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ANHANG: MASSNAHMEN FÜR EINE BESCHÄFTIGUNGS-
POLITISCHE OFFENSIVE

Wien, 19.2.1996

Die Arbeitsmarktsituation in Österreich hat sich infolge der Konjunkturab-
schwächung im Laufe des Jahres 1995 verschlechtert. Statt der ursprünglich
prognostizierten Zunahme stagnierte die Beschäftigung im Jahresdurchschnitt,
die Arbeitslosenrate erhöhte sich laut Mikrozensus von 4,3% (1994) auf 4,6%
(1995), die registrierte Arbeitslosigkeit (in Prozent der Unselbständigen) von
6,5% auf 6,6%. Zum Jahresbeginn 1996 war die Beschäftigung um gut 1%
niedriger als im Vorjahr, die Zahl der Arbeitslosen erhöhte sich im Jänner
1996 um 16.600.

Die AbschwtJchung der Konjunktur ist zum einen Teil eine Folge der inter·
nationalen bzw. europäischen Entwicklung, zum anderen Teil auch durch bin-
nenwirtschaftliche Faktoren bedingt. In Europa hat sich vor allem in Deutsch-
land das Wirtschaftswachstum 1995 deutlich abgeschwächt, für das Jahr 1996
wurden die Prognosen für die EU um ca. Y.t Prozentpunkt nach unten revidiert.

In Österreich ist in der Bauwirtschaft der seit 1985 anhaltende Aufschwung
(es gab in jedem einzelnen Jahr reale Zuwächse) 1995 zu Ende gegangen.
1996 ist ein Rückgang der Bauproduktion um 1%, für 1997 um weitere 3%
prognostiziert. Die Ursachen liegen in der reduzierten Nachfrage der öffentli·
chen Hand und zuletzt auch darin, daß auch im Wohnbau der Höhepunkt über-
schritten wurde.

Gut die Hälfte (51%) der starken Beschäftigungszunahme seit 1987 entfiel
auf den öffentlichen Sektor. Durch die Konsolidierungsbemühungen in allen
öffentlichen Haushalten wird die Beschäftigung in den Bereichen des öffentli-
chen Dienstes (Unterricht, Gesundheitswesen, öffentl. Verwaltung) in nächster
Zeit stagnieren oder zurückgehen und wird den Arbeitsmarkt zusätzlich bela-
sten.

Gesamtwirtschaftliche Indikatoren zeigen jedoch auch die nach wie vor
vorhandenen Stärken der Position der österreichischen Wirtschaft im interna-
tionalen Vergleich: So zählt Österreich zu den preisstabilsten Ländern der EU,
das 1995 deutlich zurückgegangene Zinsniveau ist im europäischen Vergleich
ebenfalls niedrig, was Investitionen begünstigt und öffentliche Haushalte ent-
lastet, und die gesamtwirtschaftIich verantwortungsvolle Einkommenspolitik
der Sozialpartner unterstützt die kostenmäßige Wettbewerbsfllhigkeit der
österreichischen Wirtschaft.
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