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Liebe Leserinnen und Leser, 

die Lage auf dem Arbeits-
markt war auch im 2. Halb-
jahr 2013 durchwegs an-
gespannt, die Beschäftigung 
ist zwar geringfügig gestie-
gen, aber leider ist auch 
die Arbeitslosigkeit weiter auf 
ein neues Rekordniveau ge-
klettert.  

Mir ist es wichtig zu be-
tonen, dass Arbeitslosigkeit 
kein „Randphänomen“ ist, 
sondern in der zweiten Jahreshälfte 2013 rund 700.000 Menschen in Österreich betroffen hat. Viele 
finden schnell wieder einen Arbeitsplatz, aber einige Gruppen, wie beispielsweise Ältere oder ge-
sundheitlich Beeinträchtigte, haben oft geringere Chancen eine Erwerbsarbeit zu bekommen. 

Die Arbeiterkammer setzt sich in ihrer täglichen Arbeit dafür ein, dass die Arbeitsmarktchancen für 
alle ArbeitnehmerInnen in Österreich verbessert werden und dass Arbeit Suchende eine gute und 
qualitätsvolle Betreuung im AMS erhalten, um rasch wieder eine passende Beschäftigung zu finden. 
Damit eine qualitätsvollere Beratung im AMS möglich ist, braucht es vor allem eines: mehr Zeit für die 
Beratung! Daher treten wir auch aktiv für eine bessere Personalausstattung des AMS ein. 

In der vorliegenden Analyse der zweiten Hälfte des abgelaufenen Jahres geht es uns darum, die 
Zahlen und Fakten zu analysieren und die wichtigsten Handlungsfelder herauszustreichen. Die nun 
mehr zweite Ausgabe legt den Fokus auf die mittel- bis längerfristigen Entwicklungen am Arbeits-
markt und bewertet die Maßnahmen, auf die sich die Regierung in ihrem Arbeitsprogramm im 
Bereich der Arbeitsmarktpolitik festgelegt hat, aus Sicht der ArbeitnehmerInnen.

Rudi Kaske
AK Präsident 

Vorwort
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Anmerkung: 
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die in der Analyse dargestellten Daten auf das 
2. Halbjahr 2013 – von Juli bis Dezember – und der Vergleich wird stets mit dem 2. Halbjahr des 
Vorjahres vorgenommen. Wenn keine Daten für diesen Zeitraum, zum Zeitpunkt der Erstellung zur 
Verfügung gestanden sind, ist der herangezogene Beobachtungszeitraum extra angeführt. 
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Trotz wachsender Beschäftigung und niedrigster Arbeitslosenquote im EU-Vergleich gibt es eine 
Reihe struktureller Arbeitsmarktprobleme, die gelöst werden müssen. Nur so kann die angespannte 
Arbeitsmarktsituation in Österreich nachhaltig verbessert werden. Hier einige der wichtigsten Aspekte:
  
n  Das Beschäftigungswachstum wird in Österreich nicht über den Anstieg von Vollzeit-
 arbeitsplätzen erzielt, sondern ist auf den stetigen Anstieg der Teilzeitbeschäftigung 

in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten zurückzuführen. Während Österreich vor rund 
 20 Jahren eine Teilzeitquote von rund 13 % hatte, arbeitet nunmehr bereits jede(r) Vierte Teilzeit 

( 2012: 25,7 % ), Das Problem dabei: Teilzeitarbeit ist oft nicht existenzsichernd und auch nicht 
 immer freiwillig.

n  Auf der anderen Seite werden in Österreich jährlich ca. 300 Millionen Überstunden 
 geleistet; dies keineswegs nur freiwillig, zumal viele dieser Überstunden entweder nicht oder 
 nicht korrekt bezahlt werden. In Bezug auf die Arbeitszeit liegt daher ein gewaltiges Ungleich-
 gewicht vor!

n  Arbeitslosigkeit ist kein Schicksal „der Anderen“,  Arbeitslosigkeit betrifft viele Menschen 
 ( im 2. Halbjahr waren rund 700.000 Menschen zumindest einen Tag arbeitslos ). Übergänge im 
 Erwerbsleben und Zeiten der Arbeitslosigkeit zwischen Beschäftigungsphasen sind für viele 

Menschen Realität, dennoch werden arbeitslose Personen immer noch stigmatisiert. 

n  Besonders von der schwierigen Lage auf dem Arbeitsmarkt betroffen sind ältere und ge-
sundheitlich beeinträchtigte ArbeitnehmerInnen, Junge ( schwieriger Berufseinstieg ), Frauen 
( Problem der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ) und Niedrigqualifizierte.

n  Für die Menschen bedeutet Arbeitslosigkeit neben der sozialen Stigmatisierung vor 
allem auch ein existenzielles Problem, da sich das Einkommen der Betroffenen innerhalb 

 kürzester Zeit halbiert. Jene, die länger arbeitslos sind, beziehen nach 20 bis 52 Wochen (  je nach 
Alter und Dauer der arbeitslosversicherungspflichtigen Beschäftigung ) kein Arbeitslosengeld 

 mehr. Sie sind auf die oft deutlich niedrigere Notstandshilfe ( NH ) angewiesen. Die Anzahl der 
NH-BezieherInnen ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen ( + 14,7 % ). Weitere 13.500 
Menschen – hier sind überwiegend Frauen betroffen – können jedoch aufgrund der Anrechnung 
des PartnerInneneinkommens erst gar keine Notstandshilfe beziehen. Und selbst wenn ein An-
spruch auf diese Leistung besteht, liegt das Niveau oft unter jenem der Bedarfsorientierten 
Mindestsicherung.

n  46 % der Arbeit Suchenden in Österreich haben keine Ausbildung bzw. maximal die 
Pflichtschule abgeschlossen, ihr Arbeitslosenrisiko ist um zwei Drittel höher als je-
nes von Menschen mit einer abgeschlossenen Lehrausbildung. Zusätzlich nimmt der 
Wettbewerb um niedrig qualifiziertere Tätigkeiten zu. Die Zahlen über die Inanspruchnahme des 
neu geschaffenen Fachkräftestipendiums zeigen aber, dass die Bereitschaft eine Ausbildung 
nachzuholen grundsätzlich vorhanden ist.

dAs wicHtigste AuF einen blick
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2. Halbjahr 2013

dAHer Fordert die Ak:

n  Antizyklische Wirtschaftspolitik durch mehr Investitionen in Zukunftsbranchen 
(v.a. soziale Dienstleistungen) und einen Ausbau des öffentlichen Wohnbaus, 
um mehr Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen.

n  Stärkere Regulierung des Arbeitskräfteangebots: Sanktionierung von Arbeit-
geberInnen, die systematisch ihren MitarbeiterInnen die Bezahlung von Mehr- 
bzw. Überstunden vorenthalten. Beispielsweise durch die Verdoppelung der 
vorenthaltenen ArbeitnehmerInnenansprüche, was zu einer Reduktion von 
( nicht korrekt entlohnten ) Überstunden führen würde. 

n  Ausbau der ganztägigen Kinderbetreuungseinrichtungen, das schafft Arbeits-
plätze und eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Betreuungspflichten für 
Frauen.

n  Bessere Arbeitsmarktchancen für Ältere: Bonus-Malus-System soll jene Be-
triebe sanktionieren, die älteren ArbeitnehmerInnen keine Chance geben.

n  Verlängerung der Bezugsdauer beim Arbeitslosengeld und Anhebung der Höhe 
des Arbeitslosengeldes und der Notstandshilfe.

n  Entfall der PartnerInneneinkommensanrechnung bei der Notstandshilfe, die 
insbesondere Frauen benachteiligt. 

n  Verbesserung der Rechtssicherheit für Arbeitslose bei Leistungsstreitigkeiten. 

n  Weiterentwicklung der Arbeitslosenversicherung in Richtung „Beschäfti-
gungsversicherung“. Das bedeutet auch einen Ausbau von hochwertigen 

 Ausbildungsmöglichkeiten mit Rechtsanspruch, wie etwa dem Fachkräfte-
 stipendium (erleichterter Zugang und Sicherstellung der Finanzierung). 

n  Um den Anteil der formal niedrigqualifizierten Menschen im Bereich der 
 arbeitslosen Personen zu senken und Fachkräfte von morgen auszubilden, 

müssen noch stärker Bildungsmaßnahmen angeboten werden, die eine for-
male Höherqualifizierung ( Lehrabschluss, Abschluss einer BMS oder BHS ) 

 ermöglichen.

n  Qualitätssprung bei Beratung und Vermittlung von Arbeit Suchenden. Dazu 
braucht es eine angemessene Personalausstattung des AMS zur Verbesse-
rung der Beratungs- und Vermittlungsdienstleistungen für Arbeit Suchende 
und Unternehmen.
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Abbildung 1: Veränderung von Beschäftigung und Arbeitslosigkeit im Vergleich 
(2. Halbjahr 2013 / 2. Halbjahr 2012)

 

Quelle: HV, AMS, eigene Darstellung, 1) und 3) Anmerkungen siehe Tab. 1

n  Die unselbständige Beschäftigung ist im zweiten Halbjahr 2013 nur mehr leicht gestiegen, 
insgesamt um +  0,4 %. Die Frauenbeschäftigung hat dabei etwas mehr zugelegt, als jene der 
Männer. 

n  Rund 45 % der Frauen in Österreich gehen einer Teilzeitbeschäftigung nach. Daher ist das 
Beschäftigungswachstum nicht gleichzusetzen mit einem Wachstum der Vollzeitarbeitsplätze. 

 Die letztverfügbaren Daten aus dem Jahr 2012 zeigen, dass die Teilzeitbeschäftigung gegen-
 über 2011 um +  3 % stieg, die Vollzeitarbeitsplätze nahmen allerdings nur um nur +  0,3 % zu. 

n  Bei den atypischen Beschäftigungsformen ( = freie DienstnehmerInnen, geringfügig Be-
schäftigte) lässt sich eine stärkere Zunahme als noch im ersten Halbjahr verzeichnen. Insgesamt 
gab es bei den atypischen Beschäftigungsverhältnissen ein Plus von +1,2%, wobei insbeson-

 dere die geringfügige Beschäftigung von Männern im Vergleich zur zweiten Hälfte 2012 stärker 
gestiegen ist ( + 4 % ).

die AnAlyse  des  2. HAlbjAHrs 2013 
kurz zusAmmengeFAsst … 
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n  Aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Entwicklung ist die Arbeitslosigkeit im 2. Halbjahr 
2013 um + 12,5 % doch deutlich angewachsen. Die Arbeitslosenquote lag in der zweiten 
Jahreshälfte bei 7,6 %. 

n  Eine relativ große Veränderung lässt sich bei der Anzahl der LeistungsbezieherInnen aus der 
Arbeitslosenversicherung beobachten: es sind immer mehr Menschen auf Arbeitslosengeld 
oder Notstandshilfe angewiesen. Im zweiten Halbjahr 2013 haben um + 7,9 % mehr Menschen 
als im Vorjahr Arbeitslosengeld bezogen und um + 14,7 % mehr Personen Notstandshilfe. 

n  Beschäftigung und Arbeitslosigkeit entwickelten sich im 2. Halbjahr 2013 in den Bundesländern 
heterogen. Während die Beschäftigung in allen Bundesländern – mit Ausnahme von Kärnten 

 und Niederösterreich – gestiegen ist, reicht der Anstieg bei den arbeitslos registrierten Personen 
von +  6,6 % in Vorarlberg bis hin zu + 17 % in Oberösterreich. Die Arbeitslosenquote ist in Kärnten 
am stärksten angewachsen ( um 1,1 Prozentpunkte auf 9,8 % ). 

n  Im europäischen Vergleich lässt sich eine noch immer sehr gute Position Österreichs bei 
den Arbeitsmarktdaten beobachten. Österreich hat nach wie vor die niedrigste EU-Arbeitslosen-

 quote ( 4,8 % ) und auch die Werte im Bereich der Jugendarbeitslosigkeit liegen vergleichsweise 
auf einem niedrigen Niveau ( 8,6 % ). 

n  Wenn man die Arbeitsmarktsituation nach Branchen betrachtet, so sieht man, dass in den 
Bereichen Arbeitskräfteüberlassung, Gastronomie und Tourismus und dem Reinigungsgewerbe 
die Arbeitslosenquote am stärksten angestiegen ist. In diesen drei Branchen gibt es auch viele 
niedrig qualifizierte Jobs.  

n  Obwohl von Seiten der Wirtschaft gerne proklamiert wird, dass die Beschäftigung der über 
50-Jährigen in Österreich kein Problem darstelle, zeigt ein Blick auf die Daten des zwei-
ten Halbjahres 2013 etwas anderes: die Arbeitslosigkeit der Gruppe der über 50-Jährigen ist 
im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2012 um +  22,6 % angestiegen. Aufgrund demografischer 
Verschiebungen steigt natürlich auch die Beschäftigung in diesem Alterssegment, aber im 
Vergleich im viel geringeren Ausmaß um nur +  5,1 %. 

n  In allen anderen Altersgruppen kam es zu einem leichten Rückgang bei den Beschäftigungs-
zahlen, insbesondere bei den unter 20-Jährigen. Das zeigt, dass Jugendliche immer weniger 

 eine betriebliche Lehre beginnen bzw. vermehrt weiterführende Schulen besuchen. 

n  Um der strukturellen Arbeitslosigkeit vorzubeugen, muss mehr in ( fachspezifische ) Qualifizie-
rung mit formalem Abschluss investiert werden. Denn auch im zweiten Halbjahr 2013 hat-
ten Menschen mit maximal Pflichtschulabschluss das höchste Arbeitslosenrisiko ( 20,7 % ), ein 
Lehrabschluss senkt das Risiko bereits um zwei Drittel ( auf 6,3 % ). 
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Das Beschäftigungswachstum verlangsamt sich

Im zweiten Halbjahr 2013 gab es in Österreich im Schnitt etwa 3.514.000 unselbständige 
Beschäftigungsverhältnisse. Das Beschäftigungswachstum hat sich in der zweiten Jahreshälfte 
( nochmals ) etwas verlangsamt, die Aktivbeschäftigung (  also abzüglich jener Personen, die in Karenz 
oder Präsenzdienst sind  ) ist nur mehr um +  0,1% gestiegen.

Bei den atypischen Beschäftigungsformen lässt sich eine stärkere Zunahme als noch im ersten 
Halbjahr verzeichnen, insgesamt gab es bei den Atypischen ein Plus von + 1,2 %, wobei beson-
ders die geringfügige Beschäftigung von Männern im Vergleich zur zweiten Hälfte 2012 stärker 
zugenommen hat ( + 4 % ).

Arbeitslosigkeit steigt weiter an – Schulungsaktivitäten des AMS wurden ausgeweitet

Aufgrund der stärkeren Ausweitung des Arbeitskräfteangebots als jener der unselbständigen Be-
schäftigung, sprich der Arbeitsplätze, ist die Arbeitslosigkeit auch weiter gestiegen. Im Vergleich 
zum 2. Halbjahr 2012 um + 12,5 % auf knapp 287.400 Menschen auf Arbeitssuche. Zählt man jene 
Personen hinzu, die durchschnittlich im 2. Halbjahr 2013 in einer Schulungsmaßnahme des AMS 
waren, so gab es etwas mehr als 358.000 Arbeitsuchende in Österreich. Die Arbeitslosenquote 
betrug 7,6  %, wobei Männer ( mit einer Quote von 7,8 % ) ein etwas höheres Arbeitslosigkeitsrisiko 
haben als Frauen ( 7,3 % ). 

Die aktuelle Wifo-Prognose (  Dezember 2013  ) besagt, dass die Situation im Jahr 2014 weiter an-
gespannt bleiben wird: Es wird eine Arbeitslosenquote von rund 7,9  % prognostiziert. 

Für die geplante Ausbildungspflicht müssten wieder mehr Betriebe Lehrlinge ausbilden

Die Zahl der Lehrverträge in den Betrieben im ersten Lehrjahr geht seit 2008 stetig zurück: Im 
Vergleich Dezember 2008 mit Dezember 2012 um - 13 % bzw. -  5.000 Lehrverträge. Auch die Zahl 
der Betriebe, die Lehrlinge ausbilden, ist rückläufig: von 2008 auf 2012 um - 11 %. Gleichzeitig steigt 
aber die Anzahl der jungen Menschen, die eine Lehrstelle suchen. Wie in Tab. 1 aufgelistet, waren 
im zweiten Halbjahr 2013 6.900 Jugendliche als „lehrstellensuchend“ vorgemerkt, das ist ein Plus 
von +  6,5 %. Insbesondere im Hinblick auf die geplante „Ausbildungspflicht“ der Bundesregierung, 
müssen hier noch Anstrengungen unternommen werden, damit die Jugendlichen auch tatsächlich 
eine Chance auf eine hochwertige Ausbildung bekommen. Für den Fall, dass Jugendliche bei Be-
trieben keine Lehrstelle erhalten, wurde die Möglichkeit einer „überbetrieblichen Ausbildung“ ge-
schaffen. Hier braucht es jedoch weitere Qualitätsverbesserungen und ein ausdifferenzierteres 
Angebot für die Jugendlichen.

der ArbeitsmArkt in österreicH 
im 2. HAlbjAHr 2013
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Tab. 1: Wichtige Arbeitsmarktdaten auf einen Blick ( 2. Halbjahr 2013 )

Wichtige Arbeitsmarktdaten 
auf einen Blick

  Frauen

Veränderung 
zum Vorjahr 
(in % bzw. 

%-Pkt.)

  Männer

Veränderung 
zum Vorjahr 
(in % bzw. 

%-Pkt.)

  GESAMT

Veränderung 
zum Vorjahr 
(in % bzw. 

%-Pkt.)

Unselbständige Beschäftigung1)  1.637.909 0,5 %  1.875.486 0,3 %  3.513.395 0,4 %

davon unselbständige Aktiv-
Beschäftigung   2)  1.557.353 -0,1%  1.866.336 0,3 %  3.423.688 0,1 %

Atypische Beschäftigung  3)   234.184  0,6 %  138.277 2,2 %  372.461 1,2 %

Arbeitslose Personen   128.045 11,6 %  159.347 13,2 %   287.392 12,5 %

SchulungsteilnehmerInnen   36.301 8,2 %   34.622 10,1 %   70.923 9,1 %

Arbeit suchende Personen 
Gesamt 

   164.346 10,8%   193.969 12,7  %   358.315 11,8 %

Lehrstellensuchende  4)   2.977 3,5%  3.936 8,9 %   6.913 6,5 %

Betroffenheit von Arbeits-
losigkeit  5)   311.248 5,6 %   394.896 5,6 %  706.137 5,6 %

Arbeitslosenquote  
(nat. Berechnung)

 7,3% 0,7    7,8 % 0,8    7,6% 0,8

Personen mit Leistungs-
bezug (AlV)6)       

BezieherInnen Arbeitslosengeld 
( ALG )

   55.461 5,6 % 58.743 10,1 %   114.203 7,9 %

BezieherInnen Notstandshilfe 
( NH )

   47.600 13,4 %   70.835 15,6  %   118.435 14,7  %

BezieherInnen Übergangsgeld   3.600 -22,8 %   796 -15,4 %   4.396 -21,5 %

BezieherInnen 
Pensionsvorschuss

  3.464 -52,3 %   6.019 -49,1 %   9.483 -50,3 %

BezieherInnen Altersteilzeitgeld  11.081  3,0 %    6.527 -0,6  %   17.608 1,7 %

BezieherInnen 
Weiterbildungsgeld ( BIKA )7)   5.606 20,9 %   3.423 19,6 %   9.029 20,4 %

Durchschnittliche 
Leistungshöhen

      

Durchschnittliche ALG Höhe6) € 25,8 2,5 %   € 30,5 2,8 %   € 28,2 2,9 %

Durchschnittliche NH Höhe6)  € 20,9  2,0 %   € 24,7 2,1%   € 23,1 2,2 %

1)  Unselbständige Beschäftigungsverhältnisse inkl. freie Dienstverträge, lt. HV     
2)  ohne KBG/KarenzgeldbezieherInnen und PräsenzdienerInnen      
3)  geringfügig Beschäftigte, geringfügige freie Dienstverträge, freie Dienstverträge    
4)  sofort verfügbar + ohne Einstellzusage       
5)  Anzahl der Personen, die im 2. Halbjahr 2013 arbeitslos oder in Schulung waren ( Personenzählung )  
6)  aufgrund späterer Verfügbarkeit der Daten werden hier das Halbjahr von April bis September 2013 herangezogen, Leistungen  
     ohne Fortbezug bei einer Schulungsmaßnahme      
7)  keine passive Leistung aus AlV, ohne Leistungsfortbezug bei Schulungsmaßnahmen    

Quelle: HV, AMS, BMASK, eigene Berechnungen



|  12

der Arbeitsmarkt im Überblick

Arbeitslosigkeit ist kein Randphänomen 

Es waren im 2. Halbjahr 2013 knapp 700.000 Menschen zumindest einen Tag arbeitslos vorgemerkt, 
das bedeutet ein Plus von +  5,6  % im Vergleich zur zweiten Jahreshälfte 2012. 

Eine Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts (  Eppel/Horvarth/Mahringer, 2013  ) im Auftrag des 
Arbeitsmarktservice (  AMS  ) hat gezeigt, dass sich unterschiedliche Typologien von Arbeitslosigkeits-
verläufen – in Bezug auf die Zahl der Arbeitslosigkeitsepisoden, die Dauer dieser Episoden sowie 
die kumulierte Anzahl an Arbeitslosigkeitstagen im Beobachtungszeitraum – feststellen lassen. Die 
AutorInnen arbeiten  in der Studie acht Arbeitslosigkeitstypologien heraus, die sich – ganz grob 
gesprochen – in drei Hauptkategorien unterteilen lassen:

Rund ein Drittel (  ca. 267.000 Personen  ) sind lt. Wifo eher kurzzeitig arbeitslos und das in Summe 
auch nicht besonders lange: Nur rund 60.000 von diesen Personen waren zumindest einmal länger 
als ein halbes Jahr arbeitslos. Über den 5-jährigen Beobachtungszeitraum hinweg in Summe aber 
trotzdem wenig.

Für die größte Gruppe (  rund 290.000 Menschen  ) gehören – beispielsweise aufgrund von Saison-
beschäftigung – ( kürzere ) Phasen der Arbeitslosigkeit zum Erwerbsverlauf dazu, da bestimmte 
Branchen  –  wie der Tourismus – oft gar keine andere Möglichkeit bieten. Rund 40  % dieser Men-
schen werden bei denselben ArbeitgeberInnen wieder beschäftigt. 

Leider gibt es aber auch Menschen, die länger auf Arbeitsuche sind. Rund 274.000 Personen waren 
in Summe in dem 5-jährigen Beobachtungszeitraum länger arbeitslos (d.  h. mehrere Arbeits-
losigkeitsepisoden mit zumindest 183 Tagen bzw. in Summe länger als ein Jahr  ). Sie bekommen 
aufgrund ihrer Qualifikation, ihres Alters oder schlichtweg aufgrund der schlechten Auftrags-
lage in einzelnen Branchen kaum eine Chance auf einen Arbeitsplatz. Vor allem hier muss die 
Arbeitsmarktpolitik ansetzten, damit sich die Chancen dieser Menschen am Arbeitsmarkt wieder 
erhöhen. 

Die Zahl der Notstandshilfe-BezieherInnen hat deutlich zugenommen 

Mit der Zahl der Arbeit Suchenden vergrößert sich naturgemäß auch die Menge jener, die Arbeits-
losengeld oder Notstandshilfe beziehen. Aber nicht alle, die arbeitslos sind, haben auch tatsäch-
lich einen Anspruch auf eine Leistung. Besonders viele Menschen erhalten aufgrund der An-
rechnung des PartnerInneneinkommens keine Notstandshilfe. Dennoch ist die Zahl jener, die 
Notstandshilfe beziehen, stark gestiegen: um + 14,7 % auf fast 118.500 Menschen. Diese müssen 
mit einer durchschnittlichen Notstandshilfe von 23,10 € täglich ( das entspricht rund 693 € monatlich ) 
auskommen. 
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Altersteilzeit wird vermehrt von Frauen in Anspruch genommen

Bei Übergangsgeld und Pensionsvorschuss, Leistungen die auch aus der Arbeitslosenversicherung 
bezogen werden, lässt sich ein Rückgang feststellen, während die Zahl der BezieherInnen von 
Altersteilzeitgeld wieder stärker wächst ( + 1,7 % im Vergleich zum 2. Halbjahr 2012  ). Insbesondere 
von Frauen wird die Altersteilzeit vermehrt in Anspruch genommen (  im 2. Halbjahr 2013 gab es 
durchschnittlich rund 11.000 Bezieherinnen von Altersteilzeitgeld  ). 

Trotz der gesetzlichen Änderungen bei der Bildungskarenz mit 1. 7.  2013 – wo u.   a. nun ein 
Erfolgsnachweis bei universitären Ausbildungen verlangt wird – ist der Anstieg bei der Zahl der 
BezieherInnen des Weiterbildungsgeldes weiterhin ungebrochen stark: Im Vergleich zum zweiten 
Halbjahr 2012 haben +   20,4  % mehr Menschen in Bildungskarenz in Anspruch genommen. Seit 
Mitte 2013 gibt es auch die Möglichkeit in Bildungsteilzeit zu gehen, hier gab es durchschnittlich rund 
300 BezieherInnen (  Bildungsteilzeitgeld  ) . Besser angenommen wurde das Fachkräftestipendium, 
hier gab es bis Ende 2013 etwas mehr als 1.300 Menschen, die das neue Instrument in Anspruch 
genommen haben. 
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der ArbeitsmArkt im österreicHiscHen VergleicH

Fast ein Viertel aller Beschäftigten arbeitet in Wien und knapp 32 % der Arbeit Suchenden 
sind in Wien gemeldet

Das ergibt eine Arbeitslosenquote für Wien in der Höhe von 10,4 %, die höchste im Bundesländer-
vergleich. Eine etwas angespanntere Arbeitsmarktsituation als im Österreichschnitt, haben auch 
Kärnten (  ALQ: 9,8 %  ) und das Burgenland (  ALQ: 8,2 % ).  

Abbildung 2: Beschäftigung, Arbeitslosigkeit und Arbeitslosenquote in den Bundes-
ländern (  2. Halbjahr 2013  )
 

Quelle: HV, AMS, eigene Darstellung

Kärnten und Niederösterreich haben einen leichten Beschäftigungsrückgang zu ver-
zeichnen, während Tirol und Vorarlberg am stärksten zugelegt haben

Im Vergleich der zweiten Jahreshälfte 2013 mit jener 2012 gibt es in fast allen Bundesländern eine 
geringfügige Veränderung bei der Beschäftigung (  kleiner als +  / - 1 % ). Einzig Tirol und Vorarlberg 
konnten bei der Beschäftigung stärker zulegen, um 2  % bzw. 1,3 %.
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In Oberösterreich gab es den prozentuell höchsten Anstieg bei den registrierten Arbeit 
Suchenden 

Oberösterreich ist nach Wien das Bundesland mit den meisten Beschäftigten, die Zahl der Arbeit 
Suchenden ist allerdings relativ stark angestiegen (  + 17 % ). Dennoch hat Oberösterreich mit 5,1 % im 
österreichischen Vergleich eine der niedrigsten Arbeitslosenquoten.   

Abbildung 3: Veränderung von Beschäftigung und Arbeitslosigkeit im Vergleich 
(  2. Halbjahr 2013 / 2. Halbjahr 2013  )  

Quelle: HV, AMS, eigene Darstellung
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der österreicHiscHe ArbeitsmArkt im europäiscHen VergleicH 
 
Österreich liegt im europäischen Vergleich nach wie vor relativ gut, der EU-Schnitt bei 
der Arbeitslosenquote lag im November bei 10,9%

In Österreich betrug die Arbeitslosenquote (   Eurostat, LFS-Daten   ) im November 2013 4,8  %. In 
Deutschland, Dänemark, Tschechien und den Niederlanden ist die Situation am Arbeitsmarkt auch 
noch deutlich besser als im EU-Schnitt.

Tab. 2: Arbeitslosenquoten im Vergleich zu ausgewählten EU-Ländern ( Juli, Septem-
ber, November 2013 )

ALQ im Vergleich zu 
ausgewählten EU-
Ländern (  Eurostat )

Arbeitslosigkeit gesamt
Jugendarbeitslosigkeit 

(  bis 25 Jahre  )

Juli 13 Sept. 13 Nov. 13 Juli 13 Sept. 13 Nov. 13

Österreich 4,8 % 4,9 % 4,8 % 9,3 % 9,2 % 8,6 %

Dänemark 7,0 % 6,9 % 6,9 % 12,9 % 12,8 % 12,5%

Deutschland 5,3 % 5,2 % 5,2 % 7,8 % 7,7 % 7,5 %

Großbritannien 7,7 % 7,4 % - 20,9 % 20,5 % -

Italien 12,1 % 12,5 % 12,7 % 39,4 % 40,6 % 41,6 %

Niederlande 7,0 % 7,0 % 6,9 % 11,5 % 11,7% 11,4 %

Schweden 7,8 % 8,0 % 8,0 % 23,0 % 22,7% 24,1%

Slowakei 14,3 % 14,3 % 14,0 % 33,7 % 33,1% 33,3 %

Slowenien 9,9 % 9,6 % 9,9 % 20,6 % 20,6  % -

Spanien 26,5 % 26,6 % 26,7 % 56,6 % 56,8 % 57,7 %

Polen 10,3 % 10,2 % 10,2 % 27,2 % 27,6  % 27,9 %

Tschechien 6,9 % 7,0  % 6,9 % 19,0 % 18,9  % 19,1%

Ungarn 10,2 % 10,0 % - 27,7 % 26,3 % -

Griechenland 27,2 % 27,4 % - 57,4 % 54,8 % -

EU 28 10,9 % 10,9 % 10,9 % 23,5 % 23,5 % 23,6 %

Quelle: Eurostat, LFS, eigene Darstellung, Stand: 8.   1.     2014
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Bei der europäischen Messmethode der Arbeitslosigkeit, die auf Umfragewerten basiert, wird be-
reits ab einer Stunde Erwerbstätigkeit pro Referenzwoche von einer Beschäftigung ausgegangen. 
Da es laut Eurostat zwischen Beschäftigten und Arbeitslosen keine Überschneidung geben darf, 
ist der Begriff der Arbeitslosigkeit sehr restriktiv definiert und sobald eine Stunde in der Referenz-
woche gearbeitet wurde – weil beispielsweise die Arbeitslosenunterstützung zu niedrig ist, um den 
Lebensunterhalt zu bestreiten – wird man nicht mehr als „arbeitslos“ gewertet, sondern man wird zu 
den Beschäftigten gezählt. ( vgl. Biehl, 2013: http://blog.arbeit-wirtschaft.at/ab-einer-stunde-gilt-man-
bereits-als-erwerbstaetig  ) Im Lichte dieser beschönigenden Messmethode stellen sich die Arbeits-
losenquoten von Spanien (  26,7 % ) oder Griechenland (  27,4 % ) noch kritischer dar, als es die ohnehin 
schon dramatischen offiziellen Daten zeigen. 

Die Jugendarbeitslosigkeit in Europa steigt weiter leicht an  

Auch hier lässt sich kein einheitlicher Trend in Europa feststellen, Länder wie Italien, Spanien aber 
auch Schweden verzeichnen im zweiten Halbjahr 2013 einen Anstieg bei der Jugendarbeits-
losenquote der 15 bis 24-Jährigen. In Österreich, aber auch in Deutschland, Dänemark oder der 
Slowakei ist die Quote leicht abgesunken, in den anderen Ländern sowie im EU28-Schnitt stagniert 
die Quote. 

der ArbeitsmArkt nAcH brAncHen

Wenn man die Arbeitsmarktsituation nach Branchen betrachtet, so sieht man, dass in den Bereichen 
Arbeitskräfteüberlassung, Gastronomie und Tourismus und dem Reinigungsgewerbe – in diesen 
drei Branchen gibt es tendenziell auch viele niedrigqualifizierte Jobs – die Arbeitslosenquote am 
stärksten angestiegen ist.

Arbeitslosenquoten unterscheiden sich stark zwischen den Branchen

Die höchste Arbeitslosenquote hat mit 27,3  % der Bereich der Arbeitskräfteüberlassung, gefolgt von 
den Wach- und Sicherheitsdiensten bzw. Detekteien (19,7 % ) und der Gebäudebetreuung ( Reini-
gung, 17,8 % ). 

Dem geringsten Arbeitslosenrisiko sind die Beschäftigten in der öffentlichen Verwaltung (  2 % ), dem 
Finanz- und Versicherungsdienstleistungsbereich (  2,7  % ) und dem Produktionssektor (  Herstellung 
von Waren, 4 % ) ausgesetzt.  
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Tab. 3: Ausgewählte Branchen im Vergleich (2. Halbjahr 2013)

Wirtschafts-
bereiche 

(nach ÖNACE)

Unselbst-
ständige

Beschäftigung

Arbeits-
lose

Personen

ALQ
 in %

Verände-
rung zum 
Vorjahr 

( %-Punkte)

Offene   
Stellen

Verände-
rung zum 
Vorjahr 
( in % )

C) Herstellung von 
Waren

586.878  27.063 4,0% 0,1 2.321 -16,0%

   F) Bau   258.930   26.492   9,3%  1,0   1.684  -7,8%

G) Handel; Reparatur 
von KFZ

531.980 43.288 7,5% 0,8 4.197  4,7%

    davon Einzelhandel 285.364 27.983 8,9% 1,0 3.066 7,9%

H) Verkehr und Lagerei 182.091 13.893 7,1% 0,7 586 -15,6 %

I) Beherbergung und 
Gastronomie

195.994 38.938 16,6% 1,3 3.718 -10,4%

K) Erbringung von 
Finanz- und Versiche-
rungsdienstleistungen

118.141 3263 2,7% 0,3 289 -13,9%

M) Erbringung von 
freiberuflichen, 
wissenschaftlichen, 
technischen Dienst-
leistungen

160.028 9.760 5,7% 0,4 1.066 12,8%

N) Erbringung von 
sonstigen wirtschaft-
lichen Dienstleistungen

187.851 50.428 21,2% 1,7 8.223 -8,9%

    davon Vermittlung
    und Überlassung von
    Arbeitskräften

81.435  30.602 27,3% 2,5 7.071 -10,1%

    davon Wach- und
    Sicherheitsdienste  
    und Detekteien

9.485 2.324 19,7% 1,3 116 -23,5%

    davon Gebäude-   
    betreuung (Reinigung);
    Garten- und Land- 
    schaftsbau

62.029 13.401 17,8 % 1,8 852 2,4%

O) Öffentliche Verwal-
tung, Verteidigung, 
Sozialversicherung

545.529 10.905 2,0% 0,3 528 -30,6%

Q) Gesundheits- und 
Sozialwesen

235.776 21.381 8,3% 1,0 1.007 -20,1%

Quelle: HV, AMS, eigene Berechnungen
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Tab. 4: Beschäftigungsdynamik nach Branchen

Wirtschaftsbereiche
Arbeitskräfte-

umschlag am Anteil 
der Beschäftigten  1)

Beschäftigungs-
dauer in Jahren 
(beendete DV)  2)

Beschäftigungs-
dauer in Jahren 

(bestehende DV)  3)

Herstellung von Waren 24% 3,0 7,6

Bau 59% 1,5 4,3

Einzelhandel 37% 2,0 5,5

Beherbergung und 
Gastronomie 114% 0,7 2,6

Vermittlung und Über-
lassung von Arbeitskräften 122% 0,6 2,6

Gesundheits- und 
Sozialwesen 35% 2,0 5,8

1) Anzahl von Arbeitsbeendigungen bzw. Arbeitsaufnahmen pro Arbeitsplatz, die von dieser bzw. in diese Branche im
      Beobachtungszeitraum ( Daten Jänner bis Oktober 2013 ) registriert wurden, im Verhältnis zum Durchschnittsbestand der 
       unselbständig Beschäftigten des Beobachtungszeitraums ( Definition siehe Glossar)   
2) durchschnittliche Dauer der Beschäftigungsepisode vor einem Statuswechsel ( bspw. in AL, Karenz, andere unselbständige
        Beschäftigte ) im Beobachtungszeitraum (Daten Jänner bis Oktober 2013  )     
3) durchschnittliche Dauer der Beschäftigungsepisode bis zum Stichtag (Daten Jänner bis Oktober 2013  )  

Arbeitskräfteüberlassung und Gastronomie sind die Branchen mit dem höchsten Arbeits-
kräfteumschlag

Diese beiden Branchen sind sehr dynamisch, es werden mehr Arbeitsverhältnisse begründet aber 
auch wieder aufgelöst, als der durchschnittliche Bestand der Beschäftigten in den Branchen. Das 
drückt sich auch in den durchschnittlichen Beschäftigungsdauern aus: diese sind mit nicht einmal 
einem Jahr ( von beendeten Dienstverhältnissen) bzw. von etwas mehr als 2  ½ Jahren ( von noch 
bestehenden Dienstverhältnissen  ) die kürzesten im Branchenvergleich. Mit anderen Worten: Es er-
öffnen sich in diesen Branchen schneller neue Beschäftigungsmöglichkeiten, aber diese sind von 
eher geringerer Dauer und es besteht die Tendenz, dass die Beschäftigten bei bereits kurzfristigen 
Auftragsschwankungen „in die Arbeitslosigkeit geschickt“ werden. 
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ArbeitsmArkt & Alter

Das Alter kann die Arbeitsmarktchancen der Arbeit Suchenden mitunter stark beeinflussen. Jüngere 
haben oft Schwierigkeiten, den Ersteinstieg in den Arbeitsmarkt zu schaffen, weil ihnen im Ver-
gleich oft noch die Berufserfahrung oder auch eine abgeschlossene Ausbildung fehlen. Personen 
ab 50 Jahren, manchmal auch schon ab 45 Jahren, werden wiederum von manchen Betrieben 
als „zu alt“ angesehen. Die schwierigere Arbeitsmarktsituation von jungen Erwachsenen und über 
50-Jährigen zeigt sich in Abbildung 4. 

Junge Erwachsene zwischen 20 und 24 Jahre haben das größte Arbeitslosigkeitsrisiko

Wenn man die arbeitslosen Personen in Relation zu den Beschäftigten setzt, so ergibt sich für die 
jungen Erwachsenen die höchste Arbeitslosenquote im Vergleich ( 9,7 % ). Gefolgt von den ab 
50-Jährigen (  8,2  %  ) und den Personen zwischen 25 und 29 Jahren ( 7,2 %  ). Das vergleichsweise ge-
ringste Risiko haben die unter 20-Jährigen ( 4,8  % ), was aber auch auf die Maßnahmen im Rahmen 
der Ausbildungsgarantie zurückzuführen ist. 

Beschäftigung der über 50-Jährigen steigt, die Arbeitslosenzahlen dieser Altersgruppe 
steigen jedoch deutlich stärker 

Obwohl von Seiten der Wirtschaft gerne proklamiert wird, dass die Beschäftigung der über 50-
Jährigen in Österreich kein Problem darstelle, zeigt ein Blick auf die Daten des zweiten Halbjahres 
2013 etwas anderes: die Arbeitslosigkeit der Gruppe der über 50-Jährigen ist im Vergleich zum 
zweiten Halbjahr 2012 um +   22,6  % angestiegen, aufgrund demografischer Verschiebungen steigt 
zwar auch die Beschäftigung in diesem Alterssegment, aber im Vergleich deutlich weniger stark, um 
nur +  5,1%. 

Rückgang der Beschäftigungsverhältnisse in den anderen Altersgruppen

In allen anderen Altersgruppen kam es zu einem leichten Rückgang bei den Beschäftigungszahlen, 
insbesondere bei den unter 20-Jährigen. Das zeigt, dass Jugendlichen immer seltener eine be-
triebliche Lehre beginnen bzw. vermehrt weiterführende Schulen besuchen. Aber es gibt auch 
Jugendliche die ganz aus dem Schul- und auch dem Erwerbsleben „aussteigen“, die so genann-
ten NEETs. Laut einer Untersuchung der JKU Linz (  2013  ) waren das 2012 in Österreich rund 76.000 
junge Menschen zwischen 16 und 24.
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Abbildung 4: Arbeitslosenquoten nach Altersgruppen (  2. Halbjahr 2013  )
 

                      

                      Quelle: AMS, HV,  
                       eigene Darstellung

Abbildung 5: Veränderung von unselbstständiger Beschäftigung und 
Arbeitslosigkeit im Vergleich (  2. Halbjahr 2013 / 2. Halbjahr 2012  )

                      Quelle: AMS, 
                      HV, eigene Be- 
                      rechnungen
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ArbeitsmArkt & Ausbildung 

Die höchste abgeschlossene formale Ausbildung beeinflusst neben anderen Faktoren – wie zum 
Beispiel dem Alter, gesundheitlichen Beeinträchtigungen, etc. – die Situation von Menschen auf dem 
Arbeitsmarkt sehr stark. 

Nach Erhebungen der Statistik Austria hat die Mehrheit der in Österreich erwerbstätigen Personen 
eine abgeschlossene Lehrausbildung (  39 % ). Rund 17 % haben maximal eine höhere Schule (  AHS, 
BHS ) absolviert und fast 16 % eine Ausbildung auf akademischem Niveau. Rund 14 % haben maximal 
eine Pflichtschule abgeschlossen, 13,5 % sind AbsolventInnen berufsbildender mittlerer Schulen. Die 
Bildungsstruktur der Erwerbsbevölkerung unterscheidet sich aber teilweise deutlich zwischen den 
Alterskohorten und dem Geschlecht (mehr dazu in Völkerer / Pirklbauer / Hauer /  Prenner, 2014, Frauen-
Bildung-Arbeitsmarkt). 

Menschen mit geringer formaler Ausbildung sind öfters von Arbeitslosigkeit betroffen

Menschen mit maximal Pflichtschulabschluss sind häufiger von Arbeitslosigkeit betroffen als 
andere Gruppen. Wie die folgende Abbildung zeigt, haben fast die Hälfte aller beim AMS arbeitslos 
registrierten Personen maximal die Pflichtschule absolviert ( 46 %, in absoluten Zahlen: 133.022).

Abbildung 6: Anteile an Arbeitslosigkeit nach höchster abgeschlossener Ausbildung 
(2. Halbjahr 2013)
 

         

                                 Quelle: BMASK BALI, 
                                   eigene Darstellung
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Ein Lehrabschluss bedeutet im Vergleich zu den formal niedrig qualifizierten Personen 
ein um zwei Drittel geringeres Arbeitslosenrisiko 

Abbildung 7 veranschaulicht die Verteilung des Arbeitslosenrisikos nach Ausbildung: Je höher die 
Ausbildung, desto geringer ist tendenziell das Risiko arbeitslos zu werden. Zwischen Frauen und 
Männern bestehen hier, mit Ausnahme jener, die maximal die Pflichtschule abgeschlossen haben, 
kaum Unterschiede. Die Differenz zwischen Männern (  22,5 % ) und Frauen (18,9 % ) ist zum einen 
durch eine geringere Arbeitsmarktbeteiligung von formal niedrig qualifizierteren Frauen auf dem 
Arbeitsmarkt und zum anderen durch die typische Branchenverteilung von männlichen Arbeits-
kräften (  bei Hilfs- bzw. Anlerntätigkeiten ) zu erklären. Personen mit einer abgeschlossenen Lehr-
ausbildung, haben ein bereits deutlich niedrigeres Risiko, arbeitslos zu werden. Hier lag die Arbeits-
losenquote im zweiten Halbjahr 2013 bei 6,3 %. Das bedeutet, dass das Risiko von Arbeitslosigkeit 
betroffen zu sein in dieser Gruppe um zwei Drittel geringer ist als bei PflichtschulabsolventInnen. 

Abbildung 7: Arbeitslosenquoten nach höchster abgeschlossener Ausbildung  
(2. Halbjahr 2013)
 

Quelle: BMASK BALI, eigene Darstellung

Relativ niedrig ist die Arbeitslosenquote von AbsolventInnen von berufsbildenden mittleren und 
höheren Schulen ( BMS, BHS ) oder auch allgemeinbildender höherer Schulen ( AHS ). Diese lag bei 
rund 3,5 % bis 4 %. Das relativ betrachtet geringste AL-Risiko haben Personen mit einer tertiären 
Ausbildung. Ein hoher Bildungsabschluss ist zwar keine Garantie, nicht arbeitslos zu werden, aber 
das Risiko war in der zweiten Jahreshälfte 2013 mit 2,8 % im Vergleich am geringsten.
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Die abgeschlossene Ausbildung hat auch starken Einfluss auf die berufliche Stellung 
und damit auf das spätere Einkommen.

Grundsätzlich gilt auch hier das Prinzip: je höher die Ausbildung, desto höher auch das ( mittlere ) 
Einkommen. Daten aus dem Jahr 2010 (  letztverfügbare Daten, Rechnungshofbericht 2012 ) zeigen, 
dass Frauen bzw. Männer mit einer abgeschlossenen Ausbildung auf Hochschulniveau brutto 
durchschnittlich um ca. 23.300 € ( Frauen ) bzw. 27.600 € ( Männern ) pro Jahr mehr verdienen als 
PflichtschulabsolventInnen. 

Auffällig ist aber der große Unterschied zwischen den Einkommen von Männern und Frauen in den 
jeweiligen Bildungsniveaus. Den geringsten Einkommensnachteil haben Frauen mit Hochschul-
abschluss: sie erreichen im Mittel 82  % des Einkommens der Männer mit vergleichbarer Ausbildung. 
Den größten Einkommensunterschied zwischen Frauen und Männern gibt es auf den Ausbildungs-
niveaus „Höhere Schulen“ ( Maturaniveau ) bzw. der „Lehre“ mit einem Anteil des mittleren Einkommens 
der Frauen von jeweils 67 % bzw. 74 % der Männer desselben Ausbildungsniveaus. 

Abbildung 8: Mittleres Bruttojahreseinkommen (ganzjährig Vollzeitbeschäftigter) nach 
Ausbildung und Geschlecht, 2010

Quelle: Rechnungshofbericht 2012
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AktiVe ArbeitsmArktpolitik 

Im Jahr 2013 wurden die Förderungsangebote des AMS stark ausgeweitet, im Vergleich zum Vor-
jahr erhielten um knapp 10  % mehr Menschen eine Förderung seitens des Arbeitsmarktservice. Im 
vergangenen Jahr standen dem AMS dafür etwas mehr als 1,1 Mrd. € zur Verfügung. 

Tab. 5: AMS Förderungen ( Personen ) im Jahr 2013

AMS Förderungen 
(Personen) 

seit Jahresbeginn

Anzahl der geförderten Personen*)

 Frauen
Veränderung 
zum Vorjahr

(  in %  )
 Männer

Veränderung 
zum Vorjahr

(  in %  )
Gesamt

Veränderung 
zum Vorjahr

(  in %  )

Beschäftigungsförderungen

Gesamt  43.230 18,4%  47.268 21,7%   90.496 20,1%

davon Eingliederungsbeihilfe  21.211 21,5%   21.072 32,1%  42.283 26,6%

davon SÖB/GBP  17.168 22,8%   21.612 20,4%  38.780 21,5%

Qualifizierungsförderungen

Gesamt 179.241 8,2% 177.371 9,1% 356.574 8,7%

davon Bildungsmaßnahmen 107.257 9,7% 111.249 14,0% 218.501 11,9%

davon Kurskostenförderungen 27.504 6,3% 27.039 8,0% 54.543 7,1%

davon Stiftungen 6.903 5,8% 4.902 -7,3% 11.805 0,0%

davon Qualifizierung für 
Beschäftigte

27.258 -0,2% 18.300 -7,4% 45.544 -3,2%

Unterstützungsleistungen

Gesamt 65.831 23,6% 55.876 22,6% 124.476 26,0%

davon Beratungs- und 
Betreuungseinrichtungen

53.355 31,3% 46.382 29,3% 101.962 33,3%

davon Gründungsbeihilfe u. 
Unternehmensgründungs-
programm

3.676 4,8% 4.651 1,4% 8.619 6,5%

GESAMT 220.213 8,8% 217.046 10,8% 437.213 9,8%

*) Personenzählung – wenn eine Person mehrere Förderungen in Anspruch nimmt wird sie in der Summe trotzdem nur einmal 
   gezählt, Stand: 30. 12. 2013; Quelle: BMASK ELIS
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Fokus

Die meisten Personen wurden mittels Qualifizierungsförderungen unterstützt, gefolgt von den Unter-
stützungsleistungen und nur knapp dahinter den so genannten Beschäftigungsförderungen. 

Bei den Qualifizierungsförderungen haben um fast + 12 % mehr Personen ( 218.500 ) an Bildungs-
maßnahmen des AMS und insgesamt ca. 55.000 ( + 7 % ) haben an Kursen des freien Weiter-
bildungsmarktes (gefördert durch das AMS) teilgenommen. Wichtig ist hier, dass künftig stärker in 
Ausbildungen investiert wird, die zu einer echten Qualifizierung (  bis hin zu einem formal anerkannten 
Abschluss ) der Arbeit Suchenden führen. 

Stark gestiegen ist im Jahr 2013 auch das Angebot für Arbeit Suchende, in dem diese in externen und 
zielgruppenspezifischen Beratungs- und Betreuungseinrichtungen beraten werden. Dieses Angebot 
haben fast 102.000 Menschen in Anspruch genommen ( + 33,3 % ). 

Über die Aktion „Come Back Plus“ wurden auch Lohnsubventionen an Betriebe (  in Form von Ein-
gliederungsbeihilfen ) im Jahr 2013 stärker forciert ( + 26,6 % ). 
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ArbeitsmArkt 2013 und AussicHten 2014

Jahresrückblick 2013: Höchste Arbeitslosigkeit seit 1954 

Österreich ist weiterhin „Europameister“ auf dem EU-Arbeitsmarkt: Mit 4,8  % kann die niedrigste 
Arbeitslosenquote im EU-Raum vorgewiesen werden. Doch was ist das wirklich wert? Ein ge-
nauerer Blick auf die Arbeitsmarktbilanz des letzten Jahres ergibt ein ernüchterndes Bild: Mit 7,6  % 
war die höchste (nationale) Arbeitslosenquote seit 1954 zu verzeichnen. In konkreten Zahlen heißt 
das, durchschnittlich waren 287.000 Menschen beim AMS arbeitslos vorgemerkt. Zusammen mit den 
73.000 SchulungsteilnehmerInnen waren 2013 also im Durchschnitt 360.000 Menschen ohne Arbeit. 

Beschäftigungsrekord – Ein Teilzeitphänomen, das Unterbeschäftigung verdeckt

Erfreulich, dass andererseits mit knapp 3,5 Mio. unselbständig Beschäftigten auch auf diesem Feld 
ein Rekordwert erzielt wurde. Allerdings: Nicht die Vollzeitarbeitsverhältnisse haben diesen „Rekord“ 
erwirkt, sondern seit bald zwei Jahrzehnten können nur durch ständige Zunahme der Teilzeitjobs
die Beschäftigungszahlen gesteigert werden. 

Abbildung 9: Beschäftigungsentwicklung ab 1995, in 1.000

Quelle: Statistik Austria, Darstellung Norman Wagner, AK-Wien; LFS-Daten ( daher werden auch selbständige und geringfügige 
Beschäftigungsverhältnisse mitgezählt  )

Fokus: ArbeitsmArktentwicklung 
2013 / 2014 und längerFristige 
trends
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Während Österreich vor rund 20 Jahren eine Teilzeitquote von rund 13  % hatte, arbeitet nunmehr 
bereits jede(r) Vierte Teilzeit (  2012: 25,7 %  ), bei den Frauen sind es fast die Hälfte (  2012: 44,9 % ) aller 
ArbeitnehmerInnen.

Abbildung 10: Teilzeitquoten nach Geschlecht, 1994 /2012 

Quelle: Statistik Austria, Darstellung Norman Wagner, AK-Wien

Das Problem dabei: Teilzeitarbeit ist oft nicht Existenz sichernd und nicht selten auch dequalifizie-
rend, weil es in der Regel nicht die anspruchsvollen Arbeitsstellen sind, die (auch) auf Teilzeitbasis 
angeboten werden. Das „Beschäftigungswunder“ wird also zu einem relevanten Teil durch Unter-
beschäftigung erkauft. In dieses Bild passt, dass sich auch die Zahl der geringfügig Beschäftigten seit 
Mitte der 1990er Jahre mehr als verdoppelt hat (  2013: 324.000  ). 

Bemerkenswert, dass aber auf der anderen Seite in Österreich alljährlich 300 Millionen Überstunden 
geleistet werden (  müssen  ); auch dies keineswegs nur freiwillig, zumal viele dieser Überstunden gar 
nicht oder nicht korrekt bezahlt werden. Siehe dazu folgende Abbildung. 
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Abbildung 11: bezahlte und unbezahlte Überstunden im Zeitverlauf, in Mio.

 

Quelle: Statistik Austria, Darstellung Christian Dunst, AK Wien

In Bezug auf die Arbeitszeit liegt daher ein gewaltiges Ungleichgewicht vor, über das nachzuden-
ken ist. Sind nämlich so wie aktuell und auf absehbare Zeit die Wachstumsaussichten ungünstig, 
so wird die Ebene des Arbeitskräfteangebots zu einem besonders wichtigen Handlungsfeld um 
Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Arbeitszeitreduktion und -umverteilung müssen daher eine ernsthafte 
Überlegung wert sein.

Ausblick 2014: Keine Besserung in Sicht

Auch die Aussichten für 2014 verheißen kaum Besserung: Laut den Ansagen der Wirtschafts-
forschungsinstitute soll die Arbeitslosigkeit bestenfalls auf dem erreichten hohen Niveau verharren 
(  IHS ) oder sogar weiter steigen ( WIFO  ); von 4,8 % auf 5,2 % EU-Quote bzw. auf 7,9 % nationale 
Registerarbeitslosenquote. Das wären weitere 16.000 Arbeitslose mehr im Jahresdurchschnitt. 
Auch die Beschäftigung soll weiter leicht zunehmen, aber wie schon zuletzt wohl nur auf Basis von 
Teilzeitarbeit.
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Besonders gefährdete Gruppen: Ältere, gesundheitlich Beeinträchtigte, Jüngere, Frauen, 
gering Qualifizierte

Klar ist, die sich derart zuspitzende Arbeitsmarktproblematik heißt, dass potenziell alle Gruppen 
unter Druck geraten; sei es durch reduzierte Arbeitsplatzchancen oder auch durch Druck auf die 
Lohnentwicklung. Manche Gruppen sind aber in besonderer Weise betroffen, wobei zudem ge-
nerell gilt: je geringer die Qualifikation, umso schlechter sind auch die Arbeitsmarktchancen. Zusätz-
lich zu gruppenspezifisch sinnvollen Maßnahmen ist das Augenmerk daher immer auch auf Erhalt 
und Aufwertung des gegebenen Qualifikationsniveaus der Arbeitsuchenden zu legen.

Ältere ArbeitnehmerInnen: Für sie hat sich die Situation in den letzten Jahren grundlegend ver-
ändert. Während das gesetzliche Pensionsantrittsalter schrittweise erhöht wird und Sonderwege 
zu einem vorzeitigen Pensionsantritt geschlossen werden, bleiben die Unternehmen dabei, Arbeit-
nehmerInnen über 50 kaum Chancen auf eine Arbeitsstelle zu geben. Rund ein Drittel aller Betriebe 
ab 20 Beschäftigten hat nicht eine(n) einzige(n) ArbeitnehmerIn über 55 längerfristig in seiner Beleg-
schaft ( Auswertung AK Wien auf Basis von HV-Daten, Burger/Panhölzl  ). Einmal arbeitslos geworden, 
sind die Aussichten für ältere ArbeitnehmerInnen also sehr trübe und zwar selbst bei bester Qualifi-
kation und Gesundheit. Das Geburtsdatum genügt als Ausgrenzungsgrund. Eine unhaltbare Situa-
tion, weil es ja zum gesellschaftlichen Ziel erhoben wurde, das Pensionsantrittsalter anzuheben und 
es gerade die RepräsentantInnen der Unternehmen sind, die dieses Mantra am lautesten trommeln. 
Hier muss die Politik jedenfalls handeln, soll die Arbeitsmarktsituation für diese Personengruppe nicht 
schon kurzfristig völlig abstürzen.

Gesundheitlich beeinträchtigte Personen: Für diese Gruppe verhält sich die Lage durchaus 
ähnlich. Wer gesundheitliche Probleme hat oder auch hatte, wird bei der Jobsuche auf oft unüber-
windliche Hürden stoßen. Bisher war der letzte Ausweg die Invaliditätspension. Das geht nun kaum 
noch. Das Sozialversicherungsrechts-Änderungsgesetz 2012 hat die Priorität Rehabilitation vor 
Pension gesetzt. Das ist dem Grunde nach auch gut so, denn sehr häufig sind ja jüngere Jahr-
gänge von potenzieller Invalidisierung, zB infolge eines Unfalles, betroffen. Und für diese ergibt sich 
in der Invaliditätspension nur eine Perspektive mit zumeist niedrigstem Einkommen am Rande 
der Gesellschaft. Erfolgreiche Rehabilitation und Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt ist da-
her idR nicht nur volkswirtschaftlich, sondern auch für die Betroffenen selbst die bessere Variante.
Nur setzt das voraus, dass sie nach erfolgter medizinischer Wiederherstellung und beruflicher 
Rehabilitation auch tatsächlich eine reelle Beschäftigungschance erhalten. Und das ist derzeit 
eher nicht so. Auch hier braucht es daher massive Unterstützung durch die öffentliche Hand – auch 
für Präventionsmaßnahmen –, soll die Situation in den kommenden Jahren nicht aus dem Ruder 
laufen.

Jugendliche: Zwar ist für diese Gruppe kein überdurchschnittlicher Anstieg der Arbeitslosigkeit zu 
verzeichnen, aber die Arbeitslosenquote (  Eurostat  ) der 15-24 Jährigen war im Jahresdurchschnitt 
2013 mit 9,1 % fast doppelt so hoch wie die allgemeine ( 4,8 % ). Und es gilt: Wer den Ersteinstieg 
in den Arbeitsmarkt nicht schafft, der hat auch in der Folge anhaltende Arbeitsmarktprobleme. 
Hinzu kommt wie internationale Beispiele oft in Form dramatischer Ereignisse zeigen, dass sich 
Arbeitslosigkeit in dieser Lebensphase auch negativ auf die soziale Stimmung und das Entwick-
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lungspotenzial einer Gesellschaft auswirkt. Wenn die allgemeine Wirtschaftsentwicklung die Voll-
beschäftigung dieser Gruppe nicht ermöglicht, muss die Politik eingreifen. Die in Österreich 
gegebene Ausbildungsgarantie wird daher zu Recht international als Vorbild herumgereicht. Aller-
dings zeigt ein genauerer Blick auf die Realität, dass hier Nachbesserungen vor allem die Qualität 
der Angebote betreffend unerlässlich sind.

Erhöhung der Erwerbsbeteiligung der Frauen: Ein Dauerthema ist weiterhin die Arbeits-
marktsituation der Frauen. Hier ist es nicht die Arbeitslosenquote die negativ auffällt, wohl aber die 
deutlich niedrigere Beschäftigungsquote von 67,3  % (  2012 ) gegenüber jener der Männer von 77,8 % 
( 2012 ). Und natürlich: Die Teilzeitbeschäftigung. Immerhin ist der Teilzeitanteil bei Frauen mit 
44,9  % (  2012  ) extrem hoch (  Männer 2012: 9,0  %  ). Viele wollen Vollzeit arbeiten, haben aber keine 
Chance auf eine solche Stelle. Andere könnten wegen der weiterhin gegebenen gesellschaftlichen 
Arbeitsteilung, die Familienarbeit überwiegend an die Frauen delegiert, keine Vollzeitbeschäftigung 
annehmen, selbst wenn sie eine fänden. Es gebricht nach wie vor an ausreichend positiven Rah-
menbedingungen, wie etwa leistbarer Kinderbetreuung, um Frauen dieselben Chancen wie Männern 
auf dem Arbeitsmarkt zu bieten.

Arbeitslosigkeit als Ausgrenzungsfaktor – sozial und wirtschaftlich  

Arbeitslosigkeit verschärft auf individueller Ebene auch dramatisch die Lebensbedingungen. 
Unmittelbar davon betroffen sind rund 890.000 Menschen im Jahr. Für sie reduziert sich das 
Einkommen um rund die Hälfte auf durchschnittlich 850 € monatlich während des Arbeitslosengeld-
anspruchs und auf nur noch 690 € bei der Notstandshilfe. Mitbetroffen von diesem Einkommens-
verlust sind aber auch die mitversorgten Angehörigen. Angesichts dieser niedrigen Beträge ist klar, 
dass damit oft nicht einmal die Fixkosten der Haushalte abgedeckt werden, geschweige denn 
darüber hinaus gehende Aufwände oder sozial „normale“ Sonderaufwände wie z.  B. der Schikurs 
oder Schulausflug der Kinder. Und nicht alle können auf Rücklagen zurückgreifen. Die Bank sperrt 
bei Eintritt von Arbeitslosigkeit oft sofort den Überzugsrahmen des Girokontos, sodass selbst 
kurzfristige Arbeitslosigkeit sehr rasch zu einem bedrohlichen Liquiditätsengpass führen kann. 
Denn die laufenden Kosten werden ja nicht eingefroren. Diese soziale Dimension ist weitgehend 
tabuisiert. Wenn sie angesprochen wird, dann eher als Problem von Randgruppen, die irgendwie 
an ihrem Engpass selber schuld sind. Das aber trifft die Situation nicht. 

Auch ein bisheriger Topverdiener, dessen Arbeitsplatz z. B. zugunsten besserer Shareholder Gewinne 
wegrationalisiert wurde, hat auf sich allein gestellt sehr rasch ein Problem, wenn sein Einfamilien-
haus noch nicht abgezahlt ist und er nicht unmittelbar einen neuen Job findet. Und das wird 
immer weniger leicht. Über die Leistungsfähigkeit der Arbeitslosenversicherung unter den aktuellen 
Bedingungen wird daher auch nachzudenken sein.

Interessant ist nun, ob und wie sich das Regierungsprogramm dieser Problemlage auf dem Arbeits-
markt stellt.
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kurzFristige mAssnAHmen und VorHAben des regierungsprogrAmms

Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik 

Eine über den Pflichtschulabschluss hinausgehende Ausbildung für möglichst alle unter 18-jähri-
gen, eine Aufwertung der Lehre, eine erhöhte Weiterbildungsbeteiligung und Verbesserung der 
Grundkompetenzen im Berufsleben, die Erhöhung der Erwerbsbeteiligung von Frauen sowie die 
Verbesserung ihrer Einkommenschancen und die Steigerung der Beschäftigung Älterer sind die im 
Arbeitsprogramm der Regierung festgemachten Ziele in der aktiven Arbeitsmarktpolitik. Das klingt 
an sich gut und greift tatsächlich wichtige strukturelle Probleme auf dem heimischen Arbeitsmarkt 
auf – geringe berufliche Qualifikation bedeutet hohes Arbeitslosigkeitsrisiko auf einem durch ein 
Überangebot an Arbeitskräften gekennzeichneten Arbeitsmarkt. 

Entscheidend wird aber sein, inwieweit die Bundesregierung für diese Vorhaben auch die not-
wendigen finanziellen Mittel zur Verfügung stellt. Angekündigt wurde, dass für Maßnahmen zuguns-
ten älterer Arbeit Suchender zusätzliche „passive“ Mittel bis zu 350 € Euro zur Verfügung gestellt 
werden. Das bedeutet, dass zusätzlich zum definierten Budget für aktive Arbeitsmarktpolitik wei-
tere Mittel aus der Arbeitslosenversicherung zweckgebunden zur Förderung Älterer eingesetzt 
werden dürfen, mit einem entsprechenden Entlastungseffekt für andere Bereiche. Wichtig wäre nun, 
dass bereits mit dem Budget 2014 dieses Potenzial von zusätzlichen 350 Mio. € auch tatsächlich 
weitgehend realisiert werden kann.

regierungsprogrAmm: welcHe FortscHritte im VergleicH zum stAtus quo?

Was aus ArbeitnehmerInnensicht positiv ist:

n  Festschreiben von Qualitätsmerkmalen für die Weiterentwicklung der dualen Berufsausbildung.
n  Verankerung von Beschäftigungsquoten für ältere ArbeitnehmerInnen, Unterstützung der 

Erreichung dieser Quoten durch ein völlig neu gestaltetes Bonus-Malus-Modell und durch eine 
weitgehende Aktivierung von Budgetmitteln für passive Arbeitsmarktpolitik.

n  Aktivierung von passiven Mitteln für die Förderung Älterer. 

Was aus ArbeitnehmerInnensicht fehlt:

n  Armutsbekämpfung in der Arbeitsmarktpolitik: Verbesserung der Existenzsicherung bei 
Arbeitslosigkeit, insbesondere durch eine Erhöhung der Ersatzrate bei Arbeitslosengeld (und da-
mit auch der Notstandshilfe), eine Verlängerung der Bezugsdauer beim Arbeitslosengeld und 
durch eine Beseitigung der PartnerInneneinkommensanrechnung bei der Notstandshilfe.

n  Qualitätssprung bei Beratung und Vermittlung von Arbeit Suchenden: Angemessene 
Personalausstattung des AMS zur Verbesserung der Beratungs- und Vermittlungsdienstleistungen 
des AMS für Arbeit Suchende und Unternehmen sowie zur Erhöhung von Effizienz, Effektivität 
und der Qualitätssicherung der den Arbeit Suchenden angebotenen Maßnahmen der aktiven 
Arbeitsmarktpolitik.
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n  Alternative Finanzierung der Lehrlingsförderung: Derzeit erfolgt die Finanzierung der 
 Lehrstellenförderung an Betriebe aus Einnahmen der Arbeitslosenversicherung, die Lohn-
 nebenkostensenkung wird in Dauerrecht übergeführt. Verteilungspolitisch ist das bedenklich, 
 weil nach wie vor kein echter Lastenausgleich zwischen Ausbildungs- und Nichtausbildungs-
 betrieben gegeben ist.

n  Abbau der ausschließlichen Finanzierung der Maßnahmen der Ausbildungsgarantie 
 für über 15-jährige aus den Mitteln der Arbeitsmarktpolitik (  Beschäftigung; Auf-
 wertung der Lehre  ); Auch die ausschließliche Finanzierung der Ausbildungsgarantie aus der 
 Arbeitslosenversicherung ist verteilungspolitisch bedenklich, weil eine gute Ausbildung für die 
 Jugend ein gesamtgesellschaftliches Interesse darstellt, für das nicht nur die in der AlV Ver-
 sicherten die Kosten tragen sollten.

n  Senkung der Grenzkosten bei Arbeitsaufnahme insbesondere im Niedriglohnbereich. Das 
 Steuer- und Sozialversicherungsrecht kennt eine Reihe von Sozialfallen, die bei Aufnahme einer 

schlechter bezahlten Arbeit zu groben Nachteilen führen können. Über deren Behebung ist nach-
zudenken.

Selbst bei optimaler Umsetzung des Regierungsprogramms und Aufnahme von weiteren Verbes-
serungsvorschlägen bleibt offen, ob dieses Maßnahmenpaket ausreicht, um eine nachhaltige 
Trendwende auf dem Arbeitsmarkt einzuleiten. Die Wachstumsschwäche der Wirtschaft ist ja schon 
chronisch und zudem trägt auch die Entwicklung des Arbeitskräfteangebots zur Dysbalance auf dem 
Arbeitsmarkt bei. Es braucht also auch eine Beachtung der längerfristigen Trends um wirksam zu 
intervenieren.

längerFristige trends AuF dem ArbeitsmArkt und lösungsAnsätze

Nachfrage und Angebot auf dem Arbeitsmarkt

Die Finanzkrise hat in der EU zu Massenarbeitslosigkeit geführt. Seit Anfang 2008 betrug der Anstieg 
der Zahl der Arbeitslosen fast 11 Millionen; auch in Österreich ist die Zahl der Arbeitslosen um fast 
100.000 auf ein neues Rekordniveau gestiegen. Dennoch gelten in der öffentlichen Diskussion der 
demografische Wandel und die damit einhergehenden Probleme einer angeblich bevorstehenden 
Arbeitskräfteknappheit als wichtigste Herausforderungen der Sozial- und Wirtschaftspolitik. 

Die Hauptvariante der Bevölkerungsprognose von Statistik Austria scheint diese Sorgen zu be-
stätigen: Für die Zahl der Menschen über 65 Jahren wird ein Anstieg von 1,546 Millionen (  2013  ) auf 
2,162 Mio. (  2030  ) erwartet. Die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter ( abgegrenzt mit 19 bis 
65 Jahren ) wächst zunächst von 5,246 Mio. auf 5,320 Mio. im Jahr 2020, geht dann allerdings 
auf 5,116 Mio. im Jahr 2030 zurück. Immer weniger Erwerbstätige werden immer mehr Pensionist-
Innen gegenüberstehen. Die Folgen für Staatsfinanzen und Arbeitsmarkt scheinen vielen nicht be-
wältigbar. Doch die Gefahren des demografischen Wandels werden weithin überschätzt, die damit 
verbundenen Chancen nicht ausreichend wahrgenommen.
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Zunächst sind die langfristigen Bevölkerungsprognosen mit hoher Unsicherheit behaftet. In der 
Vergangenheit hat Statistik Austria das Wachstum der Bevölkerung, besonders im erwerbsfähigen 
Alter, meist stark unterschätzt; vor allem aufgrund einer massiven Unterschätzung der Migration bzw. 
des Pendlertums. Auch in den letzten vier Jahren war der Zustrom ausländischer Arbeitskräfte, v.  a. 
aus Deutschland und Osteuropa stark. Die Zahl der unselbständig Beschäftigten ist seit 2010 über-
raschend kräftig um durchschnittlich 1,2% ( +  40.000  ) pro Jahr gewachsen. Dabei ist die Zahl der 
Vollzeitarbeitsplätze kaum, jene der Teilzeitarbeitsplätze stark gestiegen. 

Diese Arbeitsplätze wurden aber weit überwiegend mit zusätzlichen ausländischen Arbeitskräften 
besetzt (  durchschnittlich +  30.000 pro Jahr ). Das infolge des Pendlerzustroms, aber auch steigen-
der Erwerbsquoten wachsende Angebot an Arbeitskräften erhöhte sich deutlich stärker als die Nach-
frage. Deshalb hat sich trotz guter Beschäftigungsentwicklung auch die Zahl der Arbeitslosen erhöht 
(  inklusive SchulungsteilnehmerInnen durchschnittlich um fast 10.000 pro Jahr ).

Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen ist für die Entwicklung der 
Beschäftigung weiterhin von großer Bedeutung; für die Entwicklung der Arbeitslosigkeit ist aber die  
Angebotsseite des Arbeitsmarktes bestimmend. Daran dürfte sich auch in den nächsten Jahren 
wenig ändern. Der Zustrom an Arbeitskräften aus anderen EU-Mitgliedsländern wird rege bleiben, 
Anfang 2014 durch einen weiteren Schritt der Öffnung des Arbeitsmarktes noch einmal zusätzlichen 
Schub erhalten; dabei dürfte vor allem Zustrom aus Rumänien Bedeutung erlangen. Dazu kommt 
die rasche Zunahme des Angebots durch höhere Erwerbsquoten v.a. bei Frauen ( durch Verbesse-
rungen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und den in den unteren Einkommensgruppen 
steigenden Druck das Haushaltseinkommen zu stabilisieren ) und Älteren ( Anstieg des effektiven 
Pensionsantrittsalters aufgrund der Pensionsreformen ).

Reagiert die Wirtschaftspolitik nicht in geeignetem Maß, dann muss auch für die kommenden Jahre 
mit einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit gerechnet werden. Die wirtschaftliche Entwicklung 
wird mittelfristig angesichts der nach wie vor labilen Lage der Finanzmärkte und der restriktiven 
Fiskalpolitik schwach bleiben. Das in Stunden gemessene Arbeitsvolumen wird deshalb nur ver-
halten steigen, hingegen wird die Zahl der Beschäftigten weiter merklich zunehmen. In der Industrie 
droht ein weiterer Rückgang an Arbeitsplätzen, im Dienstleistungssektor wird die Zahl der Jobs 
zunehmen. Noch rascher dürfte sich allerdings das Angebot an Arbeitskräften erhöhen.

Keine Arbeitskräfteknappheit absehbar, hohe Angebotspotentiale vorhanden

Nimmt man ein langfristiges Wachstum der Wirtschaft um etwa 1½    % und der Beschäftigung um 
¾  % pro Jahr an, dann würde bis 2020 das Angebot an Arbeitskräften etwas rascher wachsen 
als die Nachfrage. Zwischen 2020 und 2030 kommt es hingegen zu einer Trendwende: Dann würde 
die Nachfrage kumuliert um etwa 200.000 steigen. Statistik Austria erwartet gleichzeitig aber einen 
Rückgang der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter im gleichen Ausmaß. Daraus ergibt sich der oft 
behauptete Mangel an bis zu 400.000 Arbeitskräften.

Abgesehen davon, dass auf Basis der Erfahrungen der Vergangenheit die Prognose eines starken 
Rückgangs der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter in Frage gestellt werden kann, abstrahiert diese 
Analyse völlig die Potenziale auf dem Arbeitsmarkt:
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n  Dieses Potenzial sind erstens die vielen ArbeitnehmerInnen ohne Job, deren Zahl (  inklusive 
SchulungsteilnehmerInnen  ) 2013 mit 360.000 einen neuen Höchststand erreicht. Eine effektive 
Knappheit an Arbeitskräften müsste die Chance der Arbeitslosen auf Jobs verbessern. Wenn 
die Hälfte aller Arbeitslosen Beschäftigung findet, wäre damit fast die Hälfte des behaupteten 
Arbeitskräftemangels bewältigt. Die Voraussetzung: Ein Ausbau der Qualifizierungspolitik des 
AMS und die Verbesserung der Maßnahmenqualität zur Steigerung des Wirkungsgrades.

n  Zweitens bestehen große Potenziale in der Frauenbeschäftigung. Österreich hinkt hier wei-
ter hinter den fortschrittlichen Ländern her: Würde bei einem Mangel an Arbeitskräften die 
Frauenerwerbsquote auf das Niveau von Dänemark und Schweden steigen, dann wären etwa 
150.000 Menschen mehr in Beschäftigung; würden die teilzeitbeschäftigten Frauen nicht im 
Durchschnitt 20 Stunden, sondern wie in Schweden 24 Stunden pro Woche arbeiten, so ent-

 spräche das fast 200.000 zusätzlichen Teilzeit- oder 100.000 Vollzeitjobs. Damit wären mehr 
 als die Hälfte des behaupteten Arbeitskräftemangels bewältigt. Die Voraussetzungen: gleichere 
 Verteilung der unbezahlten Arbeit zwischen den Geschlechtern, mehr und bessere Kinder-

gartenplätze und Ganztagsschulen.

n  Drittens liegt das effektive Pensionsantrittsalter mit 59 Jahren relativ niedrig. Werden mehr 
Arbeitskräfte gebraucht und steigt deshalb das effektive Pensionsantrittsalter um ein Jahr, dann 
stünden (je nach Annahme über die Erwerbsquote) 50.000 bis 70.000 zusätzliche Arbeits-

 kräfte zur Verfügung und etwa ein Sechstel des behaupteten Arbeitskräftemangels wäre be-
 wältigt. Die Voraussetzungen: Bessere Gesundheitsvorsorge, bessere Arbeitsbedingungen 
 während des Erwerbslebens, altersgerechte Arbeitsplätze, Bonus-Malus System für die Be-

schäftigung Älterer.

Wege zur Vollbeschäftigung

Mit aktiver Bildungs- und Qualifizierungspolitik, besserer Vereinbarkeit von Beruf und Familie und län-
gerer effektiver Erwerbstätigkeit wird es in den nächsten Jahren keinen Arbeitskräftemangel geben. 
Für die absehbare Zukunft werden wir viel mehr mit dem Problem eines anhaltenden Mangels an 
Arbeitsplätzen zu kämpfen haben. Wie kann die Wirtschaftspolitik darauf reagieren?

n  Die Spielräume zusätzliche Jobs bereitzustellen, sind begrenzt; dort wo sie be-
 stehen müssen sie aber konsequent genutzt werden: Durch antizyklische Wirtschafts-
 politik kann der Verlust von Arbeitsplätzen in der Rezession gebremst werden, durch Um-

schichtungen von Staatsausgaben zugunsten von sozialen Dienstleistungen, sozialem Wohnbau 
u.ä. wird die Staatsnachfrage beschäftigungsintensiver, durch eine Abgabenreform samt Ent-
lastung des Faktors Arbeit kann das Steuersystem beschäftigungsfreundlicher gestaltet werden. 
Größere Spielräume wären durch einen Kurswechsel der Wirtschaftspolitik der EU gegeben, 

 doch hier zeigt sich die österreichische Politik wenig engagiert. Die anhaltende Finanzkrise in 
 der EU wird das Wachstum der Nachfrage nach Jobs auch in Österreich mittelfristig dämpfen. 
 Dazu kommen die ökologischen Grenzen des Wirtschaftswachstums, die sich aus der Ver-

knüpfung von Wachstum des BIP mit dem Material- und Ressourcenverbrauchs ergeben. Bei 
 der Lösung des Problems der Arbeitslosigkeit kann deshalb nicht primär auf Konjunkturpolitik 
 und höhere Nachfrage nach Arbeitskräften gesetzt werden.
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Fokus

n  Demgegenüber sollte die Regulierung der Angebotsseite des Arbeitsmarktes in 
 den Vordergrund rücken. Eine Verkürzung der Arbeitszeit im Bereich heutiger Vollzeit-

arbeitsplätze ist va aus sozial- und gesellschaftspolitischen Überlegungen wichtig: Der enorme 
Reichtum unserer Gesellschaft soll nicht nur in Form von höheren Löhnen und Konsum, son-

 dern auch in Form von mehr Freizeit genutzt werden. Darüber hinaus hat Arbeitszeitverkürzung 
positive Beschäftigungseffekte: Mit der Kurzarbeit in der Industrierezession, der Bildungskarenz 
und der Freizeitoption im Kollektivvertrag der Elektroindustrie wurden in letzter Zeit die beschäf-

 tigungssichernden Potenziale von Arbeitszeitverkürzung eindrucksvoll aufgezeigt. 
 
 Auf diesem Weg muss weiter vorangegangen werden. Die Freizeitoption sollte va in der Industrie, 

wo im Durchschnitt pro Jahr 1% (  5.000  ) der Jobs verloren gehen, zur Regel gemacht werden. 
Nur so kann angesichts des dort hohen Produktivitätsfortschritts die Zahl der Arbeitsplätze 

 stabilisiert werden. Innovative Erweiterungen der Bildungskarenz, die Einführung einer sechs-
 ten Urlaubswoche, die Erhöhung des Pflichtschulalters oder der Abbau von Überstunden stellen 
 weitere unmittelbar umsetzbare Maßnahmen dar. Das große Potenzial beim Abbau von Über-

stunden ist angesichts von 300 Mio. pro Jahr in Österreich geleisteten Überstunden besonders 
hervorzuheben.

n  Ein weiterer Ausbau von Qualifizierungspolitik und zweitem Arbeitsmarkt ist not-
wendig. Bei einer Knappheit an Arbeitskräften würde die Bedeutung der Qualifizierung für die 
Jobchancen zurückgedrängt, weil die Unternehmen dann auch Personen aufnehmen müssen, 
die sie erst qualifizieren müssen; bei hoher Arbeitslosigkeit rückt mangelnde Qualifikation aller-

 dings in den Vordergrund. Va für Menschen, die sich beruflich neu orientieren wollen oder 
Zusatzqualifikationen erwerben wollen, muss ein ausreichendes Angebot an arbeitsmarkt-

 politischen Maßnahmen zur Verfügung stehen. Darüber hinaus ist es notwendig, Menschen, 
die sich aus gesundheitlichen Gründen auf dem ersten Arbeitsmarkt schwer tun, sinnvolle Be-
schäftigung anzubieten (sozioökonomische Betriebe, Einstellungsbeihilfen, etc.).

n  Offensive Maßnahmen auf der Angebotsseite des Arbeitsmarktes sind unum-
gänglich, um der hohen Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken. Ein potenzieller Mangel 
an Arbeitskräften wird heute als großes Problem dargestellt. Früher wurde dieser Zustand als 
Vollbeschäftigung bezeichnet und war das wichtigste Ziel der Wirtschaftspolitik. Er führte zu 

 höheren Löhnen, besseren Arbeitsbedingungen und günstigeren Finanzierungsbedingungen 
 für den Sozialstaat. Dieser Gedanke sollte wieder aufgegriffen werden. Ein leichter Arbeitskräfte-
 mangel wäre die Voraussetzung dafür, mehr Kindergarten- und Schulplätze, aktive Gleich-

stellungspolitik zugunsten von Frauen und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Älteren 
zu erreichen.
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Altersteilzeitgeld: Leistung aus der AlV, die 

an den Dienstgeber ausgezahlt wird, wenn 

mit einer/m Arbeitnehmer/in eine Altersteilzeit-

vereinbarung (Blockzeitvariante oder gleich-

bleibende Arbeitszeitreduzierung) geschlossen 

wird. Die Altersteilzeit ermöglicht älteren Arbeit-

nehmerInnen, in den letzten Jahren vor der 

Pension die Arbeitszeit zu verringern. Die damit 

verknüpfte finanzielle Einbuße wird durch einen 

Lohnausgleich gemildert. Die Höhe der Leistung 

richtet sich nach dem Modell, dies sind 90 % 

bzw. 50 % der durch den Lohnausgleich und der 

zusätzlichen SV-Beiträge anfallenden Kosten. 

AMS-Maßnahmen-/Schulungs-Teil-

nehmerInnen: Personen, die beim AMS als 

arbeitssuchend vorgemerkt sind und sich in 

einer Schulungsmaßnahme befinden. 

Arbeitskräftepotenzial: Die Summe aus 

Anzahl der arbeitslosen Personen (  lt. AMS  ) 

und Unselbständig Beschäftigte (  lt. HV ). 

Arbeitskräfteumschlag: Hier definiert als 

(  ( Summe aller Zugänge in und Abgänge aus 

unselbständiger Beschäftigung in den aus-

gewählten Branche pro Jahr  )  / 2 ) / durchschnitt-

liche unselbständig Beschäftigte pro Jahr; 

Wechsel innerhalb eines Dienstgebers wurden 

bei der Berechnung ausgeschlossen. 

Arbeitslosengeld: Grundsätzlich haben alle 

unselbständigen Erwerbstätigen und freien 

Dienstnehmer bei Arbeitslosigkeit Anspruch 

auf Arbeitslosengeld, wenn die gesetzliche 

Anwartschaft (AlVG) erfüllt ist. Die Dauer des 

Anspruches richtet sich nach dem Alter und 

der vorhergehenden Versicherungsdauer. Die 

glossAr

Höhe beträgt grundsätzlich 55  % des täglichen 

Nettoeinkommens (Beitragsgrundlage), kann 

aber um Familienzuschläge und Ergänzungs-

beträge ergänzt werden. 

Arbeitslosenquote (nationale Berechnung) 

– Registerarbeitslosenquote: Verhältnis 

vom Bestand arbeitsloser Personen (Stichtags-

bestand) zum Arbeitskräftepotential 

Arbeitslose Personen: Personen, die zum 

Stichtag (  Monatesende  ) beim AMS als „arbeits-

los“ vorgemerkt waren. 

Arbeit Suchende: hier definiert als die Summe 

aus arbeitslosen Personen und Schulungs-

teilnehmerInnen.

Atypisch Beschäftigte: hier definiert als die 

Summe von geringfügig Beschäftigten und freien 

DienstnehmerInnen. Üblicherweise werden als 

atypisch auch befristete Arbeitsverhältnisse oder 

Teilzeitarbeit bezeichnet. Aufgrund der Datenlage 

können diese jedoch nicht zeitnah bzw. laufend 

abgebildet werden. Aussagen dazu findet man 

im Mikrozensus der Statistik Austria.

Ausbildung: höchste abgeschlossene ( und in 

Österreich anerkannte) Ausbildung, die bei AMS-

Registrierung angegeben wird. 

Ausbildungsgarantie: Jugendliche, die nach 

Beendigung der Schulpflicht nicht in ein betrieb-

liches Ausbildungsverhältnis vermittelt werden 

können, aber eine Lehre absolvieren möchten, 

haben durch die Ausbildungsgarantie die Mög-

lichkeit, in einer überbetrieblichen Lehreinrich-

tung eine gleichwertige Lehre mit anerkannter 
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Lehrabschlussprüfung zu absolvieren. Zudem 

erhalten Jugendliche, wenn sie beim AMS 

registriert sind, binnen 6 Monate eine Qualifi-

zierungsförderung oder eine spezielle Beschäf-

tigungsförderung, um die Integration in den 

Arbeitsmarkt zu erleichtern. 

Bildungsteilzeitgeld: Wenn Dienstnehmer-

Innen mit dem Arbeitgeber eine Bildungsteilzeit 

vereinbaren, kann Bildungsteilzeitgeld gewährt 

werden. Die Arbeitszeit muss um mindestens 

25  % und darf maximal um 50  % der Normal-

arbeitszeit reduziert werden, mindestens jedoch 

10 Stunden pro Woche. Für jede Arbeitsstunde, 

die reduziert wird, werden 0,76 € „Bildungs-

teilzeitgeld“ pro Tag. 

Fachkräftestipendium ( FKS ): ein Stipendium 

in der Höhe des Ausgleichszulagenrichtsatzes 

(  2014: 27,20 € pro Tag, abzgl. KV  ), welches für 

die Dauer von max. 3 Jahren gewährt wird, mit 

dem Ziel Ausbildungen, die zu einem formalen 

Abschluss führen, wo ein Mangel an Fachkräften 

herrscht. Die förderbaren Ausbildungen sind in 

einer Ausbildungsliste des AMS zusammen-

gefasst. Das FKS können sowohl beschäfti-

gungslose, Personen, die wegen der geplanten 

Ausbildung karenziert sind, und vormals selbst-

ständig Erwerbstätige, deren Erwerbstätigkeit 

ruht, erhalten. Voraussetzungen sind, dass man 

in den letzten 15 Jahren mindestens 4 Jahre 

beschäftigt war und die höchste abgeschlos-

sene Ausbildung unter dem Fachhochschul-

niveau liegt, Die Ausbildung muss mindestens 

20 Wochenstunden umfassen und mindestens 

3 Monate dauern. 

Freie DienstnehmerInnen: Freie Dienstneh-

merInnen erbringen wie ArbeitnehmerInnen 

Arbeitsleistungen, allerdings gibt es bei einem 

freien Dienstvertrag im Unterschied zur unselb-

ständigen Erwerbstätigkeit keine bzw. eine nur 

sehr geringe „persönliche Abhängigkeit“ (keine 

Bindung an Arbeitszeit, Weisungen, etc.) der 

Dienstnehmerin. Freie Dienstverhältnisse unter-

liegen grundsätzlich jedoch nicht dem Schutz 

des Arbeitsrechtes. Freie DN werden zu den 

unselbständig Beschäftigten gezählt und in 

der Analyse nochmals extra unter atypischer 

Beschäftigung ausgewiesen. 

Geringfügig Beschäftigte: 

Beschäftigungsverhältnisse deren Einkommen 

unter der Geringfügigkeitsgrenze (  2013: 395,31    € 

pro Monat  ) liegt oder wer bei fallweiser Beschäf-

tigung (Dienstverhältnis kürzer als ein Monat) 

nicht mehr als durchschnittlich 30,35 € pro 

Arbeitstag verdient. Ein/e geringfügig Beschäf-

tigte/r ist unfallversichert, aber nicht kranken-, 

pensions- oder arbeitslosenversichert. 

Gesundheitliche Beeinträchtigungen: 

Wenn eine festgestellte Behinderung oder 

eine sonstige (ärztlich attestierte) gesundheit-

liche Vermittlungseinschränkung lt. AMS 

vorliegt.  

Internationale Arbeitslosenquote: beruht 

auf Umfrageauswertungen (Eurostat – statisti-

sche Zentralamt der Europäischen Union) des 

Mikrozensus (wird in Österreich von der Statistik 

Austria durchgeführt). Die Arbeitslosenquote 

wird als Anteil der Arbeitslosen an allen Erwerbs-

personen (also auch selbständige Personen) 

errechnet.  

Arbeitslos (nach Eurostat) sind Personen, wenn 

sie während der Bezugswoche nicht erwerbs-

tätig waren, aktiv einen Arbeitsplatz suchen und 

sofort (innerhalb von 2 Wochen) für eine Arbeits-

aufnahme verfügbar sind.  

Erwerbstätigkeit liegt (nach Eurostat) vor, wenn 

die Person in der Bezugswoche mindestens 

1 Stunde gearbeitet hat, sowie jene Personen, 

die zwar (wegen Krankheit, Urlaub, etc.) nicht 

gearbeitet haben, aber sonst erwerbstätig sind. 

Hier werden – im Gegensatz zur nationalen 

Definition – also auch selbständige und gering-

fügig Erwerbstätige mitgezählt. 
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LeistungsbezieherInnen: Personen, die zum 

Stichtag (Monatesende), eine Leistung nach 

den gültigen Bestimmungen des AlVG erhalten. 

Diese Ermittlung erfolgt grundsätzlich erst drei 

Monate im Nachhinein, damit Zeitverzögerun-

gen, die bei der Rückgabe und Bearbeitung 

von Anträgen entstehen können, berücksichtigt 

werden können. 

Migrationshintergrund: das Konzept des 

AMS basiert auf der Staatsbürgerschaft bzw. 

einem dokumentierten Staatsbürgerschafts-

wechsel. Personen mit Migrationshintergrund 

sind demnach Personen, die in Österreich 

wohnhaft/beschäftigt sind, aber keine öster-

reichische Staatsbürgerschaft haben oder seit 

ihrem Aufenthalt in Österreich diese erworben 

haben. Die 2. Generation wird durch eine 

aktuelle oder frühere Mitversicherung bei 

Personen der 1. Generation erfasst. 

Notstandshilfe: gebührt, wenn die Bezugs-

dauer des Arbeitslosengeldes erschöpft ist und 

Notlage vorliegt. Bei der Prüfung, ob Notlage 

vorliegt, wird das eigene Einkommen und das 

des Ehepartners oder der Lebensgefährten 

berücksichtigt. 

ÖNACE: Klassifikation der Wirtschaftsklassen 

( Statistik Austria )

Pensionsvorschuss: Der Pensionsvorschuss 

stellt eine finanzielle Absicherung für Personen 

dar, die einen Pensionsantrag stellen, wenn 

sie Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe be-

kommen. Die Höhe des Pensionsvorschusses 

ist begrenzt und beträgt bei Beantragung einer 

Berufsunfähigkeits- bzw. Invaliditätspension 

maximal 34,93 Euro täglich (2013) und bei Be-

antragung einer Alterspension maximal 

38,50 Euro täglich (2013).

Selbständige Beschäftigung: Personen, 

die ausschließlich selbständig erwerbstätig sind. 

Wenn neben einer selbständigen Beschäftigung 

auch eine unselbständige Erwerbstätigkeit be-

steht, so wird nur die unselbständige Beschäf-

tigung statistisch erfasst.

Übergangsgeld: stellt eine besondere Leis-

tung aus der AlV für ältere Personen dar, die von 

der Abschaffung der vorzeitigen Alterspension 

bei Arbeitslosigkeit ohne Übergangsfrist mit 

1. 1.   2004 betroffen waren. 

Unselbständige Beschäftigung: Alle Per-

sonen, deren nicht-selbständiges Beschäfti-

gungsverhältnis aufrecht ist, zuzüglich sonstiger 

in die Krankenversicherung einbezogener 

Personen, wie Karenz-, Kinderbetreuungsgeld-

bezieherInnen, Präsenz (  Zivil  ) dienstleistende 

sowie im Krankenstand befindliche Personen, 

mit aufrechtem Beschäftigungsverhältnis. 

Gezählt werden Beschäftigungsverhältnisse 

und nicht beschäftigte Personen. Eine Person, 

die z.B. gleichzeitig bei zwei DienstgeberInnen 

beschäftigt ist, wird doppelt gezählt. Zuzüglich 

Beschäftigte mit freiem Dienstvertrag gemäß 

§ 4 Abs. 4 ASVG.

Unselbständige Aktiv-Beschäftigung: 

Unselbständig Beschäftigte abzüglich der 

KinderbetreuungsgeldbezieherInnen und 

PräsenzdienerInnen. 

Verweildauer: ist jene Zeitspanne, die zwischen 

dem Beginn und dem Ende einer Arbeitslosig-

keitsperiode liegt. Unterbrechungen von bis zu 

28 Tagen werden hier nicht berücksichtigt. 

Weiterbildungsgeld: Wenn DienstnehmerIn-

nen mit dem Arbeitgeber eine Bildungskarenz 

oder eine Freistellung gegen Entfall der Bezüge 

vereinbaren, kann Weiterbildungsgeld gewährt 

werden. Die Höhe entspricht prinzipiell dem fikti-

ven Arbeitslosengeld, minimal jedoch 14,53 € 

täglich. 
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