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hung der Inflation in der Eurozone. Dadurch dürfte sich der Inflationsabstand Österreichs, trotz leicht preiser-

höhender Effekte durch die Gegenfinanzierung der Steuerreform, verringern.  

 

Trotz des schwierigen konjunkturellen Umfeldes wächst die Beschäftigung in Österreich weiter, im Jahres-

durchschnitt 2016 um 48.000 und 2017 um 42.000 Personen. Auch das Arbeitsvolumen der Erwerbstätigen 

wird in beiden Jahren spürbar zunehmen, mit jeweils +0,9 Prozent allerdings etwas geringer als die Beschäfti-

gung. Gleichzeitig steigt durch das noch kräftigere Anwachsen des Arbeitskräfteangebotes die Arbeitslosig-

keit weiter. Ausschlaggebend hierfür sind nicht nur demographische Gründe, sondern auch der beschränkte 

Zugang zur Frühpension, die steigende Erwerbsbeteiligung (v.a. von Frauen) sowie die Zunahme von Arbeits-

kräften aus dem Ausland, teils auch bedingt durch die Flüchtlingsmigration. 

 

Das Niveau der Zahl der Arbeitssuchenden (inkl. rund 71.000 Arbeitslose in Schulungsmaßnahmen) liegt 2016 

mit rund 435.000 um rund 167.000 höher als vor der Finanzkrise. Das WIFO erwartet bis 2017 eine Erhöhung 

(inkl. dann durch die Flüchtlinge knapp 81.000 SchulungsteilnehmerInnen) auf durchschnittlich 464.000. Damit 

würde die Arbeitslosenquote auf 9,6 Prozent der unselbständigen Erwerbspersonen laut traditioneller öster-

reichischer Berechnung bzw. auf 6,1 Prozent der Erwerbspersonen laut Eurostat wachsen. 

 

Das Maastricht-Defizit wird deutlich unter der 2-Prozent-Grenze bleiben, da den Belastungen durch Banken-

hilfen sowie durch die Versorgung und Betreuung von Flüchtlingen eine günstige Entwicklung der Einnahmen 

aus Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen sowie der Pensions- und Zinsausgaben gegenüberstehen. Was 

die Zusatzeinnahmen durch den Katalog von Maßnahmen zur Gegenfinanzierung der Steuerreform betrifft, 

geht die Prognose von einer zeitgerechten Umsetzung aus. 

 

Wesentliche Risiken für die Prognose bilden die Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Flüchtlingsmigra-

tion. Die Zahl der Asylanträge hängt von vielen nicht prognostizierbaren Faktoren (Politikmaßnahmen, EU-

Vereinbarung mit der Türkei, Wetter, Herkunfts- und Altersstruktur…) ab.  

 

Ein EU-Austritt Großbritanniens brächte zwar wegen der notwendigen Übergangsfristen unmittelbar keine 

wesentlichen Auswirkungen für die österreichische Exportwirtschaft. Sehr wohl sind aber erhöhte Turbulenzen 

auf Finanz- und Devisenmärkten mit adversen Konsequenzen für die Realwirtschaft möglich, die aufgrund 

ihrer hohen Unsicherheit aber nicht geschätzt werden können. 

 

Weitere bekannte Risiken bleiben aufrecht. Diese betreffen vor allem notwendige Stützungen für den Finanz-

sektor, die Umsetzung der Gegenfinanzierung der Steuerreform sowie die unsicheren Entwicklungen in einigen 

Regionen der Weltwirtschaft.  


