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allerdings stehen wir vor dem Problem hohen privaten Reichtums und steigender staatlicher Ver-

schuldung. 

Das hohe Niveau und der kräftige Anstieg der Vermögen der privaten Haushalte ist der erfreuliche 

Ausdruck wirtschaftlichen und sozialen Erfolges. Doch wie Thomas Piketty in seinem grandiosen 

Werk Capital in the 21st Century zeigt, ist in allen Ländern das Vermögen noch stärker als die Ein-

kommen auf das oberste Prozent der Haushalte konzentriert, das oft 30 bis 40 Prozent des Vermö-

gens besitzt. Diese Konzentration des Vermögensbesitzes zeigt sich auch in Österreich. Auf Basis 

der Daten der Universität Linz weist das oberste Prozent der Haushalte einen Anteil von 37 Prozent 

des gesamten Vermögens auf. 

Finanzkrise bewirkt enormen, politisch unterschätzten Anstieg der Arbeitslosigkeit 

FINANZKRISE BEWIRKT ENORMEN, POLITISCH UNTERSCHÄTZTEN ANSTIEG DER 

ARBEITSLOSIGKEIT 

Die wirtschaftlichen und sozialen Probleme der Stadt hängen auch mit der von Banken, Finanzmärk-

ten ausgelösten und einer falschen europäischen Wirtschaftspolitik massiv verstärkten Wirtschafts-

krise zusammen, die noch lange nicht überwunden ist. Österreich ist im Vergleich mit anderen EU-

Ländern besser durch die Krise gekommen, auch Wien hat sich gut geschlagen: Wirtschaftsleistung 

und Einkommen liegen bereits wieder über dem Niveau von 2007, während sie in der Eurozone 

noch darunter verharren. Wenn auch weniger bedrohlich als in der Europäischen Union, so kommen 

jedoch die beiden Hauptfolgen der Finanzkrise auch in Österreich und Wien ganz klar zum Aus-

druck: Steigende Arbeitslosigkeit und steigende Staatsschulden. 

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Wien, wie in Österreich insgesamt, seit 2008 um mehr als ein Drittel 

gestiegen. Das ist der stärkste Anstieg seit Jahrzehnten und bildet eine Quelle vielfältiger Probleme 

von Armut und sozialer Ausgrenzung sowie eine völlig unterschätzte gesellschaftspolitische Gefahr. 

Dieser dramatische Anstieg der Arbeitslosigkeit ist das Ergebnis von zwei Entwicklungen: Erstens, 

der anhaltenden wirtschaftlichen Schwäche seit Beginn der Finanzkrise, die in einer sehr schwa-

chen Ausweitung der Beschäftigung zum Ausdruck kommt. Zwar hat die Zahl der Beschäftigten in 

Wien, wie in Österreich insgesamt, von 2008 bis 2013 um 2 ½ Prozent zugenommen, doch über-

wiegend im Bereich der Teilzeitbeschäftigung im Dienstleistungssektor, während Vollzeitjobs etwa in 

der Sachgütererzeugung verschwunden sind. Insgesamt dürfte in diesem Zeitraum das Arbeitsvo-

lumen in Stunden kaum gestiegen sein. 

Zweitens, des starken Anstiegs des Angebots an Arbeitskräften, vor allem aufgrund des regen Zu-

zugs aus Deutschland, Ungarn und anderen osteuropäischen Ländern, sowie im Fall Wiens auch 

aus den anderen österreichischen Bundesländern. Österreich und Wien sind attraktive Arbeitsmärk-

te, die viele Menschen anziehen, vor allem wenn die Einkommenserzielungschancen in den Her-

kunftsländern wenig attraktiv sind. Doch dabei kommt es oft zur Verdrängung älterer, teurer Arbeits-

kräfte durch junge, billige. Bei rasch steigendem Arbeitsvolumen wäre das kein Problem, da die 

Arbeitslosen dann schnell wieder Jobs in anderen Bereichen finden. Doch in einer langen wirtschaft-

lichen Schwächeperiode ist das nicht der Fall und die Langzeitarbeitslosigkeit steigt bedrohlich. Die 

Wirtschaftspolitik schenkt dem Anstieg der Arbeitslosigkeit und seiner sozialen Folgen viel zu wenig 

Augenmerk. Die österreichische Politik ruht sich auf der niedrigsten Arbeitslosenquote in der EU 

aus; ein Spitzenrang, den man zudem bald an Deutschland verlieren wird, weil dort das Angebot an 

Arbeitskräften geringer ist. Budgetkonsolidierung und ein angeblich drohender Arbeitskräftemangel 

dominieren die politische Diskussion während das wichtigste reale Problem für die Menschen in 

Massenarbeitslosigkeit und ihren gefährlichen Folgen besteht. 


