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K
eine Frage, die Arbeitsmarktsitua-
tion in Österreich ist angespannt: 
höchste Arbeitslosigkeit seit den 
1950er-Jahren, Zunahme atypi-

scher, oft prekärer Beschäftigungsverhält-
nisse, steigende Arbeitsmigration aus dem 
EU-Ausland und daraus resultierende Ver-
drängungseffekte. Neu hinzu kamen 2015 
Zehntausende Flüchtlinge. Allein in Ös-
terreich haben 2015 fast 90.000 Menschen 
Asyl beantragt. Im Dezember 2015 waren 
21.154 Asylberechtigte und subsidiär 
Schutzberechtigte beim AMS gemeldet, 
für 2016 rechnen AMS und Sozialminis-
terium mit weiteren 30.000 Flüchtlingen, 
die dem österreichischen Arbeitsmarkt zur 
Verfügung stehen.

Die Integration Zehntausender Ar-
beitssuchender in den Arbeitsmarkt ist 
eine enorme Herausforderung, ohne 
Zweifel. Allerdings verleitet sie nur allzu 
schnell zu populistischen Schnellschüs-
sen. Da wurde das Aussetzen der Perso-
nenfreizügigkeit in der EU als Lösung für 
die Arbeitsmarktprobleme gefordert. 
Oder man meint, den Arbeitsmarkt vor 
neuen Arbeitskräften „schützen“ zu kön-
nen, indem man auf alten Zugangsbar-
rieren beharrt oder neue aufzieht. 

Folge der Austeritätspolitik

Alle diese Maßnahmen sind hinsichtlich 
Rechtmäßigkeit, Durchführbarkeit, aber 
auch tatsächlicher Wirkung hoch umstrit-
ten. Insbesondere setzen sie nicht an den 

Ursachen der hohen Arbeitslosigkeit an. 
Arbeitsmarktprobleme entstehen nämlich 
nur bedingt am Arbeitsmarkt selbst, son-
dern haben tiefer liegende Gründe: Sie 
sind Folge einer verfehlten Wirtschaftspo-
litik. Im Falle Europas und Österreichs ist 
es eine Politik, die auf rigoroses Sparen 
setzt. Mit dem Ausbruch der Finanzkrise 
im Jahr 2008 waren in Österreich 212.000 
Menschen arbeitslos gemeldet. In den ers-
ten Krisenjahren wurde noch gegengesteu-
ert – mit Kurzarbeit, Konjunkturpaketen, 
der Steuerreform I. Die kräftige Lohner-
höhung im Zuge der Kollektivvertragsver-
handlungen 2008 stabilisierte die gesamt-
gesellschaftliche Nachfrage. Die automa-
tischen Stabilisatoren – insbesondere das 
Arbeitslosengeld, aber auch die in der Kri-
se eingeführte Mindestsicherung – trugen 
zusätzlich dazu bei. 

In den ersten Jahren der Krise gelang 
es so, den Anstieg der Arbeitslosigkeit in 
Grenzen zu halten – dank einer entspre-
chenden Wirtschaftspolitik. Von 2008 
bis 2012 stiegen die Arbeitslosenzahlen 
auf 260.600 Personen, ein Plus von 
knapp 49.000 innerhalb von vier Jahren. 
Danach sollte sich die Entwicklung 
 beschleunigen: In den folgenden zwei 
Jahren stieg sie um 60.000 Personen. 
 Zuletzt  erreichte sie im März 2016 einen 
Wert von 368.000 Arbeitslosen. 

Die Gründe für diesen massiven An-
stieg sind in den restriktiven Budgetvor-
gaben auf europäischer Ebene zu suchen. 
Milliardenschwere Bankenrettungspake-
te sowie steigende Sozialausgaben bei 
rückläufigen Steuereinnahmen als Folge 
der Krise ließen Budget defizite wie auch 
öffentliche Schuldenstände ansteigen. 
2009 brach die „Eurozonen-Krise“ aus, 

Griechenland war zahlungsunfähig ge-
worden und ein erstes „Rettungspaket“ 
– tatsächlich ein brutales Sanierungspa-
ket, das massive Einschnitte in soziale 
Sicherungssysteme, Löhne,  öffentliche 
Ausgaben brachte – wurde  geschnürt. 

Immerwährende Austerität?

Spätestens dann fand eine Umdeutung der 
Krise statt: Statt von einer Finanzkrise war 
nun zunehmend von einer Staatsschul-
denkrise die Rede. Primäres Ziel europä-
ischer Wirtschaftspolitik wurde nun der 
Rückbau der Budgetdefizite und der öf-
fentlichen Schuldenstände – und das aus-
gerechnet mitten in der Krise! Insbeson-
dere Deutschland erhöhte den Druck auf 
die Sanierung der öffentlichen Haushalte. 
Auf europäischer Ebene wurden entspre-
chend strenge Budgetregeln verabschiedet 
und ein strikter Konsolidierungskurs vor-
gegeben. Mit dem 2012 beschlossenen 
„Fiskalpakt“ wurde das Sparkorsett 
schließlich endgültig zugezogen und 
 „austerity forever“, immerwährende 
 Austerität, auch in der österreichischen 
Gesetzgebung festgeschrieben. 

Die Folgen waren europaweit fatal: 
Die  öffentliche Investitionstätigkeit ging 
zurück, infolge von Sparmaßnahmen 
und Ausgabenkürzungen stiegen die Ar-
beitslosenzahlen an und liegen nach wie 
vor deutlich über dem Vorkrisenniveau. 
Zusätzlich wurde das ohnehin nur zag-
hafte Wachstum abgewürgt. Damit biss 
sich die Katze in den Schwanz: Weil  
das Wachstum einbrach, kam es tatsäch-
lich zu einem Anstieg der Staatsschul-
denquoten. Die wirtschafts- und sozial-
politisch desaströsen Ergebnisse der Aus-
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