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Es ist kurzsichtig zu denken, dass sich 
das Problem der hohen Arbeitslosigkeit 
vor allem dadurch lösen lässt, dass man 
den Druck auf die Betroffenen erhöht. 
Vor allem ist die Analyse falsch, dass  
die Menschen nicht arbeiten wollen.  
Das Gegenteil ist der Fall, wie die 
Aktion 20.000 eindrücklich gezeigt hat. 

Auch WIFOExperte Helmut Mah
ringer ist vorsichtig positiv: „Die Kon
junktursituation ist jetzt, nach einer 
langen Flaute, in der es kein oder ein 
sehr geringes Wachstum gab, wieder 
besser.  Darauf haben wir lange gewar
tet.“ Das große Aber ist die lange prob
lematische Entwicklung am Arbeits
markt seit der Krise 2008, die ihre Spu
ren hinterlassen hat. „Sie hat zu einer 
Verfestigung von Arbeitsmarktproble
men geführt, weil ein hoher Stand an 
Menschen aufgebaut wurde, die länger 
in Arbeitslosigkeit sind, zudem sind 
mehr Menschen von Arbeitslosigkeit 
betroffen. Die Situation hat sich da
durch verschärft“, so Mahringer. Be
sonders betroffen: ältere Arbeitslose, 
Geringqualifizierte und Menschen mit 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen.

Hausgemachtes Problem

Wenn man die Entwicklung seit der 
Krise betrachtet, so ist eine Tatsache 
 erstaunlich: Obwohl die Konjunktur 
mau war, gab es „eine relativ günstige 
Beschäftigungsentwicklung“, so der 
 WIFOExperte. Warum dies nicht dazu 
geführt hat, dass die Arbeitslosigkeit 
entsprechend gesunken ist, hat viele Ur
sachen. Eine davon ist der demografi
sche Wandel, der dazu führt, dass mehr 
ältere Erwerbstätige auf dem Arbeits
markt sind. Auch die Bildungsexpansi
on der 1970erJahre spielt eine Rolle, 
denn höher Qualifizierte bleiben länger 
am Arbeitsmarkt. Eine weitere Ursache 
ist die Zuwanderung. Ein wesentlicher 
Faktor aber ist von der Politik gemacht: 
die Pensionsreformen, die den Zugang 
zu Formen der Frühpension erschwert 
haben. 

WIFOExperte Mahringer hat an 
sich nichts an der Zielsetzung auszu
setzen, dass ältere ArbeitnehmerInnen 
länger arbeiten sollen. „Aber das ist 
nichts, was man alleine dadurch lösen 
kann, dass man Gesetze ändert, die 
den Pensionszugang regeln. Das muss 
sich auch am Arbeitsmarkt realisieren.“ 
Die Menschen müssten eine Chance 
bekommen, tatsächlich einer Beschäf
tigung nachzugehen. Dafür braucht es 
einen Wandel am Arbeitsmarkt: „Man 
muss das Erwerbsleben und die Ar
beitsplätze so gestalten, dass ältere Ar

beitskräfte oder Arbeitskräfte mit ge
sundheitlichen Einschränkungen dort 
produktiv teilnehmen können.“ Eben 
da aber hakt es. AKExpertin Hofbau
er hat dazu folgende Beobachtung ge
macht: „Unternehmen verzeihen Ein
schränkungen immer weniger.“ 

Momentan ist „länger auf dem Ar
beitsmarkt bleiben“ für viele Men
schen nämlich nicht damit gleichbe
deutend, dass sie arbeiten, sondern 
vielmehr damit, dass sie länger arbeits
los sind. Insgesamt ist die Zahl der 
Langzeitbeschäftigungslosen gestie
gen, zwischen 2008 und 2017 hat sich 
ihre Zahl fast verdreifacht. Haben es 
vergangene Regierungen verabsäumt, 
die Konsequenzen der Pensionsrefor
men abzufedern? Es sei durchaus eini
ges geschehen, bestehende Modelle 
etwa zur Rehabilitation seien stark 
weiterentwickelt worden, meint AK
Expertin Hofbauer. „Aber es ist ein
fach schwer, die Betriebe wirklich da
für zu gewinnen.“ 

Eine weitere große Herausforde
rung für die Arbeitsmarktpolitik ist die 
Tatsache, dass der Arbeitsmarkt dyna
mischer geworden ist. Das erhöht die 
Anforderungen an das AMS im Allge
meinen – und im Besonderen, was 
Qualifizierungsmaßnahmen betrifft. 
WIFOExperte Mahringer formuliert 
es folgendermaßen: „Wenn man einen 
flexiblen Arbeitsmarkt haben will, und 
den braucht man für eine flexible 
Wirtschaft, dann ist es gut, die Leute, 
die flexibel sein sollen, gut zu behan
deln. Denn sonst werden sie sich davor 
scheuen, flexibel zu sein.“ 

Fördern und fordern

Eine Form dieser guten Behandlung be
stehe darin, die Risiken für die Arbeit
nehmerInnen nicht zu groß werden zu 
lassen. „Das kann man mit einer guten 
Existenzsicherung machen.“ Zwar ge
steht Mahringer ein, dass es ein Span
nungsfeld zwischen guter Existenzsiche
rung und ausreichenden Arbeitsanreizen 
gibt, sprich dass es sich lohnt, arbeiten 
zu gehen. Hier sind die Löhne freilich 
ein wichtiger Aspekt. Mahringer ergänzt 
dies um eine „aktive Arbeitsmarktpoli
tik, die fördernd und fordernd ist“. Just 
hier setzt die Regierung den Rotstift an. 


