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Editorial 

Zur Lage auf den Österreichischen 
Arbeitsmärkten 

Seit über einem Jahr verbessern sich die Arbeitsmarktdaten 
Österreichs in einem Ausmaß, welches auch die optimistischs
ten Prognosen deutlich übertrifft. Nach einem moderaten Beginn 
1 997 hat sich das Beschäftigungswachstum bis zur letzten Jah
reswende auf gut 1 Prozent pro Jahr beschleunigt. Die Aktiv
beschäftigung - ohne Karenzgeldbezieherlnnen und Präsenz
diener -, eine Größe, die den Arbeitsmarkt im engeren Sinne er
faßt, entwickelte sich sogar noch besser. Bis Anfang 1 999 nahm 
allerdings aufgrund des steigenden Arbeitsangebotes die Arbeits
losigkeit trotz der günstigen Beschäftigungsentwicklung noch wei
ter zu. Im 2. Quartal 1 999 wurde auch hier die Trendwende er
reicht: die Arbeitslosenzahlen sinken zunehmend. Dieser Rück
gang hat inzwischen auch die sogenannten Problemgruppen des 
Arbeitsmarktes erfaßt; zuletzt im heurigen Jahr die älteren Arbeits
losen zwischen 50 und 60 Jahren. Für 2000 wird erwartet, daß die 
jahresdurchschnittliche Arbeitslosenzahl erstmals seit 1 992 wie
der unter 200.000 liegen wird. 

Beschäftigungszuwächse 

Von wenigen Ausnahmen abgesehen , sind die Dienstleistungen 
seit Jahren Träger des Beschäftigungswachstums. I nsbesonde
re die unternehmensbezogenen Dienstleistungen, sonstige öffent
liche und private Dienstleistungen sowie das Gesundheitswesen 
hatten deutliche Zuwächse. Die Handelsbeschäftigung ist nur we
nig ausgedehnt worden, ihre Zunahme fällt aber in absoluten Zah
len aufgrund der Größe dieser Wirtschaftsabteilungen durchaus 
ins Gewicht. Trotz der Einsparungsversuche stieg mit Ausnahme 
Wiens auch die Beschäftigung in der öffentlichen Verwaltung; der 
Anstieg in den Bundesländern konnte den Rückgang in Wien 
mehr als ausgleichen.  Insgesamt hat die öffentliche Verwaltung 
jedoch keine tragende Rolle für das Beschäftigungswachstum 
gehabt; der ausgewiesene Zuwachs dürfte weitestgehend darauf 
zurückgehen, daß ein Tei l  der Arbeitslosen in Schulungs
maßnahmen hier als beschäftigt zugerechnet wird . ln einigen 
Technologiebereichen - Maschinenbau, Fahrzeugzulieferung und 
Chemie - expandierte 1 999 auch die Beschäftigung in der 
Sachgüterproduktion. Dies konnte die Verluste in anderen Berei-
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