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1 Einleitung
Die Europäische Union (EU) hat eine Verordnung betreffend einer neuen Systematik der
Wirtschaftstätigkeiten – die NACE Rev. 2, auch genannt NACE 2008, – beschlossen. Diese
Systematik weicht strukturell und inhaltlich in manchen Bereichen wesentlich von der bisher
verwendeten NACE-Klassifikation (ÖNACE 2003 bzw. ÖNACE 1995) ab. Aus diesem Grund
ist eine 1:1-Umschlüsselung der 4- bzw. 6-stelligen Codes nicht möglich. Die revidierte
Wirtschaftstätigkeitenklassifikation NACE Rev. 2 wurde ab 1. Januar 2008 in der EU
angewendet. Wie schon für die vorangegangenen Versionen der NACE gibt es in Österreich
wieder eine nationale Version der neuen Klassifikation NACE Rev. 2, genannt „ÖNACE
2008“.
Die STATISTIK AUSTRIA hat aus diesem Grund im Rahmen des Unternehmensregisters
eine komplette Neuzuordnung aller österreichischen Betriebe vorgenommen. Da es sich bei
der

neuen

Wirtschaftsystematik

NACE

Rev. 2

um

eine

wirkliche

Revision

der

Vorgängerversion handelt, wurde im Rahmen dieser Neuzuordnung eine kritische Prüfung
der bisher vorhandenen nationalen Unterklassen, ob ihre jeweilige Existenz noch von
wirtschaftlicher Relevanz war, unternommen. Außerdem wurden Wirtschaftsbereiche
identifiziert, die sich in Österreich in den letzten Jahren so stark entwickelt haben, dass es
sinnvoll war, hier neue nationale Unterklassen einzufügen.1
Diese Zuordnungsliste wurde sowohl vom Hauptverband der Sozialversicherungsträger (HV)
als auch vom AMS übernommen. Auswertungen nach der Wirtschaftsklasse sind erst nach
Übernahme der neuen NACE-Zuordnungen aus den HV-Daten möglich. In Folge dieser
weitreichenden

Umstellungsarbeiten

sind

zurzeit

die

Daten

bzgl.

Beschäftigung,

Arbeitslosigkeit und bzgl. offener Stellen nach Wirtschaftsklassen geordnet nur für den
Zeitraum Mai bis August 2008 verfügbar. Nach erfolgter Umstellung werden die vergangenen
Monate des Jahres 2008 (und auch jene von 2007) rückwirkend nachgerechnet und mit
NACE-Informationen

versorgt

werden

(dadurch

werden

dann

auch

wieder

Jahresauswertungen für das Jahr 2008 sowie Vorjahresvergleiche möglich sein).
Aufgrund einer unzureichenden Datengrundlage war die Erstellung einer Prognose
der Beschäftigung nach Wirtschaftsbereichen zu diesem Termin nicht möglich.

1

Vgl.:http://www.statistik.at/web_de/klassifikationen/oenace_2008_implementierung/entwicklung_der_oenace_2008/
index.html .
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2 Rahmenbedingungen: Internationale und österreichische
Konjunkturentwicklung
2.1

Internationale Konjunktur

In Europa hat sich die Konjunkturlage im zweiten Quartal deutlich verschlechtert. Das BIP im
Euroraum ist gegenüber dem Vorquartal um 0,2 % gefallen, allerdings nach einem kräftigen
Wachstum von 0,7 % im ersten Quartal. Die großen Länder des Euroraums (Deutschland,
Italien und Frankreich) verzeichneten einen leichten Wirtschaftsrückgang gegenüber dem
Vorquartal. Lediglich in den USA hat die Konjunktur mit einem Wachstum von 0,8 %
gegenüber dem Vorquartal wieder etwas an Fahrt gewonnen. Die seit letztem Sommer
hohen Energie-, Rohstoff- und Nahrungsmittelpreise belasten die Weltwirtschaft. Die
Immobilienkrise in den USA und die dadurch ausgelösten Turbulenzen an den
Finanzmärkten sind weiterhin spürbar. Auch in Spanien und im Vereinigten Königreich sind
die Immobilienpreise stark gefallen. Die Bankenkrise hat sich in den letzten Monaten
verschärft, und die Börsenkurse sind sehr volatil. Das IHS geht aber gegenwärtig davon aus,
dass die getroffenen staatlichen Maßnahmen ausreichen, um die realwirtschaftlichen Folgen
der Finanzmarktturbulenzen gering zu halten. Die vorliegenden Frühindikatoren deuten
darauf hin, dass das Wachstum auch in der zweiten Jahreshälfte nur schwach ausfallen
wird. Erst im Verlauf des nächsten Jahres sollte die Konjunktur wieder an Dynamik
gewinnen, wozu der nachlassende Preisauftrieb beitragen dürfte. Weltweit gesehen ist die
Hochkonjunkturphase der Jahre 2004 bis 2007 beendet, eine länger dauernde Stagnationsphase wird vom IHS gegenwärtig aber nicht erwartet.
Der Prognose liegt folgende Einschätzung der internationalen Konjunktur zugrunde. Die USWirtschaft wird heuer und nächstes Jahr jeweils um 1,75 % zulegen. Im Euroraum bleibt die
Konjunktur schwach, für den Prognosezeitraum wird mit Wachstumsraten von 1,5 % und
1 % gerechnet. Die Prognose unterstellt, dass sich der weltweite Preisauftrieb zurückbildet
und auch von den Energiepreisen keine negativen Wachstumsimpulse ausgehen. Weiters
wird angenommen, dass das Maßnahmenpaket der US-Regierung dazu beiträgt, dass die
Krise an den Finanzmärkten langsam ausläuft.
Im letzten Monat sind die Prognoserisiken deutlich gestiegen. In den USA hat die
Bankenkrise einen neuen Höhepunkt erreicht. Mehrere Banken (Hypothekenfinanzierung
und Investmentbanken) sind zahlungsunfähig geworden. Geplant ist ein Maßnahmenpaket
für den US-Finanzmarkt, das der Regierung ermöglicht, bis zu 700 Mrd. USD für den Ankauf
von notleidenden Immobilienkrediten auszugeben. Trotzdem besteht aber das nicht
unbeträchtliche Risiko, dass das Vertrauen zwischen den Banken nicht wieder hergestellt
werden kann und die gegenwärtige Krise zu einer längerfristigen Stagnation der
Realwirtschaft führt. Eine länger andauernde Schwäche der US-Wirtschaft könnte zu einer
Aufwertung des Euro führen und damit die Wettbewerbsfähigkeit Europas verschlechtern.
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Weiters zeigen sich auch schon in Europa, insbesondere in Spanien und im Vereinigten
Königreich, negative realwirtschaftliche Auswirkungen der Finanz- und Immobilienkrise.
Aufgrund der weltweiten Konjunkturabkühlung gehen vom Preisauftrieb nur geringe Risiken
aus. Die Aufwärtsrisiken der Prognose werden gegenwärtig als niedrig eingeschätzt.
Das starke Wachstum der Wirtschaften der mittel- und osteuropäischen EUMitgliedsländer sowie der Beitrittskandidaten dürfte sich in der zweiten Jahreshälfte 2008
und im Jahr 2009, wenngleich mit verlangsamtem Tempo, fortsetzen. Neben den
Investitionen ist der private Konsum eine wichtige Konjunkturstütze. Dieser wird durch die
sinkende Arbeitslosigkeit und das Reallohnwachstum gestärkt, gleichzeitig aber durch den
hohen Inflationsdruck und die restriktivere Geldpolitik gedämpft. Die vom US-SubprimeHypothekenmarkt ausgehende Kredit- und Liquiditätskrise zeigt bereits jetzt schon die ersten
Auswirkungen auf die MOEL-Länder (Immobilienprojekte der Firmen Orco, Immoeast AG
und Martinsa-Fadesa in Ungarn, Rumänien, Polen und Tschechien); der zum VW-Konzern
gehörende Autobauer Skoda wird seine Produktion in den nächsten Monaten aufgrund der
weltweiten Finanzkrise reduzieren.
Angesichts des abnehmenden Wachstums im Euroraum und der schnell wachsenden
Produktionskosten dürften die Exporte der neuen EU-Mitgliedsländer im Prognosezeitraum
langsamer steigen. Der Abbau der hohen Leistungsbilanzdefizite (über 10 % des BIP) bleibt
in Rumänien, Bulgarien und Kroatien eine große Herausforderung. Die internationale
Risikoneubewertung hat in diesen Ländern zu restriktiveren Finanzierungsbedingungen
geführt und damit das Kreditwachstum gedämpft. Belastend wirken in Ungarn, Tschechien
und der Slowakei die notwendigen Budgetsanierungsmaßnahmen. Die Slowakei wird 2009
dem Euroraum beitreten.

2.2

Perspektiven der Inlandskonjunktur

In Österreich ist die Wirtschaft im zweiten Quartal mit 2 % gegenüber dem Vorjahresquartal
(bzw. 0,4 % gegenüber dem 1. Quartal) gewachsen. Erwartungsgemäß hat sich das
Wachstumstempo spürbar verringert. Im weiteren Jahresverlauf wird sich die Wirtschafts
entwicklung weiter verlangsamen, sodass nunmehr ein Wirtschaftswachstum von 2 % für
den Jahresdurchschnitt 2008 erwartet wird. Erst im Verlauf des nächsten Jahres wird das
Wachstumstempo

wieder

etwas

zunehmen,

daher

wird

die

Prognose

für

den

Jahresdurchschnitt 2009 auf 1,2 % zurückgenommen.
Laut den revidierten Daten der VGR ist der private Konsum in Österreich im Vorjahr nur um
0,9 % gewachsen, wobei die Sparquote um knapp einen Prozentpunkt gestiegen ist. Im
heurigen Jahr dämpft der deutliche Anstieg der Verbraucherpreise die Realeinkommen,
sodass die Konsumentwicklung verhalten bleibt. Das IHS geht von einem Wachstum des
realen privaten Konsums um 1,1 % im heurigen Jahr aus. Laut Prognose wird 2009 der
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Konsum um 1,3 % zulegen. Nach einem leichten Anstieg im heurigen Jahr sollte die
Sparquote 2009 wiederum auf das Niveau von 2007 fallen. Im Gegensatz zu den Vorjahren
wird damit eine – über den gesamten Prognosezeitraum gesehen – stabile Sparquote
erwartet.
Der Konjunkturabschwung drückt auf das Investitionsklima. Aufgrund der geringeren
Konjunkturreagibilität der Investitionen in den letzten Jahren erwartet das IHS keinen
Einbruch bei der Investitionstätigkeit. Laut Prognose legen die Ausrüstungsinvestitionen
heuer und im nächsten Jahr um 3 % bzw. 1,3 % zu. Für die Bauinvestitionen wird ein
Wachstum von 2,3 % und 1,3 % erwartet. Insgesamt gesehen beläuft sich das Wachstum
bei den Bruttoinvestitionen damit auf 2,6 % und 1,2 %.
Im Einklang mit der Konjunkturentwicklung verlangsamt sich die Dynamik des Welthandels.
Zusätzlich belastet der hohe Euro-Dollar-Wechselkurs die preisliche Wettbewerbsfähigkeit
der österreichischen Exporte. Nach einer Zunahme der realen Güterexporte laut VGR von
9,1 % im Vorjahr, verlangsamt sich das Wachstum heuer auf 4,8 % und könnte 2009 4,5 %
ausmachen. Mit 4,2 % und 4,4 % wachsen die Güterimporte nur geringfügig langsamer. Für
die Exporte im weiteren Sinne laut VGR impliziert die Prognose eine Ausweitung um 4,5 %
im laufenden Jahr und um 4,2 % im Jahr 2009. Die Importe im weiteren Sinne laut VGR
wachsen in beiden Prognosejahren um jeweils 4,3 %. Insgesamt bleibt die Exportwirtschaft
eine Stütze des Wirtschaftswachstums. Während heuer von der Außenwirtschaft noch knapp
ein ½ Prozentpunkt Wachstumsbeitrag ausgeht, wirkt sie nächstes Jahr neutral auf das
Wachstum.
Der Höhepunkt der Inflation dürfte in den letzten Monaten mit Werten von knapp unter 4 %
erreicht worden sein. Im August betrug die Inflationsrate 3,7 %. Preistreibend wirken
weiterhin vor allem die starke Erhöhung der Nahrungsmittel- (6,5 %) und der Energiepreise
(14 %). Aufgrund des Wegfalls des Basiseffekts der hohen Nahrungs- und Energiepreise
wird sich im letzten Quartal der Preisauftrieb spürbar zurückbilden. Für den Jahresdurch
schnitt 2008 erwartet das IHS nunmehr einen Wert von 3,4 %. Für das nächste Jahr wird ein
Wert von 2,3 % prognostiziert. Die schwache Konjunktur sollte den Preisauftrieb dämpfen.
Weiters unterstellt die Prognose, dass sich der Auftrieb bei den internationalen
Rohstoffpreisen nicht fortsetzt und dass durch eine moderate Lohnpolitik das Entstehen
einer Lohn-Preis-Spirale vermieden wird.
Im Verlauf des heurigen Jahres zeigen sich auf dem Arbeitsmarkt erste Auswirkungen der
Konjunkturabkühlung. Das Beschäftigungswachstum hat sich, allerdings auf sehr hohem
Niveau, verlangsamt und der Abbau der Arbeitslosigkeit verliert an Dynamik. Im Jahres
durchschnitt 2008 wird die Arbeitslosenquote auf 5,8 % (nationale Definition) bzw. 4,1 %
(EUROSTAT-Definition) fallen. Im kommenden Jahr schlägt sich die schwache Konjunktur
auf dem Arbeitsmarkt deutlicher nieder. Die Beschäftigung wird nur noch um 0,4 %
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ansteigen, und die Arbeitslosigkeit wird sich erstmals seit 2005 wieder erhöhen. Im
Jahresdurchschnitt 2009 wird die Arbeitslosenquote auf 6,3 % bzw. 4,4 % klettern.
Trotz der ausgezeichneten Konjunkturlage der Jahre 2005 bis 2007 konnte in Österreich
kein Budgetüberschuss erwirtschaftet werden. Für heuer erwartet das Institut ein
gesamtwirtschaftliches Defizit laut Maastricht-Definition von 0,6 %. Die Abschätzung der
Entwicklung der öffentlichen Haushalte für 2009 gestaltet sich gegenwärtig als schwierig, da
noch kein Budgetentwurf vorliegt. Allerdings ist deutlich abzusehen, dass die Konjunktur
entwicklung die öffentlichen Haushalte belasten wird. Gegenwärtig unterstellt das IHS eine
Defizitquote von 1 % für das Jahr 2009.

3 Wachstum und Konjunktur in Niederösterreich
3.1

Bruttoregionalprodukt und Bruttowertschöpfung

Für das Jahr 2007 ist aufgrund des favorablen internationalen Konjunkturumfeldes, und
dadurch stimulierten Export- und Investitionsaktivitäten, mit einem Wachstum der
Bruttowertschöpfung von 3,8 % (Österreich: +3,1 %) zu rechnen (vgl. Tabelle 1). Neben
der Sachgüterproduktion dürften sich die unternehmensbezogenen Dienstleistungen, der
Verkehr und der Tourismus wiederum besonders dynamisch entwickeln. Für die Jahre 2008
und 2009 ist im Einklang mit der europäischen Konjunkturentwicklung eine Abschwächung
des Wachstums der niederösterreichischen Wirtschaft auf 2,3 % (Österreich: +2,2 %) bzw.
1,1 % (Österreich: 1,0 %) zu erwarten.
Tabelle 1: Wachstumsraten der realen Bruttowertschöpfung1) und des realen BIP1),
laut ESVG 95 (Veränderung gegenüber dem Vorjahr, in %)

Niederösterreich (ECONOMICA/IHS)
Österreich (IHS)
Österreich (WIFO)
Niederösterreich (ECONOMICA/IHS)
Österreich (WIFO)

2005
2006*
BRP/BIP
+1,3
+4,4
+2,9
+3,4
+2,9
+3,4
BWS
+1,6
+4,7
+3,1
+3,7

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, ECONOMICA/ IHS, WIFO.

1

2007*

2008P

2009P

+3,8
+3,1
+3,1

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

+1,0
+1,2
+0,9

+3,8
+3,1

+2,3
+2,2

+1,1
+1,0

) Zu Vorjahrespreisen. *Vorläufige

Schätzwerte.

3.2

Industriekonjunktur

Anhand der aktuellen Konjunkturumfrage der Industriellenvereinigung Niederösterreich
für das zweite Quartal 2008 ist eine Verbesserung bei der Bewertung der aktuellen
Geschäftslage (81 Punkte nach 76 Punkten) und bzgl. des Indikators Beschäftigungs-
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wachstum (34 Punkte nach 13 Punkten im Vorquartal) zu vermerken. Bei den Indikatoren
Auftragsbestand und Auslandsaufträge wurden Zuwächse von 69 auf 70 Punkte in den
Auftragsbeständen und, noch stärker ausgeprägt, bei den Exportaufträgen von 72 auf 74
Punkte registriert.
Für Österreich zeigt die letzte Konjunkturumfrage der Industriellenvereinigung für das
zweite Quartal 2008 eine deutliche Abschwächung der konjunkturellen Dynamik. Gegenüber
dem 1. Quartal 2008 fällt das IV-Konjunkturbarometer, das als Mittelwert aus den
Beurteilungen der gegenwärtigen Geschäftslage und der Geschäftslage in 6 Monaten
gebildet wird, von 36 Punkten auf 22 Punkte. Die Lagekomponente bildet sich drastisch
um 20 Punkte

(Saldo +47 nach +67) und damit bereits zum vierten Mal in Folge zurück,

während die Erwartungskomponente von einem bereits niedrigen Saldo von +6 Punkten
sogar in negatives Territorium (Saldo -2) abstürzt. Die bis in das erste Quartal hinein auf sehr
gutem Niveau angesiedelten Auftragsbestände haben in den letzten Wochen einen
erheblichen Dämpfer erlitten. Schwächer entwickelten sich sowohl die inländischen als auch
die ausländischen Bestellungen, sodass sich die Gesamtauftragsbestände um 21 Punkte auf
einen Saldo von +47 Punkten verminderten, während der Saldo der Auslandsaufträge von
+62 Punkten um 20 Punkte auf +42 Punkte zurückging. Die schon seit drei Quartalen zu
beobachtende Rücknahme des Expansionstempos der Industrieproduktion wird jedoch
angesichts eines sich beschleunigenden Aufbaus der Fertigwarenlager voraussichtlich noch
nicht ausreichen, um die Auftragsreichweite bei einer mutmaßlich weiter rückläufigen
Dynamik der Auftragseingänge zu stabilisieren.

4 Prognosen für die einzelnen Branchen Niederösterreichs
4.1

Land- und Forstwirtschaft

Das Wachstum der realen Bruttowertschöpfung der österreichischen Land- und Forstwirtschaft für den Jahresdurchschnitt 2007 wurde von STATISTIK AUSTRIA und WIFO auf
+8,6 % revidiert. In Niederösterreich dürfte das Wachstum +7,2 % erreicht haben. Für das
zweite Quartal 2008 dürfte das Wachstum österreichweit -0,7 %, für das erste Halbjahr
+0,1 % betragen. Für die Jahre 2008 und 2009 wird für Niederösterreich mit einem
Wachstum von 1 % bzw. 0,5 % und bzgl. des Österreichdurchschnitts mit einer Stagnation
gerechnet.

4.2

Sachgütererzeugung

Für den Jahresdurchschnitt 2007 revidierte das WIFO das Wachstum der BWS der
Sachgütererzeugung in Österreich auf +5,5 %. Im zweiten Quartal 2008 nahm die BWS der
Sachgütererzeugung österreichweit um 4,6 %, im ersten Halbjahr um 4,8 % zu. Die
Erwartung für das Wachstum der Bruttowertschöpfung der Sachgütererzeugung für heuer in
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Österreich wird vom WIFO in der September-Prognose auf 3,2 %, für nächstes Jahr auf
0,5 % geschätzt. Für 2007 dürfte das reale Wachstum der Bruttowertschöpfung für
Sachgütererzeugung in Niederösterreich +7,2 % betragen. Für 2008 und 2009 rechnen
ECONOMICA/IHS mit einem Wachstum von 3,4 % bzw. 0,7 % in Niederösterreich.
Im Jahresdurchschnitt 2007 stieg die Beschäftigung in Niederösterreich und Österreich
gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um +1,9 % bzw. Ö: +2,6 % an.
Industrieinvestitionen
Die realen Ausrüstungsinvestitionen (einschließlich sonstige Anlagen) wurden im
Durchschnitt der ersten sechs Monate gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum
um 3,5 % ausgeweitet. Während die Käufe von Fahrzeugen eine Steigerungsrate von 10 %
aufwiesen, stagnierten die Anschaffungen von Maschinen und Geräten. Die saisonbereinigten Zahlen zeigen im bisherigen Jahresverlauf eine abnehmende Investitionsdynamik. Diese Tendenz dürfte sich im Prognosezeitraum fortsetzen.
Laut der letzten verfügbaren Investitionsbefragung des WIFO2 planten die österreichischen
Unternehmen der Sachgütererzeugung (einschließlich Bergbau und Mineralölverarbeitung)
im Frühjahr 2008, für 2008, eine kräftige Ausweitung der Investitionen nominell um 8,2 %
gegenüber dem Jahr 2007 (real +7,7 %). In der Bauwirtschaft werden die Investitionen
gegenüber dem Vorjahr um 11,9 % zunehmen. Diese Entwicklung wird von allen Branchen
mit Ausnahme der kurzlebigen Konsumgüterproduktion getragen. Die Hersteller von Inves
titionsgütern planen einen Anstieg um 17 %, nachdem sie bereits 2007 um 23 % mehr
investierten. Die Hersteller von Vor- und Zwischenprodukten rechnen mit einer Ausweitung
ihrer Investitionen 2008 um nominell 2,4 %, und die Nahrungs- und Genussmittel
produzenten gehen im Durchschnitt von einer Steigerung um 10,5 % aus, nachdem sie ihre
Investitionen im Vorjahr reduzierten.
In Niederösterreich rechnen die Unternehmen der Sachgütererzeugung für 2008 mit einer
Ausweitung der Investitionen um 7,2 %, nach einer Abnahme von -0,5 % im Vorjahr. In allen
Bundesländern erwarten die Unternehmen einen deutlichen Anstieg der Investitionen.
Besonders kräftig dürften die Investitionen in Vorarlberg (+10,2 %) und Wien (+9,1 %)
ansteigen.
Gleichzeitig rechnen die Sachgütererzeuger in Österreich im Jahr 2008, nach einem
Anstieg von 6,5 % (nominell) im Vorjahr, mit einer Steigerung ihrer Umsätze um 5 %
(nominell). In Niederösterreich erwarten die Unternehmen eine Zunahme ihrer Umsätze im

2

WIFO (2008): Sachgütererzeugung will Investitionen 2008 weiter steigern. Ergebnisse des WIFO-Investitionstests
vom Frühjahr 2008.
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Jahr 2008 gegenüber dem Vorjahr um 5,1 %, in Wien eine Steigerung um 2,3 %. In allen
übrigen Bundesländern geht man ebenfalls von einer positiven Umsatzentwicklung aus.

4.3

Bauwesen

Die Schätzung der realen Bruttowertschöpfung des Bauwesens Österreichs für das zweite
Quartal 2008 belief sich auf 1,1 %, für den Durchschnitt des ersten Halbjahrs auf 1,6 %. Für
das heurige Jahr und das Jahr 2009 rechnet das WIFO mit einem Wachstum von +2,0 bzw.
0,5 % für diesen Bereich in Österreich. Da auch weiterhin beträchtliche Investitionen in die
Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, insbesondere im Zusammenhang mit der Anbindung
an die östlichen Nachbarstaaten, in Niederösterreich stattfinden, dürfte das Wachstum in
den Jahren 2008 (+1,6 %) und 2009 (+0,8 %) auf einem moderaten Niveau bleiben.
Im Jahresdurchschnitt 2007 stieg die Beschäftigung in Niederösterreich und Österreich
gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres, aufgrund der dynamischen Aktivität im
Bauwesen, um +2,2 % bzw. Ö: +2,9 %.

4.4

Handel

Die Schätzung des Wachstums der realen Wertschöpfung des Bereichs Handel
(inkl. Reparatur von Kfz und Gebrauchsgütern) für das zweite Quartal 2008 in Österreich
beläuft sich auf 0,8 %, für den Durchschnitt des ersten Halbjahrs auf +0,8 %. Im heurigen
Jahr dürfte das Wachstum des Bereichs Handel in Niederösterreich und Österreich wegen
der EM 2008 +1,3 % bzw. +1,2 % betragen. Für nächstes Jahr kann mit einem Handelswachstum von +1,0 % in Niederösterreich gerechnet werden (Ö: +1,1 %).
Im Jahresdurchschnitt 2007 stieg die Beschäftigung in Niederösterreich und Österreich
gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um +2,0 % bzw. Ö: +2,3 %.

4.5

Beherbergungs- und Gaststättenwesen

Nach Berechnungen der STATISTIK AUSTRIA wurden im ersten Halbjahr 2008 im Bereich
Beherbergungs- und Gaststättenwesen österreichweit Umsatzsteigerungen von nominell
6,7 % bzw. 5,5 % erzielt. Im zweiten Quartal 2008 nahm die BWS des Bereichs
Beherbergungs- und Gaststättenwesen laut WIFO österreichweit um -4,5 % ab. Im
Durchschnitt des ersten Halbjahres stieg die BWS dieses Bereichs um 3,5 %.
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Für 2008 wird, dank der Konjunkturimpulse durch die Europameisterschaft, mit einem
Anstieg der Bruttowertschöpfung um +2,0 % in Niederösterreich gerechnet (Ö: +2,5 %).
Das Wachstum dürfte aber 2009 auf 1,0 % (Ö:0,7 %) zurückgehen.
Im Jahresdurchschnitt 2007 stieg die Beschäftigung gegenüber dem Vergleichszeitraum des
Vorjahres in Niederösterreich um +2,6 %, in Österreich um +0,5 %.

4.6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Für Österreich schätzt das WIFO für das zweite Quartal 2008 eine Steigerungsrate von
+2,9 % für den Bereich Verkehr und Nachrichtenübermittlung, für das erste Halbjahr von
2,8 %. Für das Jahr 2008 und das nächste Jahr dürfte die Bruttowertschöpfung dieses
Bereichs eine Wachstumsrate von +3,2 % bzw. +1,5 % in Niederösterreich (Österreich:
+2,8 % (2008) und +1,2 % (2009)) erreichen.
Im Jahresdurchschnitt 2007 stieg die Beschäftigung in Niederösterreich und Österreich
gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um +2,3 % bzw. Ö: +0,6 %.

4.7

Kredit- und Versicherungswesen

Im zweiten Quartal 2008 nahm die BWS dieses Bereichs, laut WIFO, österreichweit um
+7,3 %, im ersten Halbjahr um 6,2 % zu. Für 2008 und 2009 prognostizieren ECONOMICA
und das IHS eine Steigerung der BWS des Bereichs Kredit- und Versicherungswesen in
Niederösterreich und in Österreich um jeweils +2 % (Ö: +3,0 % bzw. 2,0 %).
Im Jahresdurchschnitt 2007 stieg die Beschäftigung sowohl in Niederösterreich als auch in
Österreich gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um +1,7 % bzw. +1,6 %.

4.8

Realitätenwesen, Vermietung beweglicher Sachen,
unternehmensbezogene Dienstleistungen

Für 2008 und 2009 erwarten ECONOMICA und das IHS in Niederösterreich eine
Wachstumsrate für diesen Bereich von +3,0 % (Ö: +2,5 %) bzw. +2,0 % (Ö: +1,5 %). Im
zweiten Quartal 2008 und im ersten Halbjahr stieg die BWS des Bereichs Realitätenwesen,
Vermietung beweglicher Sachen, unternehmensbezogene Dienstleistungen österreichweit
um 2,6 % bzw. 2,5 %.
Im Jahresdurchschnitt 2007 entwickelte sich in Niederösterreich die Beschäftigung in allen
Zweigen der Branche Realitätenwesen, Vermietung beweglicher Sachen, unternehmens-
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bezogene Dienstleistungen sehr dynamisch, und das Wachstum erreichte sowohl für
Niederösterreich als auch für Österreich besonders hohe Werte (NÖ: +8,1 %, Ö: +6,1 %).

4.9

Sonstige Dienstleistungen

Die reale Bruttowertschöpfung des VGR-Bereichs Sonstige Dienstleistungen ist im zweiten
Quartal 2008 in Österreich nach Schätzung des WIFO um +1,7 % (im ersten Halbjahr um
+1,7 %) gewachsen. Für 2008 und 2009 ist in Niederösterreich eine Wachstumsrate der
BWS in der Branche Sonstige Dienstleistungen von +1,4 % (Ö: +1,5 %) bzw. +0,9 %
(Ö: +1,0 %) zu erwarten.
Im Jahresdurchschnitt 2007 ging die Beschäftigung dieser Branche in Niederösterreich um
0,4 % zurück und nahm in Österreich gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um
+2,6 % zu.

4.10 Öffentliche Verwaltung
Die reale Bruttowertschöpfung des VGR-Bereichs Öffentliche Verwaltung nahm österreichweit im zweiten Quartal 2008 um -0,3 % ab, im ersten Halbjahr stagnierte sie. Laut
ECONOMICA-/IHS-Prognose ist für 2008 und 2009 mit einem Anstieg der BWS dieses
Bereichs (NÖ: +0,2 %, Ö: +0,5 % bzw. NÖ: 0,2 %, Ö: +0,5 %) in Niederösterreich und
Österreich zu rechnen.
Im Jahresdurchschnitt 2007 stieg die Beschäftigung in Niederösterreich gegenüber dem
Vergleichszeitraum des Vorjahres um +1,2 %, in Österreich hingegen verringerte sie sich
um -0,8 %.

4. Aktuelle Entwicklung am Arbeitsmarkt
Gegenwärtig ist die Arbeitsmarktlage noch sehr erfreulich. Die Beschäftigung steigt stark,
und die Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen fällt. Ein unbeträchtlicher Teil des Beschäf
tigungszuwachses geht aber auf die Saisonbranchen (Bau, Tourismus) zurück. Allerdings hat
sich der positive Trend am Arbeitsmarkt im Jahresverlauf spürbar verlangsamt. Aufgrund des
Konjunktureinbruchs wird im nächsten Jahr die Beschäftigung nur noch marginal
ausgeweitet, und die Arbeitslosenquote wird erstmals seit 2005 wieder ansteigen.
Ende August 2008 waren beim AMS NÖ 31.741 Personen als arbeitslos vorgemerkt, um
1.932 oder 5,7 % weniger als vor einem Jahr. Die Frauenarbeitslosigkeit lag unter dem
Vorjahreswert (-1.054 Vorgemerkte oder -6,0% im Jahresvergleich); bei den Männern sank
die Arbeitslosigkeit ebenfalls im Jahresvergleich (-878 Vorgemerkte oder -5,4%). Österreich-
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weit waren 183.929 Personen bei den regionalen Geschäftsstellen als arbeitslos registriert (3,8% oder -7.297).
6.696 ansonsten arbeitslose Personen standen in Schulungsmaßnahmen des AMS NÖ – im
Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Reduzierung um -510 oder -7,1 %. Internationalen
Standards folgend werden diese Personen nicht als arbeitslos gezählt. Die Ausländerarbeitslosigkeit lag Ende August in Niederösterreich bei 3.607 Vorgemerkten – das sind um
283 Vorgemerkte oder -7,3 % weniger als im Vorjahr.
Die Arbeitslosigkeit in Niederösterreich im August 2008 reduzierte sich gegenüber dem
Vorjahr sowohl in den Dienstleistungsberufen (-1.011 oder -5,4 %) als auch den Produktionsberufen (-557 oder -5,6 %). Auch in den Saisonberufen (Land- u. Forstwirtschaft, Bau,
Fremdenverkehr) ging die Arbeitslosigkeit zurück (-364 oder -7,3 %). In der Tabelle 36 ist die
Entwicklung der Arbeitslosigkeit nach Berufen abgebildet.
Im August 2008 wurden insgesamt 1.682 neue Lehrverträge abgeschlossen. Das sind um
236 (-12,3 %) weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Ende August waren beim
AMS NÖ 5.679 Personen in der Altersgruppe „bis 24 Jahre“ als arbeitslos vorgemerkt –
abseits des Lehrstellenmarktes. Dies bedeutet ein Minus von 455 arbeitslosen Jugendlichen
(-7,4 %) im Jahresvergleich. Die Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen in der Altersgruppe “50
Jahre und älter” war gegenüber dem Vorjahr unwesentlich um -3,4 % (-245 Personen) auf
6.945 Personen gesunken.
In den letzten Monaten hat sich die Beschäftigungsdynamik bereits etwas verlangsamt. Die
Konjunkturaussichten und auch der vorlaufende Indikator der offenen Stellen implizieren
eine markante Verlangsamung des Beschäftigungsanstiegs. Für den Jahresdurchschnitt
2008 erwarten ECONOMICA und das IHS eine Zunahme der Beschäftigung in
Niederösterreich von 2,6 % (Ö: 2,5 %). Diese Prognose impliziert, dass die Unternehmen
auf die schwächer werdende Auftragslage nicht unmittelbar mit Entlassungen reagieren,
sodass die Dynamik der gesamtwirtschaftlichen Arbeitsproduktivität deutlich nachlässt.
Aufgrund der etwas verlangsamten Konjunkturdynamik, aber auch aufgrund der Engpässe
bei einigen beruflichen Qualifikationen, wird sich das Beschäftigungswachstum im
Jahresdurchschnitt 2009 auf 0,5 % (Ö: +0,4 %) verringern.
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