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der Arbeitsmarkt im Überblick

Das Beschäftigungswachstum verlangsamt sich

Im zweiten Halbjahr 2013 gab es in Österreich im Schnitt etwa 3.514.000 unselbständige 
Beschäftigungsverhältnisse. Das Beschäftigungswachstum hat sich in der zweiten Jahreshälfte 
( nochmals ) etwas verlangsamt, die Aktivbeschäftigung (  also abzüglich jener Personen, die in Karenz 
oder Präsenzdienst sind  ) ist nur mehr um +  0,1% gestiegen.

Bei den atypischen Beschäftigungsformen lässt sich eine stärkere Zunahme als noch im ersten 
Halbjahr verzeichnen, insgesamt gab es bei den Atypischen ein Plus von + 1,2 %, wobei beson-
ders die geringfügige Beschäftigung von Männern im Vergleich zur zweiten Hälfte 2012 stärker 
zugenommen hat ( + 4 % ).

Arbeitslosigkeit steigt weiter an – Schulungsaktivitäten des AMS wurden ausgeweitet

Aufgrund der stärkeren Ausweitung des Arbeitskräfteangebots als jener der unselbständigen Be-
schäftigung, sprich der Arbeitsplätze, ist die Arbeitslosigkeit auch weiter gestiegen. Im Vergleich 
zum 2. Halbjahr 2012 um + 12,5 % auf knapp 287.400 Menschen auf Arbeitssuche. Zählt man jene 
Personen hinzu, die durchschnittlich im 2. Halbjahr 2013 in einer Schulungsmaßnahme des AMS 
waren, so gab es etwas mehr als 358.000 Arbeitsuchende in Österreich. Die Arbeitslosenquote 
betrug 7,6  %, wobei Männer ( mit einer Quote von 7,8 % ) ein etwas höheres Arbeitslosigkeitsrisiko 
haben als Frauen ( 7,3 % ). 

Die aktuelle Wifo-Prognose (  Dezember 2013  ) besagt, dass die Situation im Jahr 2014 weiter an-
gespannt bleiben wird: Es wird eine Arbeitslosenquote von rund 7,9  % prognostiziert. 

Für die geplante Ausbildungspflicht müssten wieder mehr Betriebe Lehrlinge ausbilden

Die Zahl der Lehrverträge in den Betrieben im ersten Lehrjahr geht seit 2008 stetig zurück: Im 
Vergleich Dezember 2008 mit Dezember 2012 um - 13 % bzw. -  5.000 Lehrverträge. Auch die Zahl 
der Betriebe, die Lehrlinge ausbilden, ist rückläufig: von 2008 auf 2012 um - 11 %. Gleichzeitig steigt 
aber die Anzahl der jungen Menschen, die eine Lehrstelle suchen. Wie in Tab. 1 aufgelistet, waren 
im zweiten Halbjahr 2013 6.900 Jugendliche als „lehrstellensuchend“ vorgemerkt, das ist ein Plus 
von +  6,5 %. Insbesondere im Hinblick auf die geplante „Ausbildungspflicht“ der Bundesregierung, 
müssen hier noch Anstrengungen unternommen werden, damit die Jugendlichen auch tatsächlich 
eine Chance auf eine hochwertige Ausbildung bekommen. Für den Fall, dass Jugendliche bei Be-
trieben keine Lehrstelle erhalten, wurde die Möglichkeit einer „überbetrieblichen Ausbildung“ ge-
schaffen. Hier braucht es jedoch weitere Qualitätsverbesserungen und ein ausdifferenzierteres 
Angebot für die Jugendlichen.
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