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1 Rahmenbedingungen: Internationale und österreichische
Konjunkturentwicklung
1.1

Internationale Konjunktur

Die Weltwirtschaft befindet sich in der schwersten Rezession der Nachkriegszeit. Die Krise
der Realwirtschaft trifft nahezu alle Ökonomien synchron und ist mit der vom
US-Immobilienmarkt ausgelösten Finanzkrise verbunden. Nach dem markanten Wirtschaftseinbruch im vierten Quartal des Vorjahres schrumpfte die Weltwirtschaft im ersten Quartal
dieses Jahres weiterhin kräftig. In den USA ist die Wirtschaftsleistung gegenüber dem
Vorquartal um 1,5 % zurückgegangen, nach 1,6 % im vierten Quartal. In Europa verstärkte
sich der Produktionsrückgang. Das BIP im Euroraum ist um 2,4 % gesunken, nach 1,8 % im
Vorquartal. Besonders betroffen davon sind Deutschland (-3,8 %) und Mittel- und Osteuropa.
Im zweiten Quartal bleibt die Wirtschaftsentwicklung sehr schwach. Allerdings deuten einige
Hinweise auf eine Stabilisierung der Weltkonjunktur im Verlauf der zweiten Jahreshälfte hin.
Die Bedingungen auf den Finanzmärkten haben sich verbessert, die Aktienmärkte zeigen
eine Aufwärtstendenz, und insbesondere die Frühindikatoren sind erstmals nach längerer
Zeit wieder nach oben gerichtet. Anzeichen für eine kräftige Konjunkturerholung sind
gegenwärtig nicht auszumachen, vielmehr wird eine Stabilisierung der Wirtschaftsentwicklung auf niedrigem Niveau erwartet.
Weiterhin ist die Prognose der Wirtschaftsentwicklung mit großen Unsicherheiten behaftet.
Historische Evidenz zeigt, dass auf tiefe Wirtschaftsabschwünge schnelle und teilweise recht
kräftige Aufschwünge gefolgt sind. Die Verbindung von Konjunktur- und Finanzkrise spricht
aber für eine längere Dauer und eine nur sehr moderate Erholung nach der Krise.
Erforderlich für eine nachhaltige Wirtschaftsbelebung ist jedenfalls, dass das Vertrauen in
den Finanzsektor wieder hergestellt wird. Dafür gibt es klare Anzeichen, und auch die
expansive Geld- und Fiskalpolitik stützt die Wirtschaft. Der Prognose liegt folgende
Einschätzung der internationalen Konjunktur zugrunde. Der reale Welthandel wird laut
Prognose um 11,5 % zurückgehen. Nach einem Wachstum um 0,9 % im Jahr 2008 dürfte
das BIP in den OECD-Ländern im Jahr 2009 um 3,7 % sinken. 2010 dürfte das Wachstum
0,7 % betragen. Die US-amerikanische Wirtschaft wird 2009 um 2,7 % schrumpfen, 2010
könnte sie mit einem Wachstum von 1,5 % wieder deutlich an Fahrt gewinnen. Auch für den
Euroraum

wird

für

heuer

ein

Rückgang

der

Wirtschaftsleistung

erwartet.

Im

Jahresdurchschnitt 2009 geht die Wirtschaftsleistung im Euroraum um knapp 4,5 % zurück,
für nächstes Jahr wird ein Wachstum um 0,25 % unterstellt.
Nach einer besonders dynamischen Entwicklung im ersten Halbjahr 2008 verlor das
Wachstum der Wirtschaften der mittel- und osteuropäischen EU-Mitgliedsländer sowie
der Beitrittskandidaten im zweiten Halbjahr kontinuierlich an Fahrt. Dieser Trend setzte
sich im ersten Quartal des heurigen Jahres fort. Für 2009 ist nunmehr mit einem
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BIP-Rückgang in den neuen EU-Mitgliedstaaten um 2,3 %, für 2010 mit einer leichten
Erholung zu rechnen. Für diese schwächere Wirtschaftsentwicklung ist, neben einer
geringeren Nachfrage aus dem Euroraum, der Rückgang des Konsums und der Investitionen verantwortlich. Aufgrund der starken Spezialisierung der neuen EU-Mitgliedsländer
auf zyklische Sektoren wie die Automobil-, Chemie- und Elektroindustrie sind deren Exporte
von der wirtschaftlichen Entwicklung im Euroraum besonders abhängig.
Das starke Wachstum des Konsums und der Investitionen wurde in den letzten Jahren durch
einen rapiden Anstieg der Kredite an private Haushalte und Unternehmen sowie durch
ausländische Direktinvestitionen und Überweisungen der Gastarbeiter aus den EU-Ländern
in ihre Herkunftsländer begünstigt. Die durch die Kredit- und Liquiditätskrise ausgelöste
Risikoneubewertung hat zu einer Erhöhung der externen Finanzierungskosten und zu
restriktiveren Finanzierungsbedingungen geführt und damit das Kreditwachstum gedämpft.
Dadurch wurden große Bauprojekte in den neuen Mitgliedsländern gestoppt und
Unternehmensinvestitionen in die Zukunft verschoben. Da die Produktion zurückgefahren
wird, ist mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit zu rechnen. Wegen zunehmender
Arbeitslosigkeit in Westeuropa kehren viele Gastarbeiter in ihre Heimatländer zurück.
Die Länder mit einem hohen Haushalts- und Leistungsbilanzdefizit sind besonders stark vom
Zufluss ausländischer Gelder abhängig. Die Finanzierung der hohen Leistungsbilanzdefizite
(über 10 % des BIP in Bulgarien, Rumänien und Kroatien) ist mit erhöhten Risiken
verbunden. Allerdings sind die Leistungsbilanzdefizite im ersten Halbjahr 2009 wegen der
niedrigeren Importe deutlich zurückgegangen.

1.2

Perspektiven der Inlandskonjunktur

Im ersten Quartal hat die weltweite Wirtschaftskrise Österreich voll erfasst. Das BIP ist
gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % geschrumpft. Besonders ausgeprägt war der Rückgang
im Bereich der Exporte (-8,1 %) und bei den Investitionen (-3,6 %). Aufgrund des schwachen
ersten

Quartals

sowie

der

ungünstigeren

Konjunkturaussichten,

insbesondere

in

Deutschland und in Mittel- und Osteuropa, muss das Institut seine Wachstumsprognose für
das Jahr 2009 weiter senken. Das österreichische BIP wird 2009 um 4,3 % schrumpfen,
nächstes Jahr könnte ein positives Wirtschaftwachstum von 0,3 % erzielt werden.
Die ungünstige Wirtschaftslage drückt auch auf den privaten Konsum. Für dieses Jahr
erwartet das Institut einen Rückgang der realen privaten Konsumausgaben in Österreich um
0,2 %. Hierbei wirkt die Arbeitsmarktentwicklung dämpfend; hingegen stützen niedrige
Inflation und Steuerreform die real verfügbaren Haushaltseinkommen. Laut Prognose steigt
die Sparquote um 0,25 Prozentpunkte. Für das kommende Jahr wird nunmehr ein
Konsumzuwachs von 0,2 % erwartet. Dies impliziert einen Rückgang der Sparquote um
0,5 Prozentpunkte.
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Weltweit sind die Investitionen eingebrochen. Diese Entwicklung zeigt sich auch in
Österreich. Im ersten Quartal lagen die Ausrüstungsinvestitionen um 10,8 % unter dem
Vorjahresniveau, der Rückgang bei den Bauten betrug 7,5 %. Die gegenwärtige
Wirtschaftslage, die pessimistischen Erwartungen sowie die ungünstigeren Finanzierungsbedingungen belasten die Investitionstätigkeit. Die Prognose ergibt für heuer ein
Schrumpfen der Ausrüstungsinvestitionen um 12 %. Aufgrund der staatlichen Konjunkturpakete fällt der erwartete Rückgang bei den Bauinvestitionen mit 3 % deutlich verhaltener
aus. Insgesamt gesehen schrumpfen die Investitionen um 9,4 %. Im nächsten Jahr dürfte
sich der Einbruch bei der Investitionstätigkeit spürbar verlangsamen, das IHS geht aber von
weiterhin rückläufigen Bruttoinvestitionen (-2,1 %) aus.
Die Weltrezession schlägt voll auf die österreichischen Exportmärkte durch. Die geringere
Nachfrage aus Deutschland und Ost- und Mitteleuropa nach österreichischen Waren hat das
Institut veranlasst, seine Exportprognose weiter zurückzunehmen. Nunmehr erwartet das
Institut für 2009 einen Rückgang der österreichischen Warenexporte um 14 %. Für die
realen Exporte im weiteren Sinne laut VGR impliziert die Prognose einen Rückgang um
11,2 %. Aufgrund der schwächeren Binnennachfrage und der Vorleistungsverflechtungen
gehen auch die Importe zurück, allerdings in geringerem Ausmaß. Die realen Warenimporte
sinken heuer um 9,5 %, die realen Importe im weiteren Sinne laut VGR um 8,7 %. Im
Einklang mit der Belebung des Welthandels sollte sich die Außenhandelsdynamik 2010
wieder leicht beleben (Exportwachstum 1,9 %, Importwachstum 1,2 %).
Der weltweite Fall der Energie- und Rohstoffpreise sowie die schwache Konjunktur führen zu
einer deutlichen Verlangsamung des Preisauftriebs. Das Institut sieht aber momentan keine
Deflationsgefahr und erwartet für den Jahresdurchschnitt 2009 eine Inflationsrate von 0,6 %.
Nächstes Jahr dürfte insbesondere aufgrund der wieder anziehenden Energiepreise die
Inflation 1,6 % betragen.
Die Rezession führt zu kräftigen Beschäftigungsrückgängen und damit zu stark steigenden
Arbeitslosenzahlen. Für den Jahresdurchschnitt 2009 erwartet das Institut einen
Beschäftigungsrückgang um 1,5 %, dieser wird durch die Kurzarbeit und die prozyklische
Entwicklung der Arbeitsproduktivität etwas gedämpft. Im kommenden Jahr dürfte die
Beschäftigung um durchschnittlich 1 % sinken. Die Arbeitslosenquote nach nationaler
Definition wird in diesem Jahr 7,7 % betragen und nächstes Jahr auf den Rekordwert von
8,8 % klettern. Für die Arbeitslosenquote laut EUROSTAT-Definition impliziert dies Werte von
5,4 % und 6,3 %. Prinzipiell sind die verstärkten arbeitsmarktpolitischen Anstrengungen zu
begrüßen. Vor dem Hintergrund knapper öffentlicher Ressourcen ist aber darauf zu achten,
dass die Mittel zur Verhinderung eines Anstiegs struktureller Arbeitslosigkeit eingesetzt
werden.
Die Rezession, die Konjunkturpakete und die Steuerreform prägen die Budgetentwicklung im
Prognosezeitraum. Gegenwärtig erwartet das IHS für das heurige Jahr ein Budgetdefizit von
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4,4 %, nächstes Jahr könnte es auf 5,4 % steigen. Die Abweichungen vom Stabilitätsprogramm resultieren aus der schwächer eingeschätzten Wirtschaftslage, was geringere
Einnahmen und höhere Ausgaben impliziert. In der gegenwärtigen Konjunktursituation
erscheint eine drastische Rückführung des Defizits nicht angebracht. In den folgenden
Jahren sind aber harte Konsolidierungsanstrengungen notwendig, um das Budgetdefizit
abzubauen. Unumgänglich sind dabei weitreichende Reformen, etwa im Bereich der
Verwaltung, der Beziehungen der öffentlichen Gebietskörperschaften untereinander, bei den
Pensionen sowie im Bildungs- als auch im Gesundheitssystem. Die Nutzung aller
Einsparungspotenziale ist erforderlich, um wieder auf einen nachhaltigen Budgetpfad
zurückkehren zu können.

2 Wachstum und Konjunktur in Niederösterreich
2.1

Bruttoregionalprodukt und Bruttowertschöpfung

Die seit Jahrzehnten schwerste internationale Wirtschaftskrise lässt auch die österreichische
Wirtschaft im Allgemeinen und die niederösterreichische Wirtschaft im Speziellen nicht
unverschont. In besonderer Weise ist der international exponierte Teil der Wirtschaft
betroffen, zuvorderst die Sachgütererzeugung, soweit sie stark exportorientiert ist, und die
unternehmensbezogenen Dienstleistungen.
Tabelle 1: Wachstumsraten der realen Bruttowertschöpfung1) und des realen BIP1),
laut ESVG 95 (Veränderung gegenüber dem Vorjahr, in %)
2006
2007*
BRP/BIP
Niederösterreich (ECONOMICA/IHS)
+4,4
+3,8
Österreich (IHS)
+3,4
+3,1
Österreich (WIFO)
+3,4
+3,1
BWS
Niederösterreich (ECONOMICA/IHS)
+5,3
+3,3
Österreich (WIFO)
+3,7
+3,1
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, ECONOMICA/IHS, WIFO.
1)
Zu Vorjahrespreisen. *Vorläufige Schätzwerte.

2008*

2009P

2010P

+2,0
+1,8
+1,8

-3,0
-4,3
-3,4

+0,3
+0,3
+0,5

+2,0
+1,8

-3,0
-3,4

+0,3
+0,5

Während bis zur Jahresmitte 2008 der europäische Konjunkturhimmel noch kaum getrübt zu
sein schien, hat sich das Umfeld binnen weniger Monate auch in (Nieder-)Österreich
drastisch verschlechtert, sodass das österreichische BIP im vierten Quartal sogar rückläufig
war. Dank des guten ersten Halbjahres ergibt sich aber im Jahresdurchschnitt 2008 noch ein
reales Wachstum in Niederösterreich in Höhe von 2,0 % (Österreich: +1,8 %). Für das
Jahr 2009 ist ein Rückgang der niederösterreichischen Bruttowertschöpfung um 3 % im
Vergleich zum Vorjahr zu erwarten. Im Zuge einer Stabilisierung der Realwirtschaft gegen
Ende des laufenden Jahres ist für das Jahr 2010 mit einem positiven Wirtschaftwachstum
von 0,3 % zu rechnen (vgl. Tabelle 1).
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Industriekonjunktur

Die letzte Konjunkturumfrage der Industriellenvereinigung1 für das erste Quartal 2009 zeigt
eine Verstärkung der Abschwächung der konjunkturellen Dynamik. Gegenüber dem
IV. Quartal 2008

fällt

das

IV-Konjunkturbarometer,

das

als

Mittelwert

aus

den

Beurteilungen der gegenwärtigen Geschäftslage und der Geschäftslage in 6 Monaten
gebildet wird, von -22 Punkten auf -27 Punkte. Nachdem sich die Lagekomponente bereits
zuvor in extremer Weise um 40 Punkte zurückgebildet hatte, verringert sie sich im ersten
Quartal abermals um 30 Punkte (Saldo -36 nach -6) und damit zum siebten Mal in Folge. Mit
Blick auf den Sechs-Monats-Horizont werden die enorm schwierigen Marktbedingungen des
ersten Halbjahres 2009 fortbestehen, doch verdichten sich angesichts der verbesserten
Erwartungskomponente (Saldo -17 nach -38) die Chancen für einen unteren konjunkturellen
Wendepunkt im Schlussquartal - allerdings nur unter der Voraussetzung, dass im
internationalen Kontext keine weiteren systemischen Risken schlagend werden und sich die
Stimmungsaufhellung der vergangenen Wochen in den kommenden Monaten fortsetzt.
Bei den Auftragsbeständen ist hingegen nach wie vor kein Anzeichen einer Bodenbildung
zu erkennen. Auftragsflaute herrscht sowohl bei den Bestellungen aus dem Inland als auch
aus dem Ausland. Daher verminderten sich die Gesamtauftragsbestände weiter um 24
Punkte auf einen Saldo von -33 Punkten, wobei der Saldo der Auslandsaufträge in
vergleichbarer Weise von -12 Punkten auf ebenfalls -33 Punkte abnahm. Dementsprechend
verharren die Produktionserwartungen in der Industrie in saisonbereinigter Betrachtung für
die kommenden Monate auf niedrigstem Niveau. Die Folge ist – im Durchschnitt der
österreichischen Industrie – eine drastische Unterauslastung der Produktionskapazität und
eine anhaltende Investitionszurückhaltung. Hiermit korrespondierend setzt sich der negative
Beschäftigungstrend im Durchschnitt der Industriebranchen fort (Saldo -42 nach -49).
Anhand der aktuellen Konjunkturumfrage der Industriellenvereinigung Niederösterreich
für das erste Quartal 2009 ist eine Verschlechterung bei der Bewertung aller Indikatoren
festzustellen – sowohl bezüglich der Bewertung der aktuellen Geschäftslage (-43 Punkte
nach -18 Punkten) und des Indikators Beschäftigungswachstum (-54 Punkte nach
-42 Punkten im Vorquartal) als auch der Indikatoren Auftragsbestand (-32 Punkte nach
-8 Punkten im Vorquartal) und Auslandsaufträge (-34 Punkte nach -7 Punkten im Vorquartal).

1

Vgl.: http://www.iv-net.at/b1622 . [Stand: 25.03.2009].
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3 Prognosen für die einzelnen Branchen Niederösterreichs
3.1

Land- und Forstwirtschaft

Das Wachstum der realen Bruttowertschöpfung der österreichischen Land- und Forstwirtschaft für den Jahresdurchschnitt 2008 wurde von der STATISTIK AUSTRIA und dem
WIFO auf +0,7 % (erstes Quartal 2009: -0,9 %) geschätzt. In Niederösterreich dürfte das
Wachstum 2008 +2,5 % erreicht haben. Für die Jahre 2009 und 2010 wird für Niederösterreich mit einem Rückgang von 1 % und einer Stagnation, im Österreichdurchschnitt mit
einer Stagnation gerechnet.

3.2

Sachgütererzeugung

Im ersten Quartal 2009 nahm die BWS der Sachgütererzeugung österreichweit um 11,7 %
ab, im Jahresdurchschnitt 2008 um 3,3 % zu (NÖ: +2,9 %). Die Erwartung für das
Wachstum der Bruttowertschöpfung der Sachgütererzeugung für heuer in Österreich wird
vom WIFO in der Juni-Prognose auf -10 %, für nächstes Jahr auf +0,0 % revidiert. Für 2009
und 2010 rechnen ECONOMICA/IHS mit einem Rückgang von 8,3 % bzw. mit einer
Steigerung um 0,8 % in Niederösterreich.
Im Jahresdurchschnitt 2008 stieg die Beschäftigung in Niederösterreich und Österreich
gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 3,4 % bzw. Ö: 3,6 % an. Für 2009
rechnen ECONOMICA und das IHS für Niederösterreich und österreichweit mit einem
Rückgang der Beschäftigung in der Sachgüterproduktion (NÖ: -3,5 %; Ö: -4,0 %). Im Jahr
2010 ist von einem weiteren Rückgang auszugehen (NÖ: -2,0 %; Ö: -2,0 %). Im
Durchschnitt der ersten fünf Monate 2009 ging die Beschäftigung der Sachgütererzeugung
in Niederösterreich und Österreich gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres mit
-3,5 % bzw. -4,0 % deutlich zurück. Der Großteil des Beschäftigungsrückgangs entfällt auf
die Fahrzeug-, Metall- und Textilindustrie sowie auf die Leiharbeit. Es ist zu beachten, dass
überwiegend Branchen betroffen sind, die in den letzten Jahren kräftige Beschäftigungszuwächse aufwiesen. In den nächsten Monaten wird sich der Beschäftigungsabbau mit
weiterhin hohem Tempo fortsetzen, da die Beschäftigungsnachfrage nur mit Verzögerung
auf den Produktionseinbruch reagiert.
Industrieinvestitionen
Den aktuellen Daten zufolge sind die realen Ausrüstungsinvestitionen (einschließlich
sonstige Anlagen) im Jahresdurchschnitt 2008 um 2 % gestiegen. Dabei kam es im
Jahresverlauf zu einer massiven Abschwächung der Investitionstätigkeit. Nachdem die
Ausrüstungsinvestitionen im ersten Quartal in saisonbereinigter Betrachtung noch um 0,8 %
gegenüber dem Vorquartal zugenommen hatten, sind sie im Schlussquartal um 2,4 %
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gesunken. Mit einem Rückgang um 4 % verstärkte sich der negative Trend in den ersten drei
Monaten des heurigen Jahres noch zusätzlich. Vor allem die Anschaffungen neuer Fahrzeuge waren vom Einbruch der Sachkapitalbildung betroffen, aber auch die Käufe von
Maschinen und Geräten schwächten sich immer mehr ab. Wegen der einbrechenden
Aufträge aus dem In- und Ausland ist die Kapazitätsauslastung in der Industrie auf einen
historischen Tiefstand gefallen. Da sich keine rasche Belebung der Nachfrage in den
wichtigsten Abnehmerländern österreichischer Erzeugnisse abzeichnet, beurteilen die
Unternehmen die künftige Produktionstätigkeit sehr negativ. Vor dem Hintergrund der
Finanzkrise haben sich zudem die Finanzierungsmöglichkeiten verschlechtert. Die
Geschäftsbanken agieren zurückhaltend bei der Kreditvergabe, wozu auch die eingetrübten
Ertragsperspektiven aufgrund der realwirtschaftlichen Kontraktion beitragen. Bei der
Begebung von Unternehmensanleihen sind beträchtliche Risikoaufschläge zu zahlen. In
diesem gesamtwirtschaftlichen Umfeld müssen die Aussichten für die Investitionstätigkeit im
Prognosezeitraum überaus negativ beurteilt werden. Gestützt wird die Sachkapitalbildung
zwar durch die investitionsfördernden Maßnahmen im Rahmen der Konjunkturpakete, wie
etwa die auf 2009 und 2010 befristete vorgezogene Abschreibung auf bewegliche
Wirtschaftsgüter sowie die Maßnahmen zur Senkung der Finanzierungskosten und zur
Stärkung der Eigenkapitalbasis, die negativen Auswirkungen der fehlenden Nachfrage
können diese fiskalischen Maßnahmen aber nicht kompensieren. Alles in allem dürften die
realen Ausrüstungsinvestitionen heuer um 12 % einbrechen. Im Einklang mit der
weltwirtschaftlichen Stabilisierung sollte sich die Investitionstätigkeit im kommenden Jahr
allmählich erholen. Gleichwohl werden die Ausrüstungsinvestitionen im Jahresdurchschnitt
auch 2010 noch leicht sinken.
Laut der letzten verfügbaren Investitionsbefragung des WIFO2 planten die österreichischen
Unternehmen der Sachgütererzeugung (einschließlich Bergbau und Mineralölverarbeitung)
im Herbst 2008, für 2009, eine Kürzung der Investitionen nominell um 0,6 % gegenüber dem
Jahr 2008 (real -1 %). In der Bauwirtschaft werden die Investitionen gegenüber dem Vorjahr
um 7,2 % abnehmen. Angesichts des Konjunkturabschwungs, der sich ab dem Herbst 2008
deutlich verstärkte, besteht die Möglichkeit, dass diese Pläne massiv revidiert werden
müssen. Dafür spricht das Revisionsmuster in früheren Rezessionsphasen.
In Niederösterreich rechnen die Unternehmen der Sachgütererzeugung für 2009 mit einer
Stagnation der Investitionen, nach einer Abnahme von -5 % im Vorjahr. In allen
Bundesländern außer Tirol rechnen die Unternehmen mit einem Rückgang der Investitionen.
Gleichzeitig gehen die Sachgütererzeuger in Österreich im Jahr 2009, nach einem
Rückgang von -0,4 % (nominell) im Vorjahr, von einer Steigerung ihrer Umsätze um +1,2 %
(nominell) aus. In Niederösterreich erwarten die Unternehmen eine Zunahme ihrer

2

WIFO (2009): Vorerst kein Einbruch der Investitionspläne für 2009. Ergebnisse des WIFOInvestitionstests vom Herbst 2008. Wien.
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Umsätze im Jahr 2009 gegenüber dem Vorjahr um 2,9 %. Alle übrigen Bundesländern außer
Oberösterreich rechnen ebenfalls mit einer positiven Umsatzentwicklung

3.3

Bauwesen

Die Schätzung der realen Bruttowertschöpfung des Bauwesens Österreichs für das erste
Quartal 2009 belief sich auf -8 %, für den Jahresdurchschnitt 2008 auf 0,0 %. Für 2009 und
das Jahr 2010 rechnet das WIFO mit einem Wachstumsrückgang von 1,5 % bzw. 1,0 % für
diesen Bereich in Österreich. Niederösterreich dürfte 2009 einen Rückgang um 0,7 %
verzeichnen, nach einer Abnahme um 0,5 % im Jahr 2008. Für 2010 wird von einem
Rückgang der BWS des Bauwesens um 1,0 % in Niederösterreich ausgegangen.
Im Jahresdurchschnitt 2008 stieg die Beschäftigung in Niederösterreich gegenüber dem
Vergleichszeitraum des Vorjahres um +2,8 %, in Österreich um +0,3 %. Im Durchschnitt der
ersten fünf Monate 2009 ging die Beschäftigung des Bauwesens in Niederösterreich und
Österreich gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres mit -2,9 % bzw. -3,6 %
deutlich zurück. Für 2009 erwarten ECONOMICA und das IHS einen Rückgang der
Beschäftigung in Niederösterreich und in Österreich im Vergleich zum Vorjahr von -2,5 %
bzw. Ö: -3,5 %. Für 2010 wird ebenfalls mit einem Rückgang der Beschäftigung von -1,2 %
(Ö: -1,5 %) in Niederösterreich und Österreich gerechnet.

3.4

Handel

Die Schätzung des Wachstums der realen Wertschöpfung des Bereichs Handel
(inkl. Reparatur von Kfz und Gebrauchsgütern) für das erste Quartal 2009 in Österreich
beläuft sich auf -5 %, für den Jahresdurchschnitt 2008 auf -0,1 % (NÖ: +0,7 %). 2009 dürfte
das Wachstum des Bereichs Handel in Niederösterreich um 1,5 %, in Österreich um 2,5 %
zurückgehen. Für nächstes Jahr kann mit einem Handelswachstum von +0,8 % in
Niederösterreich gerechnet werden (Ö: +0,5 %).
Im Jahresdurchschnitt 2008 stieg die Beschäftigung in Niederösterreich und Österreich
gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 1,5 % bzw. Ö: 0,1 %. Im Durchschnitt
der ersten fünf Monate 2009 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres sank die
Beschäftigung des Handels in Niederösterreich und Österreich mit -0,5 % bzw. -0,7 %. Für
2009 erwarten ECONOMICA und das IHS einen Rückgang der Beschäftigung im Handel in
Niederösterreich (-0,5 %) und Österreich (-0,7 %), im nächsten Jahr wird mit einer
Stagnation gerechnet.
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Beherbergungs- und Gaststättenwesen

Im ersten Quartal 2009 nahm die BWS des Bereichs Beherbergungs- und Gaststättenwesen
laut WIFO österreichweit um 13,1 % ab. Im Durchschnitt des Jahres 2008 stieg die BWS
dieses Bereichs in Österreich um 4,1 %, in Niederösterreich um 3,2 %. Für 2009 wird mit
einem Rückgang der Bruttowertschöpfung um 1,5 % in Niederösterreich gerechnet
(Ö: -4,8 %). Das Wachstum dürfte 2010 mit -0,2 % im negativen Bereich bleiben (Ö: -0,5 %).
Im Jahresdurchschnitt 2008 ging die Beschäftigung dieser Branche gegenüber dem
Vergleichszeitraum des Vorjahres in Niederösterreich um 0,5 % zurück, in Österreich stieg
sie um 7,1 %. Im Durchschnitt der ersten fünf Monate 2009 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres sank die Beschäftigung dieser Branche in Niederösterreich und
Österreich um 0,4 % bzw. 1,1 %. Für das Jahr 2009 dürfte die Beschäftigung dieser Branche
in Niederösterreich stagnieren, in Österreich um 0,8 % sinken, im Jahr 2010 könnte mit einer
Zunahme um jeweils 0,5 % gerechnet werden.

3.6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Für Österreich schätzt das WIFO für das erste Quartal 2009 einen Rückgang von -1,5 %,
für den Jahresdurchschnitt 2008 eine Zunahme um 2,1 % für den Bereich Verkehr und
Nachrichtenübermittlung. In Niederösterreich dürfte das Wachstum im Jahr 2008 3,2 %
betragen. Für heuer und das nächste Jahr dürfte die Bruttowertschöpfung dieses Bereichs
einen Rückgang von -3,7 % und eine Zunahme um +0,8 % in Niederösterreich (Österreich:
-3,3 % (2009) und +1 % (2010)) verzeichnen.
Im Jahresdurchschnitt 2008 stieg die Beschäftigung in Niederösterreich und Österreich
gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 3,7 % bzw. Ö: 0,7 %. Für 2009 wird in
Niederösterreich und Österreich ein Rückgang (NÖ: -3,0 %, Ö: -3,0 %) der Beschäftigung
im Bereich Verkehr und Nachrichtenübermittlung erwartet, im Jahr 2010 eine Schrumpfung
um 0,5 % in Niederösterreich und 0,3 % in Österreich. Im Durchschnitt der ersten fünf
Monate 2009 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres nahm die Beschäftigung
dieser Branche in Niederösterreich und Österreich mit 2,8 % bzw. 2,7 % deutlich ab.

3.7

Kredit- und Versicherungswesen

Im ersten Quartal 2009 nahm die BWS dieses Bereichs, laut WIFO, österreichweit um
4,9 % ab, im Jahresdurchschnitt 2008 um 1,9 %. In Niederösterreich wird für 2008 mit einer
Stagnation gerechnet. Für 2009 und 2010 prognostizieren ECONOMICA und das IHS einen
Rückgang und eine Stagnation der BWS des Bereichs Kredit- und Versicherungswesen in
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Niederösterreich (2009: -3,8 % und 2010: -0,0 %) und einen Rückgang und eine Steigerung
österreichweit (Ö: -5,0 % bzw. +1,0 %).
Im Jahresdurchschnitt 2008 stieg die Beschäftigung sowohl in Niederösterreich als auch in
Österreich gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 6,7 % bzw. 7,0 %. Im
Durchschnitt der ersten fünf Monate 2009 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres
nahm die Beschäftigung dieser Branche in Niederösterreich und Österreich mit 1,4 % bzw.
3,6 % zu. Für die Jahre 2009 und 2010 rechnen ECONOMICA und das IHS mit einer
Zunahme und einer Stagnation der Beschäftigtenzahlen für Niederösterreich und Österreich
(2009: NÖ: +1 %, Ö: +3 %; 2010: NÖ: 0,0 %, Ö: 0,0 %).

3.8

Realitätenwesen, Vermietung beweglicher Sachen,
unternehmensbezogene Dienstleistungen

Für 2009 und 2010 erwarten ECONOMICA und das IHS in Niederösterreich einen
Rückgang für diesen Bereich von -3 % (Ö: -2,5 %) bzw. eine Stagnation (Ö: +1 %). Im ersten
Quartal 2009 stagnierte die BWS des Bereichs Realitätenwesen, Vermietung beweglicher
Sachen, unternehmensbezogene Dienstleistungen österreichweit. Im Jahresdurchschnitt
2008 stieg die BWS österreichweit um 2,3 %, in Niederösterreich um 3 %.
Im Durchschnitt der ersten fünf Monate 2009 gegenüber dem Vergleichszeitraum des
Vorjahres ging die Beschäftigung dieser Branche in Niederösterreich und Österreich mit
-4,3 % bzw. -3 % deutlich zurück. Für 2009 und 2010 ist in Niederösterreich eine
Schrumpfung der Beschäftigung in der Branche Realitätenwesen, Vermietung beweglicher
Sachen, unternehmensbezogene Dienstleistungen von 3,5 % (Ö: -3,0 %) bzw. -1,5 %
(Ö: -1,5 %) zu erwarten.

3.9

Sonstige Dienstleistungen

Die reale Bruttowertschöpfung des VGR-Bereichs Sonstige Dienstleistungen ist im ersten
Quartal 2009 und im Jahresdurchschnitt 2008 in Österreich nach Schätzung des WIFO um
2,3 % bzw. 1,9 % gewachsen. Für 2009 und 2010 ist in Niederösterreich mit einer
Wachstumsrate der BWS in der Branche Sonstige Dienstleistungen von +0,6 % (Ö: +1,0 %)
bzw. +0,2 % (Ö: +0,8 %) zu rechnen.
Im Durchschnitt der ersten fünf Monate 2009 gegenüber dem Vergleichszeitraum des
Vorjahres nahm die Beschäftigung dieser Branche in Niederösterreich und Österreich mit
3,5 % bzw. 4,0 % deutlich zu. 2009 dürfte die Beschäftigung der Branche Sonstige
Dienstleistungen in Niederösterreich um 3,5 %, österreichweit um 4,0 % zunehmen. Im
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Jahr 2010 ist von einem Wachstum von jeweils +1,5 % in Niederösterreich und
österreichweit auszugehen.

3.10 Öffentliche Verwaltung
Die reale Bruttowertschöpfung des VGR-Bereichs Öffentliche Verwaltung nahm österreichweit im ersten Quartal 2009 um 0,7 % zu, im Jahresdurchschnitt 2008 stagnierte sie. In
Niederösterreich dürfte die BWS dieses Bereichs 2008 um 0,2 % zunehmen. Laut
ECONOMICA-/IHS-Prognose ist für 2009 und 2010 ein Anstieg der BWS dieses Bereichs
(2009: NÖ: +0,9 %, Ö: +0,5 % bzw. 2010: NÖ: +0,7 %, Ö: +0,5 %) in Niederösterreich und
Österreich zu erwarten.
Im Durchschnitt der ersten fünf Monate 2009 stieg die Beschäftigung dieser Branche um
2,6 % bzw. 0,5 % gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres in Niederösterreich
und Österreich. 2009 ist mit einem Anstieg der Beschäftigung des Bereichs Öffentliche
Verwaltung in Niederösterreich und österreichweit zu rechnen (NÖ: +2,0 %, Ö: +0,5 %),
im nächsten Jahr mit einer Stagnation.

4. Aktuelle Entwicklung am Arbeitsmarkt
Ende Mai 2009 waren beim AMS NÖ 37.552 Personen als arbeitslos vorgemerkt, um 9.133
oder 32 % mehr als vor einem Jahr. Die Frauenarbeitslosigkeit stieg mit +2.547
Vorgemerkten oder +18,6 % im Jahresvergleich langsamer als die Männerarbeitslosigkeit
(+6.586 Vorgemerkte oder +45 %) an. Österreichweit waren 239.777 Personen bei den
Regionalen Geschäftsstellen als arbeitslos registriert (+29,7 % oder +54.967).
Ende Mai standen 10.222 ansonsten arbeitslose Personen in Schulungsmaßnahmen des
AMS NÖ – im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies ein Anstieg um 1.145 oder 12,6 %.
Internationalen Standards folgend werden diese Personen nicht als arbeitslos gezählt.
Die Ausländerarbeitslosigkeit lag Ende Mai in Niederösterreich bei 5.105 Vorgemerkten –
das sind um 1.677 Vorgemerkte oder 48,9% mehr als im Vorjahr.
Die Arbeitslosigkeit in Niederösterreich im Mai erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr
sowohl in den Dienstleistungsberufen (3.343 oder 22 %) als auch in den Saisonberufen
(Land- u. Forstwirtschaft, Bau, Fremdenverkehr) (1.255 oder 28 %). In den Produktionsberufen nahm die Arbeitslosigkeit noch stärker zu (4.535 oder 51 %).
Im Mai wurden insgesamt 286 neue Lehrverträge abgeschlossen – das sind gleich viele wie
im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Ende Mai waren beim AMS NÖ 5.853 Personen in der
Altersgruppe „bis 24 Jahre“ arbeitslos vorgemerkt, abseits des Lehrstellenmarktes. Dies
bedeutet ein Plus von 1.420 arbeitslosen Jugendlichen (+32,0%). Die Zahl der vorgemerkten
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Arbeitslosen in der Altersgruppe “50 Jahre und älter” war gegenüber dem Vorjahr um +23 %
(+1.619 Personen) auf 8.572 Personen gestiegen.
Der Wirtschaftseinbruch hinterlässt auf dem Arbeitsmarkt tiefe Spuren. Nach Jahren mit
kräftigen

Zuwächsen

wird

die

Beschäftigtenzahl

im

Prognosezeitraum

signifikant

schrumpfen. Gegeben den stärksten Konjunktureinbruch der Nachkriegszeit, ist der
markante Anstieg der Arbeitslosigkeit nicht verwunderlich. 2010 wird die Arbeitslosenquote
(nationale Definition) in Österreich laut IHS-Prognose 8,7 % betragen – ein Wert, der zuletzt
1953 verzeichnet wurde. Die Fördermaßnahmen durch das AMS (Kurzarbeit, aber auch
etwa Lohnsubventionen) dämpfen den Beschäftigungsabbau etwas.
Insgesamt gesehen erwarten ECONOMICA und das IHS, dass im Jahresdurchschnitt 2009
die Beschäftigung um 1,2 % in Niederösterreich (Ö: -1,5 %) schrumpfen wird, nach einer
Zunahme um +2,2 % (Ö: +2,3 %) im Jahr 2008. Auch im kommenden Jahr wird die
Beschäftigungsdynamik sehr schwach ausfallen, sodass gegenwärtig ein Beschäftigungsrückgang um jeweils 1 % in Niederösterreich und Österreich erwartet wird. Trotz des tiefsten
Wirtschaftseinbruchs der Nachkriegszeit fällt der prognostizierte Beschäftigungsrückgang
sogar relativ verhalten aus, die Arbeitsproduktivität sinkt 2009 markant. Vor diesem
Hintergrund könnte die Beschäftigung, insbesondere im nächsten Jahr, noch deutlicher
einbrechen.
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