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Wirtschaftsprognose für Niederösterreich
Management Summary
Die Vorlaufindikatoren deuten auf eine weitere Belebung der Wirtschaft im Euroraum hin, aber
noch nicht auf einen starken Aufschwung. Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank bleibt
expansiv. Vor diesem Hintergrund gehen die Institute davon aus, dass sich die internationale
Konjunktur im Laufe des Jahres 2015 etwas belebt und zumindest einem moderaten
Wachstumskurs folgen dürfte. Die IHS erwartet dabei folgendes internationales Konjunkturbild.
Nach einem Wachstum von 0,9 % im Vorjahr sollte die Wirtschaft des Euroraums in den Jahren
2015 und 2016 um 1,2 % bzw. 1,5 % zulegen. Nachdem die US-Wirtschaft 2014 um 2,4 %
gestiegen ist, wird für das Jahr 2015 ein Wachstum von 2,9 % bzw. 2,8 % für das Jahr 2016
erwartet. Für die OECD-Staaten wird, nach einer Expansion von 1,9 % im Jahr 2014, in den
Jahren 2015 und 2016 ein Anstieg der Wirtschaftsleistung von 2,3 % bzw. 2,5 % erwartet. In
den Schwellenländern wird die Konjunkturentwicklung, im historischen Vergleich, wenig dynamisch bleiben, während sich Russland in einer Rezession befindet.
Im Einklang mit der internationalen Entwicklung verschlechterten sich die Konjunkturindikatoren
in Österreich ab der Jahresmitte 2014. Für die österreichische Wirtschaft lag das BIP-Wachstum im Jahr 2014 bei 0,3 % und damit unterhalb der letzten Prognose. Auch für 2015 ist nur mit
einer verhaltenen Aufwärtsdynamik zu rechnen, wobei das IHS ein BIP-Wachstum von 0,8 %
erwartet. Im Jahr 2016 sollte dann die Wirtschaftsleistung in Österreich mit 1,6 % wieder
schneller wachsen und damit dem Potenzialwachstum entsprechen. Im Prognosezeitraum
bleibt das heimische Wachstum somit um durchschnittlich 0,2 Prozentpunkte hinter dem Euroraum zurück. Im Zeitraum 2007 bis 2013 erzielte Österreich noch einen Wachstumsvorsprung
von 0,9 %. In Österreich besteht ein gewisses Risiko, dass die Stimmung, insbesondere bei
den Unternehmen, weiterhin trüb bleibt und damit selbst bei einem verbesserten internationalen
Konjunkturklima wenig investiert wird. Dem gegenüber stehen aber auch Aufwärtsrisiken. Die
Abwertung des Euro erhöht die preisliche Wettbewerbsfähigkeit des Euroraums und könnte
über eine Stimmungsverbesserung zu höheren Investitionen führen. Die fallenden
Energiepreise stärken die reale Kaufkraft der Konsumenten und könnten ein noch stärkeres
Anziehen der Konsumausgaben bewirken.
International sind die geopolitischen Spannungen (Ukraine, Syrien, Irak) mit großen Risiken
verbunden, da sie die Unsicherheit der Wirtschaftsakteure erhöhen. Die geopolitischen
Spannungen könnten zu einem Anstieg der internationalen Energiepreise führen. Politische
Diskussionen über die Zahlungsfähigkeit von Hochschuldenländern im Euroraum könnten zu
einem neuerlichen Schock auf den Finanzmärkten führen, dieses Risiko wird allerdings derzeit
als eher gering eingeschätzt. Die expansive Geldpolitik der EZB könnte mittelfristig zu Blasen
auf den Aktien- und Immobilienmärkten führen. Der Ausstieg der US-Notenbank aus der
Niedrigzinspolitik könnte dagegen Verwerfungen auf den internationalen Devisen- und
Finanzmärkten auslösen, insbesondere wenn er sehr rasch erfolgen würde.
Die Wirtschaft Niederösterreichs entwickelte sich im Vorjahr mit einem Wachstum des
Bruttoregionalprodukts von 0,3 % wenig dynamisch. Für den Prognosezeitraum wird mit einem
Anziehen der heimischen und internationalen Nachfrage gerechnet, gestützt durch die
niedrigeren Ölpreise und die Euro-Abwertung. Allerdings dürften die anhaltenden Spannungen
in der Ukraine-Russland-Krise und die daraus resultierende hohe Unsicherheit kurzfristig
bestehen bleiben. Die Schwäche in der Industrie und die wegen der kraftlosen
weltwirtschaftlichen
Dynamik
mäßige
Entwicklung
der
Exporte
bremsen
die
gesamtwirtschaftliche Produktion. Das Konsumentenvertrauen bessert sich nur langsam. Vor
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diesem Hintergrund bleibt der konjunkturelle Ausblick für Niederösterreich im Jahr 2015
verhalten, wobei Economica und das IHS mit einem BIP-Wachstum von 0,8 % rechnen.
Erst im Jahr 2016 erscheint eine von der Binnennachfrage getragene Zunahme der Dynamik
wahrscheinlich. Die Investitionsnachfrage könnte infolge günstiger Finanzierungskonditionen
und steigendem Bedarf an Ersatzinvestitionen kräftig anziehen. Mit dem allmählichen Wegfallen
der dämpfenden Effekte von Seiten der Investitionsnachfrage und der Auslandsnachfrage dürfte
der BIP-Anstieg im Jahr 2016 wieder etwas an Fahrt gewinnen. Davon werden dann auch die
industrienahen Dienstleistungsbranchen profitieren. Im Ergebnis ist für 2016 für die Wirtschaft
Niederösterreichs ein Zuwachs von 1,7 % zu erwarten.
Tabelle 1: Wachstumsraten der realen Bruttowertschöpfung1) und des realen BIP1)
(Veränderung gegenüber dem Vorjahr, in %)
2012

2013

*

2014*

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

+0,3

+0,5

+1,3

+0,2

+0,3

+0,8

+1,7

+0,4

+0,3

+0,5

+1,3

Bruttowertschöpfung
Niederösterreich (ECONOMICA/IHS)

+1,3

Österreich (WIFO)

+0,7
1)

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

Das etwas kräftigere Expansion der Wirtschaftsleistung in diesem Jahr dürfte zu einer ähnlichen
Beschäftigungsentwicklung wie im Vorjahr führen. Hierbei wird unterstellt, dass die Unternehmen die verbesserte Konjunktur dazu nutzen, die Arbeitsproduktivität wieder zu erhöhen.
Vor diesem Hintergrund erwarten Economica und das IHS ein Beschäftigungswachstum von
0,8 % im Jahresdurchschnitt in Niederösterreich und in Österreich. Nächstes Jahr könnte sich
die Arbeitskräftenachfrage aufgrund der weiteren Konjunkturaufhellung um jeweils 1,0 % in
Niederösterreich und im Österreich-Durchschnitt erhöhen.
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