
 

sierung und Klimawandel besteht enormer 

Bedarf an zusätzlicher Infrastruktur, etwa in 

den Bereichen sozialer Wohnbau, öffentlicher 

Verkehr, Schulen und Kindergärten, Energie-

netze, Elektromobilität, Breitbandnetze und 

Forschung und Entwicklung. 

Die zweite grundlegende Ursache des An-

stiegs der Arbeitslosigkeit ist die enorme Zu-

nahme der Bevölkerung im erwerbsfähigen 

Alter. Sie betrug seit 2008 nahezu 250.000 

Personen (+4,4%) und war vor allem eine 

Folge der starken Zuwanderung aus 

Deutschland, Ungarn, Rumänien, Bulgarien 

und anderen osteuropäischen Ländern. Dazu 

kommt ein merklicher – und auch wün-

schenswerter – Anstieg der Erwerbsquoten: 

Der Anteil der über 55-jährigen Erwerbstäti-

gen hat sich innerhalb eines Jahrzehnts von 

30% auf 45% erhöht, auch die Frauen-

Erwerbstätigkeit steigt weiter. 

Der Angebotsdruck muss auf vernünftige 

Weise verringert werden, wenn die Arbeitslo-

sigkeit sinken soll. Ein möglicher Ansatzpunkt 

für die heimische Politik besteht darin, alles 

für eine wirtschaftliche Erholung in den Quell-

ländern der Migration zu tun. Österreich 

müsste zum Beispiel vehement darauf drän-

gen, dass sich die EU endlich um die wirt-

schaftliche Stabilisierung Kroatiens kümmert, 

für das der heimische Arbeitsmarkt 2020 

geöffnet wird. Auch höhere Löhne in den 

Herkunftsländern würden den Migrations-

druck verringern. Die teils kräftige Erhöhung 

der Mindestlöhne zum Beispiel in Deutsch-

land und Ungarn hilft den ArbeitnehmerInnen 

und der Konjunktur in diesen Ländern, und 

entlastet gleichzeitig den österreichischen Ar-

beitsmarkt. 

In Österreich selbst muss die Zahl der Aus- und 

Weiterbildungsplätze kräftig erhöht werden, 

wenn zu wenige Arbeitsplätze für junge Men-

schen vorhanden sind und Qualifizierungsmän-

gel bestehen. Hier wurden jüngst politische 

Einigungen erzielt, die es rasch in die Realität 

umzusetzen gilt: Etwa die Ausbildungsgarantie 

bis 25 oder die Aufstockung der Studienplätze 

im Fachhochschul-Sektor. Die Wiedereinfüh-

rung des Fachkräftestipendiums stellt einen 

wichtigen Fortschritt in der Qualifizierungspoli-

tik dar, die kurzfristig und langfristig den Ar-

beitsmarkt entlasten wird. 

Großes Potenzial für eine fortschrittliche Verrin-

gerung des Arbeitskräfteangebots besteht in 

einer Nutzung des Produktivitätsfortschritts für 

eine Verkürzung der Arbeitszeit. Eine besonders 

innovative Form der Arbeitszeitverkürzung wird 

seit 2013 in den Kollektivverträgen der Industrie 

umgesetzt – die Freizeitoption
4
. In der Herbst-

Kollektivvertragsrunde konnte sie neuerlich in 

einigen Branchen verankert werden. Besonders 

bedauerlich ist, dass diese Chance im Rahmen 

der jüngsten Gehaltsrunde des öffentlichen 

Dienstes trotz bestehenden Angebots nicht 

ergriffen wurde. 

Wenn Konjunktur und Politik zusammenspielen, 

kann 2017 eine Senkung der Arbeitslosigkeit 

erreicht werden. Dies könnte den gelungenen 

Auftakt für eine deutliche Verringerung der Zahl 

der Arbeitslosen in der mittleren Frist bilden. 

Dafür bedarf es zusätzlicher Maßnahmen in 

Österreich (Infrastruktur ausbauen, Zahl der 

Ausbildungs- und Qualifizierungsplätze erhö-

hen, Arbeitszeit verkürzen), vor allem aber eines 

wirtschaftspolitischen Kurswechsels in der Eu-

rozone. 

1 Siehe auch https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/image/AC13385395/1/LOG_0003/ 

2 Siehe https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-communication-fiscal-stance_de.pdf 

3 Siehe https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/image/AC12215904/1/LOG_0003/ 

4 Siehe http://blog.arbeit-wirtschaft.at/zeit-ist-geld-ist-zeit-zwischenresuemee-zur-freizeitoption/ 
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