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Wirtschaftsprognose für Niederösterreich 

Management Summary 

Die Weltkonjunktur blieb im Laufe des Jahres 2015 äußerst verhalten. Mit einer Wachstumsrate 
von 0,4 % hat sich die Konjunktur im Euroraum im zweiten Quartal weiter gefestigt. Positiv 
entwickeln sich dabei insbesondere die früheren Krisenländer (vor allem Irland und Spanien), 
deren Wettbewerbsfähigkeit durch Reformen gesteigert wurde. Der Euroraum profitiert aber 
auch von konjunkturstützenden Faktoren wie den auf Jahresfrist betrachtet deutlich niedrigeren 
Ölpreisen, dem schwächeren Euro sowie der expansiven Geldpolitik. Die Vorlaufindikatoren 
deuten auf eine Fortsetzung der Erholung im Euroraum hin. Das IHS erwartet somit ein 
gegenüber der Juni-Prognose nahezu unverändertes internationales Konjunkturbild. Die US-
Wirtschaft bleibt auf einem stabilen Wachstumspfad und wird 2015 und 2016 um 2,5 % bzw. 
2,6 % zulegen. Für den Euroraum werden Wachstumsraten von 1,4 % bzw. 1,7 % erwartet. In 
den OECD-Staaten sollte die Wirtschaftsleistung um 2,1 % bzw. 2,4 % steigen. Die Entwicklung 
in den Schwellenländern wird hingegen vergleichsweise verhalten ausfallen.  

Am derzeit für Österreich typischen Muster einer ausgeprägten Schwächephase hat sich 
während der Sommermonate wenig verändert. Im Vergleich zur Vorperiode hat sich im zweiten 
Quartal nur Frankreich ungünstiger als Österreich entwickelt, im Vorjahresvergleich gilt das nur 
für Finnland. Sowohl beim ultrakurzfristigen Konjunkturmomentum als auch bei der zyklischen 
Dynamik rangiert Österreich damit derzeit am vorletzten Rang in der Europäischen Union. Nach 
wie vor schrumpfen die Bruttoanlageinvestitionen, während der private Konsum marginal und 
die Exporte geringfügig stärker anziehen. Hingegen verzeichnet der öffentliche Konsum den 
höchsten Zuwachs sämtlicher Hauptnachfragekomponenten des Bruttoinlandsprodukts. Diese 
Konstellation ist keinesfalls zuträglich, um Österreich in den kommenden Jahren wieder auf 
einen Pfad mit höherem Potenzialwachstum zurückzuführen. Im Ergebnis wird der BIP-
Zuwachs in Österreich im heurigen Jahr über ein dreiviertel Prozent kaum hinauskommen. Dies 
ist kaum die Hälfte des Zuwachses, der mit 1,8 % heuer und ebenso im nächsten Jahr für 
Deutschland erwartet wird. Für das nächste Jahr lassen die Frühindikatoren für Österreich 
derzeit einen Zuwachs von 1½% erwarten, sodass sich der Wachstumsrückstand zumindest 
merklich verringern wird. 

Die Prognoserisiken bleiben weiterhin hoch. Das größte weltwirtschaftliche Risiko geht 
gegenwärtig von einer deutlich stärker als erwarteten Abschwächung der chinesischen 
Wirtschaft aus. Die Turbulenzen auf den Aktienmärkten deuten auf die Gefahren hin, die von 
einer Zinswende in den USA ausgehen könnten. Die geopolitischen Spannungen (Ukraine, 
Syrien, Irak) halten die Unsicherheit der Wirtschaftsakteure hoch. Hinsichtlich der 
österreichischen Wirtschaftsentwicklung besteht weiterhin das Risiko, dass das 
Unternehmervertrauen gering bleibt und damit selbst bei einem verbesserten internationalen 
Konjunkturklima wenig investiert wird. Nächstes Jahr besteht auch das Risiko, dass die 
Sparquote der privaten Haushalte stärker steigt als erwartet und der private Konsum weiter sehr 
schwach bleibt. Die positive Entwicklung im Euroraum könnte die Stimmung in Österreich aber 
auch verbessern und damit die Nachfrage erhöhen. Auch die Umsetzung der Steuerreform 
könnte zu einer Aufhellung des Geschäftsklimas beitragen. 

Die Wirtschaft Niederösterreichs entwickelte sich 2015 bisher verhalten. Hier schlägt sich vor 
allem die bundesweit zu beobachtende Investitionszurückhaltung nieder. Dennoch wird für den 
Prognosezeitraum mit einem allmählichen Anziehen der heimischen und internationalen 
Nachfrage gerechnet, gestützt durch die niedrigeren Ölpreise und die Euro-Abwertung. 
Allerdings dürften die aus der Ukraine-Russland-Krise resultierenden negativen Auswirkungen 
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für die niederösterreichischen Unternehmen zumindest bis Anfang 2016 bestehen bleiben. 
Zudem belastet der Preisverfall bei anteilsmäßig bedeutenden Agrarerzeugnissen und bei 
Energieträgern den im Bundesland erwirtschafteten Produktionswert weiterhin. Die im Ergebnis 
geringe Dynamik in der Industrie und die wegen der kraftlosen weltwirtschaftlichen Expansion 
zudem mäßige Entwicklung der Exporte bremsen die Wertschöpfungsdynamik. Positiv 
entwickeln sich hingegen die Bauproduktion und der Handel. Eine nennenswerte Belebung der 
Haushaltsnachfrage zeichnet sich erst für das kommende Jahr ab. Vor diesem Hintergrund 
bleibt der konjunkturelle Ausblick für Niederösterreich im Jahr 2015 sehr verhalten, sodass 
auch für heuer mit einer Stagnation der Wirtschaftsleistung zu rechnen ist. 

Erst für das Jahr 2016 erscheint eine von der Belebung der Binnen- wie der Auslandsnachfrage 
getragene Zunahme der Dynamik wahrscheinlich. Die Investitionsnachfrage könnte infolge 
weiterhin recht günstiger Finanzierungskonditionen und einem steigenden Bedarf an 
Ersatzinvestitionen anziehen. Zudem sollten die aus der Preis-, nicht der Mengenkomponente 
stammenden Belastungen für den Produktionswert in Niederösterreich allmählich abklingen. Die 
ab dem kommenden Jahr wirksam werdende Steuerreform könnte die Konsumstimmung heben 
und damit die Ausgabenfreudigkeit der Haushalte etwas stärken. Infolgedessen dürfte die BIP-
Ausweitung im Jahr 2016 wieder an Fahrt gewinnen. Davon werden neben der Industrie dann 
auch die industrienahen Dienstleistungsbranchen profitieren. Im Ergebnis ist für 2016 für die 
Wirtschaft Niederösterreichs ein Zuwachs von 1,9 % 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 +0,3 -0,1 +0,0 +1,9 

Österreich (IHS)  +0,8 +0,3 +0,4 +0,7 +1,6 

Österreich (WIFO) +0,8 +0,3 +0,4 +0,7 +1,4 

Bruttowertschöpfung 

Niederösterreich (ECONOMICA/IHS)  +1,3 +0,2 -0,1 +0,0 +1,9 

Österreich (WIFO)  +0,6 +0,5 +0,3 +0,7 +1,4 

Quellen: STATISTIK AUSTRIA, ECONOMICA, IHS, WIFO. 
1)
Zu Vorjahrespreisen. *Vorläufige Schätzwerte. P = Prognose 

In den kommenden Monaten sollte das Tempo der Beschäftigungsdynamik in etwa gleich 
bleiben. Auf eine positive Entwicklung deutet auch die steigende Zahl an offenen Stellen hin. 
Somit erwarten Economica und das IHS weiterhin ein Beschäftigungswachstum von 0,9 % in 
Niederösterreich und von 0,8 % in Österreich im Jahresdurchschnitt 2015. Die stärkere 
Konjunkturdynamik wird erst mit Verzögerung am Arbeitsmarkt wirksam und es ist zu vermuten, 
dass die Unternehmen die verbesserte Konjunktur dazu nutzen werden, die Arbeitsproduktivität 
wieder zu erhöhen. Vor diesem Hintergrund gehen die Economica und das IHS von einem Be-
schäftigungsanstieg um 1,0 % in Niederösterreich und um 0,9 % im Österreich-Durchschnitt im 
nächsten Jahr aus. 


