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Editorial 
Zur Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik 

Gegenwärtig befinden sich die Wirtschaften Westeuropas in 
einer tiefen Rezession. In einigen Ländern handelt es sich um 
den stärksten konjunkturellen Einbruch seit der Weltwirt
schaftskrise der dreißiger Jahre. Hinsichtlich der Arbeits
märkte bedeutet dies, daß die Beschäftigung sinkt und die Ar
beitslosigkeit erheblich steigt. In zwei von vier großen westeu
ropäischen Ländern hat die Arbeitslosenrate mittlerweile er
neut zweistellige Werte angenommen: Mitte 1993 beträgt sie 
in Frankreich 1 1  Prozent und in Großbritannien 10Yz Prozent. 
Im gesamten OECD-Raum sind derzeit rund 34 Millionen Er
werbstätige arbeitslos, bis zum Sommer nächsten Jahres wird 
mit einem Anstieg auf 36  Millionen gerechnet. 

Österreich stellt in bezug auf diese Arbeitsmarkttendenzen 
keine Ausnahme dar. Während 1992 die Zahl der unselbstän
dig Beschäftigten (ohne Präsenzdiener und Bezieher von Ka
renzurlaubsgeld) noch um 24.400 zunahm, ist für das laufende 
Jahr ein Rückgang von 12.000 zu erwarten. Was die Arbeitslo
senrate betrifft, wies Österreich am Ende der Hochkonjunktur 
ein im internationalen Vergleich niedriges Ausgangsniveau 
auf: Im Durchschnitt des Jahres 1992 belief sich die Arbeitslo
senrate auf 3 ,6  Prozent. Für das laufende Jahr prognostiziert 
das Wirtschaftsforschungsinstitut allerdings eine deutliche 
Steigerung auf ·4,7 Prozent. Die Zahl der im Jahresdurch
schnitt registrierten Arbeitslosen wird sich demg.em.äiLvon 

-
193.000 auf 22 8 .000 erhöhen. Aufgrund des zu erwartenden 
kräftigen Anstiegs der Arbeitsproduktivität wird die kon
junkturelle Erholung im nächsten Jahr nur eine geringe Be
schäftigungszunahme zeitigen, und der Zuwachs des Arbeits
kräfteangebots wird sich vor allem in einer weiteren Er
höhung der Arbeitslosigkeit niederschlagen. 

Angesichts dieser Perspektiven erscheint es angebracht, 
sich mit einigen beschäftigungspolitischen Erfahrungen der 
zurückliegenden zwei Jahrzehnte im In- und Ausland sowie 
mit einigen aktuellen Maßnahmen auseinanderzusetzen. 

Budgetpolitik 

Auf die Rolle der Makropolitik für die Beschäftigungsent
wicklung und die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit wird hier 
nur kurz eingegangen, da dieses Thema in einer anderen 
Publikation im Vordergrund steht: Im demnächst erscheinen
den Tagungsband zu der von der Arbeiterkammer Wien im 
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