
Im Jahr 2004 wuchs die Konjunktur in den USA trotz des abrupten Erdo‹lpreisanstiegs und des stark
gestiegenen Handelsbilanzdefizits mit 4,4% so kra‹ftig wie seit dem Jahr 1999 nicht mehr. Die Verbrau-
cherpreise erreichten im selben Jahr mit 3,3% den ho‹chsten Wert seit vier Jahren. Anfang Februar 2005
erho‹hte die US-Notenbank die Leitzinssa‹tze das sechste Mal seit Mitte 2004 um 25 Basispunkte. Japan
rutschte wieder in eine rezessive Phase, die anderen asiatischen Volkswirtschaften hingegen wuchsen
2004 weiterhin kra‹ftig.

Die Dynamik des BIP-Wachstums im Euroraum hat sich im zweiten Halbjahr 2004 wieder verrin-
gert. Trotz positiver Impulse der Investitionen gingen die Wachstumsraten zuru‹ck. Verantwortlich dafu‹r
waren ein schwa‹cherer Au§enbeitrag sowie die nach wie vor sehr geda‹mpfte private Konsumnachfrage.
Die Konsumzuru‹ckhaltung kann zum Teil durch das infolge der Energieverteuerung geringe Wachstum
der real verfu‹gbaren Einkommen erkla‹rt werden. Der Anstieg der Energiepreise ist auch die Ursache fu‹r
das gehobene Niveau der Inflation.

Die meisten zentraleuropa‹ischen neuen EU-Mitgliedsla‹nder wuchsen in den ersten drei Quartalen
2004 sta‹rker als im Gesamtjahr 2003. Der Aufwa‹rtsdruck auf die Preise, teilweise als Folge des EU-Bei-
tritts, war im Jahr 2004 in den neuen Mitgliedsla‹ndern sehr stark. Im EU-Kandidatenland Ruma‹nien
nahm das Wachstum mit 10,0% im dritten Quartal herausragend stark zu.

Die o‹sterreichische Wirtschaft gewinnt nach einem schwachen vierten Quartal 2004 wieder an
Schwung, kann sich aber der aktuellen Wachstumsabschwa‹chung im Euroraum nicht zur Ga‹nze
entziehen. Der aktuelle OeNB-Konjunkturindikator prognostiziert fu‹r das erste und zweite Quartal
2005 ein Wachstum des realen BIP von 0,4% bzw. 0,5% (saisonbereinigt, im Vergleich zum Vor-
quartal).

1 USA und Asien bleiben
weltwirtschaftlicher
Wachstumsmotor

1.1 USA: Fortsetzung der
geldpolitischen Straffung

Die annualisierte Expansionsrate des
realen Bruttoinlandsprodukts (BIP)
bewegt sich seit rund eineinhalb Jah-
ren u‹ber dem langfristigen Durch-
schnitt von 3,5% (gegenu‹ber dem
Vorquartal), mit Ausnahme des zwei-
ten Quartals 2004, als der abrupte
Erdo‹lpreisanstieg dieWachstumsdyna-
mik auf 3,3% bremste. Im dritten
Quartal 2004 beschleunigte sich das
reale BIP-Wachstum auf 4,0%, getra-
gen von einer deutlich sta‹rkeren
Dynamik der privaten Konsumausga-
ben (5,1%) sowie einer ungebrochen
expansiven Entwicklung der Aus-
ru‹stungsinvestitionen (+13%). Das
geringfu‹gig schwa‹chere Wirtschafts-
wachstum von 3,8% im vierten Quar-
tal 2004 war vor allem auf eine Ver-
schlechterung des Au§enhandelsbei-
trags zuru‹ckzufu‹hren.

Das reale BIP-Wachstum im
Gesamtjahr 2004 war mit 4,4% das
kra‹ftigste seit 1999. Fu‹r das Jahr 2005
erwartet Consensus Forecasts eine
Abschwa‹chung des BIP-Wachstums
auf 3,5% und fu‹r 2006 auf 3,4%.
Dafu‹r du‹rfte insbesondere ein schwa‹-
cherer privater Konsum verantwort-
lich sein, da sich die Umschuldung
von Hypothekarkrediten zu immer
gu‹nstigeren Konditionen, bei nun-
mehr steigenden Zinsen dem Ende
zuneigt. Angesichts der angespannten
Haushaltslage ist auch nicht mit weite-
ren fiskalischen Impulsen in Form von
Steuersenkungen zu rechnen. Weiters
engt die gestiegene Verschuldung der
privaten Haushalte deren finanziellen
Spielraum ein.

Das kra‹ftige Produktivita‹tswachs-
tum der vergangenen Jahre (2003:
+4,4%) setzte sich 2004 mit +4,1%
in abgeschwa‹chter Form fort. Gegen
Jahresende hat sich das Expansions-
tempo allerdings markant verlangsamt,
was auf weitgehend ausgescho‹pfte
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konjunkturzyklische Effizienzgewinne
hindeuten ko‹nnte.

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt
beginnt sich zu entspannen. Die
Arbeitslosenquote fiel im Ja‹nner 2005
von 5,4% auf 5,2%. Damit gelang es
die massiven Arbeitsplatzverluste, die
2001 infolge der Rezession entstan-
den, Anfang 2005 wieder auszuglei-
chen. Allerdings besteht die Gefahr,
dass das robuste Wachstum der Kon-
sumnachfrage nachla‹sst, falls sich die
Erholung des Arbeitsmarktes in den
kommenden Monaten nicht beschleu-
nigt. Verantwortlich fu‹r die langsame
Erholung des Arbeitsmarktes ist das
geringe Bescha‹ftigungswachstum in
der Industrie: Seit Mitte 2000 gingen
etwa 3 Mio Arbeitspla‹tze verloren,
Anfang 2004 kam der Stellenabbau
zum Stillstand.

Die Verbraucherpreise stiegen im
Jahr 2004 so stark wie seit vier Jah-
ren nicht mehr. Im Ja‹nner 2005
schwa‹chte sich die Teuerungsrate
etwas ab. Nach einem Anstieg des
Verbraucherpreisindex (VPI) im
Dezember 2004 um 3,3% gegenu‹ber
dem Vorjahresvergleichsmonat, ging
dieser im Ja‹nner 2005 auf 3% zuru‹ck,
insbesondere als Folge der niedrige-
ren Zunahme der Energiepreise. Die
Kerninflationsrate erho‹hte sich im
Ja‹nner 2005 um 2,3% im Vorjahres-
vergleich und damit geringfu‹gig
(+0,1 Prozentpunkte) sta‹rker als in
den beiden Vormonaten (sta‹rkste
Zuwachsrate seit Oktober 2002).

Der Offenmarktausschuss der US-
Notenbank erho‹hte bei seiner ersten
Sitzung im Jahr 2005 (1./2. Februar)
erneut den Leitzinssatz um 25 Basis-
punkte auf 2,5%. Dieser Zinsschritt
stellt die sechste aufeinander folgende
Leitzinssatzerho‹hung seit Mitte 2004
dar und besta‹tigt die von der US-
Notenbank wiederholt bekundete
Absicht einer graduellen Straffung

der US-Geldpolitik. Die den Zinsent-
scheid begleitende Erkla‹rung fiel
nahezu gleich lautend aus mit jener
anla‹sslich der vorangegangenen Sit-
zung am 14. Dezember 2004. Das
Federal Open Market Committee
(FOMC) bezeichnete das US-Wirt-
schaftswachstum als robust, die Infla-
tionserwartungen als eingeda‹mmt,
die Arbeitsmarktlage als sich konti-
nuierlich verbessernd und stufte das
derzeitige Zinsniveau als nach wie
vor die Konjunktur stimulierend ein.
Als gleich bleibend wurde das Risiko
einer unerwu‹nschten Beschleunigung
bzw. Verlangsamung von Wachstum
und Inflation in absehbarer Zukunft
bezeichnet. Die Folge davon du‹rfte
eine Fortsetzung der Strategie der
Straffung der Geldpolitik in ma§vol-
len Schritten sein.

Risiken fu‹r die US-Wirtschaft sind
die hohen Energiepreise sowie die
hohen Defizite in der Au§enwirtschaft
(Leistungsbilanzsaldo 2004: knapp
—6% des BIP) und im Staatshaushalt
(Budgetdefizit 2004: —3,6% des BIP)
sowie die hohe Verschuldung der
Konsumenten und deren niedrige
Sparneigung.

1.2 Trotz ªtechnischer� Rezession
in Japan blieb Asien Wachstums-
motor

Die japanische Wirtschaft ist erneut —
ªtechnisch� gesehen — in einer Rezes-
sion. Belastet vom privaten Konsum
und der Au§enwirtschaft schrumpfte
— auf Basis der neuen Kettenindizes
fu‹r die Daten der Volkswirtschaftli-
chen Gesamtrechnung (VGR) — das
reale BIP im vierten Quartal 2004
um 0,1% im Vorquartalsabstand, nach
revidierten —0,3% im dritten und
—0,2% im zweiten Quartal. Dennoch
wuchs das reale BIP 2004 um 2,6%
aufgrund des sehr starken Wachstums
im ersten Quartal. Das Verbraucher-
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vertrauen blieb zwar relativ hoch,
doch haben die befragten Haushalte
ihre realen Ausgaben im Quartals-
abstand zuru‹ckgefu‹hrt (—0,3%), was
teilweise Sorgen um ku‹nftige Steuer-
erho‹hungen widerspiegeln ko‹nnte,
aber auch Sondereffekte wie die Wir-
belstu‹rme und ein gro§es Erdbeben
im Norden des Landes gegen Jahres-
ende belasteten den Konsum. Aus
den Handelsdaten geht hervor, dass
die Unternehmen kein gutes Export-
ergebnis erzielten. Die Exporte
wuchsen im Dezember 2004 so lang-
sam wie seit einem Jahr nicht mehr.
Auf dem Arbeitsmarkt hingegen war
von der konjunkturellen Abku‹hlung
nichts zu spu‹ren. Die Arbeitslosen-
quote sank seit Jahresbeginn 2003
von 5,5% auf 4,4% im Dezember
2004, dem tiefsten Stand seit 1998.
Die hohen Rohstoffpreise und der
relativ starke japanische Yen (JPY)
tru‹ben die Aussichten fu‹r die japani-
sche Wirtschaft. Die Regierung und
die Bank of Japan (BoJ) haben fu‹r
das Fiskaljahr 2005, das Ende Ma‹rz
2006 endet, eine Verlangsamung des
Wirtschaftswachstums auf 1,5% vor-
ausgesagt, sehen aber die japanische
Wirtschaft weiter in einer langfris-
tigen Erholung. Consensus Forecasts
erwartet fu‹r das Kalenderjahr 2005
ein reales BIP-Wachstum von 1,1%
und fu‹r 2006 1,8%.

Die fu‹r Dezember 2004 vorlie-
gende Kerninflationsrate (ohne frische
Nahrungsmittel, inkl. Energie) war
mit —0,2% im Jahresabstand weiterhin
leicht negativ. Fu‹r 2005 wird eine
weitgehende Stagnation der Verbrau-
cherpreise erwartet. Die BoJ ha‹lt an
ihrer Nullzinspolitik fest. Wichtig
fu‹r eine Exit-Strategie ist die Wahl
des richtigen Zeitpunkts: Einerseits
sollte die Geldpolitik nicht zu fru‹h
und bei zu niedrigen Inflationsraten
gestrafft werden, um Japan nicht in

die Deflation zuru‹ckzufu‹hren. Ande-
rerseits sollte das starke Wachstum
der Zentralbankgeldmenge nicht zu
lange aufrecht gehalten werden, um
sich nicht der Gefahr eines Inflations-
drucks auszusetzen.

Der Aufschwung in den aufstre-
benden Volkswirtschaften Asien ohne
Japan (NJA) hielt auch 2004 infolge
kra‹ftiger externer Nachfrage, Chinas
Investitionsboom sowie einer robuste-
ren Inlandsnachfrage an. Chinas Wirt-
schaft wuchs trotz Versuchen dieses zu
da‹mpfen um 9,5%. Die regionale
Integration hat sich versta‹rkt, wie
das rasche Wachstum im intraregiona-
len Handel und die Investitionsflu‹sse
zeigen. Gegen Jahresende 2004 verlor
das Wachstum an Dynamik, aufgrund
anhaltend hoher Erdo‹lpreise. Die
Expansionsdynamik du‹rfte sich 2005
abschwa‹chen, insbesondere als Folge
der nachlassenden Exportnachfrage
aufgrund eines global schwa‹cheren
Wachstums.

2 Euroraum: konjunk-
turelle Dynamik
verlangsamt sich wieder

2.1 BIP-Wachstum im dritten Quartal
2004 von Bruttoinvestitionen
getragen

Die Schnellscha‹tzung fu‹r das vierte
Quartal 2004 ergab eine weitere Ver-
langsamung des Wachstums auf 0,2%
im Quartals- und 1,6% im Vorjahres-
vergleich. Hauptgrund dafu‹r sind die
BIP-Wachstumsraten in Deutschland
und Italien, die mit —0,2% bzw.
—0,3% (zum Vorquartal) negativ aus-
fielen. Bereits im dritten Quartal
2004 hatte sich das Wachstum im
Euroraum verlangsamt: Im Quartals-
vergleich stieg das reale BIP um 0,3%,
im Jahresvergleich um 1,8%. Haupt-
verantwortlich fu‹r diese Entwicklung
war der Au§enbeitrag, der aufgrund
des nachlassenden Exportwachstums
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bei gleichzeitig kra‹ftigem Wachstum
der Importe deutlich negativ ausfiel.
Getragen wurde das reale BIP-Wachs-
tum im dritten Quartal vor allem von
den Bruttoinvestitionen.

Positiv zeigte sich der Verlauf der
Anlageinvestitionen: Nachdem diese
Komponente im ersten Quartal 2004
um 0,2% schrumpfte, waren fu‹r das
zweite und dritte Quartal 2004
Wachstumsraten von 0,3% bzw. 0,7%
zu verzeichnen (jeweils gegenu‹ber
dem Vorquartal). Der Hauptgrund
liegt darin, dass die Anlageinvestitio-
nen im dritten Quartal auch in
Deutschland wieder eine positive
Wachstumsrate aufwiesen. So war
deren Ru‹ckgang im ersten Quartal
prima‹r auf einen Einbruch der Bau-
investitionen in Deutschland zuru‹ck-
zufu‹hren. Im Gegensatz dazu war in
La‹ndern wie Spanien, Frankreich
und Italien bereits seit Beginn des Jah-
res 2004 eine Ausweitung der Brut-
toinvestitionen zu beobachten. Beim
Lageraufbau war im dritten Quartal
mit 0,9% die ho‹chste Wachstumsrate
seit 10 Jahren zu verzeichnen, womit
diese Komponente den mit Abstand

sta‹rksten Wachstumsbeitrag zum BIP
lieferte.

Nachdem der Konsum der priva-
ten Haushalte im ersten Quartal 2004
prima‹r aufgrund von Steuersenkun-
gen in einigen La‹ndern des Euroraums
mit 0,7% vergleichsweise stark
wuchs, schwa‹chte sich das Wachstum
dieser Komponente im zweiten und
dritten Quartal mit jeweils 0,1% wie-
der deutlich ab (jeweils gegenu‹ber
dem Vorquartal). Der Grund dafu‹r
du‹rfte unter anderem darin liegen,
dass die real verfu‹gbaren Einkommen
infolge der erheblichen Energiever-
teuerung verlangsamt gestiegen sind.
Dazu kommen die weiterhin ungu‹ns-
tige Arbeitsmarktsituation und die
Unsicherheiten bezu‹glich der Refor-
men der Gesundheits- und Pensions-
systeme. Diese Unsicherheiten schla-
gen sich auch im von der Euro-
pa‹ischen Kommission erhobenen
Konsumentenvertrauen nieder, das
seit Februar 2004 stagniert. Insgesamt
konsumieren die privaten Haushalte
deshalb weitaus weniger und sparen
anstelle dessen. Eine Studie der
Gesellschaft fu‹r Konsumforschung
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zeigt, dass der Einzelhandel in
Deutschland merklich unter dem der-
zeitigen ªVorsorgesparen� leidet: So
lag der Anteil des Einzelhandels an
den nominalen Ausgaben der privaten
Haushalte im Jahr 1993 noch bei mehr
als 49%; bis ins Jahr 2003 schrumpfte
dieser Anteil (bei einer ansteigenden
Sparquote) auf 41%. Allerdings deu-
ten die zuletzt gestiegenen monat-
lichen Indikatoren fu‹r den privaten
Konsum — Einzelhandelsumsa‹tze und
Pkw-Neuzulassungen — darauf hin,
dass die Konsumschwa‹che der letzten
beiden Quartale nur voru‹bergehender
Natur gewesen sein ko‹nnte.

Bei den Exporten war im dritten
Quartal 2004 wieder eine schwa‹chere
Wachstumsdynamik zu verzeichnen,
zudem wuchsen die Importe wieder
stark. Aus diesem Grund war der
Wachstumsbeitrag des Au§enbeitrags
im dritten Quartal deutlich negativ.
Ein Grund fu‹r den Ru‹ckgang bei den

Exporten ist die ab Mitte des Jahres
2004 wieder etwas schwa‹cher wach-
sende Weltwirtschaft. Daru‹ber hinaus
du‹rften die negativen Effekte der
Euro-Aufwertung, die sich nachteilig
auf die Wettbewerbsfa‹higkeit der
Euroraum-Exporte auswirken, erst
jetzt verzo‹gert vollsta‹ndig wirksam
werden. Angesichts der moderaten
Binnennachfrage ist das starke Wachs-
tum der Importe u‹berraschend.

Ein wieder sta‹rkeres Wachstum
war zuletzt beim o‹ffentlichen Konsum
beobachtbar: Nachdem dieser im ers-
ten Quartal 2004 lediglich um 0,1%
stieg — hier du‹rfte der o‹ffentliche
Konsum aufgrund der schlechten
Budgetlage in einigen La‹ndern (Defi-
zite knapp an oder u‹ber der 3-Pro-
zent-Obergrenze) eingeschra‹nkt wor-
den sein — wuchs diese Komponente
im zweiten und dritten Quartal 2004
mit 0,4% und 0,5% (gegenu‹ber dem
Vorquartal) wieder sta‹rker.
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Die Vorlaufindikatoren fu‹r das
Wirtschaftswachstum zeichnen in
den letzten Monaten ein relativ wech-
selhaftes Bild, das jedoch den Ein-
druck besta‹tigt, dass die Konjunktur
zuletzt etwas an Schwung verloren
haben ko‹nnte.

2.2 Industrieproduktion
abgeschwa‹cht, Arbeitslosigkeit
stagniert weiter

Nachdem das Wachstum der Indus-
trieproduktion bis Mitte 2003 einen
steten, wenn auch volatilen Auf-
wa‹rtstrend zeigte, hat sich diese
Komponente seit dem Sommer ab-
geschwa‹cht. Auch die Vorlaufindika-
toren fu‹r die Industrieproduktion
besta‹tigen dieses Bild: Der Vertrau-
ensindikator der Europa‹ischen Kom-
mission fu‹r die Industrie deutete
ebenso wie der Sentiment-Indicator
fu‹r die Gesamtwirtschaft auf eine
leicht nachlassende Konjunkturdyna-
mik hin.

Die saisonbereinigte Arbeitslosen-
quote betrug im Dezember 2004,
a‹hnlich wie schon in den Monaten
zuvor, knapp 9%. Die angespannte
Situation auf dem Arbeitsmarkt
kommt auch in dem seit Anfang 2001
kontinuierlich fallenden Anteil der
offenen Stellen an der gesamten Er-
werbsbevo‹lkerung im Euroraum zum
Ausdruck. Die Bescha‹ftigung ver-
zeichnete mit 0,4% gegenu‹ber dem
Vorjahr im dritten Quartal 2004 den
ho‹chsten Zuwachs seit zwei Jahren,
zusa‹tzlich zum Dienstleistungssektor
war es auch in der Bauwirtschaft zu
einer Ausweitung der Bescha‹ftigung
gekommen.

2.3 Energiepreise wirken weiterhin
inflationssteigernd

Nachdem der Preis fu‹r ein Barrel der
Marke Brent am 22. Oktober 2004
einen Ho‹chstwert von 52,07 USD

erreicht hatte, fiel er danach rasch
um u‹ber 12 USD. In den letzten
Monaten war der Verlauf des Erd-
o‹lpreises durch hohe Volatilita‹t ge-
pra‹gt. So stiegen die Erdo‹lpreise
Mitte Ja‹nner 2005 zuna‹chst wieder
— Ha‹ndlern zufolge tru‹bten Sorgen
der Investoren u‹ber mo‹gliche neue
Anschla‹ge auf Erdo‹lanlagen im Irak
vor der Wahl und die Ka‹ltewelle in
den USA die Stimmung auf dem
Markt. Nach einem Ru‹ckgang Anfang
Februar 2005 aufgrund der Beibehal-
tung der OPEC-Fo‹rdermenge — das
letzte OPEC-Treffen im Ja‹nner 2005
brachte keine Quotenku‹rzung — sowie
dem Ausbleiben der Terrorakte im
Irak zog er zuletzt Mitte Februar 2005
infolge von A‹ ngsten vor Versorgungs-
engpa‹ssen erneut an. Die Beibehal-
tung der Fo‹rdermenge durch die
OPEC zeigt eine gewisse Bereitschaft,
das aktuell hohe Preisniveau bei der
Fo‹rdermengensteuerung zu beru‹ck-
sichtigen.

Die Entwicklung der Roho‹lpreise
schla‹gt sich auch in der HVPI (Har-
monisierter Verbraucherpreisindex)-
Inflationsrate nieder — seit April 2004
ist fu‹r das gehobene Niveau der Infla-
tion vor allem die Energiekomponente
verantwortlich. Im Dezember 2004
stieg die Inflationsrate auf 2,4% an,
dabei betrug der Anstieg der Energie-
komponente 6,9%, was einem Inflati-
onsbeitrag von 0,6 Prozentpunkten
entspricht; im Ja‹nner 2005 fiel der
HVPI wieder auf 1,9%, die Voraus-
scha‹tzung fu‹r Februar liegt bei 2,0%.
DieLebensmittelpreisewuchsen in den
vergangenen Monaten sehr schwach,
was den Energiepreiseffekt teilweise
abfederte. So wiesen die Preise fu‹r
unbearbeitete Nahrungsmittel von
September bis November 2004 sogar
negative Vera‹nderungsraten gegen-
u‹ber dem Vorjahresmonat auf.
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Die Kerninflation (Anstieg des
HVPI ohne Energie und unverarbei-
tete Nahrungsmittel) schwankt seit
Mai 2004 zwischen 1,9% und 2,2%,
im Ja‹nner 2005 lag sie bei 1,8%. Ein
betra‹chtlicher Anteil der Kerninfla-
tion stammt von der Produktgruppe
ªAlkohol und Tabak�, die seit Ma‹rz
2004 bei u‹ber 7% liegt. Der Anstieg

des Gesamtindex ohne Energie, Nah-
rungsmittel, Alkohol und Tabak liegt
dementsprechend nur bei 1,7%; rech-
net man weiters die Effekte der
Reformen des Gesundheitssektors in
mehreren La‹ndern aus der Kerninfla-
tionsrate heraus, du‹rfte diese bei
knapp u‹ber 1,5% liegen.

2.4 Kreditvergabe an Private im
Euroraum weiterhin ansteigend

Die Zuwachsraten fu‹r die Kreditver-
gabe insgesamt zeigten weiterhin
einen positiven Trend. Insbesondere
sind die Buchkredite an den privaten
Sektor seit Mitte 2003 angestiegen.
Das Wachstum der gesamten Kredit-
vergabe hat sich aufgrund nachlassen-
der Wachstumsraten bei den Krediten
an den o‹ffentlichen Sektor stabilisiert.
Das Wachstum der Kredite an den
privaten Sektor ist im Wesentlichen
auf eine vermehrte Kreditvergabe fu‹r
Wohnbauzwecke aufgrund des nied-
rigen Niveaus der langfristigen Zinsen
zuru‹ckzufu‹hren. Dagegen wuchsen

die Konsumentenkredite und die Kre-
dite an Nichtfinanzielle Kapitalgesell-
schaften weiter wenig dynamisch,
wobei sich zuletzt eine Trendwende
in Richtung steigender Kreditverga-
ben ereignet haben ko‹nnte.

Der Drei-Monats-Durchschnitt der
Wachstumsraten der Geldmenge M3
ist fu‹r die Periode November 2003
bis Ja‹nner 2004 auf 6,3% gestiegen,
dabei hat sich der Trend steigender
Wachstumsraten seit Mai 2004 weiter
fortgesetzt. Dies ist auf ansteigende
Wachstumsraten bei den sonstigen
kurzfristigen Einlagen sowie den
marktfa‹higen Finanzierungsinstrumen-
ten zuru‹ckzufu‹hren. Die weiterhin
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hohen Zuwachsraten beim Bargeld-
umlauf und den ta‹glich fa‹lligen Ein-
lagen ko‹nnen unter anderem auf die
starke ausla‹ndische Nachfrage nach
Euro-Banknoten und auf das niedrige
Zinsniveau zuru‹ckgefu‹hrt werden.
Die starke Nachfrage nach in M3 ent-
haltenen Sparformen kann sowohl
durch eine weiterhin hohe Risikoaver-
sion der Haushalte sowie die relativ
flache Zinsstruktur und die historisch
niedrigen langfristigen Zinsen erkla‹rt
werden.

2.5 Euro-Wechselkurs erreicht Ende
des Jahres 2004 einen Ho‹chststand

Seit dem am 31. Dezember 2004 er-
reichten Ho‹chststand von 1,36 USD/
EUR hat der US-Dollar zuletzt an

Boden gut gemacht. Der etwas sta‹r-
kere US-Dollar kann auf positive
Konjunkturdaten aus den USA zu-
ru‹ckgefu‹hrt werden, wo die Auftrags-
einga‹nge in der Industrie sowie die
Umfrage unter den Einkaufsmanagern
auf weiter robustes Wachstum hin-
deuten. Gegenu‹ber dem Pfund Ster-
ling und anderen Wa‹hrungen, insbe-
sondere dem japanischen Yen, war
der Wechselkurs des Euro relativ
stabil. Der Verlauf des EUR/USD-
Wechselkurses wird allgemein als US-
Dollar-Schwa‹che gedeutet. Als Grund
fu‹r die Schwa‹che des US-Dollar wer-
den Besorgnisse u‹ber die Finanzierung
des hohen Leistungsbilanzdefizits und
in diesem Zusammenhang das hohe
Budgetdefizit in den USA genannt.

Die langfristigen Zinsen im Euro-
raum sind bis Anfang Februar 2005
auf bis zu 3,5% zuru‹ckgegangen,
bevor diese wieder leicht anstiegen.
Damit hat sich der seit Juli 2004
bestehende Abwa‹rtstrend bei den
Renditen auf zehnja‹hrige Staatsanlei-
hen bislang fortgesetzt. Der Abstand
zu den langfristigen Zinsen in den
USA hat sich zugleich vergro‹§ert.

Vor allem die etwas verschlechterten
Wachstumsaussichten du‹rften zu einer
starken Nachfrage nach Anleihen
gefu‹hrt haben. Zudem du‹rfte die
starke Nachfrage nach sicheren Anla-
geformen wie Anleihen eine weiterhin
ausgepra‹gte Risikoaversion bei einer
gleichzeitig hohen Liquidita‹tsversor-
gung widerspiegeln.
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2.6 Geda‹mpfter Optimismus
hinsichtlich der konjunkturellen
Entwicklung

Die konjunkturellen Aussichten fu‹r
das Jahr 2005 werden nun nicht mehr
so optimistisch gesehen wie in der
ersten Jahresha‹lfte des Jahres 2004.
Die Europa‹ische Kommission erwar-
tet in ihrer kurzfristigen Bandbreiten-
prognose fu‹r das erste Halbjahr 2005
jeweils Quartalswachstumsraten zwi-
schen 0,2% und 0,6%, womit sich
die konjunkturelle Dynamik weiter-
hin nicht nennenswert beschleunigen
du‹rfte. Gema‹§ den im Dezember
2004 vero‹ffentlichten EZB-Projektio-
nen sollte das reale BIP im Jahr 2005
um 1,4% bis 2,4% wachsen und im
Jahr 2006 um 1,7% bis 2,7% anzie-
hen. Die letzte verfu‹gbare Prognose
der Consensus-Forcasters vom Feb-
ruar 2005 prognostiziert fu‹r 2005
ein Wachstum von nur mehr 1,7%,
gefolgt von 2% im Jahr 2006. In den
aktuellen Prognosen werden zumeist
die Abwa‹rtsrisiken betont, die vor
allem in verzo‹gerten Effekten der
Euro-Aufwertung und in dem Anstieg
der Roho‹lpreise bestehen.

3 Wirtschaftliche
Entwicklung in den
zentraleuropa‹ ischen
neuen EU-Mitglieds-
la‹ ndern und in den
EU-Kandidatenla‹ ndern

3.1 Deutliche Wachstumsbeschleuni-
gung in den meisten La‹ndern im
Jahr 2004

In Polen, der Slowakei, Slowenien, der
Tschechischen Republik und Ungarn
wuchs die Wirtschaft in den ersten
drei Quartalen 2004 im Jahresabstand
mit einer gewichteten durchschnitt-
lichen Rate von 4,9% und somit wei-
terhin deutlich sta‹rker als im Euro-
raum (1,9%). In diesem Zeitraum
lagen die Wachstumsraten in den zen-
traleuropa‹ischen neuen EU-Mitglied-
staaten zwischen 3,7% (Tschechische
Republik) und 5,9% (Polen) und wur-
den somit in den meisten Fa‹llen vom
BIP-Zuwachs in den EU-Kandidaten-
la‹ndern Bulgarien (5,8%) und Ruma‹-
nien (8,1%) u‹bertroffen. Mit einer
Wachstumsrate von 3,9% reihte sich
das EU-Kandidatenland Kroatien hin-
ter die meisten dieser La‹nder.

Der gro‹§te Teil der zentral- und
osteuropa‹ischen La‹nder erreichte
u‹berdies in den ersten neun Monaten
2004 ho‹here Wachstumsraten als im
Gesamtjahr 2003. In den zentraleuro-
pa‹ischen neuen EU-Mitgliedsla‹ndern
beschleunigte sich dabei das Wachs-

Tabelle 1

Reales BIP-Wachstum in Zentral- und Osteuropa

ja‹hrliche Vera‹nderung in %

2000 2001 2002 2003 Q1 04 Q2 04 Q3 04

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

Bulgarien 5,4 4,1 4,9 4,3 5,3 6,0 5,8
Kroatien 2,9 4,4 5,2 4,3 4,2 4,0 3,9
Ruma‹nien 2,1 5,7 5,0 4,9 6,1 7,0 10,0

Quelle: Eurostat, Nationale Statistische A‹mter, WIIW.
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tum im gleichen Ausma§ wie im
Euroraum (um 1,4 Prozentpunkte).
In dieser La‹ndergruppe wiesen Polen
und Slowenien die sta‹rksten Zunah-
men der Wachstumsraten mit 2,2
bzw. 2,0 Prozentpunkten auf. In der
gesamten La‹ndergruppe verzeichnete
Ruma‹nien mit 3,2 Prozentpunkten
den ho‹chsten Zuwachs der Wachs-
tumsraten.

Die nachfrageseitige Wachstums-
dynamik in den betrachteten La‹ndern
weist interessante Gemeinsamkeiten
auf. Demnach ko‹nnen die La‹nder in
Gruppen gema‹§ den Vera‹nderungen
in den ersten drei Quartalen 2004
(im Vergleich zum Jahr 2003) bei
den Wachstumsbeitra‹gen der inla‹ndi-
schen sowie der Nettoauslandsnach-
frage eingeteilt werden.
— In den beiden La‹ndern mit einem

leicht ru‹ckla‹ufigem BIP-Wachs-
tum, Kroatien und der Tsche-
chischen Republik, war im Ver-
gleich zu 2003 der Wachstums-
beitrag der Nettoexporte weniger
stark negativ. Allerdings wurde
diese positive Entwicklung durch
einen ru‹ckla‹ufigen Wachstums-
beitrag der inla‹ndischen Nach-
frage u‹berkompensiert. Die Ver-
a‹nderung der Wachstumsbeitra‹ge
fu‹hrte in beiden La‹ndern somit
zu einer ausgeglicheneren Wachs-
tumsstruktur.

— In Bulgarien, Slowenien und Un-
garn, wo sich — wie erwa‹hnt —
das BIP-Wachstum in den ersten
drei Quartalen 2004 im Vergleich
zumGesamtjahr 2003 beschleunig-
te, fiel der negative Wachstums-
beitrag der Nettoexporte ebenfalls
geringer aus. Diese drei La‹nder
waren nicht nur durch ein be-
schleunigtes BIP-Wachstum, son-
dern gleichzeitig durch eine aus-
gewogenere Struktur des Wachs-
tums gekennzeichnet.

— In Polen, der Slowakei und Ruma‹-
nien nahm der positive Wachs-
tumsbeitrag der inla‹ndischen
Nachfrage zu und fu‹hrte zu einem
sta‹rkeren Wirtschaftswachstum.
Der Beitrag der Nettoexporte
zum Wachstum entwickelte sich
in dieser La‹ndergruppe allerdings
weniger positiv.
In allen La‹ndern, in denen der

Wachstumsbeitrag der inla‹ndischen
Nachfrage zugenommen hat, das hei§t
in Polen, der Slowakei und Ruma‹-
nien, beschleunigte sich das Wachs-
tum der Bruttoanlageinvestitionen
sta‹rker als das Konsumwachstum.
Auch in Ungarn und in der Tsche-
chischen Republik nahm das Wachs-
tum der Bruttoanlageinvestitionen
stark zu, das Konsumwachstum ver-
ringerte sich hingegen. In Bulgarien
verlangsamten sich sowohl das Wachs-
tum der Bruttoanlageinvestitionen als
auch das Konsumwachstum, wobei
Letzteres sta‹rker zuru‹ckging. Im Jahr
2004 konnte in den meisten La‹ndern
eine relative Verschiebung von einem
Konsum- zu einem Investitionswachs-
tum beobachtet werden. Die Aus-
nahmen sind einerseits Slowenien,
wo sowohl Konsum- als auch Investiti-
onswachstum leicht zunahmen, und
andererseits Kroatien, wo das Wachs-
tum der Bruttoanlageinvestitionen
deutlich von einem hohen Niveau
zuru‹ckging und das Konsumwachstum
nahezu unvera‹ndert blieb.

Das Niveau der Nettoexporte ver-
a‹nderte sich generell weniger stark als
in der Vorperiode. Eine Ausnahme da-
bei bildete Ruma‹nien, wo der negative
Wachstumsbeitrag gleich geblieben ist.
In allen La‹ndern au§er in Kroatien,
basierte die Vera‹nderung auf einem be-
schleunigten Exportwachstum,wohin-
gegen das Importwachstum weniger
stark zunahm oder sich in einigen
Fa‹llen sogar verlangsamte.
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Die zuvor ausgefu‹hrten Vera‹nde-
rungen im Wachstumsbeitrag der
Nettoexporte in den ersten drei
Quartalen 2004 im Vergleich zum
Gesamtjahr 2003 implizierten nur in
Polen einen positiven Wachstums-
beitrag der Nettoexporte, wa‹hrend
die negativsten Beitra‹ge in Bulgarien
(trotz einer signifikanten Reduzie-
rung) sowie in Ruma‹nien erzielt wur-
den. Somit konnte in Polen das
Niveau der realen Nettoexporte ver-
bessert werden (geringeres Defizit),
wa‹hrend sich in Bulgarien und Ruma‹-
nien das Defizit vergro‹§erte. Interes-
santerweise waren die Wachstums-
beitra‹ge der Nettoexporte in den La‹n-
dern mit dem ho‹chsten Wirtschafts-
wachstum, das hei§t in Bulgarien
und Ruma‹nien, am negativsten. In
diesen beiden La‹ndern war auch der
Wachstumsbeitrag der inla‹ndischen
Nachfrage am ho‹chsten, was auf eine
unausgeglichene Wachstumsstruktur
hinweist.

Ein Blick auf das Niveau des Saldos
der Gu‹ter- und Dienstleistungsbilanz
zeigt, dass in den ersten drei Quarta-
len 2004 Bulgarien und Ruma‹nien
(mit 6,6% bzw. 8,6% des BIP) die
ho‹chsten Defizite auswiesen. Als ein-
ziges der hier untersuchten zentral-
und osteuropa‹ischen La‹nder erzielte
Slowenien eine leicht positive, nahezu

ausgeglichene Bilanz. In Bulgarien und
Ruma‹nien reduzierten allerdings die
Ergebnisse anderer Unterbilanzen
das Leistungsbilanzdefizit, das durch
die Gu‹ter- und Dienstleistungsbilanz
allein entstanden wa‹re (4,0% bzw.
5,9%). In Ungarn und in der Tsche-
chischen Republik hingegen erho‹hte
die negative Einkommensbilanz das
Gu‹ter- und Dienstleistungsbilanzdefi-
zit von 3,2% und 0,2% des BIP auf
ein Leistungsbilanzdefizit von 9,1%
bzw. 5,5%.

3.2 Inflationsbeschleunigung des
Jahres 2004 teilweise eine Folge
des EU-Beitritts

Die Preise entwickelten sich in der
Region sehr unterschiedlich. In den
zentraleuropa‹ischen neuen EU-Mit-
gliedsla‹ndern lagen die Inflationsraten
(Vera‹nderung der Verbraucherpreise
im Jahresabstand im vierten Quartal
2004) zwischen 2,7% in der Tsche-
chischen Republik und 6,0% in der
Slowakei. In der gesamten La‹nder-
gruppe hatte Kroatien mit 2,3% die
niedrigste Inflationsrate, Ruma‹nien er-
zielte hingegen als einziges Land mit
10,0% eine zweistellige Inflationsrate.
Im November 2004 wies Ruma‹nien
jedoch zum ersten Mal seit Beginn
des Transformationsprozesses eine ein-
stellige Inflationsrate von 9,9%.

Tabelle 2

Inflationsentwicklung in Zentral- und Osteuropa

ja‹hrliche Vera‹nderung des HVPI in %

2002 2003 2004 Q1 04 Q2 04 Q3 04 Q4 04

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

Bulgarien 5,8 2,3 6,1 6,4 6,7 6,7 4,8
Kroatien 1,7 1,8 . . 1,9 2,3 1,9 2,3
Ruma‹nien 22,5 15,3 11,9 13,6 12,3 11,9 10,0

Quelle: Eurostat, Nationale Statistische A‹mter, WIIW.
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Im Jahr 2003 war der Aufwa‹rts-
druck auf die Preise stark. Neben
den international gestiegenen Ener-
giepreisen u‹bten in den neuen EU-
Mitgliedsla‹ndern Erho‹hungen indirek-
ter Steuern sowie Anpassungen der
landwirtschaftlichen Erzeugerpreise
— beide Faktoren lassen sich auf den
EU-Beitritt zuru‹ckfu‹hren — einen
Preissteigerungsdruck aus. In Bulga-
rien wurde der Anstieg der interna-
tionalen Energiepreise durch Anpas-
sungen regulierter Energiepreise noch
weiter erho‹ht. Weiterhin stiegen in
diesem Land die Lebensmittelpreise,
teilweise als Folge einer Du‹rreperi-
ode, stark an. Die Unterindizes des
HVPI zeigen, dass der nachfrageseitig
bedingte Inflationsdruck in den neuen
EU-Mitgliedstaaten nur eine be-
grenzte Rolle spielte. In Bulgarien und
Ruma‹nien trugen nachfrageseitige
Faktoren, auch in Verbindung mit
einer sehr starken Kreditausweitung,
durchaus zur Preissteigerung bei.

Im Vergleich zur durchschnittli-
chen Inflationsrate im Jahr 2003 stie-
gen die Preise in vier der neun La‹nder
im Jahr 2004 stark an (Bulgarien,
Polen, Tschechische Republik und
Ungarn), wobei die ja‹hrlichen Inflati-
onsraten im vierten Quartal allerdings
bereits unterhalb der Werte des zwei-
ten bzw. dritten Quartals lagen. Trotz
des starken Preisdrucks ging in drei
La‹ndern (Slowakei, Slowenien und
Ruma‹nien) die Inflation zuru‹ck. In
der Slowakei dru‹ckte die relativ
geringe Kerninflation (etwa 2%) die
Gesamtinflationsrate, die durch stei-
gende administrierte Preise sowie
Steuersenkungen beschleunigt wor-
den war, nach unten. Daru‹ber hinaus

halfen der positive Basiseffekt (auf-
grund betra‹chtlicher Anhebungen
administrierter Preise im Jahr 2003)
sowie die Verscha‹rfung des Wettbe-
werbs im Einzelhandel durch ausla‹ndi-
sche Anbieter. In Slowenien bewirkte
das relativ geringe Ausma§ der Erho‹-
hungen der Lohnstu‹ckkosten auf-
grund der graduellen De-Indexierung
der Wirtschaft einen Ru‹ckgang der
Inflationsrate.

3.3 Rating-Verbesserungen im zwei-
ten Halbjahr 2004 fu‹r EU-Kandi-
datenla‹nder und die Slowakei

Slowenien erha‹lt sowohl von Moody�s
als auch von Standard & Poor�s wei-
terhin die besten Rating-Einstufun-
gen fu‹r langfristige Fremdwa‹hrungs-
verbindlichkeiten. Die Tschechische
Republik und Ungarn werden von bei-
den Agenturen am zweitbesten ein-
gescha‹tzt. Im Dezember 2004 stufte
Standard & Poor�s die Slowakei nach
oben, sodass das Land nun von dieser
Agentur genauso wie Ungarn und
die Tschechische Republik eingestuft
wird. Polen steht bei Moody�s noch
immer auf dem dritten Platz, dicht
gefolgt von der Slowakei (seit Okto-
ber mit positivem Ausblick). Seit der
Ho‹herstufung Kroatiens durch Stan-
dard & Poor�s im Dezember ordnen
beide Agenturen Kroatien gleich hin-
ter den neuen Mitgliedsla‹ndern ein,
also noch vor Bulgarien und Ruma‹-
nien. Bulgarien und Ruma‹nien konn-
ten aber ihre Einstufungen in den letz-
ten Monaten ebenfalls verbessern. So
stufte Moody�s Bulgarien im Novem-
ber ho‹her, Standard & Poor�s folgte
mit einer Ho‹herstufung Ruma‹niens
im September.

Dynamik der Weltwirtschaft schwa‹ cht sich ab

Geldpolitik & Wirtschaft Q1/05 17�



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-La‹nder stellen zusammen mehr
als drei Viertel des BIP der zehn neuen EU-Mitgliedsla‹nder und sind daher repra‹sentativ fu‹r die Entwick-
lung dieses Teils der EU.1

Im Jahr 2004 haben die aktuelle Konjunkturerholung im Euroraum und mo‹glicherweise auch ein
EU-Beitrittseffekt dazu beigetragen, dass die ja‹hrliche BIP-Wachstumsrate im Vergleich zu 2003
in der Tschechischen Republik leicht und in Ungarn sowie in Polen sogar deutlich zulegte. In der
Tschechischen Republik war der Wachstumsbeitrag der Nettoexporte markant weniger negativ als
im Jahr 2003 und in Ungarn wurde er sogar positiv. Diese au§enwirtschaftliche Verbesserung konnte
das ru‹ckla‹ufige Wachstum der Inlandsnachfrage u‹berkompensieren. In Polen war der Wachstums-
beitrag der Nettoexporte trotz des beschleunigten Wachstums der Inlandsnachfrage erneut positiv,
wenn auch in geringerem Ausma§ als im Jahr 2003.

Im Vergleich zur Herbstprognose der OeNB fu‹r das BIP-Wachstum im Jahr 2004 in diesen drei
La‹ndern liegt das Ergebnis fu‹r 2004 in Polen etwas niedriger, da die starke Beschleunigung des Investi-
tionswachstums etwas spa‹ter als erwartet einsetzte. In Ungarn liegt das Ergebnis fu‹r 2004 etwas ho‹her
als prognostiziert, da sich das Wachstum des privaten Konsums etwas geringer als erwartet abge-
schwa‹cht hatte.

Im Jahr 2005 du‹rfte das Wachstum der Inlandsnachfrage in Polen weiter steigen. In der Tsche-
chischen Republik und in Ungarn sollte es wieder ansteigen. In allen drei La‹ndern ist unter anderem
aufgrund eines Basiseffekts mit einem Ru‹ckgang der Verbraucherpreisinflation zu rechnen. Auch ist
in allen drei La‹ndern ein moderater Bescha‹ftigungszuwachs in Verbindung mit einem relativ hohen
Investitionswachstum zu erwarten. In Ungarn wurden zudem Anfang 2005 Steuersenkungen und
A‹nderungen im Sozialtransfersystem, die private Haushalte mit niedrigem Einkommen begu‹nstigen
sollen, durchgefu‹hrt. Andererseits wird in Ungarn aus mehreren Gru‹nden auch ein niedrigeres Wachs-
tum der Kredite an private Haushalte erwartet.2 Insgesamt du‹rften diese Faktoren in allen drei La‹n-
dern zu einem deutlich ho‹heren Konsumwachstum fu‹hren. Wa‹hrend das Wachstum der Bruttoanlage-
investitionen in Polen auf Basis der hohen Unternehmensgewinne, der im historischen Vergleich relativ
niedrigen realen langfristigen Zinsen und der Auswirkungen der Strukturfondsmittel aus der EU im Jahr
2005 markant ho‹her als im Vorjahr ausfallen wird, du‹rfte es — ausgehend von einem teils sehr hohen
Vorjahresniveau — in der Tschechischen Republik ma‹§ig und in Ungarn deutlich zuru‹ckgehen. Dennoch
wird ein relativ hohes Investitionswachstum auch in diesen beiden La‹ndern erreicht werden, zumal die
Transfers aus den EU-Strukturfonds 2005 voll zur Wirkung kommen werden.

In Polen werden die deutliche Wa‹hrungsaufwertung in den letzten zwo‹lf Monaten sowie die
erwartete markante Beschleunigung des Wachstums der importintensiven Bruttoanlageinvestitionen
vermutlich bewirken, dass die realen Importe sta‹rker als die realen Exporte wachsen. Dies du‹rfte eine

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. 2002 A2 BBB 15. 05. 2000 BBB+
SIT A2 12. 11. 2002 Aa3 A+ 13. 05. 2004 AA—
SKK Baa3 12. 11. 2002 A3 BBB+ 13. 12. 2004 A—
CZK Baa1 12. 11. 2002 A1 A 05. 11. 1998 A—
HUF A3 12. 11. 2002 A1 BBB+ 19. 12. 2000 A—

BGN Ba2 17. 11. 2004 Ba1 BB+ 24. 06. 2004 BBB—
HRK . . 27. 01. 1997 Baa3 BBB— 22. 12. 2004 BBB
ROL B1 11. 12. 2003 Ba3 BB 14. 09. 2004 BB+

Quelle: Bloomberg.
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Abschwa‹chung des BIP-Wachstums im Jahr 2005 implizieren. Im Gegensatz dazu sollte in Ungarn
das niedrigere Investitionswachstum das Importwachstum da‹mpfen. Dennoch du‹rfte hier der Beitrag
der Nettoexporte zum BIP-Wachstum deutlich weniger positiv als im Jahr 2004 ausfallen, wodurch
das BIP-Wachstum leicht gebremst wird.

Im Jahr 2006 du‹rfte es in Ungarn und in der Tschechischen Republik im Zusammenhang mit den
Parlamentswahlen zu einer leichten Beschleunigung des Konsumwachstums kommen, wa‹hrend in Polen
ho‹here indexierte Sozialtransfers das Wachstum des privaten Konsums sta‹rken werden. Zusammen
mit einem sta‹rkeren Investitionswachstum und besseren Wachstumsaussichten fu‹r wichtige Handels-
partner du‹rfte dies zu einem leicht ho‹heren BIP-Wachstum in allen drei La‹ndern fu‹hren.

Zu den Risiken fu‹r die Prognose dieser drei neuen EU-La‹nder za‹hlen neben einem Euroraum-
Wachstum und einem Erdo‹lpreis, die von den eingebauten Erwartungen in sta‹rkerem Ma§e abweichen,
unerwartet starke Wechselkursbewegungen und die in allen drei La‹ndern bevorstehenden Wahlen.

Russland verzeichnete 2004 ein Wirtschaftswachstum in fast dem gleichen hohen Ausma§ wie in
2003, angetrieben von hohen Erdo‹l- und anderen Rohstoffpreisen. Auch die vorsichtige Geld- und Fiskal-
politik, die innenpolitische Stabilita‹t und bis zu einem gewissen Grad bisher geta‹tigte Strukturreformen
fo‹rderten das Wachstum. Allerdings verschlechterte sich das Investitionsklima im vierten Quartal 2004
im Zusammenhang mit vermehrten Interventionen der Steuer- und Justizbeho‹rden und der erneuten
Zuspitzung der Yukos-Affa‹re ab.

In den Jahren 2005 und 2006 du‹rfte sich das BIP-Wachstum jedoch abschwa‹chen. Zwar wird das
Wachstum des privaten Konsums auf der Grundlage von Lohn- und Pensionserho‹hungen sowie in
geringerem Ma§ auch aufgrund hoher Unternehmensgewinne robust bleiben und eine moderate fiskal-
politische Lockerung erfolgen (Verringerung des Budgetu‹berschusses). Die Unsicherheit u‹ber die ku‹nftige
Reformpolitik ko‹nnte allerdings die bisher starken Zuwa‹chse der Investitionsta‹tigkeit da‹mpfen. Vor allem
aber werden das anhaltend hohe Inflationsdifferenzial zum Ausland und ein nomineller Aufwertungs-
druck zu einer fortgesetzten realen Aufwertung des Rubels fu‹hren. Somit tritt zum Importsog durch
das starke Wachstum der Inlandsnachfrage zunehmend auch eine kostenbedingte Importkonkurrenz,
die zwar auch Restrukturierungen beschleunigen du‹rfte, in einer ersten Phase aber sehr wahrscheinlich
zu einem weiteren Ru‹ckgang der Nettoexporte fu‹hren wird.

Die in den letzten Jahren noch gestiegene Abha‹ngigkeit der russischen Volkswirtschaft von Energie-
tra‹gern bleibt ein wesentlicher Risikofaktor fu‹r das Wachstum und fu‹r die vorliegende Prognose. Zusa‹tz-
lich zu mo‹glichen Preiseinbru‹chen ko‹nnten auch Kapazita‹tsengpa‹sse (etwa bei Erdo‹l-Pipelines) zu
einem Schrumpfen der Nettoexporte fu‹hren, das u‹ber das prognostizierte Ausma§ hinausgeht. Weiters
besteht das Risiko einer zu raschen realen Aufwertung des Rubels, die die Wettbewerbsfa‹higkeit
industrieller Gu‹ter beeintra‹chtigen wu‹rde. Schlie§lich ist auch die gesamtwirtschaftliche Tragweite der
fortdauernden Unsicherheit u‹ber den reformpolitischen Kurs und die Achtung von Eigentumsrechten
durch die Beho‹rden derzeit schwer abscha‹tzbar.

f = Prognose
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
USD/EUR-Wechselkurs, die von der EZB im Zuge der Erstellung der Broad Macroeconomic Projection Exercise fu‹r das gesamte Euro-
system vorbereitet werden. Aufgrund der hohen Exportverflechtung der drei neuen EU-La‹nder mit dem Euroraum und des Umstands,
dass Russland zu den weltweit gro‹§ten Erdo‹lfo‹rderla‹ndern za‹hlt, sind diese Annahmen fu‹r die vorliegende Prognose wesentlich.

2 Unter anderem wurden die Subventionen fu‹r Wohnbaukredite geku‹rzt, sodass ein ho‹herer Anteil an Eigenfinanzierung der privaten
Haushalte fu‹r diesen Zweck erforderlich wird.

Tabelle 4

Drei neue EU-Mitgliedsla‹nder und Russland: Prognose vom Ma‹rz 2005

Jahresa‹nderung zu konstanten Preisen, in %

BIP 2001 2002 2003 2004 2005f 2006f

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

Russland 5,1 4,7 7,3 7,1 5,7 4,5
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4 O‹ sterreich: OeNB nimmt
Konjunkturerwartun-
gen fu‹ r das erste Halb-
jahr 2005 leicht zuru‹ ck —
O‹ sterreichs Wirtschaft
ha‹ lt Wachstumsab-
schwa‹ chung im Euro-
raum aber gut stand

Im ersten Halbjahr 2004 war der boo-
mende Au§enhandel die wichtigste
Konjunkturstu‹tze. Infolge der nach-
lassenden Dynamik der Weltwirt-
schaft, der hohen Roho‹lpreise und
des starken Euro hat sich die Export-
dynamik im weiteren Jahresverlauf

2004 jedoch abgeschwa‹cht und das
Wirtschaftswachstum wurde ver-
mehrt von der Inlandsnachfrage — ins-
besondere von der sehr lebhaften
Investitionsta‹tigkeit — getragen. Im
vierten Quartal 2004 sanken die rea-
len Exporte gegenu‹ber der Vorperi-
ode um 0,6%. Fu‹r das Gesamtjahr
2004 ergibt sich dennoch ein kra‹ftiges
Exportwachstum von 9%. Die Beur-
teilung der Auftragsbesta‹nde zeigt,
dass die Unternehmen Ihre Exporter-
wartungen fu‹r das erste Halbjahr
2005 im Vergleich zur Vorjahresperi-
ode vorsichtiger einscha‹tzen.

Das Wachstum der Investitionen
in den Jahren 2003 und 2004 war auf-
grund des hohen Bedarfs an Ersatzin-
vestitionen und der stimulierenden
Wirkung der Investitionszuwachspra‹-
mie u‹berdurchschnittlich. Inzwischen
liegt die Investitionsquote (Investitio-
nen in Prozent des BIP) bereits u‹ber
den Werten des ªBoomjahres� 2000
und signalisiert damit ein bevorste-
hendes Nachlassen der Investitionsdy-
namik. Das Auslaufen der Investitions-
zuwachspra‹mie Ende 2004 und die
aktuellen Umfragedaten stu‹tzen die
Einscha‹tzung, dass der Ho‹hepunkt
des Investitionszyklus bereits u‹ber-
schritten wurde.

Entscheidend fu‹r die wirtschaftli-
che Entwicklung im Jahr 2005 ist, in
welchem Ausma§ die privaten Haus-
halte ihre Konsumausgaben ausdehnen
werden. Die zweite Etappe der Steu-
erreform sowie das anhaltende Be-
scha‹ftigungswachstum fu‹hren — trotz
der moderaten Lohnabschlu‹sse — zu
einer spu‹rbaren Zunahme der nomi-
nellen privaten Haushaltseinkommen.
Der ho‹here Preisauftrieb da‹mpft
jedoch die Kaufkraft. Gleichzeitig sig-
nalisiert das schwache Konsumenten-
vertrauen eine anhaltende Kaufzu-
ru‹ckhaltung der privaten Haushalte.
Insgesamt erwartet die OeNB jedoch,
dass die positiven Impulse u‹berwiegen

Tabelle 5

Zusammensetzung des realen BIP-Wachstums in O‹ sterreich

Vera‹nderung zum Vorjahr (Jahreswerte)
bzw. Vorquartal (Quartalswerte) in %

Wachstumsbeitra‹ge zum BIP
in Prozentpunkten1)

Q1 04 Q2 04 Q3 04 Q4 04 2004 Q1 04 Q2 04 Q3 04 Q4 04 2004

BIP 0,6 0,8 0,8 0,3 2,0 0,6 0,8 0,8 0,3 2,0
Privater Konsum 0,4 0,3 0,2 0,3 1,5 0,2 0,2 0,1 0,2 0,8
O‹ ffentlicher Konsum 0,2 0,3 0,3 0,2 1,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2
Bruttoinvestitionen 0,7 1,0 1,6 1,2 4,8 0,2 0,2 0,4 0,3 1,1
Exporte 2,7 3,4 1,8 �0,6 9,0 1,4 1,8 1,0 �0,3 4,5
Importe 1,2 1,5 1,4 1,0 5,7 �0,6 �0,7 �0,7 �0,5 �2,7
Inlandsnachfrage x x x x x 0,4 0,4 0,5 0,5 2,1
Nettoexporte x x x x x 0,8 1,1 0,3 �0,8 1,8
Statistische Diskrepanz2) x x x x x �0,6 �0,8 �0,1 0,6 �1,8

Quelle: Eurostat.
1) Wachstumsbeitra‹ge ko‹nnen bei Kettenindizes nur na‹herungsweise bestimmt werden.
2) Inklusive Lagervera‹nderungen.
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und sich das Wachstum des privaten
Konsums im Lauf des Jahres 2005
beschleunigen wird.

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt —
eine der Ursachen fu‹r das noch recht
geringe Konsumentenvertrauen — ist
von einem starken Bescha‹ftigungs-
wachstum bei gleichzeitig anhaltend
hoher Arbeitslosigkeit gekennzeich-
net. Die Zunahme ausla‹ndischer

Arbeitskra‹fte sowie die Pensionsrefor-
men der vergangenen Jahre fu‹hren zu
einem u‹berdurchschnittlichen Anstieg
des Arbeitskra‹fteangebots. Die wei-
terhin steigende Zahl gemeldeter offe-
ner Stellen la‹sst jedoch eine Fortset-
zung des kra‹ftigen Bescha‹ftigungs-
wachstums und in der Folge eine
leichte Entspannung auf dem Arbeits-
markt fu‹r 2005 erwarten.

Ergebnisse des OeNB-Konjunkturindikators vom Ma‹ rz 2005:

OeNB nimmt Konjunkturerwartungen fu‹ r das erste Halbjahr 2005
leicht zuru‹ ck1

Die OeNB scha‹tzt die Wachstumsaussichten fu‹r das erste Halbjahr 2005 etwas vorsichtiger ein als im
Rahmen der letzten Vero‹ffentlichung des OeNB-Konjunkturindikators vom Ja‹nner 2005. Die Verlangsa-
mung des Wirtschaftswachstums sollte aber nur von tempora‹rer Natur sein. Die Konjunkturaussichten
fu‹r den weiteren Jahresverlauf 2005 werden optimistisch eingescha‹tzt. Der OeNB-Konjunkturindikator
prognostiziert fu‹r das erste und zweite Quartal 2005 ein Wachstum des realen BIP in O‹ sterreich von
0,4% bzw. 0,5% (saisonbereinigt, im Vergleich zum Vorquartal). Im Vergleich zur letzten Vero‹ffentli-
chung vom Ja‹nner 2005 wurden die Wachstumserwartungen fu‹r das erste Quartal 2005 um 0,2 Pro-
zentpunkte zuru‹ckgenommen. Im Jahresabstand ergibt sich fu‹r die beiden prognostizierten Quartale ein
leichter Ru‹ckgang des Wirtschaftswachstums von 2,2% auf 2,0%.

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‹konometrischer Modelle, einem Zustandsraummodell und einem dynami-
schen 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 Juni 2005 vorgesehen.

4.1 Leichte Verschlechterung
der Vertrauensindikatoren

Die Unsicherheit bezu‹glich der wei-
teren wirtschaftlichen Entwicklung
in O‹ sterreich spiegelt sich auch in
den aktuellen Vertrauensindikatoren
wider. Der im Verlauf des Jahres 2004
beobachtbare Anstieg des von der
Europa‹ischen Kommission erhobenen

Indikators der wirtschaftlichen Ein-
scha‹tzung erreichte im Oktober 2004
seinen vorla‹ufigen Ho‹hepunkt. Seit
diesem Zeitpunkt ging der Indikator
viermal in Folge zuru‹ck und erreichte
im Februar 2005 den niedrigsten
Wert der vergangenen zwo‹lf Monate.
Dieser Ru‹ckfall du‹rfte im Wesent-
lichen von den schlechteren Wachs-

Tabelle 6

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

2003 2004 2005

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Vera‹nderung zum Vorjahresquartal in %

0,6 0,5 0,8 1,1 1,4 1,9 2,5 2,4 2,2 2,0

Vera‹nderung zum Vorquartal in %

0,3 0,3 0,2 0,4 0,6 0,8 0,8 0,3 0,4 0,5

Vera‹nderung zum Vorjahr in %

0,8 2,0

Quelle: OeNB — Ergebnisse des OeNB-Konjunkturindikators vom Ma‹rz 2005, WIFO.
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tumsaussichten fu‹r die beiden wich-
tigsten Handelspartner O‹ sterreichs,
Italien und Deutschland, der Auf-
wertung des Euro und der weiter-
hin hohen Arbeitslosenquote getrie-
ben sein.

Die Subkomponenten des Indika-
tors der wirtschaftlichen Einscha‹tzung
erlauben nur vorsichtige Ru‹ckschlu‹sse
auf die weitere Entwicklung der ver-
wendungsseitigen BIP-Komponenten
im Jahr 2005. Die schlechtere Beur-
teilung der Exportauftragslage la‹sst
eine im Jahresvergleich schwa‹chere
Dynamik bei den Ausfuhren erwar-
ten. Die im vierten Quartal 2004
nach wie vor hohe Kapazita‹tsaus-
lastung signalisiert trotz der hohen
Investitionsquote noch einen gewissen
Bedarf an kapazita‹tserweiternden
Investitionen. Dies steht jedoch im
Widerspruch zu den Ergebnissen des
WIFO-Investitionstests und dem
ru‹ckla‹ufigen Vertrauen in der Indus-
trie und im Dienstleistungssektor. Ins-
gesamt u‹berwiegen daher die Anzei-
chen fu‹r ein Nachlassen der Investiti-
onsdynamik. Schlie§lich fehlen auch
Hinweise auf eine markante Beschleu-
nigung des privaten Konsums. So hat
sich das Vertrauen im Einzelhandel
zu Jahresbeginn auf dem niedrigen
Niveau des zweiten Halbjahres 2004
stabilisiert, wa‹hrend der Indikator
des Konsumentenvertrauens schon
la‹nger durch eine anhaltende Seit-
wa‹rtsbewegung charakterisiert ist.

4.2 Sta‹rkerer Preisauftrieb
durch Erdo‹ lpreishausse

Im Jahr 2004 lag der Preisauftrieb
gemessen am HVPI bei 2,0% und
damit deutlich u‹ber dem Vorjahres-
wert von 1,3%. Die Inflation nahm
dabei im Verlauf des Jahres 2004 zu
und erreichte im Dezember mit 2,5%
ihren vorla‹ufigen Ho‹hepunkt. Zu Jah-
resbeginn 2005 ging sie geringfu‹gig

auf 2,4% im Ja‹nner bzw. 2,3% im
Februar zuru‹ck. Die Entwicklung des
Preisauftriebs wurde wesentlich vom
Anstieg der Roho‹lpreise bestimmt.
Eine Analyse der Subkomponenten
des HVPI zeigt, dass die Inflation in
den Bereichen Energie und Woh-
nungskosten besonders stark war, aber
auch im Dienstleistungssektor war —
wie schon in den Jahren zuvor — eine
u‹berdurchschnittliche Inflationsrate
zu beobachten. Umgekehrt hielt hin-
gegen auch der Trend eines unter-
durchschnittlichen Preisanstiegs im
Bereich der industriellen Gu‹ter an.
Der weitere Verlauf der Inflation im
Jahr 2005 wird stark durch die Ener-
giepreise bestimmt. Unter der Annah-
me, dass der weitere Verlauf des
Erdo‹lpreises in etwa den Terminkur-
sen folgt, du‹rfte der Anstieg des
Erdo‹lpreises in den vergangenen
Monaten auf zeitweise u‹ber 50 USD
pro Barrel Brent die Inflation noch
bis etwa Mitte des Jahres 2005 hoch
halten. Danach wird der Basiseffekt
der vergangenen Erdo‹lpreisverteue-
rung einen da‹mpfenden Einfluss auf
die Inflationsrate ausu‹ben. Die Kern-
inflation du‹rfte weiterhin unter der
2-Prozent-Schwelle verharren.

Die Lo‹hne stiegen im Jahr 2004
gemessen am Tariflohnindex mit 2,1%
in etwa gleich stark wie die Konsu-
mentenpreise. In der zweiten Jahres-
ha‹lfte 2004 mussten die Konsumenten
Reallohnverluste hinnehmen. Diese
Entwicklung setzte sich auch zu Jah-
resbeginn 2005 fort, du‹rfte aber noch
in der ersten Jahresha‹lfte enden.

4.3 Leistungsbilanz 2004 auf Basis
von Zahlungsstro‹men nahezu
ausgeglichen

Das Defizit in der o‹sterreichischen
Leistungsbilanz auf Basis von Zah-
lungsstro‹men belief sich im Jahr 2004
auf 0,8 Mrd EUR oder 0,3% des BIP.
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Die Leistungsbilanz kann daher als
ausgeglichen bezeichnet werden.
Gegenu‹ber dem Jahr 2003 hat sich
die Leistungsbilanz geringfu‹gig um
0,2 Mrd EUR verbessert. Dies ist
zur Ga‹nze auf die rege Exportta‹tigkeit
zuru‹ckzufu‹hren, die im Jahr 2004
erwartungsgema‹§ zu einem deutlich
ho‹heren U‹ berschuss in der Gu‹ter-
und Dienstleistungsbilanz gefu‹hrt hat.
Das Defizit in der Gu‹terbilanz konnte
von 1,7% des BIP im Jahr 2003 auf
1,1% im Jahr 2004 reduziert werden,
der U‹ berschuss in der Dienstleis-
tungsbilanz geringfu‹gig von 2,4% auf
2,5% erho‹ht werden. Die Defizite
der Teilbilanzen Einkommen und Lau-
fende Transfers stiegen hingen auf
0,6% bzw. 1,1% des BIP.

Der Exportboom des Jahres 2004
spiegelt sich auch in den Au§enhan-
delsdaten der Statistik Austria wider.
Der Saldo der Warenverkehrsbilanz
verbesserte sich von —0,9% des BIP
im Jahr 2003 auf —0,1% im Jahr 2004.
Die Warenexporte nahmen gegenu‹ber
dem Jahr 2003 um 13% zu. Betrachtet
man die unterja‹hrige Dynamik anhand
von Wachstumsraten im Jahresab-
stand, ist noch keine merkliche
Abschwa‹chung der Exportdynamik
erkennbar. Analysiert man hingegen
saisonbereinigte Monatsdaten, so wird
deutlich, dass die Exportdynamik im
zweiten Quartal 2004 ihren Ho‹he-

punkt erreicht hat und in der zweiten
Jahresha‹lfte, insbesondere im vierten
Quartal, merklich nachgelassen hat.
Dieses Muster ist auch in den realen
Exportzahlen laut Volkswirtschaftli-
cher Gesamtrechnung (VGR) zu fin-
den. Eine Analyse der regionalen
Zusammensetzung zeigt, dass sich
das Defizit im Warenhandel mit den
EU-15-La‹ndern auf 2,8% des BIP
vergro‹§ert hat (2003: —2,5%), wa‹h-
rend der U‹ berschuss mit den neuen
Mitgliedsla‹ndern mit 0,6% des BIP
in etwa gleich geblieben ist. Heraus-
ragend war aber die Entwicklung
im Handel mit Staaten au§erhalb der
EU.Der U‹ berschuss konnte um 1Pro-
zentpunkt auf 2,0% des BIP erho‹ht
werden. Dabei u‹berraschte insbe-
sondere das starke Wachstum der
Exporte in die USA (+32% in den
ersten 11 Monaten das Jahres 2004).
Dies ist nicht zuletzt wegen der konti-
nuierlichen Aufwertung des Euro
gegenu‹ber dem US-Dollar seit Mitte
2001 und der damit einhergehenden
Verschlechterung der preislichen
Wettbewerbsfa‹higkeit u‹berraschend.
Ein Teil des starken Anstiegs la‹sst sich
jedoch durch einen statistischen Effekt
erkla‹ren. Exporte im Bereich der
Automobilindustrie, die fru‹her indi-
rekt u‹ber Deutschland abgewickelt
wurden, gehen nun vermehrt direkt
in die USA.
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