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der Arbeitsmarkt im Überblick

Arbeitslosigkeit ist kein Randphänomen 

Es waren im 2. Halbjahr 2013 knapp 700.000 Menschen zumindest einen Tag arbeitslos vorgemerkt, 
das bedeutet ein Plus von +  5,6  % im Vergleich zur zweiten Jahreshälfte 2012. 

Eine Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts (  Eppel/Horvarth/Mahringer, 2013  ) im Auftrag des 
Arbeitsmarktservice (  AMS  ) hat gezeigt, dass sich unterschiedliche Typologien von Arbeitslosigkeits-
verläufen – in Bezug auf die Zahl der Arbeitslosigkeitsepisoden, die Dauer dieser Episoden sowie 
die kumulierte Anzahl an Arbeitslosigkeitstagen im Beobachtungszeitraum – feststellen lassen. Die 
AutorInnen arbeiten  in der Studie acht Arbeitslosigkeitstypologien heraus, die sich – ganz grob 
gesprochen – in drei Hauptkategorien unterteilen lassen:

Rund ein Drittel (  ca. 267.000 Personen  ) sind lt. Wifo eher kurzzeitig arbeitslos und das in Summe 
auch nicht besonders lange: Nur rund 60.000 von diesen Personen waren zumindest einmal länger 
als ein halbes Jahr arbeitslos. Über den 5-jährigen Beobachtungszeitraum hinweg in Summe aber 
trotzdem wenig.

Für die größte Gruppe (  rund 290.000 Menschen  ) gehören – beispielsweise aufgrund von Saison-
beschäftigung – ( kürzere ) Phasen der Arbeitslosigkeit zum Erwerbsverlauf dazu, da bestimmte 
Branchen  –  wie der Tourismus – oft gar keine andere Möglichkeit bieten. Rund 40  % dieser Men-
schen werden bei denselben ArbeitgeberInnen wieder beschäftigt. 

Leider gibt es aber auch Menschen, die länger auf Arbeitsuche sind. Rund 274.000 Personen waren 
in Summe in dem 5-jährigen Beobachtungszeitraum länger arbeitslos (d.  h. mehrere Arbeits-
losigkeitsepisoden mit zumindest 183 Tagen bzw. in Summe länger als ein Jahr  ). Sie bekommen 
aufgrund ihrer Qualifikation, ihres Alters oder schlichtweg aufgrund der schlechten Auftrags-
lage in einzelnen Branchen kaum eine Chance auf einen Arbeitsplatz. Vor allem hier muss die 
Arbeitsmarktpolitik ansetzten, damit sich die Chancen dieser Menschen am Arbeitsmarkt wieder 
erhöhen. 

Die Zahl der Notstandshilfe-BezieherInnen hat deutlich zugenommen 

Mit der Zahl der Arbeit Suchenden vergrößert sich naturgemäß auch die Menge jener, die Arbeits-
losengeld oder Notstandshilfe beziehen. Aber nicht alle, die arbeitslos sind, haben auch tatsäch-
lich einen Anspruch auf eine Leistung. Besonders viele Menschen erhalten aufgrund der An-
rechnung des PartnerInneneinkommens keine Notstandshilfe. Dennoch ist die Zahl jener, die 
Notstandshilfe beziehen, stark gestiegen: um + 14,7 % auf fast 118.500 Menschen. Diese müssen 
mit einer durchschnittlichen Notstandshilfe von 23,10 € täglich ( das entspricht rund 693 € monatlich ) 
auskommen. 


