DEUTSCHE
BUNDESBANK
EUROSYSTEM

Monatsbericht
November 2007

berblick

Robustes Wirtschaftswachstum,
aber unfreundlicheres Preisklima
Die Weltwirtschaft ist im dritten Quartal
erneut krftig gewachsen. Ausschlaggebend

Internationales
Umfeld

dafr war zum einen die anhaltend hohe
Dynamik in den Schwellenlndern. Zum
anderen hat sich das Wachstum im EuroRaum und in Japan wieder sprbar verstrkt.
Hinzu kommt, dass die amerikanische Wirtschaft weiter zgig expandierte. Vor dem
Hintergrund der in Gang gekommenen Korrektur- und Bereinigungsprozesse an den
Finanzmrkten sowie des erneuten Preisschubs an verschiedenen Rohstoffmrkten
stellt sich die „Großwetterlage“ fr die
nhere Zukunft allerdings nicht mehr so
gnstig dar.
Durch die Krise am US-Immobilienmarkt und
die allgemeine Neubewertung der Kreditrisiken, die damit ausgelst wurde, stieg die
Risikoaversion der Marktteilnehmer zunchst
deutlich an. Insbesondere der Handel mit
komplexen Finanzprodukten wurde dadurch
erheblich beeintrchtigt. Auch die Aktienkurse, die im Frhsommer noch mehrjhrige
Hchststnde erreicht hatten, gerieten stark
unter Druck. Vor dem Hintergrund einer gelockerten Geldpolitik der amerikanischen Notenbank und der insgesamt robusten Weltkonjunktur konnten die Aktienmrkte im
weiteren Verlauf des Berichtszeitraums einen
Teil der Verluste dann aber wieder ausgleichen. Die Kapitalmarktzinsen standen im
Euro-Gebiet und insbesondere im DollarBereich im Zeichen der Flucht in sichere Anlagen. Bis zuletzt sanken die Renditen langfristiger Staatsanleihen am Euro-Kapitalmarkt
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um einen halben Prozentpunkt auf knapp

system destabilisierende Liquidittsengpsse

4 %. An den Devisenmrkten haben sich die

zu verhindern, um in dieser besonders kriti-

Kursrelationen zwischen den wichtigen Wh-

schen Phase das Vertrauen der Mrkte wieder

rungen merklich zulasten des US-Dollar ver-

zu strken. Mit Blick auf die hohe Unsicher-

schoben, whrend der Euro weiter an Wert

heit bei der Bewertung der mglichen Aus-

gewann. Anfang November erreichte er

wirkungen der Finanzmarktturbulenzen hat

gegenber dem US-Dollar einen neuen

der EZB-Rat berdies unverndert an den be-

Hchststand von ber 1,47 US-$. Im handels-

stehenden Notenbankstzen festgehalten.

gewichteten Durchschnitt gegenber den 24

Die grundstzliche Ausrichtung des geldpoli-

wichtigsten Whrungen lag der Euro aber

tischen Kurses am Ziel der Preisniveaustabili-

trotz der relativ krftigen Aufwertung gegen-

tt ist dadurch jedoch unberhrt geblieben.
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ber dem US-Dollar nur rund 3 2 % hher als

Mit fortschreitender Entspannung an den

vor dem Ausbruch der Finanzmarktturbulen-

Geldmrkten sind daher auch die zunehmen-

zen in diesem Sommer.

den Inflationsrisiken wieder strker in den
Blickpunkt gerckt, nachdem der starke

Geldpolitik

Am Euro-Geldmarkt hat sich die Krise im Sub-

Energiepreisanstieg und die Verteuerung von

prime-Segment des amerikanischen Hypothe-

Lebensmitteln sowie anderer Konsumgter

kenmarkts in Verspannungen niedergeschla-

vermehrt zu diesbezglichen Sorgen Anlass

gen, die letztlich Ausdruck der besonders ho-

gaben. So sind die Verbraucherpreise im

hen Unsicherheit ber die damit verbundenen

Euro-Gebiet im Durchschnitt des dritten

Liquidittsanforderungen der Banken war.

Quartals zwar noch um 1,9 % gegenber

Dies zeigte sich deutlich in der Entwicklung

dem Vorjahr gestiegen; im Oktober hat sich

des Tagesgeldsatzes, zu dem die Banken

jedoch der Vorjahrsabstand deutlich auf

bernachtliquiditt handeln. Whrend dieser

2,6 % vergrßert.

Satz gewhnlich leicht oberhalb des marginalen Zuteilungssatzes der Hauptrefinanzie-

Die deutsche Wirtschaft konnte im dritten

rungsgeschfte notiert, stieg er Anfang Au-

Quartal ihre konjunkturelle Aufwrtsbewe-

gust zunchst krftig an, nachdem sich die

gung mit erhhtem Tempo fortsetzen. Den

Banken mit unerwarteten Liquidittsrisiken

ersten Angaben des Statistischen Bundesam-

konfrontiert sahen. Um die Spannungen zu

tes zufolge ist die gesamtwirtschaftliche Pro-

verringern und den in diesem Zusammen-

duktion im Sommer saison- und kalenderbe-

hang aufgetretenen Funktionsmngeln in

reinigt um 0,7 % gestiegen, verglichen mit

den lngeren Laufzeitbereichen des Geld-

0,3 % im zweiten Vierteljahr. Binnen Jahres-

markts entgegenzuwirken, fhrte das Euro-

frist belief sich die Zunahme auf kalenderbe-

system zustzlich zu den regulren Haupt-

reinigt 2,5 %. Damit drfte der gesamtwirt-

refinanzierungsgeschften wiederholt groß-

schaftliche Auslastungsgrad im bisherigen

zgig bemessene Feinsteuerungsoperationen

Jahresverlauf weiter gestiegen sein.

durch. Zweck dieser Maßnahmen war es,
nachhaltige und fr das gesamte Finanz-
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Nachdem die krftige Mehrwertsteuererh-

Mit dem beschleunigten Wirtschaftswachs-

hung zu Beginn des Jahres sowie Nachfrage-

tum hat sich auch die Beschftigungslage

ausflle als Reaktion auf die vorausgegange-

weiter verbessert. Die Zahl der Erwerbst-

nen Vorzieheffekte den privaten Konsum und

tigen nahm saisonbereinigt um 98 000 Per-

den Wohnungsbau im ersten Halbjahr erheb-

sonen zu. Im Vorjahrsvergleich beluft sich

lich in ihrer Entwicklung belastet hatten, sind

das Plus nunmehr auf 638 000 Beschftigte

die zyklischen Auftriebskrfte im Berichts-

beziehungsweise 1,6 %. Damit war der An-

quartal wieder mehr zum Tragen gekommen.

stieg fast ebenso stark wie im Durchschnitt

Zwar liegen noch keine detaillierten Angaben

des ersten Halbjahres 2007. Insbesondere

zur Entwicklung der einzelnen Nachfrage-

sozialversicherungspflichtige Stellen haben

komponenten in den Sommermonaten vor,

hiervon berproportional profitiert. Als ar-

doch deuten die verfgbaren Indikatoren auf

beitslos waren im Sommer saisonbereinigt

verstrkte Impulse aus dem Inland hin. So

3,74 Millionen Personen oder 8,9 % der ab-

drfte der private Konsum, der sich bereits im

hngigen Erwerbspersonen registriert, vergli-

zweiten Quartal etwas von seinem Tiefpunkt

chen mit einer Arbeitslosenquote von 9,2 %

im ersten Quartal erholt hatte, weiter zum

im zweiten Quartal und 10,6 % vor Jahres-

Wachstum beigetragen haben. Gleichzeitig

frist. Der Rckgang der Arbeitslosigkeit kam

haben die Unternehmen ihre Investitions-

langzeitarbeitslosen Leistungsempfngern im

ttigkeit verstrkt.

Grundsicherungssystem (ALG II) gleichermaßen zugute wie Beziehern von Arbeitslosen-

Eine wichtige Wachstumssttze der deut-

geld I. Im Oktober setzte sich der Rckgang

schen Wirtschaft blieb im dritten Quartal aber

der Arbeitslosigkeit fort. Die Arbeitslosen-

auch das Auslandsgeschft. Das gilt in jngs-

quote verringerte sich auf 8,7 %.

ter Zeit nicht nur fr die Ausfuhr von Investitionsgtern, deren Hersteller traditionell

Von dem hheren Beschftigungsgrad wur-

stark vom Export abhngen, sondern auch

den ltere Arbeitnehmer mehr begnstigt

fr den Absatz von Konsumgtern. Es spricht

als andere Personengruppen. Eine wichtige

sowohl fr die Breite des konjunkturellen Auf-

Voraussetzung dafr waren die bereits vor

schwungs als auch fr die gnstige Marktstel-

einiger Zeit umgesetzen Reformen beim Ren-

lung der deutschen Firmen vor allem im Euro-

tenbezug und in der Arbeitslosenversiche-

Raum, dass davon die allermeisten Branchen

rung. Die jetzt beschlossene Verlngerung

profitieren konnten. Mit der zunehmenden

und Staffelung der maximalen Bezugsdauer

Inlandsnachfrage und nicht zuletzt im Zusam-

beim Arbeitslosengeld fr ltere Arbeitneh-

menhang mit der verstrkten Lagerbildung

mer luft diesen zuwider. Sie widerspricht nicht

haben die Einfuhren ebenfalls an Bedeutung

nur dem Grundcharakter der Arbeitslosen-

gewonnen, sodass per saldo vom Außenhan-

versicherung als Risikoversicherung, sondern

del allenfalls ein neutraler Beitrag zum

bedeutet zugleich einen Rckschlag im Be-

gesamtwirtschaftlichen Wachstum ausging.

mhen um gnstigere Rahmenbedingungen
fr mehr Beschftigung. Insbesondere fr
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ltere Arbeitnehmer hat sich damit das

preise an die Verbraucher erst im November

Arbeitsplatzrisiko tendenziell wieder erhht.

eingesetzt hat. Fr Jahresanfang 2008 sind
bereits krftige Preiserhhungen fr Strom

Lhne

Mit der Verbesserung der Lage am Arbeits-

und Gas angekndigt worden. Die Auswir-

markt sind auch die Tarifabschlsse im laufen-

kungen der Hausse auf den internationalen

den Jahr etwas hher ausgefallen. Nach und

Agrarmrkten drfte berdies nur langsam

nach schlgt sich dies in der Entwicklung der

abklingen. Erst im Frhjahr 2008 knnten

tariflichen Grundvergtungen nieder, die im

sich bei einer beginnenden Normalisierung

dritten Quartal ihren Vorjahrswert um 1,7 %

der Marktverhltnisse und als Folge von

bertrafen. In dem von der konjunkturellen

Basiseffekten, die aus der Mehrwertsteuer-

Entwicklung besonders begnstigten Produ-

anhebung vom Januar 2007 und der Einfh-

zierenden Gewerbe nahmen die tariflichen

rung von Studiengebhren im April 2007 re-

Entgelte im dritten Quartal mit 3,1% binnen

sultieren, die Vorjahrsraten wieder langsam

Jahresfrist dagegen deutlich strker zu als im

ermßigen.

gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt. Trotz
der hheren Abschlussstze blieb der Lohn-

Parallel zur merklichen Eintrbung des Preis-

kostendruck im bisherigen Jahresverlauf ins-

klimas sind im Sommer auch die Konjunktur-

gesamt recht verhalten. Dies liegt zum einen

risiken grßer geworden. Zum Teil steht dies

daran, dass im Dienstleistungsbereich Tarif-

in einem recht unmittelbaren Zusammen-

abschlsse aus Vorjahren nachwirken, die fr

hang. So belastet die ungnstige Teuerungs-

das laufende Jahr keine oder nur geringe

rate nicht nur die aktuellen Budgets der priva-

Lohnanhebungen vorsehen, zum anderen

ten Haushalte, sondern auch deren weitere

sind Tarifvertrge ausgelaufen, ohne dass bis-

reale Einkommensperspektiven. Nachhaltige

her ein Anschlussvertrag vereinbart wurde.

Risiken sind berdies fr die Weltwirtschaft

Schließlich sehen einige Neuabschlsse eine

mit dem erneut krftigen lpreisanstieg ver-

Anhebung erst im Jahr 2008 vor.

bunden. Darber hinaus ist in gewissem Umfang auch mit negativen Rckwirkungen der

Preise

Die jngere Preisentwicklung war strker von

Finanzmarktturbulenzen zu rechnen. Die

außenwirtschaftlichen

geprgt.

jngsten Wechselkursbewegungen haben da-

Neben hheren Rohlpreisen haben dazu vor

gegen aus deutscher Sicht durchaus ambiva-

allem Verteuerungen bei Nahrungsmitteln

lenten Charakter. Einerseits tragen sie zur

beigetragen. Im Durchschnitt des dritten

Entlastung des Preisklimas bei und bilden ein

Quartals belief sich der Anstieg des Harmoni-

gewisses Gegengewicht zur lpreisbedingten

sierten Verbraucherpreisindex auf 2,2 % und

Verschlechterung der Terms of Trade. Ande-

im Oktober auf 2,7 %. In den kommenden

rerseits sind damit Abstriche bei den Gewinn-

Monaten ist mit weiter stark steigenden Ver-

margen oder den Absatzmglichkeiten im

braucherpreisen zu rechnen. Vor allem Ener-

Ausland verbunden. Die positive Grund-

gie drfte nochmals teurer werden, da die

tendenz der weiteren Wirtschaftsentwicklung

Weitergabe der erneut gestiegenen Rohl-

ist dennoch nicht in Frage gestellt.

Einflssen
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Diese Einschtzung sttzt sich insbesondere

Investitionsttigkeit der Unternehmen in den

auf die robuste Verfassung der Industrie. So

nchsten Monaten weiter Auftrieb geben.

befindet sich die Reichweite der Auftrags-

Dabei hilft, dass Aufwendungen fr beweg-

bestnde schon seit der Jahreswende auf

liche Anlagegter noch bis zum Ende dieses

dem ungewhnlich hohen Niveau von rund

Jahres

drei Monaten. Die Geschftslage und die

bungsregelung steuerlich begnstigt sind.

Geschftserwartungen in der gewerblichen

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der wie-

Wirtschaft passen zu einem solchen Befund.

dergewonnenen Attraktivitt Deutschlands

Danach haben zwar die Unternehmen ihre

als Produktionsstandort ist außerdem von Zu-

außerordentlich

optimis-

wchsen beim Wirtschaftsbau auszugehen,

tischen Einschtzungen in den letzten Mona-

der im Vergleich zu den Ausrstungsinves-

ten unter dem Eindruck der Rohl- und Roh-

titionen konjunkturell zurckhngt. Im Woh-

stoffpreissteigerungen, der Euro-Aufwertung

nungsbau sind die Entwicklungsperspektiven

und den zeitweilig sich zuspitzenden Span-

hingegen weniger vorteilhaft.

gnstigen

und

durch

die

verbesserte

Abschrei-

nungen an den Finanzmrkten kontinuierlich
zurckgestuft; im Ergebnis zeichnet sich die

Im Hinblick auf den privaten Verbrauch drf-

derzeitige Lage aber durch eine weiterhin

ten die dmpfenden Effekte der Mehrwert-

recht zuversichtliche Grundstimmung in der

steuererhhung wohl inzwischen zu einem

deutschen Wirtschaft aus. Bestrkt wird die-

betrchtlichen Teil abgeklungen sein. Hierauf

ses Urteil auch dadurch, dass die Exporter-

deutet unter anderem der krftige Anstieg

wartungen der Unternehmen im Vergleich zu

der Pkw-Neuzulassungen der privaten Halter-

den anderen Erwartungsindikatoren eher mo-

gruppen im Sommer hin, obgleich das Niveau

derat zurckgegangen sind. Bemerkenswert

immer noch deutlich gedrckt ist. Eine Sttze

ist dies insbesondere auch im Blick auf die all-

fr den privaten Verbrauch drfte in nchster

gemein erwartete Abschwchung der Kon-

Zeit der hhere Beschftigungsgrad sein. Die

junktur in den USA, die von der Immobilien-

neuerlichen Preisschbe bei Energie und eini-

und Hypothekenkrise in Mitleidenschaft ge-

gen Lebensmitteln schmlern allerdings die

zogen wird. Offenbar bilden die weiterhin ho-

Kaufkraft der Verbraucherbudgets. Nicht zu

hen Wachstumserwartungen fr die Schwel-

unterschtzen ist in diesem Zusammenhang

lenlnder, die OPEC-Staaten und die osteuro-

auch eine auf zumeist subjektiver Wahrneh-

pischen Transformationslnder ein ausrei-

mung basierende Unsicherheitskomponente,

chend großes Gegengewicht, zumal die deut-

die seit Sommer angesichts steigender Preis-

sche Wirtschaft angesichts der dort beson-

erwartungen die Anschaffungsneigung wie-

ders ausgeprgten Nachfrage nach Investi-

der deutlich beeintrchtigt hat. Vor diesem

tionsgtern ein sehr attraktives Produktsorti-

Hintergrund erscheint es umso wichtiger,

ment zu bieten hat.

dass die europische Geldpolitik weiterhin ein
zuverlssiger Stabilittsanker bleibt.

Anhaltende Erfolge im Auslandsgeschft werden angesichts ausgelasteter Kapazitten der
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ffentliche
Finanzen

Die Lage der Staatsfinanzen in Deutschland

Zeitraum unter den Referenzwert von 60 %

verbessert sich im laufenden Jahr weiter spr-

gesenkt werden. Die resultierende relative

bar. Zum ersten Mal seit der deutschen Ver-

Erleichterung beim Schuldendienst wrde

einigung drfte ein ausgeglichenes gesamt-

helfen, die absehbaren Ausgabenzuwchse

staatliches Budget erreicht werden, nachdem

insbesondere aufgrund der Alterung der Be-

im Vorjahr noch ein Defizit von 1,6 % des

vlkerung zu bewltigen. Strukturelle ber-

Bruttoinlandsprodukts zu verzeichnen war.

schsse wrden verstrkt hierzu beitragen

Zu diesem Rckgang trgt zwar auch die

sowie jngere und knftige Generationen

gnstige Konjunkturentwicklung bei, ein

zustzlich entlasten. Der Ausblick auf 2008

großer Teil ist aber auf strukturelle Verbesse-

verdeutlicht, dass die Ausgabenzuwchse

rungen wie insbesondere die Umsatzsteuer-

weiterhin eng begrenzt werden mssen, um

satzerhhung und die Fortsetzung der mode-

die erreichte Haushaltskonsolidierung nicht

raten Ausgabenentwicklung zurckzufhren.

zu gefhrden und gegebenenfalls die Abga-

Mit dem wohl auch in struktureller Betrach-

benlast senken zu knnen. Angesichts der

tung erreichbaren Haushaltsausgleich knnte

Gefahr, dass der bis zuletzt beobachtete steile

ein von der Bundesregierung erst fr 2010

Anstieg des Aufkommens der gewinnabhn-

avisiertes zentrales Ziel des Stabilitts- und

gigen Steuern nicht nachhaltig ist, und da

Wachstumspakts bereits 2007 erreicht wer-

auch von den Finanzmarktturbulenzen Risi-

den. Wird dieses Ziel auch in den kommen-

ken fr die staatlichen Haushalte ausgehen,

den Jahren eingehalten oder gar ein struktu-

wre eine Lockerung des Konsolidierungskur-

reller Haushaltsberschuss erzielt, kann die

ses problematisch.

Schuldenquote in einem berschaubaren
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