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man der traditionellen Komponentenzerlegung der Arbeitslosigkeit in kon-
junkturelle und nicht-konjunkturelle Faktoren, dann deuten alle gebräuchli-
chen Schätzverfahren für die pur zyklisch-konjunkturelle Komponente der Ar-
beitslosigkeit darauf hin, daß sich dieser Anteil gegenwärtig auf höchstens et-
wa ein Fünftel der Gesamtarbeitslosigkeit beläuft. In diesem Zusammenhang
ist allerdings anzumerken, daß sich zunächst konjunkturell motivierte Arbeits-
losigkeit im Laufe der Zeit tendenziell verfestigen kann und strukturelle Er-
scheinungsformen annimmt (Hysteresis-Mechanismen). Die prompte Bekämp-
fung konjunktureller Schwächeanzeichen hat daher keinesfalls an Bedeutung
verloren. Dennoch bleibt festzuhalten, daß im Umkehrschluß mehr als vier
Fünftel der Arbeitslosigkeit nicht-konjunkturellen Faktoren im weiteren Sinn
zuzurechnen sind, wobei sich zum Teil sehr divergierende Problem lagen zei-
gen:

- Saisonarbeitslosigkeit: Österreich zählt zu den Ländern mit der höchsten
Saisonarbeitslosigkeit in Europa. Grob geschätzt entfallen rund ein
Drittel aller Arbeitslosigkeitsepisoden pro Jahr und knapp ein Viertel der
Gesamtarbeitslosigkeit auf saisonale Beschäftigungsschwankungen. Da-
bei findet über die Arbeitslosenversicherung implizit eine Unterstützung
jener Branchen statt, die Lohnersatzleistungen bei Arbeitslosigkeit zur
Finanzierung regelmäßiger und vorhersehbarer saisonaler Freisetzungen
mit heranziehen.

Langzeitarbeitslosigkeit: Der Anteil der Langzeitarbeitslosen (Personen,
die länger als ein Jahr arbeitslos sind) liegt in Österreich wesentlich
niedriger als in den meisten anderen EU-Ländern, zum Teil bedingt
durch die relativ hohe von der Saisonarbeitslosigkeit herrührende Betrof-
fenheitsquote. Allerdings ist auch in Österreich der Anteil der Langzeit-
arbeitslosen mittelfristig deutlich angestiegen, und im Jahr 1994 waren
bereits rund 75.000 Personen zu verzeichnen, die mehr als 365 Tage
vorgemerkt waren. Langzeitarbeitslose tragen damit natürlich auch über-
proportional zum Gesamtbestand an Arbeitslosigkeit bei. Auf die Grup-
pe jener 10% von Arbeitslosen mit den längsten Vormerkzeiten entfielen
knapp 30% des gesamten Arbeitslosigkeitsvolumens im Jahr 1994, d. h.
allein ihr Beitrag zur Arbeitslosenquote machte fast 2 Prozentpunkte aus.
Ein Drittel aller Langzeitarbeitslosen Personen ist über 50 Jahre alt, der
Anteil der Langzeitarbeitslosen an allen Betroffenen lag in dieser Alters-
gruppe damit dreimal so hoch wie im Durchschnitt. Das Alter stellt
somit zweifellos einen wichtigen, aber keinesfalls den einzigen Erklä-
rungsfaktor für Langzeitarbeitslosigkeit dar. Andere Faktoren bestehen
in diversen vermittlungsbeschränkenden persönlichen Merkmalen, Qua-
lifikationsdefiziten und Mobilitätshemmnissen.

Die Arbeitsmarktpolitik ist daher gefordert, der sinkenden Angebotsef-
fektivität eines gegebenen Arbeitslosenbestandes, die sich aus Hystere-
sis-Mechanismen quasi automatisch ergibt, permanent entgegenzuwir-
ken. Dies verlangt den Einsatz der gesamten Palette arbeitsmarktpoliti-
scher Instrumentarien (siehe dazu unter den Kapiteln ..Qualifizierung"


