
Editorial

Kein Rückgang der Arbeitslosigkeit
ohne Verkürzung der Arbeitszeit

Finanzkrise und Austeritätspolitik haben in der Europäischen Union
zu Massenarbeitslosigkeit geführt. Seit Anfang 2008 betrug der Anstieg
der Zahl der Arbeitslosen fast 11 Mio. Österreich ist zwar dank einer ak-
tiven antizyklischen Beschäftigungspolitik und einer kreativen Arbeits-
zeitpolitik der Sozialpartner besser durch die Krise gekommen als die
meisten anderen EU-Länder, dennoch ist die Zahl der Arbeitslosen in
den letzten sechs Jahren um fast 100.000 gestiegen. Es ist erstaunlich,
dass trotz des Rekordniveaus der Arbeitslosigkeit in der Öffentlichkeit
der demografische Wandel und die damit einhergehenden Probleme
einer angeblich bevorstehenden Arbeitskräfteknappheit als besonders
bedrohliche Herausforderungen gelten.

Nachfrage und Angebot auf dem Arbeitsmarkt

Die Bevölkerungsprognose von Statistik Austria scheint diese Sorgen
auf den ersten Blick zu begründen: In der Hauptvariante wird für die
Zahl der Menschen über 65 Jahren ein Anstieg von 1,546 Mio. (2013)
auf 2,162 Mio. (2030) erwartet. Die Bevölkerung im erwerbsfähigen
Alter (abgegrenzt mit 19 bis 65 Jahren) wächst zunächst von 5,246 Mio.
auf 5,320 Mio. im Jahr 2020, geht dann allerdings auf 5,116 Mio. im
Jahr 2030 zurück. Immer weniger Erwerbstätige werden immer mehr
PensionistInnen gegenüberstehen. Die Folgen für Staatsfinanzen und
Arbeitsmarkt scheinen vielen ExpertInnen nicht bewältigbar. Diese
pessimistische Sichtweise überschätzt die Gefahren des demografi-
schen Wandels weitgehend und nimmt die damit verbundenen Chan-
cen nicht ausreichend wahr.

Zunächst sind die langfristigen Bevölkerungsprognosen mit hoher
Unsicherheit behaftet. In der Vergangenheit hat Statistik Austria das
Wachstum der Bevölkerung, besonders im erwerbsfähigen Alter, oft
stark unterschätzt; vor allem aufgrund einer deutlichen Unterschätzung
der Migration bzw. des Pendlertums. So wurde etwa noch im Jahr 2000
die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter für das Jahr 2010 um mehr als
100.000 Personen unterschätzt. Auch in den letzten vier Jahren war
der Zustrom ausländischer Arbeitskräfte, vor allem aus Deutschland
und Osteuropa, sehr rege. Die Zahl der unselbstständig Beschäftigten
ist seit 2010 überraschend kräftig um durchschnittlich 1,2% (+40.000)
pro Jahr gewachsen. Dabei ist die Zahl der Vollzeitarbeitskräfte kaum,
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