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Wirtschaftsprognose für Niederösterreich 

Management Summary 

Die Weltwirtschaft expandierte im Vorjahr breitflächig in hohem Tempo und der Welthandel hat sich 

deutlich belebt. Die kräftige Wirtschaftsdynamik setzte sich auch im vierten Quartal fort. So betrug der 

Zuwachs gegenüber dem Vorquartal sowohl in den USA als auch im Euroraum 0,6 %. Die starke Nachfrage 

nach Investitionsgütern treibt den Welthandel. Die Konjunkturindikatoren lassen auch für die kommenden 

Monate ein robustes Wachstum der Weltwirtschaft erwarten. Im Großen und Ganzen sollte auch die 

Wirtschaftspolitik weiterhin anregend wirken, da die expansive Geldpolitik erst langsam zurückgefahren 

wird. Allerdings ist die Volatilität auf den Finanzmärkten gestiegen und die Konjunkturrisiken haben sich 

leicht erhöht. Das IHS erwartet somit das folgende internationale Konjunkturbild. Nach einem Wachstum 

von 2,3 % im Vorjahr sollte die US-Wirtschaft in den Jahren 2018 und 2019 um 2,5 % bzw. 2,2 % zulegen. 

Weiterhin dynamisch dürfte die Konjunktur im Euroraum mit Zuwachsraten von 2,3 % bzw. 1,9 % 

ausfallen. In den mittel- und osteuropäischen EU-Mitgliedstaaten dürfte sich in diesem und im nächsten 

Jahr die solide Wirtschaftsentwicklung mit einer leicht abgeschwächten Dynamik fortsetzen. So wird eine 

durchschnittliche Zunahme des BIP in den MOEL-6-Staaten (Polen, Tschechien, Ungarn, Rumänien und 

Kroatien) in den Jahren 2018 und 2019 um 3,9 % bzw. 3,5 %, nach 4,7 % im Vorjahr, zu erwarten. Auch in 

den Schwellenländern bleibt die Konjunktur wohl aufwärts gerichtet. Ausgehend von einem Wachstum von 

3,7 % im Vorjahr, dürfte die Weltwirtschaft im Prognosezeitraum um 3,8 % bzw. 3,5 % expandieren.  

Im Vergleich zur Dezember-Prognose haben die Risiken für die Weltkonjunktur zugenommen. Die 

Unsicherheiten über das Tempo der Normalisierung der Geldpolitik der US-Notenbank haben zu 

steigenden Volatilitäten an den internationalen Finanzmärkten geführt. Eine stärker protektionistisch 

orientierte Handelspolitik der US-Regierung würde den Welthandel spürbar verlangsamen und letztlich 

auch das Wachstumspotenzial der USA reduzieren. Dem gegenüber wird die Steuerreform die 

Wirtschaftsdynamik in den USA kräftigen, aber das Handelsbilanzdefizit der USA tendenziell weiter 

erhöhen. Die wirtschaftlichen Folgen des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der EU bilden weiterhin 

das größte Konjunkturrisiko für Europa. Die Einschätzung der heimischen Konjunkturdynamik erscheint 

gegenwärtig gut abgesichert. Aufgrund des kräftigen Wirtschaftswachstums zum Jahreswechsel 

(statistischer Überhang) und des hohen Niveaus der Konjunkturindikatoren besteht auch die Möglichkeit, 

dass sich die Wirtschaft besser entwickelt als hier unterstellt. Allerdings würde eine merkliche Eintrübung 

der Weltkonjunktur die heimische Investitions- und Exportnachfrage spürbar dämpfen. 

Die österreichische Wirtschaft ist im Vorjahr um 2,9 % gewachsen. Dabei blieb das Expansionstempo 

im Jahresverlauf äußerst hoch. Laut Trend-Konjunktur-Komponente belief sich das Wachstum im dritten 

und vierten Quartal auf jeweils 0,9 % gegenüber dem Vorquartal. Treiber der Konjunktur waren die 

Ausrüstungsinvestitionen sowie die Exporte, die von der weltweit kräftigen Nachfrage, insbesondere nach 

Investitionsgütern, profitierten. Die vom starken Beschäftigungsanstieg gestützte private Konsumnachfrage 

blieb robust. Die äußerst lebhafte Investitionsnachfrage verlor im Jahresverlauf etwas an Dynamik, 

während das Exportwachstum gegen Jahresende merklich zulegte. Die vorliegenden Indikatoren deuten 

auf eine Fortsetzung der sehr kräftige Wirtschaftsentwicklung in der ersten Jahreshälfte 2018 hin. 

Allerdings gibt es auch Anzeichen, dass die Industriekonjunktur ihren Höhepunkt bereits erreicht haben 

dürfte. Insgesamt gesehen erwartet das IHS weiterhin eine Verlangsamung der Konjunkturdynamik im 

Jahresverlauf. Vor diesem Hintergrund sollte die österreichische Wirtschaft im Jahresdurchschnitt 2018 um 

2,8 % zulegen. Im nächsten Jahr wird das Bruttoinlandsprodukt laut Prognose um 1,9 % steigen.  

Im Vorjahr beschleunigte sich die Konjunkturdynamik in Niederösterreich. Als besonders expansiv 

stechen entstehungsseitig die Industrieproduktion, die Energie- und Wasserversorgung sowie der Verkehr 

hervor. Das Grundstücks- und Wohnungswesen, die Bauproduktion, der Handel und der Tourismus 

verzeichneten ebenfalls eine dynamische Entwicklung. Verwendungsseitig erbrachten die Investitionen 

wieder nennenswerte Wachstumsbeiträge. Dies betrifft sowohl die Bauinvestitionen, hier vor allem die 

Wohnbautätigkeit, als auch die Ausrüstungsinvestitionen. Bei letzterer Kategorie nahmen vor allem die 
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Anschaffungen von Fahrzeugen, die Käufe von Gütern der Informations- und Kommunikationstechnik und 

die Investitionen in sonstige Ausrüstungen und Maschinen und geistiges Eigentum stark zu. Die Exporte 

wuchsen kräftig, da sie vom verbesserten weltwirtschaftlichen Umfeld profitierten. Die lebhafte 

Haushaltsnachfrage spiegelte sich in den Konsum- und Tourismuszahlen. Alles in allem ist die 

Bruttowertschöpfung in Niederösterreich im Jahr 2017 daher um real 3,2 % gewachsen. Das BIP erhöhte 

sich um 3,1 %.  

Verschiedene Vorlaufindikatoren deuten derzeit auf eine Fortsetzung des starken Wirtschaftswachstums 

der niederösterreichischen Wirtschaft im laufenden und im nächsten Jahr hin. Dieses dürfte sowohl von 

der Investitionsnachfrage als auch von den Exporten getragen werden. Auch der private Konsum erbringt 

einen substanziellen Wachstumsbeitrag, da er von den merklich zunehmenden Realeinkommen, einer 

sinkenden Arbeitslosigkeit und einem hohen Konsumentenvertrauen gestützt wird. Besonders stark 

entwickeln sich die Ausrüstungsinvestitionen, bei denen sich der Fokus verstärkt von Ersatzinvestitionen 

auf Erweiterungsinvestitionen verändert. Zudem investieren die Unternehmen aufgrund des derzeitigen 

Konjunkturmomentums weiterhin in die Errichtung von Geschäftsgebäuden bei noch günstigen 

Finanzierungsbedingungen, ein Trend, der sich in der Prognoseperiode fortsetzen dürfte. Dynamisch 

entwickeln sich neben der Industrieproduktion und dem Verkehr, die von der guten Konjunktur im In- und 

Ausland profitieren, auch die unternehmensnahen Dienstleistungen. Zusätzlich profitiert die 

niederösterreichische Wirtschaft von der Hochkonjunktur und der Umsetzung der mit EU-Mitteln 

kofinanzierten Investitionsprojekte in Mittel- und Osteuropa sowie von der belebten Konjunktur im 

Euroraum und in vielen Schwellenländern. Allerdings dürfte sich das Konjunkturtempo in der zweiten Hälfte 

des laufenden Jahres und im nächsten Jahr etwas abschwächen. Eine dämpfende Wirkung wird 

insbesondere von der beträchtlichen Kostendynamik ausgehen. Durch den Preisanstieg bei Rohstoffen 

und Vorleistungen werden die Importpreise anziehen, sodass die Herstellungskosten, noch verstärkt durch 

den nach wie vor überdurchschnittlich hohen Preisauftrieb im Inland, steigen werden. Vor diesem 

Hintergrund ist ein Wachstum der Bruttowertschöpfung im heurigen Jahr in Niederösterreich in Höhe von 

3,3 % zu erwarten. Für 2019 erwarten Economica und das IHS eine Zunahme in Höhe von 2,5 % (Tabelle 

1).  

Mit der Hochkonjunktur beschleunigte sich die Beschäftigungsnachfrage im Vorjahr merklich. Im 

Jahresdurchschnitt 2017 hat die Zahl der Aktiv-Beschäftigten (ohne KindergeldbezieherInnen und 

Präsenzdiener mit aufrechtem Beschäftigungsverhältnis) um 1,8 % in Niederösterreich und 2 % 

österreichweit deutlich zugenommen. Die konjunkturelle Entwicklung legt nahe, dass die 

Beschäftigungsnachfrage weiterhin sehr kräftig ausfallen dürfte, sodass bei anhaltend steigendem 

Arbeitskräfteangebot, insbesondere getrieben von der Arbeitsmigration aus der EU, die Arbeitslosigkeit 

abermals zurückgehen sollte. Der Zuwachs an offenen Stellen hat sich in den letzten Monaten nur 

geringfügig abgeschwächt. Vor diesem Hintergrund erwarten Economica und IHS nunmehr für den 

Jahresdurchschnitt 2018 eine Beschäftigungsausweitung um jeweils 1,9 % in Niederösterreich und im 

Österreich-Durchschnitt. Im nächsten Jahr könnte die Beschäftigung um jeweils 1,2 % in 

Niederösterreich und österreichweit zulegen. 

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

(Veränderung gegenüber dem Vorjahr, in %) 

 2015 2016 2017* 2018P 2019P 

Bruttoregionalprodukt/Bruttoinlandsprodukt (BRP/BIP) 

Niederösterreich (ECONOMICA/IHS)  +0,7 +1,6 +3,1 +3,3 +2,5 

Österreich (IHS)  +1,1 +1,5 +2,9 +2,8 +1,9 

Österreich (WIFO) +1,1 +1,5 +2,9 +3,2 +2,2 

Bruttowertschöpfung 

Niederösterreich (ECONOMICA/IHS)  +0,6  +1,5 +3,2 +3,3 +2,5 

Österreich (WIFO)  +0,9 +1,3 +3,1 +3,3 +2,2 

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


