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der Arbeitsmarkt im Überblick

Trotz wachsender Beschäftigung und niedrigster Arbeitslosenquote im EU-Vergleich gibt es eine 
Reihe struktureller Arbeitsmarktprobleme, die gelöst werden müssen. Nur so kann die angespannte 
Arbeitsmarktsituation in Österreich nachhaltig verbessert werden. Hier einige der wichtigsten Aspekte:
  
n  Das Beschäftigungswachstum wird in Österreich nicht über den Anstieg von Vollzeit-
 arbeitsplätzen erzielt, sondern ist auf den stetigen Anstieg der Teilzeitbeschäftigung 

in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten zurückzuführen. Während Österreich vor rund 
 20 Jahren eine Teilzeitquote von rund 13 % hatte, arbeitet nunmehr bereits jede(r) Vierte Teilzeit 

( 2012: 25,7 % ), Das Problem dabei: Teilzeitarbeit ist oft nicht existenzsichernd und auch nicht 
 immer freiwillig.

n  Auf der anderen Seite werden in Österreich jährlich ca. 300 Millionen Überstunden 
 geleistet; dies keineswegs nur freiwillig, zumal viele dieser Überstunden entweder nicht oder 
 nicht korrekt bezahlt werden. In Bezug auf die Arbeitszeit liegt daher ein gewaltiges Ungleich-
 gewicht vor!

n  Arbeitslosigkeit ist kein Schicksal „der Anderen“,  Arbeitslosigkeit betrifft viele Menschen 
 ( im 2. Halbjahr waren rund 700.000 Menschen zumindest einen Tag arbeitslos ). Übergänge im 
 Erwerbsleben und Zeiten der Arbeitslosigkeit zwischen Beschäftigungsphasen sind für viele 

Menschen Realität, dennoch werden arbeitslose Personen immer noch stigmatisiert. 

n  Besonders von der schwierigen Lage auf dem Arbeitsmarkt betroffen sind ältere und ge-
sundheitlich beeinträchtigte ArbeitnehmerInnen, Junge ( schwieriger Berufseinstieg ), Frauen 
( Problem der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ) und Niedrigqualifizierte.

n  Für die Menschen bedeutet Arbeitslosigkeit neben der sozialen Stigmatisierung vor 
allem auch ein existenzielles Problem, da sich das Einkommen der Betroffenen innerhalb 

 kürzester Zeit halbiert. Jene, die länger arbeitslos sind, beziehen nach 20 bis 52 Wochen (  je nach 
Alter und Dauer der arbeitslosversicherungspflichtigen Beschäftigung ) kein Arbeitslosengeld 

 mehr. Sie sind auf die oft deutlich niedrigere Notstandshilfe ( NH ) angewiesen. Die Anzahl der 
NH-BezieherInnen ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen ( + 14,7 % ). Weitere 13.500 
Menschen – hier sind überwiegend Frauen betroffen – können jedoch aufgrund der Anrechnung 
des PartnerInneneinkommens erst gar keine Notstandshilfe beziehen. Und selbst wenn ein An-
spruch auf diese Leistung besteht, liegt das Niveau oft unter jenem der Bedarfsorientierten 
Mindestsicherung.

n  46 % der Arbeit Suchenden in Österreich haben keine Ausbildung bzw. maximal die 
Pflichtschule abgeschlossen, ihr Arbeitslosenrisiko ist um zwei Drittel höher als je-
nes von Menschen mit einer abgeschlossenen Lehrausbildung. Zusätzlich nimmt der 
Wettbewerb um niedrig qualifiziertere Tätigkeiten zu. Die Zahlen über die Inanspruchnahme des 
neu geschaffenen Fachkräftestipendiums zeigen aber, dass die Bereitschaft eine Ausbildung 
nachzuholen grundsätzlich vorhanden ist.
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