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chen jedoch nicht ausgleichen - die Erholung der Beschäftigung 
in der Sachgüterproduktion 1 998 war ein kurzer Ausreißer in der 
Abwärtsbewegung der neunziger Jahre. Im Sekundärsektor ins
gesamt führen hohe Produktivitätssteigerungen einerseits und 
notwendige Strukturbareinigungen andererseits zu Arbeitsplatz
verlusten. Der Primärsektor stagniert abgesehen von vernachläs
sigbaren Schwankungen. 

Hinter der unbestreitbar guten Entwicklung der meisten Aggre
gatdaten verbergen sich allerdings einige Probleme, die nach wie 
vor gelöst werden müssen. 

Altersarbeitslosigkeit 

Bei den über 60jährigen steigt die Arbeitslosigkeit derzeit noch 
immer leicht an, und durch die Anhebung der Frühpensions
granzen wird dieses Arbeitsmarktsegment zusätzlich unter Druck 
gesetzt. 

Zum ersten Mal seit vielen Jahren kam es 1 999 auf dem Ar
beitsmarkt auch wieder zu einer demografischen Entlastung. Die 
Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter - zwischen 1 5  und 65 bzw. 
60 Jahren - wird zwar nach den derzeit aktuellen Prognosen noch 
einige Jahre zunehmen, aber man muß berücksichtigen, daß bei 
den über 60jährigen die unselbständige Erwerbsquote in Öster
reich nur noch bei gut 6% l iegt. Für die Entwicklung der unselb
ständigen Beschäftigung bzw. der Arbeitslosigkeit ist seit länge
rer Zeit eher die Altersgruppe von 1 5  bis 60 bzw. 55 maßgeblich .  
Da einige geburtenstarke Jahrgänge das Frühpensionsalter für 
Männer - nach der bisherigen Rechtslage - erreichen, ist die Zahl 
der Personen in dieser Altersgruppe seit dem letzten Jahr rückläu
fig. Durch das Sozialrechtsänderungsgesetz 2000 wird die Entla
stung ab dem nächsten Jahr jedoch ins Gegenteil verkehrt, das 
Arbeitsangebot am oberen Rand des tatsächlichen Erwerbsalters 
wird markant ansteigen. Nach Expertenmeinung wird dieser An
gebotsschock in erster Linie die Altersarbeitslosigkeit erhöhen , 
aber ein Tei l  des Anpassungsdrucks wird sich auch auf andere Al
tersgruppen verteilen. Die im internationalen Vergleich niedrigen 
Österreichischen Erwerbs- und Beschäfti-gungsquoten älterer 
Arbeitnehmerinnen mögen- wie die OECD und die EU-Kommis
sion immer wieder betonen - durchaus n icht unproblematisch 
sein, aber ein überfallsartiges Anheben des gesetzlichen Pensi
onsalters ohne beschäftigungspol itische Begleitmaßnahmen 
deutet nicht darauf hin, daß der derzeitigen Regierung die Lösung 
dieser Arbeitsmarktprobleme wirklich ein Anliegen ist. 

Die Wichtigkeit der Einbeziehung der Sozialpartner bei arbeits
markt- und sozialpolitischen Weichenstel lungen wird n icht nur 
laufend von der EU-Kommission betont, sie war traditionell auch, 
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