
2524

Seit mehr als einem Jahr hat 
die Covid-19-Pandemie das Le-
ben vieler Menschen substan-
ziell verändert. Besonders groß 
sind die Veränderungen in der 
Arbeitswelt für jene Menschen, 
die entweder aufgrund der be-
hördlichen Schließungen ihren 
Arbeitsplatz verloren haben bzw. 
lange Zeit in Kurzarbeit waren 
oder nur mehr gelegentlich oder 
gar nicht an ihren angestamm-
ten Arbeitsort kommen (können) 
und von zuhause aus arbeiten. 
Schätzungen gehen davon aus, 
dass sich für über 50 Prozent 
der unselbständig Erwerbstä-
tigen in Österreich die Art und 
Weise des Arbeitens substanzi-
ell verändert hat, weit über Mas-
kentragen oder das Abstandhal-
ten hinaus.

Wird sich nach der Akutphase 
der Pandemie wieder jene Art 
des Arbeitens einstellen, die wir 
von vor der Pandemie gewöhnt 
waren, oder wird sich eine „neue 
Normalität“ entwickeln, die sich 
vom Status quo ante unterschei-
det? Mit anderen Worten: Wel-
che Veränderungen sind tem-

Veränderung für die Menschen 
in Österreich und vielen anderen 
Staaten geführt.

Ein Blick auf die Zahlen zeigt, 
wie stark und wie überfallsartig 
die Veränderungen waren. Inner-
halb weniger Tage im März 2020 
sank die wirtschaftliche Aktivität 
um etwa ein Viertel im Vergleich 
zum Vorjahr.1 Wenn man weiß, 
dass ein Gutteil des Brutto-
inlandsprodukts (BIP) als Maß 
für die Wirtschaftsleistung auto-
matisch anfällt, weil für den öf-
fentlichen Sektor in der 
Volkswirt schaftlichen Gesamt-
rechnung in Ermangelung von 
Preisen für den Output die Kos-
ten angesetzt werden, dann be-
deutet der Einbruch im März 
2020, dass etwa die Hälfte der 
privaten Wirtschaft und des 
nichtstaatlichen Non-Profit-Be-
reichs stillgestanden ist. 

Sehr rasch stieg die Arbeits-
losigkeit auf rund 588.000 
Personen (siehe Abbildung 
Seite 26 unten) und die Zahl 
der Personen in Kurzarbeit 
auf mehr als 1.000.000 (sie-

porär und welche permanent? 
Welche Folgen ergeben sich für 
die verschiedenen gesellschaft-
lich relevanten Bereiche wie Mo-
bilität, Versorgung, Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf, Standort-
entscheidungen oder die Organi-
sation von Unternehmen aus ei-
ner möglichen Veränderung der 
Art des Arbeitens? Gibt es ge-
gebenenfalls Interaktions effekte 
mit anderen strukturwandel-
relevanten Einflussfaktoren, 
wie dem Kampf gegen den Kli-
mawandel, der demografischen 
Entwicklung, der Digitalisierung 
oder einer stärkeren Regionali-
sierung? Und schließlich: Wie 
wirken sich mögliche Verände-
rungen regional und auf den 
ländlichen Raum aus?

Arbeitsmarkt und Covid-19

Arbeitsmarkt und Arbeiten ha-
ben sich durch Covid-19 für viele 
radikal verändert. Die durch die 
Pandemie notwendig geworde-
nen behördlichen Schließungen 
und Kontaktbeschränkungen 
haben zu einer seit dem Zweiten 
Weltkrieg noch nie dagewesenen 
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reiche und in die geschlossenen 
Bereiche konstatiert werden.

Öffnungsschritte führen dabei 
rasch zu einer Entspannung am 
Arbeitsmarkt. Allein die öster-
reichweite Öffnung des Nicht-
lebensmittelhandels und der 
körpernahen Dienstleistungen 
im Februar hat Schätzung des 
Arbeitsministeriums zufolge 
etwa 20.000–25.000 Personen 
aus der Arbeitslosigkeit in Be-
schäftigung und bis zu 100.000 
Personen aus der Kurzarbeit ge-
bracht. Aufgrund der Sicherung 
von Einkommen durch Kurzar-
beit und vieler anderer einkom-
mensstabilisierender Maßnah-
men infolge der Abfederung der 
Pandemie durch die öffentliche 
Hand führen Öffnungsschritte 
recht unmittelbar zu Konsum, 
weil dieser sich über einen län-
geren Zeitraum aufgestaut hat. 
Die Konsumausgaben in Öster-
reich sind im Jahr 2020 um fast 
10 Prozent gefallen, wohingegen 
die verfügbaren Einkommen 
„nur“ um etwa 2–3 Prozent ge-
fallen sind. Die Differenz führt 
zu einem beträchtlichen Anstieg 

pretieren, weil es sich um Voran-
meldungen handelt und letztlich 
die Abrechnungen entscheidend 
sind, die allerdings erst einige 
Wochen im Nachhinein vorlie-
gen, weil Betriebe erst am Ende 
der jeweiligen Kurzarbeitsphase 
die tatsächliche Nutzung be-
kanntgeben.

Die aktuelle Lage am Arbeits-
markt ist durch starke Heteroge-
nität gekennzeichnet. Einerseits 
zeigt sich diese Heterogenität 
sektoral. Herrscht in der Indus-
trie und am Bau bzw. im Bau-
nebengewerbe im Frühjahr 2021 
schon wieder eine gute bis sehr 
gute Konjunkturlage, die dazu 
führt, dass die Arbeitslosigkeit 
nahe am Niveau von vor der Kri-
se liegt, ist die Arbeitsmarktlage 
in von behördlichen Schließun-
gen betroffenen Branchen – der 
Gastronomie, der Hotellerie, in 
der Veranstaltungsbranche und 
zum Teil auch in Unternehmen 
rund um diese Branchen – wei-
terhin dramatisch. In Österreich 
kann also eine Zweiteilung des 
Arbeitsmarkts in Anfang Mai 
wieder dynamische, offene Be-

he Abbildung Seite 26 oben). 
Zusam mengenommen sind das 
mehr als 40 Prozent der unselb-
ständig Beschäftigten in Öster-
reich.2

Im Laufe des Sommers ent-
spannte sich die Lage, nur um 
sich im Herbst und Winter, wäh-
rend der sogenannten zweiten 
Welle der Pandemie in Öster-
reich, wieder zu verschärfen. Der 
Höchststand der Arbeitslosigkeit 
im Winter, mit knapp 533.000 
arbeitslosen Menschen, blieb 
jedoch unter dem Höchststand 
der ersten Welle. Auch die Kurz-
arbeit wurde im Winter wieder 
verstärkt genutzt, allerdings bei 
Weitem nicht so umfangreich 
wie in der ersten Welle der 
Pandemie. Seit Beginn 2021 
entspannt sich die Lage wieder 
zusehends. Die Arbeitslosigkeit 
geht aufgrund saisonaler Effek-
te, aber auch aufgrund von Er-
leichterungen bzw. Ausnahmen 
bei den sogenannten Lockdowns 
kontinuierlich zurück. 

Die aktuellen Zahlen der Kurz-
arbeit sind nur indirekt zu inter-
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abgerechnete Personen
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triebsstätte nachzugehen, weil 
Homeoffice, auch wenn es nur 
partiell angewandt wird, die wö-
chentlichen Fahrtzeiten poten-
ziell reduziert und damit längere 
einzelne Fahrtzeiten ermöglicht, 
ohne die Lebensqualität insge-
samt stärker einzuschränken. In 
der Kombination von Breitband-
ausbau und Homeoffice-Mög-
lichkeiten wird es zu einer At-
traktivierung und Belebung des 
ländlichen Raumes kommen. 
Das betrifft insbesondere auch 
verkehrstechnisch weniger gut 
angebundene Regionen, wo 
auch die Grundstücks- und Im-
mobilienpreise noch substanzi-
ell geringer sind als im Umland 
der Ballungsräume.

Eine Entlastung von Ballungs-
räumen hätte auch für diese 
positive Effekte, da sich in vie-
len Großstädten, aber auch in 
kleineren Städten über die ver-
gangenen Jahrzehnte mehr und 
mehr Knappheit bei Wohnraum 
oder beim Raum für Gewerbe-
immobilien ergeben hat. Ob der 
Wunsch nach Distanz von größe-
ren Menschenansammlungen, 

zum bindenden Faktor werden, 
der das Potenzial besitzt, eine 
Polarisierung zwischen Fort-
schrittsgewinnern und -verlierern 
zu verhindern. 

Arbeiten und ländlicher Raum

Für den ländlichen Raum ergeben 
sich ebenfalls erwartete Verän-
derungen. Der Sprung bei der Di-
gitalisierung muss im ländlichen 
Raum sowohl infrastrukturell 
als auch arbeitsorganisatorisch 
bewältigt werden. Der Breitband-

ausbau ist 
die Voraus-
s e t z u n g 
für viele 
w e i t e r e 
Entwicklun-
gen, auch 
am Arbeits-

markt. Er wird durch die Mittel 
aus der Aufbau- und Resilienz-
fazilität der EU für Österreich 
beschleunigt. Aus den Entwick-
lungen ergeben sich Chancen 
und Risiken für den ländlichen 
Raum. Die verstärkte Digitalisie-
rung erlaubt es, Erwerbsarbeit 
auch weiter entfernt von der Be-

wandelelemente – darunter die 
Digitalisierung – haben durch 
Covid-19 eine beschleunigte Ent-
wicklung erfahren. Andere – wie 
die demografische Entwicklung 
– haben sich nicht oder nicht 
substanziell verändert. Gemein-
sam wird der Strukturwandel 
den Arbeitsmarkt der Zukunft 
prägen. Arbeiten wird in fünf Jah-
ren anders aussehen als noch 
vor der Pandemie. Allerdings 
ändern sich die Art und Weise 
des Arbeitens und der Arbeits-
markt permanent; das taten 

sie auch schon vor der Pande-
mie. Da dies in der Gegenwart 
möglicherweise rascher und dis-
ruptiver passiert als noch in der 
Vergangenheit, sind Bildung und 
Weiterbildung bzw. lebenslanges 
Lernen noch wichtiger als frü-
her. Bildung und Weiterbildung 
werden in Zukunft noch stärker 
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der Sparquote und zu aufge-
stautem Konsum. Letzterer wird 
sich, sobald die Unsicherheit 
aufgrund der gesundheitlichen 
Entwicklung infolge der Impfun-

gen zurückgeht, in ein Konsum-
wachstum umwandeln – die ent-
scheidenden Fragen dabei sind 
nur, ob der Konsum weitgehend 
im Inland erfolgt und wie schnell 
diese Entwicklung Platz greift.

Arbeiten und Covid-19

Neben den gesundheitlichen 
Schutzmaßnahmen hat vor allem 
die Verpflichtung zum Arbeiten 
von zuhause (das sogenannte 
Homeoffice) die Arbeitsrealität 
vieler Menschen verändert. Fast 
40 Prozent der unselbständig 
Erwerbstätigen waren zeitwei-
se in Österreich seit Beginn der 
Pandemie im Homeoffice. Viele 

demiebedingten Umstellungen, 
die uns auch nach der akuten 
Gesundheitskrise erhalten blei-
ben werden. Eine Mehrheit der 
Befragten, wieder auf beiden 

Seiten, gibt an, dass sie 
sich eine hybride Form des 
Arbeitens wünschen, im 
Rahmen derer man einige 
Tage die Woche im Büro 
und einige Tage die Woche 
im Homeoffice verbringt, so 
das für die jeweilige berufli-

che Tätigkeit überhaupt möglich 
ist. Dabei werden die Vor- und 
Nachteile von Büroarbeit und 
Homeoffice von den Befragten 
realistisch und differenziert er-
kannt. In der Kombination von 
Büroarbeit und Homeoffice se-
hen aber offensichtlich viele 
Menschen und Unternehmen 
eine attraktivere Form des Arbei-
tens.

Arbeitsmarkt der Zukunft

Unabhängig von der Pandemie 
gibt es Elemente des Struktur-
wandels, die das Arbeiten und 
den Arbeitsmarkt verändern 
werden. Einige dieser Struktur-

von ihnen haben fast die gesam-
te Zeit vorwiegend oder vollstän-
dig im Homeoffice verbracht. 
Dass dies zu massiven Verände-
rungen in der Art und Weise des 

Arbeitens, in der Art und Weise 
des Führens und bei der sozia-
len Interaktion, der Kommuni-
kation und der betriebsinternen 
Konfliktlösung geführt hat, ist 
offenkundig. Es überrascht da-
her, dass rund 90 Prozent der 
betroffenen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer, aber auch 
der Unternehmen mit der Im-
plementierung von Homeoffice 
entweder zufrieden oder sehr 
zufrieden war. Sicher spiegelt 
dieses Umfrageergebnis aber 
auch ein gewisses Maß an Prag-
matismus angesichts der Pan-
demie wider. 
Homeoffice ist mit relativ großer 
Wahrscheinlichkeit eine der pan-

» In der Kombination von Büroarbeit und 
Homeoffice sehen aber offensichtlich 
viele Menschen und Unternehmen eine 
attraktivere Form des Arbeitens.«

» Die Konsumausgaben in Österreich sind im Jahr 2020 
um fast 10 Prozent gefallen, wohingegen die verfüg-
baren Einkommen „nur“ um etwa 2–3 Prozent gefallen 
sind. Die Differenz führt zu einem beträchtlichen An-
stieg der Sparquote und zu aufgestautem Konsum.«
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Fußnoten

1)  Siehe wöchentlicher BIP-Indikator der 

OeNB: https://www.oenb.at/Publika-

tionen/corona/bip-indikator-der-oenb.

html 

2)  Weitere Informationen zu den wirt-

schaftlichen Auswirkungen der Coron-

apandemie finden sich etwa in Czypi-

onka et al. (2020) und Czypionka und 

Kocher (2021)

3)  Siehe: https://www.statistik.at/

web_de/presse/125681.html#:~:-

t e x t= I nsgesamt%20be t r u g%20

das%20verf%C3%BCgbare%20Einkom-

men,2019%3A%20222%2C3%20Mrd.

4)  Siehe: https://www.bma.gv.at/Ser-

vices/News/Homeoffice-Studie.html
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der seinen Ausgang durch die 
Coronapandemie genommen hat 
und sich z. B. in der verstärkten 
Nachfrage nach Zweitwohnsit-
zen am Land äußert, anhält, 
auch wenn die akute Phase 
der Pandemie zu Ende ist, wird 

sich erst zeigen. Ebenso wird 
sich zeigen, inwiefern Homeof-
fice gegebenenfalls für einzelne 
Branchen auch ein Einfallstor 
für den Abfluss von Arbeitsplät-
zen ins Ausland sein kann. Im 
Zuge einer solchen Entwicklung 
würden Unternehmen nicht ab-
wandern, sondern sie würden 
in Österreich bleiben, aber ver-
stärkt Arbeitskräfte anstellen, 

die regelmäßig im Homeoffice 
im Ausland arbeiten. Die 2022 
geplante Evaluation des öster-
reichischen Homeoffice-Geset-
zespakets wird erste Daten zu 
diesen Entwicklungen liefern.
Entscheidend wird sein, wie 

die Gesellschaft – also Konsu-
mentinnen und Konsumenten, 
Unternehmen und die Politik – 
mit dem Strukturwandel in der 
Arbeitswelt umgehen; das heißt, 
was wir gutheißen und was wir 
als Gesellschaft ablehnen. Die 
Technologie gibt Möglichkeiten 
vor; ob und wie sie genutzt wer-
den, bestimmt eine Gesellschaft 
immer gemeinschaftlich.

» Die Technologie gibt Möglichkeiten vor; ob und 
wie sie genutzt werden, bestimmt eine Gesell-
schaft immer gemeinschaftlich.« Martin Kocher

Bundesminister für Arbeit
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