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Wirtschaftsprognose für Niederösterreich
Management Summary
Die Dynamik der Weltkonjunktur blieb im Jahr 2014 schwach. Lediglich die USA und das
Vereinigte Königreich verzeichneten ein kräftiges Wachstum. In den Schwellenländern
hingegen entwickelte sich die Wirtschaft wenig dynamisch. Nach der langen Rezessionsphase
ist die Wirtschaft der Eurozone auf einen moderaten Wachstumskurs eingeschwenkt. Im dritten
Quartal hat die Wirtschaftsleistung gegenüber dem Vorquartal um 0,2 % zugenommen, nach
0,1 % im zweiten Quartal. Die Wirtschaftslage in den von der Schuldenkrise besonders
betroffenen Staaten hat sich stabilisiert, allerdings blieb die Wirtschaftsleistung in Italien
rückläufig (-0,1 % gegenüber dem Vorquartal). Die deutsche Wirtschaft stagniert auf relativ
hohem Niveau. Die Vorlaufindikatoren haben sich in der zweiten Jahreshälfte zwar eingetrübt,
zuletzt aber wieder etwas verbessert. Vor diesem Hintergrund gehen die Institute davon aus,
dass sich die internationale Konjunktur im Laufe des Jahres 2015 wieder etwas belebt, eine
starke Aufwärtsdynamik ist gegenwärtig aber nicht zu erwarten. Positiv sollte der Rückgang der
Energiepreise wirken und die geopolitischen Unsicherheiten sollten langsam zurückgehen.
In Österreich stagniert die Wirtschaftsleistung seit Jahresbeginn 2014 und war im dritten
Quartal sogar rückläufig (-0,1 % sowohl gegenüber dem Vorjahresquartal als auch gegenüber
dem Vorquartal). Insbesondere die Exporte und die Investitionstätigkeit entwickelten sich
schwach. Im Einklang mit der internationalen Entwicklung verschlechterten sich die Konjunkturindikatoren ab der Jahresmitte. Das IHS geht davon aus, dass die österreichische Wirtschaft im Schlussquartal des heurigen Jahres stagniert, sodass die Prognose des BIPWachstums für das Gesamtjahr 2014 auf 0,3 % gesenkt werden muss. Auch für 2015 ist nur mit
einer verhaltenen Aufwärtsdynamik zu rechnen. Für 2015 wird daher die Wachstumsprognose
auf 0,8 % zurückgenommen. Erst im Jahr 2016 sollte die Wirtschaftsleistung in Österreich mit
1,6 % wieder schneller zunehmen und damit dem Potenzialwachstum entsprechen. Im
Prognosezeitraum bleibt das heimische Wachstum somit um durchschnittlich 0,2 Prozentpunkte
hinter dem im Euroraum zurück. Im Zeitraum 2007 bis 2013 erzielte Österreich noch einen
Wachstumsvorsprung von 0,9 %.
Die Prognoserisiken bleiben weiterhin hoch und sind überwiegend abwärts gerichtet. Die
größten Risiken gehen von den geopolitischen Spannungen (Ukraine, Syrien, Irak) aus, welche
die Unsicherheit erhöhen. Eine Verschärfung der Ukraine-Russland-Krise würde den
Welthandel spürbar verlangsamen. Die Abwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar sollte
hingegen die preisliche Wettbewerbsfähigkeit Europas erhöhen und könnte über eine
Stimmungsverbesserung auch zu höheren Investitionen führen. Die fallenden Energiepreise
stärken die reale Kaufkraft der Konsumenten.
Die Wirtschaft Niederösterreichs entwickelte sich in den ersten neun Monaten des Jahres
2014 verhalten. Die privaten Konsumausgaben stiegen trotz günstiger Beschäftigungsentwicklung und moderater Lohnsteigerungen nur wenig. Das zurückhaltende Konsumentenvertrauen deutet auf keine kurzfristige Besserung hin. Die Unternehmensinvestitionen blieben
ungeachtet des günstigen Finanzierungsumfeldes schwach. Es ist davon auszugehen, dass
sich die Investitionszurückhaltung im vierten Quartal des Jahres
fortgesetzt hat. Die
anhaltenden Spannungen in der Ukraine-Russland-Krise und die daraus resultierende hohe
Unsicherheit dürften kurzfristig bestehen bleiben. Die Schwäche in der Industrie und die wegen
der kraftlosen weltwirtschaftlichen Dynamik mäßige Entwicklung der Exporte bremsen die
gesamtwirtschaftliche Produktion. Vor diesem Hintergrund bleibt der konjunkturelle Ausblick für
Niederösterreich bis zum Frühjahr 2015 verhalten. Erst danach erscheint eine von der
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Binnennachfrage getragene Zunahme der Dynamik wahrscheinlich. Mit dem allmählichen
Wegfallen der dämpfenden Effekte von Seiten der Investitionsnachfrage und der
Auslandsnachfrage dürfte der BIP-Anstieg im Jahr 2015 wieder etwas an Fahrt gewinnen.
Davon werden dann auch die industrienahen Dienstleitungsbranchen profitieren. Im Ergebnis ist
für 2014 für die Wirtschaft Niederösterreichs ein Zuwachs von 0,3 % zu erwarten. Die
Dynamik dürfte sich 2015 auf 0,8 % etwas zunehmen und 2016 auf 1,7 % beschleunigen.
Tabelle 1: Wachstumsraten der realen Bruttowertschöpfung1) und des realen BIP1)
(Veränderung gegenüber dem Vorjahr, in %)
2012*

2013

*

2014P

2015P

2016P

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

+1,3

+0,2

+0,3

+0,8

+1,7

Österreich (IHS)

+0,9

+0,2

+0,3

+0,8

+1,6

Österreich (WIFO)

+0,9

+0,2

+0,4

+0,5

+1,1

+0,2

+0,3

+0,8

+1,7

+0,4

+0,3

+0,6

+1,2

Bruttowertschöpfung
Niederösterreich (ECONOMICA/IHS)

+1,3

Österreich (WIFO)

+0,7
1)

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

Im Jahresdurchschnitt 2014 stieg die Beschäftigung um 0,6 % in Niederösterreich und um
0,7 % im Österreich-Durchschnitt. Gegenwärtig deutet nichts auf eine Beschleunigung der
Beschäftigungsdynamik im heurigen Jahr hin. Die Zahl der offenen Stellen stagniert und die
Konjunktur wird weiterhin schwach bleiben. Daher nehmen die Institute die Beschäftigungsprognose für 2015 auf jeweils 0,7 % für Niederösterreich und für ÖsterreichDurchschnitt zurück. Aufgrund der Zuwanderung und der gesteigerten Erwerbsbeteiligung der
Älteren bleibt das Arbeitskräfteangebot dynamisch. Da die Beschäftigungsnachfrage nur verhalten ausfallen wird, erwarten die Institute für den Jahresdurchschnitt 2015 nunmehr einen
weiteren Anstieg der Arbeitslosenzahl. 2016 könnte der Arbeitslosenbestand marginal zurückgehen und die Beschäftigung aufgrund der Konjunkturaufhellung um jeweils 1,0 % in
Niederösterreich und im Österreich-Durchschnitt zunehmen.
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