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4.

Zusammenfassung

Die vorliegende Studie befaßt sich mit den saisonalen Mustern von Beschäftigung
und Arbeitslosigkeit in Österreich. Der traditionelle Saisonbegriff stellt dabei auf in
gewisser

Regelmäßigkeit

wiederkehrende

unterjährige

Schwankungen

in

der

Arbeitskräfteauslastung ab, die damit in erster Linie als ein in Kalenderzeit definier¬
tes Phänomen spezifischer Wirtschaftsklassen behandelt werden können. Davon
gedanklich zu
temporäre

unterscheiden ist die

Frage,

Auslastungschwankungen,

in

die

welchem Ausmaß Betriebe auf

durchaus

keinem

in

Kalenderzeit

und/oder Branchenstruktur homogenen Muster folgen müssen, mit kurzfristigen
Veränderungen in ihren Beschäftigungsständen reagieren. Die vorliegende Studie
legt zwar ihr Hauptaugenmerk auf eine Analyse von Saisonschwankungen am
Arbeitsmarkt im traditionellen Sinn, sie versucht aber auch unter Verwendung
einzelbetrieblicher Beschäftigungsdaten den unterjährigen Beschäftigungsauf- und abbau auf Betriebsebene in die Analyse miteinzubeziehen.
In

aggregierter

Betrachtungsweise

hat

die

relative

Bedeutung

der

saisonalen

Beschäftigungsschwankungen seit den 50er Jahren abgenommen; in den 70 er
Jahren erreichten sie ihr Minimum, sind in den 80er Jahren wieder angestiegen
und verharren seither in etwa auf dem selben Niveau. In absoluter Rechnung kann
die

Saisonkomponente

der

Beschäftigung

gegenwärtig

mit

130-140

Tausend

Beschäftigungsverhältnissen beziffert werden. Die Saisonkomponente der Arbeits¬
losigkeit liegt absolut gesehen bei knapp unter 100 Tausend, das entspricht unge¬
fähr den Werten wie sie Anfang der 60er Jahre zu verzeichnen waren; in relativer
Betrachtungsweise hat aber, in erster Linie infolge des Anstiegs der Gesamt¬
arbeitslosigkeit, das Gewicht der saisonalen Arbeitslosigkeit abgenommen. Nach
den vorliegenden Schätzungen entfällt damit gegenwärtig rund ein Drittel aller
Arbeitslosigkeitsepisoden und gut ein Fünftel der Gesamtarbeitslosigkeit pro Jahr
auf saisonale Arbeitslosigkeit. Zu beachten bleibt dabei, daß saisonale Arbeits¬
losigkeit

in

dieser

Betrachtungsweise

nicht

mit

Arbeitslosigkeit

in

typischen

Saisonberufen gleichzusetzen ist. Denn auch zum Saisontiefstand im Sommer ver¬
bleibt ein nicht unbeträchtlicher Anteil von Personen in Saisonberufen wie Bau
oder Fremdenverkehr im Arbeitslosenbestand.
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Eine

branchenspezifische

Disaggregation

zeigt

ausgeprägte

saisonale

Beschäftigungsfluktuationen in den Wirtschaftsklassen Landwirtschaft, Gaststät¬
tenwesen und der Bauwirtschaft; mit einigem Abstand folgen die Branchen Steine
und Erden, Kunst, Unterhaltung und Sport, der Bergbau und die Rechts- und Wirt¬
schaftsdienste. Die höchsten Komponenten der saisonalen Arbeitslosigkeit fallen in
den Branchen Bauwesen, Landwirtschaft, Bergbau, Gaststättenwesen, Steine und
Erden, Holz und dem Verkehr an. Zwischen dem Saisonmuster von Beschäftigung
und Arbeitslosigkeit besteht ein relativ starker Zusammenhang, eine perfekte Kor¬
relation ist aber nicht gegeben. Auffällig sind zum Beispiel die hohen saisonalen
Beiträge

zur

Arbeitslosigkeit

in

den

Wirtschaftsklassen

Verkehr,

öffentliche

Gebietskörperschaften und Unterricht, hingegen ist die Beschäftigung in diesen
Branchen infolge großer stabiler Beschäftigungssegmente saisonal relativ wenig
fluktuierend.
Eine Analyse

unterjähriger Beschäftigungsschwankungen

auf einzelbetrieblicher

Ebene bestätigt zwar im Großen und Ganzen die zuvor skizzierten Branchenstrukturergebnisse, sie zeigt aber auch eine nicht unerhebliche Heterogenität innerhalb
der einzelnen Branchen auf. Insgesamt wurden rund 20 Prozent der Stichproben¬
betriebe als

Betriebe mit saisonal fluktuierender Beschäftigung

klassifiziert; ihr

Beschäftigungsanteil lag bei 8.5 Prozent. Festzuhalten bleibt allerdings, daß selbst
in den typischen Saisonbranchen Bau bzw. Gaststättenwesen Betriebe mit nicht
signifikant
blieben.

ausgeprägten

Der

Großteil

der

Gaststättenwesen, das

saisonalen

Beschäftigungsmustern

Saisonbetriebe

entfällt,

wie

zu

Bauwesen und die Landwirtschaft;

in

der

Mehrzahl

erwarten,

auf

das

überdurchschnittlich

vertreten ist auch der Handel, dann folgen die Wirtschaftsklassen Verkehr, Metalle,
die Rechts- und Wirtschaftsdienste, Holz, sowie Kunst, Unterhaltung und Sport.
Die

Beschäftigungsanteile

zeigen

ein

ähnliches

Bild;

rund
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Prozent der

in

Saisonbetrieben beschäftigten Arbeitnehmer sind im Gaststättenwesen tätig, etwa
17 Prozent im Bauwesen; hohe Anteile weisen weiters der Handel, die Rechts- und
Wirtschaftsdienste sowie der Verkehr auf.

Saisonbetriebe sind

im allgemeinen

kleiner, sie beschäftigen überdurchschnittlich mehr Arbeiter, Ausländer, und sie
weisen einen höheren Anteil an jüngeren Beschäftigten auf; nicht überraschend
liegt damit

auch

Saisonbetriebe
zumindest

ein

die

wurde

Durchschnittsentlohnung
.regelmäßig

Monat

lang

temporär

kein

niedriger.

stillgelegt,

Arbeitnehmer

Rund
d.h.

ein
daß

beschäftigt

Drittel
jedes
wurde.

der
Jahr
Im
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Gaststättenwesen war etwa jeder zweite Saisonbetrieb pro Jahr mehr als drei
Monate geschlossen.
Saisonale Beschäftigung trägt den inhärenten Charakter der Instabilität. Dies läßt
sich

anhand

einiger

Befunde

zu

den

Mobilitätsmustern

von

Beschäftigten

in

Saisonbetrieben demonstrieren. So standen von den im Sommer 1990 in Saison¬
betrieben tätigen Beschäftigten nur gut 80 Prozent auch zum Stichtag ein Jahr
später in Beschäftigung. Der Anteil der Beschäftigten, die in anderen Betrieben
beschäftigt waren, lag mit rund 20 % annähernd gleich hoch wie jener der NichtBeschäftigten; rund die Hälfte der Betriebswechsler verblieb dabei aber in der
jeweiligen Wirtschaftsklasse.

Für die überwiegende Mehrzahl der Beschäftigten

ergibt sich allerdings, daß sie auch ein Jahr später im selben Betrieb wie im
Sommer

1990

Betriebsbindung

beschäftigt
saisonal

waren.

Dies

beschäftigter

dokumentiert

Dienstnehmer.

die

nicht

Allerdings

unerhebliche
verfügte

nur

knapp mehr als ein Drittel der im Sommer 1990 in Saisonbetrieben beschäftigten
Personen im Folgejahr über ganzjährige Beschäftigung. Etwa jede vierte Person,
sowohl bei den Männern wie bei den Frauen, war zwar mehr als sechs Monate
beschäftigt, aber auch länger als zwei Monate arbeitslos. Insgesamt gesehen lag
die Betroffenheit von Arbeitslosigkeit bei über 40 %, mit Arbeitslosigkeitsdauern,
die in der Regel zwischen zwei und sechs Monaten lagen. Die Arbeitslosenrate in
der Stichprobe

(auf Tagesbasis

berechnet)

lag

im Zeitraum August

1990 bis

Juli 1991 bei 14 Prozent.
Die

Saisonarbeitslosigkeit

erzeugt

damit

auch

erhebliche

monetäre

Kosten.

Hochgerechnet auf die Verhältnisse im Jahre 1993 müssen die direkten Kosten der
Saisonarbeitslosigkeit (in Form von Arbeitslosengeld bzw. Notstandshilfe) mit etwa
3,5 Mrd. S veranschlagt werden. Die indirekten Kosten (in Form von entgangenen
Sozialversicherungsbeiträgen und Lohnsteuereinnahmen) können mit knapp über
4 Mrd. S beziffert werden.

