen in einigen La‹ndern ver-
antwortlich. Die Entwicklung der
Preise fu‹r bearbeitete Nahrungsmittel
ist anhaltend von den diversen Basis-
effekten vergangener und neuerlicher
Tabaksteueranhebungen gepra‹gt.

In den kommenden Monaten
du‹rfte die Inflationsrate auf dem aktu-
ellen Niveau stagnieren. Der Basis-
effekt des Erdo‹lpreises bleibt dabei
die prima‹re inflationstreibende Kraft
und veranlasste auch die Experten
der EZB, ihre Projektionen nach oben
zu revidieren. Derzeit wird fu‹r das
Jahr 2005 mit einer durchschnittlichen
Teuerungsrate in einer Bandbreite von
2,1% bis 2,3% gerechnet, fu‹r das Jahr
2006 liegt die Prognose bei 1,4% bis
2,4%. In Anbetracht der weiterhin
angespannten Lage auf dem Arbeits-
markt wird jedoch nicht damit gerech-
net, dass der Pfad moderater Lohnstei-
gerungen verlassen wird, sodass auch
weiterhin der heimische Inflations-
druck verhalten bleiben sollte. Dem-
entsprechend besteht das Prognoseri-
siko auch prima‹r in unerwarteten
Zweitrundeneffekten der Erdo‹lpreis-
entwicklung sowie weiters in noch
nicht angeku‹ndigten fiskalpolitischen
Ma§nahmen.

2.5 Geldmengenwachstum-
beschleunigt sich weiter

Der Drei-Monats-Durchschnitt des
Wachstums der Geldmenge M3 befin-
det sich seit Mitte 2004 in einem Auf-
wa‹rtstrend. In der Periode Mai bis
Juli 2005 lag die M3-Wachstumsrate
bei 7,6%. Die kontinuierliche Be-
schleunigung des Geldmengenwachs-
tums ist auf eine anhaltend starke
Nachfrage nach relativ liquiden Mit-
teln zuru‹ckzufu‹hren. Ursachen sind

neben der weiterhin hohen Risiko-
aversion der Haushalte die flache Zins-
struktur sowie das historisch niedrige
Zinsniveau. Die starke Nachfrage nach
Bargeld kann unter anderem durch
die gestiegene ausla‹ndische Nachfrage
nach Euro-Banknoten erkla‹rt werden.

Die Zuwachsraten fu‹r die Kredit-
vergabe insgesamt zeigen weiterhin
einen positiven Trend. Insbesondere
sind die Buchkredite an den privaten
Sektor seit Mitte 2003 gestiegen. Das
Gesamtkreditwachstum hat sich auf-
grund nachlassender Wachstumsraten
bei den Krediten an den o‹ffentlichen
Sektor stabilisiert. Das Wachstum der
Kredite an den privaten Sektor ist im
Wesentlichen auf eine vermehrte Kre-
ditvergabe fu‹r Wohnbauzwecke auf-
grund des niedrigen Niveaus der lang-
fristigen Zinsen zuru‹ckzufu‹hren. Da-
gegen wuchsen die Konsumentenkre-
dite weniger dynamisch.

2.6 Auswirkungen des Hurrikans-
ªKatrina� schwa‹chen den
US-Dollar

Im zweiten Quartal 2005 kam es zu
Kursverlusten des Euro gegenu‹ber
dem US-Dollar, die wesentlich durch
die relativ bessere Konjunktur in den
USA sowie die Entwicklung der Zins-
differenzen auf dem Geldmarkt bei
gleichzeitig ho‹herer politischer Unsi-
cherheit in der EU, nach den geschei-
terten Verfassungsreferenden in Frank-
reich und den Niederlanden, verur-
sacht waren. Im Juni und Juli 2005
blieb der US-Dollar-Euro-Wechsel-
kurs bei geringen Handelsumsa‹tzen
relativ stabil, wobei die Anku‹ndigung
der Reform des chinesischen Wechsel-
kursregimes keinen wesentlichen Ein-
fluss auf dieses Wa‹hrungspaar hatte.
Ab Anfang August 2005 setzte trotz
eines steigenden Zinsvorteils der
USA ein leichter Aufwa‹rtstrend des
Euro ein, der zuna‹chst durch die Vero‹f-
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fentlichung positiver Wirtschaftsdaten
im Euroraum verursacht worden sein
du‹rfte, dann jedoch durch die verhee-
renden Folgen des Hurrikans ªKatrina�
weiteren Auftrieb erhielt.

Auf den Geldma‹rkten im Euro-
raum fu‹hrte zuna‹chst eine Reihe positi-
verer Konjunkturdaten ab Ende Juni zu
einer steileren Zinsstruktur im Euro-
raum. Die langfristigen Zinsen im
Euroraum stiegen bis Anfang August
2005 um 25 Basispunkte auf rund
3,4%. Der Anstieg der Nominalzinsen
war wesentlich auf ho‹here Realzinsen

zuru‹ckzufu‹hren, die Inflationsrisiko-
pra‹mien blieben trotz des hohen Erdo‹l-
preises weitgehend konstant. Ab Mitte
August kehrte sich die Entwicklung
der langfristigen Zinsen um, die Zins-
kurve verflachte sich wieder infolge
ungu‹nstiger wirtschaftlicher Meldun-
gen und insbesondere der Erdo‹lpreis-
entwicklung. Die Terminzinsen deuten
darauf hin, dass der Geldmarkt fu‹r die
kommenden Quartale eine Beibehal-
tung des Leitzinsniveaus im Euroraum
erwartet.

3 Wirtschaftliche Ent-
wicklungen in den
zentraleuropa‹ ischen
neuen EU-Mitglied-
staaten und in den
EU-Kandidatenla‹ ndern

3.1 Abschwa‹chung der Konjunktur im
ersten Quartal 2005; Anzeichen fu‹r
zunehmende konjunkturelle
Dynamik im zweiten Quartal 2005

Im ersten Quartal 2005 lag das Wirt-
schaftswachstum in den zentraleuro-
pa‹ischen neuen EU-Mitgliedstaaten
im Jahresabstand zwischen 2,1% (Po-
len) und 5,1% (Slowakische Repu-
blik). Die Wachstumsraten waren

somit deutlich schwa‹cher als im
Gesamtjahr 2004. Mit BIP-Zuwa‹chsen
von 6,0% (Bulgarien) und 5,9%
(Ruma‹nien) u‹bertrafen die EU-Kandi-
datenla‹nder das Wachstum der neuen
EU-Mitgliedstaaten. Darunter reihte
sich Kroatien allerdings mit einer
Wachstumsrate von 1,8% deutlich
hinter den u‹brigen EU-Kandidatenla‹n-
dern ein.

In den zentral- und osteuropa‹-
ischen La‹ndern verlangsamte sich das
Wirtschaftswachstum im ersten
Quartal 2005 im Vergleich zum
Gesamtjahr 2004 am sta‹rksten in
Polen (—3,3 Prozentpunkte), in Slowe-
nien (—2,0 Prozentpunkte) sowie in
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Kroatien (—2,0 Prozentpunkte) und
Ruma‹nien (—2,5 Prozentpunkte). Nur
in der Tschechischen Republik und
in Bulgarien beschleunigte sich das
Wachstum leicht.

In den meisten La‹ndern nahm das
private Konsumwachstum im ersten
Quartal 2005 im Vergleich zum Vor-
jahr ab. Dabei war der Ru‹ckgang in
Polen (—1,7 Prozentpunkte auf 1,7%)
sowie in Kroatien (—1,5 Prozentpunkte
auf 2,4%) am sta‹rksten. Den Hinter-
grund fu‹r die Abschwa‹chung des Kon-
sumwachstums bildete das niedrigere
Wachstum (bzw. der Ru‹ckgang) der
Reallo‹hne in der Gesamtwirtschaft
im zweiten Halbjahr 2004 und Anfang
2005. Der Inflationsanstieg, der im
Jahr 2004 aus EU-Beitrittseffekten
und dem Erdo‹lpreisanstieg resultierte,
hatte sich na‹mlich nicht oder nur in
geringem Ausma§ in zusa‹tzliche Nomi-
nallohnsteigerungen niedergeschlagen.
In der Slowakischen Republik sowie in
Bulgarien und Ruma‹nien war das Kon-
sumwachstum im ersten Quartal 2005
jedoch sta‹rker als im Gesamtjahr 2004.
Die gro‹§te Wachstumsbeschleunigung
verzeichneten die Slowakische Repu-
blik und Bulgarien. Ruma‹nien wies
jedoch weiterhin das ho‹chste Konsum-
wachstum auf, mit einer erneut zwei-
stelligen Wachstumsrate (12,5%). In
diesen La‹ndern hatte sich das Reallohn-
wachstum bereits Ende 2004 deutlich

beschleunigt. Daru‹ber hinaus stieg in
Ruma‹nien Anfang des Jahres 2005 das
verfu‹gbare Einkommen des Privatsek-
tors aufgrund des Wechsels zu einem
einheitlichen Einkommen- und Ko‹r-
perschaftsteuersatz in Ho‹he von 16%,
der deutlich unterhalb der bisherigen
Steuersa‹tze liegt.

Das Wachstum der Bruttoanlagein-
vestitionen ging in allen La‹ndern,
au§er in der Slowakischen Republik,
teilweise erheblich zuru‹ck. Im Fall
von Slowenien fiel die Wachstumsrate
um 7,3 Prozentpunkte auf —0,5%, in
Kroatien und Ruma‹nien reduzierte
sich der Zuwachs um mehr als 4 Pro-
zentpunkte auf 0,3% bzw. 5,5%. Die
Abschwa‹chung des Anlageinvestitions-
wachstums in diesen La‹ndern ist auf
das niedrigere Wachstum der Konsum-
sowie der Auslandsnachfrage zuru‹ck-
zufu‹hren. In der Slowakischen Repu-
blik beschleunigte sich das Wachstum
der Bruttoanlageinvestitionen um
2,8 Prozentpunkte auf 5,8%; der
Ru‹ckgang des BIP-Wachstums trotz
der gestiegenen inla‹ndischen Nach-
frage ist mit einem deutlich geringeren
Beitrag der Lagerbestandsvera‹nderun-
gen zum BIP-Wachstum zu erkla‹ren.

Das Zusammenwirken der Ab-
schwa‹chung des Inlandsnachfrage-
wachstums und des Ru‹ckgangs des
Exportwachstums (als Folge des
schwa‹cheren Euroraum-Wachstums

Tabelle 1

Reales BIP-Wachstum in Zentral- und Osteuropa

Vera‹nderung zum Vorjahr in %

2001 2002 2003 2004 Q4 04 Q1 05 Q2 05

Polen 1,0 1,4 3,8 5,4 4,0 2,1 2,8
Slowenien 2,7 3,3 2,5 4,6 4,3 2,6 5,2
Slowakische Republik 3,8 4,6 4,5 5,5 5,8 5,1 5,1
Tschechische Republik 2,6 1,5 3,2 4,4 4,6 4,7 5,1
Ungarn 3,8 3,5 2,9 4,2 4,1 2,9 4,1

Bulgarien 4,1 4,9 4,5 5,6 6,2 6,0 . .
Kroatien 4,4 5,2 4,3 3,8 3,6 1,8 . .
Ruma‹nien 5,6 5,1 5,3 8,4 9,7 5,9 . .

Quelle: Eurostat, nationale statistische A‹mter, WIIW.
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sowie einer in etlichen La‹ndern deut-
lichen Wa‹hrungsaufwertung) bewirk-
ten, dass sich das Importwachstum
sta‹rker verringerte als jenes der
Exporte und sich daher der Beitrag
der Nettoexporte zum BIP-Wachstum
in den meisten La‹ndern verbesserte. In
der Tschechischen Republik stieg der
Wachstumsbeitrag von nur 0,4 Pro-
zentpunkten im Gesamtjahr 2004 auf
fast 6 Prozentpunkte im ersten Quartal
2005, wodurch die Einbu§e im Wachs-
tum der Inlandsnachfrage kompen-
siert und ein Ru‹ckgang des BIP-Wachs-
tums vermieden werden konnte. Die
drei EU-Kandidatenla‹nder jedoch wie-
sen allesamt in steigendem Ausma§
negative Wachstumsbeitra‹ge der Net-
toexporte aus. In Ruma‹nien stieg der
Beitrag von —2,8 Prozentpunkten im
Jahr 2004 auf —8,5 Prozentpunkte im
ersten Quartal 2005. In Bulgarien und
Kroatien verschlechterten sich die
Wachstumsbeitra‹ge leicht auf —5,4
bzw. —0,8 Prozentpunkte.

Ein Blick auf das Niveau der Han-
delsbilanzsalden zeigt, dass im ersten
Quartal 2005 Bulgarien, Kroatien
und Ruma‹nien (mit —14,7%, —23,5%
bzw. —7,8% des BIP) die ho‹chsten
Defizite auswiesen. Als einziges der
hier erfassten zentral- und osteuropa‹-
ischen La‹nder erzielte die Tsche-
chische Republik eine positive Bilanz
(+2,8% des BIP). In Kroatien und
Ruma‹nien war das Leistungsbilanz-
defizit mit 19,8% bzw. 6,4% des BIP
allerdings aufgrund der positiven
Salden anderer Unterbilanzen geringer
als das Handelsbilanzdefizit. In Bulga-
rien und in der Tschechischen Repu-
blik hingegen verschlechterte insbe-
sondere die negative Einkommens-
bilanz das Leistungsbilanzergebnis auf
—15,9% bzw. 0,2% des BIP.

Fu‹r die zentraleuropa‹ischen neuen
EU-Mitgliedstaaten liegen bereits
erste Zahlen fu‹r das Wirtschaftswachs-

tum im zweiten Quartal 2005 vor. Mit
Ausnahme der Slowakischen Republik
war das ja‹hrliche BIP-Wachstum in die-
sen La‹ndern im zweiten Quartal deut-
lich sta‹rker als im ersten. In Polen lag
das Wachstum bei 2,8%, in Slowenien
bei 5,2%, in der Tschechischen Repu-
blik bei 5,1% und in Ungarn bei 4,1%.
In Polen, Slowenien und Ungarn ist die
versta‹rkte Wachstumsdynamik auf ein
ho‹heres Exportwachstum bei gleich-
zeitig niedrigen Importwachstumsra-
ten zuru‹ckzufu‹hren, wa‹hrend in der
Tschechischen Republik das Wachs-
tum der Importe sta‹rker fiel als jenes
der Exporte. Hinter dem niedrigen
Importwachstum steht in diesen vier
La‹ndern eine schrumpfende (bzw. in
Slowenien stagnierende) Inlandsnach-
frage; das (gestiegene) BIP-Wachstum
in diesen La‹ndern beruhte also aus-
schlie§lich auf dem (gestiegenen) Bei-
trag der Nettoexporte. In der Slowaki-
schen Republik wurde ein unvera‹nder-
tes ja‹hrliches BIP-Wachstum im Ver-
gleich zum Vorquartal ausgewiesen,
wobei sich das Exportwachstum ver-
langsamte und das Wachstum der Brut-
toanlageinvestitionen stark zunahm.
Fu‹r die EU-Kandidatenla‹nder liegen
noch keine BIP-Wachstumsraten fu‹r
das zweite Quartal 2005 vor, allerdings
ist in Ruma‹nien von einem deutlich
geringeren ja‹hrlichen BIP-Wachstum
im Vergleich zum Vorquartal aufgrund
der Flutkatastrophe im Fru‹hsommer
auszugehen.

3.2 Deutlicher Inflationsru‹ckgang im
ersten Halbjahr 2005

In den meisten La‹ndern verlangsamte
sich die Teuerung im ersten Quartal
2005 im Vergleich zum Vorjahr. Der
Anstieg des HVPI ging in den zentral-
europa‹ischen neuen EU-Mitgliedstaa-
ten, au§er in Ungarn, im zweiten
Quartal 2005 weiter zuru‹ck und lag
zwischen 1,2% und 3,6% im Jahresab-
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stand. Die inflationstreibenden Fakto-
ren des letzten Jahres aufgrund des
EU-Beitritts, wie z. B. Steuererho‹hun-
gen, fu‹hrten im Jahr 2005 zu einem
positiven Basiseffekt und somit zu
einer ru‹ckla‹ufigen Preissteigung, da
keine bedeutsamen Zweitrunden-
effekte auftraten. Des Weiteren wurde

der Disinflationsprozess, trotz des
Aufwa‹rtsdrucks durch internationale
Energiepreisentwicklungen, durch
sta‹rkere Wa‹hrungen, fallende Lohn-
stu‹ckkosten im Industriesektor so-
wie geda‹mpfte Inflationserwartungen
unterstu‹tzt.

3.3 Rating-Verbesserungen im Jahr
2005 fu‹r die Slowakische Republik
und Ruma‹nien

Sowohl Standard & Poor�s als auch
Moody�s erteilen Slowenien (AA—/
Aa3) innerhalb des hier behandelten
La‹nderkreises weiterhin die besten
Rating-Einstufungen fu‹r langfristige
Fremdwa‹hrungsverbindlichkeiten. Die
Tschechische Republik und Ungarn
werden von beiden Agenturen am
zweitbesten eingescha‹tzt (A—/A1).
Die Slowakische Republik wird von
Standard & Poor�s genauso wie die

Tschechische Republik und Ungarn
eingestuft, wohingegen die Slowaki-
sche Republik bei Moody�s nach einer
Ho‹herstufung im Ja‹nner 2005 —
ebenso wie Polen — auf dem dritten
Platz steht. Beide Agenturen ordnen
Kroatien (BBB/Baa3) gleich hinter
den neuen EU-Mitgliedstaaten ein,
also noch vor Bulgarien und Ruma‹-
nien (beide BBB—/Ba1). Moody�s
stufte Ruma‹nien im Ma‹rz 2005 ho‹her,
Standard & Poor�s folgte mit einer
Ho‹herstufung im September.

Tabelle 2

Inflationsentwicklung in Zentral- und Osteuropa

Vera‹nderung des HVPI zum Vorjahr in %

2000 2001 2002 2004 2004 Q1 05 Q2 05

Polen 10,1 5,3 1,9 0,7 3,6 3,6 2,2
Slowenien 8,9 8,6 7,5 5,7 3,6 2,8 2,2
Slowakische Republik 12,2 7,2 3,5 8,5 7,4 2,6 2,4
Tschechische Republik 3,9 4,5 1,4 �0,1 2,6 1,4 1,2
Ungarn 10,0 9,1 5,2 4,7 6,8 3,5 3,6

Bulgarien 10,3 7,4 5,8 2,3 6,1 3,8 4,9
Kroatien1) 6,4 5,0 1,7 1,8 2,1 3,1 3,1
Ruma‹nien 45,7 34,5 22,5 15,3 11,9 8,9 9,9

Quelle: Eurostat, nationale statistische A‹mter, WIIW.
1) VPI.
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Wirtschaftsprognosen fu‹ r zentral- und osteuropa‹ ische La‹ nder

Die OeNB erstellt halbja‹hrlich Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung in Polen, der Tschechischen
Republik und Ungarn sowie in Russland. Die genannten drei neuen EU-Mitgliedstaaten stellen zusammen
mehr als drei Viertel des Bruttoinlandsprodukts der zehn neuen EU-Mitgliedstaaten und sind daher
repra‹sentativ fu‹r die Entwicklung dieses Teils der Europa‹ischen Union.1

In den drei hier betrachteten neuen EU-Mitgliedstaaten ist fu‹r das Gesamtjahr 2005 in der
Tschechischen Republik eine gegenu‹ber dem Gesamtjahr 2004 kaum vera‹nderte, allenfalls geringfu‹gig
ho‹here BIP-Wachstumsrate zu erwarten, wa‹hrend in Ungarn mit einem etwas und in Polen mit einem
deutlich schwa‹cheren BIP-Wachstum zu rechnen ist. Der erneute Anstieg der internationalen Energie-
preise seit dem zweiten Quartal 2005 und ihr Verharren auf relativ hohem Niveau du‹rften das Wachstum
des privaten Konsums im dritten und vierten Quartal begrenzen. In Ungarn ist es jedoch unwahrscheinlich,
dass im restlichen Jahresverlauf 2005 die Lagerbesta‹nde in einem deutlich sta‹rkeren Ausma§ reduziert
werden als in der zweiten Ha‹lfte des Vorjahres. Die Verringerung des negativen Wachstumsbeitrags
aus dieser Position sollte das BIP-Wachstum im zweiten Halbjahr des Jahres 2005 sta‹rken. Auch in Polen
du‹rfte das BIP-Wachstum ausgehend von einem relativ niedrigen Niveau im restlichen Jahresverlauf 2005
deutlich sta‹rker als im zweiten Quartal ausfallen. Dafu‹r sprechen Argumente zugunsten einer weiteren
Beschleunigung der Bruttoanlageinvestitionen (hohe Unternehmensgewinne bei sinkenden Lohnstu‹ck-
kosten der Industrie, Transfers aus den EU-Strukturfonds) sowie die moderate Verbesserung der Arbeits-
marktlage (Anstieg der Bescha‹ftigungsquote). Die rasche Bildung einer konsolidierungsorientierten Regie-
rung nach den Parlamentswahlen Ende September 2005 wu‹rde die Investitionen sowohl im laufenden Jahr
als auch im na‹chsten Jahr wohl weiter begu‹nstigen. Zugleich du‹rfte eine Beschleunigung des Wachstums
der tendenziell importintensiven Bruttoanlageinvestitionen den Wachstumsbeitrag der Nettoexporte
etwas reduzieren.

Im Jahr 2006 du‹rfte — unter Zugrundelegung der allgemein erwarteten Beschleunigung des Euro-
raum-Wachstums — das Exportwachstum robust ausfallen, was entsprechend auch zusa‹tzliches Wachs-
tum der Anlageinvestitionen induzieren wu‹rde, mit positiven Effekten auf Arbeitsmarkt und privaten Kon-
sum. In Verbindung mit einem parallel ansteigenden Importwachstum wird es damit zu einer etwas aus-
geglicheneren Struktur des Wachstums kommen. In Polen wird der private Konsum zusa‹tzlich auch durch
die Anhebung von Sozialtransfers infolge einer nachholenden Indexierung gesta‹rkt. Dem stehen allerdings
mo‹gliche Einschnitte aufgrund zusa‹tzlicher Konsolidierungsschritte der neuen Regierung gegenu‹ber.
Sowohl in Ungarn als auch in der Tschechischen Republik ko‹nnte es im Zusammenhang mit den Parla-
mentswahlen 2006 zu Wachstumsimpulsen aufgrund von Steuersenkungen bzw. zusa‹tzlichen Staatsaus-
gaben oder Lohnanhebungen kommen.

Tabelle 3

Rating fu‹r langfristige Fremdwa‹hrungsverbindlichkeiten

Wa‹hrung Moody�s Standard & Poor�s

altes
Rating

letzte
A‹ nderung

aktuelles
Rating

altes
Rating

letzte
A‹ nderung

aktuelles
Rating

PLN Baa1 12.11.02 A2 BBB 15.05.00 BBB+
SIT A2 12.11.02 Aa3 A+ 13.05.04 AA—
SKK A3 12.01.05 A2 BBB+ 13.12.04 A—
CZK Baa1 12.11.02 A1 A 05.11.98 A—
HUF A3 12.11.02 A1 BBB+ 19.12.00 A—

BGN Ba2 17.11.04 Ba1 BB+ 24.06.04 BBB—
HRK . . 27.01.97 Baa3 BBB— 22.12.04 BBB
ROL Ba3 02.03.05 Ba1 BB+ 06.09.05 BBB—

Quelle: Bloomberg.
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Zu den Risiken fu‹r die Prognose fu‹r diese drei neuen EU-Mitgliedstaaten za‹hlen neben einem
Euroraum-Wachstum und einem Erdo‹lpreis, die von den eingebauten Erwartungen deutlich abweichen,
sta‹rkere Wechselkursbewegungen, die die zusa‹tzlichen Nachfrageeffekte aus der von vielen erwarteten
Beschleunigung des Euroraum-Wachstums schma‹lern wu‹rden.

In Russland verlangsamte sich das Wirtschaftswachstum im ersten Halbjahr nach Scha‹tzung des
Wirtschaftsministeriums auf 5,6% im Jahresabstand gegenu‹ber 7,2% im Gesamtjahr 2004. Die Verlang-
samung wurde herbeigefu‹hrt durch eine Abschwa‹chung des Wachstums der Bruttoanlageinvestitionen
und des privaten Konsums sowie einen deutlichen Ru‹ckgang des realen Exportwachstums. Aufgrund
der daraus resultierenden Abschwa‹chung des Importwachstums war der Beitrag der Nettoexporte
zum BIP-Wachstum jedoch nicht in gro‹§erem Ma§e negativ als im Gesamtjahr 2004. Das ru‹ckla‹ufige
Wachstumstempo trotz der hohen Energiepreise ist vor allem auf die Verschlechterung des Investitions-
klimas im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Yukos-Affa‹re, auf anhaltende Interventionen der
Steuer- und Justizbeho‹rden und auf die drastische Verscha‹rfung des Abgabenregimes fu‹r den Energie-
sektor zuru‹ckzufu‹hren.

Zwar scheint sich das Wirtschaftswachstum im Sommer 2005 im Zusammenhang mit dem auf
Rekordniveau gestiegenen Erdo‹lpreis wieder leicht beschleunigt zu haben, allerdings ist unter der
Annahme, dass der Erdo‹lpreis nicht mehr substanziell weiter steigt, fu‹r das Gesamtjahr 2005 und 2006
mit einer Abschwa‹chung des BIP-Wachstums zu rechnen. Wa‹hrend sich die Kapitalbildung mo‹glicher-
weise wieder erholen wird, du‹rfte der Privatverbrauch, obwohl robust, weiter etwas an Zugkraft verlieren.
Andererseits ko‹nnte 2006, im Zusammenhang mit den bevorstehenden Wahlen, eine leichte fiskalpoliti-
sche Lockerung erfolgen (Verringerung des Budgetu‹berschusses). Mit einem kra‹ftigen Wiederansto§en
erlahmter struktureller und institutioneller Reformen ist in diesen Jahren nicht zu rechnen.

Die anhaltend hohe Inflationsdifferenz zum Ausland und ein nomineller Aufwertungsdruck du‹rften
zu einer fortgesetzten realen Aufwertung des Rubels fu‹hren. Um die Jahresmitte 2005 erreichte der real
effektive Wechselkurs des Rubels wieder sein Niveau von unmittelbar vor der schweren Finanz- und Wirt-
schaftskrise von 1998. Somit tritt zum Importsog durch das Wachstum der Inlandsnachfrage eine sich
versta‹rkende kostenbedingte Importkonkurrenz, welche die Nettoexporte weiter dru‹cken wird.

Die in den letzten Jahren noch gestiegene Abha‹ngigkeit der russischen O‹ konomie von Energietra‹gern
bleibt ein wesentlicher Risikofaktor fu‹r das Wachstum und die vorliegende Prognose. Weiters besteht das
Risiko einer zu raschen realen Aufwertung des Rubels, die die Wettbewerbsfa‹higkeit industrieller Waren
beeintra‹chtigen wu‹rde. Schlie§lich sind auch die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der fortdauernden
Unsicherheit u‹ber den reformpolitischen Kurs und die Achtung von Eigentumsrechten durch die Beho‹rden
derzeit schwer abscha‹tzbar.

1 Der Ausgangspunkt zur Erstellung dieser Prognosen, die insbesondere zu Russland in Zusammenarbeit mit der
Suomen Pankki, der Zentralbank Finnlands, erfolgt, sind vorla‹ufige globale Wachstumsprojektionen sowie
technische Annahmen bezu‹glich Erdo‹lpreis und US-Dollar-Euro-Wechselkurs, die von der EZB im Zuge der
Erstellung der Broad Macroeconomic Projection Exercise fu‹r das gesamte Eurosystem vorbereitet werden.
Aufgrund der hohen Exportverflechtung der drei neuen EU-Mitgliedstaaten mit dem Euroraum und aufgrund
des Umstands, dass Russland zu den weltweit gro‹§ten Erdo‹lfo‹rderla‹ndern za‹hlt, sind diese Annahmen fu‹r die
vorliegende Prognose zentral.

Drei neue EU-Mitgliedstaaten und Russland: Prognose vom September 2005

Vera‹nderung zum Vorjahr zu konstanten Preisen; in %

BIP 2001 2002 2003 2004 20051) 20061)

Polen 1,0 1,4 3,8 5,4 3,8 4,3
Tschechische Republik 2,6 1,5 3,2 4,4 4,7 4,6
Ungarn 3,8 3,5 2,9 4,2 3,9 4,3

Russland 5,1 4,7 7,3 7,2 6,0 5,8

Quelle: Eurostat, nationale statistische A‹mter, OeNB.
1) Prognose.
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4 O‹ sterreich: Exporte
tragen das Wachstum —
Inlandskonjunktur
weiterhin verhalten

4.1 2004 kra‹ ftiges Wachstum dank
guter Exportentwicklung,
Abschwa‹chung im ersten Halbjahr
2005

Die o‹sterreichische Wirtschaft konnte
im Jahr 2004 dank einer guten Ent-
wicklung der Exporte ein Wachstum
des realen BIP von 2,4% verzeichnen.
Die Zuwachsrate lag damit u‹ber dem
Durchschnitt des Euroraums von
1,8%. Das u‹beraus dynamische Wachs-
tum der Weltwirtschaft im Jahr 2004
stimulierte die o‹sterreichischen Aus-
fuhren. Der Ho‹hepunkt wurde aller-
dings bereits im ersten Halbjahr
erreicht. Seit der zweiten Jahresha‹lfte
2004 ist eine Abku‹hlung der Export-
konjunktur zu verzeichnen, die sich
auch im ersten Quartal 2005 fort-
setzte. Im zweiten Quartal haben sich
die Ausfuhren wieder erholt, wobei
sich vor allem die Warenausfuhren
dynamisch entwickelten.

Von der inla‹ndischen Konjunktur
kamen hingegen keine nennenswerten
Impulse. Die Stimmung der Konsu-
menten ist von einem steigenden Aus-
ma§ an Unsicherheit gepra‹gt. Bereits

durchgefu‹hrte sowie erwartete Refor-
men der Sozialsysteme sowie A‹ ngste
vor einem Verlust des Arbeitsplatzes
dru‹cken die Stimmung der Konsumen-
ten und erho‹hen die Sparneigung. Dies
la‹sst sich deutlich an dem von der
Europa‹ischen Kommission erhobenen
Konsumentenvertrauen ablesen, das
seit einem starken Ru‹ckgang zu Beginn
des Jahres 2003 auf unterdurchschnitt-
lichem Niveau verharrt. Es stehen
zwar noch keine Werte fu‹r die Spar-
quote im Jahr 2004 zur Verfu‹gung.
Die Zunahme der Nettogeldvermo‹-
gensbildung gema‹§ der Gesamtwirt-
schaftlichen Finanzierungsrechnung
von 4,8% im Jahr 2004 spricht jedoch
fu‹r eine Zunahme der Sparquote — ein
Trend der sich im ersten Halbjahr 2005
fortgesetzt haben du‹rfte. Die geringe
Dynamik der Importe seit Jahresbe-
ginn ist ein Spiegelbild der schwachen
Inlandskonjunktur.

Das Wachstum des privaten Kon-
sums schwa‹chte sich seit dem Jahr
2003 ab. Auch im ersten Halbjahr 2005
konnte der private Konsum trotz der
Impulse aus der zweiten Etappe der
Steuerreform nicht an Schwung
gewinnen. Der infolge der steigenden
Erdo‹lpreise zunehmende Preisauftrieb
da‹mpfte die Kaufkraft der privaten
Haushalte spu‹rbar.

Tabelle 4

Ergebnisse der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (real)

2003 2004 Q1 05 Q2 05

Vera‹nderung zum Vorjahr in %
(nicht saisonbereinigt)

Vera‹nderung zum Vorquartal in %
(saisonbereinigt)

BIP 1,4 2,4 0,1 0,4
Privater Konsum 1,7 0,7 0,2 0,1
O‹ ffentlicher Konsum 1,7 1,0 0,3 0,3
Bruttoanlageinvestitionen 6,1 0,6 �1,1 �0,9
Exporte 2,3 9,0 0,2 1,1
Importe 5,6 6,2 �0,3 0,3

Quelle: 2003, 2004: Statistik Austria (Vero‹ffentlichung vom Juli 2005);
2005: WIFO (Quartals-VGR).
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Im Jahr 2003 fu‹hrten der Nachhol-
bedarf aufgrund der in den Jahren 2001
und 2002 ru‹ckla‹ufigen Investitionsta‹-
tigkeit sowie die Investitionszuwachs-
pra‹mie zu einem starken Wachstum
der Bruttoanlageinvestitionen. Im Jahr
2004 stagnierten die Investitionen auf
dem Vorjahresniveau.1 Der im ersten

Halbjahr 2005 zu beobachtende Ru‹ck-
gang der Investitionen kann auf das
Auslaufen der Investitionszuwachs-
pra‹mie mit Ende 2004 zuru‹ckgefu‹hrt
werden. Diese du‹rfte vor allem in der
Sachgu‹tererzeugung zu Vorzieheffek-
ten gefu‹hrt haben.

Datenrevision brachte deutliche Vera‹ nderung

des Konjunkturbilds

Im Juli 2005 vero‹ffentlichte Statistik Austria erstmals Jahresdaten fu‹r 2004 und revidierte die Ergebnisse
fu‹r 2003. Diese neu vero‹ffentlichten Daten bedeuten eine deutliche Revision der bislang gu‹ltigen Werte.
Wa‹hrend auf Basis der vor Juli verfu‹gbaren Daten von einer von 2001 bis 2003 andauernden Wachstums-
schwa‹che mit einer leichten Erholung im Jahr 2002 ausgegangen wurde, so zeigt die aktuelle Vero‹ffent-
lichung bereits fu‹r 2003 ein mit +1,4% (im Vergleich zur letzten Vero‹ffentlichung von +0,8%) relativ starkes
Wachstum. Die Phase der Wachstumsschwa‹che war damit ku‹rzer und weniger stark ausgepra‹gt als
bisher angenommen.

Von den Nachfragekomponenten zeigen nun der private Konsum und die Investitionen ein neues
Konjunkturmuster. Wa‹hrend bisher von einer U‹ berwindung der in den Jahren 2001 bis 2003 zu beobach-
tenden Konsumschwa‹che im Jahr 2004 ausgegangen wurde, so zeigt sich nun, dass die o‹sterreichischen
Konsumenten im Jahr 2003 ihre Konsumausgaben zwar relativ kra‹ftig ausweiteten, dafu‹r aber im Jahr
2004 mehr sparten. Weiters zeigt sich eine Stagnation der Investitionsta‹tigkeit im Jahr 2004. Die Inlands-
nachfrage entwickelte sich damit im Jahr 2004 deutlich schwa‹cher als bisher angenommen.

1 Allerdings ist das Ausma§ des Wachstums der Bruttoanlageinvestitionen fu‹r das Jahr 2004 mit erheblichen Unsi-
cherheiten behaftet. Entsprechend der Scha‹tzung durch das WIFO im Rahmen der Quartalsrechnung vom Juni
2005 betrug das Wachstum 3,6%. Die Ergebnisse der WIFO-Investitionstests vom Fru‹hjahr 2005 deuten ebenfalls
auf ein sta‹rkeres Wachstum hin. Weiters zeigen die Importe von Maschinen und Fahrzeugen — einer wichtigen Inves-
titionsgu‹terkategorie — im Jahr 2004 ein kra‹ftiges Wachstum (+15,8% nominell), das seit Ja‹nner 2005 ru‹ck-
la‹ufig ist (Ja‹nner bis Juni 2005: —4,5% im Jahresabstand).

Revision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung

Vera‹nderung zum Vorjahr in %

2003 2004

Juli 05 Okt 04 Revision Juli 05 Juni 051) Revision

BIP 1,4 0,8 0,6 2,4 2,2 0,2
Privater Konsum 1,7 0,6 1,1 0,7 1,5 �0,7
Bruttoanlageinvestitionen 6,1 6,2 �0,1 0,6 3,6 �2,9
O‹ ffentlicher Konsum 1,7 0,4 1,3 1,0 1,1 �0,1
Exporte 2,3 1,4 0,9 9,0 8,9 0,1
Importe 5,6 4,8 0,8 6,2 6,4 �0,2

Quelle Statistik Austria.
1) WIFO (Quartals-VGR).
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4.2 Ausfuhren bestimmen die Kon-
junktur auch im zweiten Halbjahr

Die Wachstumspause im ersten Quar-
tal 2005 ist sowohl auf die Stagnation
der Exporte wie auch der Inlandsnach-
frage zuru‹ckzufu‹hren. Die von einer
dynamischeren Exportta‹tigkeit getra-
gene Belebung im zweiten Quartal
sollte sich in der zweiten Jahresha‹lfte
fortsetzen. Die Exporte bleiben wei-
terhin die Konjunkturstu‹tze, wa‹hrend
sich die Inlandskonjunktur verhalten
zeigt.

Die in der ersten Jahresha‹lfte auf-
grund der Vorzieheffekte ru‹ckla‹ufigen
Investitionen sollten in der zweiten
Jahresha‹lfte 2005 zwar wieder steigen,
die verfu‹gbaren Indikatoren lassen
jedoch nur eine geda‹mpfte Entwick-
lung erwarten. Darauf deuten die
Ergebnisse des WIFO-Investitionstests
vom Fru‹hjahr 2005 hin. Die befragten
Unternehmen der Sachgu‹terindustrie
rechnen fu‹r 2005 mit einer Stagnation
der nominellen Investitionen, wa‹h-
rend in der Bauindustrie mit leichten
Zuwa‹chsen zu rechnen ist. Lediglich
die befragten Unternehmen der Elek-
trizita‹ts-, Verkehrs- und Versorgungs-
betriebe planen eine kra‹ftige Auswei-
tung der Investitionen. Die Dynamik
der von Statistik Austria erhobenen

Auftragseinga‹nge fu‹r Investitionsgu‹ter
nahm im Verlauf des ersten Halb-
jahres 2005 stark ab. Dieses Bild wird
auch durch den WIFO-Konjunkturtest
vom August 2005 besta‹tigt. Die Umfra-
gen zeigen fu‹r die Unternehmen der
Sachgu‹tererzeugung seit der zweiten
Jahresha‹lfte 2004 eine kontinuierliche
Verschlechterung ihrer Einscha‹tzung
der Auftragsbesta‹nde. Auch die Ein-
scha‹tzung der zuku‹nftigen Gescha‹fts-
lage geht laufend zuru‹ck.

Die Bauinvestitionen, die sich
Mitte des Jahres 2004 sehr gu‹nstig ent-
wickelten, schwa‹chten sich zu Jahres-
ende 2004 ab und stagnierten im ers-
ten Halbjahr 2005. Hier machte sich
vor allem die ungu‹nstige Witterung
im ersten Quartal 2005 bemerkbar.
Das Anfang Mai 2005 beschlossene
Wachstumspaket la‹sst positive Impul-
se, insbesondere fu‹r den Schienen-
und fu‹r den Stra§enbau, erwarten.
Die kurzfristigen Aussichten fu‹r den
privaten Konsum sind angesichts der
stark steigenden Erdo‹lpreise und des
geringen Konsumentenvertrauens als
eher geda‹mpft zu beurteilen. Sowohl
das sinkende Konsumentenvertrauen
als auch das anhaltend niedrige Ver-
trauen im Einzelhandel deuten auf eine
unvera‹nderte Konsumdynamik hin.
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Ergebnisse des OeNB-Konjunkturindikators vom Oktober 2005:

OeNB erwartet 1,8% Wachstum fu‹ r das Gesamtjahr 20051

Die OeNB rechnet damit, dass sich die im zweiten Quartal 2005 beobachtete Wachstumsdynamik auch
im zweiten Halbjahr 2005 fortsetzen wird. Der OeNB-Konjunkturindikator prognostiziert fu‹r das dritte
und vierte Quartal 2005 ein Wachstum des realen BIP in O‹ sterreich von 0,4% bzw. 0,5% (saisonbereinigt,
im Vergleich zum Vorquartal). Fu‹r das Gesamtjahr 2005 ergibt sich damit ein Wachstum von 1,8%. Dies
stellt gegenu‹ber der OeNB-Prognose vom Juni 2005 eine Ru‹cknahme um 0,2 Prozentpunkte dar.

1 Der Konjunkturindikator der OeNB wird seit dem ersten Quartal 2003 viermal ja‹hrlich vero‹ffentlicht. Gegenstand
ist die Prognose des realen BIP-Wachstums fu‹r das laufende und das folgende Quartal (jeweils zum Vorquartal,
unter Verwendung saisonbereinigter Daten). Die Prognosewerte basieren auf den Ergebnissen zweier o‹konome-
trischer Modelle, einem Zustandsraummodell und einem dynamischen Faktormodell. Na‹here Informationen zu
den verwendeten Modellen sind unter http://www.oenb.at in der Rubrik Geldpolitik und Volkswirtschaft/Prognosen
zu finden. Die na‹chste Vero‹ffentlichung ist fu‹r Ja‹nner 2006 vorgesehen.

Entscheidend fu‹r den weiteren Ver-
lauf der Konjunktur ist die ku‹nftige
Entwicklung der Erdo‹lpreise. Der der-
zeitige Rekorderdo‹lpreis ist durch eine
Kombination von angebots- und nach-
frageseitigen Faktoren bedingt. Durch
die starke Nachfrage sind bereits
kleinere Unsicherheiten u‹ber Produk-
tionskapazita‹ten ausreichend, um den
Preis in die Ho‹he zu treiben. Neben
dem unmittelbaren Bedarf ist die
Nachfrage von spekulativen Ka‹ufen
gepra‹gt.

4.3 Inflationsrate trotz hoher
Energiepreise im Verlauf des
Jahres 2005 ru‹ckla‹ufig

Die Teuerung verlangsamte sich im
Verlauf des Jahres 2005 spu‹rbar. Im
August 2005 war mit 1,9% die bisher
niedrigste Steigerungsrate des Har-

monisierten Verbraucherpreisindex
(HVPI) in diesem Jahr zu verzeichnen.
Im ersten Quartal 2005 betrug die
Preissteigerung noch durchschnittlich
2,4%. Der Ru‹ckgang der Inflations-
raten ist auf die Preisentwicklung
bei unverarbeiteten Nahrungsmitteln
zuru‹ckzufu‹hren. Die niedrige und
ru‹ckla‹ufige Kerninflation (ohne Ener-
gie und unverarbeitete Nahrungsmit-
tel) von zuletzt 1,4% im Juli spiegelt
vor allem die sinkenden Preise bei
industriellen Gu‹tern ohne Energie
wider. Inflationstreibend wirken der-
zeit vor allem die Preise fu‹r Energie
und Wohnen. Von der Lohnseite ist
nach wie vor kein Preisdruck erkenn-
bar. Die Tariflo‹hne stiegen in den
ersten acht Monaten 2005 mit +2,2%
gleich stark wie der HVPI im selben
Zeitraum. Gemessen am nationalen

Kurzfristprognose fu‹r das reale BIP im ersten und zweiten Quartal 2005

(saisonbereinigt)
2003 2004 2005

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Vera‹nderung zum Vorjahresquartal in %

1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 2,2 2,9 2,9 2,4 1,8 1,4 1,5

Vera‹nderung zum Vorquartal in %

0,7 0,3 0,1 0,4 0,7 1,0 0,9 0,4 0,1 0,4 0,4 0,5

Vera‹nderung zum Vorjahr in %

1,4 2,4 1,8
Quelle OeNB.

Abschwa‹ chung der Wirtschaftsdynamik im Euroraum

Negative Auswirkungen der Energiepreisentwicklung

Geldpolitik & Wirtschaft Q3/05 23�



VPI (+2,5%) ist sogar ein Reallohnver-
lust zu verzeichnen.

4.4 Weiterhin steigende
Arbeitslosigkeit

Die Lage auf dem o‹sterreichischen
Arbeitsmarkt ist schon la‹ngere Zeit
durch die gleichzeitige Zunahme von
Bescha‹ftigung und Arbeitslosigkeit
gekennzeichnet. So nahm die Zahl
der unselbststa‹ndig Bescha‹ftigten von
Ja‹nner bis August 2005 trotz flauer
Konjunktur um 1,1% (im Jahresab-
stand) zu. Eine derartige Zunahme
wurde zuletzt im Hochkonjunkturjahr
2000 erreicht. Es du‹rfte sich um die
verzo‹gerten Auswirkungen des relativ

kra‹ftigen Wachstums in der zweiten
Jahresha‹lfte 2004 handeln. Allerdings
sind diese 35.000 zusa‹tzlichen Arbeits-
pla‹tze zu einem hohen Anteil Teilzeit-
arbeitspla‹tze, worauf das deutlich sta‹r-
kere Wachstum der Bescha‹ftigung von
Frauen hindeutet. Trotz dieses kra‹f-
tigen Bescha‹ftigungswachstums setzt
sich der Anstieg der Arbeitslosigkeit,
der in der zweiten Jahresha‹lfte 2004
voru‹bergehend zum Stillstand gekom-
men ist, weiterhin fort. Im September
2005 waren 11.800 Personen oder
5,7% mehr arbeitslos gemeldet als im
August 2004. Die Arbeitslosenquote
nach Eurostat-Definition erreichte im
September 5,2%.

Revision der Arbeitslosenquote fu‹ r O‹ sterreich

Eurostat hat die Werte der harmonisierten Arbeitslosenquote fu‹r O‹ sterreich ab Ja‹nner 2004 nach oben
revidiert. So wurde der Wert von Juni 2005 von 4,6% auf 5,1% revidiert. Damit ist O‹ sterreich im EU-Ver-
gleich auf dem fu‹nften Rang nach Irland (4,3%), dem Vereinigten Ko‹nigreich (4,7%), Da‹nemark (4,8%) und
den Niederlanden (4,8%). Die o‹sterreichische Arbeitslosenquote liegt jedoch noch immer deutlich unter
dem EU-Durchschnitt von 8,8%. Der Grund fu‹r die Revision liegt in der Neukonzeption der Arbeitskra‹fte-
erhebung durch Statistik Austria, die mit Jahresbeginn 2004 auf eine kontinuierliche Haushaltserhebung
umgestellt wurde. Die neue Methode bildet die saisonalen Schwankungen von Bescha‹ftigung und Arbeits-
losigkeit besser ab.

Die Zunahme der Arbeitslosigkeit
ist auf das stark steigende Arbeits-
kra‹fteangebot zuru‹ckzufu‹hren. Dieses
wird zum gro‹§ten Teil durch die Pensi-

onsreformen 2000 und 2003 (Anhe-
bung des Fru‹hpensionsalters) und die
wachsende Bescha‹ftigung von Ausla‹n-
dern hervorgerufen.

Abschwa‹ chung der Wirtschaftsdynamik im Euroraum

Negative Auswirkungen der Energiepreisentwicklung

24 Geldpolitik & Wirtschaft Q3/05�




