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Editorial

Der Arbeitsmarkt in der Wirtschaftskrise

Nachdem die Finanzmarktkrise auf die Realwirtschaft übergegriffen 
hatte und erste vorläufige Zahlen über die Auswirkungen verfügbar wa-
ren, gab die sich abzeichnende Entwicklung Anlass zu den schlimmsten 
Befürchtungen. Selbst ein weitgehender Zusammenbruch der Weltwirt-
schaft und eine über Jahre anhaltende rückläufige Wirtschaftsleistung 
in vielen Ländern konnten nicht mehr ausgeschlossen werden. Nie-
mand konnte mehr einschätzen, wo welche Zeitbombe möglicherweise 
als nächstes hochgehen würde. 

Glücklicherweise wurden zumindest nicht alle Fehler, die in der Ver-
gangenheit erprobt worden waren, aufs Neue versucht. Konfrontiert 
mit äußerst unerfreulichen Szenarien für den Fall des Nichthandelns, 
gingen die politisch Verantwortlichen in vielen Ländern erfreulich rasch 
dazu über, die Krise mit konjunkturbelebenden Maßnahmen zu be-
kämpfen – die einen mehr, die anderen weniger. Vor allem ging es auch 
darum, die Erwartungen zu stabilisieren und den bereits eingetretenen 
Vertrauensverlust zu begrenzen. 

Während in manchen Ländern die Rezession im vergangenen Jahr 
höchstens abgemildert wurde, konnte in anderen durch die ergriffenen 
Maßnahmen der Abwärtstrend vorerst gestoppt oder zumindest eine 
Abwärtsspirale verhindert werden. 

Es ist nicht ganz so schlimm gekommen, wie zu Beginn der Krise 
befürchtet wurde, aber trotzdem kristallisierte sich innerhalb weniger 
Monate die größte Arbeitsmarktkrise seit den 1950er-Jahren heraus. 
In fast allen westlichen Industrieländern ist die Arbeitslosigkeit auf 
ein Rekordniveau gestiegen und in manchen geradezu explodiert. In 
dieser Hinsicht fällt Deutschland völlig aus dem Rahmen: Trotz eines 
massiven Rückgangs der Exportnachfrage und eines Einbruchs der 
Wirtschaftsleistung um etwa 5 Prozent ist die Arbeitslosigkeit kaum ge-
stiegen. Seit dem letzten Quartal 2009 scheint sich sogar schon wie-
der eine Entspannung auf dem deutschen Arbeitsmarkt anzudeuten, 
obwohl die (gemessene) wirtschaftliche Erholung dafür eigentlich nicht 
ausreichend ist. Es gab in den letzten Monaten eine Reihe von Erklä-
rungsversuchen für diese Robustheit des deutschen Arbeitsmarktes, 
aber genau genommen ist keine davon wirklich überzeugend.    

Über Österreich könnte man sagen, dass es zu den mittelschwer be-
troffenen Ländern gehört, was die Auswirkungen der Wirtschaftskrise 
auf den Arbeitsmarkt betrifft. Im Jahr 2009 ging die Beschäftigung um 


