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Wirtschaftsprognose für Niederösterreich 

Management Summary 

In der ersten Jahreshälfte expandierte die Weltwirtschaft weiterhin nur in verhaltenem Tempo. 
Im Jahresverlauf hat sich dabei das Wachstum in den Industriestaaten etwas verlangsamt, in 
den Schwellenländern hingegen stabilisierte sich die Konjunktur. Der Prognose liegt das 
folgende internationale Konjunkturbild zugrunde. Nach einem verhaltenden Wachstum von 
1,6 % in diesem Jahr sollte sich das Wirtschaftswachstum in den USA im nächsten Jahr auf 
2,3 % beschleunigen. Mit BIP-Wachstumsraten von 1,6 % bzw. 1,4 % bleibt die Wirtschaft des 
Euroraums auf einem moderaten Wachstumspfad. In den OECD-Staaten sollte die 
Wirtschaftsleistung um 1,7 % bzw. 2,0 % zulegen. In den Schwellenländern stabilisiert sich die 
Entwicklung, wobei für China ein Wachstum von 6,6 % bzw. 6,3 % erwartet wird. Die 
Weltwirtschaft wird mit Raten von 2,9 % bzw. 3,2 % expandieren. 

Weiterhin belasten Unsicherheiten die Konjunktur. Die Prognoserisiken sind eher abwärts 
gerichtet. Das größte Risiko für die europäische Konjunktur betrifft die wirtschaftlichen Folgen 
des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der EU. Eine ausgeprägte und langandauernde 
Rezession im Vereinigten Königreich hätte merkliche negative Auswirkungen auf die 
Haupthandelspartner. Starke und anhaltendende Turbulenzen an den Finanzmärkten sowie 
protektionistische Tendenzen im internationalen Handel würden die Wirtschaftsentwicklung 
spürbar verlangsamen. Eine Ausweitung der Konflikte im Nahen Osten und in Nordafrika (IS-
Terrorismus und Flüchtlingskrise) könnte die Wirtschaftsstimmung weiter trüben und wohl auch 
zu einer Erhöhung der Energiepreise führen. Die polit-ökonomischen Probleme in der EU 
(Aufteilung der Flüchtlinge, Vollendung der Bankenunion, Schuldenkrise, Ausgestaltung der 
europäischen Institutionen) halten die Unsicherheit der Wirtschaftsakteure hoch. Je länger die 
weltweit expansive Geldpolitik fortgesetzt wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
Blasen auf den Aktien- und Immobilienmärkten auftreten. Gegenwärtig belebt sich die 
Industriekonjunktur in Österreich nur wenig, allerdings könnte eine Initiative zur Verbesserung 
des Wirtschaftsstandorts Österreichs die Stimmung bei den Unternehmen heben und 
zusätzliche Investitionen anregen.  

Im ersten Halbjahr ist die österreichische Wirtschaft um knapp 1,4 % gegenüber dem 
Vergleichszeitraum des Vorjahres gewachsen. Gemessen an der Trend-Konjunktur-
Komponente betrugen die Wachstumsraten gegenüber dem jeweiligen Vorquartal in den ersten 
beiden Quartalen 0,4 % und 0,3 %. Im zweiten Quartal kamen die stärksten Impulse von der 
Binnennachfrage. Getrieben von der Steuerreform legte der private Konsum im Vergleich zur 
Stagnation in den Vorjahren merklich zu (0,3 %). Positiv entwickelten sich auch die 
Bruttoanlageinvestitionen (1,0 %). Aufgrund der kräftigen Binnennachfrage stiegen die Importe 
(0,9 %) stärker als die Exporte (0,7 %). Die Industriekonjunktur blieb aber nur verhalten. 
Insgesamt gesehen erwarten wir weiterhin ein Wachstum der österreichischen Wirtschaft von 
1,5 % im heurigen Jahr. Vor dem Hintergrund der internationalen Entwicklung und des sich 
abschwächenden Effekts der Steuerreform sollte das Wachstum im kommenden Jahr 1,3 % 
betragen.  

In der ersten Jahreshälfte des heurigen Jahres belebte sich die Konjunktur in 
Niederösterreich. Besonders dynamisch entwickelten sich die Sonstigen wirtschaftlichen 
Dienstleistungen und die Sonstigen Dienstleistungen. Eine positive Entwicklung war auch in der 
Land- und Forstwirtschaft, Bauproduktion, im Handel und im Tourismus zu beobachten. Die 
Energie- und Wasserwirtschaft wies hingegen einen Rückgang auf. Trotz einer Zunahme der 
Mengenproduktion in der Herstellung von Waren schrumpfte die abgesetzte Produktion infolge 
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von Preiseffekte in der Mineralölindustrie. Die aus der Preiskomponente stammenden 
Belastungen für den Produktionswert dürften allmählich abklingen. 

Vorlaufindikatoren deuten auf eine gute Entwicklung der niederösterreichischen Wirtschaft in 
der zweiten Hälfte des laufenden Jahres hin. Mit Ausnahme der Produzenten selbst und ihrer 
Zulieferer wirkt das nunmehr erreichte, sehr niedrige Niveau der Rohstoffpreise 
gewinnerhöhend für das Gros der Unternehmen sowie kaufkrafterhöhend für die privaten 
Haushalte. Hinzu kommt ein weiterhin günstiger Wechselkurs des Euro gegenüber dem US-
Dollar, welcher die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der Exporteure unterstützt. Die 
Ausrüstungsinvestitionen ziehen an, insbesondere aber legen die Bauaufträge weiterhin 
deutlich zu. Zusätzlich stützen Sonderfaktoren die Konjunktur. Die Steuerreform dürfte weiter 
über die Erhöhung des verfügbaren Einkommens den privaten Konsum stützen. Auch von 
defizitfinanzierten Ausgaben für Flüchtlinge gehen kurzfristig wirksame Konjunkturimpulse aus. 
Vor diesem Hintergrund dürfte das Wachstum der Bruttowertschöpfung im heurigen Jahr in 
Niederösterreich 1,5 % betragen. Für 2017 wird mit einer Zunahme um 1,7 % eine leichte 
Beschleunigung erwartet (Tabelle 1). 

Im Prognosezeitraum stabilisiert sich die Arbeitsmarktlage. Die Beschäftigung wird kräftig 
ausgeweitet und die Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen bleibt zumindest heuer annähernd 
konstant. Das Wachstum des Arbeitskräfteangebots ist weiterhin hoch, insbesondere aus dem 
Ausland, aber auch bei den Frauen und Älteren. Zusätzlich strömen auch vermehrt 
Asylberechtigte auf den Arbeitsmarkt. Im heurigen Jahr dürfte die Beschäftigung um 1,6 % in 
Niederösterreich und um 1,5 % österreichweit ausgeweitet werden, für nächstes Jahr erwarten 
Economica und das IHS einen Anstieg um 1,3 % in Niederösterreich und 1,1 % in Österreich. 
Die größte Prognoseunsicherheit geht weiterhin von der Arbeitsmarktintegration der 
Asylberechtigten aus. 

Tabelle 1: Wachstumsraten der realen Bruttowertschöpfung1) und des realen BIP1)  

(Veränderung gegenüber dem Vorjahr, in %) 

 2013 2014* 2015* 2016P 2017P 

Bruttoregionalprodukt/Bruttoinlandsprodukt (BRP/BIP) 

Niederösterreich (ECONOMICA/IHS)  +0,3 -0,0 +0,6 +1,5 +1,7 

Österreich (IHS)  +0,1 +0,6 +1,0 +1,5 +1,3 

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

Bruttowertschöpfung 

Niederösterreich (ECONOMICA/IHS)  +0,5 -0,1 +0,4 +1,5 +1,7 

Österreich (WIFO)  +0,3 +0,7 +0,8 +1,7 +1,5 

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


