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Wirtschaftsprognose für Niederösterreich
Management Summary
Nach einem schwachen Wachstum in den letzten zwei Jahren zieht die Weltkonjunktur wieder
an. Die Belebung geht diesmal von den Industrieländern aus, insbesondere den USA und dem
Vereinigten Königreich, während in den Schwellenländern die Dynamik verhalten bleibt. Im
Euroraum mehren sich die Anzeichen einer Stabilisierung. Gegenüber dem Vorquartal erhöhte
sich die Wirtschaftsleistung im Euroraum im dritten Quartal des Vorjahres nach den letztverfügbaren Angaben um 0,1 %. Die Strukturreformen in den Programmstaaten des Euroraums zeigen allmählich positive Wirkungen. In Frankreich hingegen ging die Wirtschaftsleistung im dritten Quartal nach einem kräftigen Anstieg im Vorquartal wieder zurück. In Deutschland ist das
BIP gegenüber dem Vorquartal um 0,3 % gestiegen. Den vorliegenden Indikatoren zufolge
dürfte die verhaltene Expansion im vierten Quartal angehalten haben. Insgesamt haben sich die
Stimmungsindikatoren in den letzten Monaten weiter verbessert, was auf eine Fortsetzung der
Konjunkturerholung in den Industrieländern hindeutet.
Zwar ist von der extrem expansiv gestalteten Geldpolitik weiterhin Unterstützung zu erwarten,
doch haben die beiden letzten Leitzinssenkungen aufgrund eines Ursachenbündels, darunter
die höheren regulatorischen Anforderungen an den Bankensektor, die Unternehmen nicht mehr
erreicht.
In der ersten Hälfte des vorigen Jahres hat die Wirtschaftsleistung in Österreich stagniert. Im
dritten Quartal zog das BIP-Wachstum zwar an, allerdings nur mit einer geringen Rate (0,2 %
gegenüber dem Vorquartal, 0,5 % gegenüber dem Vorjahresquartal). Für den Jahresdurchschnitt 2013 wird für die österreichische Volkswirtschaft nunmehr ein Wachstum von 0,3-0,4 %
erwartet. Die Verbesserung des internationalen Umfeldes und die Stimmungsindikatoren deuten
auf eine moderate Belebung im heurigen Jahr hin. Vor diesem Hintergrund könnte sich das
Wirtschaftswachstum den Prognosen von IHS und WIFO zufolge in den Jahren 2014 und 2015
auf 1,7 % beziehungsweise auf bis zu 2,0 % beschleunigen. Das tatsächliche Erreichen des
Trendwachstums hängt allerdings wesentlich von der heimischen Konsum- und Investitionsneigung ab.
In Niederösterreich ist das Bruttoregionalprodukt im Jahresdurchschnitt 2013 voraussichtlich
um 0,4 % gewachsen. Die niederösterreichische Wirtschaft sollte im weiteren Verlauf des Jahres 2014 allmählich mehr Fahrt aufnehmen. Hierzu trägt nicht nur das sich aufhellende internationale Umfeld bei, sondern auch von der im Vergleich zu anderen Bundesländern tendenziell
nachlaufenden regionalen Industriedynamik sind wieder stärkere Wachstumsimpulse zu erwarten. Der private Konsum dürfte heuer aufgrund der verbesserten Einkommensperspektiven
ebenfalls leicht zulegen, wenngleich die weiter steigende Arbeitslosigkeit dämpfend wirkt. Mit
der Festigung der Konjunktur werden die Unternehmen stärker als in den Vorjahren nicht nur
Ersatzinvestitionen, sondern auch wieder Erweiterungsinvestitionen vornehmen, die Ausfuhren
profitieren von den besseren Wachstumsaussichten auf den internationalen Märkten. Im Ergebnis ist für 2014 für die Wirtschaft Niederösterreichs ein Zuwachs von 1,8 % zu erwarten. Die
Dynamik dürfte sich 2015 auf 2,0 % beschleunigen.
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Tabelle 1: Wachstumsraten der realen Bruttowertschöpfung1) und des realen BIP1)
(Veränderung gegenüber dem Vorjahr, in %)
2011

2012*

2013P

2014P

2015P

Bruttoregionalprodukt/Bruttoinlandsprodukt (BRP/BIP)
Niederösterreich (ECONOMICA/IHS)

+3,3

+1,4

0,4

1,8

2,0

Österreich (IHS)

+2,8

+0,9

0,4

1,7

2,0

Österreich (WIFO)

+2,8

+0,9

0,3

1,7

1,7

+1,4

0,4

1,8

2,0

+0,8

0,3

1,7

1,7

Bruttowertschöpfung
Niederösterreich (ECONOMICA/IHS)

+3,3

Österreich (WIFO)

+3,2
1)

Quellen: STATISTIK AUSTRIA, ECONOMICA, IHS, WIFO. Zu Vorjahrespreisen. *Vorläufige Schätzwerte. P = Prognose

Die Konjunkturflaute hat sich im ablaufenden Jahr am Arbeitsmarkt negativ niedergeschlagen.
Die verhaltene Beschäftigungsdynamik reichte nicht aus, um das zunehmende Arbeitskräfteangebot zu absorbieren. Insgesamt erwarten Economica und das IHS für den Jahresdurchschnitt 2013 eine nur marginale Zunahme der Beschäftigung in Niederösterreich und eine Beschäftigungsausweitung um 0,6 % im Österreich-Durchschnitt. In den kommenden Monaten
wird die Beschäftigungsdynamik weiterhin verhalten bleiben, erst im Verlauf des Jahres 2014
dürfte selbige wieder stärker zulegen, da die Unternehmen die bessere Konjunkturlage zunächst dazu nutzen werden, um die geringen Zuwächse bei der Arbeitsproduktivität zu erhöhen.
In den Jahren 2014 und 2015 wird im Österreich-Durchschnitt eine Ausweitung der Beschäftigung um 0,8 % bzw. 1,0 %, in Niederösterreich eine Steigerung um 0,6 % bzw. 0,8 % erwartet.
Das weiterhin steigende Arbeitskräfteangebot aus dem Ausland wird die Beschäftigungsentwicklung stützen. Von der Arbeitsmarktöffnung für Bulgaren und Rumänen sollten allerdings
deutlich geringere Effekte als von der im Mai 2011 erfolgten Liberalisierung für Beschäftigte aus
anderen EU-Mitgliedsstaaten ausgehen. Aufgrund der Liberalisierung könnte die Beschäftigung
von Personen aus Bulgarien und Rumänien in den jeweiligen Jahren 2014 und 2015 um rund
5.000 Personen in Österreich zunehmen.
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