
heimischen Industrie. Am wichtigsten ist es dabei, in die Grundausbildung und die berufliche Integ-
ration von Kindern mit Migrationshintergrund zu investieren, sie bilden die Facharbeitskräfte der 
Zukunft. 

In Österreich kann von Seiten der demographischen Entwicklung in den nächsten Jahren keine 
Entlastung des Arbeitsmarktes erwartet werden. Die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (20- bis 
65-Jährige) wird laut den aktuellen Bevölkerungsprognosen wegen der starken Zuwanderung bis 
2020 um etwa 150.000 Personen (+3%) steigen. Zudem bestehen erhebliche Arbeitskräftepotentia-
le: diese betreffen neben der hohen Zahl an Arbeitslosen, auch das niedrige effektive Pensionsan-
trittsalter und die unter den skandinavischen Werten liegenden Erwerbsquoten der Frauen. 

Bei der Entwicklung der Arbeitslosigkeit innerhalb der EU während der Finanz- und Wirtschaftskrise 
fallen große Unterschiede auf. Während sich die Arbeitslosenquote vor allem in den baltischen Län-
dern, in anderen ostmitteleuropäischen Ländern, in Spanien und Irland drastisch erhöht hat, blieb 
der Anstieg in Deutschland minimal. Dies ist primär auf den staatlich geförderten Einsatz der Kurz-
arbeit zur Stabilisierung der Beschäftigung, vor allem in der Sachgütererzeugung, sowie von Ar-
beitszeitkonten und auf Veränderungen der kollektivvertraglichen Regelarbeitszeit zurückzuführen 
(Horn ua 2010). In Österreich waren bis zu 10% der Beschäftigten in der Sachgütererzeugung in 
Kurzarbeit, in Deutschland mehr als doppelt so viele. Die Zahl der Beschäftigten in der Sachgüterer-
zeugung ist in Deutschland während der Krise deutlich weniger stark zurückgegangen (um etwa 
250.000, –2%) als bei uns. 

Diese Erfahrungen sollten zum Anlass genommen werden, neue Formen der Arbeitszeitverkürzung 
zu entwickeln und umzusetzen. In Österreich würde gemäß einer Untersuchung des WIFO eine 
kostenneutrale Verringerung der durchschnittlich geleisteten Arbeitszeit um 10% mittelfristig die Zahl 
der Beschäftigten um 130.000 erhöhen (+4%) und die Zahl der Arbeitslosen um 80.000 verringern 
(Baumgartner ua 2001). 
Für Jugendliche, bei denen die Betroffenheit durch Arbeitslosigkeit in der jüngsten Krise besonders 
stark gestiegen ist, sollte Arbeitszeitverkürzung vor allem in Richtung der Ausweitung der Ausbil-
dungszeiten weisen. Für vollbeschäftigte Männer, vor allem in Industrie und Bauwirtschaft, können 
die Verringerung der Wochenarbeitszeit oder längere Freizeitblöcke ein geeignetes Instrument dar-
stellen. Generell sollte in einer Wissensgesellschaft die Inanspruchnahme von Weiterbildungska-
renzen stark ausgeweitet werden. Arbeitszeitverkürzung könnte dabei helfen, die Arbeitslosigkeit zu 
reduzieren, das effektive Pensionsantrittsalter zu erhöhen und mehr Frauen in Beschäftigung zu 
bringen. 

2.4. Das Sozialsystem krisenfester machen 

Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat gezeigt, wie wertvoll der Sozialstaat nicht nur für die betroffe-
nen Menschen, sondern auch für die Gesamtwirtschaft ist. Ohne die soziale Sicherungs- und die 
wirtschaftliche Stabilisierungswirkung des Sozialsystems wäre die Krise viel tiefer und der Anstieg 
der Arbeitslosigkeit deutlich stärker ausgefallen. Die Krise hat auch gezeigt, wie wertvoll die Alters-
sicherung durch ein umlagefinanziertes Pensionssystems ist. Zwar gerät auch dieses wegen des 
Rückgangs der Beschäftigung und damit der Beitragseinnahmen unter Finanzierungsdruck, doch in 
Ländern, die überwiegend kapitalgedeckte Alterssicherungssysteme haben, ist es zu erheblichen 
Einbußen bei den Einnahmen der PensionistenInnen gekommen. 

Diese Erfahrungen sollten zum Anlass genommen werden, das solidarische Pensionssystem zu 
stärken. Dafür gibt es viele Ansatzpunkte, etwa weitere Schritte zur Harmonisierung der Pensions-
systeme verschiedener Berufsgruppen. Besonders wichtig sind Maßnahmen zur Vermeidung von 
Altersarmut, die in Österreich derzeit noch sehr geringes Ausmaß annimmt, aber in Folge der länge-
ren Durchrechnungszeiten bei der Berechnung der Pensionshöhe in Zukunft vor allem für Frauen 
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