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Editorial

Warten auf die sieben fetten Jahre

I. Boom im Euroland?

Die Jubelmeldungen überschlagen sich: Nicht nur in Österreich müs-
sen die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Wachstumsprognosen von 
Quartal zu Quartal aufwärts revidieren, auch internationale Konjunk-
turprognosen wie von der EU-Kommission oder von der OECD werden 
seit einigen Quartalen regelmäßig von der realen Entwicklung über-
troffen. Selbst die Wirtschaft in Deutschland, über viele Jahre großes 
Sorgenkind der europäischen Konjunktur, ist kräftig in die Gänge ge-
kommen.

Das globale Wachstum läuft auf  Hochtouren, angetrieben von 
Schwellenländern wie China und Indien, wo es trotz angeblicher dämp-
fender Bemühungen der Geld- bzw. Fiskalpolitik nicht gelingt, das BIP-
Wachstum zu drosseln. Die von hohen Rohstoffpreisen profitierenden, 
insbesondere Erdöl produzierenden Länder sorgen durch investives 
und konsumtives Recycling ihrer Petro-Dollars für eine Exportbelebung 
in den OECD-Ländern, und auch der gesparte Anteil ihrer Einnahmen 
sorgt für Wachstumsstimuli, indem die globalen Finanzmärkte mit Li-
quidität versorgt werden und zu günstigen Finanzierungsbedingungen 
beitragen. Der drastische Ölpreisanstieg konnte daher die globale 
Wachstumsdynamik kaum beeinträchtigen und zog auch keine Be-
sorgnis erregenden Inflationsraten nach sich.

Der seit vier Jahren boomenden US-Wirtschaft scheint eine sanfte 
Landung zu gelingen, womit sie zu einer Verringerung der Wachstums-
unterschiede zwischen den Weltregionen beiträgt. Der Einbruch der 
Wohnbauinvestitionen rief  zwar eine gewisse Besorgnis über eine mög-
liche Rezession als Folge des Platzens einer Blase hervor, allerdings 
waren die Auswirkungen (zumindest bislang) weit weniger dramatisch, 
als der 25-prozentige Rückgang beim Neubau von Einfamilienhäusern 
erwarten ließ. Denn die Immobilienpreise liegen nach dem Höhenflug 
noch immer etwa auf  dem im historischen Vergleich hohen Niveau von 
vor ca. drei Jahren, ebenso wie sich die Zahlen von Neubau und Ver-
kauf  von Einfamilienhäusern wieder auf  diesem Niveau einpendelten. 
Weiters muss berücksichtigt werden, dass im Wesentlichen nur das 
Segment des Neubaus von Einfamilienhäusern von der Krise betroffen 
ist, übrige Baubereiche aber weiter durchaus kräftig zulegen, nicht zu-
letzt da sie von den freiwerdenden Ressourcen der Bauunternehmen 
profitieren. Die Korrektur von Preisen und Investitionen bei Immobilien 


