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Maßnahme der "Pensionsreform" eine zusätzliche Steigung 
der Arbeitslosenrate, welche die durch die bessere Konjunktur 
erhoffte Senkung wieder zun ichte macht. l n  d iesem 
Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass erwartete 
hohe budgetäre Einsparungseffekte aus einer Abschaffung 
der Frühpension i l lusionär sind, da hohe Kosten als Folge stei
gender Arbeitslosigkeit (für Arbeitslosenunterstützung, Schu
lungsprogramme) anfallen werden. Dies war bereits bei der 
Erhöhung des Pensionsalters von 60/55 auf 61 ,5/56,5 Jahre 
der Fall .  

Zweitens darf d ie  EU-Erweiterung a ls  Bestimmungsfaktor 
der Arbeitsmarktentwicklung bis 2006 keinesfalls unterschätzt 
werden. Eine verstärkte Zuwanderung aus den Nachbarlän
dern ab Mai 2004 würde unmittelbar zu einer Erhöhung der 
Arbeitslosigkeit in Österreich führen. Im Beitrittsvertrag sind 
daher Übergangsmaßnahmen vorgesehen, mit denen Öster
reich die Zuwanderung aus den Beitrittsländern weiterh in 
begrenzen kann.  Das Regierungsprogramm beschränkt sich 
d iesbezügl ich weitgehend auf unpräzise Formul ierungen 
("Umsetzung der vereinbarten Übergangsregelungen", "stu
fenweise Heranführung", Abschluss von Praktikanten- und 
Beschäftigungsabkommen), hinter denen aber beabsichtigte 
Maßnahmen stehen , die das Arbeitskräfteangebot innerhalb 
weniger Jahre um bis zu 70.000 Personen erhöhen könnten .  

Eine Erhöhung der Arbeitslosigkeit droht drittens durch eine 
neuerliche Ausweitung der Kontingente für Saisoniers sowie 
viertens die Absicht der Regierung, den Personalstand im 
öffentlichen Dienst weiter zu reduzieren (1 0.000 beim Bund, 
die Länder und Gemeinden sollen um 20.000 reduzieren). 

Demgegenüber ist davon auszugehen, dass in den nächsten 
Jahren bei gegebener Arbeitslosigkeit von derzeit 7% in Öster
reich insgesamt kein zusätzlicher Arbeitskräftebedarf besteht, 
wenn zunächst einmal ein mögl icher Beschäftigungszuwachs 
aus dem Reservoir der Arbeitslosen kommen sollte. Es steht 
daher zu befürchten ,  dass die Arbeitslosenrate bis 2006 aus 
der kumulierten Wirkung der genannten Maßnahmen auf 8% 
oder noch mehr ansteigen könnte, wenn keine Korrekturen 
mehr erfolgen . 

Die arbeitsmarktpol itische Strategie der Regierung setzt, wie 
schon in der letzten Periode, auf die Erhöhung des Angebots
drucks und auf Maßnahmen, die den Druck auf Arbeitslose, 
zu schlechteren Bedingungen Beschäftigungen anzunehmen, 
erhöht ("Fiexibi l isierung" der Zumutbarkeitsbestimmungen, 
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