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2. Halbjahr 2015

der ArbeitsmArkt im ÖsterreicHiscHen VerGleicH

In Österreich gibt es regional unterschiedliche Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt. Es zeigt sich 
eine unterschiedliche Arbeitsmarktlage von Westen nach Osten. Die westlichen Bundesländer – 
Vorarlberg, Tirol, Salzburg und auch Oberösterreich – weisen eine Arbeitslosenquote unter 7 % 
auf. In Vorarlberg und Tirol hat sich die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vorjahr stabilisiert ( sie 
ist also nicht wie in allen anderen Bundesländern weiter gestiegen). Wien und Kärnten weisen die 
im österreichischen Vergleich höchsten Arbeitslosenquoten auf, diese liegen über 10 % ( siehe Ab-
bildung 1). 

Höchste Arbeitslosenquoten in Wien und Kärnten

Kärnten hatte im zweiten Halbjahr 2015 im Vergleich zum Vorjahr mit einem gering ausgeprägten 
Beschäftigungswachstum von +0,6% (siehe Abbildung 2) und einem Anstieg bei der Arbeitslosig-
keit um +4,1% zu kämpfen. Laut Analysen des AMS Kärnten waren in Kärnten im Jahr 2015 auch 
Frauen (mit einem Plus von +5,7%) stärker vom Anstieg der Arbeitslosigkeit betroffen als Männer 
(+2,8%). 

Wie bereits auch in der vergangenen Ausgabe von Arbeitsmarkt im Fokus (1. Halbjahr 2015, S. 13) an-
gesprochen gibt es Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt, die besonders einen großstädtischen 
Arbeitsmarkt ( wie Wien ) betreffen. Wien ist mit einem relativ starken Arbeitskräftezuzug ( aus den 
Bundesländern, aus dem Ausland – rund 66 % der vorgemerkten Asylberechtigten sind in Wien 
vorgemerkt ) konfrontiert. Das Arbeitskräftepotenzial ist im November 2015 in Wien um + 2,9 % im 
Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Das Beschäftigungswachstum liegt aber, wie Abbildung 2 zeigt, 
deutlich darunter ( + 1 %; absolut gesehen wurden aber im Vergleich die meisten Beschäftigungsver-
hältnisse in Wien geschaffen). Dazu kommt, dass die Anzahl der SchulungsteilnehmerInnen in Wien 
( mit - 11,4 % ) stärker als im österreichischen Durchschnitt ( - 9,1 % ) zurückgegangen ist. Dadurch steigt 
im Verhältnis die Zahl der arbeitslosen Personen stärker. Damit waren im zweiten Halbjahr 2015 in 
Wien knapp 125.000 Personen beim AMS vorgemerkt. Das stellt das AMS Wien oft vor ganz andere 
( personelle, organisatorische sowie finanzielle ) Herausforderungen als das Arbeitsmarktservice in 
anderen Bundesländern. 

Betrachtet man die Entwicklung von Beschäftigung und Arbeitslosigkeit nach Bundesländern, so hatte 
Vorarlberg das stärkste relative Beschäftigungsplus ( + 1,8 % ) zu verzeichnen, gefolgt vom Burgenland, 
Oberösterreich und der Steiermark. Den stärksten prozentualen Anstieg bei den arbeitslos vorge-
merkten Personen gab es in Wien, gefolgt von Oberösterreich und dem Burgenland. 


