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Management Summary

Der Jahresbeginn 2013 ist von einer konjunkturellen Stimmungsaufhellung geprägt. Dazu beigetragen hat die einstweilen zu beobachtende Beruhigung auf den internationalen Finanzmärkten ebenso wie die vorübergehende Umschiffung der Fiskalklippe in den USA. Auch mehren sich die Anzeichen für ein wieder anziehendes Wachstum in China, während weitere Konjunkturstimuli gepaart mit einer schwachen japanischen Währung das Wachstum in Japan stützen. Diese Faktoren nähren die Hoffnung, dass auch in Europa das konjunkturelle Zwischentief
allmählich überwunden werden könnte.
Tatsächlich jedoch fällt die konjunkturelle Entwicklung in Europa nach wie vor rezessiv aus. Das
für die USA gefürchtete Szenario eines zweimaligen Abgleitens in die Rezession ist nicht jenseits, sondern diesseits des Atlantiks Realität geworden. In den kommenden Wochen stehen
auf internationaler Bühne zudem gleich mehrere politische Ereignisrisiken für den weiteren
Konjunkturverlauf bevor – angefangen von Neuwahlen in Italien über die zukünftige Rolle
Großbritanniens in Europa bis zu weiteren budgetbezogenen Unwägbarkeiten in den USA.
Zwar ist der südeuropäische Teil des Euroraums weiterhin mit immensen wirtschaftlichen
Problemen konfrontiert, die sich in immer neuen Negativrekorden bei dem öffentlichen Schuldenstand und der (Jugend-)Arbeitslosigkeit niederschlagen, doch es gibt auch makroökonomische Lichtblicke. Einerseits sind Fortschritte bei der Lohnstückkostenentwicklung und damit bei
der Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit der betreffenden Länder erreicht worden. Andererseits hat sich, bedingt durch die konjunkturelle Schwäche, deren Importnachfrage verringert, sodass die außenwirtschaftlichen Ungleichgewichte beträchtlich abgebaut wurden. Mit
dem zurückkehrenden Vertrauen in die Stabilität des dortigen Bankensystems sind zudem wieder Nettokapitalzuflüsse in die betreffenden Länder zu verzeichnen.
Die allgemeine konjunkturelle Schwäche hat die zentral- und osteuropäischen Länder ebenfalls
erfasst. Nahezu flächendeckend geht die Industrieproduktion im Jahresvergleich zurück, markant positiv sticht jedoch die Slowakei als niederösterreichischer Nachbarstaat heraus.
Die österreichische Wirtschaft durchläuft derzeit eine konjunkturell unterkühlte Phase, bis im
zweiten Quartal des heurigen Jahres eine Belebung der wirtschaftlichen Aktivität einsetzen
wird. Im weiteren Jahresverlauf sollte selbige moderat an Dynamik gewinnen. Umgekehrt ist ein
konjunktureller Fadenriss wie zur Jahreswende 2008/2009 dezidiert nicht zu erwarten. Gegen
einen Absturz sprechen die Wachstumsaussichten für die Weltwirtschaft von 3½ % im Jahr
2013 ebenso wie das dazu weiterhin passende Lieferportfolio der österreichischen Exportwirtschaft. Global gesucht werden Investitionsgüter, insbesondere in den BRIC-Staaten, welche im
Jahr 2013 mit rund 7 % real wachsen werden, sodass die Exportnachfrage stabil bleibt. Selbst
wenn vor diesem Hintergrund für das Jahr 2013 ein reales Wirtschaftswachstum von nur 0,5%
zu erwarten ist, hebt sich die österreichische Wirtschaft damit ein weiteres Mal positiv vom europäischen Durchschnitt ab.
Bei einem überdurchschnittlichen Wachstum des Bruttoregionalprodukts in Höhe von 3,4 % im
Jahr 2011 und 1,1 % im Jahr 2012 profilierte sich Niederösterreich abermals als Wachstumspol
der österreichischen Ostregion. Auch dem neuesten Ausweis der Statistik Austria zur absoluten
Höhe der privaten Haushaltseinkommen im Jahr 2010 zufolge liegt Niederösterreich (mit 21.200
Euro pro Kopf) an der Spitze aller Bundesländer – und beim Wachstum derselben knapp hinter
Tirol ebenfalls an führender Position.
Für das Bruttoregionalprodukt Niederösterreichs sind für die Prognosejahre 2013 und 2014 vor
diesem Hintergrund Zuwächse in Höhe von 0,8 % beziehungsweise 2,0 % im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr (vgl. Tabelle) zu erwarten. Trotz der vorübergehenden Wachstumspause wäh2/3

rend der Wintermonate 2012/2013 wird die niederösterreichische Wirtschaft oberhalb der Werte
des letzten Vor-Krisen-Jahres 2008 verharren, bevor sie während der zweiten Jahreshälfte
2013 wieder an Dynamik gewinnen wird.
1)

Tabelle 1: Wachstumsraten der realen Bruttowertschöpfung und des realen BIP
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(Veränderung gegenüber dem Vorjahr, in %)
2010

2011*

2012*

2013P

2014P

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

+2,1

+3,3

+1,1

0,8

2,0

Österreich (IHS)

+2,1

+2,7

+0,7

0,8

1,8

Österreich (WIFO)

+2,1

+2,7

+0,6

1,0

1,8

+3,5

+1,1

0,8

2,0

+3,1

+0,6

1,0

1,8

Bruttowertschöpfung
Niederösterreich (ECONOMICA/IHS)

+2,1

Österreich (WIFO)

+2,2
1)

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

Der Wachstumsvorsprung Niederösterreichs gegenüber Österreich von einem Viertelprozentpunkt sollte auch in der Prognoseperiode zu halten sein, da der wirtschaftliche Strukturwandel
immer stärker zum Tragen kommt. Angefangen von besserer Erreichbarkeit infolge des Infrastrukturausbaus über den Aufbau von tertiären Ausbildungs- und leistungsfähigen Forschungseinrichtungen bis zur Herausbildung von Innovationszentren durch Cluster- und Technopolstrukturen birgt der Standort Niederösterreich ein überdurchschnittliches Potenzialwachstum.
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