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Verbesserte Wirtschaftslage bietet Spielraum für 

wachstumsstärkende Reformen 

4. Kärntner Konjunkturgespräch, 25.1.2018, Klagenfurt 

Die Weltwirtschaft expandiert gegenwärtig in hohem Tempo. Dabei ist das Wachstum regional breit 

abgestützt, denn in allen wichtigen weltwirtschaftlichen Regionen wächst die Wirtschaft. In China 

bleib das Wachstum hoch, Russland und Brasilien haben die Rezession überwunden. Nach einer 

temporären Schwächephase im ersten Quartal hat in den USA die Konjunktur im Jahresverlauf 

angezogen. Robust expandierte auch die Wirtschaftsleistung in Japan. Im Euroraum ist erstmals seit 

2007 die gesamtwirtschaftliche Produktion in allen Mitgliedstaaten gestiegen. Besonders hoch war 

das Wachstum in Irland und den meisten mittel- und osteuropäischen Mitgliedsländern. In 

Deutschland setzte sich der solide Aufschwung fort. Außerhalb des Euroraums war die Konjunktur im 

Vereinigten Königreich vergleichsweise verhalten. Die Indikatoren deuten darauf hin, dass die 

Weltwirtschaft in den Jahren 2018 und 2019 ihren Wachstumskurs beibehalten wird. Die Geldpolitik 

im Euroraum wird angesichts der moderaten Inflation erst allmählich gestrafft. Die Europäische 

Zentralbank wird auch im Jahr 2018 ihr Programm zum Ankauf von Anleihen fortführen und 

verringert nun seit Anfang Jänner das monatliche Volumen. Mit Leitzinserhöhungen ist nicht vor 

2019 zu rechnen. In den USA ist die wirtschaftliche Erholung weiter fortgeschritten, sodass die US-

Notenbank bereits begonnen hat, den Leitzins anzuheben. Die Fiskalpolitik ist in den meisten 

Industrieländern und im Euroraum insgesamt konjunkturneutral bis leicht expansiv ausgerichtet. Das 

weltwirtschaftliche Wachstum wird sich gleichwohl im Verlauf der Jahre 2018 und 2019 etwas 

abschwächen. Gründe dafür sind die allmähliche Rückführung des geldpolitischen Expansionsgrads 

sowie stärker steigende Verbraucherpreise. In den USA ist zudem die Arbeitslosigkeit bereits so 

niedrig, dass nur noch eine graduelle weitere Verbesserung möglich ist. In China sollen 

wirtschaftspolitische Maßnahmen zu einer Verringerung der Verschuldung beitragen, etwa durch 

eine restriktivere Kreditvergabe. 

 

Die österreichische Wirtschaft expandiert seit Jahresende 2016 sehr kräftig. Treiber der Konjunktur 

sind die Investitionen und die Exporte. Insbesondere die Ausrüstungsinvestitionen wurden im Jahr 

2017 äußerst stark ausgeweitet, gestützt von den niedrigen Fremdfinanzierungskosten und 

steigenden Unternehmensgewinnen. Zudem ist die Kapazitätsauslastung inzwischen deutlich höher 

als im langjährigen Durchschnitt und schon annähernd so hoch wie in der Hochkonjunkturphase vor 

Ausbruch der Wirtschaftskrise. Die Exporte profitieren vom sehr guten weltwirtschaftlichen Umfeld. 
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Der private Konsum wird durch den starken Beschäftigungsanstieg gestützt. Aufgrund der lebhaften 

Binnennachfrage und Exporttätigkeit ziehen auch die Importe spürbar an. Entstehungsseitig hat von 

der lebhaften Auslandsnachfrage besonders die Sachgütererzeugung profitiert. Positiv entwickelte 

sich auch die Wertschöpfung im Bauwesen, getrieben durch die steigenden Bauinvestitionen, sowie 

im Handel und den wirtschaftsnahen Dienstleistungen. Der Handel wurde vom steigenden privaten 

Konsum gestützt, die Wirtschaftsdienste profitierten von der guten Industriekonjunktur. Alles in 

allem dürfte die Wirtschaftsleistung in Österreich im Jahr 2017 um 3,1% gestiegen sein, das stärkste 

Wachstum seit 2007.  

 

Die vorliegenden Indikatoren deuten auch für das Jahr 2018 auf eine weiterhin kräftige 

Wachstumsdynamik hin. Im Jahresverlauf dürfte sich das Konjunkturtempo aber etwas 

verlangsamen. Das reale Bruttoinlandsprodukt in Österreich dürfte im Jahr 2018 um 2,7% und im 

Jahr 2019 um 1,9% zulegen. Aufgrund der lebhaften Konjunktur sollten die verfügbaren Einkommen 

weiterhin merklich zulegen. Die positiven Konjunkturaussichten, die günstigen 

Finanzierungskonditionen und die hohe Kapazitätsauslastung sollten die Investitionstätigkeit weiter 

stützen. Allerdings waren in der Vergangenheit die Aufschwungphasen der Investitionskonjunktur in 

Österreich nur kurz. Daher wird erwartet, dass sich nach zwei Jahren mit hoher Dynamik das 

Expansionstempo der Ausrüstungsinvestitionen abschwächt. Die Bauinvestitionen werden weiterhin 

von der Zuwanderung und den niedrigen Zinsen gestützt. Die Exportdynamik sollte hoch bleiben, da 

sich die Weltwirtschaft weiterhin lebhaft entwickelt. Die Importdynamik sollte sich insbesondere 

wegen der schwächer werdenden heimischen Investitionsgüternachfrage etwas verlangsamen. Von 

der Außenwirtschaft dürfte im gesamten Zeitraum 2017 bis 2019 ein positiver Wachstumsbeitrag 

ausgehen. Seit Jahresmitte 2017 hat sich der Anstieg der Verbraucherpreise im Einklang mit den 

anziehenden Energiepreisen leicht erhöht. Im Jahresdurchschnitt ergab sich eine Inflationsrate von 

2,1%. Da weder von den internationalen Rohstoff- und Energiepreisen noch von der heimischen 

Lohnstückkostenentwicklung besonderer Preisdruck ausgehen dürfte, wird die Inflationsrate in den 

Jahren 2018 und 2019 wohl in etwa auf dem Niveau des Jahres 2017 bleiben. Die Hochkonjunktur hat 

zu einer Entspannung auf dem Arbeitsmarkt geführt. Aufgrund des äußerst starken 

Beschäftigungsaufbaus ist die Arbeitslosigkeit im Jahr 2017 trotz des deutlich steigenden 

Arbeitskräfteangebots erstmals seit dem Jahr 2011 gesunken. In den Jahren 2018 und 2019 sollte 

konjunkturbedingt die Beschäftigungsnachfrage kräftig bleiben. Es ist aber weiterhin von einem 

steigenden Arbeitskräfteangebot aufgrund der Zuwanderung sowie steigender Erwerbsquoten von 

älteren Personen und von Frauen auszugehen. Daher dürfte der Rückgang der Arbeitslosigkeit 

geringer als in früheren Aufschwungphasen ausfallen, sodass die Arbeitslosenquote relativ hoch 

bleibt. Die Lage der öffentlichen Haushalte wird insbesondere vom konjunkturellen Umfeld und den 

niedrigen Zinsen geprägt. Die konjunkturbedingt kräftig steigenden Staatseinnahmen und das 

anhaltend niedrige Zinsniveau sollten  dazu führen, dass das gesamtstaatliche Budgetdefizit in den 

Jahren 2017 bis 2019 auf ½% in Relation zum nominellen Bruttoinlandsprodukt verharrt, was 

angesichts der Hochkonjunktur ein relativ hohes strukturelles Budgetdefizit impliziert. 
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In Kärnten hat sich die Konjunktur im Jahr 2017 besonders dynamisch entwickelt. Angaben zum 

Bruttoregionalprodukt der Bundesländer werden mit großer zeitlicher Verzögerung veröffentlicht, 

aber es sind Angaben zum Produktionsindex (für die Bundesländer bis September 2017) und zum 

Arbeitsmarkt (für das gesamte Jahr 2017) verfügbar. Deutlich stärker als im Bundesdurchschnitt stieg 

in den ersten neun Monaten in Kärnten der (saisonbereinigte) Produktionsindex im verarbeitenden 

Gewerbe (Kärnten +10,6%, Bundesdurchschnitt +3,5%). Die Bauwirtschaft entwickelte sich in Kärnten 

insgesamt ebenfalls sehr positiv, allerdings mit beträchtlichen Unterschieden zwischen den Sparten. 

Während in Österreich insgesamt der Produktionsindex sowohl im Hochbau als auch im Tiefbau um 

knapp 4% zulegte, erzielte in den ersten neun Monaten 2017 in Kärnten der Tiefbau ein 

Produktionswachstum von 21,6%, während im Hochbau die Produktion um 1,8% zurückging. In der 

Energieversorgung stieg der Produktionsindex in Kärnten um knapp 29%, verglichen mit 7,6% im 

Bundesdurchschnitt. Das KIHS geht davon aus, dass die gesamtwirtschaftliche Produktion in Kärnten 

im laufenden und im kommenden Jahr etwa so kräftig wie in Gesamt-Österreich zulegen wird. In 

Italien erholt sich die Wirtschaft, und in Slowenien wächst sie sehr kräftig. Die Beschäftigung in 

Kärnten wird wohl in etwa so stark wie im Bundesdurchschnitt ausgeweitet, womit sich der 

Beschäftigungsaufbau im Vergleich zum vergangenen Jahr – im Einklang mit der etwas langsameren 

konjunkturellen Gangart – leicht abschwächt. Dabei werden vor allem in den 

Dienstleistungsbereichen vermehrt Arbeitsplätze geschaffen. Im vergangenen Jahr hat das sehr 

starke Produktionswachstum auch im verarbeitenden Gewerbe zu einer merklichen Expansion der 

Beschäftigung geführt, und auch in der Bauwirtschaft stieg die Zahl der Beschäftigten. Das 

Produktionswachstum in der Industrie wird aber wohl etwas an Schwung verlieren, sodass das hohe 

Produktivitätswachstum in diesem Wirtschaftsbereich wieder stärker zum Tragen kommt und die 

Beschäftigung daher nicht mehr so stark ausgeweitet werden dürfte. Die Arbeitslosigkeit wird in 

Kärnten wohl weiter und sogar etwas stärker als im Bundesdurchschnitt zurückgehen, da das 

Arbeitskräfteangebot in Kärnten weniger stark als in anderen Bundesländern steigt. 

 

Geopolitische Risiken gehen vom Terrorismus und den Konflikten im Nahen Osten sowie auf der 

koreanischen Halbinsel aus. Ein beträchtliches weltwirtschaftliches Risiko stellt die hohe 

Verschuldung des Unternehmenssektors in China dar. In der Europäischen Union stellen die 

wirtschaftlichen Folgen des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der EU („Brexit“) wohl das 

größte Konjunkturrisiko dar. Auch die ungelösten Probleme im europäischen Bankensektor könnten 

die Konjunktur dämpfen, etwa wenn Kredite uneinbringlich werden und Banken in 

Liquiditätsschwierigkeiten geraten. Probleme könnten auch von einem zu langen Festhalten an der 

lockeren Geldpolitik ausgehen. So könnten die Preise von etwa Aktien oder Immobilien aufgrund der 

hohen Liquidität stärker steigen, als es durch die Fundamentalfaktoren gerechtfertigt ist. Aber auch 

eine zu rasche Normalisierung der Geldpolitik birgt Risiken, da es zu sprunghaften Kapitalabflüssen 

aus Schwellenländern und hohen Volatilitäten auf den Devisenmärkten kommen kann. Hinsichtlich 

der heimischen Wirtschaftsentwicklung besteht Potenzial für eine bessere Entwicklung, falls sich die 

Investitionen angesichts der hohen Kapazitätsauslastung weniger abschwächen als hier unterstellt 

oder eine weitere Verbesserung der Konsumentenstimmung den privaten Konsum weiter stimuliert. 
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Tabelle 1: Prognoseannahmen (Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %) 

  2017 2018 2019 

Reales BIP in Österreich 3,1 2,7 1,9 

Reales BIP in der EU28 2,4 2,1 1,9 

Verbraucherpreisindex in Österreich 2,1 2,2 2,1 

Arbeitslosenquote Österreich (absolute Werte) 8,5 8,0 8,0 

Unselbstständig Aktiv-Beschäftigte 2,0 1,5 1,2 

3-Monats-Eurobor (absolute Werte) -0,3 -0,2 0,1 

10-Jahres-Rendite österreichischer Bundesanleihen (abs. Werte) 0,6 0,8 1,1 

Quellen: Statistik Austria; Prognose des IHS Wien vom Dezember 2017; Darstellung des KIHS 

 

Tabelle 2: Konjunkturprognose für Kärnten - Hauptergebnisse 

  2017 2018 2019 

Bruttoregionalprodukt, nominell (Veränderung in %) 5,0 4,9 3,8 

Bruttoregionalprodukt, real (Veränderung in %) 3,5 2,8 1,9 

Unselbständig Aktiv-Beschäftigte 206.000 209.100 211.600 

Unselbstständige Beschäftigte (Veränderung in %) 1,7 1,5 1,2 

Arbeitslose 23.854 22.700 21.7800 

Arbeitslose (Veränderung in %) -6,3 -4,7 -4,3 

Arbeitslosenquote
 

(in %) 10,2 9,5 9,0 

Quellen: Statistik Austria; Prognose und Darstellung des KIHS 

 


