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Bis in die jüngste Zeit erfreute sich der OECD-Raum einer langen Phase 
inflationsfreien Wachstums trotz steigender Öl- und Rohstoffpreise. Gefördert wurden 
diese positiven Trends durch eine anhaltend moderate Lohnentwicklung, die sowohl für 
Preisstabilität als auch für stark steigende Gewinne sorgte und in den großen OECD-
Regionen einer kräftigen Arbeitsplatzschaffung Vorschub leistete. 

Auf dieses harmonische Bild ist jedoch in letzter Zeit ein Schatten gefallen. In den 
Vereinigten Staaten haben sich zunehmend inflationäre Tendenzen und Spannungen an 
den Arbeitsmärkten bemerkbar gemacht, und zugleich kam es nach dem langen 
Wohnungsbauboom zu einem drastischen Rückgang der Wohnimmobilieninvestitionen. 
Im OECD-Raum insgesamt sind aber nach wie vor kaum Anzeichen für eine allgemeine 
Überhitzung zu erkennen. Nachfrage und Angebot sind global gesehen weitgehend im 
Lot, im Gegensatz zum letzten Konjunkturhoch um die Jahrhundertwende, als der 
Nachfragedruck wesentlich stärker war. In den Vereinigten Staaten und Japan dürfte die 
Gesamtnachfrage zwar etwas über der Trendrate liegen, im Euroraum bestehen jedoch 
noch erhebliche Kapazitätsüberhänge. 

Der Weltwirtschaft steht vielleicht weniger ein einschneidender Konjunkturrückgang, 
als vielmehr eine Umverlagerung des Wachstums zwischen den verschiedenen OECD-
Regionen bevor. Die jüngsten Entwicklungen deuten in der Tat auf einen Abbau des 
bisherigen Konjunkturgefälles hin; so hat sich die Wirtschaftstätigkeit in den Vereinigten 
Staaten verlangsamt, während sie im Euroraum an Tempo gewann. Was die weiteren 
Aussichten anbelangt, dürfte sich die Konjunkturabschwächung in den Vereinigten 
Staaten und Japan angesichts einer offenbar abgemilderten Form beginnender 
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Nachfrageüberhitzung durchaus in Grenzen halten. Im Euroraum legen harte Daten aus 
jüngster Zeit ebenso wie das Geschäfts- und Konsumklima den Schluss nahe, dass ein 
solider Aufschwung im Gange ist. Außerdem wird in China, Indien, Russland und 
anderen Schwellenländern mit anhaltend starker Wachstumsdynamik gerechnet. Alles in 
allem dürfte die Wirtschaft in Japan und im Euroraum in den nächsten beiden Jahren mit 
einer leicht über dem Trend liegenden Rate expandieren, während sich das Wachstum in 
den Vereinigten Staaten nach der jüngsten abrupten Konjunkturverlangsamung im 
Jahresverlauf 2007 wohl allmählich wieder seiner Potenzialrate nähern wird. 

In der Anfangsphase dürfte diese Wachstumsverlagerung jedoch nicht stark genug 
sein, um zu verhindern, dass es 2007 im OECD-Raum zu einer kurzzeitigen, leichten 
Konjunkturschwäche kommt. Es gibt in der Tat eine Reihe von Faktoren, darunter auch 
die erforderliche Haushaltskonsolidierung in Deutschland und Italien, die die 
Wirtschaftstätigkeit im Euroraum nächstes Jahr wohl erst einmal dämpfen werden, bevor 
sich das Wachstum dann wieder beschleunigt.  

Mit der projizierten „weichen Landung“ in den Vereinigten Staaten wird unterstellt, 
dass sich die Geschichte nicht wiederholt. Im Jahr 2000 übertraf die Gesamtnachfrage bei 
weitem das Angebotspotenzial, so dass eine drastische Abwärtskorrektur nicht ausbleiben 
konnte. Im Vergleich dazu hält sich die jetzige Überhitzung trotz gewisser Spannungen 
an den US-Arbeitsmärkten, die allmählich nachlassen dürften, immer noch in Grenzen. 
So war der Anstieg der Kerninflation im letzten Sommer weitgehend den höheren Öl- und 
Benzinpreisen zuzuschreiben, die sich inzwischen z.T. wieder zurückgebildet haben. Auf 
Grund der hohen Energieintensität der amerikanischen Wirtschaft wirkte sich dieser 
importierte Inflationsschock in den USA stärker aus als im OECD-Durchschnitt, was sich 
sowohl in der Gesamt- als auch in der Kerninflation niederschlug. Unter der Annahme, 
dass sich die Ölpreise in etwa auf ihrem derzeitigen Niveau stabilisieren, dürfte eine 
leichte Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit ausreichen, um die Preisstabilität in den 
Vereinigten Staaten nach und nach wiederherzustellen.  

In Japan ist der Prozess der Rückkehr zur Preisstabilität langwieriger und letztlich 
auch weniger gesichert als erwartet. Gemessen an den BIP-Deflatoren und der 
Verbraucherpreisinflation (ohne Nahrungsmittel und Energie) ist die Deflation noch nicht 
überwunden. Etwas beunruhigend ist dabei, dass das nominale Lohnwachstum, das 
gerade einmal 18 Monate lang leicht positiv war, u.U. schon wieder zu versiegen droht. 
Obwohl die sehr gute Ertragslage und die starken Exportmärkte dem japanischen 
Wachstum weiterhin Auftrieb geben werden, ist dieses Wachstum doch auch auf eine 
zumindest bescheidene Unterstützung durch die Ausgaben der privaten Haushalte 
angewiesen. 

Im Euroraum ist die Konjunktur nach einer Reihe von Fehlstarts nun endlich in Fahrt 
gekommen. Der jüngste Rückgang der Ölpreise, der auch dem Wachstum zugute 
kommen dürfte, hat die Gesamtinflation wieder unter die 2%-Marke sinken lassen. 
Ungeachtet der bevorstehenden Mehrwertsteuererhöhung in Deutschland, von der Anfang 
2007 ein leichter Stagflationsschock in den Euroraum ausstrahlen dürfte, wird im 
mittleren Szenario für die nächsten zwei Jahre von einem stabilen, etwas über der 
Potenzialrate liegenden Wachstum und einer Inflation ausgegangen, die bei einer 
allmählich abnehmenden gesamtwirtschaftlichen Nachfragelücke gedämpft bleiben 
dürfte. 
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Ein nachhaltiges Wachstum im OECD-Raum hängt aber nicht allein von einem 
ausgewogenen Verhältnis zwischen Gesamtnachfrage und -angebot ab. Es kann auch 
durch Leistungsbilanzungleichgewichte beeinträchtigt werden oder, anders gesagt, durch 
eine ungleiche Verteilung der Gesamtnachfrage auf binnen- und außenwirtschaftliche 
Komponenten. 

Um Stabilität bei Preisen und gesamtwirtschaftlicher Produktion zu erzielen, muss die 
makroökonomische Politik auf jeden Fall zunächst einmal ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen Gesamtangebot und -nachfrage herstellen. Die hierzu notwendigen Maßnahmen 
stoßen aber dort an ihre Grenzen, wo sie untragbare Leistungsbilanzungleichgewichte 
nach sich ziehen. Um Gesamtnachfrage und -angebot ins Gleichgewicht zu bringen, war 
die amerikanische Politik vor einigen Jahren gezwungen, die nachlassende 
Auslandsnachfrage, die z.T. aus der schleppenden Binnennachfrage in Europa und Japan 
resultierte, durch eine stärkere Nachfrage im Inland zu kompensieren. Neben einer 
expansiven Fiskalpolitik stimulierte in diesem Fall eine akkommodierende Geldpolitik 
die Inlandsnachfrage, nicht zuletzt über höhere Vermögenswertpreise und 
Vermögenseffekte, zumal der Wohnimmobilienmarkt einen besonders wichtigen 
Übertragungskanal für die geldpolitischen Impulse darstellt. Der Wohnungsbausektor 
trug nach der Rezession von 2001 entscheidend zur Stabilisierung der 
gesamtwirtschaftlichen Produktion, andererseits aber auch zur Verschlechterung des 
amerikanischen Leistungsbilanzdefizits bei. Demgegenüber spielt er gegenwärtig sowohl 
in binnen- wie außenwirtschaftlicher Hinsicht eine wichtige ausgleichende Rolle. Eine 
Abkühlung am Wohnimmobilienmarkt muss daher nicht zwangsläufig ein Grund zur 
Beunruhigung sein. 

Wenn die Wohnimmobilienmärkte in den letzten Jahren auch eine wichtige 
konjunkturstützende Rolle gespielt haben, könnten die Preise in einigen Ländern 
(namentlich Vereinigte Staaten, Dänemark, Frankreich und Spanien) doch inzwischen – 
zumindest nach den Schätzungen des OECD-Sekretariats – ein untragbar hohes Niveau 
erreicht haben. Wenn es zu Preiskorrekturen kommt, könnten die Wohnungsmärkte daher 
das Expansionstempo der Wirtschaft dämpfen, selbst wenn insgesamt keine starke 
Überhitzung festzustellen ist und die makroökonomischen Politiken nur leicht restriktiv 
ausgerichtet sind. 

Innerhalb gewisser Grenzen dürften solche Korrekturen keinen Anlass zu Besorgnis 
geben. Die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen jedoch, dass einschneidende 
Korrekturen an den Wohnungsmärkten zuweilen nur schwer unter Kontrolle gehalten 
werden können. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die Wirtschaft schon von 
Anfang an aus dem Gleichgewicht ist, was sich an äußerst angespannten Finanzmärkten 
sowie eindeutig überhitzten Produkt- und Dienstleistungsmärkten zeigt. Da dies aber 
nicht auf die gegenwärtige Situation zutrifft, könnte für die amerikanische Wirtschaft eine 
reibungslosere Anpassung möglich sein. Die jüngsten Erfahrungen in Australien und im 
Vereinigten Königreich – wo zugegebenermaßen auch günstige Rahmenbedingungen 
eine Rolle spielten – lassen denn auch den Schluss zu, dass für widerstandsfähige 
Volkswirtschaften durchaus eine weiche Landung im Bereich des Möglichen liegt. 

Zuversichtlich stimmt in dieser Hinsicht die Tatsache, dass die privaten Haushalte in 
vielen Ländern durchaus gerüstet scheinen, die Konsequenzen eines Abschwungs an den 
Wohnungsmärkten zu verkraften, wie in dem Sonderkapitel dieses Wirtschaftsausblicks 
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dokumentiert wird. Die Finanzverfassung der privaten Haushalte ist durchweg gesund 
und die Schuldendienstbelastung immer noch moderat, obgleich manche 
einkommensschwache Haushalte bereits überschuldet sein könnten. 

Angesichts der Probleme am Wohnungsmarkt, die die amerikanische Wirtschaft 
bereits in Mitleidenschaft gezogen haben und die sich auch anderweitig bemerkbar 
machen könnten, würde es der Weltwirtschaft insgesamt zugute kommen, wenn die 
Inlandsausgaben und speziell die Ausgaben der privaten Haushalte überall dort, wo sie 
bisher zurückgeblieben sind, ihre Wachstumsdynamik wieder voll entfalten. Diese 
Herausforderung könnte in Volkswirtschaften wie Deutschland und Japan nach und nach 
gemeistert werden, jedoch bleibt die künftige Entwicklung der Ausgaben der privaten 
Haushalte immer noch bis zu einem gewissen Grade ungewiss, und die 
Leistungsbilanzüberschüsse dieser Länder werden sich den Projektionen zufolge weiter 
erhöhen und 2008 5% des BIP überschreiten. Es wird ferner unterstellt, dass sich die 
rasante Ausweitung des chinesischen Leistungsbilanzüberschusses etwas verlangsamt. 
Ein Novum bei diesem Wirtschaftsausblick besteht darin, dass die Verschlechterung des 
amerikanischen Leistungsbilanzdefizits im Gegenzug zu diesen Trends zum Stillstand 
kommt, wenn dies auch teilweise dem jüngsten Rückgang der Energiepreise 
zuzuschreiben ist. 

Angesichts dieser Konstellation sehen sich die Zentralbanken unterschiedlichen 
Herausforderungen gegenüber. Um die Inflation auf einen Wert um die 2%-Marke 
zurückzuführen, könnte es in den Vereinigten Staaten erforderlich sein, den derzeit 
restriktiven Kurs noch eine Zeit lang beizubehalten. Im Euroraum, wo mit einer 
Fortsetzung des Aufschwungs gerechnet wird, könnte die Hinwendung zu einer etwas 
restriktiveren Geldpolitik als Präventivmaßnahme gegen das Risiko späterer inflationärer 
Spannungen angezeigt sein. In Japan sollte von einer weiteren Straffung des 
geldpolitischen Kurses so lange abgesehen werden, bis die Deflation vollständig und 
endgültig überwunden ist. 

An der Front der Fiskal- und Strukturreformen wird in den großen OECD-Ländern 
nicht genug getan. Obwohl die Regierungen heute weit weniger als früher geneigt 
scheinen, Steuermehreinnahmen unverzüglich wieder auszugeben, nutzen sie in der Regel 
doch nicht die insgesamt guten Wirtschaftsaussichten zum Abbau struktureller Defizite, 
mit der nennenswerten Ausnahme Deutschlands. Darüber hinaus scheinen 
Sozialversicherungs-, Gesundheits- und Arbeitsmarktreformen nicht gerade sehr hoch auf 
der politischen Agenda zu rangieren, und der protektionistische Druck nimmt offenbar zu. 

Im Idealfall würden die OECD-Länder einen wachstumsorientierten Policy Mix 
anstreben, bei dem eine solide Haushaltskonsolidierung und Strukturreformen den Weg 
für stärker akkommodierende monetäre Bedingungen und kräftigere Investitionen 
bereiten. Leider ist die Realität von diesem Ideal bester Praktiken wohl noch ein Stück 
entfernt. 
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