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Editorial
Zur Arbeitsmarktlage

Österreich gehört zu den Ländern, welche die Wirtschaftskrise 
2008/2009 bisher relativ gut überstanden haben. Im Krisenjahr 2009 er-
reichten die Arbeitsplatzverluste und der daraus resultierende Anstieg 
der Arbeitslosigkeit zwar zunächst das befürchtete Ausmaß, sie konnten 
aber durch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen relativ schnell begrenzt 
werden. Das ist nicht zuletzt auf das Funktionieren der Sozialpartner-
schaft und die Bereitschaft der Regierung, antizyklische Politik zu be-
treiben, zurückzuführen. Trotzdem stiegen die Zahl der von Arbeitslosig-
keit betroffenen Personen um fast 80.000 auf mehr als 850.000 und der 
Jahresdurchschnittsbestand auf mehr als 260.000. Krisenbedingt waren 
die Höherqualifizierten vom Anstieg der Arbeitslosigkeit stärker betrof-
fen als die Geringqualifizierten. Ursprünglich war erwartet worden, dass 
die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise vor allem im Jahr 2010 den 
Arbeitsmarkt mit voller Wucht treffen würden. Tatsächlich sank die Ge-
samtbeschäftigung im Vorjahresvergleich dann jedoch nur insgesamt 14 
Monate, und bereits ab März 2010 begann wieder eine zunächst zag-
hafte Arbeitsmarkterholung. Gewöhnlich beginnt die Arbeitslosigkeit erst 
nach einer längeren Zeit des Beschäftigungsanstiegs allmählich wieder 
zu sinken. Letztes Jahr hingegen sanken die jahresdurchschnittlichen 
Arbeitslosenzahlen im Vorjahresvergleich bereits im ersten Monat des 
Beschäftigungsanstiegs, was zum Teil auch auf die Zunahme der Schu-
lungsmaßnahmen durch das AMS zurückzuführen war. Aber auch die 
Zahl der Arbeitsuchenden (einschließlich der Schulungsteilnehmer) be-
gann im Juni 2010 zu sinken.

Zu Beginn des Jahres 2008 kam es zu einer Umstellung der ÖNACE-
Wirtschaftsklassensystematik, und im Februar 2011 folgte eine Revision 
dieser Beschäftigungsstatistik durch den Hauptverband der Sozialversi-
cherungsträger rückwirkend bis Januar 2008. Durch die beiden Umstel-
lungen sind Vergleiche mit den Jahren bis 2007 nur sehr eingeschränkt 
möglich. Darüber hinaus hat sich der Verlauf der jüngsten Krise zumin-
dest für manche Branchen in den unrevidierten Daten etwas anders dar-
gestellt als in den rückgerechneten. Den weiteren Ausführungen dieses 
Textes liegt ausschließlich die letztgültige Version der Beschäftigungs-
statistik zugrunde.   

2011 kam es dann zu einer unerwartet starken Beschäftigungsentwick-
lung: Im ersten Halbjahr lag die Gesamtbeschäftigung im Durchschnitt um 
mehr als 60.000 über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres und auch 
um mehr als 20.000 höher als im Vergleichszeitraum 2008 vor der Krise.

So weit so gut. Es werden jetzt die ersten Stimmen laut, die sagen, die 


