Bestimmungsgru‹nde der Konsumentwicklung
in O‹sterreich —
Ergebnisse einer repra‹sentativen Umfrage
In den Jahren 2001 bis 2004 wuchsen die Konsumausgaben der privaten Haushalte in O‹sterreich real um
0,9% pro Jahr und somit um 1,6 Prozentpunkte weniger als im Durchschnitt der Jahre 1989 bis 2000. Das
schwache Konsumwachstum erkla‹rt sich nicht nur aus der wirtschaftlichen Stagnation, sondern auch aus
einem fu‹r diese Konjunkturphase ungewo‹hnlichen Anstieg der Sparquote.
Zur Erkla‹rung dieses au§ergewo‹hnlichen Konsumentenverhaltens wurden zahlreiche Hypothesen
zusa‹tzlich zu den herko‹mmlichen Konsumdeterminanten formuliert. Die vorliegende Analyse testet
mittels einer repra‹sentativen Umfrage bei o‹sterreichischen Haushalten, die im August 2004 durchgefu‹hrt
wurde, diese Hypothesen. 36% der dabei Befragten gaben an, dass sie ihr Konsumverhalten in den letzten
zwo‹lf Monaten einschra‹nkten. 52% sagten, dass sie gleich viel konsumierten und rund 12% weiteten ihre
Konsumausgaben aus.
Die meiste Zustimmung als Motiv fu‹r geringeren Konsum fanden der wahrgenommene Anstieg der
Preise, die Einkommenssituation, pessimistische Einkommenserwartungen sowie der Trend zu preisbewussterem Einkaufen. Von geringerer Bedeutung waren die Erwartungen einer niedrigeren Pension
sowie der Reduktion anderer o‹ffentlicher Leistungen, das Warten auf gu‹nstige Angebote (ªKonsumstau)
sowie zu zaghafte Wirtschaftsreformen. Keine Unterstu‹tzung fanden die Erkla‹rungsansa‹tze geopolitische Unsicherheiten, steigende Staatsverschuldung sowie Liquidita‹tsbeschra‹nkungen.

1 Einleitung

In der wirtschaftlichen Schwa‹chephase
der Jahre 2001 bis 2004 reagierten
die privaten Haushalte im Euroraum
‹ sterreich nicht im gleichen
bzw. in O
Ausma§ mit einem Ru‹ckgang ihrer
Sparquote (Konsumgla‹ttung), wie sie
das in fru‹heren Abschwu‹ngen getan
hatten. Zahlreiche volkswirtschaftliche Untersuchungen versuchten, die
Schwa‹che der Konsumausgaben der
privaten Haushalte theoretisch konsistent zu erkla‹ren. Der vorliegende
Beitrag setzt erstmals direkt bei den
Konsumentinnen und Konsumenten
an, indem durch eine repra‹sentative
Umfrage unter o‹sterreichischen Haushalten die Gru‹nde fu‹r deren Konsumentscheidung erhoben wurden.
Als Ausgangspunkt werden einige
Fakten zum Konsum und zum Sparen
‹ sterreich
der privaten Haushalte in O
pra‹sentiert. Dabei wird vor allem auf
den Unterschied zu anderen Konjunkturzyklen, insbesondere zur Rezession
1993 und den darauf folgenden Aufschwung, eingegangen. In Kapitel 2
werden die wichtigsten Erkla‹rungsversuche fu‹r die Konsumentscheidung aus
1

der o‹konomischen Literatur dargestellt. Die tatsa‹chliche Relevanz dieser
Erkla‹rungsansa‹tze fu‹r o‹sterreichische
Konsumentinnen und Konsumenten
wurde anhand einer Umfrage unter
2.000 Personen getestet, deren Ergebnisse sich in Kapitel 3 finden. Eine
Gegenu‹berstellung des von den Befragten gezeichneten Bilds der o‹konomischen Situation mit den verfu‹gbaren
Daten sowie Schlussfolgerungen bilden den Abschluss dieses Beitrags.
1.1 Entwicklung des privaten Konsums
‹ sterreich
und der Sparquote in O

Das Wachstum der Konsumausgaben
der privaten Haushalte lag in den Jahren langsameren Wachstums, von 2001
bis 2004, mit real rund 0,9% um 1,6
Prozentpunkte p. a. unter dem Durchschnitt der Jahre 1989 bis 2000 (2,5%
p. a.). Dies ist nicht nur auf das schwache Wirtschaftswachstum in den Jahren 2001 bis 2003 zuru‹ckzufu‹hren, sondern auch auf die au§ergewo‹hnliche
Entwicklung der Sparquote. Auf wirtschaftliche Stagnationsphasen wurde
bisher, z. B. 1993, mit einem tempora‹ren Ru‹ckgang der Sparquote reagiert,
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um das Konsumniveau stabil halten zu
ko‹nnen. Grafik 1 vergleicht das nominelle Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (rechte Achse) mit der Entwicklung der Sparquote der privaten Haushalte (linke Achse). Im Abschwung
1993 geht die Sparquote zuru‹ck und

steigt in Folge des Wirtschaftsaufschwungs nach 1993. Im Jahr 2001 verzeichnet die Sparquote ebenfalls einen
Ru‹ckgang, steigt dann jedoch wieder
an, obwohl das BIP-Wachstum auf
niedrigem Niveau stagniert.
Grafik 1

Vergleich des nominellen BIP-Wachstums mit der Sparquote
in % des verfügbaren Einkommens
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Quelle: Statistik Austria.

Im Fokus dieser Analyse steht die
kurzfristige Entwicklung der Konsumund Sparquote von 2001 bis 2004; der
la‹ngerfristige Ru‹ckgang der Sparquote
in den Neunzigerjahren wird detailliert in Dirschmid und Glatzer (2004)
untersucht. Wie Grafik 2 zeigt, weicht
ihre Sparquotenprognose in den beiden Jahren 2003 und 2004 von der
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tatsa‹chlichen Sparquote nach unten
ab, d. h., aufgrund der langfristig fu‹r
die Sparquote entscheidenden Variablen wa‹re eine niedrigere Sparquote
zu erwarten gewesen; dies besta‹tigt
auch den au§ergewo‹hnlichen Charakter der Sparquotenentwicklung in
Grafik 1.
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Grafik 2

Vergleich der Sparquote mit den Prognosewerten
in % des verfügbaren Einkommens
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Die Grafik beruht auf einer Neuschätzung des Modells von Dirschmid und Glatzer (2004) mit seitens der Statistik Austria revidierten Daten bis
2004. Gegenüber der 2004 veröffentlichten Version gibt es nur zwei Änderungen: der Koeffizient der Inflationsrate wird kleiner, bleibt aber signifikant;
der Budgetsaldo, der schon 2004 ganz knapp an der 5%-Signifikanzgrenze gelegen war, ist nun insignifikant und geht nicht mehr in die Schätzgleichung
ein.

Der Vergleich der beiden konjunkturellen Schwa‹chephasen in Grafik 3
zeigt zudem, dass sich der letzte
Abschwung beim privaten Konsum
im Gegensatz zu jenem Anfang der
Neunzigerjahre u‹ber einen la‹ngeren
Zeitraum erstreckt. Wa‹hrend die
Wachstumsraten des privaten Konsums, nach einem Tief im ersten Halbjahr 1993, zu Beginn des Jahres 1994
wieder ein Niveau von 3,5% erreicht
hatten und damit u‹ber dem Durchschnitt der Jahre 1989 bis 2000 lagen,
erholten sie sich nach dem Tiefpunkt
im ersten Halbjahr 2002 nur geringfu‹gig und liegen seither kontinuierlich
unter dem langfristigen Durchschnitt.
Allerdings ist zu beachten, dass im
Gegensatz zum Wirtschaftsabschwung
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1993 die gegenwa‹rtige Wachstumsabschwa‹chung wesentlich la‹nger dauerte.
Die o‹konometrischen Scha‹tzungen der Europa‹ischen Kommission
(2004b) bilden die Entwicklung der
Konsumausgaben in der EU fu‹r die
Neunzigerjahre relativ genau ab, fu‹r
die Jahre 2001 bis 2003 sinkt allerdings
ihre Erkla‹rungskraft, was in der Regel
als Hinweis auf au§erordentliche
Erkla‹rungsfaktoren gedeutet wird.
‹ sterreich u‹berscha‹tzen z. B.
Auch in O
die kurzfristige Konsumwachstumsgleichung und die langfristige Konsumniveaugleichung der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB — Fenz
und Spitzer, 2005) die Entwicklung
des Konsums in diesem Zeitraum.
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Grafik 3

Konsumwachstum in Schwächephasen
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2 Bestimmungsgru
‹ nde der
Konsumentwicklung
2.1 Einkommens- und Lebenszyklushypothese

In der o‹konomischen Theorie2 gilt die
permanente Einkommenshypothese
(Friedman, 1957) als anerkannte Erkla‹rung fu‹r das Konsumverhalten. Sie
betrachtet die Konsumentscheidung
der privaten Haushalte als intertemporales Optimierungsproblem, d. h. als
Frage nach der Aufteilung des gegenwa‹rtigen Einkommens in Konsum
und Sparen zur Bestimmung des Konsumniveaus in der Zukunft. Nach der
permanenten Einkommenshypothese
wird die gegenwa‹rtige Aufteilung
nicht nur vom aktuell verfu‹gbaren Einkommen der Haushalte bestimmt, sondern auch von den (rationalen) Erwartungen u‹ber das Vermo‹gen und das
Einkommen, das u‹ber die gesamte
Lebenszeit erwirtschaftet wird. Die
privaten Haushalte haben demnach

2
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eine Vorstellung u‹ber den Barwert
jener Mittel, die ihnen in ihrem Leben
fu‹r Konsum zur Verfu‹gung stehen werden, und teilen diesen in einen gleichma‹§igen Einkommensstrom (das so
genannte permanente Einkommen),
um sich in ihrem Leben ein konstantes
Konsumniveau leisten ko‹nnen.
Die Lebenszyklushypothese (Modigliani und Brumberg, 1954 sowie Ando
und Modigliani, 1963 und 1964) ist der
permanenten Einkommenshypothese
a‹hnlich, indem auch sie auf einem
konstanten Konsumniveau u‹ber die
Lebenszeit beruht. Sie geht jedoch
vor allem auf die Position des Individuums im Lebenszyklus ein: Ihr zufolge
mu‹ssen in der Jugend bei geringem
Einkommen Kredite aufgenommen
werden, um das Konsumniveau zu
erreichen, wa‹hrend in der Lebensmitte zum Ho‹hepunkt des Einkommenspfads gespart wird, um fu‹r das
Alter vorzusorgen.

Zur Theorie des Konsums siehe Attanasio (1999) oder Deaton (1992).
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Beide Theorien sehen die Erwartung u‹ber den zuku‹nftigen Einkommensstrom und das Vermo‹gen sowie
die Realzinsen (die den Barwert dieser
Gro‹§en bestimmen) als Determinanten des Konsumpfads.3 Vera‹nderungen
im verfu‹gbaren Einkommen wu‹rden
der permanenten Einkommenshypothese zufolge nur dann zu einer Anpassung des Konsumniveaus fu‹hren, wenn
diese Vera‹nderungen als nachhaltig
und damit ausreichend gro§ empfunden werden, um das permanente Einkommen neu zu berechnen. Bei tempora‹ren Einkommensvera‹nderungen
wird der Einfluss auf den Konsum aus
diesem Grund eher klein sein. Diese
Theorien stu‹tzen somit die empirische
Beobachtung, dass der Konsum im
Verlauf von konjunkturellen Schwankungen (tempora‹ren Einkommensschocks) im Vergleich zum verfu‹gbaren Einkommen stabil bleibt (Hall,
1978). Das hei§t, in konjunkturellen
Schwa‹chephasen sinkt die Sparquote,
sodass trotz des voru‹bergehenden Einkommensausfalls das angestrebte Konsumniveau erreicht werden kann, wie
‹ sterreich beobaches im Jahr 1993 in O
tet wurde (Abschnitt 1.1).
Vera‹nderungen in den Erwartungen u‹ber das zuku‹nftige Einkommen,
z. B. ausgelo‹st durch Pensionsreformen, ko‹nnen hingegen die Vorstellung
vom Einkommensstrom u‹ber den
Lebenszyklus ma§geblich beeinflussen
und somit zu einer sofortigen und dauerhaften Vera‹nderung des Konsumpfads fu‹hren. Das gleiche Argument
gilt fu‹r Erwartungen u‹ber die Entwicklung von Vermo‹genspreisen (z. B.
3

4

Immobilien oder Aktien), die ebenfalls
Konsumvera‹nderungen verursachen
ko‹nnen.
Als weiteres Argument fu‹r eine
Erwartungsvera‹nderung wird in der
o‹konomischen Literatur vorgebracht,
dass mangelnde Budgetdisziplin bzw.
damit verbunden die Zunahme der
Staatsverschuldung zu einer ho‹heren
Sparquote fu‹hren. Beobachten die
Menschen steigende Staatsschulden,
gehen sie davon aus, dass sie in Zukunft
mit Steuererho‹hungen zu rechnen
haben, und reduzieren aus diesem
Grund bereits in der Gegenwart ihren
Konsum (nicht-keynesianische Effekte
von staatlichem Konsum).4
Auch ein Vererbungsmotiv kann
hinter einer Neubewertung des
zuku‹nftigen Einkommens stehen; fu‹r
die hier aufgeworfene Fragestellung
ko‹nnte eine Anhebung der beabsichtigten Nachlassho‹he als Erkla‹rung dienen.
Bei all diesen U‹berlegungen sind
die realen Konsummo‹glichkeiten ausschlaggebend, d. h., auch (nachhaltige) A‹nderungen der Preiserwartungen
ko‹nnen Auswirkungen auf den Konsumpfad haben.
2.2 Determinanten in empirischen
Konsumscha‹tzgleichungen

Empirische Konsumscha‹tzgleichungen
spiegeln die o‹konomische Theorie
wider. U‹ber die Zeit besteht ein positiver Zusammenhang zwischen dem
Lebenseinkommen bzw. dem Vermo‹gen auf der einen Seite und dem Konsum auf der anderen Seite. Diese
Gro‹§en wachsen langfristig in einem
Verha‹ltnis von ungefa‹hr eins zu eins

Des Weiteren bestimmt auch die La‹nge des Planungshorizonts sowie die Zeitpra‹ferenzrate die intertemporale
Konsumentscheidung. Schlie§lich wirken die Realzinsen auf verschiedene Arten (nicht nur durch den Barwert)
auf den Konsumpfad (Hall, 1988). Auf diese Faktoren soll hier jedoch aus Gru‹nden der U‹bersichtlichkeit nicht
eingegangen werden. Fu‹r eine ausfu‹hrlichere Behandlung siehe z. B. Bayar und Mc Morrow (1999).
So z. B. die Europa‹ische Kommission in ihrer Herbstprognose 2004 (S. 78): Moreover, private confidence may be
undermined by the fact that the tax cuts are leading to a wider government deficit than originally announced.
A‹hnlich die OECD (2004), S. 29.
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(Friedman, 1957). Die langfristige
Konsumgleichung der OeNB (Fenz
und Spitzer, 2005) z. B. scha‹tzt das
Niveau des privaten Konsums aus real
verfu‹gbarem Einkommen, liquidem
Vermo‹gen und langfristigen realen
Zinssa‹tzen. Es gibt jedoch eine Reihe
von Gru‹nden, warum das von den
zuvor beschriebenen Theorien unterstellte Verhalten doch nicht genauso
zu beobachten ist und der Konsum
nicht vollsta‹ndig u‹ber den Lebenszyklus gegla‹ttet wird. Daher ist in
der Empirie kurzfristig ein sta‹rkerer
Zusammenhang zwischen dem aktuellen Einkommen und dem Konsum zu
beobachten, als die zuvor erwa‹hnten
Theorien erwarten lie§en. Die kurzfristige Scha‹tzgleichung der OeNB
fu‹r das Konsumwachstum inkludiert
nur das Wachstum des real verfu‹gbaren
Einkommens und zeitverzo‹gerte Konsumwachstumsraten. Was erkla‹rt nun
kurzfristige Abweichungen des Konsumwachstums vom langfristigen Muster bzw. eine sta‹rkere Beru‹cksichtigung des aktuellen Einkommens fu‹r
den gegenwa‹rtigen Konsum?

men gebunden. Auch die Erwartung,
dass die Liquidita‹tsbeschra‹nkungen in
Zukunft bindend werden ko‹nnten,
kann den Konsum unmittelbar beeinflussen, da die privaten Hauhalte mehr
Ressourcen fu‹r das Sicherheitssparen
aufwenden mu‹ssen, um sich vor
zuku‹nftigen Einkommensschwankungen zu schu‹tzen (Zeldes, 1989), bzw.
mu‹ssen sie, wenn sie gro‹§ere Anschaffungen planen, zuerst die beno‹tigten
Ressourcen ansparen. Campbell und
Mankiw (1989) scha‹tzen fu‹r die USA,
dass rund die Ha‹lfte aller Haushalte
Liquidita‹tsbeschra‹nkungen unterliegen, d. h., dass hauptsa‹chlich das verfu‹gbare Einkommen den Konsum
bestimmt und die andere Ha‹lfte, der
Theorie der permanenten Einkommenshypothese folgend, ihren Konsumpfad nach dem Lebensvermo‹gen
richtet.
2.4 Unsicherheit und Puffersparen

Mit der Argumentation der Liquidita‹tsbeschra‹nkung verwandt, aber auf
eine andere Ursache abstellend ist die
Idee, dass Unsicherheit eine vollkommene Gla‹ttung des Konsums u‹ber
2.3 Liquidita‹tsbeschra‹nkungen der
den Lebenszyklus verhindert. So wisprivaten Haushalte
sen die Konsumenten in der Regel
Eines der Hauptargumente fu‹r die nicht genau, welches Einkommen bzw.
Abweichung von der permanenten Vermo‹gen sie in ihrem Leben erzielen
Einkommenshypothese sind die Liqui- werden. Die ªbuffer stock theory of
dita‹tsbeschra‹nkungen der privaten saving (Carroll, 1992 und 1997) geht
Haushalte. Personen mit erwarteten daher z. B. davon aus, dass die MenEinkommenszuwa‹chsen finden nicht schen einen Sicherheitspolster anspanotwendigerweise Kreditgeber, die ren, um den Konsumpfad vor unvorihnen bereits in der Gegenwart ho‹he- hersehbaren Einkommenseinbru‹chen
ren Konsum ermo‹glichen, da z. B. zu schu‹tzen. Eine Vera‹nderung der
Informationsasymmetrien zwischen Einscha‹tzung der Unsicherheit wu‹rde
dem Schuldner und dem Gla‹ubiger in diesem Zusammenhang eine Anpasu‹ber die ku‹nftige Zahlungsfa‹higkeit sung des Sicherheitspolsters und damit
des Schuldners vorliegen ko‹nnen. In des Konsumpfads zur Folge haben.
Eine vera‹nderte Wahrnehmung
diesem Fall konsumieren die betroffenen Haushalte weniger, als das perma- der Unsicherheit kann man an dem
nente Einkommen zulassen wu‹rde und von FESSEL-GfK fu‹r die Europa‹ische
sind sta‹rker an das verfu‹gbare Einkom- Kommission erhobenen saisonberei-
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nigten Konsumentenvertrauensindika‹ sterreich in der
tor ablesen, der in O
ersten Jahresha‹lfte 2003 massiv gesunken ist und sich seitdem nicht vollsta‹ndig erholt hat. Als Gru‹nde fu‹r die steigende Unsicherheit werden in der
internationalen Diskussion vera‹nderte
Arbeitsmarktbedingungen, die weltpolitische Situation, aber auch die Bevo‹lkerungsalterung mit Debatten u‹ber
Konsequenzen fu‹r Pensionssysteme
genannt. Schlie§lich wird argumentiert, dass gro§e Unsicherheiten
wegen der effektiven Durchfu‹hrung
struktureller Reformen die Einkommenserwartungen und damit die Konsumneigung da‹mpfen ko‹nnen.5
Die anschlie§end pra‹sentierte
Umfrage u‹berpru‹ft die genannten
Erkla‹rungsansa‹tze (permanente Einkommens- bzw. Lebenszyklushypothese, d. h., die reale Entwicklung von
Einkommen und Vermo‹gen, verschiedene Gru‹nde fu‹r Unsicherheit sowie
‹ sterLiquidita‹tsbeschra‹nkungen) fu‹r O
reich auf ihre Plausibilita‹t.
3 Pra‹ sentation
der Umfrageergebnisse
3.1 Methodik

Fu‹r die repra‹sentative Umfrage wurde
eine Stichprobe von 2.000 zufa‹llig aus‹ sterreicherinnen und
gewa‹hlten O
‹ sterreichern gezogen, die in perso‹nO
lichen Interviews im August 2004 zu
ihrem Konsumverhalten in den letzten
zwo‹lf Monaten befragt wurden.6 Zur
vollsta‹ndigen Angleichung der Stichprobenstruktur an die Bevo‹lkerungsstruktur gema‹§ der letzten Volksza‹hlung und damit einer ho‹heren Ergebnisrepra‹sentativita‹t wurde ein Post5

6

Stratifizierungsverfahren angewendet:
Die sich aus den drei Gliederungsmerkmalen Alter, Geschlecht und
Bundesland ergebenden Cluster wurden mit Gewichten versehen, um sie
je nach Ha‹ufigkeit in der Stichprobe
auf- oder abzuwerten und somit dem
Gewicht in der Bevo‹lkerung anzugleichen.
Die Antwortmo‹glichkeiten zur
Begru‹ndung der Konsumeinschra‹nkung oder -ausweitung wurden aus
der theoretischen und empirischen
Literatur abgeleitet und spiegeln im
Wesentlichen die bereits zuvor genannten Argumente wider. Au§erdem
wurde der Antwortkatalog um jene
Argumente erweitert, die in den letzten Monaten versta‹rkt in o‹konomischen Analysen als Erkla‹rungen fu‹r
die beobachtete Konsumschwa‹che vorgebracht wurden (z. B. Europa‹ische
Kommission, 2004a oder OECD,
2004).
3.2 Umfrageergebnisse

Rund 36% der Befragten geben an,
dass sie ihren Konsum in den letzten
zwo‹lf Monaten eingeschra‹nkt haben.
52% sagen, dass sie gleich viel konsumiert haben und rund 12% weiteten
ihre Ausgaben fu‹r Konsum aus. Insgesamt besta‹tigt dieses Ergebnis die
beschriebene Konsumschwa‹che. In
der Befragung wurde allerdings nur
erhoben, ob die befragten Personen
ihren Konsum eingeschra‹nkt, gleich
belassen oder ausgeweitet haben, nicht
aber, in welchem Umfang dies jeweils
geschehen ist. Der Grund dafu‹r war
in erster Linie die geringe Zuverla‹ssigkeit von quantitativen Aussagen u‹ber

Siehe z. B. Europa‹ische Kommission (2004c, S. 20): The slow speed of recovery of some household confidence
indicators . . . probably also reflects concerns related to . . . the uncertainty generated by the very slow progress
with structural reforms.
Auf eine Unterscheidung von dauerhaften und nicht dauerhaften Konsumgu‹tern wurde fu‹r die vorliegende Untersuchung verzichtet, da beide in vollem Umfang in die Binnennachfragekomponente ªKonsum der privaten Haushalte eingehen, fu‹r dessen schwache Entwicklung in den letzten Jahren Erkla‹rungen gesucht wurden.
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vergangenes Konsumverhalten, da nur
von wenigen Befragten erwartet werden kann, dass sie u‹ber ihre Konsumausgaben der letzten zwo‹lf Monate
Buch gefu‹hrt haben und die meisten
Antworten auf entsprechende Fragen
mit hoher Unsicherheit belastet gewesen wa‹ren. Daher ist es grundsa‹tzlich
mo‹glich, dass die Konsumausweitung
von 12% der Befragten die Konsumreduktion von 36% mehr als kompensierte. Weiters wurde in der Befragung
nicht zwischen realem und nominel-

lem Konsum unterschieden, da prima‹r
Erkla‹rungen fu‹r das langsame Konsumwachstum, sprich Konsummotive, im
Zentrum des Interesses standen. Auch
gehen wir davon aus, dass eine derartige Unterscheidung fu‹r die Respondenten nur schwer versta‹ndlich gewesen wa‹re. Fu‹r die Pra‹sentation der
Umfrageergebnisse in Kapitel 3 wird
daher nur von Konsum allgemein die
Rede sein, wobei die Konsumentscheidung im Mittelpunkt steht.
Tabelle 1

Vera‹nderung der Konsumnachfrage in den letzten zwo‹lf Monaten
Anzahl der
Respondenten
viel weniger
etwas weniger
gleich viel
etwas mehr
viel mehr
Insgesamt

in %

237
474
1.041
194
54
2.000

12
24
52
10
3
100

Quelle: IFES, OeNB.

Je nachdem, ob die Respondenten
in den letzten zwo‹lf Monaten mehr
oder weniger konsumiert haben, wurden ihnen mo‹gliche Erkla‹rungen fu‹r
die Konsumzuru‹ckhaltung bzw. fu‹r
die Konsumausweitung vorgelegt. Bei
jedem Grund konnten die Befragten
entscheiden, ob die Aussage sehr
zutrifft (1), eher schon zutrifft (2), eher
nicht zutrifft (3) bzw. gar nicht zutrifft
(4). Die Antworten (1) und (2) werden
als Zustimmung sowie (3) und (4) als
Ablehnung der jeweiligen Erkla‹rung
gewertet. In den folgenden Grafiken
werden die prozentuellen Anteile beider Gruppen einander gegenu‹bergestellt.7

7

62

3.3 Gru‹nde fu‹r geringeren Konsum

Grafik 4 gibt die Zustimmung der
Respondenten zu jenen sechzehn Erkla‹rungsansa‹tzen wieder, die ihnen
als mo‹gliche Gru‹nde fu‹r ihre Konsumzuru‹ckhaltung vorgeschlagen wurden.
Die unterbrochenen Linien deuten
auf mehr als 50% bzw. mehr als 30%
Zustimmung hin. Bei den ersten vier
Argumenten u‹berwiegt demnach der
Anteil der Zustimmung den Anteil
der Ablehnung. Am meisten Zustimmung findet der Anstieg der wahrgenommenen Inflation, dicht gefolgt
von der aktuellen Einkommenssituation. Negative Einkommenserwartungen und preisbewussteres Einkaufen
(z. B. im Internet oder im Gro§handel)
finden ebenfalls deutlich mehr Zustimmung als Ablehnung.

In den Grafiken addieren sich die Balken der linken und der rechten Seite jeweils auf 100%.
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Bei allen anderen Erkla‹rungen
u‹berwiegt der Anteil der ablehnenden
Antworten, trotzdem ko‹nnen sie fu‹r
einzelne Menschen wichtige Faktoren
darstellen, ihren Konsum zuru‹ckzuschrauben. So sind die Erwartung
einer geringeren Pension sowie einer
Verringerung anderer o‹ffentlicher
Leistungen (z. B. im Bildungs- oder
Gesundheitswesen) fu‹r rund ein Drittel jener Menschen, die weniger kon-

sumierten (rund 10% der Bevo‹lkerung), wichtige Gru‹nde, warum sie
ihren Konsum zuru‹ckgenommen
haben. In einem ‹ahnlichen Ausma§ finden die Aussagen, dass die Befragten
auf gu‹nstigere Angebote warten bzw.
‹ sterreich
die Wirtschaftsreformen in O
zu zaghaft angegangen werden und die
Menschen deshalb ihre Perspektiven
pessimistisch einscha‹tzen, Zuspruch.
Grafik 4

Gründe für eine Reduktion des Konsums
Anteil in %
Preisanstieg
Einkommenssituation
Pessimistische Einkommenserwartungen
(Arbeitsplatzverlust)
Preisbewussteres Einkaufen
Reduktion öffentl. Leistungen
Warten auf günstige Angebote
Erwartung einer geringeren Pension
Zaghafte Wirtschaftsreformen
Geplante größere Anschaffung
Euro-Preiseinschätzung
Weltpolitische Unsicherheit
Vorsorge für Kinder/Vererbungsmotiv
Staatsschuld/Steuererhöhungen
Hohe Schulden/Kredite
Gesunkenes Vermögen
Belastung durch Fremdwährungskredit
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Quelle: IFES, OeNB.
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Mithilfe von Assoziationstests
wurde gepru‹ft, ob die angefu‹hrten
Argumente fu‹r alle Konsumenten
gleich wichtig sind, oder ob verschiedene Gru‹nde fu‹r bestimmte Gruppen
eine unterschiedliche Bedeutung
haben.8 Dabei kristallisierten sich die
folgenden Gruppen von Erkla‹rungen
heraus. Zwei Argumente, die am meisten Zustimmung erhalten haben (gefu‹hlte Inflation und die Einkommenssituation) sowie das Bestreben, preisbewusster einzukaufen (der viertwichtigste Grund), werden vor allem von
Personen mit geringem Haushaltseinkommen als wichtig angefu‹hrt. Eine
pessimistische Einkommenserwartung
ist vor allem fu‹r die u‹ber 60-ja‹hrigen
Menschen ein relevanter Grund weniger zu konsumieren, wobei die erwartete Ku‹rzung o‹ffentlicher Leistungen,
z. B. im Gesundheits- oder Bildungsbereich bei den Menschen zwischen 45
und 60 Jahren, ein wichtiges Kriterium ist, weniger Geld fu‹r Konsum
auszugeben. Die Erwartung, eine
geringere staatliche Pension im Alter
zu bekommen, treibt vor allem Personen mit hohen Einkommen dazu, vermehrt privat vorzusorgen und weniger
zu konsumieren. Dies wirkt sich potenziell u‹berproportional auf die Konsumausgaben aus. Die beiden letzten
Zusammenha‹nge sind allerdings mit
Vorsicht zu interpretieren, da hier die
Zellgro‹§e bereits relativ niedrig wird.
Insgesamt ergibt sich daraus das
Bild, dass — tatsa‹chlich oder subjektiv
wahrgenommen — die reale Einkommenssituation der Menschen stagniert
(z. B. durch Arbeitslosigkeit, schwaches Lohnwachstum, geringere
Gewinne oder subjektiv empfundene
8
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gestiegene Inflation). Wie der angefu‹hrte Grund der pessimistischen Einkommenserwartungen zeigt, du‹rfte
die im Vergleich mit anderen wirtschaftlichen Schwa‹chephasen lange
Dauer der aktuellen Wachstumsschwa‹che zu Unsicherheit bei der Beurteilung des permanenten Lebenseinkommens und deshalb zu geringerem Konsumwachstum bzw. Vorsichtssparen
fu‹hren.
Ebenfalls konform mit der permanenten Einkommenshypothese im Sinn
gesunkener realer Konsummo‹glichkeiten scheint der Anstieg der wahrgenommenen Inflation, vor allem fu‹r
Menschen aus dem unteren Einkommenssegment, ein Grund fu‹r geringeren Konsum zu sein. Preisbewusstes
Einkaufen ko‹nnte einerseits — als
direkte Reaktion auf wahrgenommene
ho‹here Preise, Einkommensstagnation
und wirtschaftliche Unsicherheit —
‹ sterreich dareinen neuen Trend in O
stellen, der zwar nicht den Konsumentennutzen, aber die Konsumausgaben
zuru‹ckgehen la‹sst. Es ko‹nnte andererseits aber auch technologische (Internet-Preisvergleich, E-Commerce)
oder handelsstrukturelle Vera‹nderungen (sta‹rkeres Aufkommen von Diskontern, Positionierungsstrategie u‹ber
aggressive Preisgestaltung, Verdra‹ngungswettbewerb in gewissen Branchen) widerspiegeln.
Schlie§lich scheinen die Debatten
um o‹ffentliche Leistungsku‹rzungen
zu einer ho‹heren Sparquote zu fu‹hren,
wobei die Debatte um die Zukunft des
Pensionssystems bzw. die erfolgten
Pensionsreformen besonders Menschen mit hohen Einkommen ihren
Konsum reduzieren la‹sst oder zum

Der Chi-Quadrat-Unabha‹ngigkeitstest pru‹ft, ob zwei nominalskalierte (qualitative) Merkmale voneinander
unabha‹ngig sind oder nicht. Alle angefu‹hrten Zusammenha‹nge sind bei einem Niveau von 5% signifikant. Im
Fall eines signifikanten linearen Zusammenhangs zwischen zwei Merkmalen, kann ein Rangkorrelationskoeffizient
u‹ber die Richtung des Zusammenhangs Auskunft geben.
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Sparen anha‹lt. Rund ein Drittel der
Befragten, die ihren Konsum einschra‹nkten, weil sie aufgrund der Verringerung ihrer erwarteten Pensionsanspru‹che nun vermehrt in private
Pensionsvorsorge investieren, verha‹lt
sich entsprechend der Theorie der
Konsumgla‹ttung, wo, wie bei der
permanenten Einkommenshypothese,
eine A‹nderung der langfristigen Einkommensperspektive zu einer A‹nderung des Konsumverhaltens fu‹hrt.9
Zu den Faktoren von geringerer
Bedeutung za‹hlt das Warten auf gu‹nstige Angebote. Dabei ko‹nnte ebenfalls
ein Einfluss technologischer Faktoren

bestehen (Preisverfall bei Elektronikgera‹ten, somit sektorale Deflation)
oder es handelt sich um geringe Evidenz fu‹r einen ªKonsumstau.
Das Bemerkenswerte an der derzeitigen Phase der Konsumschwa‹che
bzw. des Ansteigens der Sparquote
scheint zu sein, dass unterschiedliche

Bevo‹lkerungsschichten aus unterschiedlichen Gru‹nden ihren Konsum reduzieren
bzw. sparen. Die Konsumschwa‹che
wu‹rde sich demnach aus einem Aufeinandertreffen mehrerer, fu‹r die Konsumausgaben der privaten Haushalte
negativ wirkender Entwicklungen
erkla‹ren.
Grafik 5

Gründe für eine Ausweitung des Konsums
Anteil in %
Geplante Anschaffung
Euro-Preise
Gestiegenes Einkommen
Preisbewussteres Einkaufen
Ansprechende Angebote
Sichere Einkommensaussichten
Größerer Haushalt
Inflation
Bewilligter Kredit
Gestiegenes Vermögen
Energische Wirtschaftsreformen
Erwartete Steuerentlastung
Ersparnis durch Fremdwährungskredit
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Quelle: IFES, OeNB.

9

Nach internen OeNB-Berechnungen du‹rfte — grob gescha‹tzt — ein Drittel des Anstiegs der Sparquote von 2000 bis
2003 auf vermehrte private Pensionsvorsorge zuru‹ckzufu‹hren sein.
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Die weltpolitische Unsicherheit
(z. B. durch Terror oder Krieg) sowie
der Anstieg der o‹ffentlichen Staatsschuld und die damit verbundene
Erwartung ho‹herer Steuerbelastungen
‹ sterreich
in der Zukunft scheinen in O
keine negative Rolle in der Erkla‹rung
des schwachen Konsums zu spielen.10
Ebenso unbedeutend scheinen Vermo‹genseffekte (hohe Schulden, gesunkenes Vermo‹gen, Fremdwa‹hrungskredite) bzw. Liquidita‹tsbeschra‹nkungen
fu‹r das schwache Konsumwachstum
zu sein.
3.4 Gru‹nde fu‹r ho‹heren Konsum

Obwohl nur rund 12% der Respondenten ihren Konsum in den letzten zwo‹lf
Monaten ausgeweitet haben und dieser
Effekt im Aggregat von geringer
Bedeutung ist, wurden auch die
Gru‹nde fu‹r die Ausweitung des Konsums untersucht. Grafik 5 stellt die
dazugeho‹rigen Ergebnisse dar. Die
Zustimmung zu den 14 vorgeschlagenen Gru‹nden fu‹r die Ausdehnung des
Konsums fa‹llt generell geringer aus
als bei den Gru‹nden fu‹r die Reduktion
des Konsums. Im Gegensatz zu den
Erkla‹rungen fu‹r die Konsumzuru‹ckhaltung u‹berwiegt bei keinem einzigen
Argument der Anteil der Zustimmung
den Anteil der Ablehnung. Das ko‹nnte
einerseits darauf zuru‹ckzufu‹hren sein,
dass im Fragebogen keine relevanten
Erkla‹rungen vorgeschlagen wurden
oder andererseits darauf, dass die Ausweitung des Konsums von den Befragten als weniger bedeutsam empfunden
wurde.
Die strichlierte Linie in Grafik 5
soll jene Argumente hervorheben,
die von wenigstens einem Drittel der
Mehrkonsumenten fu‹r relevant erachtet werden. Die gro‹§te Zustimmung
10
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fand die Antwortmo‹glichkeit einer
bereits seit la‹ngerem geplanten gro‹§eren Anschaffung. Weiters scheinen
die nominell kleineren Euro-Preise
einige dazu zu verleiten, mehr auszugeben. 40% der Respondenten mit
gestiegenem Konsum erhielten in den
letzten zwo‹lf Monaten ein ho‹heres Einkommen und konnten deshalb den
Konsum ausweiten. Schlie§lich scheint
auch in der Gruppe jener Menschen,
die mehr fu‹r Konsum ausgeben, der
Trend zum preisbewussten Einkaufen relevant zu sein. Im Vergleich
mit jenen Konsumenten, die weniger
ausgegeben haben, zeichnen sich
die ªMehrkonsumenten insbesondere
durch ho‹here Einkommen und Bildung
aus.
‹ berpru
4 U
‹ fung der
wesentlichen Antworten

Bevor aus den pra‹sentierten Umfrageergebnissen Ru‹ckschlu‹sse auf die Beurteilung der gegenwa‹rtigen wirtschaftlichen Situation gezogen werden
ko‹nnen, mu‹ssen die Ergebnisse mit
der tatsa‹chlichen wirtschaftlichen Entwicklung verglichen werden. Dieser
Reality Check ergibt folgendes Bild:
4.1 Gemessene und wahrgenommene
Inflation haben sich unterschiedlich entwickelt

Die Verbraucherpreisinflation war im
Untersuchungszeitraum (September
2003 bis August 2004) mit 1,6%
sowohl im kurzfristigen (1999 bis
2003: 1,7%) als auch im langfristigen
(1955 bis 2003: 3,5%) Vergleich sehr
niedrig. Die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene
Inflation zeigt damit keinen Ru‹ckhalt
fu‹r die Zustimmung vieler Respondenten zur These, sie konsumierten weni-

Wie schon in der Anmerkung zu Grafik 2 erwa‹hnt, ist dieses Umfrageergebnis nunmehr mit der Scha‹tzung von
Dirschmid und Glatzer (2004), die auf der langfristigen Entwicklung beruht, konsistent.
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ger aufgrund der gestiegenen Preise.
Ein auf Basis der Konsumentenumfrage der Europa‹ischen Kommission
von der OeNB gescha‹tzter Index der
wahrgenommenen Inflation zeigt
allerdings, dass in den letzten Jahren
der Anstieg der Preise viel sta‹rker
wahrgenommen wird, als er tatsa‹chlich anhand des HVPI gemessen wird.
Die subjektiv wahrgenommene Inflation ist auch weit ho‹her als in den
Neunzigerjahren. Wie Fluch und Stix
(2005) in diesem Heft zeigen, deckt
sich der Anstieg der wahrgenommenen Inflation mit den Preissteigerungen von Gu‹tern, die relativ ha‹ufig
gekauft werden und bei denen eine
Preisa‹nderung daher sta‹rker zur
Kenntnis genommen wird. Dabei handelt es sich in den u‹berwiegenden
Fa‹llen um Lebensmittel oder Hygieneartikel, also so genannte notwendige
Gu‹ter, deren Anteil am Konsum, im
Gegensatz zu Luxusgu‹tern, mit steigendem Einkommen abnimmt. Dies
ko‹nnte erkla‹ren, warum vor allem Personen mit geringem Einkommen,
deren Konsum sich zum Gro§teil aus
notwendigen Gu‹tern zusammensetzt,
den Anstieg der Preise fu‹r die Verringerung ihres Konsums verantwortlich
machen. Auch sind die niedrigen Einkommen im betrachteten Zeitraum
gesunken: Laut Statistik Austria (2005)
ist das nominelle Nettoeinkommen des
untersten Quartils der unselbststa‹ndig
Erwerbsta‹tigen im Jahr 2003 gegenu‹ber dem Vorjahr um 1,2% gesunken.
Eine wahrgenommene Preissteigerung
von 1,3% u‹ber der am HVPI gemesse-
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nen ergibt somit einen Verlust beim
wahrgenommenen Realeinkommen
im untersten Einkommensquartil von
mehr als 2,5% im betrachteten Zeitraum. Auch im Jahr 2002 sind die
nominellen Nettoeinkommen der unteren Einkommensbezieher schwach
gesunken (—0,3%) und die wahrgenommene Inflation lag nach OeNBBerechnungen u‹ber der tatsa‹chlichen.
Im Jahr 2001 ging das nominelle
Nettoeinkommen im untersten Einkommensquartil ebenfalls zuru‹ck
(—0,5%), allerdings lag die wahrgenommene Inflation unter der tatsa‹chlichen, sodass im Jahr 2001 die Differenz zwischen den beiden Inflationsraten den nominellen Einkommensverlust sogar kompensiert haben
ko‹nnte.
4.2 Schwa‹cheres Einkommenswachstum und ho‹here Arbeitslosigkeit

Das real verfu‹gbare Einkommen stagnierte zu Beginn der Schwa‹chephase
2001 und 2002 und wuchs 2003 sowie
2004 mit jeweils 1,7%. Das durchschnittliche Wachstum von 2001 bis
2004 liegt daher mit 0,9% deutlich
unter dem Durchschnitt des Zeitraums
1986 bis 2004 (2,1%). Auch hier fa‹llt
gegenu‹ber anderen Schwa‹chephasen
die La‹nge der Stagnation auf: Wa‹hrend
z. B. im Jahr 1993 ein deutlicher Einbruch (—0,7%) schon im darauf folgenden Jahr wieder mit einer deutlichen
Steigerung einhergeht (3%), sind die
verfu‹gbaren Einkommen seit 2001
nicht mehr zu ihrem la‹ngerfristigen
Durchschnittswert zuru‹ckgekehrt.
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Grafik 6

HVPI-Inflation und wahrgenommene Preisänderungen
in %
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Quelle: Statistik Austria, OeNB.

Grafik 7

Wachstum des real verfügbaren Einkommens
in %
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Quelle: Statistik Austria, OeNB (2004: Schätzung).

Die Arbeitslosenquote (nach EUDefinition) stieg vom letzten Tiefstwert im April 2001 von 3,4% auf 4,5%
im August 2004. Dieser Anstieg um
rund 1 Prozentpunkt ist mit dem von
1990 bis 1993 zu vergleichen (+0,9 Prozentpunkte). Das Niveau ist im historischen Vergleich als durchaus hoch
fu‹r o‹sterreichische Verha‹ltnisse zu
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bezeichnen und liegt mit +0,5 Prozentpunkten deutlich u‹ber jenem von 1993.
Die Einscha‹tzung der Einkommensund Vermo‹genslage u‹ber die na‹chsten
zwo‹lf Monate — Teil des Konsumentenvertrauensindikators der Europa‹ischen
Kommission — befindet sich seit 2003
auf einem niedrigen Niveau, das allerdings in der Vergangenheit zeitweise
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noch niedriger lag. Eine globale Vergleichsstudie bzw. -umfrage von
AC Nielsen (2005a) stellt eine pessimistische Zukunftseinscha‹tzung der
‹ sterreicher fest (8. Platz von 38 La‹nO
‹ sterreicher sehen fu‹r
dern). 11% der O
sich eine pessimistische Arbeitsmarktsituation.
Der Trend zu mehr Preisbewusstsein manifestiert sich in mehrfacher
Form. Nach der E-Commerce-Erhebung (Statistik Austria, 2004) verkaufen zwar nur 9% der o‹sterreichischen
Unternehmen insgesamt 0,9% der
gesamten Umsa‹tze in den untersuchten Wirtschaftsbranchen u‹ber das
Internet und nur 36% ihrer Kunden
sind private Konsumenten. Nicht inkludiert sind dabei aber bekannterma§en erfolgreiche Internet-Verka‹u-

fer, wie Amazon oder e-Bay, bzw.
Internet-Preisvergleichsdienste (z. B.
Geizhals.at kommt auf fast 100.000
Besucher ta‹glich).
Im Lebensmitteleinzelhandel wird
der (stetig steigende) Marktanteil der
Diskonter auf knapp 30% gescha‹tzt.
Dies liegt deutlich u‹ber dem europa‹ischen Durchschnittswert von 16%
(AC Nielsen, 2005b). Auch in herko‹mmlichen Superma‹rkten werden
Herstellermarken zunehmend durch
Handels- bzw. Eigenmarken ersetzt.
Dazu kommen weitere Vertriebsschienen, wie z. B. Fabrikverkaufszentren.
Auf der Kundenseite sind versta‹rkt so
genannte Smart Shoppers, die gute Qualita‹t ohne Markenloyalita‹t preiswert
kaufen, zu beobachten (KPMG und
EHI, 2004).
Grafik 8

Einschätzung der finanziellen Haushaltssituation
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Quelle: Europäische Kommission.

Zusammenfassend betrachtet hat
sich die Entwicklung des verfu‹gbaren
Einkommens tatsa‹chlich verlangsamt,
die pessimistischen Einkommenserwartungen decken sich mit anderen
Umfragen bzw. stieg die Arbeitslosenquote; versta‹rkt preisbewusstes Verhalten wird durch handelsstrukturelle
Vera‹nderungen erleichtert. Dies ist
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keine U‹berraschung aufgrund der
wirtschaftlichen Schwa‹chephase, au§ergewo‹hnlich ist eher die gestiegene
Sparneigung trotz langsamer wachsender Einkommen. Zwischen der gemessenen und der wahrgenommenen
Inflation la‹sst sich jedoch eine betra‹chtliche Differenz feststellen.
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schiedliche Bevo‹lkerungsschichten.
Fu‹r Personen, die in Haushalten mit
5.1 Kombination aus Anpassung
geringem Einkommen leben, spielen
des Lebenseinkommens
vor allem das aktuelle Einkommen
und Unsicherheit
und die Preisentwicklung eine gro§e
Zusammenfassend sind die wichtigsten Rolle. Bei den u‹ber 60-Ja‹hrigen waren
Erkla‹rungsfaktoren fu‹r die Zuru‹ck- pessimistische Einkommenserwartunhaltung beim privaten Konsum die sub- gen ausschlaggebend fu‹r die Konsumjektiv wahrgenommenen Preissteige- zuru‹ckhaltung. Dagegen begru‹ndeten
rungen, die schwa‹chere Einkommens- jene Bezieher ho‹herer Einkommen,
entwicklung, die pessimistischeren die weniger fu‹r Konsum ausgaben,
Einkommenserwartungen und der diese Entscheidung vor allem mit priTrend zu preisbewussterem Einkaufen. vaten Pensionsvorsorgepla‹nen — dies
Diese Faktoren reflektieren hauptsa‹ch- ko‹nnte auch dahingehend interpretiert
lich eine Anpassung der Einkommens- werden, dass Bezieher niedrigerer Einerwartungen, jedoch auch Unsicher- kommen weniger in der Lage sind,
heit. Der ho‹her empfundene Preisan- Eigenaltersvorsorge zu betreiben. Aufstieg da‹mpft das Realeinkommen bzw. grund des zeitlichen Zusammenfallens
die Vermo‹gen in der subjektiven Ein- der Pensionsreform mit einer konjunkscha‹tzung der Haushalte. Die pessi- turellen Schwa‹chephase ergeben sich
mistischen Einkommenserwartungen, dabei versta‹rkt negative kurzfristige
die Sorge um den Arbeitsplatz in- Effekte fu‹r die private Konsumnachfolge der lang andauernden Wachs- frage.
Weiters reduzieren rund 20% der
tumsschwa‹che, fu‹hren zu ªVorsichtssparen. Diese Vera‹nderung der Respondenten ihren Konsum einergegenwa‹rtigen Aufteilung des Einkom- seits wegen mo‹glicher Reformen, die
mens in Konsum und Sparen ko‹nnte zu einer Reduktion o‹ffentlicher Leistempora‹r aus Unsicherheit erfolgen tungen fu‹hren ko‹nnten und andereroder aber eine permanente Anpassung seits, weil sie gleichzeitig Reformen
als zu zaghaft empfinden. Dieses Bild
der Erwartungen darstellen.
Einen geringeren, aber fu‹r manche spiegelt mo‹glicherweise die UnterBevo‹lkerungsgruppen trotzdem wich- schiedlichkeit von Reformen (z. B. Pentigen Einfluss auf ihre Konsument- sionsdebatte versus Forschungssysscheidungen haben laut Auskunft der tem) oder auch die unterschiedliche
Befragten die Diskussion um die Einstufung von Reformen, je nachdem
Reduktion o‹ffentlicher Leistungen, ob man selbst betroffen ist oder nicht,
zu zaghafte Wirtschaftsreformen, die wider. Im Fragebogen wurde allerErwartung einer zuku‹nftig geringeren dings nicht die Art der Reformen spePension und das Warten auf gu‹nstigere zifiziert.
Angebote.
5 Schlussfolgerungen
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5.2 Unterschiedliche Faktoren treffen
auf verschiedene Bevo‹lkerungsschichten gleichzeitig

5.3 Kaum Evidenz fu‹r Geopolitik und
nicht-keynesianische Effekte der
Fiskalpolitik, untergeordnete
Bedeutung von Vermo‹gen

Die
Konsumwachstumsschwa‹che
erkla‹rt sich zudem durch ein gleichzeitiges Aufeinandertreffen mehrerer
negativer Entwicklungen auf unter-

Es gibt kaum Evidenz fu‹r nicht-keynesianische Effekte der Fiskalpolitik in
der aktuellen o‹sterreichischen Situation, da 91% der Befragten angaben,
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dass eine Zunahme der Staatsverschuldung keinen Einfluss auf ihre Konsumentscheidung hat. Auch geopolitische
Entwicklungen, wie Terror und Krieg,
haben kaum Einfluss auf die Konsumentscheidung der Befragten. Durch
die sehr geringe Rolle von Vermo‹gens‹ sterreich
fragen unterscheidet sich O
von anderen EU-Staaten, wie den
Niederlanden oder dem Vereinigten
Ko‹nigreich.
Gema‹§ den Ergebnissen der Umfrage wa‹re mit einer Normalisierung
des Konsumverhaltens insbesondere
dann zu rechnen, wenn sich der wahrgenommene Anstieg der Preise verlangsamt und sich Perspektiven fu‹r
eine nachhaltige Wachstumsbeschleu-

Geldpolitik & Wirtschaft Q3/05

nigung einstellen. Im Rahmen der
Erstellung der nationalen Reformprogramme zur Umsetzung der LissabonStrategie ko‹nnten versta‹rkt Fragen
der Wechselwirkung zwischen der
makroo‹konomischen
Entwicklung
und Strukturreformen beru‹cksichtigt
werden, um das gleichzeitige Zusammentreffen mehrerer den Konsum
da‹mpfender Ma§nahmen zu vermeiden. Die Form, Abfolge und Kommunikation der Ma§nahmen sollte so
gestaltet werden, dass das Vertrauen
‹ sterreich und in eine
in den Standort O
nachhaltige dynamische Bescha‹ftigungs- und Einkommensentwicklung
gesta‹rkt wird.
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Anhang
Fragebogen

1. Kurz zum Thema ªEinkaufen und Konsum. Unter ªKonsum fallen
neben Einka‹ufen auch Ausgaben fu‹r Wohnen, Gesundheit, Verkehr, Bildung
usw. — nicht gemeint sind Ausgaben fu‹r Bausparen, Wertpapiere und andere
Geldveranlagungen.
Haben Sie das Gefu‹hl, dass Sie innerhalb der letzten 12 Monate
viel weniger gekauft bzw. viel sparsamer gelebt haben als in der Zeit
davor . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1
etwas weniger gekauft bzw. etwas sparsamer gelebt haben als in der
Zeit davor . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2
etwas mehr gekauft bzw. etwas weniger sparsam gelebt haben als in der
Zeit davor . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3
viel mehr gekauft bzw. viel weniger sparsam gelebt haben als in der Zeit
davor . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 4
da hat sich u‹berhaupt nichts vera‹ndert . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5
2. Wie sehr ist das Folgende in den letzten 12 Monaten auf Sie bzw.
Ihren Haushalt zugetroffen?
trifft
sehr zu

trifft
eher
schon
zu

trifft
eher
nicht zu

trifft gar
nicht zu

wei§
nicht

A

Mein (Haushalts-)Einkommen ist nicht gewachsen bzw. hat sich verschlechtert, deshalb musste
ich sparsamer leben bzw. konnte weniger kaufen.

1

2

3

4

5

B

Ich fu‹rchte, dass mein (Haushalts-)Einkommen in Zukunft nur schwach wachsen, gleich bleiben
oder sogar zuru‹ckgehen wird (z. B. wegen Pensionierung oder drohendem Arbeitsplatzverlust)
und habe daher weniger ausgegeben.

1

2

3

4

5

C

Ich habe weniger gekauft, weil ich hohe Schulden habe bzw. keinen Kredit bekommen habe.

1

2

3

4

5

D

Die weltpolitische Situation ist in letzter Zeit (z. B. durch Terror oder Krieg) unsicherer
geworden. Daher habe ich fu‹r die Zukunft vorgesorgt, indem ich gespart habe.

1

2

3

4

5

E

Ich habe vermehrt fu‹r eine gro‹§ere Anschaffung oder Ausgabe in der Zukunft (z. B. Wohnung,
Kind, Auto) gespart.

1

2

3

4

5

F

Ich habe (mehr) gespart, um meinen Kindern etwas vererben zu ko‹nnen bzw. um fu‹r die
Zukunft meiner Kinder vorzusorgen.

1

2

3

4

5

G

Mein (Haushalts-)Vermo‹gen hat sich durch sinkende Wertpapierkurse reduziert, deswegen
musste ich sparsamer leben.

1

2

3

4

5

H

Ich habe einen Fremdwa‹hrungskredit, der sich verteuert hat, deswegen musste ich sparsamer
leben.

1

2

3

4

5

I

Ich warte auf gu‹nstigere Angebote und habe deswegen weniger gekauft (z. B. Digitalkamera,
PC).

1

2

3

4

5

Ich habe sparsamer gelebt, weil die Preise angestiegen sind, und ich mir deshalb weniger leisten
konnte.

1

2

3

4

5

Seit der Euro-Einfu‹hrung kaufe ich weniger, weil ich die neuen Preise noch nicht so gut
einscha‹tzen kann.

1

2

3

4

5

Ich fu‹rchte, dass meine Pension geringer ausfallen wird als ich bisher gedacht habe und spare
daher mehr fu‹r meine Alterssicherung (private Pensionsvorsorge).

1

2

3

4

5

M

Ich spare mehr, weil ich die Gefahr sehe, dass durch Reformen in Zukunft o‹ffentliche Leistungen
(z. B. im Gesundheits- und Bildungswesen) reduziert werden und ich dann selber dafu‹r
aufkommen muss.

1

2

3

4

5

N

Ich spare mehr, weil die Staatsverschuldung zunimmt und ich damit rechne, dass dies in Zukunft
zu Steuererho‹hungen fu‹hren wird.
‹ sterreich zu zaghaft angegangen, daher sehe ich meine
Wirtschaftsreformen werden in O
Perspektiven eher pessimistisch und gebe weniger aus.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

J
K
L

O
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3. Wie sehr ist das Folgende in den letzten 12 Monaten auf Sie bzw.
Ihren Haushalt zugetroffen?
trifft
sehr zu

trifft
eher
schon
zu

trifft
eher
nicht zu

trifft gar
nicht zu

wei§
nicht

A

Mein (Haushalts-)Einkommen ist gestiegen, deshalb konnte ich mehr ausgeben.

1

2

3

4

5

B

Mein (Haushalts-)Einkommen ist sicherer geworden (z. B. aufgrund eines unbefristeten
Arbeitsvertrags oder besserer Chancen auf dem Arbeitsmarkt) bzw. wird sich erho‹hen, deshalb
gebe ich jetzt mehr aus.

1

2

3

4

5

C

Ich habe mehr gekauft, weil ich einen Kredit aufgenommen habe.

1

2

3

4

5

D

Ich habe eine gro‹§ere Anschaffung geta‹tigt, die ich schon la‹nger beabsichtigt habe.

1

2

3

4

5

E

Mein Haushalt hat sich vergro‹§ert (z. B. Kinder), deshalb habe ich mehr Geld ausgegeben.

1

2

3

4

5

F

Mein (Haushalts-)Vermo‹gen ist gestiegen, z. B. weil ich eine Erbschaft gemacht oder weil ich
mein Geld erfolgreich veranlagt habe — daher konnte ich mehr ausgeben.

1

2

3

4

5

G

Ich habe einen Fremdwa‹hrungskredit, der sich vorteilhaft entwickelt hat — deswegen konnte
ich mehr ausgeben.

1

2

3

4

5

H

Die aktuellen Produkte (z. B. technische Neuerungen oder Modetrends) haben mich sehr
angesprochen, deshalb habe ich mehr gekauft.

1

2

3

4

5

I

Ich kaufe lieber jetzt mehr, bevor die Preise steigen.

1

2

3

4

5

J

Die Preise in Euro erscheinen kleiner als in Schilling, daher gebe ich jetzt (ungewollt) mehr aus.

1

2

3

4

5

K

Ich habe mehr ausgegeben, weil eine Steuerentlastung fu‹r na‹chstes Jahr geplant ist.
‹ sterreich energisch angegangen, daher sehe ich meine
Wirtschaftsreformen werden in O
Perspektiven optimistisch und gebe mehr aus.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

L

‹ ster4. In den letzten 12 Monaten hat die Staatsverschuldung in O
reich weiter zugenommen. Spielt die Frage der Staatsverschuldung bei Ihrer Entscheidung grundsa‹tzlich eine Rolle, ob Sie
mehr oder weniger Geld fu‹r den Konsum ausgeben?
ja, das spielt eine gro§e Rolle 1
das spielt eine gewisse Rolle
2
das spielt eine geringe Rolle
3
das spielt u‹berhaupt keine Rolle 4
5. Kaufen Sie in letzter Zeit preisbewusster (z. B. Internet oder
beim Gro§handel) und ko‹nnen auf diese Weise Ihre Wu‹nsche
erfu‹llen, ohne dafu‹r mehr ausgeben zu mu‹ssen? Das hei§t,
bleibt Ihnen jetzt mehr Geld u‹ber, obwohl Sie Ihren Lebensstandard beibehalten?
ja, das trifft sehr auf mich zu
1
ja, das trifft eher auf mich zu 2
nein, das trifft eher nicht zu
3
nein, das trifft gar nicht zu
4
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