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Je größer die zeitliche Entfernung ist, umso mehr sind Prognosen mit Unwägbarkeiten

befrachtet. Ein Zeitraum von etwa zehn Jahren vom jetzigen Zeitpunkt aus gilt jedoch als ver-

lässliche und zu beachtende Größe.

Im Rahmen der EU haben im Zusammenhang mit dem Lissabon-Prozess die Bemühungen

um die Einschätzung zukünftiger Arbeitsmärkte und entsprechender Qualifikationsbedarfe zur

Einrichtung des Netzwerks „Skillsnet“ geführt. Daraus ging ein Report hervor, „Future Skills

Needs in Europe, Medium-Term Forecast“ (vgl. Cedefop 2008a), der eine Vorausschau der

Qualifikationsbedarfe bis zum Jahr 2015 gibt. Der Report wurde auf der Grundlage nationa-

ler Berichte erarbeitet. Zwei neue Berichte, „Skills Needs in Europe. Focus on 2020“ (vgl.

Cedefop 2008c) und „Continuity, consolidation and change. Towards a European era of 

vocational education and training“ (vgl. Cedefop 2009) geben eine Vorausschau bis 2020.

Diese Studien enthalten (zumindest für Österreich) zwar keine Differenzierungen nach dem

Alter, sind jedoch insofern von Belang, als sich aus den zu erwartenden bzw. anzustrebenden

strukturellen Veränderungen, Ersatzraten usw. Rückschlüsse auf den Qualifikationsbedarf für

ältere Erwerbspersonen ergeben. Im Folgenden wird zuerst aus eigenen Bearbeitungen die

Entwicklung von 1991 bis 2007 dargestellt und anschließend die mittelfristige Vorausschau

des Cedefop-Reports bis 2015 betrachtet.

Die Altersstruktur der Erwerbspersonen stellt sich in den Wirtschaftsbereichen unterschied-

lich dar. Bei den zugrunde liegenden Daten ergeben sich die bekannten Probleme rund um

deren Kohärenz: Wir haben es mit unterschiedlichen Versionen der Systematik der Wirt-

schaftstätigkeiten (ÖNACE) zu tun und auch mit der Änderung der Erhebung des Mikrozen-

sus beim Vergleich der Daten von 2001 und 2007. Für 1991 und 2001 verwende ich Daten der

Volkszählungen, und zwar Erwerbspersonen nach dem Lebensunterhaltskonzept, für 2007

Daten aus dem Mikrozensus, Erwerbstätige nach dem Labour Force Konzept.4 Diese Ver-

gleichsbasis mag Skepsis erregen. Ein Vergleich der Volkszählungs- und Mikrozensusdaten

des Jahres 2001 zeigt jedoch eine Übereinstimmung, die den hier verfolgten Zweck – den

Aufweis von Entwicklungsgängen – durchaus erfüllt. Der Einfachheit halber sind daher die

Entwicklungen in der Erwerbstätigkeit nach Alter, Wirtschaftsbereich und ISCO-Berufsklassi-

fikation so dargestellt, dass für die Jahre 1991 und 2001 Daten der Volkszählung, für 2007

Daten des Mikrozensus verwendet werden. Für die Darstellungen wurden die standardisier-

ten Datensätze (SDS) von Statistik Austria verwendet und bearbeitet.

Betrachten wir nun zuerst die Entwicklung zwischen den Jahren 1991 und 2007, hier darge-

stellt anhand der Daten aus der Volkszählung und dem Mikrozensus (vgl. Grafik 3). Es zeigen

sich zwei unterschiedliche Verläufe, parallel bei Männern und Frauen. 1991 ist die größte

Gruppe die der 20- bis 29-Jährigen, anschließend sinkt deren Zahl beständig ab. Die Abnah-

4 Zwischen 1991 und 2003, das ist der die Volkszählungen umfassende Zeitraum, zählten nach dem Lebensunter-
haltskonzept alle Personen mit einer wöchentlichen Normalarbeitszeit von mindestens 12 Stunden als erwerbstä-
tig. Personen in Elternkarenz zählten ab 1984 zu den Erwerbstätigen. Präsenz- und Zivildiener zählten ab 1994 auch
dann zu den Erwerbstätigen, wenn sie zuvor nicht berufstätig gewesen waren. Erwerbspersonen sind nach dem
Lebensunterhaltskonzept die Erwerbstätigen und Arbeitslose. Als arbeitslos galten seit 1987 Personen, wenn sie
beim Arbeitsamt vorgemerkt oder (ohne Vormerkung) auf Arbeitssuche und innerhalb eines Monats verfügbar
waren. Seit 1994 gibt es nach dem Lebensunterhaltskonzept für die Einstufung als Arbeitslose keine Vorgaben
mehr, sondern sie beruhen ausschließlich auf der Selbsteinstufung der Befragten.

5 Erwerbstätig nach dem Labour Force Konzept sind Personen, die in einer Referenzwoche mindestens eine Stunde
gegen Bezahlung oder als Selbstständige oder mithelfende Familienangehörige arbeiteten oder zwar einen Arbeits-
platz hatten, aber wegen Urlaubs, Krankheit usw. nicht arbeiteten (vgl. Statistik Austria 2008c, 30, 77, 79).


