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Bei der europäischen Messmethode der Arbeitslosigkeit, die auf Umfragewerten basiert, wird be-
reits ab einer Stunde Erwerbstätigkeit pro Referenzwoche von einer Beschäftigung ausgegangen. 
Da es laut Eurostat zwischen Beschäftigten und Arbeitslosen keine Überschneidung geben darf, 
ist der Begriff der Arbeitslosigkeit sehr restriktiv definiert und sobald eine Stunde in der Referenz-
woche gearbeitet wurde – weil beispielsweise die Arbeitslosenunterstützung zu niedrig ist, um den 
Lebensunterhalt zu bestreiten – wird man nicht mehr als „arbeitslos“ gewertet, sondern man wird zu 
den Beschäftigten gezählt. ( vgl. Biehl, 2013: http://blog.arbeit-wirtschaft.at/ab-einer-stunde-gilt-man-
bereits-als-erwerbstaetig  ) Im Lichte dieser beschönigenden Messmethode stellen sich die Arbeits-
losenquoten von Spanien (  26,7 % ) oder Griechenland (  27,4 % ) noch kritischer dar, als es die ohnehin 
schon dramatischen offiziellen Daten zeigen. 

Die Jugendarbeitslosigkeit in Europa steigt weiter leicht an  

Auch hier lässt sich kein einheitlicher Trend in Europa feststellen, Länder wie Italien, Spanien aber 
auch Schweden verzeichnen im zweiten Halbjahr 2013 einen Anstieg bei der Jugendarbeits-
losenquote der 15 bis 24-Jährigen. In Österreich, aber auch in Deutschland, Dänemark oder der 
Slowakei ist die Quote leicht abgesunken, in den anderen Ländern sowie im EU28-Schnitt stagniert 
die Quote. 

der ArbeitsmArkt nAcH brAncHen

Wenn man die Arbeitsmarktsituation nach Branchen betrachtet, so sieht man, dass in den Bereichen 
Arbeitskräfteüberlassung, Gastronomie und Tourismus und dem Reinigungsgewerbe – in diesen 
drei Branchen gibt es tendenziell auch viele niedrigqualifizierte Jobs – die Arbeitslosenquote am 
stärksten angestiegen ist.

Arbeitslosenquoten unterscheiden sich stark zwischen den Branchen

Die höchste Arbeitslosenquote hat mit 27,3  % der Bereich der Arbeitskräfteüberlassung, gefolgt von 
den Wach- und Sicherheitsdiensten bzw. Detekteien (19,7 % ) und der Gebäudebetreuung ( Reini-
gung, 17,8 % ). 

Dem geringsten Arbeitslosenrisiko sind die Beschäftigten in der öffentlichen Verwaltung (  2 % ), dem 
Finanz- und Versicherungsdienstleistungsbereich (  2,7  % ) und dem Produktionssektor (  Herstellung 
von Waren, 4 % ) ausgesetzt.  


