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Überblick1 
 

Der neue Bericht zur konjunkturellen Lage entsteht im Schatten des Krieges in der Ukraine. 
Dieser Krieg hat bereits zu Verwerfungen auf den Finanzmärkten und markanten Anstiegen 
diverser Rohstoffe geführt. So ist zum Beispiel der Preis von Erdöl zwischen 1. Februar und 1. 
März 2022 um 21% gestiegen, der Spot-Preis von Weizen sogar um mehr als 28%. 
Gleichzeitig haben viele Länder mit scharfen Sanktionen reagiert, so wurden 
Fremdwährungsreserven der russischen Zentralbank eingefroren und sieben russische Banken 
vom Zahlungsverkehrssystem SWIFT ausgeschlossen. Der weitere Verlauf der Krise sowie die 
Auswirkungen auf Konjunktur und Preise sind höchst ungewiss und somit Prognosen mit hoher 
Unsicherheit behaftet.  

In den USA ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2021 um 7% gewachsen und damit so stark 
wie seit 1984 nicht mehr. Das starke Wachstum geht allerdings auch auf Basis- und 
Aufholeffekte aufgrund des pandemie-bedingten Einbruchs der Wirtschaft 2020 zurück. Im 
vierten Quartal hat sich das Wachstum gegenüber dem dritten Quartal noch mal deutlich 
beschleunigt (annualisiert von 2,3% auf 7%). Das Wachstum war vor allem von privaten 
Investitionen und privatem Konsum getrieben. Gleichzeitig ist aber auch die Inflation 
ungewöhnlich hoch: so betrug die Inflation gemessen am consumper price index (CPI) im 
Jänner 7,5%, die Kerninflationsrate 6%. Dementsprechend hat die Federal Reserve im 
Dezember eine Reduktion der Wertpapierankäufe beschlossen und eine Anhebung des 
Leitzinses für die Sitzung im März in Aussicht gestellt.  

Auch im Euroraum hat sich die Wirtschaft 2021 kräftig erholt und ist um 5,2% gewachsen, 
allerdings mit abnehmender Dynamik gegen Ende des Jahres. So wuchs das BIP im vierten 
Quartal gegenüber dem Vorquartal um nur 0,3%, nachdem es in den beiden Quartalen zuvor 
noch um jeweils 2% gewachsen war. Dabei war die Heterogenität sehr groß. Während die 
Wirtschaft in Deutschland um 0,3% schrumpfte, wuchs sie in Spanien um 2%. Auch der 
Arbeitsmarkt profitiert von der wirtschaftlichen Erholung. Die Arbeitslosenquote lag zuletzt mit 
7,1% sogar unter dem Wert, den sie unmittelbar vor Ausbruch der Pandemie erreicht hatte. 
Auch im Euroraum kommt es seit Mitte letzten Jahres zu deutlichen Inflationsanstiegen, 
getrieben vor allem durch Energie und Nahrungsmittelpreise. Zuletzt lag die Inflation im Jänner 
bei 5,1%,  im Februar gemäß Eurostat-Schnellschätzung bei 5,8%.  

Für die CESEE-Länder lagen die Wachstumsraten für das Gesamtjahr 2021 zwischen etwa 
3% für Tschechien und die Slowakei, etwa 5,5% für Polen und Rumänien und 6,7% für Ungarn. 
Die Wachstumsraten im letzten Quartal waren dabei aber heterogener als zuvor, mit 
Wachstumsraten zwischen 1,7% für Polen und -0,5% für Rumänien, welches allerdings schon 
im ersten Quartal das Vorkrisenniveau erreicht hatte.  

Die österreichische Wirtschaft ist im vierten Quartal 2021 um 1,5% geschrumpft, 
verursacht durch ein Absinken der Exporte und des privaten Konsums in Zusammenhang mit 
dem neuerlichen Lockdown. Für das Gesamtjahr 2021 ergibt sich somit ein Wachstum von 
4,6%. Die HVPI-Inflationsrate lag im Jahresdurchschnitt 2021 bei 2,8%, im Jänner bei 4,5%, 
und im Februar gemäß Eurostat-Schnellschätzung bei 5,5%.  
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