
Am Montagabend hat Peter Brezin-
schek, Chefanalyst und Chefvolks-
wirt der Raiffeisenbank Internatio-
nal, über die aktuellen wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen refe-
riert. Der Wirtschaftseinbruch im
vergangenen Jahr sei extrem gewe-
sen, so Brezinschek. „Und das, ob-
wohl es keine Wirtschaftskrise ge-
geben hat.“ Rund 20 Mitglieder des
Human Resources Business Club
hörten dem Vortrag von Brezinschek
zu, der eigens aus Wien angereist ist.

„Es war eine weltweit verordnete
staatliche Stilllegung der Produktion
und aufgrund dessen eine zwangs-
weise Zurücknahme der Nachfrage“,
sagt Peter Brezinschek. Mit den
schrittweisen Lockerungsmaßnah-
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men sei die Wirtschaft dann aber
wieder angesprungen. „Heuer geht
es steil nach oben, aber es ist noch
nicht alles aufgeholt.“ Dieser Auf-
schwung solle auch im nächsten Jahr
und 2023 weitergehen. Woran der
Produktionsstau liege, wollte Rai-
mund Lainer, Leiter der Personalent-
wicklung und Ausbildung der Spar
Österreich-Gruppe, wissen. „Weil

man im Vorjahr verhindert hat, dass
produziert wurde.“ Die Unterneh-
men hätten sich aufgrund der vielen
verhängten Restriktionen auf eine
längere Phase der Stagnation ein-
gestellt. Durch die sehr rasche Öff-
nung ab dem vierten Quartal – zwar
nicht in Österreich, aber global be-
trachtet – habe die aufgestaute
Nachfrage nur durch die sukzessive

anlaufende Produktion beliefert
werden können.

Ein wichtiges Thema an diesem
Abend waren die Entwicklungen am
Arbeitsmarkt. Es habe, in Relation zu
den Arbeitslosen, noch nie so viele
offene Stellen gegeben, sagte Bre-
zinschek. Diese Zahlen würden auf
den gemeldeten Stellen des AMS
basieren. Dies ließe den Schluss zu,

dass die Situation am Arbeitsmarkt
noch prekärer ist als dargestellt. Der
Markt sei leer gefegt.

In Sachen Arbeitslosigkeit seien
Wien und Umgebung Ausreißer.
Dort gebe es ein eminentes Struktur-
problem, das in den vergangenen
Jahren durch die Migration noch ver-
schärft wurde. In Salzburg seien die
Arbeitslosenzahlen, vor allem in ge-
wissen Sektoren wie beispielsweise
der Gastronomie und Hotellerie,
niedrig. „Manche Lokale können gar
nicht aufsperren, weil sie nicht genü-
gend Personal haben.“ Daher werde
sich in der Beschäftigungspolitik in
den nächsten Jahren einiges ändern
müssen, so Chefvolkswirt Peter Bre-
zinschek.
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Peter Brezinschek sprach über wirt-
schaftliche Entwicklungen.
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