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Management Summary
Zu Beginn des neuen Jahres gewinnt die Erholung der Konjunktur in Europa an Kontur. Es
zeichnet sich ab, dass die Dynamik eher einer klassischen Frühjahrsbelebung als einem
kräftigen Aufschwung gleichen wird. Unterstützend wirken Fortschritte bei der Konsolidierung
der öffentlichen Haushalte und die weiterhin extrem expansiv gestaltete Geldpolitik der EZB in
Verbindung mit einer Stabilisierung der globalen Wachstumsaussichten. Im Ergebnis ist für den
Verlauf des Jahres 2014 eine Beschleunigung der wirtschaftlichen Dynamik in der Eurozone
auf eine Jahreswachstumsrate von rund 1 % zu erwarten. Dabei werden markante
Wachstumsunterschiede sowohl zwischen den EU-Mitgliedsländern als auch innerhalb
derselben bestehen bleiben.
Die österreichische Wirtschaft hat im Vorjahr mit 0,4 % nur äußerst schwach zugelegt.
Kraftlos entwickelte sich dabei die Binnenkonjunktur (privater Konsum -0,2 %, Bruttoanlageinvestitionen -0,9 %) und die Exportwirtschaft litt unter der internationalen Konjunkturschwäche.
Nach einer Stagnationsphase zog die Konjunktur in Österreich in der zweiten Jahreshälfte aber
etwas an (0,2 % bzw. 0,3 % im dritten und vierten Quartal, jeweils zum Vorquartal). Im Jahr
2014 ist eine Rückkehr zum Trendwachstum in einer Größenordnung von 1,7 % möglich, zumal
die bis dato recht warme Winterwitterung (mit Ausnahme der Schneelagen in Südösterreich) die
Bauwirtschaft begünstigt und sich aus der Verbesserung der konjunkturellen Lage in Zentralund Osteuropa zusätzliche Exportimpulse ergeben werden. Für 2015 wird mit einem
Wirtschaftswachstum von 2 % gerechnet. Für eine kräftigere Konjunkturerholung in Österreich
fehlt es derzeit an Nachfrage aus dem Ausland.
In Niederösterreich ist das Bruttoregionalprodukt im Jahresdurchschnitt 2013 voraussichtlich
um 0,1 % gewachsen. Trotz Wetterkapriolen erhöhte sich die landwirtschaftliche Produktion.
Positiv entwickelten sich auch die Bereiche Sonstige Dienstleistungen, das Finanz- und
Versicherungswesen sowie die Öffentliche Verwaltung. Der Sachgüterbereich litt unter der
schwachen Konjunktur bei den Haupthandelspartnern Italien und Tschechien und entwickelte
sich im Vorjahr rückläufig. Allerdings war gegen Ende des Jahres eine leichte Erholung zu
beobachten. Deutliche Einbußen verzeichneten die Hersteller von Metallwaren und von
elektrischen Ausrüstungen. Regionalwirtschaftlich relevant waren auch unternehmensspezifische Sondersituationen mit erheblichen Absatzrückgängen.
Starke Rückgänge im Bau sind auf schrumpfende öffentliche Auftragsvolumina im Tiefbau (ein
Bereich mit einem überdurchschnittlich hohen Gewicht) zurückzuführen. Zuwächse konnten der
Wohnbau, der Industrie- und Ingenieurbau sowie die Adaptierungen verzeichnen. Das
zurückhaltende Konsum- und Reiseverhalten inländischer und ausländischer Touristen
wiederum schlug sich in rückläufigen Nächtigungen nieder.
Die Expansion der Bruttowertschöpfung im Vorjahr wurde auch durch Unternehmensinsolvenzen in signifikanter Größenordnung gebremst. Die insolvenzbezogenen Unternehmensverbindlichkeiten erreichten im Vorjahr in Österreich einen Höchststand. In
Niederösterreich stieg die Summe der Gesamtpassiva der eröffneten Unternehmensinsolvenzen im Vorjahresvergleich in den Wirtschaftsbereichen Herstellung von Waren
(+6,4 %), Bau (+5,4 %), Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (245 %), freiberufliche,
wissenschaftliche und technische Dienstleistungen (+42 %) sowie im Grundstücks- und
Wohnungswesen (+124 %) überdurchschnittlich stark an. Zehn Unternehmen waren für ein
Drittel der Summe der Gesamtpassiva verantwortlich.
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Die niederösterreichische Wirtschaft dürfte 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.
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

+0,1

+1,8

+2,0

Österreich (IHS)

+2,8

+0,9

+0,4

+1,7

+2,0

Österreich (WIFO)

+2,8

+0,9

+0,4

+1,7

+1,7

+1,4

+0,1

+1,8

+2,0

+0,8

+0,5

+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

Im Verlauf des Jahres 2014 wird die Beschäftigungsdynamik wieder stärker zulegen. In den
Jahren 2014 und 2015 wird im Österreich-Durchschnitt eine Ausweitung der Beschäftigung
um jeweils 1 %, 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.

3/3

