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Österreichs Wirtschaft wächst kräf-
tig. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte 
in den Jahren 2017 und 2018 um 2,2 
Prozent beziehungsweise 1,7 Pro-
zent steigen. Die Exporte sollten dabei 
merklich anziehen und die Binnen-
nachfrage robust bleiben. Die Infla-
tion dürfte zwei Prozent betragen und 
die Zahl der vorgemerkten Arbeitslo-
sen erstmals seit sechs Jahren wieder 
zurückgehen. Gestützt von der Steu-
erreform und der geringen Inflation 
hat der private Konsum in Österreich 
im Vorjahr um 1,5 Prozent zugelegt. 
2018 sollte sich die positive Konsum-
dynamik fortsetzen. Auch die Dyna-
mik der Investitionstätigkeit bleibt 
hoch. Seit Jahresbeginn belebte sich 
die Exporttätigkeit spürbar. Die AHK 
Österreich geht davon aus, dass die 
positive Dynamik im weiteren Jah-
resverlauf anhält, sodass für das Jahr 
2018 ein Wachstum der Gesamtex-

porte von 3,5 Prozent erwartet wird. 
Kräftig sollte auch die Importnach-
frage mit einem Zuwachs von 3,0 
Prozent bleiben. Der Konjunkturauf-
schwung spiegelt sich am Arbeits-
markt wider. Gestützt von der Reduk-
tion der Lohnnebenkosten (Senkung 
des Dienstgeberbeitrags, Beschäfti-

gungsbonus) nimmt die Beschäfti-
gung mit Wachstumsraten von 1,4 
Prozent äußerst kräftig zu. Öster-
reich rechnet nunmehr für das Jahr 
2018 mit einer Arbeitslosenquote 
nach nationaler Definition von 8,4 
Prozent. Die Arbeitslosenquote laut 
Eurostat-Definition sollte 5,6 Prozent 

betragen. Die deutsch-österreichi-
schen Wirtschaftsbeziehungen steu-
ern 2017 auf ein Rekordergebnis zu. 
Hält die bisherige Entwicklung wei-
ter an, dann wird in diesem Jahr das 
bilaterale Handelsvolumen zum ers-
ten Mal die 100 Milliarden Euro über-
schreiten. Eine Marke, die die bei-
spiellose erfolgreiche wirtschaftliche 
Zusammenarbeit zwischen Österreich 
und Deutschland bestätigt. Trotz der 
bereits schon sehr intensiv bestehen-
den wirtschaftlichen Verflechtun-
gen zwischen Bayern und Österreich 
ergeben sich durch die geschilderte 
Wachstumsdynamik wieder Möglich-
keiten für neue Geschäftsmöglichkei-
ten. Die bayerische Wirtschaft kann 
nur motiviert werden, die Perspekti-
ven zu nutzen.
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„Als Lebensmittelgroßhändler beliefern wir 
 Gastronomie, Großküchen und Lebensmittel- 
handwerk in Ost-, Südbayern und Oberösterreich. 
Österreich ist daher regionaler und wichtiger  
Markt für den Einkauf und Vertrieb hochwertiger 
Lebensmittel. Erfreulich ist die steigende Nach-
frage in Österreich für unsere gentechnikfreien 
und biologisch hergestellten Produkte.“


