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Obwohl die Finanz- und Wirtschaftskrise bereits im Jahr 2007 begann,
zeigten sich die Auswirkungen auf dem österreichischen Arbeitsmarkt
(insbesondere bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung1) erst
in den allerletzten Monaten des Jahres 2008 bzw. bei den meisten Be-
schäftigtengruppen überhaupt erst im Jahr 2009. Da das Gesamtjahr 2008
im Vorjahresvergleich noch von einer deutlichen Beschäftigungsauswei-
tung gekennzeichnet war, kann man es aus Arbeitsmarktsicht noch als
Vorkrisenjahr gelten lassen. In diesem Sinne soll hier die Beschäftigungs-
entwicklung bis 2012 gegenüber dem Stand vor der Krise näher unter-
sucht werden.

Nachdem die Beschäftigtenzahl im Jahr 2009 zeitweise um mehr als
70.000 eingebrochen war, setzte bereits im März 2010 die Erholung ein
und gewann bald an Dynamik. Damit gehörte Österreich zu den wenigen
Ländern der EU, welche schnell aus der Krise herausfanden. In den Län-
dern der EU-27 insgesamt lag die Beschäftigtenzahl im Jahr 2012 um 5
Mio. niedriger als 2008, und die Arbeitslosenzahl hatte sogar um 8,5 Mio.
auf über 25 Mio. zugenommen. Allein in den vier südeuropäischen Krisen-
ländern (Griechenland, Italien, Spanien und Portugal) war die Beschäftig-
tenzahl um zusammen 4,8 Mio. gesunken und die Zahl der Arbeitslosen
sogar um 5,5 Mio. gestiegen.2

Abbildung 1 zeigt die Konjunktur- und Beschäftigungsentwicklung im
Verlauf der Krise für Österreich und die EU. Bei einer sehr ähnlichen kon-
junkturellen Entwicklung in den Jahren 2009 und 2010 kam es in der EU
insgesamt zu deutlichen Arbeitsplatzverlusten, wohingegen die unselbst-
ständige Gesamtbeschäftigung nach den Ergebnissen der EU-weiten Ar-
beitskräfteerhebung in Österreich stabil blieb. Bis 2012 waren dann so-
wohl das Wirtschaftswachstum als auch die Beschäftigungsentwicklung in
Österreich erfreulicher.

Zu den Gründen dafür, dass Österreich diese schwere Krise relativ gut
bewältigen konnte, zählt einerseits, dass die Wirkung der automatischen
Stabilisatoren zur Dämpfung des konjunkturellen Abschwungs durch die
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