
Schon vor demBeitritt zur EU befand sich der o‹sterreichische Arbeitsmarkt als Konsequenz zunehmender
Internationalisierung im Umbruch. In den zehn Jahren seit dem Beitritt ist die Gesamtbescha‹ftigung etwa
gleich stark, die unselbststa‹ndige Bescha‹ftigung schwa‹cher gewachsen als im Jahrzehnt davor. Gesamt-
arbeitslosigkeit, Langzeit- und Jugendarbeitslosigkeit blieben im internationalen Vergleich niedrig. Das
geringe Wachstum von Lo‹hnen und Lohnstu‹ckkosten hat die Preisstabilita‹t begu‹nstigt und O‹ sterreichs
Wettbewerbsfa‹higkeit gesta‹rkt. Allerdings hat sich das Reallohnwachstum verlangsamt. Viele strukturelle
Probleme des o‹sterreichischen Arbeitsmarkteswaren bereits zumBeitrittszeitpunkt ersichtlich. O‹ sterreich
hat unausgescho‹pftes Potenzial bei der Frauenerwerbsta‹tigkeit und insbesondere bei der Erwerbsta‹tigkeit
A‹ lterer.

1 Einleitung
Fu‹r die Arbeitsmarktentwicklung seit
dem EU-Beitritt ist nicht nur dieser,
sondern auch der damals schon abseh-
bare und 1999 erfolgte Beitritt zur
Wa‹hrungsunion samt der schon bald
notwendigen Erfu‹llung der Konver-
genzkriterien des Maastricht-Vertrags
von Bedeutung. Der EU-Beitritt selbst
du‹rfte keine plo‹tzliche Vera‹nderung
der o‹sterreichischen Wirtschaft und
ihres Arbeitsmarktes bewirkt haben,
hat doch etwa schon seit dem Freihan-
delsabkommen mit der Europa‹ischen
Gemeinschaft 1973 ein langer Prozess
begonnen, dem noch vor dem Beitritt
die Schaffung des EU-Binnenmarktes
und des Europa‹ischen Wirtschafts-
raums folgten.

Zum — im internationalen Ver-
gleich — a‹u§erst positiven Bild des
Arbeitsmarktes hatten sich bereits vor
dem Beitritt einige Probleme gesellt,
die einer Lo‹sung harrten: Zu Beginn
der Achtzigerjahre war die Arbeits-
losigkeit (ebenso wie ihre Dauer)
sprunghaft angestiegen und wies seit-
her eine betra‹chtliche Persistenz auf
(Pichelmann und Hofer, 1999), was
auf strukturelle Probleme des o‹sterrei-
chischen Arbeitsmarktes hindeutete.
Die Vero‹ffentlichung der ªJobs Stra-
tegy� der OECD im Jahr 1994 fiel zeit-
lich eng mit dem EU-Beitritt O‹ ster-

reichs zusammen. Die OECD sah und
sieht die Probleme auf den euro-
pa‹ischen Arbeitsma‹rkten strukturell
bedingt, weil inflexible Regulierungen
und Institutionen der Arbeitsma‹rkte
(aber auch des Bildungswesens) eine
Anpassung an den strukturellen Wan-
del der Wirtschaft verhinderten, was
in Zeiten einer zunehmenden Interna-
tionalisierung der Wirtschaft ein
Hemmnis darstellt (Biffl, 1994).

Kapitel 2 vergleicht die Entwick-
lung von Bescha‹ftigung und Arbeitslo-
sigkeit im Jahrzehnt vor dem EU-Bei-
tritt mit den zehn Jahren danach. Es
folgen eine Darstellung der Entwick-
lung der Arbeitslosigkeit und ein Ver-
gleich der o‹sterreichischen Entwick-
lung mit dem europa‹ischen Durch-
schnitt. Im Anschluss daran werden
der Verlauf der Erwerbsquote und die
Entwicklung der Arbeitszeit bzw. des
Arbeitsvolumens diskutiert. Kapitel 3
zeigt die Entwicklung der Reallo‹hne,
der Nominallo‹hne sowie der Lohn-
stu‹ckkosten. Kapitel 4 behandelt die
gesamtwirtschaftliche Arbeitsmarkt-
flexibilita‹t in Reaktion auf gesamtwirt-
schaftliche Schocks. Kapitel 5 bescha‹f-
tigt sich genauer mit der Arbeitsmarkt-
politik, mit strukturellen Problemen
des Arbeitsmarktes und mit Arbeits-
marktreformen.

1 Ich danke dem Referee und Ernest Gnan fu‹r Hinweise und Kommentare.

Alfred Stiglbauer1

Wissenschaftliche
Begutachtung:
Helmut Hofer, IHS.
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2 Bescha‹ ftigung und
Arbeitslosigkeit

Eine Beurteilung der Entwicklung der
Arbeitsmarktsituation wird in jedem
Fall die Entwicklung von Bescha‹fti-
gung und Arbeitslosigkeit betrachten.
Im Folgenden wird dabei wiederholt
das Jahrzehnt vor dem EU-Beitritt
(das ªReferenzjahrzehnt� 1985 bis
1994) mit dem Jahrzehnt nach dem
EU-Beitritt (das ªEU-Jahrzehnt� 1995
bis 2004) verglichen. Natu‹rlich ist ein
derartiger Vergleich immer problema-
tisch: Die Wahl der Periodenla‹nge von
einem Jahrzehnt ist willku‹rlich, aber
derzeit angesichts des Zehn-Jahres-
Jubila‹ums nahe liegend. Das Referenz-
jahrzehnt war vor allem durch die lang-
anhaltende Wachstumsphase des Auf-
schwungs nach der Rezession Anfang
der Achtzigerjahre gepra‹gt und bein-
haltet nur eine kurze Rezession
(1992/93). In das EU-Jahrzehnt fal-

len sowohl eine kurze Rezession
(1995/96) als auch die lang anhal-
tende Wachstumsschwa‹che von 2001
bis 2003.

2.1 Schwa‹cheres Wachstum der
unselbststa‹ndigen Bescha‹ ftigung,
aber kein Ru‹ckgang des Bescha‹ fti-
gungswachstums insgesamt

Grafik 1 stellt die Entwicklung des
Bescha‹ftigungswachstums seit 1985
anhand verschiedener Indikatoren dar.
Tabelle 1 gibt einenVergleich vonRefe-
renz- und EU-Jahrzehnt. Bei der ersten
Zeitreihe, die das Wachstum der un
selbststa‹ndigen Bescha‹ftigungsverha‹lt-
nisse laut Hauptverband der Sozialver-
sicherungstra‹ger darstellt, ist ersicht-
lich, dass das durchschnittliche Wachs-
tum im Jahrzehnt vor dem EU-Beitritt
ho‹her war: Mit 0,4% fa‹llt das Bescha‹fti-
gungswachstum im EU-Jahrzehnt nach
diesem Indikator deutlich geringer aus
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als im Referenzjahrzehnt (1,1%). Nach
einem zweiten Indikator, bei dem zu
den unselbststa‹ndigen Bescha‹ftigungs-
verha‹ltnissen die Zahl der Selbststa‹ndi-
gen (ermittelt vom WIFO) addiert
wird, ist die Diskrepanz zwischen den
beiden Jahrzehnten etwas geringer
(0,8% gegenu‹ber 0,4%), was auf den
Ru‹ckgang der Selbststa‹ndigenzahlen
bisMitte derNeunzigerjahre undderen
Anstieg seither zuru‹ckzufu‹hren ist.Die
gro‹§ere Bedeutung der Selbststa‹ndig-
keit spiegelt sich auch in der wachsen-
den Bedeutung von Unternehmens-
gru‹ndungen wieder: Zwischen 1995
und 2004 hat sich deren Zahl von
etwa 14.200 auf 29.700 erho‹ht und
damit mehr als verdoppelt.2 Tabelle 1
zeigt, dass auch das Wachstum der
Bescha‹ftigung, ermittelt nach Haus-
haltsbefragungen3 zwischen 1995 und
2003,0,4% betrug.

DasWachstum der Gesamtbescha‹f-
tigung laut Volkswirtschaftlicher Ge-

samtrechnung (VGR)ergibt schlie§lich
mit einer mittleren Vera‹nderung der
Bescha‹ftigungszahlen von 0,7% sogar
ein etwas schnelleres Wachstum als im
Referenzzeitraum (0,6%). Die Bescha‹f-
tigung laut VGR ist wohl der umfas-
sendste Indikator fu‹r den Arbeitsinput.
DerUnterschiedzwischendieserReihe
und der unselbststa‹ndigen Bescha‹fti-
gung liegt einerseits wiederum in der
Trendumkehr bei den selbststa‹ndigen
Bescha‹ftigungsverha‹ltnissen. Anderer-
seits beinhaltet diese Bescha‹ftigungs-
kennzahl auch ªnicht regula‹re� Bescha‹f-
tigungsverha‹ltnisse wie ªgeringfu‹gige�
Bescha‹ftigungsverha‹ltnisse, was eben-
falls zur Erkla‹rung der unterschiedli-
chen Wachstumsraten beitra‹gt.4 Es sei
betont, dass all diese Ma§zahlen nicht
um die Arbeitszeit bereinigt sind, was
besonders bei der Bescha‹ftigung laut
VGR ein Problem ist, da hier beispiels-
weise geringfu‹gige und Regel-Arbeits-
verha‹ltnisse gleich gewichtet werden.

2 Wirtschaftskammern O‹sterreichs (2004), Wirtschaftsblatt vom 30. Ma‹rz 2005.
3 Hawlik (2005) bietet einen U‹ berblick u‹ber die Definition und statistischen Quellen verschiedener Bescha‹ftigungs-

aggregate.

Tabelle 1

Durchschnittliches ja‹hrliches Bescha‹ ftigungswachstum

anhand verschiedener Indikatoren
in %

1985 bis 1994 1995 bis 2004

Unselbststa‹ndige Aktivbescha‹ftigung 1,1 0,4
Unselbststa‹ndige Aktivbescha‹ftigung und Selbststa‹ndige laut WIFO 0,8 0,4
Gesamtbescha‹ftigung laut VGR 0,6 0,7
Gesamtbescha‹ftigung laut Eurostat-Labour Force Survey1) x 0,4

Quelle: WIFO, Europa‹ische Kommission (2004a).
1) 1995 bis 2003.

4 Siehe Walterskirchen (2004).
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2.2 Wachstum des
privaten Dienstleistungssektors,
Ru‹ckgang der Bescha‹ ftigung
im Staatssektor

Die sektorale Entwicklung (Grafik 2)
zeigt, dass im EU-Jahrzehnt dasWachs-
tum des tertia‹ren Sektors angehalten
hat, wa‹hrend im Sachgu‹tersektor wei-
terhin ein absoluter Bescha‹ftigungs-
ru‹ckgang zu beobachten war. In den
letzten zehn Jahren ist auch die
Bescha‹ftigung im o‹ffentlichen Sektor
ru‹ckla‹ufig, der von Beginn der Siebzi-
gerjahre bis Mitte der Neunzigerjahre
eine treibende Kraft des aggregierten
Bescha‹ftigungswachstums war (O‹ ster-
reich-La‹nderbericht der OECD, 1997).

2.3 Arbeitslosigkeit

Die absolute Zahl der Arbeitslosen
hat sich im EU-Jahrzehnt ungu‹nstiger

entwickelt als im Referenzjahrzehnt:
Waren von 1985 bis 1994 im Mittel
etwa 174.000 Personen arbeitslos, so
waren es seit dem EU-Beitritt im Mit-
tel etwa 225.000. Das relativ schwa‹-
chere Wachstum der unselbststa‹ndi-
gen Bescha‹ftigung fu‹hrte dazu, dass
die Register-Arbeitslosenquote eben-
falls nachhaltig anstieg: Betrug sie im
Referenzjahrzehnt noch 5,6%, so lag
sie im EU-Jahrzehnt bei 6,7%.

Grafik 3 stellt den Verlauf der ja‹hr-
lichen Register-Arbeitslosenquote seit
1985 sowie — seit 1995 — der Arbeitslo-
senquote laut Eurostat dar. Letztere ist
von 3,8% auf gegenwa‹rtig 4,5% ange-
stiegen. Beide Arbeitslosenquoten zei-
gen einen deutlichen Ru‹ckgang von
1999 bis 2001, einen starken Anstieg
im Jahr 2002 sowie seither ein weiteres
leichtes Ansteigen. Der Blick auf den
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rechten Teil der Grafik legt nahe, dass
die strukturelle Arbeitslosigkeit sich
im EU-Jahrzehnt nicht oder nur
geringfu‹gig erho‹ht hat, die Schwan-
kungen also imWesentlichen konjunk-
turell bedingt waren.

2.4 Geringere Gesamt-, Jugend-
und Langzeitarbeitslosigkeit als
im EU-Durchschnitt

Der Grad der Bescha‹ftigungslosigkeit
war in O‹ sterreich vor dem EU-Beitritt
im internationalen Vergleich relativ
gering und ist es nach wie vor: Im Bei-
trittsjahr betrug die Arbeitslosenquote
im Mittel der EU-15 10,5%. Bis 2004
ist sie zwar markant gefallen, liegt
jedochmit 8,0% immer nochweit u‹ber
dem o‹sterreichischen Wert. Der An-
stieg der o‹sterreichischen Arbeitslosig-
keit vollzog sich auf einem viel niedri-
geren Niveau als in den meisten euro-
pa‹ischen Staaten. Durch die perma-
nent niedrige Arbeitslosigkeit ist der
Anteil der Langzeitarbeitslosen in

O‹ sterreich stets niedrig geblieben
und war 20035 kleiner als im Beitritts-
jahr. Das Ausma§ der Langzeitarbeits-
losigkeit ist nur etwa halb so hoch
wie im Mittel aller EU-Mitgliedstaa-
ten; a‹hnliches gilt fu‹r die Jugendar-
beitslosigkeit. Von zyklischen Schwan-
kungen abgesehen ist auch deren Aus-
ma§ weitgehend gleich geblieben
sowie ebenfalls betra‹chtlich niedriger
als im EU-Durchschnitt (Grafik 4).

2.5 Erwerbsta‹tigkeit: Europa‹ ische
Bescha‹ ftigungsstrategie und
Lissabon-Ziele

Ende 1997wurde auf einem Sondergip-
fel des Europa‹ischen Rats die ªEuropa‹-
ische Bescha‹ftigungsstrategie� verab-
schiedet, durch die die nationalen
Bescha‹ftigungspolitiken mit Hilfe von
ªBescha‹ftigungsrichtlinien�und ªNatio-
nalen Aktionspla‹nen� zur Erreichung
der Vollbescha‹ftigung und hoher Ar-
beitsplatzqualita‹t besser koordiniert
werden sollen.6 Die europa‹ische Be-
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5 2004 ist die Langzeitarbeitslosigkeit in O‹sterreich nach den Zahlen des Arbeitsmarktservice etwas gestiegen. Die
Werte fu‹r 2004 fu‹r die EU-15 sind noch nicht verfu‹gbar.

6 Genauere Informationen zur Europa‹ischen Bescha‹ftigungsstrategie und zu den Beitra‹gen O‹sterreichs finden sich
unter BMWA (2004). Fu‹r eine kritische Analyse siehe Schweighofer (2003).
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scha‹ftigungsstrategie ging schon bald
de facto in einer breiteren wirtschafts-
politischen Agenda, na‹mlich der
Wachstumsstrategie von Lissabon, auf.
Im Jahr 2000 hatte sich die EU zum
Ziel gesetzt, die vorhandenen poten-
ziellen Ressourcen des Faktors Ar-
beit besser zu nutzen. Dabei wurde
ein u‹bergeordnetes Bescha‹ftigungsziel
(70% bis zum Jahr 2010) festge-
legt, das durch Bescha‹ftigungsziele
fu‹r die Frauenerwerbsta‹tigkeit und
die Erwerbsta‹tigkeit A‹ lterer erga‹nzt
wurde.7 Tabelle 2 gibt einen U‹ ber-
blick u‹ber den derzeitigen Stand und
die Entwicklung seit 1995 bzw. seit
1999. Hinsichtlich des Gesamtziels ist
festzustellen, dassO‹ sterreich sehr nahe
an der angestrebten Quote von 70%
liegt.8 Das Wachstum der Bescha‹fti-
gungsquote seit dem EU-Beitritt ist

aber gering gewesen. Biffl (2002)
verweist au§erdem darauf, dass die
beachtliche Gesamt-Bescha‹ftigungs-
quote in O‹ sterreich auch durch den
hohen Bescha‹ftigungsgrad Jugendli-
cher (zwischen 15 und 24 Jahren)
erreicht wird. Dies wiederum ist eine
Folge der gro§en Bedeutung der Lehr-
lingsausbildung.

Bei der Frauenerwerbsta‹tigkeit
liegt O‹ sterreich u‹ber den angestrebten
60%. Hier hat sich gegenu‹ber 1995
bzw. 1999 auch ein markanter Zu-
wachs von u‹ber 3 Prozentpunkten
ergeben. Damit bietet sich in O‹ ster-
reich ein a‹hnliches Bild wie im gesam-
ten Euroraum: Die Frauenerwerbs-
ta‹tigkeit weist einen steigenden Trend
auf (Genre und Go«mez-Salvador,
2002). Sowohl bei der Gesamtbescha‹f-
tigungs- als auch bei der Frauenbe-

7 Auf dem Fru‹hjahrsgipfel 2005 wurde die Lissabon-Strategie revidiert und neu fokussiert.
8 Allerdings weisen die bislang vorliegenden Ergebnisse von Mikrozensus/Arbeitskra‹fteerhebung 2004 darauf hin,

dass — bedingt durch eine Verbesserung der Erhebungsmethode — das Niveau der Bescha‹ftigtenquote um 1 bis
2 Prozentpunkte nach unten revidiert werden wird.
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scha‹ftigungsquote liegt O‹ sterreich
u‹ber dem EU-Durchschnitt. Am wei-
testen von den Bescha‹ftigungszielen
entfernt sowie deutlich unter dem
EU-Mittelwert ist O‹ sterreich bei den
a‹lteren Arbeitnehmern. Es besteht
eine Diskrepanz zum Zielwert von
nahezu 20 Prozentpunkten, was mehr
als doppelt so viel ist wie im Mittel
der EU insgesamt. Diese geringe
Erwerbsta‹tigkeit der A‹ lteren du‹rfte
mit einem ausgepra‹gten Hang zu Fru‹h-
pensionierungen in O‹ sterreich zusam-
menha‹ngen.

2.6 Arbeitszeit und Arbeisvolumen

Gestiegene Erwerbsquoten mu‹ssen
nicht gleichbedeutendmit einem ho‹he-
ren Arbeitsinput sein, da diese Zahlen
auf die blo§e Erwerbsta‹tigkeit, nicht

aber auf die Arbeitszeit abstellen.
Zwischen 1990 und 2002 hat die
tatsa‹chliche Arbeitszeit je Erwerbs-
ta‹tigen etwas abgenommen. Dies ist
auf die Zunahme der Teilzeitbescha‹fti-
gung zuru‹ckzufu‹hren, wa‹hrend die
Arbeitszeit je Vollzeiterwerbsta‹tigen
sogar gestiegen ist (OECD, 2004).
Zwischen 1995 und 2003 ist die Teil-
zeitquote von 12,5% auf u‹ber 20,2%
gestiegen. Die EU-Kommission weist
fu‹r jedes Land auch eine Erwerbsquote
aller Erwerbsta‹tigen auf Vollzeita‹qui-
valenz-Basis aus. Danach hat sich die
Erwerbsquote seit dem EU-Beitritt
kaum vera‹ndert; sie lag seit 1996 sta‹n-
dig zwischen 63% und 64% (Stand
2003: 63,1%). Der u‹berwiegende Teil
der Teilzeitbescha‹ftigten sind Frauen
(OECD, 2004).

Tabelle 2

Bescha‹ ftigungsquoten in O‹ sterreich im Jahr 2003 und Zielerreichung

der Lissabon-Ziele
Bescha‹ftigungsquote EU-15 O‹ sterreich Entfernung

vom Ziel
(2010)

Gesamtver-
a‹nderung von
1995 bis 2003

Gesamtver-
a‹nderung von
1999 bis 2003

in % in Prozentpunkten

Gesamt 64,3 69,2 0,8 (70%) 0,4 0,6
Frauen 56,0 62,8 > (60%) 3,9 3,2
A‹ ltere Arbeitnehmer
(55 bis 64 Jahre) 41,7 30,4 19,6 (50%) 0,7 0,7

Quelle: Europa‹ische Kommission (2004a).

Tabelle 3

Lohn- und Einkommensindikatoren

durchschnittliche Vera‹nderung zum Vorjahr

1985 bis 1994 1995 bis 2004 Differenz

in % in Prozentpunkten

Tariflo‹hne nominell 4,6 2,4 �2,3
Tariflo‹hne real1) 1,8 0,7 �1,2
Lo‹hne und Geha‹lter je Erwerbsta‹tigen nominell 4,8 2,0 �2,7
Lo‹hne und Geha‹lter je Erwerbsta‹tigen real1) 2,0 0,3 �1,6
Arbeitsproduktivita‹t (BIP je Erwerbsta‹tigen) 2,2 1,6 �0,6
Nominelle Lohnstu‹ckkosten2) 2,5 0,4 �2,1

Quelle: OeNB.
1) Deflationiert mit dem Wachstum des Verbraucherpreisindex.
2) Wachstum der Lo‹hne und Geha‹lter je Kopf (nominell), abzu‹glich Wachstum der
Arbeitsproduktivita‹t.
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3 Lohnentwicklung
3.1 Langsameres

Reallohnwachstum
Gemessen an den Tariflo‹hnen stiegen
die Reallo‹hne im Referenzjahrzehnt
im Durchschnitt ja‹hrlich um 1,8%
und seit dem EU-Beitritt um 0,7%.
Der mittlere ja‹hrliche Anstieg der
Lo‹hne und Geha‹lter (laut VGR) pro
Kopf betrug von 1985 bis 1994 2,0%
und im EU-Jahrzehnt 0,3% (Grafik 5
und Tabelle 3). Grafik 5 stellt als wei-
tere Zeitreihen die ja‹hrliche Wachs-
tumsrate der Arbeitsproduktivita‹t (BIP
je Erwerbsta‹tigen) sowie die Trend-
Produktivita‹t (gleitender Fu‹nf-Jahres-
Durchschnitt) dar. Das Wachstum der
Arbeitsproduktivita‹t hat zwar etwas
abgenommen, aber seit dem EU-Bei-
tritt ist die Vera‹nderung der Reallo‹hne
auch deutlich hinter der Entwicklung
der Arbeitsproduktivita‹t zuru‹ckgeblie-
ben.

3.2 Lohnmoderation im Zuge der
Einfu‹hrung der Wa‹hrungsunion
und verbesserte relative Lohn-
stu‹ckkostenposition

Tabelle 3 zeigt neben dem nominellen
Lohnwachstum auch das Wachstum
der Lohnstu‹ckkosten. Dabei hat sich
gegenu‹berdemReferenzjahrzehnt eine
deutliche Reduktion von 2,5% auf
0,4%ergeben.Dieses geringereWachs-
tumder Lohnstu‹ckkosten hat erheblich
zur Preisstabilita‹t beigetragen undwird
auch als ªLohnmoderation� der euro-
pa‹ischen Lohnverhandler im Zuge
der Einfu‹hrung der gemeinsamen
Wa‹hrung interpretiert. Hofer und
Pichelmann (2002) zeigen, dass sich
im Euroraum seit Mitte der Neunziger-
jahre bis 2001 der Lohndruck (gemes-
sen an einem verfeinerten Ma§ fu‹r die
Reallohnlu‹cke9) deutlich vermindert
hat. Die neuesten Zahlen fu‹r die Lohn-
entwicklung weisen darauf hin, dass
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sich diese Lohnmoderation (abgesehen
von einer zyklischen Erho‹hung der
Lohnstu‹ckkosten von 2001 bis 2003)
fortgesetzt hat. Im Jahrzehnt seit dem
Beitritt hat sich die relative Lohnstu‹ck-
kostenposition O‹ sterreichs deutlich
gebessert (Pollan, 2004; Europa‹ische
Kommission, 2004b). Betrachtet man

dieZeit seit demBeginnderWa‹hrungs-
union, so hat sich in O‹ sterreich — a‹hn-
lich wie in Deutschland — der reale-
effektiveWechselkurs (unterHeranzie-
hung der Lohnstu‹ckkosten als Ma§ fu‹r
die preisliche Wettbewerbsfa‹higkeit)
gegenu‹ber den meisten EU-Staaten
verbessert (Grafik 6).

4 Makroo‹ konomische
Arbeitsmarktflexibilita‹ t

Durch den Wegfall des potenziellen
Instruments einer Wechselkursanpas-
sung seit dem Beitritt zur Wa‹hrungs-
union kommt der Flexibilita‹t der
Arbeitsma‹rkte eine entscheidende

Rolle zu. Arbeitsmarktflexibilita‹t um-
fasst dabei mehrere Aspekte, zu
denen Flexibilita‹t in der Arbeitsnach-
frage, Flexibilita‹t der Arbeitskosten
und die Angebotsmobilita‹t von Arbeit-
nehmern geho‹ren.
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4.1 Weiterhin hohe makroo‹konomi-
sche Reallohnflexibilita‹t und
geringe Outputsensitivita‹t der
o‹sterreichischen Wirtschaft

Eine hohe makroo‹konomische Lohn-
flexibilita‹t kann verhindern, dass
adverse Schocks zu hohen Bescha‹fti-
gungsschwankungen und damit zu
erho‹hter Arbeitslosigkeit fu‹hren.
A‹ ltere Studien bescheinigen der o‹ster-
reichischenWirtschaft eine hohe kurz-
fristige und langfristige Reallohn-
elastizita‹t (Hofer et al., 2001), die mit
geringen Reaktionen der Bescha‹fti-
gung einhergeht. Diese hohe Reagibili-
ta‹t der gesamtwirtschaftlichen Lohn-
vera‹nderungen wird dem sozialpart-
nerschaftlichen System der o‹sterrei-
chischen Lohnverhandlungen zuge-
schrieben (Pichelmann und Hofer,
1999), das als vergleichsweise zentrali-
siert bzw. koordiniert gilt (OECD,
2004). Neuere Simulationen der EU-
Kommission (Europa‹ische Kommis-
sion, 2003b) besta‹tigen eine hohe
Lohnreagibilita‹t sowie eine geringe
Outputsensitivita‹t der o‹sterreichi-
schen Wirtschaft auf makroo‹konomi-
sche Schocks auch fu‹r die ju‹ngere Ver-
gangenheit.

4.2 Steigende Mikrodynamik

Seit den fru‹hen Neunzigerjahren wird
das Ausma§ der Bescha‹ftigungsreaktio-
nen nicht nur auf aggregierter, son-
dern auch auf der Ebene der einzelnen
Betriebe untersucht. Fu‹r O‹ sterreich
pra‹sentieren Stiglbauer et al. (2003)
Ergebnisse, nach denen von 1985 bis
1998 die ja‹hrliche Arbeitsplatzrealloka-
tion (die Summe von geschaffenen und
zersto‹rten Arbeitspla‹tzen) kontinuier-
lich ansteigt. In einem europa‹ischen
Vergleich mittels standardisierter
Daten stellen Go«mez-Salvador et al.
(2004) allerdings fest, dass die auf diese
Weise gemessene Mikrodynamik in
O‹ sterreich geringer ist als in den

Vergleichsla‹ndern (nach Kontrolle fu‹r
Firmencharakteristika etc.). Dies be-
trifft vor allem die Rate, mit der neue
Arbeitspla‹tze geschaffen werden. Eine
andere Untersuchung konstatiert
einen leichten Ru‹ckgang der Stabilita‹t
von Bescha‹ftigungsverha‹ltnissen zwi-
schen 1993 und 2002 (Huber et al.,
2004).

4.3 Regionale Arbeitnehmermobilita‹t
leicht gestiegen, zunehmende
Bescha‹ ftigung von ausla‹ndischen
Arbeitskra‹ ften

Im globalen Vergleich ist die interre-
gionale Mobilita‹t von Arbeitskra‹ften
in Europa gering. In den Achtziger-
und Neunzigerjahren nahm weniger
als 1% der europa‹ischen Bevo‹lkerung
innerhalb eines Jahres einen Wohnsitz-
wechsel in eine andere Region vor
(Bruttomobilita‹t). Die regionale Mobi-
lita‹t in O‹ sterreich du‹rfte dabei durch-
schnittlich sein. Gema‹§ den regionalen
Migrationszahlen von Eurostat, die von
Huber (2004) analysiert werden, hat
die Bruttomobilita‹t zwischen 1995
und 1999 leicht zugenommen (von
0,89% auf 0,93%) undwar damit ho‹her
als in Su‹deuropa, aber geringer als in
den ªHochmobilita‹tsla‹ndern� Skandi-
naviens, den Niederlanden oder dem
Vereinigten Ko‹nigreich.

O‹ sterreich zieht zunehmend aus-
la‹ndische Arbeitskra‹fte an. Der sta‹rks-
te Anstieg der Ausla‹nderbescha‹ftigung
fand bereits im Referenzjahrzehnt
statt: Waren 1984 noch knapp 139.000
Ausla‹nderinnen und Ausla‹nder in
O‹ sterreich bescha‹ftigt, so hatte sich
bis 1994 ihre Zahl mehr als verdoppelt.
Im EU-Jahrzehnt stieg die Ausla‹nder-
bescha‹ftigung zwar langsamer, aber
kontinuierlich weiter. 2004 betrug laut
dem Hauptverband der Sozialversiche-
rungstra‹ger ihre Zahl knapp 362.000,
was einer Zunahme in diesem Jahr-
zehnt um etwa 24% entspricht. Demo-
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graphische Daten zeigen weiters einen
kontinuierlichen Anstieg der Netto-
migration nach O‹ sterreich im EU-
Jahrzehnt (Eurostat, 2004).

Anla‹sslich der EU-Erweiterung im
Mai 2004 wollten die meisten der Mit-
gliedstaaten der EU-15 (darunter
O‹ sterreich) ihre Arbeitsma‹rkte nicht
sofort fu‹r Arbeitnehmer aus den Bei-
trittsla‹ndern o‹ffnen. Schlie§lich wur-
den U‹ bergangsfristen vereinbart, die
bis auf sieben Jahre ausgedehnt werden
ko‹nnen. Angesichts des vergleichs-
weise niedrigen Lohnniveaus in den
zentral- und osteuropa‹ischen Staaten
fu‹rchten Arbeitnehmervertreter, dass
der Zustrom von Arbeitskra‹ften aus
diesen Staaten die Lo‹hne senken und
die Arbeitslosigkeit erho‹hen ko‹nnte.
Vor allem Arbeitskra‹fte mit niedriger
Qualifikation wa‹ren davon betroffen.
Andererseits wird bezweifelt, ob der
damit verbundene Zustrom weiterer
ausla‹ndischer Arbeitskra‹fte hoch ist,
da die regionale Mobilita‹t der Arbeit-
nehmer aus den neuen Mitgliedstaaten
vergleichsweise niedrig ist (Huber,
2005).

5 Wirtschaftspolitische
Herausforderungen und
Handlungsbedarf

Vor dem Hintergrund einer anhaltend
hohen Arbeitslosigkeit in Europa
ru‹ckte das Thema der strukturellen
Arbeitsmarktreformen zunehmend in
den Mittelpunkt (Biffl, 1994; EZB,
2000). Kubin und Rosner (2001) be-
tonen, dass arbeitsmarktpolitische
Ma§nahmen, die auf die Regulierung
des Arbeitsangebots abzielten, zwar
bis Mitte der Neunzigerjahre einen
deutlicheren Anstieg der Arbeitslosig-
keit verhindert ha‹tten, jedoch auf

Dauer nicht tragbar seien. Einen
wesentlichen Impetus fu‹r die Umset-
zung von strukturellen Reformen lie-
ferte die ªJobs Strategy� der OECD
aus dem Jahr 1994. Der La‹nderbericht
der OECD von 1997 entha‹lt eine
Reihe von speziellen Reformempfeh-
lungen10; die La‹nderberichte seither
geben einen U‹ berblick u‹ber die Fort-
schritte hinsichtlich dieser Empfeh-
lungen aus Sicht der OECD. Auch die
EU tritt versta‹rkt mit Empfehlungen
zu strukturellen Reformen an die Mit-
gliedstaaten heran. Der Bericht der
ªEmployment Taskforce� (2003) sieht
fu‹r O‹ sterreich Handlungsbedarf bei
der Fo‹rderung von Arbeitnehmermo-
bilita‹t und flexibleren Dienstverha‹lt-
nissen, Reformen beim Steuer- und
Transfersystems in Bezug auf Arbeits-
anreize fu‹r Niedrigverdiener, die
Reduktion von Fru‹hpensionierungen
und die Schaffung von Anreizen, a‹ltere
Arbeitnehmer einzustellen, die Erho‹-
hung der Frauenerwerbsta‹tigkeit und
die Schaffung von Anreizen zum
lebenslangen Lernen. Die Broad Eco-
nomic Policy Guidelines 2000 der EU
sahen Reformbedarf vor allem beim
geringen effektiven Pensionsantritts-
alter und den Anreizwirkungen des
Steuer- und Transfersystems (Europa‹-
ische Kommission, 2004c). Im Folgen-
den wird auf wiederkehrende Themen
der Reformdiskussion im letzten Jahr-
zehnt und die Reaktion der Wirt-
schaftspolitik eingegangen.

5.1 Strukturelle Lohnrigidita‹ten nach
Sektoren und nach dem Alter

Obwohl die erwa‹hnte hohe aggre-
gierte Lohnflexibilita‹t allgemein aner-
kannt wird, wird ha‹ufig darauf hinge-
wiesen, dass es strukturelle Lohnrigi-

10 Im Folgenden werden Vorschla‹ge, die ebenfalls einen mittelbaren Einfluss auf den Arbeitsmarkt haben ko‹nnen, wie
Reformen des Bildungssystems, die Entwicklung und Verbreitung von technologischem Wissen, die Fo‹rderung von
Unternehmensneugru‹ndungen sowie die Schaffung von Wettbewerb auf Produktma‹rkten, nicht erwa‹hnt.
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dita‹ten gibt, die Anpassungsprozesse
auf dem Arbeitsmarkt erschweren
ko‹nnen. Dies betrifft die sektorale,
berufliche und regionale Lohndifferen-
zierung sowie Lohnunterschiede nach
dem Alter. Da die Datenlage hinsicht-
lich der Differenzierung nach Berufen
unzureichend ist, konzentriert sich
die Diskussion auf sektorale Lohnun-
terschiede. Fu‹r die Achtziger- und fru‹-
hen Neunzigerjahre stellen Hofer et al.
(2001) fest, dass die relative sektorale
Lohnstruktur (gemessen an industrie-
spezifischen Lohnpra‹mien) nahezu
unvera‹ndert geblieben ist. Die sekto-
rale Lohndifferenzierung (gemessen
am Variationskoeffizienten) hat sich
seit dem Beginn der Neunzigerjahre
kaum vera‹ndert (Guger und Marter-
bauer, 2004). Ebenso du‹rfte die Lohn-
differenzierung in regionaler Hinsicht
in O‹ sterreich gering ausgepra‹gt sein
(Europa‹ische Kommission, 2003a).

Die OECD kritisiert einheitliche
Lohnvera‹nderungen, die durch das
relativ zentralisierte o‹sterreichische
Lohnverhandlungssystem verursacht
seien und forderte O‹ ffnungsklauseln,
die es einzelnen Betrieben erlauben,
von den allgemeinen kollektivvertrag-
lichenLohnsteigerungen abzuweichen.
Ein Blick auf die gro§e Anzahl der Kol-
lektivvertra‹ge mit ihrer teilweise fei-
nen Gliederung nach Sektoren, nach
Berufsgruppen und Regionen legt
jedoch nahe, dass das o‹sterreichische
Lohnverhandlungssystem zumindest
potenziell zu einer starken Lohndiffe-
renzierung imstande wa‹re. Die Ende
derNeunzigerjahre inmanchenKollek-
tivvertra‹gen eingefu‹hrte Mo‹glichkeit

von ªVerteiloptionen�, die eine solche
Differenzierung ermo‹glichen sollten,
wurde wenig genutzt.

Das o‹sterreichische Lohnbildungs-
system weist au§erdem — vor allem
bei Angestellten und Beamten — ein
steiles Alters-Einkommens-Profil auf
(Bauer und Lamei, 2003), das durch
ªautomatische� Gehaltsvorru‹ckungen
in vielen Kollektivvertra‹gen bedingt
ist. Dies ist wahrscheinlich mit ein
Grund fu‹r die schlechten Bescha‹fti-
gungschancen A‹ lterer auf dem o‹ster-
reichischenArbeitsmarkt (Hofer et al.,
2001).

5.2 Arbeitskra‹ ftepotenzial
besser ausscho‹pfen

Schon im OECD-Wirtschaftsbericht
1995 wurde auf die relativ niedrige
Frauenerwerbsbeteiligung und die
a‹u§erst niedrige Erwerbsbeteiligung
der A‹ lteren hingewiesen. Beides ist
immer noch eine entscheidende
Herausforderung fu‹r die o‹sterrei-
chische Wirtschaftspolitik.

5.2.1 Ho‹here Erwerbsbeteiligung ist
notwendig

Ab demEnde der Siebzigerjahrewurde
versta‹rkt zuMa§nahmen gegriffen, die
einen erleichterten Zugang zu Pensio-
nen (Fru‹hpensionierungen, das sind
v. a. Invalidita‹tspensionen und die vor-
zeitige Alterspension bei langer Ver-
sicherungsdauer) ermo‹glichten.11 Dies
ist aus demographischen Gru‹nden
sowie im Hinblick auf die Stabilita‹t
der o‹ffentlichen Finanzen nicht trag-
fa‹hig. Bereits Mitte der Neunzigerjahre
wurden befristet verscha‹rfte Zutritts-

11 Zwischen 1972 und 1987 sank das durchschnittliche Pensionszugangsalter von Ma‹nnern von u‹ber 62 Jahren auf
weniger als 58 Jahre. 2003 lag es bei etwa 59 Jahren (Hauptverband der o‹sterreichischen Sozialversicherungs-
tra‹ger, 2005). Kubin und Rosner (2001) stellen jedoch fest, dass fru‹here Kohorten von Arbeitnehmern aufgrund
von Gefangenschaft und Krieg seltener in den Genuss von Fru‹hpensionierungen aufgrund langer Versicherungs-
dauer kommen konnten. Spa‹tere Generationen konnten dies sehr wohl, was wohl ebenfalls zum Sinken des effektiven
Pensionsalters gefu‹hrt hat. Lutz und Walterskirchen (2004) bemerken, dass der Hang zu Fru‹hpensionierungen im
o‹ffentlichen und privaten Sektor sich bis in die ju‹ngste Vergangenheit fortgesetzt hat.
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regelungen zu Fru‹hpensionen einge-
fu‹hrt. Mit den Pensionsreformen der
Jahre 2000 und 2003 wurde eine
schrittweise Anhebung des Fru‹hpensi-
onsalters an das gesetzliche Pensions-
alter beschlossen, die das Ausma§ der
vorzeitigen Alterspensionen reduzie-
ren und damit das effektive Pensions-
alter an das gesetzliche heranfu‹hren
soll. Gleichzeitig muss aber dafu‹r
Sorge getragen werden, dass nicht die
vermehrte Inanspruchnahme von Sub-
stituten fu‹r die Fru‹hpensionierung
wie die so genannte Altersteilzeitrege-
lung oder Invalidita‹ts- und Erwerbs-
unfa‹higkeitspensionen dem entgegen-
wirken.

5.2.2 Frauenerwerbsbeteiligung
fo‹rdern

Potenzial fu‹r eine Erho‹hung der
Erwerbsbeteiligung besteht auch bei
der sta‹rkeren Einbindung von Frauen
in den Arbeitsmarkt. Auch wenn
O‹ sterreich eine u‹berdurchschnittliche
Frauenerwerbsbeteiligung aufweist,
ko‹nnte es sich dabei an den skandinavi-
schen La‹ndern oder dem Vereinigten
Ko‹nigreich, die Frauenerwerbsquoten
von 70% oder daru‹ber aufweisen, ori-
entieren. Ein nahe liegender Grund
fu‹r die geringere Erwerbsta‹tigkeit
von Frauen ist das niedrigere gesetz-
liche Pensionsalter (60 statt 65). Dabei
wurde 1992 eine Anhebung an jenes
der Ma‹nner beschlossen, die schritt-
weise von 2024 bis 2033 verwirklicht
wird (Guger und Mayrhuber, 2004).
Ein weiterer Grund liegt in der durch
Kinder bedingten Unterbrechung der
Erwerbskarrieren. Die im internatio-
nalen Vergleich gro§zu‹gige Familien-
fo‹rderung in O‹ sterreich kann einer
Erho‹hung der Erwerbsta‹tigkeit von
Frauen entgegenstehen. Die Einfu‹h-
rung des Kindergeldes 2002 mit der
damit verbundenen Ausweitung des
Bezugskreises und der Verla‹ngerung

der Bezugsdauer du‹rfte den zeitweili-
gen Ru‹ckzug von Frauen vom Arbeits-
markt versta‹rken und damit auch
deren Wiedereinstiegschancen ver-
schlechtern (Lutz, 2003; OECD-Wirt-
schaftsbericht, 2003). Allerdings wur-
den auch die Zuverdienstgrenzen ange-
hoben, was sich wiederum positiv auf
die Bescha‹ftigung auswirken kann. In
der Tat ist beim Zuwachs von etwa
50.000 Frauen in Elternkarenz zwi-
schen Anfang 2002 und 2005 auch ein
Anstieg der gleichzeitigen beruflichen
Ta‹tigkeit um etwa 30.000 festzustel-
len. Wichtige Ansatzpunkte zu einer
Hebung der Frauenerwerbsta‹tigkeit
liegen in der Bereitstellung von geeig-
neten Kinderbetreuungseinrichtungen
und bei der Beseitigung von Verdienst-
unterschieden zwischen Ma‹nnern und
Frauen (Kubin und Rosner, 2001;
Employment Taskforce, 2003).

5.3 Flexibilisierung von Bescha‹ ftigung
und Arbeitszeit

Eine leichtereAnpassung der Bescha‹fti-
gung an tempora‹re und dauerhafte Ver-
a‹nderungen der gesamtwirtschaftli-
chen Nachfrage erho‹ht die Flexibilita‹t
des Arbeitsmarktes und begu‹nstigt
die Schaffung von Arbeitspla‹tzen und
Innovationen. Dazu geho‹ren vor allem
Fragen des Bescha‹ftigungsschutzes. Im
Zusammenhang damit stehen Sonder-
formen der Bescha‹ftigung, weil diese
vielfach eine gro‹§ere Flexibilita‹t erlau-
ben als Regelarbeitsverha‹ltnisse.

5.3.1 Reformen beim
Bescha‹ ftigungsschutz

Zum Bescha‹ftigungsschutz geho‹rt eine
Reihe von arbeitsrechtlichenAspekten,
zu denenKu‹ndigungsfristen, arbeitsge-
richtliche Anfechtbarkeit von Ku‹ndi-
gungen, die Mo‹glichkeiten fu‹r befris-
tete Dienstverha‹ltnisse etc. za‹hlen.
In der angewandten Wirtschaftsfor-
schung wird versucht, dies mit Hilfe
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von so genannten Employment Protec-
tion-Indizes abzubilden. Der OECD-
Wirtschaftsbericht 1997 listet O‹ ster-
reich als eines der europa‹ischen La‹nder
mit dem ho‹chsten Bescha‹ftigungs-
schutz auf. In neueren Rankings
(OECD, 2004) hat sich die Position
O‹ sterreichs etwas vera‹ndert, was
einerseits Flexibilisierungsma§nah-
men, andererseits auch die methodi-
schen Schwierigkeiten solcher aggre-
gierter Indizes widerspiegelt. In jedem
Fall gilt es, bei sta‹rkerer Flexibilisie-
rung die soziale Absicherung zu erhal-
ten (Employment Taskforce, 2003;
OECD, 2004). Eine wichtige Verbesse-
rung in diesem Zusammenhang ist die
Neuregelung der betrieblichen Abfer-
tigung 2002, bei der die Ho‹he der
Abfertigungsanspru‹che von der Dauer
der Betriebszugeho‹rigkeit entkoppelt
wurde.

5.3.2 ªFlexiblere� Bescha‹ ftigungs-
formen haben an Bedeutung
gewonnen

Neben den ªregula‹ren� Arbeitsverha‹lt-
nissen haben Sonderformen der Er-
werbsta‹tigkeit an Bedeutung gewon-
nen. Dazu geho‹ren so genannte gering-
fu‹gige Bescha‹ftigungsverha‹ltnisse12,
das sind Bescha‹ftigungsverha‹ltnisse
mit eingeschra‹nkter Sozialversiche-
rungspflicht, sofern der monatliche
Verdienst eine bestimmteGrenze nicht
u‹bersteigt (derzeit etwa 323EUR).Die
gesetzlichen Grundlagen dafu‹r beste-
hen bereits seit 1955; verla‹ssliche offi-
zielle Bescha‹ftigungszahlen gibt es aber
erst seit 1995. Seitdem ist die Zahl von
etwa 136.000 solcher Bescha‹ftigungs-
verha‹ltnissen auf etwa 223.000 gewach-
sen. Das Wachstum seit dem EU-Bei-
tritt du‹rfte demnach nicht rascher
verlaufen sein als im Jahrzehnt davor

(Fink et al., 2001). Geringfu‹gige
Bescha‹ftigung findet sich vor allem in
einigen Dienstleistungsbranchen (Han-
del, Tourismus, unternehmensbezo-
gene Dienstleistungen).

Erho‹hte Flexibilita‹t wurde auch
durch die Zunahme von befristeten
Arbeitsverha‹ltnissen erreicht. Dazu
geho‹ren neben der ªnormalen� Befris-
tung von Dienstverha‹ltnissen Leihar-
beitsvertra‹ge und Saisonarbeit. Laut
OECD (2002) kam es zwischen 1995
und 2000 in O‹ sterreich zu einer
Zunahme solcher Arbeitsverha‹ltnis-
sen, wa‹hrend die Zahl der unbefriste-
ten Arbeitsverha‹ltnisse abgenommen
hat. Im Jahr 2003 waren 7,4%
aller o‹sterreichischen Arbeitskra‹fte
in einem befristeten Dienstverha‹lt-
nis. Dieser Wert liegt unter dem
EU-15-Durchschnitt von 12,8% (Euro-
pa‹ische Kommission, 2004a). Die vom
Bundesministerium fu‹r Wirtschaft
und Arbeit bekannt gegebenen Zahlen
zeigen, dass die Zahl der Leiharbeits-
kra‹fte deutlich gestiegen ist: Waren
1997 noch knapp 18.000 Personen auf
diese Weise befristet bescha‹ftigt, so
betrug deren Zahl 2004 bereits 44.000.

5.3.3 Flexiblere Arbeitszeitregelungen
notwendig?

Der OECD-Wirtschaftsbericht 1997
empfiehlt eine sta‹rkere Flexibilisie-
rung der Arbeitszeit. Seither ist es
zu einer Liberalisierung des Arbeits-
zeitgesetzes gekommen, mit der die
Grundlage fu‹r kollektivvertragliche
Regelungen geschaffen wurde. Auch
in ju‹ngster Zeit wurden von Arbeitge-
bervertretern Vorsto‹§e in Richtung
Flexibilisierung der Arbeitszeit (Ver-
la‹ngerung der Tagesarbeitszeit, Erho‹-
hung von Durchrechnungszeitra‹umen
zur Vermeidung von U‹ berstunden)

12 Andere Sonderformen der Erwerbsarbeit sind freie Dienstvertra‹ge, Werkvertra‹ge sowie ªneue Selbststa‹ndige� (siehe
Fink et al., 2001 oder Scho‹nbauer und Laburda, 2003; insbesondere auch fu‹r damit verbundene Probleme).
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unternommen. Von Arbeitnehmerver-
tretern wird dem entgegengehalten,
dass die bestehenden Regelungen hin-
reichende Flexibilita‹t ermo‹glichten.13

Erst ku‹rzlich14 wurde vereinbart,
diese Diskussion nicht auf der Ebene
der gesetzlichen Arbeitszeitregelun-
gen, sondern dezentral auf der Ebene
der kollektivvertraglichen Regelungen
zu fu‹hren.

5.4 Reformen des
Arbeitslosen-Versicherungs-
systems

Wie in vielen OECD-Staaten ist die
Ausgestaltung der Systeme der Ar-
beitslosenunterstu‹tzung sowie der
Stellenvermittlung Gegenstand der
Reformdiskussion. Damit im Zusam-
menhang stehen Reformen des Steuer-
und Transfersystems zur Erho‹hung der
Arbeitsanreize.

5.4.1 Arbeitslosengeld und Schaffung
von Arbeitsanreizen

Ho‹he und Dauer des Arbeitslosen-
geldes ko‹nnen die Dauer der Arbeits-
losigkeit verla‹ngern. Anfang 2001
kam es im Zuge einer Reform des
Arbeitslosengeldes zur Vereinheitli-
chung der Nettoersatzraten auf 55%
(fu‹r Alleinverdiener; ein im interna-
tionalen Vergleich durchschnittlicher
Wert). Au§erdem wurde die Mindest-
bescha‹ftigungszeit fu‹r eine erneute
Anwartschaft auf Arbeitslosengeld
erho‹ht. Die Arbeitsanreize fu‹r Nied-
rigverdiener und Langzeitarbeitslose
sind durch teilweise hohe marginale
effektive Steuersa‹tze gering (OECD-
Wirtschaftsbericht, 2003).15

5.4.2 Reformen bei der Arbeits-
vermittlung

Die ehemalige Arbeitsmarktverwal-
tung wurde in mehreren Schritten
reformiert. 1994 erfolgte die Ausglie-
derung aus der Hoheitsverwaltung
(Schaffung des Arbeitsmarktservice
O‹ sterreich — AMS). 2001 wurden wei-
tere Reformen bei der Finanzierung
des AMS sowie eine Integration von
passiver und aktiver Unterstu‹tzung
von Arbeit Suchenden beschlos-
sen (OECD-Wirtschaftsbericht, 2001).
Ende 2003 wurde von den o‹sterrei-
chischen Sozialpartnern ein Vorschlag
zur Reform der Zumutbarkeitsbe-
stimmungen vorgelegt, der eine Ab-
schwa‹chung des Berufs- und Regional-
schutzes von Arbeitslosen vorsieht und
Anfang 2005 in Kraft trat.

6 Zusammenfassung
Es ist nicht leicht, die im Titel gestellte
Frage, na‹mlich ob sich der o‹sterrei-
chische Arbeitsmarkt durch den Bei-
tritt zur EU (sowie durch den Beitritt
zur Wa‹hrungsunion) vera‹ndert hat,
zu beantworten. Sicher ist jedoch, dass
er sich weiter gewandelt hat und dabei
Trends folgte, die schon vor dem EU-
Beitritt absehbar waren und die eine
Konsequenz der zunehmenden Inter-
nationalisierung der o‹sterreichischen
Wirtschaft sind.

Je nach Indikator war das Bescha‹fti-
gungswachstum in den letzten zehn
Jahren niedriger oder etwa gleich hoch
wie im Jahrzehnt davor. Die Arbeitslo-
senquote ist seit dem EU-Beitritt unge-
fa‹hr gleich hoch geblieben, lag aber
ho‹her als im Jahrzehnt zuvor. Die
Gesamt-, Langzeit- und Jugendarbeits-
losigkeit sind im internationalen Ver-

13 Fu‹r eine Zusammenfassung der Diskussion zum Thema Arbeitszeit in O‹sterreich siehe Stiglbauer (2004).
14 Ende Februar 2005 fand auf Einladung des Bundesministers fu‹r Wirtschaft und Arbeit ein ªArbeitszeitgipfel� der

Sozialpartner statt.
15 Siehe dazu auch den Beitrag u‹ber Langzeitarbeitslosigkeit in Aiginger und Kramer (2003).
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gleich niedrig geblieben. Die fu‹r die
Lissabonner Agenda relevante Erwerb-
sta‹tigenquote hat sich im EU-Jahrzehnt
nur geringfu‹gig erho‹ht. Die Lohnent-
wicklung war in den Jahren der Vor-
bereitung auf die Wa‹hrungsunion
von Lohnmoderation gepra‹gt, was zu
geringen Zuwa‹chsen der Lohnstu‹ck-
kosten und damit zum Ziel niedrigerer
Inflation, aber auch zu einer geringen
Dynamik der Realeinkommen beige-
tragen hat. Die o‹sterreichische Wirt-
schaft du‹rfte sich weiterhin durch eine
hohe aggregierte Reallohnflexibilita‹t
auszeichnen, was zu geringen Output-
und Bescha‹ftigungsschwankungen bei
makroo‹konomischen Schocks bei-
tra‹gt. Tendenzen zu ansteigender Fle-
xibilisierung zeigen sich in einer
steigenden Mikrodynamik, erho‹hter
Arbeitnehmermobilita‹t und in der wei-
terhin ansteigenden Heranziehung von
ausla‹ndischen Arbeitskra‹ften.

Von internationalen Organisatio-
nen wie der EU und der OECD wird
O‹ sterreich eine Reihe von strukturel-
len Reformen des Arbeitsmarktes vor-
geschlagen. Viele dieser Reformforde-
rungen wurden schon zur Zeit des
EU-Beitritts erhoben. Als die wesentli-
chen Herausforderungen galten und
gelten die Ausscho‹pfung des Arbeits-
kra‹ftepotenzials (Erho‹hung der Er-
werbsta‹tigkeit von A‹ lteren und von
Frauen), die Beseitigung struktureller
Lohnrigidita‹ten, eine erho‹hte Flexibi-
lisierung von Bescha‹ftigung und
Arbeitszeit sowie Verbesserungen bei
der Vermittlung von Arbeitslosen und
bei den Anreizen zur Aufnahme einer
Bescha‹ftigung. Obwohl hier teilweise
Verbesserungen erzielt wurden, er-
scheinen weitere Reformschritte not-
wendig.
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