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Wolfgang Alteneder, Karin Städtner, Michael Wagner-Pinter

im Jahr 2009
Eine Vorschau

Im Auftrag des AMS Österreich führt das Forschungsinstitut
Synthesis in Wien regelmäßig Analysen wie Prognosen des österrei-
chischen Arbeitsmarktes durch (siehe dazu auch die entsprechenden
AMS-Publikationen im Internet: www.ams-forschungsnetzwerk.at).
Das vorliegende AMS info beinhaltet eine aktuelle prognostische
Vorschau auf zentrale Aspekte des Arbeitsmarktgeschehens im Jahr
2009, welches bereits zum jetzigen Zeitpunkt in erheblichem Aus-
maß von den Konsequenzen der globalen Wirtschaftskrise geprägt ist.

1. Krisenjahr 2009:
Österreichs Wirtschaft schrumpft

Die österreichische Wirtschaft ist von der internationalen Wirt-
schafts- und Finanzkrise voll erfasst worden. Bereits im Vorjahr
geriet die konjunkturelle Dynamik ins Stocken, als die von den
Finanzmarktturbulenzen ausgehenden Impulse zunehmend die
Realwirtschaft beeinträchtigten.

Schon im letzten Quartal des Jahres 2008 verzeichnete die hei-
mische Wirtschaft einen Rückgang der Wirtschaftsleistung (gemes-
sen zum Vorquartal). Aufgrund der sich verschlechternden interna-

Grafik 1: Österreich in der Rezession 2009 — Veränderung der realen BIP-Wachstums-
raten gegenüber dem Vorjahr, 2002 bis 2009

tionalen Rahmenbedingungen wird sich der Abwärtstrend noch wei-
ter fortsetzen, sodass — im Jahresdurchschnitt - Österreichs Wirt-
schaft im Jahr 2009 um real zwei Prozent schrumpfen wird.

Was das Schrumpfen der heimischen Wirtschaft betrifft, so
sind derzeit noch keinerlei Anzeichen einer Trendumkehr erkenn-
bar. Frühestens zur Jahresmitte 2010 wird mit einer weitgehenden
Stabilisierung der Wirtschaftslage gerechnet.

2. Globale Krise beschleunigt
Konjunktureinbruch in Österreich

Die von den USA ausgehende Finanzkrise ist in den vergangenen
Monaten zu einer weltweiten Wirtschaftskrise fortgeschritten. Die
USA, Japan und Europa befinden sich bereits in einer Rezession;
das Wachstum der Schwellenländer hat deutlich an Dynamik ein-
gebüßt. Der Welthandel ist eingebrochen, die weltweite Industrie-
produktion hat in den vergangenen Monaten einen drastischen
Rückgang verzeichnet.

Österreich kann sich als exportorientierte Volkswirtschaft von
dieser Entwicklung nicht abkoppeln: Die Exporte, die im letzten

Aufschwung als Konjunkturmotor
dienten, brechen 2009 deutlich ein.
Diese Tendenz wird sich aufgrund der
trüben konjunkturellen Aussichten
bei Österreichs wichtigsten Handels-
partnern weiter verstärken. Die Im-
porte werden aufgrund der schwa-
chen Binnennachfrage zwar ebenfalls
abnehmen, allerdings in geringerem
Ausmaß. Somit wird der Außenbei-
trag einen beachtlich negativen Im-
puls für das heimische Wirtschafts-
wachstum darstellen.

Als Folge der rückläufigen Expor-
te und der sich zunehmend verschlech-
ternden Erwartungen hinsichtlich der
Geschäftslage sinkt die Investitions-
bereitschaft der Unternehmen.

Besonders getroffen von dem
derzeitigen Konjunkturrückgang ist
die Industrieproduktion. Vor allem
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