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Management Summary
Die Dynamik der Weltkonjunktur fiel im ersten Quartal des heurigen Jahres sehr verhalten
aus. Derzeit schlagen sich gleich mehrere weltwirtschaftliche Faktoren konjunkturdämpfend
nieder, sodass die Dynamik hinter vergleichbaren früheren Konjunkturzyklen zurückbleiben
wird:
• Die Wachstumsdynamik großer Schwellenländer wie jene Chinas oder Indiens reicht nicht
mehr an die Werte früherer Jahre heran. Daraus leiten sich negative Spill-over-Effekte
auf das Wachstum von rohstofforientierten Ländern wie Australien und Brasilien ab.
• Russland sieht sich mit einer markanten, von der Konsumnachfrage ausgehenden
Abschwächung konfrontiert, die in Verbindung mit einer zunehmenden
Investitionszurückhaltung in eine rezessive Entwicklung zu münden droht.
• Der späte Wintereinbruch in den USA hat die Wirtschaftsleistung im ersten Quartal
annualisiert um 1 % schrumpfen lassen, doch sollte dieser Rückgang im weiteren
Jahresverlauf zumindest großteils wieder aufgeholt werden können.
• Die Stärke des Euro wirkt sich bereits hemmend auf Exporte in Länder außerhalb der Eurozone aus.
Auf der Seite der konjunkturstabilisierenden Faktoren – reflektiert durch Fortschritte bei der
Konsolidierung der öffentlichen Haushalte in Europa und die weiterhin sehr expansiv gestaltete
Geldpolitik der EZB – waren im Analysezeitraum hingegen keine substanziellen Zusatzimpulse
mehr zu verzeichnen. Im Ergebnis ist für den Verlauf des Jahres 2014 lediglich eine leichte
Beschleunigung der wirtschaftlichen Dynamik in der Eurozone auf eine Jahreswachstumsrate
von rund 1¼% zu erwarten. Dabei wird das Mosaik aus Boom-, Stagnations- und
Rezessionsregionen in Europa bestehen bleiben.
Als europäischer Expansionspol fungiert derzeit Deutschland. Konjunkturelle Lichtblicke zeigen
sich auch in den mittel- und osteuropäischen Ländern sowie in Großbritannien, sodass
Österreich und Niederöstereich aufgrund der überdurchschnittlich engen wirtschaftlichen
Verflechtung mit den meisten dieser Länder wieder verstärkt positive Impulse aus der Region
empfängt.
Dennoch verbuchte die österreichische Wirtschaft zum Jahresauftakt nur einen mageren
Zuwachs in Höhe von rund einem Viertelprozent gegenüber dem Vorquartal. Der über mehr als
eine Dekade zu beobachtende Wachstumsvorsprung Österreichs gegenüber Deutschland ist
verloren gegangen. Im weiteren Jahresverlauf sollte das konjunkturelle Momentum zwar auch in
Österreich zunehmen, dennoch zeichnet sich lediglich eine Rückkehr zum Trendwachstum in
einer Größenordnung von 1½% ab. Für eine kräftigere Konjunkturerholung in Österreich
braucht es vor allem bessere Investitionsbedingungen. Derzeit liegt der Fokus der
Unternehmen auf Ersatzinvestitionen, vielmehr wären jedoch Erweiterungsinvestitionen
vonnöten, um zu einem höheren (Beschäftigungs-)Wachstum und damit auch zu einem
höheren Abgabenaufkommen zu gelangen.
Nach einer verhaltenen Dynamik im ersten Quartal dürfte die niederösterreichische
Wirtschaft im weiteren Verlauf des Jahres 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
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verbesserten Einkommensperspektiven leicht zulegen. Das Investitionsklima hellt sich infolge
der verbesserten internationalen Rahmenbedingungen, der weiterhin günstigen Finanzierungskonditionen und des steigenden Bedarfs an Ersatzinvestitionen auf. Andererseits wirkt die
weiterhin bestehende Unsicherheit dämpfend auf die Investitionstätigkeit. Die Ausfuhren
profitieren von den besseren Wachstumsaussichten auf den internationalen Märkten, vor allem
in den mittel- und osteuropäischen EU-Mitgliedsländern. Schwach entwickelt sich hingegen im
heurigen Jahr der Reiseverkehrsexport, unter anderem wegen der Witterung und der
Russlandkrise. Im Ergebnis ist für 2014 für die Wirtschaft Niederösterreichs ein Zuwachs von
1,2 % zu erwarten. Die Dynamik dürfte sich 2015 auf 1,8 % beschleunigen.
Tabelle 1: Wachstumsraten der realen Bruttowertschöpfung1) und des realen BIP1)
(Veränderung gegenüber dem Vorjahr, in %)
2011

2012*

2013*

2014P

2015P

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

+3,2

+1,3

+0,2

+1,2

+1,8

Österreich (IHS)

+2,8

+0,9

+0,3

+1,5

+1,9

Österreich (WIFO)

+2,8

+0,9

+0,3

+1,4

+1,7

+1,3

+0,2

+1,2

+1,8

+0,8

+0,5

+1,4

+1,7

Bruttowertschöpfung
Niederösterreich (ECONOMICA/IHS)

+3,2

Österreich (WIFO)

+3,2
1)

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

Nach der deutlichen Erhöhung der Arbeitslosigkeit in der ersten Jahreshälfte rechnen
ECONOMICA und das IHS mit einer Stabilisierung der Arbeitsmarktlage im weiteren
Jahresverlauf. Aufgrund des weiterhin starken Zuzugs von Arbeitskräften mit nichtösterreichischer Staatsbürgerschaft sowie der gesteigerten Erwerbsbeteiligung der Älteren
bleibt das Arbeitskräfteangebot dynamisch.
In der zweiten Hälfte des Jahres 2014 wird die Beschäftigungsdynamik wieder stärker
zulegen. Die Entwicklung der offenen Stellen unterstützt die Einschätzung einer wieder
anziehenden Beschäftigungsnachfrage. Im Jahr 2014 wird im Österreich-Durchschnitt eine
Ausweitung der Beschäftigung um 0,9 %, in Niederösterreich eine Steigerung um 0,6 %
erwartet. Das weiterhin steigende Arbeitskräfteangebot aus dem Ausland wird die
Beschäftigungsentwicklung stützen. Im nächsten Jahr sollten die Unternehmen die bessere
Konjunkturlage zur Erhöhung der Arbeitsproduktivität nutzen, sodass für 2015 eine
Beschäftigungsausweitung im Ausmaß von 1,0 % im Österreich-Durchschnitt und um 0,8 % in
Niederösterreich erwartet wird.
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