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von 2.200 Arbeitsplätzen betraf Männer und Frauen in absoluten Zah-
len fast gleich. 

Bedeutende Beschäftigungsgewinne gab es im Gesundheits- und 
Sozialwesen mit fast 12.000 sowie im Unterrichtswesen mit gut 4.000. 
Obwohl diese beiden Branchen frauendominiert sind, konnten 2009 die 
Männer in absoluten Zahlen von der Beschäftigungsausweitung stärker 
profitieren. Es soll aber auch eine Kuriosität nicht unerwähnt bleiben: 
Auf dem Höhepunkt der weltweiten Finanzkrise wuchs in Österreich 
die Beschäftigung im Kredit- und Versicherungswesen (im März sogar 
um mehr als 5.000). Dies wurde von manchen Medien begeistert auf-
gegriffen und sogar als Grundlage für Empfehlungen herangezogen. 
Hier handelte es sich aber um ein statistisches Artefakt, welches auf 
Umbuchungen in der Statistik des Hauptverbandes der Sozialversiche-
rungsträger beruhte.  

Obwohl die Krise die Wirtschaft hinsichtlich des BIP-Niveaus (nur) 
um etwa drei Jahre zurückgeworfen und die Gesamtbeschäftigung 
schon Anfang 2010 wieder zu steigen begonnen hat, wird die Lage auf 
dem Arbeitsmarkt, was die Arbeitslosigkeit betrifft, um mindestens ein 
Jahrzehnt zurückgeworfen. Zum Zeitpunkt des Ausbruchs der Krise 
war es überdies noch nicht gelungen, die günstigere Arbeitsmarktlage 
des Jahres 2000 wieder zu erreichen. Es hätte noch etwa ein Jahr mit 
guter Konjunktur gebraucht. 

Die für die kommenden Jahre prognostizierten Wachstumsraten wer-
den keinesfalls ausreichen, um den Arbeitsmarkt zu entlasten. Es ist 
vielmehr damit zu rechnen, dass die Arbeitslosigkeit noch mehrere Jah-
re steigen wird. Mit einer Entlastung von der Arbeitsangebotsseite her 
ist nach derzeitigem Kenntnisstand auch fürs Erste nicht zu rechnen. 
Man kann vielmehr davon ausgehen, dass sich die Arbeitsbedingungen 
allmählich weiter verschlechtern werden – die ArbeitnehmerInnen ha-
ben eine schlechtere Verhandlungsposition. Wenn man bedenkt, dass 
es schon in der Frühphase der Krise Forderungen gab, die Zumutbar-
keitsbestimmungen für die Arbeitslosen weiter zu verschärfen, bleibt in 
dieser Hinsicht für die nähere Zukunft wenig zu hoffen. 

Auslaufen der Übergangsbestimmungen

In etwas weniger als einem Jahr, am 1. Mai 2011, werden die Über-
gangsbestimmungen hinsichtlich der Arbeitnehmerfreizügigkeit für die 
meisten neuen EU-Mitgliedsländer endgültig auslaufen. Möglichkeit für 
eine weitere Verlängerung gibt es nicht. Als die Übergangsbestimmun-
gen vor der EU-Osterweiterung gefordert und letztlich gegen massivs-
ten Widerstand auch durchgesetzt wurden, waren damit vor allem zwei 
Erwartungen verbunden. Zum einen konnte man hoffen, dass sich die 


