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GUTE ARBEIT 
 
 

Arbeit ist eines der bedeutendsten Räder im Getriebe der Gesellschaft und hält das tägliche Leben in 

allen uns bekannten Formen am Laufen. Deshalb bestimmt die Art und Weise, wie wir arbeiten auch 

wesentlich über unsere allgemeine Zufriedenheit und Lebensqualität mit. Doch stetig wachsende 

Produktivitäts- und Gewinnerwartungen steigern die Anforderungen an ArbeitnehmerInnen und 

erhöhen den Druck am Arbeitsplatz. BetriebsrätInnen und Gewerkschaften sind daher stets bemüht, 

arbeitsrechtliche Standards zu bewahren und mehr als nur menschenwürdige Arbeitsbedingungen zu 

sichern, damit die steigende Produktivität auch denjenigen zugute kommt, die diese erwirtschaften – 

den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.  

 

Diese Aufgabe wird gerade in wirtschaftlich schlechten Zeiten zu einer immer schwierigeren 

Herausforderung. 

 

Arbeit um jeden Preis?  

Die schlechte Arbeitsmarktsituation und die Notwendigkeit, um Arbeitsplätze zu kämpfen, wird oft als 

Rechtfertigung benutzt, um Qualitätsstandards bei den Arbeitsbedingungen auszuhöhlen bzw. eine 

Weiterentwicklung zu verhindern.  

 

Beschäftigungssicherung geht Hand in Hand mit dem Erhalt und der Verbesserung von 

Arbeit.  

In dieser Frage kann es nicht heißen: „entweder – oder“. Wir fordern beides! 

Die Beschäftigten haben es sich verdient! 

Wir wollen GUTE ARBEIT, um gute Arbeit leisten zu können! 

 

Wir knüpfen damit an bisherige Bemühungen sowohl unserer eigenen gewerkschaftlichen Arbeit als 

auch an internationale Erfahrungen an. Es ist notwendig für GUTE ARBEIT einzutreten und es lohnt 

sich auch. Dabei geht es in erster Linie darum, die Stimmen derer zu hören, die ExpertInnen 

in der Beurteilung ihres Arbeitsumfeldes sind: die Beschäftigten.  

 

Die GPA-djp stellt Informationen zur Erfassung des Arbeitsklimas im Betrieb bereit und gibt 

Handlungshilfen für die Gestaltung von Arbeitsplätzen.  

 

In der Reihe GUTE ARBEIT berücksichtigen wir jene Bereiche, die Arbeitsprozesse wesentlich 

bestimmen: 

 

 Beschäftigung und Einkommen 

 Arbeitsorganisation 

 Mitbestimmung im Betrieb 

 Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 

 Aus- und Weiterbildung 

 Vielfalt und Chancengleichheit 

 

 

Mehr Informationen zum Thema GUTE ARBEIT unter www.gpa-djp.at/gutearbeit 
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Einleitung 
 

Die Diskussion um das Thema Flexicurity, also der Verbindung von mehr Flexibilität am Arbeitsmarkt 

mit sozialer Absicherung, ist für die Gewerkschaften eine bedeutende. Wenn von den 

ArbeitnehmerInnen bzw. von den Beschäftigten immer mehr Flexibilität verlangt wird, bedarf das 

begleitender Änderungen in den Systemen sozialer Sicherung.  

Flexicurity wird mittlerweile oft als DIE sozial verträgliche Antwort auf die Herausforderungen der  

Zukunft gesehen. Ein Abbau arbeitsrechtlicher Bestimmungen soll mit einer besseren sozialen 

Absicherung verbunden werden.  

Wir wollen in dieser Broschüre diese Annahme kritisch hinterfragen. Nicht alle 

Arbeitsmarktregulierungen sind Beschränkungen, die man abbauen soll. Es gibt eine Vielzahl an 

sinnvollen Einschränkungen der Flexibilität.  

Der Begriff Flexibilität bezieht sich auf die Fähigkeit, sich auf geänderte Anforderungen und 

Gegebenheiten der Umwelt einstellen zu können. Wie flexibel Menschen agieren können, hängt 

entscheidend von den Rahmenbedingungen ab. Ökonomisch erzwungene Flexibilität ist keine 

unausweichliche Folge von Globalisierung, sondern ein Resultat gesellschaftlicher Verhältnisse.  

Wenn Flexibilität sozial abgesichert wird, können dadurch unterschiedliche Optionen entstehen, aus 

denen ArbeitnehmerInnen wählen können: die Beschäftigung wechseln, sich weiterzubilden, 

umzuschulen oder selbständig zu machen.  

In den letzten Jahren hat sich einiges in Richtung mehr Flexibilität verschoben. Durch die Umstellung 

der Abfertigung Neu verfällt dieser Anspruch nicht bei Selbstkündigung. Auch die Auslagerung von 

Betriebspensionen in Pensionskassen macht die Ansprüche, unabhängig von der Beendigungsart, 

unverfallbar. Damit sind ArbeitnehmerInnen flexibler, weil sie durch einen Arbeitsplatzwechsel nicht 

ihre Ansprüche verlieren. Die Anspruchsvoraussetzungen für die Bildungskarenz wurden erleichtert, 

was zu einer verstärkten Inanspruchnahme geführt hat. Viele Menschen unterbrechen für einige 

Monate ihre Erwerbstätigkeit, um sich weiterzubilden.  

Was die soziale Absicherung betrifft ist die weitgehende sozialrechtliche Gleichstellung freier 

DienstnehmerInnen seit 2008 ein großer Fortschritt: hier wurde eine langjährige Forderungen der 

GPA-djp umsetzt.  

Auf die Vorteile von Flexibilität wird oft hingewiesen. Doch muss sich Flexibilität nicht immer 

wirtschaftlich und sozial positiv auswirken. So werden beispielsweise ArbeitnehmerInnen, durch 

Konkurrenzverbote und Rückersatz von Ausbildungskosten in Knebelverträgen, in ihrer freiwilligen 

Mobilität vermehrt behindert.  

Andererseits ist es durchaus sinnvoll, längere Kündigungsfristen für jene Menschen vorzusehen, die in 

Folge eines langen Dienstverhältnisses viel betriebsspezifisches Wissen erworben haben, für das es am 

Arbeitsmarkt keine Verwertbarkeit gibt. Im Falle der Beendigung des Arbeitsverhältnisses haben diese 

nämlich ein sehr hohes Risiko der Langzeitarbeitslosigkeit.  
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Aus sozialen Gesichtspunkten ist es wünschenswert, dass sich eine Abschwächung der Konjunktur 

nicht in einer sofortigen simultanen Reduktion der Beschäftigung auswirkt. Doch das ist nicht nur 

sozial sinnvoll: Flexibilität verursacht vielfach ökonomische Kosten, u.a. weil Arbeitslosigkeit 

Dequalifikationsprozesse auslösen, die später nur unter höchsten Aufwand ausgeglichen werden 

können.  

Aus Sicht der GPA-djp ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass Normalarbeitsverhältnisse und 

Flexibilität keinen Widerspruch darstellen. Aus dem Flexibilitätsbedürfnissen der Wirtschaft kann die 

Notwendigkeit der Atypisierung von Arbeitsverhältnissen nicht abgeleitet werden. Denn innerhalb der 

„Normalarbeitsverhältnisse“ gibt es bereits eine hohe Flexibilität. 

Ein Abbau von arbeitsrechtlichen Schutzbestimmungen, und eine daraus resultierende Zunahme von 

atypischer Beschäftigung, führen nicht automatisch zur Flexibilisierung. Andererseits müssen wir als 

Gewerkschaft die Rechte der ArbeitnehmerInnen immer im Fokus haben, egal welchen Arbeitsvertrag 

sie haben. Daher ist die Ausweitung des Arbeitnehmerbegriffs auf alle Beschäftigten, die persönlich 

und wirtschaftlich abhängig sind, eine Voraussetzung dafür, dass alle ArbeitnehmerInnen ausreichend 

arbeitsrechtlich geschützt sind.  

Dort wo Flexibilität auch im Interesse der ArbeitnehmerInnen liegt, ist sie in vielen Fällen an ein 

Normalarbeitsverhältnis gebunden. Elternkarenz, Elternteilzeit oder etwa Bildungskarenz sind für freie 

DienstnehmerInnen oder befristet Beschäftigte „totes Recht“. Ein „stabiles Normalarbeitsverhältnis“ ist 

die Basis für das Wahrnehmen von Rechten der Beschäftigten, in Bezug auf lebensphasengerechte 

Arbeits- und Auszeiten.  

In dieser Broschüre soll nun das Flexicurity-Konzept ausführlich dargestellt und kritisch hinterfragt 

werden, andererseits anhand von Daten gezeigt werden, wie flexibel der österreichische Arbeitsmarkt 

ist und in welchen Beschäftigungsformen Zuwachs und Fluktuation am Arbeitsmarkt vermehrt 

feststellbar sind.  
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Das Flexicurity-Konzept  
 

Beim Begriff „Flexicurity“ handelt es sich um ein Kunstwort, welches aus der Verschmelzung der 

englischen Wörter „flexibility“ (Flexibilität) und „security“ (Sicherheit) entstanden ist. In der 

politischen und wissenschaftlichen Diskussion steht das Konzept der Flexicurity für die Idee, Flexibilität 

am Arbeitsmarkt (und in den Beschäftigungsverhältnissen) mit sozialer Sicherheit zu kombinieren.  

Im Flexicurity-Ansatz wird versucht, nicht nur Interessen der ArbeitgeberInnen an einem flexiblen 

Arbeitsmarkt, sondern auch der ArbeitnehmerInnen an sozial gesicherten Beschäftigungsverhältnissen 

zu berücksichtigen. Flexicurity wird als Alternative zu einer Politik der reinen Deregulierung und 

Flexibilisierung des Arbeitsmarkts angesehen, welche Fragen der sozialen Sicherheit weitgehend 

ausklammert.  

Als Vorreiterländer für Flexicurity gelten die Niederlande und Dänemark. In diesen beiden Ländern 

wurde erstmals ein Flexicurity-Konzept umgesetzt, wobei es sich hierbei jedoch um sehr 

unterschiedliche Zugänge handelt (siehe Kasten).  

Aufgrund der positiven Entwicklung am niederländischen und dänischen Arbeitsmarkt ist jedenfalls das 

Interesse an der Flexicurity-Strategie geweckt worden. Offen bleibt jedoch, in wie weit Flexicurity 

tatsächlich zu dieser positiven Entwicklung beigetragen hat. 

 

Flexicurity in den Niederlanden 

Die Niederlande waren das erste Land, das ein Konzept von Flexicurity umsetzte, indem 1982 in Folge 

des sogenannten „Akkords von Wassenaar“ Mindestlöhne eingefroren, Arbeitslosenunterstützung 

gekürzt, Arbeitszeit verkürzt, mehr Teilzeitstellen sowie befristete Beschäftigungsverhältnisse 

angeboten wurden. Die sozialdemokratische niederländische Regierung wollte außerdem den 

Kündigungsschutz im Bereich der Kernbelegschaften lockern sowie die unsichere Situation bei den 

Randbelegschaften verbessern. Die Basis reagierte damals ungewöhnlich scharf. Sozialdemokratische 

Parteibüros wurden in Brand gesteckt, zehntausende Mitglieder traten aus der Partei aus und die 

Gewerkschaften organisierten 1991, gegen den Kurs der Regierung, die größte 

Nachkriegsdemonstration. Bis 2002 versiebenfachte sich die Anzahl der Obdachlosen und verdoppelte 

sich die Anzahl der unter der Armutsgrenze lebenden Haushalte.1 

Mit dem 1999 in Kraft getretenen Flexicurity-Gesetz erfolgte eine Reduzierung des 

Kündigungsschutzes für Normalarbeitsverhältnisse sowie eine weitere Flexibilisierung im Bereich der 

atypischen Beschäftigungsformen. Gleichzeitig wurden jedoch die atypisch Beschäftigten ihren 

Kollegen im Normalarbeitsverhältnis rechtlich weitgehend gleichgestellt, sowohl in arbeits- als auch in 

sozialrechtlicher Hinsicht. U. a. wurde es bei der befristeten Beschäftigung ermöglicht, mehrere 

Befristungen hintereinander einzugehen, wenn diese insgesamt nicht länger als 3 Jahre dauern. Eine 

Besserstellung erfolgte für „Arbeit-auf-Abruf“-Verträge, in denen keine fixe Arbeitszeit vereinbart wird. 

Eine hohe Bedeutung kommt in den Niederlanden auch der Arbeitskräfteüberlassung zu.  

Das niederländische Flexicurity-Modell gilt, auf Grund der positiven Entwicklung am niederländischen 

Arbeitsmarkt, als beschäftigungspolitisch erfolgreich und daher als nachahmenswert, ungeachtet 

seiner negativen sozialen Auswirkungen. 2010 wiesen die Niederlande sowohl eine niedrige 

Arbeitslosenrate als auch eine hohe Beschäftigtenquote auf.  

                                               
1 Vgl. Martin Bolkovac (2011), Sozialpolitik im internationalen Vergleich 
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Erstere lag mit 4,5% weit unter jener der EU 27 (9,7%), allerdings nicht unter der Österreichs 

(4,4%), das neben den Niederlanden und Norwegen zu den drei Ländern gehörte, die 2010 die 

niedrigste Arbeitslosigkeit aufwiesen. Die Beschäftigtenquote der Niederlande betrug 2010 74,7%. 

Dieser Wert lag weit über der Beschäftigtenquote der EU 27 (64,1%) sowie auch über jener 

Österreichs (71,7%).2  

KritikerInnen weisen jedoch darauf hin, dass sich der Erfolg der niederländischen Arbeitsmarktpolitik 

erheblich relativiert. Neben der deutlichen Zunahme von Armut, basieren die geringe Arbeitslosigkeit 

sowie die hohe Beschäftigtenquote, vor allem auf einer Ausweitung der Teilzeitbeschäftigung.  

Tatsächlich ist der Anteil der Teilzeitbeschäftigten in den Niederlanden außergewöhnlich hoch: 2010 

lag dieser bei 48,9%! Im Vergleich dazu betrug der Wert für Österreich 25,2%, die Teilzeitquote für 

die EU 27 lag bei 19,2%.  2010 war in den Niederlanden somit jeder zweite Job eine Teilzeitstelle. Für 

die hohe Teilzeitquote in den Niederlanden zeichnen vor allem die Frauen verantwortlich. 2010 waren 

76,5% der erwerbstätigen niederländischen Frauen teilzeitbeschäftigt. Im EU-Vergleich verfügen die 

Niederlande über die bei weitem höchste Frauenteilzeitquote. Interessant ist in diesem 

Zusammenhang auch die Tatsache, dass während die Teilzeitquote innerhalb der EU in den letzten 12 

Jahren relativ konstant blieb, in den Niederlanden, aber auch in Österreich, starke Zuwächse zu 

verzeichnen sind. So weisen in Europa, neben den Niederlanden, nur mehr Deutschland und die 

Schweiz eine höhere Frauenteilzeitquote als Österreich auf.3  

 

Flexicurity in Dänemark 

In der europäischen Debatte über Flexicurity, genießt Dänemark einen besonderen Ruf als 

Referenzland. Das dänische Modell von Flexicurity wird häufig als „goldenes Dreieck“ beschrieben. 

Hierunter wird ein Flexicurity-Ansatz verstanden, der auf einem schwach ausgeprägten 

Kündigungsschutz, vergleichsweise hohen Sozialleistungen bei Arbeitslosigkeit sowie einer aktiven 

Arbeitsmarktpolitik im Sinne eines „Förderns und Forderns“ basiert. 

Der in Dänemark schwach ausgeprägte Kündigungsschutz trägt zu einer hohen externen Flexibilität 

bei. So wechseln nach Ablauf eines Jahres durch die hohe Jobrotation mehr als ein Viertel aller 

Beschäftigten ihren Arbeitsplatz. Im Falle eines Arbeitsplatzverlustes ist die Einkommenssicherheit für 

dänische ArbeitnehmerInnen hoch. Dies liegt an einem großzügig bemessenen Arbeitslosengeld: So 

liegt die Lohnersatzrate bei bis zu 90% des vorherigen Einkommens. Arbeitslosenunterstützung kann 

bis zu vier Jahre lang in Anspruch genommen werden. Charakteristisch für das dänische Flexicurity-

Modell sind zudem intensive Weiterbildungsmaßnahmen sowie strikte Vorgaben für Arbeitslose zur 

raschen Reintegration in den regulären Arbeitsmarkt.  

Zwei Unterschiede zu den Niederlanden springen sofort ins Auge: zum einen ist die Quote der 

Teilzeitbeschäftigten in Dänemark nur halb so hoch wie in den Niederlanden, zum anderen schützen 

die höheren Nettoersatzraten beim Arbeitslosengeld die dänische Bevölkerung besser vor Armut als es 

das niederländische Modell vermag. Aufgrund der positiven Entwicklung am dänischen Arbeitsmarkt 

wird der dänische Ansatz von Flexicurity als beschäftigungspolitisch erfolgreich angesehen. Die 

Beschäftigtenquote betrug 2010 73,4%, und war somit neben derjenigen der Niederlande (74,7%), 

auch nach der Finanzkrise die höchste aller EU-Staaten.4 Die positive Entwicklung am dänischen 

Arbeitsmarkt kann jedoch, wie Sozial- und Wirtschaftswissenschafter betonen, nicht allein auf das 

dänische Flexicurity-Modell zurückgeführt werden. Vielmehr ist dieselbe auf eine Mischung aus 

arbeitsmarkt-, wirtschafts- und fiskalpolitischen Maßnahmen zurückzuführen.  

                                               
2 Vgl. Eurostat-Datenbank 
3 vgl. Eurostat-Datenbank 
4 vgl. Eurostat-Datenbank 
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Formen von Flexibilität und Dimensionen von Sicherheit 
Eine einheitliche Definition von Flexicurity gibt es in der sozialwissenschaftlichen Literatur nicht. Es 

besteht jedoch Einigkeit darüber, dass im Rahmen des Flexicurity-Konzepts verschiedene Formen der 

Arbeitsmarktflexibilität mit unterschiedlichen Dimensionen von Sicherheit kombiniert werden. Man 

kann grundlegend zwischen zwei Formen von Flexibilität unterscheiden: der internen und der externen 

Flexibilität. 5  

Unter interner Flexibilität wird eine Anpassung des Arbeitskräfteeinsatzes an veränderte 

Nachfragebedingungen ohne Rückgriff auf den externen Arbeitsmarkt verstanden. Hierzu zählen vor 

allem die Anpassung der Dauer der Arbeitszeit, des Einkommens, der Arbeitsorganisation und der 

Qualifikation (funktionale Flexibilität6).  

Die externe Flexibilität hingegen basiert auf einer Anpassung der Beschäftigtenzahl, durch 

Kündigungen und Einstellungen sowie dem Einsatz von befristeten oder Leiharbeitsverhältnissen 

(externe numerische Flexibilität). Zu den Instrumenten externer Flexibilität gehören neben 

arbeitsrechtlichen Regelungen wie dem Kündigungsschutz auch Lohnkostensubventionen.  

Ebenso wie bei der Flexibilität können auch bei der Sicherheit verschiedene Typen unterschieden 

werden.  

Im Zusammenhang mit dem Flexicurity-Konzept sind dabei folgende 
Sicherheitstypen relevant:  

Arbeitsplatzsicherheit („job security“) 

Als Arbeitsplatzsicherheit wird die Gewissheit bezeichnet, mit der ein bestimmter Arbeitsplatz bei 

einem bestimmten Arbeitgeber beibehalten werden kann. Diese Form der Sicherheit umfasst den 

Schutz der ArbeitnehmerInnen vor Kündigung oder signifikanten Änderungen der Arbeitsbedingungen.  

Beschäftigungssicherheit („employment security“) 

Unter der Beschäftigungssicherheit versteht man die Gewissheit, mit der einE ArbeitnehmerIn in 

einem Beschäftigungsverhältnis verbleibt. Dies muss nicht notwendigerweise beim selben Arbeitgeber 

sein. Die Beschäftigungssicherheit ist wesentlich von der allgemeinen Beschäftigungssituation bzw. der 

Verfügbarkeit adäquater Jobs für Arbeitslose abhängig. Zudem kommt auch der 

Beschäftigungsfähigkeit („employability“), also den Kenntnissen und Fähigkeiten der 

ArbeitnehmerInnen, eine wichtige Rolle zu. Verbessert werden kann die Beschäftigungsfähigkeit durch 

Aus- und Weiterbildungsaktivitäten. Im Zusammenhang mit der Beschäftigungssicherheit ist nicht 

zuletzt auch eine aktive Arbeitsmarktpolitik von wesentlicher Bedeutung.  

Einkommenssicherheit  

Diese Form der Sicherheit betrifft die Sicherung des Einkommens bei einem Wechsel der 

Beschäftigung und das Ausmaß sozialer Absicherung bei Eintritt sozialer Risken wie Arbeitslosigkeit, 

Erwerbsunfähigkeit und Alter. Im Zusammenhang mit der Einkommenssicherheit von Erwerbstätigen 

spielen Mindestlohnregelungen eine wichtige Rolle. Bei der Absicherung der sozialen Risken hängt das 

Ausmaß der Einkommenssicherheit vom sozialstaatlichen Leistungsniveau ab.  

Kombinationssicherheit 

Dieser Sicherheitstypus steht für Möglichkeiten, die Berufstätigkeit mit privaten Verpflichtungen und 

Engagements in Einklang zu bringen („work-life-balance“).  

                                               
5 Diese Typologie wurde erstens für Anpassungsstrategien der Betriebe sowie zweitens für 
Normalarbeitsverhältnisse entwickelt.  
6 Hierunter werden die Möglichkeiten der Unternehmen verstanden, MitarbeiterInnen für unterschiedliche Aufgaben 
und in unterschiedlichen Abteilungen einzusetzen.  
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Das Flexicurity-Konzept der EU 
 

Flexicurity ist zu einem neuen beschäftigungspolitischen Leitbild der EU avanciert. Ende 2007 wurden 

vom EU-Ministerrat Grundsätze für den Flexicurity-Ansatz der EU beschlossen.  

Diese Grundsätze sollen von den EU-Mitgliedsstaaten, im Rahmen ihrer nationalen Reformprogramme, 

zur Umsetzung der Lissabon-Strategie7 berücksichtigt werden.  

Die Mitgliedsstaaten wurden dazu aufgefordert, gemäß ihren nationalen Traditionen und 

Gegebenheiten Umsetzungsstrategien zu entwickeln. Die Fortschritte sollen auf EU-Ebene überwacht 

werden. 

 

Der Flexicurity-Ansatz der EU weist folgende wesentliche Komponenten auf: 

 

 Das Hauptaugenmerk wird nicht auf die Arbeitsplatzsicherheit, sondern auf die 

Beschäftigungssicherheit gelegt. Demzufolge findet das Ziel der Sicherung bzw. Erhöhung der 

Arbeitsplatzsicherheit in der Flexicurity-Definition der EU-Kommission keine Erwähnung:  

 

„Genau genommen ist Flexicurity eine politische Strategie zur gleichzeitigen und absichtlichen 

Erhöhung der Flexibilität der Arbeitsmärkte, Arbeitsorganisationen und Arbeitnehmer-Arbeitgeber-

Beziehungen einerseits und der Beschäftigungs- und Einkommenssicherheit andererseits.“  

 

Das EU-Konzept von Flexicurity zielt also nicht darauf ab, den einzelnen Arbeitsplatz zu schützen, 

sondern vielmehr darauf, für die ArbeitnehmerInnen den problemlosen Wechsel von einem 

Beschäftigungsverhältnis in das nächste zu gewährleisten.  

 Das Flexicurity-Konzept der EU beinhaltet „flexible und verlässliche vertragliche Vereinbarungen“ 
(Europäischer Rat 2007), welche durch Arbeitsgesetze, Kollektivverträge und Formen der 

Arbeitsorganisation gewährleistet werden sollen. Bei dieser Flexicurity-Komponente wird seitens 

der EU-Kommission davon ausgegangen, dass eine Lockerung des Kündigungsschutzes zu einer 

erhöhten Arbeitsmarktdynamik führt.  

Nach Ansicht der Kommission führen strikte Kündigungsschutzbestimmungen bei den 

Unternehmen zu Unsicherheit und Zurückhaltung bei Neueinstellungen.  

Hierdurch sei insbesondere für benachteiligte Gruppen am Arbeitsmarkt (zB Frauen, jüngere 

Menschen, Langzeitarbeitslose oder ältere ArbeitnehmerInnen) der Eintritt in denselben erschwert. 

                                               
7 Die Lissabon-Strategie für Wachstum und Beschäftigung wurde im Jahr 2000 beim EU-Gipfel in Lissabon 
beschlossen und hat sich zum Ziel gesetzt, die Union bis 2010 „zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten 
wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu machen - einem Wirtschaftsraum, der fähig ist, ein dauerhaftes 
Wirtschaftswachstum mit mehr und besseren Arbeitsplätzen und einem größeren sozialen Zusammenhalt zu 
erzielen" (Rat der Europäischen Union 2000, Punkt 5) 
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 Lebenslanges Lernen soll sowohl die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen als auch die 

Beschäftigungsfähigkeit der ArbeitnehmerInnen gewährleisten: „Durch eine Erstausbildung von 

hoher Qualität, umfassende Schlüsselkompetenzen und kontinuierliche Investitionen in 

Qualifizierungsmaßnahmen werden die Möglichkeiten für Unternehmen verbessert, mit dem 

wirtschaftlichen Wandel zurechtzukommen, und die Aussichten der Arbeitnehmer, in einer 

Beschäftigung zu verbleiben oder eine neue zu finden“ (EU-Kommission 2007). 

 

 Wirksame arbeitsmarktpolitische Maßnahmen sollen dazu beitragen, dass die Zeiten der 

Arbeitslosigkeit verkürzt und Übergänge zu neuen Arbeitsverhältnissen erleichtert werden. Die EU-

Kommission weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Aufwendungen für aktive 

arbeitsmarktpolitische Maßnahmen mit niedrigeren Gesamtarbeitslosenzahlen einhergehen. 

 

 Einen wesentlichen Bestandteil des Flexicurity-Konzepts der EU bilden „moderne, angemessene 

und nachhaltige Systeme der sozialen Sicherheit“ (Europäischer Rat 2007). Diese sollen eine 

angemessene Einkommenssicherung bieten und die Beschäftigung fördern. Der Sozialschutz muss 

nach Ansicht der EU zur Mobilität anregen und Übergänge beim Stellenwechsel ebenso wie den 

Zugang zu einer neuen Beschäftigung erleichtern. 

 

 Flexicurity soll, durch neue Formen der Flexibilität und der Sicherheit, zur Schaffung von mehr 

Arbeitsplätzen beitragen. Zudem sollen Flexicurity-Maßnahmen zu offeneren und integrativeren 

Arbeitsmärkten und damit zur Überwindung der Segmentierung beitragen. 

 

 Die EU weist darauf hin, dass bei der Gestaltung und Umsetzung von Flexicurity-Maßnahmen die 

Einbeziehung der Sozialpartner von entscheidender Bedeutung ist.  

 

In den Planungen der EU-Kommission für die neuen beschäftigungspolitischen Leitlinien, kommt 

allerdings die Qualität der Arbeit zu kurz. Während der Flexicurity-Strategie breiter Raum gewidmet 

wird, kommen die Sicherung und Verbesserung der Arbeitsplatzqualität, sowie die Schaffung neuer 

Arbeitsplätze durch zukunftsgerichtete Investitionen, deutlich zu kurz. 
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Flexicurity, Krise und Entwicklung der Beschäftigung in der EU 
 

Im Bericht „Employment in Europe 2010“ der EU Kommission, wird Österreich, was die Beschäftigung 

betrifft, eine gute Entwicklung in der Wirtschaftskrise beschieden.  

Der Rückgang der Wirtschaftsleistung kann sich in einer Reduktion der Arbeitszeit, der Beschäftigung 

und/oder der Produktivität auswirken. In einer Krise kann die Produktivität sinken, weil pro 

Beschäftigtem weniger hergestellt wird, es sei denn die Unternehmen reagieren sofort mit einem 

massiven Personalabbau.  

Österreich gehört gemeinsam mit Deutschland und Belgien zu jenen EU-Ländern, welche die Krise in 

Hinblick auf den Arbeitsmarkt am besten gemeistert haben. In den drei Ländern wurde, großteils 

durch eine Reduktion der Arbeitszeit und nicht durch eine Reduktion der Beschäftigung, auf den 

Produktionsrückgang reagiert. „Diese Länder gehen aus der besten Position in den neuen 

Aufschwung“, sagte EU-Sozialkommissar Laszlo Andor.  

Im Gegensatz dazu hätten die Niederlande und Großbritannien auf die Krise fast gänzlich durch 

geringere Beschäftigung und geringere Produktivität pro Stunde reagiert. Spanien, Portugal und Irland 

reagierten auf die Rezession überhaupt fast ausschließlich mit Abbau von Arbeitsplätzen. In Spanien 

ist das auch auf die hohe Zahl von zeitlich befristeten Arbeitsverträgen zurückzuführen. Am härtesten 

sind die Arbeitsmärkte der baltischen Staaten, Irlands und Spaniens betroffen.  

 

Der Bericht der EU-Kommission kommt zu folgenden Erkenntnissen bzw. Thesen:  

 

 Die EU Arbeitsmärkte hätten in der Krise besser als andere reagiert. Dies liege an der hohen 

internen Flexibilität und an Konzessionen bei den nominellen Löhnen für höhere 

Beschäftigungsstabilität. Die Kommission bleibt bei der neoklassischen Annahme, dass geringere 

Löhne zu mehr Beschäftigung führen.  

 Stark betroffen von der Krise waren Männer, junge Menschen, niedrig Qualifizierte und Menschen 

mit kurzfristigen Verträgen.  

 Die Kommission problematisiert die Segmentierung der Arbeitsmärkte, die dazu führt, dass 

Menschen mit schlechtem Bestandsschutz der Arbeitsverhältnisse am stärksten von der Krise 

betroffen wurden.  

 Die Kommission fordert, dass Arbeitsmarktmaßnahmen, die auf die Krise zugeschnitten waren, wie 

die Erleichterungen der Anspruchsvoraussetzungen bei Leistungen der Arbeitslosenversicherung 

und erhöhtes Niveau der Leistungen, jetzt wieder reduziert werden müssen. Denn wenn sich die 

Wirtschaft erholt, soll die Aufnahme von Arbeit gefördert werden. Es wird auf die Gefahr 

hingewiesen, dass die Mitgliedsstaaten ihre krisenbezogenen Arbeitsmarktmaßnahmen nicht 

rechtzeitig wieder zurückfahren („they may become irreversible, undermining employment and 

growth potential“). In Anbetracht der, nach wie vor, hohen Arbeitslosigkeit in der Gesamt-EU, ist 

es verfehlt zu glauben, niedrigere Sozialleistungen können zu mehr Beschäftigung führen. Wie bei 

den Konjunkturprogrammen wird sehr rasch ein Ausstieg eingefordert. Die EU bräuchte aber eine 

Exit-Strategie aus der Arbeitslosigkeit durch die Förderung der Beschäftigung und nicht eine Exit-

Strategie aus einer besseren Absicherung in der Arbeitslosenversicherung.  
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 Dann widmet sich die Kommission der Regelung des Beschäftigungsschutzes (im Sinne der 

Arbeitsplatzsicherheit). Reformen der Arbeitsmärkte wurden von manchen Mitgliedsstaaten oft nur 

partiell durchgeführt. So wurde einerseits die Verwendung befristeter Verträge dereguliert, aber 

die Kündigungsregeln für unbefristet Beschäftigte beibehalten, statt das Arbeitsrecht durchgängig 

zu reformieren. Das führte zu „dualen“ Arbeitsmärkten mit Insidern und Outsidern (insb. 

Spanien). Befristete Jobs machen bei jungen unselbständig Beschäftigten 40%, insgesamt jedoch 

nur 13% aus.   

 Die Kommission führt aber die Nettobeschäftigungsgewinne von 2000 bis zur Krise trotzdem auf 

die positiven Effekte von Arbeitsmarktreformen und nicht etwa auf das hohe Wachstum zurück. 

Andererseits problematisiert die Kommission, dass befristet Beschäftigte weitaus weniger 

betriebliche Weiterbildung erhalten. Wenn befristete Beschäftigung dazu dient, die Eignung einer 

Person für den jeweiligen Arbeitsplatz zu prüfen, kann sie eine sinnvolle Position erfüllen (wie in 

Österreich die Probezeit während der es keine Kündigungsfristen gibt). Aber häufig gibt es nur 

geringe Übergangsraten von befristeter zu unbefristeter Beschäftigung.  

 Die Kommission schlägt eine stimmige Flexicurity-Strategie vor. Statt der Segmentierung der 

Arbeitsmärkte sollte es einheitliche Verträge geben, die unbefristet sind, aber bei denen sich der 

Bestandsschutz eines Beschäftigungsverhältnisses graduell aufbaut. Das ist ein plausibler Ansatz, 

der aber keineswegs neu ist. Traditionellerweise richten sich viele Ansprüche nach der Dauer des 

Beschäftigungsverhältnisses (zB Kündigungsfristen, Ansprüche auf Abfertigung (Alt), betriebliche 

Pensionsansprüche).  

 Das alles ist insofern eine Abkehr von bisherigen Positionen, da ein Kernelement der Flexicurity 

darin besteht Senioritätselemente zurückzudrängen. Und bei manchen Aspekten ist das gut so, 

weil sonst die freiwillige Mobilität untergraben wird (zB Abfertigung Alt). Aber sicherlich ist ein 

umfassendes Arbeitsrecht, in dem sich der Bestandsschutz kontinuierlich aufbaut, sinnvoll. Eine 

Spaltung des Arbeitsmarktes, in besser und kaum geschützte Beschäftigung, ist gesellschaftlich 

nicht wünschenswert, unfair und untergräbt die Solidarität. Allerdings ist es ein Irrglaube, dass 

man die Spaltung der Arbeitsmärkte nur dadurch überwinden kann, dass man die Rechte der 

„regulär“ Beschäftigten abbaut.  
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Flexibilität am Arbeitsmarkt  
 

Externe Flexibilität 

Die externe Flexibilität betrifft, wie bereits erläutert wurde, die Mobilität der Beschäftigten zwischen 

den Unternehmen durch Kündigungen und Neuaufnahmen. Diese Form der Flexibilität hat in 

Österreich in den letzten beiden Jahrzehnten deutlich zugenommen. Ein Indikator hierfür sind die 

jährlichen Zugänge in bzw. die Abgänge aus der Arbeitslosigkeit. Die jährlichen Zugänge in die 

Arbeitslosigkeit sind seit 1990 um fast die Hälfte auf über 1 Million Menschen im Jahr 2010 

angestiegen. Die Zahl der jährlichen Abgänge aus der Arbeitslosigkeit hat sich im selben Zeitraum 

sogar mehr als verdoppelt und lag 2010 bei 1.166.199.8 Die Zugänge/Abgänge sind Fallzahlen und 

nicht betroffene Personen, denn viele Menschen werden in einem Jahr mehrmals arbeitslos. 

Auch bezogen auf Personen ist die Betroffenheit von Arbeitslosigkeit weit verbreitet. Jedes Jahr sind 

etwa 800.000 Personen von Arbeitslosigkeit betroffen, also zumindest einen Tag arbeitslos. Anfang 

der 80er Jahre traf dies „lediglich“ auf rund 200.000 Personen zu.9 

Zugänge in und Abgänge aus der Arbeitslosigkeit
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8 Vgl. AMS-Arbeitsmarktdatenbank 
9 Vgl. Fink, M. & E. Tálos (2005). Flexibilisierung von Erwerbsarbeit - Defizite sozialstaatlicher Absicherung. 
Österreich, Deutschland, Großbritannien und Dänemark im Vergleich, in: M. Kronauer & G. Linne (eds.): 
Flexicurity. Die Bindung von Sicherheit an Flexibilität, Edition sigma, Berlin 2005, 385-420 
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Dass die externe Flexibilität am österreichischen Arbeitsmarkt relativ hoch ist, zeigt sich auch auf 

Basis von Individualdaten der Sozialversicherung. Dabei ist jedoch eine zunehmende Segmentierung 

festzustellen: Die zunehmende Instabilität von Beschäftigungsverhältnissen konzentriert sich auf 

Junge (bis 25 Jahre)10, kleine Betriebe und bestimmte Wirtschaftszweige (Saisonbranchen, 

unternehmensbezogene und bestimmte persönliche Dienstleistungen).  

Eine relative Stabilität von Beschäftigungsverhältnissen gibt es hingegen für Beschäftigte im 

Haupterwerbsalter, in größeren Betrieben sowie, was die Wirtschaftszweige anlangt, in der 

Sachgütererzeugung, dem Kredit- und Versicherungswesen sowie dem öffentlichen Bereich.  

Ein deutliches Ansteigen der Segmentierung zeigt sich bei den Frauen: Es sind dabei vor allem junge 

Frauen mit geringer Qualifikation, die sich mit steigender Jobinstabilität konfrontiert sehen. Bei gut 

ausgebildeten Frauen im Alter über 44 Jahren steigt hingegen die Stabilität der Beschäftigung.  

Bei den Männern zeigt sich, dass die Instabilität der Beschäftigung vor allem in kurzen 

Beschäftigungsverhältnissen steigt, während in längeren Arbeitsbeziehungen die Stabilität erhalten 

bleibt. 

Im EU-Vergleich (EU 15) liegt Österreich hinsichtlich der externen Flexibilität im Mittelfeld und sehr 

nahe am EU-Durchschnitt. Zu den Ländern mit der höchsten Arbeitsmarktmobilität zählen Dänemark 

und Finnland, zu jenen mit der niedrigsten Luxemburg, Italien und Belgien.11  

Die externe numerische Flexibilität bzw. Stabilität von Beschäftigung wird anhand zweier Indikatoren 

gemessen:  

1. Anteil der Personen im Erwerbsalter, die innerhalb eines Jahres einen Job aufnehmen,  

2. Anteil der Personen im Erwerbsalter, die während eines Jahres in ihrem Job bleiben.  

 

Was den Anteil der Personen im Erwerbsalter anlangt, die innerhalb eines Jahres einen Job 

aufnehmen, liegt der Wert für Österreich bei 13,5%.12 Die höchsten Werte bei diesem Indikator haben 

Dänemark (21,2%) sowie Finnland (20,2%), die niedrigsten Belgien (9,6%), Italien (9,2%) sowie 

Luxemburg (8,6%).  

Hinsichtlich des 2. Indikators, des Anteils der Personen im Erwerbsalter, die während eines Jahres in 

ihrem Job bleiben, weist die Studie für Österreich einen Wert von 93,5% aus. Die höchsten Werte bei 

diesem Indikator haben Belgien (95,4%) und Luxemburg (95,1%), den niedrigsten Wert weist 

Spanien auf (89,8%).13 

                                               
10 Für diese Gruppe von Beschäftigten hat sich die Beschäftigungsstabilität in den letzten 25 Jahren halbiert. 
11 Vgl. WIFO-Weißbuch "Mehr Beschäftigung durch Wachstum auf Basis von Innovation und Qualifikation" 
(Oktober 2006) 
12 Bei den Werten der vorliegenden Studie handelt es sich um einen Durchschnittswert für den Zeitraum von 1995 
– 2001. 
13 Der erste Indikator misst den Wechsel, der zweite die Stabilität von Beschäftigung. Die Werte ergänzen sich 
nicht auf 100, sondern auf einen höheren Wert. Dies deshalb, weil in beiden Indikatoren alle Personen gezählt 
werden, die neu in Beschäftigung gekommen und den Rest des Jahres in diesem Job verblieben sind.  
 



14 

Arbeitsmarktflexibilität in der EU 
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Quelle: WIFO, ECHP (Europäisches Haushaltspanel) Dezember 2003. Pooled data 1995 – 2001. Daten für 
Schweden nicht verfügbar.  

 

Externe Flexibilisierung hat nicht nur Vorteile, sondern kann sowohl für die ArbeitnehmerInnen als 

auch für Unternehmen mit wesentlichen Herausforderungen verbunden sein. Für ArbeitnehmerInnen 

ergeben sich Probleme der Wiederbeschäftigung, des Qualifikationserhalts (während der 

Arbeitslosigkeit bzw. in einer neuen Beschäftigung, die nicht dem eigenen Qualifikationsniveau 

entspricht) und der Weiterqualifizierung (Erhalt bzw. Verbesserung der „Beschäftigungsfähigkeit“) 

sowie der sozialen Absicherung des Überganges (Arbeitslosigkeit) zwischen zwei Erwerbstätigkeiten. 

Kündigungen bedeuten für die ArbeitnehmerInnen die Gefahr einer Entwertung ihrer Qualifikation und 

damit zusätzliche Schwierigkeiten bei der Arbeitssuche. Für die Unternehmen hat die externe 

Flexibilisierung Transaktionskosten (Personalsuche und Einarbeitung) zur Folge, die umso höher 

ausfallen, je anspruchsvoller die Beschäftigung ist. Zudem wirken sich Kündigungen und Entlassungen 

negativ auf die Produktivität im Unternehmen aus.  
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Seitens der UnternehmerInnen gelangen deshalb auch diverse Strategien zur Anwendung, um 

MitarbeiterInnen an das Unternehmen zu binden. Aus ArbeitnehmerInnenperspektive lassen sich 

hierbei „gute“ und „schlechte“ Strategien der Mitarbeiterbindung unterscheiden. Durch letztere wird 

die Flexibilität der ArbeitnehmerInnen eingeschränkt. Hierzu gehören beispielsweise Klauseln zur 

Ausbildungskostenrückerstattung, Konkurrenzverbote oder der Verfall von Ansprüchen (zB geht beim 

System der Abfertigung Alt der Abfertigungsanspruch bei Selbstkündigung verloren).  

„Gute“ Strategien der Mitarbeiterbindung hingegen führen dazu, dass MitarbeiterInnen freiwillig und 

mit hoher Motivation gerne in einem Unternehmen verbleiben. Eine solche „gute“ Mitarbeiterbindung 

kann seitens der UnternehmerInnen beispielsweise durch folgende Strategien bzw. Maßnahmen 

erreicht werden: Überzahlung (Bezahlung über KV-Entgelt), freiwillige betriebliche Sozialleistungen 

(zusätzliche Urlaubstage, Geschenkgutscheine), gutes Arbeitsklima, Zeitsouveränität für die 

MitarbeiterInnen (Gleitzeit, Zeitausgleich, Bildungskarenz), gute Entsprechung von Arbeitsvolumen 

und Personal. 

Flexibilität und soziale Absicherung bei verschiedenen Beschäftigungsformen 

Flexibilität betrifft nicht nur sogenannte „atypische“ Beschäftigungsverhältnisse. Der Begriff der 

Atypisierung ist auch nicht geeignet ein einheitliches Phänomen bzw. die Flexibilisierung zu 

beschreiben. „Atypisch“ werden Beschäftigungsverhältnisse genannt, die nicht dem unbefristeten 

Vollzeitsnormarbeitsverhältnis entsprechen. Das sind sowohl selbständige als auch unselbständige 

Beschäftigungsformen, solche mit guter und solche mit prekärer Einkommenssituation und sozialer 

Absicherung. 

Man soll auch nicht den Eindruck gewinnen, dass sich die Änderungen des Arbeitslebens nur bei den 

„Atypischen“ auswirken, während ArbeitnehmerInnen in „Normalarbeitsverhältnissen“ generell über 

geregelte gleich bleibende Arbeitszeiten und sichere Erwerbsverläufe verfügen. Sehr viel an Flexibilität 

passiert in Normalarbeitsverhältnissen. Das zeigt die Fluktuation am Arbeitsmarkt (Zu- und Abgänge 

aus Beschäftigung bzw. Arbeitslosigkeit bei Normalarbeitsverhältnissen). Mit der Hilfe von 

Durchrechnungsmodellen können die Arbeitszeiten innerhalb des Durchrechnungszeitraumes flexibel 

an die wirtschaftliche Lage des Unternehmens angepasst werden. Es steht darüber hinaus ein 

Kontingent an Überstunden zur Abdeckung von vorübergehendem Mehrbedarf zur Verfügung. 

Außerdem gibt es variable Entgeltbestandteile die vom individueller Erfolg oder der wirtschaftlichen 

Lage des Unternehmens abhängig gemacht werden.  

Damit sich diese Flexibilitätsmöglichkeiten nicht einseitig und ohne Grenzen an den Interessen der 

Unternehmen orientieren, sind viele an die Zustimmung von Gewerkschaften bzw. des Betriebsrates 

gebunden, weil sie der Regelung in Kollektivvertrag (Durchrechungsmodelle) oder der einer 

Betriebsvereinbarung bedürfen (Leistungsabhängiges Entgelt, Gleitzeit). Außerdem werden durch 

gesetzliche Rahmenbedingungen die Flexibilitätsspielräume abgesteckt (Maß an zulässigen 

Überstunden, Bandbreiten bei den Durchrechnungszeiträumen, tägliche Höchstarbeitszeiten,  

Ruhezeiten, durchschnittliche Höchstarbeitszeiten). 

Atypische Beschäftigung bietet für die Wirtschaft gegenüber den Normalarbeitsverhältnissen große 

Vorteile, weil Flexibilität in letzteren in geregelten Bahnen abläuft und mitunter 

mitbestimmungspflichtig ist.  

Andererseits haben „selbständige“ Beschäftigungsformen nicht nur für das Unternehmen mehr 

Flexibilität sondern – wenn es sich um keine Umgehung bzw. Scheinselbständigkeit handelt auch für 

die Erwerbstätigen. Denn der Zugriff auf die Zeiten eines Menschen ist bei Selbständigen nicht so 

leicht möglich wie bei unselbständig Beschäftigten.  
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 Flexibilität Soziale Absicherung 

Normalarbeits-
verhältnis 

• Anordnung von Überstunden 
bei Mehrbedarf 

• flexible Arbeitszeiten bei 
Durchrechnung der 
Normalarbeitszeit 

• es gelten Kollektivverträge 

• Kündigung unter Einhaltung 
der Kündigungsfrist 

 

• Übergänge durch die 
Arbeitslosenversicherung 
abgesichert (aber niedrige 
Nettoersatzrate und 
Kürzung/Streichung der 
Notstandshilfe wegen 
Partnereinkommensanrechung)  

• Arbeitslosigkeit: Risiko der 
Dequalifizierung in neuer 
Beschäftigung; Berufsschutz 
gilt in der Arbeitslosen- 
versicherung nur 100 Tage 

Teilzeit-
beschäftigung 

• geringere fixe Arbeitszeiten 
und damit fixe Entlohnung 
(reduziert fixe Personalkosten) 

• Mehrbedarf kann mit 
Mehrarbeit  abgedeckt werden 
(seit 2008 gibt es 25% 
Mehrarbeitszuschlag) 

• arbeitsrechtlich wie 
Normalarbeitsverhältnis  

• es gelten Kollektivverträge 

• grundsätzlich (ab der 
Geringfügigkeitsgrenze) 
sozialrechtlich dem 
Normalarbeitsverhältnis 
gleichgestellt 

• bei geringen Einkommen 
niedrige (oft nicht 
existenzsichernde) 
Einkommensersatzleistungen 

Geringfügige 
Beschäftigung 

• Unterform der Teilzeitarbeit 

• ermöglicht als Ergänzung eine 
besonders genaue Anpassung 
des Arbeitseinsatzes 

• keine soziale Absicherung 
(außer Unfallversicherung) 

• Möglichkeit der freiwilligen 
Versicherung in der Kranken- 
und Pensionsversicherung 

• Ausschluss aus der 
Arbeitslosenversicherung 

Beschäftigung 
mit freiem 
Dienstvertrag 

• es gelten keine Kollektiv-
verträge und keine 
Mindesthonorare 

• geringe Kündigungsfristen oder 
Befristungen 

• Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall ab dem 4. Tag 
von der Gebietskrankenkasse 

• kein Anspruch auf Urlaub 

• das Arbeitszeitgesetz gilt nicht 

sozialrechtlich seit 1.1.2008 
weitgehend dem 
Normalarbeitsverhältnis gleichgestellt 
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„Neue 
Selbständigkeit“ 

AuftragnehmerIn hat volles 
unternehmerisches Risiko zu tragen 

• bei Einkommen über der 
Versicherungspflichtgrenze 
(2011: EUR 6.453,36) 
kranken- und 
pensionsversichert 

• kein Anspruch auf Krankengeld 

• seit 2009 Möglichkeit der 
freiwilligen 
Arbeitslosenversicherung 

• bei Einkommen unter der 
Versicherungspflichtgrenze 
keine soziale Absicherung 

• Möglichkeit einer freiwilligen 
Selbstversicherung 

Befristete 
Beschäftigung 

• ermöglicht es, 
vorübergehenden, zusätzlichen 
Arbeitsbedarf abzudecken 

• endet formlos zu einem 
vereinbarten Zeitpunkt 

• arbeits- und sozialrechtlich 
dem Normalarbeitsverhältnis 
gleichgestellt 

• Gefahr der Arbeitslosigkeit 
nach dem Ende der 
Beschäftigung 

Leiharbeit • ermöglicht es, Auftragsspitzen 
abzudecken 

• Umgehung von 
Kündigungsfristen für 
Beschäftige (nicht jedoch für 
Überlasser). 

• mitunter höheres Risiko der 
Erwerbslosigkeit bei 
wirtschaftlichen Einbrüchen 

arbeits- und sozialrechtlich dem 
Normalarbeitsverhältnis gleichgestellt 
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Verbreitung von flexiblen „Normalarbeitsverhältnissen“ und 
atypischer Beschäftigung  

 

Die Vollzeitbeschäftigung ist 2011 im Vergleich zum Vorjahr um ca. 50.000  Menschen angestiegen, 

während der Anteil der Teilzeitbeschäftigung im selben Zeitraum bloß ein Plus von ca. 10.000 

verzeichnen konnte (siehe Statistik Austria). Die in der Vollzeitbeschäftigung stehenden 

ArbeitnehmerInnen haben allerdings eine sehr hohe durchschnittliche Wochenarbeitszeit zu leisten. 

731.400 Menschen (das sind 21,1% der Erwerbstätigen) haben 2010 regelmäßig Überstunden 

geleistet (siehe Statistik Austria). 143.300 davon haben regelmäßig unbezahlte Überstunden 

geleistet, darunter 59.500 sogar durchschnittlich mehr als 10 pro Woche! 

Flexible Arbeitszeiten je nach Auftragslage sind die Norm. Durch weniger Überstunden und besserer 

Verteilung der Arbeitszeit könnten zehntausende neue Vollzeitbeschäftigungsverhältnisse ermöglicht 

werden.  

 

Durchschnittliche Wochenarbeitszeit von Vollzeiterwerbstätigen 
in der Eurozone (EU-17) in Stunden
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Quelle: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2011 
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Teilzeitbeschäftigung 

Die atypische Beschäftigungsform mit der größten Verbreitung und dem stärksten Anstieg ist die 

Teilzeitarbeit.14 Ende 2011 waren insgesamt 1.040.000 Personen teilzeitbeschäftigt. Das sind 24,8% 

der Erwerbstätigen in Österreich. Im Vergleich zu 1994 ist die Teilzeitquote um 11,6 Prozentpunkte 

angestiegen. Der Anteil von Teilzeitbeschäftigten ist bei Frauen um ein Vielfaches höher als bei 

Männern: Im 3. Quartal 2011 waren über 845.000 (43,6%) Frauen teilzeitbeschäftigt, während 

lediglich 197.000 (8,7%) Männer eine Teilzeitbeschäftigung ausübten. Somit ist auch der 

überwiegende Teil der Teilzeitbeschäftigten weiblich. Vergleicht man die Entwicklung der Teilzeitquote 

von Männern und Frauen, so zeigt sich, dass jene der Frauen auch weitaus stärker angestiegen ist. 

Während sich die Teilzeitquote der Männer im Zeitraum von 1994 – 2010 lediglich um 4,8 

Prozentpunkte erhöht hat, ist jene der Frauen um 17,8 Prozentpunkte angestiegen.  

Teilzeitquote 1994 - 2009 (in %)
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Quelle: Statistik Austria (2011) 

Betrachtet man die Verbreitung von Teilzeitarbeit im Hinblick auf das Merkmal Bildung, so zeigt sich 

Folgendes: Die mit Abstand höchsten Teilzeitquoten fanden sich 2010 bei Erwerbstätigen, die eine 

allgemein bildende höhere Schule absolviert haben (Frauen: 50,2%; Männer: 23,6%). In dieser 

Gruppe befinden sich viele StudentInnen. Die zweithöchste Teilzeitquote findet sich bei den Frauen bei 

Erwerbstätigen mit Lehrabschluss (47,9%), während bei Männern mit Lehrabschluss als höchste 

Ausbildung die Teilzeitquote mit 5,1% am niedrigsten ist. Bei hohem Bildungsniveau wiesen Frauen 

eine vergleichsweise geringe Teilzeitquote (34,4%) auf, bei männlichen Akademikern betrug diese 

11,8%.  

 

                                               
14 Die nachfolgenden Ausführungen basieren auf den Zahlen der Statistik Austria. 
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Teilzeitquoten unselbständig Erwerbstätiger 2010 
nach Bildung und Geschlecht
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Quelle: Statistik Austria - Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung 

Die Verbreitung von Teilzeitarbeit nach Wirtschaftsbereichen zeigte bei den Erwerbstätigen insgesamt 

mit 84% aller Teilzeitbeschäftigten ein überdurchschnittliches Auftreten im Dienstleistungsbereich: die 

Teilzeitquote beträgt hier 30,3%.  

Eine ähnlich hohe Teilzeitquote (29,3%) zeigte sich zwar auch in der Land- und Forstwirtschaft, 

zurückzuführen war das allerdings insbesondere auf mithelfende Familienangehörige.  

Ausschließlich auf die unselbständig Erwerbstätigen bezogen, war die Teilzeitquote im 

Dienstleistungsbereich geringfügig höher (30,7%) und hob sich deutlich von den anderen 

Wirtschaftsbereichen ab. Die höchsten Teilzeitquoten verzeichneten dabei – ebenso wie im Vorjahr – 

Beschäftigte im Gesundheits- und Sozialwesen (43,2%). Bei den unselbständig erwerbstätigen Frauen 

betrug die Teilzeitquote im Dienstleistungssektor 45,8%. Gut ein Fünftel der teilzeitbeschäftigten 

Frauen arbeitete dabei im Handel (161.000). Von allen im Handel tätigen Frauen ging 2010 mehr als 

jede Zweite (51,6%) einer Teilzeitarbeit nach. Sehr hohe Teilzeitquoten wiesen Frauen auch im 

Gesundheitswesen (49,5%) sowie in der Branche Kunst, Unterhaltung und Erholung (56,2%) auf. 

Unselbständig erwerbstätige Männer waren am häufigsten im Beherbergungs- und Gaststättenwesen 

(18,7%) sowie im Gesundheits- und Sozialwesen (18,4%) anzutreffen. 

Übrigens ist die Teilzeitquote nicht-österreichischer StaatsbürgerInnen exakt gleich hoch wie diejenige 

der österreichischen unselbständig Erwerbstätigen. 

Im europäischen Vergleich lag Österreichs Teilzeitquote 2010 mit 25,2% um 6 Prozentpunkte über 

dem EU-27-Schnitt von 19,2%. Die mit Abstand höchste Verbreitung findet Teilzeitarbeit in den 

Niederlanden, wo 49% der Erwerbstätigen eine Teilzeittätigkeit ausüben. An zweiter Stelle – jedoch 

mit deutlichem Abstand – folgt die Schweiz (35,3%). Auch Norwegen, Großbritannien und Dänemark 

befinden sich unter den „Top-5“ der Länder mit den höchsten Teilzeitquoten.  
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Am unteren Ende der Skala stehen Bulgarien und die Slowakei mit einer Teilzeitquote von lediglich 

2,4% bzw. 3,9%. Differenziert man die Teilzeitquote nach Geschlecht, so zeigt der europäische 

Vergleich dass die Teilzeitquote der Frauen in Österreich mit 43,8% deutlich (= 12 Prozentpunkte!) 

über dem EU-27-Schnitt liegt, jene der Männer entspricht mit 9% in etwa dem Durchschnittswert der 

EU-Staaten.15  

Teilzeitquoten 2010 in Europa gesamt und bei Frauen 
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Quelle: Eurostat-Datenbank 

Die Gründe für die Ausübung einer Teilzeittätigkeit sind bei Frauen und Männern sehr unterschiedlich. 

Frauen arbeiten zumeist Teilzeit, weil sie Kinder oder ältere Angehörige zu betreuen haben. Männer 

hingegen arbeiten vor allem aus Gründen der Weiterbildung Teilzeit. Teilzeitarbeit ist nur selten 

existenzsichernd. Denn der Großteil der teilzeitbeschäftigten Frauen ist eine eher geringe Zahl an 

Wochenstunden beschäftigt: Rund ein Viertel arbeitet weniger als 25 Stunden pro Woche. 

Ein wesentlicher Grund für die starke Verbreitung von Teilzeiterwerbstätigkeit bei Frauen in 

Österreich, liegt offensichtlich im Spannungsfeld der Vereinbarkeit von Beruf und Familie begründet. 

So gaben 2008 laut Frauenministerium rund 307.000 von 776.000 teilzeiterwerbstätigen Frauen an, 

aufgrund von Betreuungspflichten für Kinder oder pflegebedürftige Erwachsene in Teilzeit zu arbeiten. 

Das zeigt, dass die traditionelle Rollenverteilung (Frauen sind lediglich Dazuverdienerinnen und haben 

die primäre Verantwortung für Kinder und pflegebedürftige Angehörige) keineswegs der 

Vergangenheit angehört. 

Bei den Motiven für die Aufnahme einer Teilzeitbeschäftigung rangiert folglich die Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf bei den Teilzeitbeschäftigten an der ersten Stelle. 58% der in einer Ifes-Studie 

befragten Angestellten nannten diesen Grund. 26% gaben „sonstige private Verpflichtungen“ an und 

20% „Zeit für Hobbys und private Interessen“. Lediglich 11% gaben an, dass sie Teilzeit arbeiten 

würden, weil sie keine geeignete Vollzeitstelle gefunden hätten. 16 

                                               
15 Vgl. Eurostat-Datenbank 
16 Vgl. Bundeskanzleramt – Bundesministerin für Frauen und öffentlicher Dienst (2010): Qualität von 
Teilzeitbeschäftigung und die Verbesserung der Position von Frauen am Arbeitsmarkt. Forschungsbericht S. 12f 
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Was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf betrifft, zeigt sich interessanter Weise, dass trotz der 

Wahl von Teilzeitbeschäftigung diese Vereinbarkeit von den Betroffenen als schwierig eingestuft wird. 

So gaben zum Beispiel bei einer Sora-Umfrage 85% der befragten Teilzeitbeschäftigten an, dass die 

Beginnzeiten von Kindergärten und Schule nicht mit den Arbeitszeiten übereinstimmen würden.17 

Arbeits- und sozialrechtlich ist Teilzeitarbeit (ab der Geringfügigkeitsgrenze) einem 

Normalarbeitsverhältnis gleichgestellt. Eine Teilzeittätigkeit stellt eine Möglichkeit dar, 

Kinderbetreuung und Erwerbstätigkeit zu vereinbaren. Mit der Ausübung einer Teilzeitarbeit sind 

jedoch auch wesentliche Probleme verbunden. Selbst wenn ein existenzsicherndes Einkommen erzielt 

wird, so ist dasselbe – aufgrund der geringeren Anzahl von Arbeitsstunden - häufig sehr niedrig. Dies 

hat zur Folge, dass im Fall von Arbeitslosigkeit, kein existenzsicherndes Arbeitslosengeld bezogen 

werden kann. Die Ausübung von Teilzeitarbeit hat auch Auswirkungen auf die Nacherwerbsphase: 

Durch die niedrigeren Einkommen werden geringere Pensionsansprüche erworben. Darüber hinaus 

haben Teilzeitbeschäftigte häufig weniger Möglichkeiten, Weiterbildungsangebote im Betrieb in 

Anspruch zu nehmen.  

Teilzeitarbeit bedeutet zudem vielfach Beschäftigung unter dem Qualifikationsniveau und begrenzte 

Aufstiegschancen. So arbeiten etwa 67,6% der weiblichen Angestellten, die eine Hilfstätigkeit 

ausüben, Teilzeit. Bei Führungstätigkeiten beträgt die Teilzeitquote von Frauen „nur“ mehr 21,6%.18 

 

Teilzeit und Vollzeitarbeit absolute Zahlen   

Die Zunahme der Teilzeitquoten ist weniger darauf zurückzuführen, dass 

Vollzeitbeschäftigung stark zurückgegangen ist, sondern ist eine Kombination aus zwei 

Phänomenen:  

 

1. einer Stagnation der Vollzeitbeschäftigung  

2. einer Zunahme der Teilzeitbeschäftigung  

 

Die Zunahme der Beschäftigung (in den Jahren vor der Krise) ist auf eine Zunahme der 

Teilzeitbeschäftigung zurückzuführen.  

Mitte der 1990er Jahre gab es ca. 2,73 Mio. unselbständig Vollzeitbeschäftigte. Die 

Vollzeitbeschäftigung ging bis 2004 auf 2,535 Mio. zurück und erreichte 2011 wieder das Niveau von 

Mitte der 1990er Jahre. Gleichzeitig nahm die unselbständige Teilzeitbeschäftigung von etwa 400.000 

Personen 1994 auf über 882.000 Personen 2010 zu. 19 

Bei den Männern lag 2010 die Vollzeitbeschäftigung mit 1,71 Mio. fast auf dem Niveau von 1994, die 

Teilzeitbeschäftigung stieg zwar deutlich an aber verblieb aber in absoluten Zahlen auf einem geringen 

Niveau (von 53.200 1994 auf 135.800 Personen 2010).  

Bei den Frauen ist eine deutliche Zunahme der unselbständigen Beschäftigung von 1,36 Mio. 1994 auf 

1,68 Mio. 2010 festzustellen. Diese ist ausschließlich auf gestiegene Teilzeit zurückzuführen, während 

die Zahl der vollzeitbeschäftigten Frauen stagnierte. Die Vollzeitbeschäftigung liegt damit auf jenem 

Niveau, dass sie Mitte der 1990er hatte. Gleichzeitig nahm die unselbständige Teilzeitbeschäftigung 

von 350.000 1994 auf 746.400 Arbeitnehmerinnen 2010 zu.  

                                               
17 Vgl. Bundeskanzleramt – Bundesministerin für Frauen und öffentlicher Dienst (2010): Qualität von 
Teilzeitbeschäftigung und die Verbesserung der Position von Frauen am Arbeitsmarkt. Forschungsbericht S. 12f 
18 Statistik Austria 
19 Statistik Austria 
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Unselbständige Beschäftigung nach Geschlecht sowie Vollzeit und 
Teilzeit 

(1994-2010)
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Quelle: Statistik Austria 

Unselbständige Beschäftigung Gesamt nach Vollzeit und Teilzeit
(1994-2010)
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Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse 

Die geringfügige Beschäftigung stellt eine Unterform der Teilzeitarbeit dar. Unter geringfügiger 

Beschäftigung versteht man ein Arbeitsverhältnis, bei dem die sozialversicherungsrechtliche 

Geringfügigkeitsgrenze nicht überschritten wird. 2012 beträgt diese Einkommensgrenze EUR 376,26.  

Anzahl der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse 1996 - 2010
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Quelle: Hauptverband der Sozialversicherungsträger 

 

Die Zahl der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse hat sich seit Mitte der 90er Jahre genau 

verdoppelt. So kam es zwischen 1996 und 2010 zu einem Anstieg von 148.000 auf 296.000 

Beschäftigungsverhältnisse.20 Der Anteil der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse an allen 

unselbständigen Beschäftigungen betrug 2010 8,1%. Die geringfügige Beschäftigung stieg alleine im 

Zeitraum von 2007 bis 2010 um 50.000 an. Eine Ursache könnte darin liegen, dass man auch neben 

dem Bezug von AMS-Leistungen geringfügig dazuverdienen darf.  

Differenziert man die Zahl der geringfügig Beschäftigten nach Geschlecht, so zeigt sich, dass deutlich 

mehr Frauen als Männer geringfügig beschäftigt waren. Allerdings ist dieser Abstand bei den 

ArbeiterInnen geringer als bei den Angestellten, wo mehr als doppelt so viele Frauen wie Männer 

geringfügig beschäftigt sind. 

Die Mehrzahl der geringfügig Beschäftigten ist nicht ausschließlich geringfügig beschäftigt: 2010 

gingen 53,2% der geringfügig Beschäftigten einer sonstigen Erwerbstätigkeit nach (45% in dieser 

Gruppe), bezogen eine Pension oder eine Leistung aus der Arbeitslosenversicherung. 

Im Rahmen einer 2001 durchgeführten Studie zu atypischer Beschäftigung21 wurden geringfügige 

Beschäftigte nach ihren Motiven für die Aufnahme dieser Tätigkeit befragt. Gezeigt hat sich eine 

Häufung von geringfügiger Beschäftigung bei Jüngeren (bis 24 Jahre) und Älteren (ab 50 Jahre).  

                                               
20 Vgl. Zahlen in diesem Abschnitt im Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch der AK 2011 
21 Vgl. Marcel Fink/Andreas Riesenfelder/Emmerich Tálos (2001). Endbericht atypische Arbeitsverhältnisse. 
Geringfügige Beschäftigung und freie Dienstverhältnisse, Wien 
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Sehr oft dient diese Art von Beschäftigung als Nebenerwerb neben Studium/Schule, Kinderbetreuung, 

regulärem Arbeitsverhältnis oder Pension. Teilweise wird die geringfügige Beschäftigung als Übergang 

zu einem regulären Arbeitsverhältnis oder in die Selbständigkeit gesehen. Besonders unzufrieden mit 

dieser Beschäftigungsform sind jene Personen, die eigentlich mehr arbeiten möchten. Jene hingegen, 

für welche die geringfügige Beschäftigung ohnehin nur einen Nebenerwerb darstellt, sind tendenziell 

zufriedener mit ihrer Situation.  

Gemäß einer Studie aus dem Jahr 2005 findet sich der weitaus überwiegende Teil geringfügiger 

Beschäftigungsverhältnisse im Dienstleistungssektor. 2004 waren es 85%. Die größten Anteile, mit 

rund je einem Viertel, entfielen hierbei auf die folgenden beiden Wirtschaftsklassen: „Realitätenwesen, 

Vermietung beweglicher Sachen, Erbringung von unternehmensbezogenen Dienstleistungen“ sowie 

„Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern“.22 

Personen mit einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis sind sozial nur unzureichend abgesichert. 

Dies stellt ein Problem für jene dar, die ausschließlich geringfügig beschäftigt sind. Geringfügig 

Beschäftigte sind in der Kranken- und Pensionsversicherung nicht pflichtversichert. Es besteht nur die 

Möglichkeit eines „opting-in“, also einer freiwilligen Kranken- und Pensionsversicherung. Von der 

Arbeitslosenversicherung sind geringfügig Beschäftigte ausgeschlossen. Bei Jobverlust besteht also 

kein Anspruch auf Arbeitslosengeld. Zudem besteht für geringfügig Beschäftigte das Problem, dass 

das aus ihrer Beschäftigung erzielte Einkommen nicht existenzsichernd ist. Überdies werden im 

Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung keine bzw. nur geringe Pensionsansprüche erworben.    

 

Beschäftigung mit einem freien Dienstvertrag 

Freie DienstnehmerInnen verpflichten sich auf bestimmte oder unbestimmte Zeit, gegen Entgelt 

bestimmte Dienstleistungen zu erbringen. Bei einem freien Dienstverhältnis liegt – im Gegensatz zum 

Werkvertrag - ein Dauerschuldverhältnis vor. Geschuldet ist wiederkehrendes Arbeiten, nicht aber eine 

bestimmte Leistung. Freie DienstnehmerInnen verwenden üblicherweise die Betriebsmittel des 

Arbeitgebers. Im Gegensatz zu den Beschäftigten in einem Standardarbeitsverhältnis fehlt bei freien 

DienstnehmerInnen die persönliche Abhängigkeit (bzw. ist diese nur in eingeschränktem Ausmaß 

gegeben). Zudem besteht keine Weisungsgebundenheit. Darüber hinaus können freie 

DienstnehmerInnen ihre Arbeitszeiten individueller gestalten.  

Die Zahl der freien DienstnehmerInnen ist nach der Jahrtausendwende zunächst sehr stark 

angestiegen:23 Hatten 1998 rund 15.000 Personen ein freies Dienstverhältnis, lag die Zahl der freien 

DienstnehmerInnen 2006 bereits bei rund 27.000.24 Nach dem Höchststand von 2006 ging die Anzahl 

der freien Dienstverträge wieder jedes Jahr deutlich zurück und ging im Jahr 2011 bereits gegen 

20.000. Dieser Rückgang ist nicht zuletzt deshalb besonders bemerkenswert, als er bereits in einer 

Phase der wirtschaftlichen Hochkonjunktur mit starkem Beschäftigungswachstum voll einsetzte. 

Der Anteil der freien DienstnehmerInnen an allen unselbständig Erwerbstätigen betrug 2010 0,7% und 

ist weiter im Sinken begriffen. Differenziert man die freien DienstnehmerInnen nach Geschlecht, so 

zeigt sich, dass 2010 etwas mehr Frauen (11.543) als Männer (10.229) ein freies Dienstverhältnis 

hatten.  

Im Grunde zeigt der Längsschnitt in untenstehender Grafik, dass die Anzahl der Frauen mit freien 

Dienstverhältnissen sich von jenen der Männer kaum unterscheidet. Vor zehn Jahren waren nur etwas 

                                               
22 Vgl. Arbeitsgemeinschaft L&R Sozialforschung, abif und SORA (2005). Bericht „Zufriedenheit, 
Einkommenssituation und Berufsperspektiven bei Neuen Erwerbsformen in Wien“, Wien, S. 23f. 
23 Die Ausführungen in diesem Kapitel basieren auf den Zahlen des Hauptverbandes der österreichischen 
Sozialversicherungsträger. 
24 In dieser Zahl ist die geringfügige Beschäftigung auf Basis eines freien Dienstvertrages nicht inkludiert.  
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mehr Männer als Frauen mit einem freien Dienstvertrag ausgestattet, dieses Verhältnis hat sich nun 

umgedreht. 

Im Hinblick auf das Alter zeigt sich, dass freie Dienstverträge bei Personen zwischen 25 und 30 Jahren 

deutlich überrepräsentiert sind, während sie bei den Altersgruppen der Über-55-jährigen und den 

Unter-20-jährigen stark abnehmen. Sehr große Unterschiede hinsichtlich der Verbreitung von freien 

Dienstverträgen gibt es zwischen ArbeiterInnen und Angestellten. So war 2010 der Anteil der freien 

DienstnehmerInnen bei den Angestellten über achtmal höher als bei den ArbeiterInnen.  

Anzahl der freien Dienstverträge 1998 – 2010
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Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 

 

Viele freie Dienstverhältnisse sind leider immer noch umgangene Anstellungsverhältnisse. Es deutet 

einiges darauf hin, dass eine wesentliche Ursache für den starken und kontinuierlichen Rückgang des 

Anteils der freien DienstnehmerInnen darin zu finden ist, dass die GPA-djp und die 

Gebietskrankenkassen Umgehungen von Angestelltenverhältnissen nicht tolerieren. In der  

Call-Center-Kampagne von work@flex bzw. GPA-djp wurden etwa Arbeitsverträge der gesamten  

Call-Center-Branche durch die Gebietskrankenkasse überprüft. Ergebnis dieser Kampagne war eine 

reguläre Anstellung der meisten Call-Center-Agents.  

Seit 2008 sind freie DienstnehmerInnen Personen in einem Normalarbeitsverhältnis sozialrechtlich 

gleichgestellt. So wurden freie DienstnehmerInnen mit dem „Flexicurity“-Paket, welches mit 1. Jänner 

2008 in Kraft getreten ist, in die Arbeitslosenversicherung einbezogen. Zudem erhalten sie 

Krankengeld und – wie andere ArbeitnehmerInnen – ein einkommensabhängiges Wochengeld.  
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In arbeitsrechtlicher Hinsicht sind Personen mit einem freien Dienstvertrag jedoch nach wie vor 

wesentlich benachteiligt. So sind dieselben von zahlreichen arbeitsrechtlichen Bestimmungen 

ausgenommen. Personen mit einem freien Dienstvertrag haben beispielsweise keinen Anspruch auf 

unbezahlten Urlaub sowie auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Zudem gilt für freie 

DienstnehmerInnen kein Kollektivvertrag.  

Es besteht deshalb kein genereller Anspruch auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld oder 

kollektivvertragliche Mindestentlohnung. Darüber hinaus ist nicht zuletzt zu berücksichtigen, dass das 

Verarmungsrisiko für freie DienstnehmerInnen höher, als im Durchschnitt der Bevölkerung, ist. Dies 

liegt daran, dass Personen mit einem freien Dienstvertrag häufig geringe und diskontinuierliche 

Einkommen beziehen. 

Prozentuelle Veränderung Anzahl freier Dienstverträge und 
unselbständige Erwerbstätigkeit in Prozent 1999-2011
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Quelle; Hauptverband, Statistik Austria u. a.  

 

Befristete Beschäftigung 

2009 waren insgesamt 320.900 Personen befristet beschäftigt (169.400 Männer und 151.500 Frauen). 

Der Anteil der Personen mit einer befristeten Beschäftigung an allen ArbeitnehmerInnen betrug 2009 

9,1%. Bemerkenswerterweise nahm die befristete Beschäftigung auch im Krisenjahr 2009 um 1,4% 

zu.25  

Befristete Beschäftigungsverhältnisse sind in Österreich im europäischen Vergleich eher wenig 

verbreitet. 2009 lag die Quote der befristeten Beschäftigung mit 9,1% unter dem EU-27-Schnitt von 

10,7%. Am weitesten verbreitet sind befristete Beschäftigungsverhältnisse in Spanien (25,5%), Polen 

(26,4%) und in Portugal (22%). Die niedrigsten Quoten finden sich in Rumänien (1%), Litauen (2,3%) 

und Estland (2,5%).  

                                               
25 Statistik Austria „Arbeitsmarktstatistik, Jahresergebnisse 2009 
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Befristete Beschäftigung im EU-Vergleich 2009 (in %)
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Quelle: Eurostat 

 

Bei befristeten Beschäftigungsverhältnissen gibt es im Hinblick auf die sozial- und arbeitsrechtliche 

Absicherung keine Unterschiede zum Normalarbeitsverhältnis. Es besteht jedoch die Gefahr der 

Arbeitslosigkeit nach dem Ende der befristeten Beschäftigung.  

 

Überlassene ArbeitnehmerInnen  

Bei der Leiharbeit lässt sich für die letzten Jahre ein sehr starker Anstieg beobachten: So ist die Zahl 

der Leiharbeitskräfte von rund 15.000 im Jahr 1996 auf rund 75.000 im Jahr 2011 angewachsen. 

Leiharbeit ist eindeutig eine Männerdomäne: 2011 waren 77,5% der Leiharbeitskräfte Männer, 

lediglich 22,5% Frauen.26 Drei Viertel der Leiharbeitskräfte sind ArbeiterInnen und lediglich 25% 

Angestellte. Bei den Angestellten ist die Leiharbeit im Gegensatz zu den ArbeiterInnen zwischen 

Männern und Frauen annähernd gleich verteilt. 

In der Wirtschaftskrise waren überlassene ArbeitnehmerInnen vorüber gehend stark betroffen. Die 

Leiharbeit ging 2009 mit 16% weitaus stärker zurück als die Beschäftigung insgesamt, die um 1,3% 

gesunken ist. Dabei sind aber auch unter der Gruppe der Überlassenen große Unterschiede zu 

verzeichnen. Die Zahl der überlassenen Angestellten ist auch Krisenjahr 2009 um 5% gestiegen, 

während jene der ArbeiterInnen um 20,5% eingebrochen ist. Bei Frauen gab es ebenfalls keinen 

Einbruch (siehe Grafik unten). Bereits 2010 wurde jedoch wieder der Stand von 2008 erreicht. 

                                               
26 Vgl. Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
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Anzahl der überlassenen ArbeitnehmerInnen 1996-2011
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Quelle: Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 

 

Im Hinblick auf die Überlassungsdauer zeigen sich ebenfalls deutliche Unterschiede zwischen 

ArbeiterInnen und Angestellten: Während 2011 bei den ArbeiterInnen bloß rund 40% der 

Überlassungen länger als 6 Monate dauerten, waren es bei den Angestellten 70%. Die überwiegende 

Anzahl an überlassenen Arbeitskräften entfiel auf die Sparten Industrie sowie Gewerbe, Handwerk, 

Dienstleistung. 

Überlassene ArbeiterInnen und Angestellte nach Dauer der 
Überlassung 2011
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Überlassene ArbeiterInnen und Angestellte nach Dauer der 
Überlassung 2011
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Leiharbeitskräfte sind arbeits- und sozialrechtlich Personen in einem Normalarbeitsverhältnis 

gleichgestellt. Leiharbeit ist dennoch mit wesentlichen Nachteilen verbunden. So haben 

LeiharbeiterInnen durchschnittlich geringere Einkommen als Personen in Normalarbeitsverhältnissen. 

Leiharbeitsverhältnisse sind zudem sehr instabil. Urlaubszeiten sind für LeiharbeiterInnen selten frei 

wählbar. Zudem gibt es für Leiharbeitskräfte weniger Aufstiegsmöglichkeiten und 

Weiterbildungsangebote.  

Es gilt für überlassene ArbeiterInnen ein eigener Kollektivvertrag. Für Angestellte gilt der 

Kollektivvertrag des Allgemeinen Gewerbes. Überlassene müssen aber jeweils jenes Einkommen 

erzielen das dem Kollektivvertrag des Betriebes entspricht, in dem sie eingesetzt sind (Beschäftiger). 

Das Einkommen ist oft trotzdem geringer, weil es eine geringere Verweildauer im Beschäftigerbetrieb 

gibt und die Stammbelegschaft oft eine Überzahlung über dem KV erhält.  

Eine von der Arbeiterkammer Salzburg 2007 durchgeführte Arbeitsklima-Index-Befragung 

unter Leiharbeitskräften im Bundesland Salzburg kam zu folgenden wesentlichen 

Ergebnissen27: 

 

 Das Hauptmotiv für Leiharbeit ist der Mangel an anderen Angeboten. So gibt über die Hälfte der 

Befragten an, Zeitarbeit zu verrichten, weil sie über kein anderes Arbeitsangebot verfügt. Hiervon 

sind insbesondere sehr gut und eher schlecht Ausgebildete betroffen.  

 

                                               
27 Vgl. Arbeiterkammer Salzburg (2007). Ganz unten in der Hierarchie. Probleme von LeiharbeitnehmerInnen im 
Bundesland Salzburg. Ergebnisse einer Arbeitsklima-Index-Befragung, Salzburg 
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 Unter Leiharbeitskräften herrscht bezüglich ihres Arbeitsplatzes große Unsicherheit: So halten 

43% der befragten LeiharbeiterInnen ihren Arbeitsplatz für ziemlich oder sehr unsicher. Im 

Vergleich dazu sind es bei allen Salzburger ArbeitnehmerInnen nur 8%. Die Chancen auf einen 

neuen Arbeitsplatz im Falle eines Arbeitsplatzverlustes werden von Leiharbeitskräften als sehr 

schlecht eingestuft. So glauben rund 70%, dass es eher oder sehr schwer wäre, wieder einen 

Arbeitsplatz zu finden. Nach den PflichtschulabsolventInnen sind hierbei die Uni-AbsolventInnen 

besonders pessimistisch.  

 Das tätigkeitsbezogene Wohlbefinden bei LeiharbeiterInnen ist wesentlich niedriger als bei der 

Gesamtheit der Salzburger ArbeitnehmerInnen. So liegt der Arbeitsklimaindex der unselbständig 

Beschäftigten im Bereich Leiharbeit mit 84 Indexpunkten deutlich unter dem Salzburger 

Durchschnittsindex von 115 Indexpunkten. Am unzufriedensten sind die LeiharbeiterInnen mit den 

Weiterbildungsmöglichkeiten sowie den Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten. Auch die 

Zufriedenheit mit den Mitbestimmungsmöglichkeiten und dem Einkommen rangiert sehr weit 

unten.  

 Das Durchschnittseinkommen (teilzeitbereinigt) der befragten Leiharbeitskräfte liegt 20% unter 

dem Salzburger Durchschnitt. Das schlägt sich auch erkennbar auf die Zufriedenheit nieder: So 

sind über 40% der LeiharbeiterInnen mit ihrem Einkommen „wenig zufrieden“ oder „gar nicht 

zufrieden“. Bei der Gesamtheit der Salzburger Beschäftigten sind es hingegen nur 10%. Große 

Skepsis herrscht bei den Leiharbeitskräften darüber, ob sie in der Nacherwerbsphase von der aus 

der beruflichen Tätigkeit zustehenden Altersversorgung leben können: So glaubt lediglich 1%, 

einmal sehr gut davon leben zu können. 40% sind hingegen der Meinung, dass die 

Altersversorgung nicht ausreichen wird. Das sind doppelt so viele wie im Salzburger Durchschnitt.   

 

Neue Selbständige  

Unter den so genannten Neuen Selbständigen versteht man WerkvertragnehmerInnen, die über 

keinen Gewerbeschein verfügen. Neue Selbständige gehen im rechtlichen Sinn ein Zielschuldverhältnis 

ein. Das bedeutet, dass dem Auftraggeber nicht das Bemühen, sondern der Erfolg geschuldet wird. 

Maßgeblich ist also die Erbringung eines vereinbarten Werkes und nicht die Zurverfügungstellung der 

Arbeitskraft. WerkvertragnehmerInnen erstellen das zu erbringende Werk mit eigenen Betriebsmitteln 

und sind nicht weisungsgebunden. Kennzeichnend für diese Erwerbsform ist zudem die persönliche 

Unabhängigkeit vom Auftraggeber.  

Die Zahl der Neuen Selbständigen hat sich seit dem Jahr 2000 fast verdoppelt:28  

So kam es zwischen 2000 und 2010 zu einem Anstieg von 21.000 Personen auf über 41.000 

Personen. Der ansteigende Trend setzte sich auch 2011 fort.  

Der Anteil der Neuen Selbständigen in Relation zur Gesamtanzahl der unselbständig Erwerbstätigen 

hat sich im selben Zeitraum von 0,7% auf 1,2% erhöht. Differenziert nach Geschlecht zeigt sich, dass 

2010 deutlich mehr Männer (23.411) als Frauen (17746) als Neue Selbständige tätig waren.  

 

                                               
28 Die nachfolgenden Ausführungen zu den Neuen Selbständigen basieren auf den Zahlen des Sozialministeriums. 
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Anzahl der Neuen Selbständigen 2000 - 2010
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Quelle: Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 

 

Eine Studie zu den Neuen Selbständigen aus dem Jahr 2005 kommt zu folgenden 

wesentlichen Ergebnissen:29 

 

 Neue Selbständige verfügen über ein überdurchschnittliches Bildungsniveau. Auch das 

Tätigkeitsniveau ist als überdurchschnittlich zu charakterisieren. Im Hinblick auf die ausgeübten 

Tätigkeiten dominieren bei den Neuen Selbständigen Lehr- und Kulturberufe, gefolgt von 

Gesundheits- und technischen Berufen. Hilfs- und Reinigungsberufe sind nur marginal vertreten. 

Im Unterschied zu anderen atypischen Beschäftigungsformen kann daher bei den Neuen 

Selbständigen nicht von einem Auseinanderklaffen von Bildungs- und Tätigkeitsniveau gesprochen 

werden. 

 Unter den Neuen Selbständigen findet sich auch Scheinselbständigkeit mit 

arbeitnehmerInnenähnlichen Zügen.  

 Bei der Bewertung des Erwerbsverhältnisses durch die Neuen Selbständigen halten Vor- und 

Nachteile einander die Waage. Hinsichtlich der Vorteile stand an erster Stelle der Aspekt der freien 

Zeit- und Termineinteilung (53,1%), gefolgt von Selbstbestimmtheit und Eigenständigkeit 

(28,1%) sowie Wahlfreiheit (12,9%). Unter den Nachteilen stand das Problem der fehlenden 

Kontinuität an erster Stelle (37,7%). Des Weiteren wurde die ökonomische Situation als 

problematisch erlebt (27,5%). 7,9% führten darüber hinaus hohe fachliche Anforderungen als 

Nachteil an, von 6% wurde die hohe Eigenverantwortung und geforderte Flexibilität als Belastung 

empfunden.   

                                               
29 Vgl. Marcel Fink/Andreas Riesenfelder/Emmerich Tálos/Petra Wetzel (2005). Forschungsbericht Neue 
Selbständige in Österreich, Wien  
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 Bei rund einem Viertel der Neuen Selbständigen existiert der Wunsch nach einer anderen 

Erwerbsform anstelle der Neuen Selbständigkeit. Die angestrebte Alternative stellt in der Regel ein 

vollversichertes unselbständiges Erwerbsverhältnis dar. Männer wünschen sich hierbei zumeist 

eine unselbständige Vollzeitbeschäftigung (71%), während Frauen eine unselbständige 

Teilzeitbeschäftigung bevorzugen würden (55,9%). 

 2003 waren 44% der Neuen Selbständigen ohne andere Versicherungsverhältnisse registriert. 

31,3% hatten auch ein unselbständiges Beschäftigungsverhältnis zu verzeichnen. Rund 10% 

übten zusätzlich eine gewerblich selbständige Beschäftigung aus bzw. waren als freie 

DienstnehmerInnen tätig.   

 

WerkvertragsnehmerInnen ohne Gewerbeschein gelten sozialversicherungsrechtlich als Selbständige. 

Seit 1998 ist diese Gruppe von Erwerbstätigen in die Sozialversicherung der Gewerblich Selbständigen 

einbezogen. Neue Selbständige sind jedoch nur in der Kranken- und Pensionsversicherung 

pflichtversichert, nicht jedoch in der Arbeitslosenversicherung. Es besteht lediglich die Möglichkeit 

eines „opting-in“, also einer freiwilligen Arbeitslosenversicherung (seit 1.1.2009). In der 

Krankenversicherung besteht für Neue Selbständige nur ein Anspruch auf Sachleistungen, nicht jedoch 

auf Krankengeld. Jene Gruppe der Neuen Selbständigen, welche mit ihrem Einkommen unter der 

Versicherungspflichtgrenze30 bleibt, ist nicht pflichtversichert. Für diese Gruppe besteht lediglich die 

Möglichkeit einer freiwilligen Selbstversicherung.  

In arbeitsrechtlicher Hinsicht ist festzuhalten, dass die Regelungen des Arbeitsrechts auf die Gruppe 

der Neuen Selbständigen nicht anzuwenden sind. Ebenso wie bei den freien DienstnehmerInnen ist 

auch bei den Neuen Selbständigen das Verarmungsrisiko höher als im Durchschnitt der Bevölkerung. 

Der Grund hierfür liegt – wie bei den freien DienstnehmerInnen – darin, dass häufig geringe und 

diskontinuierliche Einkommen bezogen werden.  

Veränderungen am Arbeitsmarkt 2000 bis 2010  

Die Grafik auf der nächsten Seite zeigt die absoluten Veränderungen verschiedener 

Beschäftigungsgruppen die sich von 2000 bis 2010 am österreichischen Arbeitsmarkt 

ergeben haben. Es zeigen sich folgende Ergebnisse:  

 

 Der Großteil der Beschäftigungszunahme entfiel auf unselbständige Beschäftigungsverhältnisse 

und hier in erster Linie auf Angestellte. 

 Die Frauenbeschäftigung ist stärker angestiegen als jene der Männer. 

 „Atypische“ Beschäftigungsformen sind zwar teilweise gestiegen, ihr Anteil an der absoluten 

Zunahme der Beschäftigung ist jedoch sehr gering.  

 100 % des Anstiegs der unselbständigen Beschäftigung entfiel auf Teilzeitbeschäftigung von 

Männern und Frauen.  

 82% der Zunahme der unselbständigen Beschäftigung entfiel auf Frauen.  

 Die BeamtInnen-Beschäftigung verzeichnete einen radikalen Rückgang um 100.000 Personen. 

                                               
30 Für 2009 liegt die jährliche Versicherungsgrenze nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz (GSVG) bei 
EUR 6.453,36 (bei ausschließlich selbständigem Einkommen) bzw. EUR 4.292,88 (bei gemischten Einkünften). 
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Absolute Veränderung 2000 - 2010
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Quelle: Statistik Austria 

 

 

 

Beschäftigungsstruktur 2010  

Laut Statistik Austria gab es 2010 durchschnittlich 4,1 Mio. Erwerbstätige, (54% Männer, 46% 

Frauen) 

Aus amtlichen Statistiken (und nicht Befragungen) ergibt sich folgende Struktur 2010:  

 

 3,53 Mio. unselbständig Beschäftigte   

 563.500 selbständige Beschäftigte  

 272.137 geringfügig Beschäftigte  

 21.772 freie DienstnehmerInnen 
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Interview mit Bernd Kulterer, GPA-djp  
 

Was sind aus deiner Erfahrung die Probleme atypisch Beschäftigter? 

Die Problemlagen atypisch Beschäftigter sind unterschiedlich. Unter dem Begriff „atypisch 

Beschäftigte“ werden sehr unterschiedliche Beschäftigungsformen subsumiert – die Probleme sind 

daher auch entsprechend verschieden und verlangen nach unterschiedlichen Lösungsansätzen. 

Eine Gemeinsamkeit ist jedoch der Trend zu prekären Arbeitsverhältnissen. Atypische 

Arbeitsverhältnisse sind oft nicht existenzsichernd, unsicher und nicht dauerhaft. Geringfügig 

Beschäftigte haben einen sehr geringen Versicherungsschutz - nur eine Unfallversicherung.  

Bei freien Dienstverträgen und Werkverträgen (Neue Selbstständige) fällt vor allem die mangelnde 

arbeits- und sozialrechtliche Absicherung auf - auch wenn es seit 2008 bei den freien 

DienstnehmerInnen sozialrechtlich zu weitgehenden Verbesserungen gekommen ist. Oft ist es diesen 

Beschäftigten aber nicht möglich von einer Beschäftigung zu leben, das heißt mehrere Jobs müssen 

unter einen Hut gebracht werden, was zu einem erheblichen Koordinierungsaufwand führt, unter dem 

soziale und familiäre Beziehungen leiden. 

Womit wenden sich atypisch Beschäftigte an die GPA-djp? 

In erster Linie kommen zu uns freie DienstnehmerInnen und WerkvertragnehmerInnen, die sich 

einerseits grundsätzlich arbeitsrechtlich, steuerrechtlich und sozialversicherungsrechtlich über ihre 

Rechte und Pflichten beraten lassen. 

Der wichtigste Aspekt ist aber wahrscheinlich die Überprüfung von Verträgen auf deren 

wirtschaftlichen Gehalt. Leider ist es eine gängige Praxis, Verträge mit ArbeitnehmerInnen 

abzuschließen, die mit „freier Dienstvertrag“ oder „Werkvertrag“ betitelt werden, die ihrem Inhalt 

nach aber einem echten Dienstvertrag entsprechen. Durch solche Umgehungsverträge werden sehr oft  

Menschen um die ihnen zustehenden Rechte geprellt. Wir bieten diesen Mitgliedern außer unserer 

Expertise, die Vertretung vor dem Arbeits- und Sozialgericht, sowie Interventionen direkt beim 

Arbeitgeber an. Im Allgemeinen können sich diese Menschen aber erst nach Beendigung ihres 

Dienstverhältnisses zu einem solchen Schritt entschließen, da sie um ihren Job fürchten.  

Wo bestehen nach wie vor Probleme bei der sozialen Absicherung? 

WerkvertragnehmerInnen haben nach wie vor weder im Krankheitsfall noch bei Arbeitsunfähigkeit 

oder im Alter eine ausreichende Absicherung. Seit 2009 gibt es zwar die Möglichkeit der freiwilligen 

Versicherung gegen Arbeitslosigkeit, aber dieses Modell wird nicht gut angenommen, weil es zu teuer 

und zu starr ist. Ein großes Problem kommt auch auf uns zu, weil immer mehr Menschen, die ihr 

Leben lang auf Werkvertragsbasis gearbeitet haben und das Pensionsalter erreichen, dann feststellen 

müssen, dass ihnen die einen Pensionsanspruch begründenden Beitragsjahre fehlen. Die Gefahr von 

Altersarmut ist hier sehr hoch. 

Freie DienstnehmerInnen wurden zwar sozialrechtlich weitgehend angeglichen, aber es gelten für sie 

nach wie vor keinerlei arbeitsrechtlichen Absicherungen. So gilt beispielsweise auch nicht das 

Mutterschutzgesetz für freie Dienstnehmerinnen, d.h. für schwangere Frauen im Freien Dienstvertrag 

gelten weder Kündigungsschutz, noch Überstundenverbot oder Nachtarbeitsverbot, etc. Vor allem aber 

gilt der Wochenschutz nicht, d.h. freie Dienstnehmerinnen können bis kurz vor und gleich nach der 

Geburt weiterarbeiten und in unserer Beratung hat sich gezeigt, dass sie auch sehr oft von ihrem 

Arbeitgeber dazu gedrängt werden, genau das zu tun.  
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Auch gilt zwar seit 1.1.2008 die Regelung, dass freie DienstnehmerInnen ab dem vierten Tag der 

Arbeitsunfähigkeit Anspruch auf Krankengeld von der Krankenkasse haben. Aber abgesehen davon, 

dass die meisten Krankenstände eher kurz sind und freie DienstnehmerInnen dadurch benachteiligt 

werden, hat dieser Anspruch auf Krankengeld nicht die gleiche Qualität wie eine Entgeltfortzahlung, da 

das Krankengeld nur 50% des Letztbezuges beträgt.   

Ein Beispiel: Ein freier Dienstnehmer hat im November des Jahres 2010 für zwei Wochen „Urlaub“ 

genommen. Nachdem das Urlaubsgesetz auf freie DienstnehmerInnen keine Anwendung findet, ist das 

für den Betroffenen eine einkommenslose Zeit. Mitte Jänner 2011 erkrankte der Mann. Für die 

Bemessung des Krankengeldes wird das Einkommen der letzten drei Monate vor der Erkrankung 

herangezogen. Durch den „Urlaub“ des Betroffenen im November reduziert sich dessen Grundlage 

massiv. Das heißt, das Krankengeld wird auf Basis eines extrem schwankenden Einkommens 

berechnet. Dieser Fall zeigt deutlich die Verknüpfung von arbeitsrechtlichen und sozialrechtlichen 

Themen, denn für einen „normalen“ Arbeitnehmer ist es natürlich kein Problem, wenn im 

Bemessungszeitraum ein Urlaub liegt – ihm wird in dieser Zeit ja das Entgelt weiter bezahlt. 

Wie sollte die Situation arbeitsrechtlich verbessert werden? 

Wesentlich erscheint mir, alle unselbstständig Beschäftigten unter den vollen Schutz des Arbeitsrechts 

zu stellen. Dazu ist es unbedingt erforderlich, den ArbeitnehmerInnenbegriff im 

Arbeitsverfassungsgesetz zu reformieren. Momentan stellt dieser Begriff nur auf „persönliche“ 

Abhängigkeit von ArbeitnehmerInnen ab und nicht auf deren wirtschaftliche Abhängigkeit. Das liegt 

daran, dass sich die Arbeitswelt zum Zeitpunkt der Entstehung des Arbeitsverfassungsgesetzes doch 

sehr von der heutigen Situation unterschieden hat. Freie DienstnehmerInnen und 

WerkvertragnehmerInnen, die sich in wirtschaftlicher Abhängigkeit von einem oder wenigen 

AuftraggeberInnen befinden, sind aber genauso schutzbedürftig wie „normale“ DienstnehmerInnen. 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch der Aspekt, dass durch die fehlende Erfassung durch den 

ArbeitnehmerInnenbegriff, diese Beschäftigten auch von der betrieblichen Mitbestimmung 

(Betriebsrat) ausgeschlossen sind. Dazu kommt noch, dass sie nicht durch Kollektivverträge erfasst 

werden, das heißt, es gibt für sie weder ein Mindestgehalt, geschweige denn ein 13. und 14. 

Monatsgehalt, noch greifen rahmenrechtliche Bestimmungen. Nachdem auch die jährlichen KV-

Erhöhungen, die die Gewerkschaft ausverhandelt, für diese Menschen bedeutungslos bleiben, sind sie 

– so sie nicht individuell Erhöhungen vereinbaren können, mit einem stetigen Kaufkraftverlust ihrer 

Honorare konfrontiert. D.h. je abhängiger freie DienstnehmerInnen oder WerkvertragsnehmerInnen 

vom Arbeitgeber sind, desto weniger können sie ihre Ansprüche, egal ob es das Honorar betrifft oder 

Arbeitszeitregelungen, durchsetzen.  

Arbeitszeitgesetz und Urlaubsgesetz müssen daher für alle unselbstständig Erwerbstätigen gelten. 

Auch der (in Österreich ohnehin schwach ausgeprägte) Kündigungsschutz ist ein Ziel, das es für freie 

DienstnehmerInnen zu erreichen gilt.  

2008 wurden freie DienstnehmerInnen sozialrechtlich gleichgestellt. Wie sind da die 

Erfahrungen? 

Die Einbeziehung von freien DienstnehmerInnen in die Arbeitslosenversicherung, die Abfertigung neu 

und den Insolvenzschutz, sowie der Anspruch auf Krankengeld und die Verbesserung beim 

Wochengeld, stellen in jedem Fall eine deutliche Verbesserung dar. Allerdings kann nicht darüber 

hinweggesehen werden, dass die fehlende arbeitsrechtliche Absicherung auch sozialrechtlich 

Benachteiligungen nach sich zieht, wie die Beispiele weiter oben anschaulich machen. 
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Was macht die GPA-djp gegen Scheinselbstständigkeit? 

Die GPA-djp überprüft laufend Verträge auf deren Rechtmäßigkeit und interveniert in den Betrieben 

oder übernimmt die Vertretung betroffener Mitglieder vor dem Arbeits- und Sozialgericht. Oft führt 

auch eine Kampagnisierung zum Ziel, weil einzelne ArbeitnehmerInnen in aufrechten 

Dienstverhältnissen, aus Angst vor Arbeitsplatzverlust, oft vor einer Klage zurückschrecken. Ein gutes 

Beispiel ist die Call-Center-Kampagne der work@flex, die zu einer Überprüfung der Arbeitsverträge 

der gesamten Branche durch die Gebietskrankenkasse führte und in einer regulären Anstellung der 

meisten Call-Center Agents mündete. 

Natürlich ist auch politisches Lobbying weiterhin ein wichtiges Betätigungsfeld, weil vieles nur auf 

gesetzlicher Ebene geregelt werden kann. 

Wie waren die atypisch Beschäftigten von der Krise betroffen? 

Hier sind wohl in erster Linie überlassene Arbeitskräfte (Zeit-/LeiharbeiterInnen) zu nennen, die ohne 

jeden Zweifel, mit zu den Hauptleidtragenden der Krise zählten. Bei sich verschlechternder 

Auftragslage in Betrieben, waren sie die ersten die nach Hause geschickt wurden. Bei überlassenen 

Arbeitskräften stieg die Arbeitslosigkeit im August 2009 gegenüber dem Vorjahr um 35,4%. 

Schwieriger zu erfassen war die Situation bei freien DienstnehmerInnen. Zwar war ein Rückgang bei 

freien Dienstverträgen zu verzeichnen, allerdings war dieser Trend schon vor der Krise evident, und 

resultierte aus der Einbeziehung in die Sozialversicherung seit 2008 und die dadurch entstandenen 

höheren Beiträge für die Arbeitgeber; d.h. dadurch, dass der Freie Dienstvertrag teurer wurde, zahlt 

er sich als Umgehungsvertrag nicht mehr aus. Tatsache ist aber auch, dass freie DienstnehmerInnen 

durch ihre kurzen Kündigungsfristen von kurzfristigen Maßnahmen in Betrieben stark bedroht sind. 

Oder anders gesagt, freie DienstnehmerInnen wird man einfacher und schneller los als regulär 

Angestellte. Ähnlich ist die Situation für neue Selbstständige, die in einer Krisensituation unter 

Umständen einfach keine neuen Aufträge bekommen. 

Sind LeiharbeiterInnen sozial- und arbeitsrechtlich gegenüber Personen in einem 

Normalarbeitsverhältnis gleichgestellt? 

Grundsätzlich ja. Überlassene Arbeitskräfte werden vom ArbeitnehmerInnenbegriff erfasst. Für sie gilt 

das ganze Arbeitsrecht. Die „Dreiecksbeziehung“ zwischen Überlasserbetrieb, ZeitarbeiterIn und 

Beschäftigerbetrieb wird darüber hinaus in einem Spezialgesetz, dem Arbeitskräfteüberlassungs-

gesetz, geregelt. 

Allerdings gibt es in der Praxis durchaus Probleme. So müssen ZeitarbeiterInnen (laut AÜG) zwar nach 

dem Kollektivvertrag des Beschäftigers entlohnt werden, allerdings profitieren sie oft nicht von 

betriebsüblichen Überzahlungen, womit sich ein durchschnittlich geringeres Gehalt, als das der 

Stammbelegschaft ergibt. Zum anderen sind der Druck und die Angst um den Arbeitsplatz bei 

überlassenen Arbeitskräften ausgeprägter, weil sie ja wissen, dass man auf ihre Dienste beim 

Beschäftiger von heute auf morgen verzichten kann. Da werden dann durchaus auch Risiken, die sich 

MitarbeiterInnen der Stammbelegschaft zweimal überlegen, eingegangen: Zum Beispiel trotz 

Höhenangst auf einen Mast klettern. Laut AUVA haben überlassene Arbeitskräfte gegenüber 

MitarbeiterInnen der Stammbelegschaft ein viermal höheres Unfallrisiko. 

Ein weiteres Problem besteht in der betriebsrätlichen Vertretung, wenn Beschäftigerbetriebsräte sich 

nicht für überlassene Arbeitskräfte einsetzen. BetriebsrätInnen der Überlasser haben kein 

automatisches Zutrittsrecht zu den Beschäftigerbetrieben und sind so oft mit erheblichen 

Schwierigkeiten bei der Vertretung ihrer Leute konfrontiert. 
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Was bietet die GPA-djp atypisch Beschäftigten? 

Seit 2001 gibt es in der GPA-djp die Interessengemeinschaften, die branchenübergreifend Beschäftigte 

mit ähnlichen Interessen- und Problemlagen organisieren. Die work@flex ist die 

Interessengemeinschaft der atypisch Beschäftigten in der GPA-djp. Die Interessengemeinschaft bietet 

Beratung, Information und Vernetzung, aber auch die Möglichkeit der aktiven Partizipation. Alle zwei 

Jahre werden Bundes- und Regionalausschüsse gewählt, die aktiv Ziele, Aktionen und Strategien der 

Interessengemeinschaft gestalten und VertreterInnen bis in die höchsten Gremien der GPA-djp 

entsenden. Zum Service gehören auch der monatliche Newsletter und Broschüren, die spezielle Fragen 

atypisch Beschäftigter beantworten. Der Zugang zu Interessengemeinschaften wie der work@flex ist 

niederschwellig, weil eine Mitgliedschaft in der GPA-djp dafür nicht gleich erforderlich ist. Gewisse 

Leistungen wie die Vertretung vor Gericht stehen allerdings nur Mitgliedern der GPA-djp offen. 

Welche Forderungen hat die vorhin erwähnte work@flex? 

Die work@flex fordert die Gleichstellung aller ArbeitnehmerInnen in arbeits- und sozialrechtlichen 

Fragen. Erreicht soll dies vor allem durch eine Reform des ArbeitnehmerInnenbegriffs werden. Bis 

dorthin ist es aber noch ein weiter Weg, daher kämpft die work@flex auch für die Zwischenschritte, 

also Einbeziehung in das Mutterschutzgesetz, das Recht auf bezahlten Urlaub, oder die Einbeziehung 

freier DienstnehmerInnen in die Kollektivverträge. Auf der Homepage unter www.gpa-djp.at/flex 

können jeder Zeit die aktuellen Themen und Kampagnen, sowie rechtliche Informationen abgerufen 

werden.  

Eine Aufteilung der ArbeitnehmerInnen in eine Zwei-Klassen-Gesellschaft, in der immer mehr 

ArbeitnehmerInnen grundlegende Rechte vorenthalten werden, und nur mehr eine Kernbelegschaft 

überbleibt, die um ihre noch erhaltenen Rechte zittern muss und auch immer weiter unter Druck 

gerät, dass nehmen wir als Gewerkschaft sicher nicht hin. Dagegen kämpfen wir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  39   

 

Dimensionen von Sicherheit 
 

Nachdem im vorangegangen Kapitel die Flexibilität am Arbeitsmarkt bzw. in den 

Beschäftigungsverhältnissen im Mittelpunkt gestanden ist, erfolgt im vorliegenden Kapitel eine 

Auseinandersetzung mit der Sicherheitskomponente von Flexicurity. Analysiert wird in diesem 

Zusammenhang die Arbeitsplatzsicherheit, Beschäftigungssicherheit sowie die Einkommenssicherheit.  

 

Arbeitsplatzsicherheit 

Im Zusammenhang mit der Arbeitsplatzsicherheit kommt neben ökonomischen Faktoren dem 

Kündigungsschutz eine wesentliche Rolle zu.  

Ökonomisch hängt die Sicherheit des Arbeitsplatzes davon ab, inwieweit ArbeitgeberIn und 

ArbeitnehmerIn aufeinander angewiesen sind. Je qualifizierter und schwerer ersetzbar einE 

ArbeitnehmerIn ist, desto sicherer ist tendenziell sein/ihr Arbeitsplatz. Zudem spielen auch die 

Konjunkturanfälligkeit der Branche sowie die Stellung des Unternehmens im Wettbewerb eine wichtige 

Rolle für die Sicherheit der Arbeitsplätze. 

Kündigungsvorschriften umfassen einzuhaltende Fristen, Einschränkungen bezüglich der Kündigung 

von ArbeitnehmerInnen hinsichtlich bestimmten Gruppen und Motiven sowie Abfertigungszahlungen, 

die an gekündigte ArbeitnehmerInnen gezahlt werden. Meist konzentriert sich die Diskussion um den 

Kündigungsschutz auf die einzuhaltenden Fristen. 

In Portugal, China, Tschechien und Slowenien gibt es einen vergleichsweise starken 

Kündigungsschutz. Am schwächsten ist der Kündigungsschutz in den USA, Kanada, Großbritannien 

und der Schweiz.  

Kündigungsfristen sind nicht einfach ein Hindernis für eine möglichst rasche Anpassung des 

Arbeitskräfteeinsatzes bzw. für Wechselwünsche von ArbeitnehmerInnen, sondern erfüllen wichtige 

organisatorische bzw. ökonomische Zwecke.  

EinE ArbeitnehmerIn, der/die gekündigt wird, benötigt Zeit, sich darauf einzustellen bzw. eine neue 

Beschäftigung zu suchen. Daher gibt es, wenn der Arbeitgeber kündigt, für die ArbeitnehmerInnen 

Postensuchtage. Das Ausmaß der Freizeit beträgt 1/5 der regelmäßigen Wochenarbeitszeit. Bei 

einem/einer vollbeschäftigten ArbeitnehmerIn (40-Stunden-Woche) sind dies 8 Stunden wöchentlich. 

Bei Teilzeitbeschäftigten werden diese Stundensätze aliquot gekürzt. Die so errechnete Postensuchzeit 

ist für jede Woche Kündigungsfrist zu gewähren.  

Im Falle einer Kündigung seitens des/der Arbeitnehmers/-in hat die Kündigungsfrist für das 

Unternehmen bzw. die betroffenen KollegInnen den Sinn, eine geordnete Übergabe bzw. Einschulung 

einer/s neuen Mitarbeiters/in zu ermöglichen.  

Da in der Beziehung zwischen ArbeitgeberIn und ArbeitnehmerIn, der/die ArbeitgeberIn in der 

stärkeren Position ist, sollen Beschäftigungsschutzvorschriften Risiken weg von den 

ArbeitnehmerInnen verlagern. Kündigungsschutzregelungen sollen einen Ausgleich zwischen dem 

Bedürfnis der Firmen, sich verändernden Marktbedingungen anzupassen, und dem Interesse der 

ArbeitnehmerInnen nach Sicherheit ihres Arbeitsplatzes darstellen.  

Des Weiteren wird mitunter zwischen verschiedenen Personengruppen unterschieden. Ältere 

ArbeitnehmerInnen haben ein hohes betriebsspezifisches Wissen, und haben es in der Regel schwerer, 

wieder eine neue Beschäftigung zu finden. Daher sehen viele Regelungen vor, diesen einen höheren 

Arbeitsplatzschutz zu gewähren. 
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In Frankreich muss der/die ArbeitgeberIn, bevor er/sie eine betriebsbedingte Kündigung offiziell 

ausspricht, die MitarbeiterInnen vorab informieren. Er/sie muss detailliert nachweisen, warum eine 

bestimmte Stelle unbedingt gestrichen werden muss. Auch muss er/sie nachweisen, dass er den/die 

MitarbeiterIn nicht in einer anderen Abteilung unterbringen kann.31  

In Schweden und Finnland haben bei betriebsbedingten Kündigungen betroffene ArbeitnehmerInnen 

das Recht auf bevorzugte Wiedereinstellung. In Schweden müssen bei Kündigung von langfristig 

Angestellten objektive Gründe vorliegen. Bei betriebsbedingten Kündigungen gilt das Prinzip „Last-in, 

First-out“. Der/die zuletzt Aufgenommene muss als erstes gekündigt werden.  

In Schweden gilt der Kündigungsschutz nur für unbefristete Dienstverhältnisse. Die Zahl der 

befristeten Dienstverhältnisse ist stark gestiegen.  

Folgenden Rat gibt die deutsch-schwedische Handelskammer an ArbeitgeberInnen: „Falls Sie sich von 

einem Angestellten in Schweden - aus welchen Gründen auch immer - trennen wollen/müssen, sollten 

Sie unbedingt zuerst einen Arbeitsrechtsexperten zu Rate ziehen. Vorschnell ausgesprochene 

Kündigungen ziehen in Schweden meist erhebliche Schadenersatzansprüche nach sich. In den meisten 

Fällen muss mit der Gewerkschaft des Angestellten über die Kündigung verhandelt werden.“32 

Es kann zu problematischen Effekten kommen, wenn Beschäftigungsschutzregeln nur für einen Teil 

der Beschäftigten gelten: Denn dann kann es zu einer Segmentierung des Arbeitsmarktes kommen. 

V.a. junge Menschen finden sich lange in „ungeschützten“ prekären Arbeitsverhältnissen. Und 

ArbeitnehmerInnen in bestehenden Dienstverhältnissen werden die Beschäftigung auch dann nicht 

wechseln, wenn sie dies wollen, weil sie den erworbenen Schutz verlieren und nicht wiedererlangen.    

 

Indikatoren für die Arbeitsplatzsicherheit 

Die OECD hat einen Index zum internationalen Vergleich des Niveaus des Beschäftigtenschutzes 

entwickelt. Dieser Index bewertet den Kündigungsschutz auf einer Skala von 0 bis 6, wobei höhere 

Werte strengere Regelungen bedeuten. Der Vergleich innerhalb der Industriestaaten anhand dieses 

OECD-Indexes zeigte für Österreich für das Jahr 2008 folgendes Ergebnis:  

Im Hinblick auf das Niveau des Kündigungsschutzes beim Normalarbeitsverhältnis lag Österreich im 

unteren Mittelfeld. Mit einem Indexwert von 2,2 ist der Kündigungsschutz in Österreich deutlich 

schwächer ausgeprägt als etwa in anderen europäischen Ländern wie Deutschland (2,9), Schweden 

(2,7) und den Niederlanden (2,7). Die europäischen Länder mit den niedrigsten Indexwerten sind 

Großbritannien (1,2), die Schweiz (1,2) und Dänemark (1,5). Die strengsten 

Kündigungsschutzregelungen beim Normalarbeitsverhältnis wiesen Portugal (3,5), Tschechien (3) und 

Slowenien (3) auf.   

                                               
31 Vgl. FAZ, 28.07.2004 
32 Vgl. http://www.handelskammer.se/ (2009) 
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Beschäftigungsschutz beim Standardarbeitsverhältnis im europäischen Vergleich 2008 

(OECD-Index zum Niveau des Beschäftigungsschutzes) 

 

 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

USA

Kanada

Großbritannien

Schweiz

Australien

Dänemark

Neuseeland

Irland

Italien

Ungarn

Südafrika

Belgien

Polen

Japan

Island

Österreich

Israel

Norwegen

Mexiko

Estland

Griechenland

Korea

Finnland

Spanien

Slowakei

Türkei

Chile

Frankreich

Luxemburg

Schweden

Niederlande

Russland

Deutschland

Slowenien

Tschechien

China

Portugal

 
 

 

 

Quelle: OECD Employment Outlook 2010 



42 

Beschäftigungsschutz: Österreich und Dänemark im Vergleich  

Die OECD unterscheidet bei der ArbeitnehmerInnenschutzgesetzgebung verschiedene Aspekte. Im 

Folgenden sollen das Flexicurity-Vorzeigeland Dänemark und Österreich miteinander verglichen 

werden. Dabei zeigt sich allerdings keineswegs, dass der Beschäftigungsschutz in Dänemark generell 

schwächer ausgeprägt wäre als in Österreich.  

Ablauf bei einer Kündigung 

In Österreich ist bei einer beabsichtigten Kündigung seitens des Arbeitgebers zuallererst der 

Betriebsrat zu verständigen (sofern es einen gibt), dann der/die ArbeitnehmerIn. Der Betriebsrat hat 

maximal fünf Tage Zeit, um eine Stellungnahme abzugeben. Nach Ablauf dieser fünf Tage kann die 

Kündigung zugestellt werden.  

In Dänemark ist für die Kündigung eines Angestellten eine Kündigungsmitteilung in schriftlicher Form 

erforderlich. Bei den ArbeiterInnen sind die rechtlichen Erfordernisse für eine Kündigung in 

Kollektivverträgen geregelt. Im Haupttarifvertrag zwischen dem dänischen Gewerkschaftsbund LO und 

dem dänischen Arbeitgeberverband findet sich eine Bestimmung, wonach ein/e gekündigte/r 

ArbeiterIn das Recht auf schriftliche Mitteilung des Kündigungsgrunds hat. Zudem beinhaltet der 

Haupttarifvertrag Bestimmungen, die Verhandlungen zwischen Gewerkschaft und Arbeitgeber 

vorsehen, sofern die Gewerkschaft eine Kündigung als nicht gerechtfertigt erachtet.     

Gerechtfertigte und ungerechtfertigte Kündigungen 

Grundsätzlich gilt in Österreich eine Kündigungsfreiheit. Das bedeutet, dass das Arbeitsverhältnis 

ohne Angabe von Gründen, jedoch unter Beachtung von Kündigungsfrist und -termin jederzeit durch 

Kündigung aufgelöst werden kann. Dabei gibt es aber Ausnahmebestimmungen zum Schutz der 

ArbeitnehmerInnen.  

Gerechtfertigt ist in Österreich eine Kündigung bei mangelnder Arbeitsleistung, fehlender Kompetenz 

des/der Arbeitnehmers/in, aus betrieblichen Gründen oder sonstigen geschäftlichen Notwendigkeiten etc.  

Ungerechtfertigt ist eine Kündigung, wenn sie für den/die ArbeitnehmerIn erhebliche Nachteile bringt 

und keine diese Nachteile überwiegenden Gründe für die Kündigung sprechen. Das betrifft etwa ältere 

ArbeitnehmerInnen, die es ja sehr schwer haben, einen neuen Arbeitsplatz zu finden.  

Außerdem sind Motivkündigungen ungerechtfertigt, wenn das Gesetz das Motiv missbilligt (Kündigung 

wegen Gewerkschaftsmitgliedschaft, Gründung eines Betriebsrates, Geltendmachung arbeits-

rechtlicher Ansprüche, wegen Geschlecht, Alter, ethnischer Zugehörigkeit, Religion, sexueller 

Orientierung, Schwangerschaft, Präsenzdienst).  

Gerechtfertigt sind in Dänemark Kündigungen aus ökonomischen Gründen oder mangelnder 

Arbeitsleistung.  

Ungerechtfertigt sind Kündigungen wegen willkürlicher Gründe oder wenn sie nicht in der Person 

des/der Arbeitnehmers/in oder den Umständen im Betrieb erklärt werden können.   

Kündigungsfrist 

In Österreich gibt es sowohl bei den ArbeiterInnen als auch bei den Angestellten deutlich kürzere 

Kündigungsfristen als in Dänemark.  

 

 

 



  43   

Grafik: Kündigungsfrist für ArbeiterInnen in Österreich und Dänemark nach 9 Monaten,  

4 Jahren und 20 Jahren Beschäftigung in Wochen 

Quelle: OECD 2008
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Grafik: Kündigungsfrist für Angestellte in Österreich und Dänemark nach 9 Monaten, 4 

Jahren und 20 Jahren Beschäftigung in Wochen 

Quelle: OECD 2008
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Probezeit 

In Österreich beträgt die Probezeit einen Monat. In der Probezeit besteht kein Kündigungsschutz. 

In Dänemark gibt es diesbezüglich einen Unterschied zwischen ArbeiterInnen und Angestellten. Bei 

Ersteren beträgt die Probezeit neun Monate (basierend auf Kollektivverträgen). Bei den Angestellten 

beträgt die Probezeit zwölf Monate.  

Entschädigungszahlung bei ungerechtfertigter Entlassung  

In beiden Ländern ist die Durchsetzung der Wiedereinstellung möglich, passiert in der Praxis jedoch 

selten. Üblich sind hingegen Entschädigungszahlungen. In Österreich beträgt die typische 

Entschädigungszahlung bei einer Beschäftigungsdauer von 20 Jahren sechs Monatsgehälter, in 

Dänemark liegt sie bei neun Monatsgehältern.  
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Kündigungsentschädigung steht in Österreich zu, wenn bei Ausspruch einer Kündigung die 

Kündigungsfrist oder der –termin nicht beachtet wird oder etwa bei einer unberechtigten Entlassung. 

Es muss das Entgelt für den Zeitraum zwischen der tatsächlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

und dem Ende der Kündigungsfrist bei ordnungsgemäßer Kündigungserklärung bezahlt werden. 

In Dänemark hängt die Entschädigung bei Angestellten vom Alter und der Betriebszugehörigkeit ab.  

Befristete Arbeitsverträge 

In Österreich gibt es keinerlei Einschränkungen bezüglich des ersten befristeten Arbeitsvertrags. Es 

gibt kein fixes rechtliches Limit betreffend die Anzahl von Verlängerungen bzw. die kumulierte Dauer 

von befristeten Verträgen. Bei aufeinander folgenden befristeten Verträgen kann aber, wenn die 

Befristungen sachlich nicht gerechtfertigt sind, seitens des Arbeits- und Sozialgerichts der befristete 

Vertrag für unbefristet erklärt werden. „Kettenverträge“ sind unzulässig (bereits ab der zweiten 

Aneinanderreihung), wenn kein wichtiger sachlicher Grund für die erneute Befristung besteht. In der 

Praxis wird diese Regelung aber häufig umgangen. 

In Dänemark sind befristete Arbeitsverträge für eine bestimmte Zeitspanne und/oder bestimmte 

Aufgaben erlaubt. Für eine Verlängerung müssen sachliche Gründe vorliegen.  

Leiharbeit/Arbeitskräfteüberlassung  

In beiden Ländern generell zulässig.  

In Österreich wird Grundlohn/-gehalt per Kollektivvertrag festgelegt. Für Arbeitskräfteüberlasser gilt 

bei Angestellten der Verleihfirmen sowie für überlassene Angestellte der Kollektivvertrag für 

Angestellte des allgemeinen Gewerbes, für ArbeiterInnen der Kollektivvertrag das Gewerbe der 

Arbeitskräfteüberlasser. Darüber hinaus muss aber mindestens jener Lohn/Gehalt gezahlt werden, den 

der Kollektivvertrag vorsieht, der für den Beschäftigerbetrieb (wo die Arbeit geleistet wird) gilt. 

Eine Befristung des Arbeitsverhältnisses zwischen der überlassenen Arbeitskraft und dem Überlasser 

ohne sachliche Rechtfertigung ist verboten. Dass der Beschäftiger eine Leiharbeitskraft nur 

vorübergehend benötigt, stellt keine „sachliche Rechtfertigung“ dar.  

Die gesetzliche Kündigungsfrist bei LeiharbeiterInnen beträgt nur zwei Wochen. Sie steigt laut 

Kollektivvertrag nach drei Jahren auf drei Wochen, nach fünf Jahren auf fünf Wochen und nach zehn 

Jahren auf sieben Wochen. Für Leihangestellte gelten die üblichen Fristen des Angestelltengesetzes 

(sechs Wochen bis fünf Monate je nach Dauer der Dienstzeit). 

Sowohl in Österreich als auch in Dänemark ist die maximale Dauer von Leiharbeit unbegrenzt.  

Schutz bei Massenkündigungen  

Die gleichzeitige Kündigung einer großen Zahl von ArbeitnehmerInnen führt sowohl zu besonderen 

Erschwernissen für den/die EinzelneN – er/sie- findet schwerer einen Arbeitsplatz, weil nun verstärkte 

Konkurrenz darum besteht – als auch zu einer unerwünschten Störung des gesamten Arbeitsmarktes. 

Daher bestehen hier besondere Schutzbestimmungen.  

In Österreich muss zuvor der Betriebsrat informiert werden, in Dänemark Betriebsrat bzw. 

Gewerkschaft. In beiden Ländern ist auch das Arbeitsmarktservice zu informieren. In beiden Ländern 

betrifft dies Betriebe mit mehr als 20 ArbeitnehmerInnen.  

In Österreich muss das AMS einen Monat vorher informiert werden, wenn bei Betrieben unter 100 

MitarbeiterInnen 5 Kündigungen erfolgen oder bei größeren Betrieben mehr als 5% der Belegschaft 

gekündigt werden (bzw. 30 bei Betrieben über 600 ArbeitnehmerInnen oder 5 ArbeitnehmerInnen 

über 50 Jahre).   
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In Dänemark müssen es bei Betrieben unter 100 ArbeitnehmerInnen über 9 Kündigungen sein, 9% 

der Belegschaft in Firmen mit 100-299 Beschäftigten bzw. mehr als 29 ArbeitnehmerInnen in 

Betrieben mit über 300 Beschäftigten.  

In Österreich muss der Betriebsrat bezüglich Alternativen konsultiert werden. Bei Betrieben über 20 

Beschäftigten kann ein Sozialplan erzwungen werden, wenn einem erheblichen Teil der 

ArbeitnehmerInnen durch eine Betriebseinschränkung oder –stilllegung wesentliche Nachteile drohen. 

In Dänemark müssen die Unternehmen Übernahmen oder Weiterbildung anbieten, wann immer es 

möglich ist.  

Quelle: OECD Indicators of Employment Protection; Online 

 

Durchschnittliche Verweildauer am Arbeitsplatz 

Ein häufig verwendeter Indikator für die Arbeitsplatzsicherheit ist die durchschnittliche Verweildauer 

am Arbeitsplatz. 2010 betrug in Österreich die durchschnittliche Verweildauer am Arbeitsplatz bei 

unselbständig Beschäftigten 10,6 Jahre.33 Im europäischen Vergleich liegt Österreich damit im 

Mittelfeld. Innerhalb der letzten 15 Jahre hat sich die durchschnittliche Verweildauer am Arbeitsplatz in 

Österreich sowie in anderen europäischen Ländern nur wenig verändert.34  

Die Daten zeigen, dass das Bild, wonach die Globalisierung das Ende stabiler Beschäftigung einläutet, 

so undifferenziert nicht stimmt. Vielmehr weisen alle OECD-Staaten einen bedeutenden, 

unterschiedlich hohen Anteil an langfristigen Beschäftigungsverhältnissen auf. Während sich aber die 

durchschnittliche Verweildauer kaum geändert hat, ist die Situation bei verschiedenen Gruppen sehr 

unterschiedlich. Die Verweildauer hat bei Frauen zu- und bei Männern abgenommen. Es ist eine leichte 

Zunahme der kurzen Beschäftigungsverhältnisse festzustellen. Mobilität konzentriert sich v.a. auf 

junge ArbeitnehmerInnen. Nichtsdestotrotz kann festgestellt werden, dass langfristige Beschäftigung 

keineswegs am Verschwinden ist. Eine Änderung ist insofern festzustellen, als heutzutage auch viele 

Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse zur stabilen Beschäftigung gezählt werden.  

Auch Maria Kaun von der WKO geht davon aus, dass stabile Beschäftigung „Normalität“ bleibt: 

„Langjährige Beschäftigungsverhältnisse werden auch in Zukunft die Regel sein, da sie Arbeitgebern 

UND Arbeitnehmern Vorteile bringen.“ Für den Arbeitgeber lohnen sich Investitionen in Qualifizierung 

und das höhere betriebsspezifische Know-how sowie die Bindung von qualifizierten Arbeitskräften. Die 

ArbeitnehmerInnen profitieren von längerfristigen Beschäftigungsperspektiven.35  

Stabile Beschäftigungsverhältnisse sind aber nicht immer „gute“ bzw. für die ArbeitnehmerInnen 

zufriedenstellende Arbeitsplätze. Es kann auch sein, dass Menschen wegen Mangel an geeigneten 

Alternativen über einen langen Zeitraum hinweg dieselbe Beschäftigung ausüben müssen. So sind 

viele Leute im ländlichen Bereich froh, überhaupt einen Job in der Wohnumgebung zu finden, anstatt 

stundenlang pendeln zu müssen.  

Empirisch zeigt sich, dass in Ländern mit einem gut ausgebauten Kündigungsschutz die 

durchschnittliche Verweildauer am Arbeitsplatz höher liegt, als in Ländern mit schwach ausgeprägtem 

Kündigungsschutz. Zudem weisen Länder mit einem gut ausgebauten Kündigungsschutz tendenziell 

einen größeren Anteil an Arbeitsverhältnissen mit einer Beschäftigungsdauer von zehn Jahren und 

mehr auf.36 Insgesamt ist aber festzustellen, dass die Streuung nicht sehr groß ist.  

 

                                               
33 Nimmt man die selbständig Beschäftigten hinzu, so erhöht sich dieser Wert auf 11,2 Jahre   
34 Vgl. Bertelsmann Stiftung II/2008. Standort Check Deutschland und für neuere Daten die OECD-Datenbank 
35 2009-02-09 SPIKI – Sozial Politik Informativ 
36 2009-02-09 SPIKI – Sozial Politik Informativ 
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Durchschnittliche Verweildauer am Arbeitsplatz bei unselbständig Beschäftigten 2010 
(Angabe in Jahren)
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Quelle: OECD-Datenbank (2012) 

 

Betroffenheitsquote 

Ein weiterer Indikator für die Arbeitsplatzsicherheit ist die Betroffenheit von Arbeitslosigkeit. Waren 

2010 insgesamt durchschnittlich 250.000 Menschen arbeitslos, so zeigt sich, dass jüngere Menschen, 

vor allem die Gruppe der 20 bis 24-jährigen, die höchste Anzahl an Kurzzeitarbeitslosigkeit aufwiesen. 

Arbeitslosigkeit mit einer Dauer von über 3 Monaten war dagegen über alle Altersgruppen hinweg (mit 

Ausnahme der Über-60-jährigen bzw. Unter-19-jährigen) gleichmäßig verteilt. 

Betroffenheit von Arbeitslosigkeit nach Alter und Dauer, 2010
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Beschäftigungshindernis Kündigungsschutz? 

Wie an früherer Stelle bereits erwähnt wurde, wird im Rahmen des Flexicurity-Konzepts der EU das 

Hauptaugenmerk nicht auf die Arbeitsplatzsicherheit, sondern auf die Beschäftigungssicherheit gelegt, 

da laut EU-Kommission immer weniger Menschen das ganze Leben auf derselben Arbeitsstelle bleiben. 

Eine Verbesserung der Beschäftigungssicherheit soll u. a. durch eine Lockerung des Kündigungs-

schutzes erreicht werden.  

Nach Ansicht der Kommission erschwert der Kündigungsschutz, wie er in einer Vielzahl der EU-

Mitgliedsstaaten besteht, insbesondere für Arbeitslose den Eintritt in den Arbeitsmarkt. Dies deshalb, 

weil Unternehmen aus Angst vor hohen Kosten einer möglichen Kündigung vor einer Neueinstellung 

zurückschrecken. Tatsächlich haben viele Länder die Probezeiten für ArbeitnehmerInnen verlängert, 

großzügige Möglichkeiten für befristete Arbeitsverhältnisse geschaffen oder den Schwellenwert der 

Beschäftigten erhöht, ab dem der Kündigungsschutz überhaupt greift.  

Die OECD hatte dagegen bereits 1999 in einer viel beachteten international vergleichenden Studie 

festgestellt, dass es keinen Zusammenhang zwischen einer starken Regulierung der Arbeitsmärkte 

und der Höhe der Arbeitslosigkeit gibt. Dennoch fordert die Kommission eine Einschränkung des 

Kündigungsschutzes. Aus gewerkschaftlicher Sicht ist festzuhalten, dass eine Absenkung des sozialen 

Schutzniveaus für alle ArbeitnehmerInnen kein geeignetes Mittel ist, um die Probleme am 

Arbeitsmarkt zu lösen.   

 

Eine hohe Arbeitsplatzsicherheit bzw. ein guter Beschäftigungsschutz haben nämlich 

wesentliche Vorteile: 

 

 Eine längere Beschäftigungsdauer fördert eine höhere Produktivität und Loyalität der 

Beschäftigten. 

 Die Unternehmen werden dazu ermutigt, in Weiterbildungsmaßnahmen der Beschäftigten zu 

investieren. Hierdurch wird deren Produktivität und Beschäftigungsfähigkeit verbessert.  

 Das Betriebsklima und die Betriebsverbundenheit wird verbessert. 

 Eine nachhaltige Planung wird gefördert. 

 Angemessene Kündigungsfristen ermöglichen eine geordnete Arbeitsübergabe. Bei kurzen Fristen 

ist eine solche nicht möglich, was sich negativ auf die Produktivität auswirkt. Die Kosten für 

Personalsuche und Einarbeitung fallen geringer aus. 

 Durch angemessene Kündigungsfristen wird den ArbeitnehmerInnen - im Falle eines Jobverlustes 

– der Übergang in ein neues Beschäftigungsverhältnis erleichtert.  

 Unternehmen werden dazu angeregt, nach anderen Lösungen zu suchen, als einfach nur 

MitarbeiterInnen abzubauen. 

 Eine durchgehende Beschäftigung beim/bei der selben DienstgeberIn wirkt sich positiv auf die 

Einkommensentwicklung der ArbeitnehmerInnen aus.  

 Beschäftigung wird stabilisiert, wenn die Kosten des Beschäftigungsabbaus höher sind. Wenn etwa 

die Gewerkschaften in manchen Staaten eine Beschäftigungsgarantie ausgehandelt haben, dann 

werden diesen Standorte eher Aufträge zugewiesen als anderen, bei denen man bei kurzen 

Kündigungsfristen relativ rasch den Personalstand reduzieren kann. Denn wenn die Belegschaft in 

einem Standort jedenfalls bezahlt werden muss, dann ist es sinnvoller diese mit Aufträgen zu 

versorgen.  



48 

 Wenn es Beschäftigungsschutz gibt, müssen sich Unternehmen bei wirtschaftlichen Krisen mehr 

einfallen lassen, als einfach Personal abzubauen. In der Krise Anfang des letzten Jahrzehnts hat 

etwa die British Airways die Beschäftigung abgebaut, während die Air France die MitarbeiterInnen 

weitergebildet hat und somit bei der folgenden wirtschaftlichen Erholung über technisch am 

aktuellen Stand befindliches Personal verfügen konnte.  

 Unternehmen können schwieriger auf Veränderungen reagieren. Das ist aber gleichzeitig ein 

Vorteil, weil andere Lösungen als Personalabbau gesucht werden müssen.  

 

Der Kündigungsschutz ist in Österreich nicht stark ausgeprägt.  

 

 Es gibt in vielen Ländern einen stärkeren Kündigungsschutz bei Krankheit, eine größere Rolle der 

Sozialwidrigkeit oder die Verpflichtung, Kündigungen begründen zu müssen.  

 Österreich hat einen „schwachen“ Kündigungsschutz in folgenden Punkten: Kündigungsfristen bei 

ArbeiterInnen, eine kurze Anfechtungsfrist von 1 Woche und keine Verpflichtung, Gründe 

anzuführen.  

 Kündigungsschutzbestimmungen gibt es für folgende Gruppen bzw. Aspekte: Schwangere und 

Mütter/Väter, Menschen mit Behinderung, Lehrlinge (aber seit 2008 gelockert), 

BelegschaftsvertreterInnen, zum Präsenz-/Zivildienst Einberufene, Diskriminierung, 

Bildungskarenz, Sozialwidrigkeit. 

 

Eine stärkere Gewichtung von Beschäftigungssicherheit gegenüber Arbeitsplatzsicherheit, kommt dem 

Interesse der ArbeitgeberInnen an einer Deregulierung des Arbeitsrechts entgegen. Arbeitsplatz- und 

Beschäftigungssicherheit sind keine Gegensätze, sondern einander ergänzende Aspekte. In einem 

ausgewogenen Konzept von Flexicurity sollten deshalb Arbeitsplatz- und Beschäftigungssicherheit 

gleich gewichtet sein.  

Es kann auch zu viel Flexibilität geben, die negative Auswirkungen auf das Humankapital und die 

Produktivität hat und die Unternehmen davon abhält, Innovationen zu tätigen.   

 

Beschäftigungssicherheit 

Unter der Beschäftigungssicherheit versteht man die Gewissheit, mit der einE ArbeitnehmerIn in 

einem Beschäftigungsverhältnis verbleibt. Dies muss nicht notwendigerweise beim/bei der selben 

ArbeitgeberIn sein. Die Beschäftigungssicherheit ist wesentlich von der allgemeinen 

Beschäftigungssituation bzw. der Verfügbarkeit adäquater Jobs für Arbeitslose abhängig. 

Zusammenhang Arbeitsplatzsicherheit und Beschäftigungssicherheit 

Es besteht ein starker Zusammenhang zwischen Arbeitsplatzsicherheit und Beschäftigungssicherheit. 

Die FlexibilisierungsbefürworterInnen neigen zu der Meinung, dass je höher die Arbeitsplatzmobilität 

ist, desto höher die Beschäftigungssicherheit ist. Wer öfter den Arbeitsplatz wechselt, hat es demnach 

leichter, wieder Beschäftigung zu finden. Es wird also unterstellt, dass eine niedrigere 

Arbeitsplatzsicherheit zu einer höheren Beschäftigungssicherheit führt. Dieser Zusammenhang zeigt 

sich aber in der Realität nicht in der unterstellten Form.  
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Im Gegenteil: Studien zeigen zunächst einen positiven Zusammenhang zwischen der 

Arbeitsplatzsicherheit und Beschäftigungssicherheit, der erst nach einer langen Verweildauer am 

selben Arbeitsplatz negativ wird. Die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und 

Arbeitsbedingungen hat in einer Studie 2008 festgestellt, dass die Beschäftigungssicherheit 

(employability) mit dem Ausbildungsniveau und mit der Verweildauer am Arbeitsplatz steigt, bis diese 

etwa 20 Jahre beträgt.37 Besser ausgebildete ArbeitnehmerInnen erwerben mit längerer Verweildauer 

am Arbeitsplatz ein höheres Ausmaß an Beschäftigungssicherheit. Nach einer bestimmten Zeit erreicht 

man das Maximum dessen was man am selben Arbeitsplatz lernen kann, danach nimmt die 

Beschäftigungssicherheit mit Verbleib am Arbeitsplatz wieder ab.    

Bei gegebener Verweildauer am Arbeitsplatz und Berufserfahrung steigt die Beschäftigungssicherheit 

mit höherer Ausbildung.   

Der lange Zeitraum von 20 Jahren, in dem die Verweildauer am Arbeitsplatz die 

Beschäftigungssicherheit erhöht, entspricht auch Untersuchungen, die zeigen, dass die 

Arbeitsproduktivität mit steigender Verweildauer zunimmt. Die Stiftung verweist auf eine Studie die 

einen positiven Zusammenhang der Beschäftigungsdauer auf die Arbeitsproduktivität für 14 Jahre 

feststellt.38 Dieser Zusammenhang ist auch ein Argument für eine bestimmte Senioritätskomponente 

in der Entlohnung. Solange eine höhere Verweildauer zu einer höheren Produktivität führt, ist es 

ökonomisch sinnvoll, dass auch die Entlohnung bzw. Einstufung mit den Dienstjahren steigt. 

Außerdem zeigt der positive Zusammenhang zwischen Produktivität und Verweildauer am Arbeitsplatz, 

dass es ein „zu viel“ an Fluktuation geben kann, die sich negativ auswirkt. Der Zusammenhang ist 

selbstverständlich in verschiedenen Branchen, Berufsgruppen und Tätigkeiten unterschiedlich stark 

ausgeprägt.  

Die Beschäftigungssicherheit ist bei Frauen durchschnittlich geringer als bei Männern. 

Arbeitnehmerinnen haben zwar durchschnittlich ein höheres formales Ausbildungsniveau, aber bei 

Männern sind Lernen am Arbeitsplatz und wechselnde Arbeitsanforderungen stärker ausgeprägt.  

Leider können Faktoren, die die Beschäftigungssicherheit negativ beeinflussen, häufig kombiniert 

auftreten: hohe Arbeitsplatzunsicherheit und geringe Beschäftigungssicherheit. Überproportional tritt  

dies bei weiblichen und jüngeren ArbeitnehmerInnen auf.  

ArbeitnehmerInnen mit befristeten Dienstverhältnissen weisen eine geringere Arbeitsplatz-

zufriedenheit auf als solche mit unbefristeten oder unkündbaren Beschäftigungsverhältnissen. 

Befristete Beschäftigungen erhöhen zwar die Flexibilität, in dem sie die Kosten der Beendigung eines 

Arbeitsverhältnisses reduzieren, aber dadurch reduzieren sie auch die Anreize, in Weiterbildung 

(Humankapital) zu investieren. Das ist mit eine Ursache dafür, dass eine höhere 

Arbeitsplatzunsicherheit auch negative Auswirkungen auf die Beschäftigungssicherheit hat.  

Es hat sich auch gezeigt, dass es bei hoher Arbeitsplatzunsicherheit auch schwieriger ist, Arbeit und 

Privatleben zu vereinbaren.  

Unsichere Arbeitsplätze könnten theoretisch sowohl zu niedrigeren oder höheren Löhnen führen. 

Entweder es findet eine Kompensierung für die höhere Unsicherheit durch höhere Löhne bzw. Gehälter 

statt oder die Unternehmen nutzen die schlechtere Verhandlungsposition der ArbeitnehmerInnen aus, 

und bezahlen unterdurchschnittliche Löhne. Die Studie zeigt, dass EU-weit Löhne umso niedriger sind, 

desto höher die Unsicherheit der Arbeitsplätze ist.  

                                               
37 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (2008): Employment security and 
employability: A contribution to the Flexicurity debate. 
38 Auer (2007): In search of optimal labour market institutions, Economic and Labour Markte Papers, No. 3, 
Geneva, ILO; die Berechnung basiert auf der durchschnittlichen Verweildauer in 13 EU Mitgliedsstaaten in den 
Jahren 1992 bis 2002.   
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In Ländern, in denen die soziale Absicherung besser ist, fühlen sich die ArbeitnehmerInnen auch in 

den bestehenden Beschäftigungen subjektiv weniger unsicher.  

Studienautor Auer zeigt aber, dass interessanterweise eine hohe Arbeitsplatzsicherheit subjektiv nicht 

zu einem Gefühl höherer Beschäftigungssicherheit führen muss. Das subjektive Sicherheitsgefühl 

hängt auch stark von der allgemeinen Lage am Arbeitsmarkt ab. Der Arbeitsmarkt in Japan ist durch 

sehr lange Beschäftigungsverhältnisse gekennzeichnet, dass subjektive Sicherheitsgefühl ist aber 

durch die lange Rezession gering.  

Wenn die Sozial- und Arbeitsmarktpolitik ein hohes Niveau an Einkommens- und 

Beschäftigungssicherheit  bewirkt, fühlen sich die Menschen subjektiv sicherer, als wenn sie stabile 

Arbeitsplätze in einem unsicheren Umfeld haben. Wenn ArbeitnehmerInnen das Gefühl haben, sie 

haben die Möglichkeit, freiwillig ihren Arbeitsplatz zu wechseln und dabei sozial abgesichert sind, 

schätzen sie auch ihre bestehende Arbeit besser ein, als wenn sie das Gefühl haben, in ihrem 

jeweiligen Arbeitsplatz bleiben zu müssen (in einem Job eingesperrt zu sein). Insofern ist es besser 

Wahlmöglichkeiten und sozialen Schutz zu haben, als Beschäftigungsschutz ohne reale 

Wahlmöglichkeiten.  

Erstaunlicherweise wird aber kein positiver Zusammenhang zwischen dem OECD- 

Beschäftigungsschutzindex (EPL Index) und der subjektiven Arbeitsplatzsicherheit festgestellt. Das 

liegt vermutlich an der Konzeption des OECD-EPL Index, der nur auf der formalen Rechtslage nicht 

aber der erlebten Realität basiert. Der Index hat keine Aussagekraft über die Beschäftigungsfähigkeit 

und wenig Erklärungswert bzgl. des realen Ausmaßes an Beschäftigungsschutz. Um die (reale) 

Beschäftigungssicherheit zu messen, müsste man daher analysieren, welche Arbeitsverträge 

angewandt werden, wie lange Beschäftigungsverhältnisse dauern, etc.  

Ein starker positiver Zusammenhang kann zwischen Teilnahme an Lebenslangem Lernen und der 

Beschäftigungsfähigkeit festgestellt werden.  

In Ländern mit einem hohen OECD-Beschäftigungsschutzindex ist der Anteil der befristeten 

Beschäftigungsverhältnisse höher, weil diese von Unternehmen verwendet werden, um das 

Beschäftigungsniveau an die Auftragslage anzupassen.  

 

Stabilität, Effizienz und Produktivität der Arbeit  

FlexibilitätsbefürworterInnen verweisen darauf, dass flexible Märkte eine raschere Anpassung an 

geänderte Rahmenbedingungen ermöglichen. Wenn ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen nicht 

durch Kündigungsschutz und lange Kündigungsfristen daran gehindert werden, ein 

Beschäftigungsverhältnis zu beenden, sei das ein gesamtwirtschaftlicher Vorteil. ArbeitgeberInnen 

können sich rasch von MitarbeiterInnen trennen und die jeweiligen Besten einstellen, und umgekehrt 

können sich ArbeitnehmerInnen rasch die Arbeit suchen, in der sie am besten ihre Fähigkeiten 

einsetzen können. Da der Arbeitsmarkt permanent in Dynamik ist, weil laufend neue Arbeitskräfte 

„nachrücken“ und neue Arbeitsplätze entstehen, sei es wichtig, dass Arbeitgeber und 

ArbeitnehmerInnen möglichst rasch reagieren können, ohne durch gesetzliche Regulierungen an 

einem raschen Wechsel gehindert zu werden. Flexible Märkte führen demnach zu höherer Effizienz, 

weil die Arbeitsplätze jeweils mit den geeignetsten Personen besetzt werden können und man als 

ArbeitnehmerIn rasch auf einen „interessanteren“ bzw. besser bezahlten Arbeitsplatz wechseln kann. 

Folgt man dieser Sichtweise, dann ist es immer und prinzipiell das Richtige, 

(Arbeitsplatz)Regulierungen abzubauen.  
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Doch dabei werden zumindest zwei Aspekte nicht betrachtet: 

 

 Der Arbeitsmarkt ist kein Markt wie jeder andere. ArbeitgeberIn und ArbeitnehmerIn stehen sich 

nicht als gleich mächtige VerhandlungspartnerInnen gegenüber, sondern in der Regel ist der/die 

ArbeitgeberIn klar in der stärkeren Verhandlungsposition (mehr weiter unten).  

 Andererseits kann zu viel Mobilität und zu viel Flexibilität negativ für die Arbeitsproduktivität sein.  

 

Wie gezeigt wurde, gibt es trotz Globalisierung ein bedeutendes Segment stabiler 

Beschäftigungsverhältnisse. Das hat seine Ursachen:  

Zum einen bedarf ein effizienter Einsatz der Arbeitskräfte nicht unbedingt eines Rückgriffs auf den 

„externen“ Arbeitsmarkt. Vieles an „Änderungen“ passiert im Rahmen bestehender 

Beschäftigungsverhältnisse durch interne organisatorische Änderungen bzw. Nachbesetzungen und 

Aufgabenwechsel auf „internen“ Arbeitsmärkten. Unternehmen können auf ein großes Potenzial der 

eigenen Belegschaft zurückgreifen.  

Die Stabilität und Dauer eines Beschäftigungsverhältnisses ist die Voraussetzung, dass Unternehmen 

in die Weiterbildung ihrer MitarbeiterInnen investieren. Denn dies ist für Unternehmen nur dann 

sinnvoll, wenn die MitarbeiterInnen die neuen Qualifikationen auch anwenden. Insofern führt eine 

längere Beschäftigung zu mehr Qualifikation und einer Erhöhung der Produktivität. Eine höhere 

Verweildauer ist in der Regel auch die Basis für Einkommenssteigerungen der ArbeitnehmerInnen.  

Wenn man den Zusammenhang zwischen Arbeitsproduktivität und Beschäftigungsdauer analysiert, 

kann es sowohl ein Übermaß an Flexibilität als auch ein Übermaß an Stabilität geben. Wie bereits 

angeführt zeigen Daten aus der EU, dass die Arbeitsproduktivität im Durchschnitt 14 Jahre lang mit 

der Dauer eines Beschäftigungsverhältnisses zunimmt und danach wieder absinkt.  

Stabile und länger dauernde Beschäftigung ist auch eine Basis für Innovationen, die in einem 

Unternehmen stattfinden können. Innovative Unternehmen kultivieren längere und enge 

Arbeitsbeziehungen. Innovationen gibt es häufiger dort, wo es wenig Fluktuation, aber viel 

funktionelle Flexibilität gibt. Für hochwertige und produktive Arbeit ist interne Flexibilität demnach 

wichtiger als externe Flexibilität. Diese interne Flexibilität findet aber „in“ geregelten 

Arbeitsverhältnissen statt.   

 

Beschäftigungsflexibilität, Beschäftigungsniveau und aktive Arbeitsmarktpolitik  

Es gibt eine Gruppe an Ländern mit sehr flexiblen Arbeitsmärkten und relativ kurzer durchschnittlicher 

Beschäftigungsdauer, die im internationalen Vergleich die höchsten Beschäftigungsraten aufweisen. 

Das liegt aber nicht nur an der Flexibilität, sondern v.a. auch an der bedeutenden Rolle der aktiven 

Arbeitsmarktpolitik (zB Dänemark).  

Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen Beschäftigungssicherheit und aktiver 

Arbeitsmarktpolitik. Länder mit hoher Mobilität kombinieren schwachen Beschäftigungsschutz mit 

hohem sozialen Schutz. Übergänge werden also institutionell abgesichert (geschützte Mobilität). Dies 

zeigt sich durch hohe Leistungen im Fall von Arbeitslosigkeit, Teilnahme an Arbeitsmarktprogrammen 

und sozialen Rechten (Elternkarenzen, Weiterbildungskarenzen).  
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 Hohe Ausgaben für aktive 

Arbeitsmarktpolitik 

Niedrige Ausgaben für aktive 

Arbeitsmarktpolitik 

Hoher Beschäftigungsschutz  Frankreich  Japan 

Niedriger Beschäftigungsschutz  Dänemark  USA  

 

Hoher Beschäftigungsschutz ist insbesondere dort ein Anliegen der Gewerkschaften, wo die soziale 

Absicherung bei Arbeitslosigkeit niedrig ist und wenig in aktive Arbeitsmarktpolitik investiert wird.  

Das Modell geschützter Flexibilität kombiniert stabile Beschäftigung mit flexiblen Arbeitsplätzen und 

sozialer Absicherung. Damit Flexibilität und Übergangsarbeitsmärkte effektiv wirken können, sind aber 

auch Phasen stabiler Beschäftigung notwendig.  

 

Machtasymmetrie am Arbeitsmarkt  

Der Arbeitsmarkt ist kein Markt wie jeder andere, sondern durch Besonderheiten gekennzeichnet. Es 

stehen sich am Arbeitsmarkt nicht zwei gleich starke Parteien gegenüber. In der Regel haben 

(einzelne) ArbeitnehmerInnen eine schwächere Verhandlungsposition als die ArbeitgeberInnen. Das ist 

der Grund dafür, dass ArbeitnehmerInnen sich in Gewerkschaften zusammenschließen.  

Dadurch soll eine (Unterbietungs)Konkurrenz zwischen ArbeitnehmerInnen verhindert werden, in dem 

die Arbeitbedingungen wie Arbeitszeiten, Mindestlöhne und bei entsprechender Stärke regelmäßige 

Einkommenserhöhungen kollektiv und verbindlich geregelt werden. Wenn sich die schwächere Partei 

kollektiv zusammenschließt, kann sie ihre Machtposition stärken.   

Die stärkere Machtposition der Unternehmen am Arbeitsmarkt ist auch die Ursache dafür, dass in die 

Arbeitsbedingungen gesetzlich eingegriffen wird und man die Regelungen nicht die Vertragsparteien 

am „freien“ Markt völlig unreglementiert gestalten lässt. Das betrifft etwa die gesetzliche Regelung 

von Höchstarbeitszeiten, Ruhezeiten, ArbeitnehmerInnenschutzbestimmungen, Normalarbeitszeiten, 

Urlaubsansprüchen, die gesetzliche betriebliche Interessenvertretung (BetriebsrätInnen) sowie den 

Kündigungsschutz für bestimmte Gruppen, Kündigungsfristen, Diskriminierungsverbote etc.  

ArbeitnehmerInnen stehen unter Angebotszwang und haben deswegen eine besondere 

Schutzbedürftigkeit. ArbeitnehmerInnen können nicht, wenn das Lohnniveau gering ist, ihre Arbeit 

solange zurückhalten, bis die Löhne wieder steigen. Erwerbsarbeit ist für die Existenzsicherung 

notwendig, so dass ArbeitnehmerInnen ihre Arbeitskraft jedenfalls anbieten müssen. Da Arbeit 

zentrale Einkommensquelle ist, bedarf es auch Schutz bei Arbeitslosigkeit.  

Der Arbeitsmarkt ist ein Markt, der sehr stark vom idealtypischen Markt abweicht, von dem 

neoliberale ÖkonomInnen gerne ausgehen. Am Arbeitsmarkt stehen nicht viele kleine Unternehmen 

vielen ArbeitnehmerInnen gegenüber.  

Unternehmen sind (oft sehr große, international vernetzte) Organisationen, denen die einzelnen 

Arbeitssuchenden gegenüberstehen. Hier können also nicht zwei gleichmächtige Partner auf gleicher 

Augenhöhe jeweils für jeden einzelnen ArbeitnehmerIn die Inhalte des Arbeitsvertrages aushandeln.  
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Nur wenn sich die ArbeitnehmerInnen zusammenschließen und Vertragsinhalte kollektiv verhandeln, 

steht der Organisation Unternehmen bzw. Branchenverband die Organisation der ArbeitnehmerInnen 

gegenüber. Nur kollektiv haben abhängig Beschäftigte die entsprechende Verhandlungsmacht. Das 

haben früher sogar liberale ÖkonomInnen eingesehen, wie etwa John Stuart Mill, der Gewerkschaften 

für notwendig hielt, weil einzelne ArbeitnehmerInnen alleine nicht für höhere Löhne streiken können. 

Außerdem muss der Staat soziale Mindeststandards garantieren, die im völlig freien Spiel der Kräfte 

sonst untergehen würden. 

Die Tatsache, dass ArbeitnehmerInnen unter Angebotszwang stehen, weil sie ihre Existenzgrundlage 

verdienen müssen, führt dazu, dass Arbeitsmärkte anders „funktionieren“ als übliche Märkte. 

Normalerweise steigt auf einem Markt das Angebot bei steigenden Preisen. Umgekehrt ziehen sich 

Unternehmen aus Märkten bei fallenden Preisen zurück, weil die Gewinnchancen schwinden.  

Am Arbeitsmarkt kann das Gegenteil eintreten. Das Arbeitsangebot steigt bei fallenden Löhnen, weil 

die Menschen dann mehr Arbeiten gehen müssen, um ihre Existenz zu sichern.  

Das führt dazu, dass mehr Personen in einem Haushalt arbeiten oder Menschen Zweit- und Drittjobs 

annehmen. In besonders armen Ländern führen niedrige Löhne dazu, dass auch die Kinder arbeiten 

(müssen), damit die Haushalte überleben können.  

Die strukturelle Machtasymmetrie hat sich durch steigende Arbeitslosigkeit, schärferen Wettbewerb 

und sinkenden Organisationsgrad der Gewerkschaften in den letzten Jahren verschärft. Darauf deutet 

der Rückgang der Lohnquote hin. Unternehmen können wirksam mit Standortverlagerungen drohen, 

ArbeitnehmerInnen nicht.  

Nur ein relativ kleiner Teil von Fach- und Führungskräften ist international so mobil, dass man rasch 

woanders eine besser bezahlte Arbeit finden und annehmen kann.  

 

Beschäftigungssicherheit in Österreich  

Ein Indikator für die Beschäftigungssicherheit ist die Arbeitslosenquote.  

Diese betrug im Jahresdurchschnitt 2010 (gemäß traditioneller österreichischer Berechnung39) 6,9%.  

Im Zeitraum von 2000 – 2008 hat sich die Arbeitslosenquote wie folgt entwickelt:  

Ausgehend von einem Wert von 5,8% ist sie zunächst bis 2005 stetig auf 7,3% angestiegen und dann 

bis 2008 auf 5,8% gesunken, bevor sie im Rahmen der Finanzkrise wieder vorüber gehend 

angestiegen ist. 

 

                                               
39 Die Arbeitslosenquote nach nationaler Definition berechnet sich als Anteil der Zahl der beim AMS registrierten 
arbeitslosen Personen am unselbständigen Arbeitskräftepotenzial (beim AMS vorgemerkte arbeitslose Personen und 
beim Hauptverband der Sozialversicherungsträger erfasste unselbständige Beschäftigte).  
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Arbeitslosenquote 2000 - 2011 (in %)
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Die österreichische Arbeitslosenquote nach internationaler Definition40 betrug 2010 4,4%. Im 

europäischen Vergleich lag Österreichs Arbeitslosenrate damit deutlich unter dem EU-27-Schnitt von 

9,7%.  

Im EU-Ranking liegt Österreich 2010 an erster Stelle.  

Die EU-Länder mit den niedrigsten Arbeitslosenquoten sind neben Österreich die Niederlande (4,5%) 

und Luxemburg (4,6%).  

Die EU-Staaten mit den höchsten Arbeitslosenquoten sind Spanien (20,1%) und Lettland (18,7%).  

Differenziert man die Arbeitslosenquote nach Geschlecht, so zeigt der europäische Vergleich für 

Österreich Folgendes: Sowohl die Männerarbeitslosenquote (4,6%) als auch jene der Frauen (4,2%) 

liegt deutlich unter dem EU-27-Schnitt von 9,7% (Männer) bzw. 9,6% (Frauen).41  

Nach internationaler Definition sind im Durchschnitt mehr Männer als Frauen arbeitslos, darunter auch 

in Österreich. Auch nach der nationalen Berechnungsmethode ist in Österreich die Arbeitslosigkeit bei 

Männern (7,5% versus 6,3%) deutlich größer.  

Besonders stark ist die Arbeitslosigkeit während der Krise in den baltischen Staaten, Irland und 

Spanien angestiegen.   

 

                                               
40 Die Arbeitslosenquote nach internationaler Definition wird auf der Basis von Befragungen erhoben und basiert 
auf dem Labour-Force-Konzept (LFK). Sie berechnet sich als Anteil der Arbeitslosen nach dem LFK an der 
Erwerbsbevölkerung nach dem LFK. Gemäß dem LFK gelten jene Personen zwischen 15 und 74 Jahren als 
arbeitslos, die ohne Arbeit sind, innerhalb der nächsten beiden Wochen eine Arbeit aufnehmen können und 
während der vier vorhergehenden Wochen aktiv eine Arbeit gesucht haben. Als erwerbstätig gilt eine Person nach 
dem LFK dann, wenn sie in der Referenzwoche (das ist jene Woche, zu der die Person befragt wird) mindestens 
eine Stunde als UnselbständigeR, SelbständigeR oder MithelfenderR gearbeitet hat.  
41 Vgl. Eurostat-Datenbank 
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Arbeitslosenquoten* 2010 in 32 Industriestaaten nach Geschlecht 

 
 Männer Frauen Insgesamt 
Norwegen 4 3 3,5 
Österreich 4,6 4,2 4,4 
Niederlande 4,4 4,5 4,5 
Luxemburg 3,8 5,5 4,6 
Japan 5,4 4,6 5,1 
Zypern 6 6,4 6,2 
Malta 6,8 7,1 6,9 
Deutschland 7,5 6,6 7,1 
Tschechische 
Republik 6,4 8,5 7,3 
Rumänien 7,9 6,5 7,3 
Slowenien 7,5 7,1 7,3 
Dänemark 8,2 6,6 7,4 
Vereinigtes 
Königreich 8,6 6,8 7,8 
Belgien 8,1 8,5 8,3 
Italien 7,6 9,7 8,4 
Finnland 9,1 7,6 8,4 
Schweden 8,5 8,2 8,4 
Polen 9,3 10 9,6 
Vereinigte 
Staaten 10,5 8,6 9,6 
EU (27 Länder) 9,7 9,6 9,7 
Frankreich 9,4 10,2 9,8 
Euroraum (17 
Länder) 10 10,3 10,1 
Bulgarien 10,9 9,5 10,2 
Türkei 10,4 11,4 10,7 
Ungarn 11,6 10,7 11,2 
Kroatien 11,4 12,3 11,8 
Portugal 11,8 12,2 12 
Griechenland 9,9 16,2 12,6 
Irland 16,9 9,7 13,7 
Slowakei 14,2 14,6 14,4 
Estland 19,5 14,3 16,9 
Litauen 21,2 14,5 17,8 
Lettland 21,7 15,7 18,7 
Spanien 19,7 20,5 20,1 

Quelle: Eurostat-Datenbank, * Nach internationaler Definition 

 

Arbeitslosenquoten in Österreich nach verschiedenen Merkmalen  

Differenziert man die Arbeitslosenquote 2010 nach Geschlecht, so zeigt sich, dass die 

Männerarbeitslosenquote mit durchschnittlich 7,5% merklich höher als jene der Frauen (6,3%) ist. 

Absolut gesehen lag die Zahl der arbeitslosen Männer 2010 bei rund 149.000, jene der arbeitslosen 

Frauen bei rund 109.000.42  

                                               
42 Vgl. AMS-DWH/AMB Personenbezogene Auswertungen 
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Werden einzelne Altersgruppen getrennt betrachtet, so zeigt sich eine deutlich unterdurchschnittliche 

Arbeitslosenquote am Beginn und am Ende des Erwerbsalters. 2010 wiesen folgende Altersgruppen 

die niedrigsten Arbeitslosenraten auf: die Gruppe der Unter-19-jährigen sowie jene der über 55–

Jährigen. 

Die Arbeitslosenrate der 20 bis 50-Jährigen lag 2010 konstant über 12%, wobei bei den 35 bis 45-

jährigen Frauen, entgegen dem Gesamttrend, deutlich mehr von Arbeitslosigkeit betroffen waren als 

Männer. 

Arbeitslosenquoten nach nationaler Definition 2010 nach Geschlecht
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Quelle: AMS, Statistik Austria (Arbeitslosenquoten nach nationaler Definition) 

 

Hinsichtlich der Jugendarbeitslosigkeit (15–24 Jahre) ist festzustellen, dass diese 2011 mit 8,2% doch 

deutlich über der allgemeinen Arbeitslosenquote lag (nach internationaler Definition).  

Im europäischen Vergleich liegt Österreich nach wie vor deutlich unter dem Schnitt der EU-

27-Staaten:  

 

2011 lag die Jugendarbeitslosenquote in Österreich um mehr als 12 Prozentpunkte unter dem EU-27-

Schnitt von 20,5%. Lediglich die Niederlande wiesen mit 7,1% eine niedrigere Jugendarbeitslosigkeit 

auf. 
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Arbeitslosenquoten von Jugendlichen zwischen 15 und 24 Jahren, 
2011
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Quelle: Eurostat (inklusive Trendschätzung) 

 

Arbeitslosenquoten nach Bildungsabschluss* 2010 (in %)
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Quelle: AMS, Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger *) Vorgemerkte Arbeitslose einer 
Bildungsebene bezogen auf das Arbeitskräftepotential (= Arbeitslose + unselbständig Beschäftigte des aktuellen 
Monats) derselben Bildungsebene; die Gliederung der Beschäftigtenbasis nach Bildungsabschluss wurde nach 
Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung 2010 (unselb. Erwerbstätige nach LFK) errechnet. 
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Differenziert man die Arbeitslosenquoten 2010 nach dem Bildungsabschluss, so zeigt sich:  

Das mit Abstand höchste Arbeitslosigkeitsrisiko ergibt sich für jene Personen, die keinen über den 

Pflichtschulabschluss hinausgehenden Bildungsstand aufweisen. So weist diese Gruppe eine 

Arbeitslosenquote von 17,5% auf.  

Im Vergleich dazu ist die Arbeitslosenrate bei Personen mit Lehrabschluss um rund zwei Drittel 

niedriger und beträgt 5,5%. Noch niedrigere Arbeitslosenquoten weisen Personen mit einem BMS-

Abschluss (3%), AHS-Abschluss (3,6%) oder BHS-Abschluss (3,7%) auf. Die niedrigsten 

Arbeitslosenraten finden sich bei AbsolventInnen einer Fachhochschule oder Universität (2,3%).43 

2010 hatten rund 45% der Arbeitslosen keine die Pflichtschule übersteigende Schulbildung. 

Arbeitslose mit  Lehrabschluss machten etwas mehr als ein Drittel aller Arbeitslosen aus. Die 

Akademikerarbeitslosigkeit blieb dagegen gering.44 

 

Differenziert man die Arbeitslosenquote nach InländerInnen und AusländerInnen so zeigt 

sich: 

Dass letztgenannten ein wesentlich höheres Arbeitslosigkeitsrisiko aufweisen. 2010 war die 

Arbeitslosenquote bei AusländerInnen mit 9,6% deutlich überproportional, während die 

Arbeitslosenrate bei den InländerInnen mit 6,5% bei einer Gesamtarbeitslosigkeit von 6,9% leicht 

unterproportional war (AMS 2010). 

 

Betrachtet man die Arbeitslosenquote nach Branchen, so zeigt sich folgendes Ergebnis:  

Deutlich überproportionale Arbeitslosenquoten gab es auch in der Beherbergung und Gastronomie 

(13,7%) und im Bergbau (11,8%). Die niedrigsten Arbeitslosenraten fanden sich in der 

Energieversorgung (1,0%), der öffentlichen Verwaltung (1,3%) und im Bereich der 

Finanzdienstleistungen (1,9%).45  

 

Langzeitarbeitslosigkeit 

2010 waren 18,7% der Arbeitslosen über 180 Tage lang arbeitslos.46 Hinsichtlich der Aufteilung nach 

Bundesländern zeigt sich, dass der Anteil der Langzeitarbeitslosen mit 25,1% in Vorarlberg mit 

Abstand am größten war, gefolgt von Wien mit 22,9%. Das Bundesland mit dem niedrigsten Anteil an 

Langzeitarbeitslosen war 2010 Salzburg mit einer Langzeitarbeitslosenquote von 10,1%.  

Interessant ist, dass AusländerInnen unterproportional von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind. So 

sind zwar 20,5% der von Arbeitslosigkeit Betroffenen AusländerInnen, aber nur 16,5% der von 

Langzeitarbeitslosigkeit betroffenen Personen. 

Gesamt betrachtet sieht es für AusländerInnen am österreichischen Arbeitsmarkt aber alles andere als 

rosig aus: In den letzten zehn Jahren waren über 40 Prozent von ihnen zumindest einmal von 

Arbeitslosigkeit betroffen, unter den Beschäftigten ohne Migrationshintergrund waren es bloß zwölf 

Prozent (siehe zB Kurier 24.01.2012). 

                                               
43 Vgl. AMS – Arbeitsmarkt und Bildung April 2011 S.2 
44 Vgl. AMS – Arbeitsmarkt und Bildung April 2011 S.2 
45 Vgl. AMS – Arbeitsmarkt und Bildung April 2011 S.2 
46 Es ist darauf hinzuweisen, dass die Dauer der Arbeitslosigkeit durch die Teilnahme an einer 
Schulungsmaßnahme, die länger als 28 Tage dauert, unterbrochen wird. D. h., dass eine Person, die an einer 
solchen Schulung teilnimmt, im Register neu gezählt wird. 
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Die Wahrscheinlichkeit langzeitarbeitslos zu werden, steigt mit dem Alter aufgrund eingeschränkter 

Wiederbeschäftigungschancen stark an. Bei den Jugendlichen unter 25 Jahren lag der Anteil der 

Langzeitarbeitslosen an allen Betroffenen bei 3,5%, im Haupterwerbsalter (25 bis 44 Jahre) stieg er 

auf 19,1% und lag bei den über 45jährigen bei 28,1%. Die meisten Langzeitarbeitslosen befinden sich 

in der Altersgruppe 40-44. 

 

Verteilung der Langzeitarbeitslosigkeit (über 180 Tage) 2010 

 

 Anteil der 

Langzeitarbeitslosen an 

den Betroffenen 

Relative Verteilung der 

Langzeitarbeitslosen 

Relative Verteilung der 

Arbeitslosen 

Frauen  18,6% 42% 42,1% 

Männer 18,7% 58% 57,9% 

InländerInnen 19,6% 83,6% 79,6% 

AusländerInnen 15% 16,5% 20,5% 

Quelle: AMS 

 

Prozentuelle Verteilung der Langzeitarbeitslosigkeit (über 180 Tage) 
2010 nach Altersgruppen
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Dauer von Arbeitslosigkeit 

Die durchschnittliche Gesamtdauer einer Arbeitslosigkeitsperiode betrug 2010 93 Tage (Frauen und 

Männer unisono 93 Tage). Regional differenziert war die Dauer der Arbeitslosigkeit mit 128 Tagen in 

Wien deutlich am längsten. Am kürzesten war die Dauer der Arbeitslosigkeit mit 86 Tagen in Salzburg, 

gefolgt von Tirol mit durchschnittlich 91 Tagen. 

Die Gesamtdauer von Arbeitslosigkeitsperioden erhöht sich mit dem Alter der Arbeitslosen.  

2010 betrug die durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit bei den 20 bis 24-Jährigen 68 Tage und 

bei den 25 bis 29-Jährigen 82 Tage, während sie bei den 55 bis 59-Jährigen bei 125 Tagen und bei 

60plus bei 168 Tagen lag.  

Bei jüngeren Frauen war die Dauer der Arbeitslosigkeit ein wenig länger als bei Männern. Unterschiede 

hinsichtlich der Dauer der Arbeitslosigkeit zeigen sich auch zwischen den einzelnen Bildungsgruppen, 

wobei dieselben jedoch deutlich geringer ausfallen als zwischen den verschiedenen Alterskategorien.  

 

Durchschnittliche Gesamtdauer der Arbeitslosigkeit nach Geschlecht und Alter 2010 

 

Durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit (in Tagen) Altersgruppen 

Gesamt Männer Frauen 

Bis 19 Jahre 56 55 58 

20 bis 24 Jahre 68 67 69 

25 bis 29 Jahre 82 81 84 

30 bis 34 Jahre 94 92 98 

35 bis 39 Jahre 98 96 101 

40 bis 44 Jahre 101 100 101 

45 bis 49 Jahre 103 105 101 

50 bis 54 Jahre 110 112 108 

55 bis 59 Jahre 125 124 126 

60 und älter 168 169 162 

Insgesamt 93 93 93 
 
Quelle: AMS 
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Aktive Arbeitsmarktpolitik 

Die aktive Arbeitsmarktpolitik in Österreich gliedert sich in drei Maßnahmenarten:  

 Beschäftigung,  

 Qualifizierung und  

 Unterstützung.  

Der Schwerpunkt liegt im internationalen Vergleich eindeutig auf Qualifizierungen – auf diesen Bereich 

entfallen rund zwei Drittel des AMS-Förderbudgets und beinahe drei Viertel der neu geförderten 

Personen. Während sich in anderen Ländern in den letzten Jahren Verschiebungen in Richtung 

vermittlungsunterstützender Maßnahmen zu Lasten von längeren (und kostenintensiveren) 

Qualifizierungsprogrammen stattfanden, verstärkte sich diese Schwerpunktsetzung in Österreich noch 

zusätzlich. 

Quelle: BMASK, Dokumentation aktive Arbeitsmarktpolitik in Österreich 1994-2011: S. 4) 

 

Die Geschichte der aktiven Arbeitsmarktpolitik in Österreich geht auf das Jahr 1959 zurück, als erste 

Konzepte zur Entwicklung eines modernen arbeitsmarktpolitischen Instrumentariums entwickelt 

wurden. Der ÖGB forderte schon damals Berufsberatungen, Übersiedlungs- und Umschulungsbeihilfen, 

Maßnahmen zur Reduzierung der saisonalen Arbeitslosigkeit sowie zur Arbeitsbeschaffung.  

Die Überprüfung der österreichischen Arbeitsmarktpolitik durch die OECD Mitte der 60er Jahre führte 

zu einem Umdenken, sodass die Arbeitsmarktpolitik fortan als Mittel zur Förderung des 

Wirtschaftswachstums und zur sozialen Absicherung der Betroffenen gesehen wurde.47 

Der Vorteil einer aktiven Arbeitsmarktpolitik liegt zum einen darin, dass sie zur Qualifizierung von 

Arbeitslosen beiträgt und deren Wiedereingliederungschancen in den Arbeitsmarkt erhöht. Zum 

anderen trägt aktive Arbeitsmarktpolitik auch zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des 

Wirtschaftsstandorts und der Anpassung an die sich verändernde Wirtschaftsstruktur bei.  

Aktive Arbeitsmarktpolitik schafft jedoch keine Arbeitsplätze. Dies ist Aufgabe der 

Beschäftigungspolitik. Hierunter versteht man alle Maßnahmen der allgemeinen Wirtschafts-, Geld-, 

Finanz- und Lohnpolitik, die die Arbeitsmärkte beeinflussen.   

 

Ausgaben für aktive Arbeitsmarktpolitik 

Die Mittel für die aktive Arbeitsmarktpolitik haben sich in den letzten zehn Jahren ständig erhöht und 

erreichten im Rahmen der Finanzkrise in den Jahren 2009 und 2010 Rekordwerte.  

Wurden im Jahr 2001 noch EUR 600 Millionen für die aktive Arbeitsmarktpolitik aufgewendet, waren 

es im Jahr 2008 bereits EUR 882 Millionen.  

2010 wurden schließlich über EUR 1,4 Mrd. ausgegeben. Im Vergleich zu 2008 bedeutet dies 

Mehrausgaben in der Höhe von knapp 60%.48  

                                               
47 BMASK, Dokumentation aktive Arbeitsmarktpolitik in Österreich 1994-2011: S. 3f. 
48 BMASK, Dokumentation aktive Arbeitsmarktpolitik in Österreich 1994-2011: S. 3f. 
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Entwicklung der Mittel der aktiven Arbeitsmarktpolitik 2001 - 2010 (in Mio. €)
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Im europäischen Vergleich liegt Österreich hinsichtlich der Ausgaben für die aktive Arbeitsmarktpolitik  

ziemlich genau im Mittelfeld.  

2009 wurden in Österreich 0,9% des BIP für aktive Arbeitsmarktpolitik aufgewendet. Bei den 

Spitzenreitern Dänemark und Belgien wurden im selben Jahr 1,6% bzw. 1,4% des BIP für aktive 

Arbeitsmarktpolitik ausgegeben. In Großbritannien hatte dagegen die aktive Arbeitsmarktpolitik auch 

während der Finanzkrise nur eine geringe Bedeutung. 

 

Verwendung der Mittel der aktiven Arbeitsmarktpolitik in Österreich 

Der größte Teil der Mittel für die aktive Arbeitsmarktpolitik wird in die Qualifizierung der 

Arbeitsuchenden investiert.49 Hierzu zählen Schulungen auf dem freien Bildungsmarkt, die Förderung 

von Schulungen im Auftrag des AMS, Lehrstellenförderungen und überbetriebliche Lehrausbildung, 

Qualifizierung von Beschäftigten sowie die Arbeitsstiftungen. 2010 wurden rund 64% der für die aktive 

Arbeitsmarktpolitik zur Verfügung stehenden Mittel für die Qualifizierung der Arbeitssuchenden 

ausgegeben. 

Auf die Beschäftigungsförderung entfielen 2010 rund 24,6% der Mittel für die aktive 

Arbeitsmarktpolitik. Ausgegeben werden die Mittel im Rahmen der Beschäftigungsförderung u. a. für 

betriebliche Eingliederungsbeihilfen (Zuschüsse zu den Lohn- und Lohnnebenkosten) an Unternehmen, 

Kurzarbeitsbeihilfen, Beschäftigungsprojekte und – neu seit dem Jahr 2009 – für den Kombilohn und 

die Förderung des/der ersten Beschäftigten von Ein-Personen-Unternehmen. 

Mit dem arbeitsmarktpolitischen Instrument der Eingliederungsbeihilfe soll die (Wieder-)Eingliederung 

von benachteiligten Personengruppen in den Arbeitsmarkt ermöglicht werden. Gefördert werden 

können Beschäftigungsverhältnisse von Langzeitarbeitslosen sowie von Personen, die von 

Langzeitarbeitslosigkeit bedroht sind. Als Förderung vergibt das AMS Lohnkostenzuschüsse an die 

ArbeitgeberInnen von bis zu zwei Drittel des Bruttoentgeltes.  

Die Beihilfe kann für die Dauer des Arbeitsverhältnisses, jedoch maximal bis zu zwei Jahren, gewährt 

werden. Der Einsatz der Eingliederungsbeihilfe soll verstärkt weiblichen Personen zugute kommen. 

Hierdurch soll zur Erhöhung der Frauenbeschäftigung beigetragen werden.  

Gemeinnützige Beschäftigungsprojekte und sozialökonomische Betriebe sollen durch die Bereitstellung 

von befristeten, geförderten Arbeitsplätzen (Transitarbeitsplätze) die Wiedereingliederung von 

arbeitsmarktpolitischen Problemgruppen unterstützen. Bei gemeinnützigen Beschäftigungsprojekten 

und sozialökonomischen Betrieben handelt es sich um Institutionen des zweiten Arbeitsmarktes. In 

der Zeit, in der die geförderten Personen im Rahmen eines gemeinnützigen Beschäftigungsprojekts 

oder in einem sozialökonomischen Betrieb beschäftigt sind, sollen sie auf die Arbeit am ersten 

Arbeitsmarkt vorbereitet werden, so dass sie den Übergang in denselben schaffen. Den geförderten 

Personen wird deshalb eine gezielte Qualifizierung und sozialpädagogische Betreuung geboten.  

Sozialökonomische Betriebe stellen Produkte her oder bieten Dienstleistungen zu Marktpreisen an. Ein 

Teil der Gesamtmittel des Betriebes (mindestens 20%) muss durch Verkaufserlöse erwirtschaftet 

werden.  Gemeinnützige Beschäftigungsprojekte hingegen  haben keine oder nur geringe Markterlöse. 

Personen aus folgenden Zielgruppen können in Beschäftigungsprojekten tätig werden:  

 Langzeitbeschäftigungslose Personen 

 Behinderte Menschen 

 Sozial betreuungsintensive Personen 

                                               
49 Vgl. AMS-Geschäftsbericht 2010 
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Ein so genannter Transitarbeitsplatz ist in der Regel auf sechs Monate befristet (Reha-KundInnen neun 

Monate). Die durchschnittliche Dauer der Beschäftigungsförderungen betrug 2010 bei 

Eingliederungsbeihilfen 99 Tage, bei Sozialökonomischen Betrieben 84 Tage und bei Gemeinnützigen 

Beschäftigungsprojekten 140 Tage. 

Auch die Kurzarbeitsbeihilfe zählt zur Beschäftigungsförderung. Aufgrund der wirtschaftlichen 

Entwicklung kam dieser ab dem 4. Quartal 2008 eine stärkere arbeitsmarktpolitische Bedeutung zu. 

Das Ziel von Kurzarbeit (befristete Herabsetzung der Normalarbeitszeit) ist die Sicherung der 

Beschäftigung bei unvorhersehbaren und vorübergehenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten.  

2009 ist die Zahl der von Kurzarbeit betroffenen ArbeitnehmerInnen drastisch angestiegen. Der 

Höchststand wurde im Juni 2009 erreicht, als rund 57.000 ArbeitnehmerInnen in Kurzarbeit waren.50 

Insgesamt waren 2009 67.000 Personen zumindest einen Tag von Kurzarbeit betroffen. Im 

Jahresdurchschnitt waren jeweils 26.000 Personen gleichzeitig in Kurzarbeit. Kurzarbeit wurde vor 

allem in männlich dominierten Branchen eingesetzt. Mehr als 80% der betroffenen waren Männer. Die 

Arbeitszeit wurde durchschnittlich um 25% reduziert.51 

Kurzarbeit wurde auch noch im Jahre 2010 als Reaktion auf die Auswirkungen der Finanz- und 

Wirtschaftskrise in größerem Umfang zur Sicherung der Beschäftigung in zahlreichen Unternehmen 

eingesetzt. Im Jahresdurchschnitt waren 2010 noch immer 11.680 Personen zur Kurzarbeit 

angemeldet, wobei hier im Jänner der Spitzenwert von geplanten 29.384 Personen verzeichnet 

wurde.52 

Für Personen mit besonderen Problemlagen wird ergänzend in den Regionalen Geschäftsstellen eine 

arbeitsmarktbezogene Beratung im Vor- und Umfeld der Arbeitsvermittlung, zB bei Verschuldung, 

angeboten. Weitere Angebote im Bereich der Unterstützung sind das 

Unternehmensgründungsprogramm, die Gründungsbeihilfe und die Förderung der Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf (Kinderbetreuungsbeihilfe etc.). Im Jahr 2010 wurden für Unterstützung insgesamt 

EUR 85,5 Mio. ausgegeben, das sind ca. 8% der Förderausgaben. Für rund 80.600 Personen wurden 

Unterstützungsbeihilfen genehmigt.53 

 

Defizite im Bereich der aktiven Arbeitsmarktpolitik 

 Das in Österreich für aktive Arbeitsmarktpolitik zur Verfügung stehende Budget ist im 

europäischen Vergleich nur mittelprächtig. In Ländern wie Dänemark, Schweden oder den 

Niederlanden wird, wie gezeigt wurde, weit mehr für aktive Arbeitsmarktpolitik ausgegeben.  

 Insgesamt dominieren eher kurze und wenig intensive Qualifizierungsmaßnahmen das 

Fördergeschehen. Solche Maßnahmen sind jedoch angesichts des teilweise erheblichen Bedarfs an 

beruflicher Reorientierung und Qualifizierung nicht ausreichend. Das WIFO empfahl deshalb bereits 

2007 eine Verringerung des Einsatzes kurzer bzw. wenig intensiver zugunsten längerer bzw. 

umfassenderer Qualifizierungsmaßnahmen. 54  

 Das WIFO spricht sich auch für eine Stärkung zielgruppenspezifischer Förderangebote aus. 

Maßnahmen, die speziell auf die Problemlagen von bestimmten Gruppen von Arbeitslosen 

zugeschnitten sind, erzielen besonders gute Wirkungen.55 

                                               
50 Vgl. Der Standard, 16.10.2009 
51 Vgl. BMASK, Der Arbeitsmarkt im Jahr 2009 
52 Vgl. AMS Geschäftsbericht 2010 S. 35 
53 Vgl. AMS Geschäftsbericht 2010 S. 36. 
54 Vgl. Lutz/Mahringer 2007: Niedriglohnbeschäftigung – Brücke in dauerhafte Beschäftigung oder 
Niedriglohnfalle? In: WIFO Monatsberichte 3/2007 S. 216,  
55 Vgl. Lutz/Mahringer 2007: Niedriglohnbeschäftigung – Brücke in dauerhafte Beschäftigung oder 
Niedriglohnfalle? In: WIFO Monatsberichte 3/2007 S. 216,  
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Arbeit im Niedriglohnsektor – Sprungbrett oder Sackgasse ? 

„Immer mehr Menschen können trotz Arbeit finanziell nicht überleben. Sie arbeiten in unterbezahlten 

Branchen oder sie haben nicht das ganze Jahr über eine durchgehende Beschäftigung, sodass ihr 

Einkommen unter der Mindestsicherung von EU 774,-- liegt. Arbeit schützt nicht vor Armut und hat 

immer weniger Integrationskraft, denn niedrig bezahlte Erwerbsarbeit ist nur selten ein Ausstieg aus 

der Armut. Auch Studien aus Deutschland zeigen: Mehr als 70 Prozent der Menschen, die in schlecht 

bezahlten Jobs arbeiten, schaffen keinen Aufstieg in besser bezahlte Jobs.” 

(Josef Weidenholzer, Präsident der Volkshilfe Österreich, Jänner 2012) 

 

Wenn man als Niedriglohn 60% des gewichteten Median-Pro-Kopf-Einkommens heranzieht, so lag die 

Armutsgefährdungsschwelle 2010 bei EUR 1.031,-- netto pro Monat (EU-SILC 2010). Demnach zählen 

etwa 12% der Vollzeitbeschäftigten zum Niedriglohnbereich. 29% Prozent aller vollzeitbeschäftigten 

Frauen fallen in Österreich in den Niedriglohnsektor, aber nur 9 Prozent der Männer (2010). 

Lutz und Mahringer vom WIFO sind 2007 der Fragestellung nachgegangen, inwieweit man aus niedrig 

entlohnter Beschäftigung in besser bezahlte Arbeit weiterkommen kann oder in dieser bleibt.56 Eine für 

die Flexicuritydebatte wesentliche Erkenntnis liegt darin, dass man sich nach einer Periode der 

Arbeitslosigkeit eher im Niedriglohnbereich findet. Der Niedriglohnanteil nach einer Periode der 

Arbeitslosigkeit ist also höher als vor der Arbeitslosigkeit. Arbeitslosigkeit verschlechtert die Qualität 

der Erwerbsintegration.  

Wenn man arbeitslos wird, hat man also eine hohe Wahrscheinlichkeit nur eine schlechter bezahlte 

Arbeit zu finden. Selbst wenn man Beschäftigung findet, können viele Personen ihr Einkommen nicht 

aufrechterhalten. Wenn man keine Beschäftigung findet, ist man durch die niedrigen 

Einkommensersatzleistungen bei Arbeitslosigkeit von Einkommenssicherheit sowieso weit entfernt.  

Der Anteil der niedrig Entlohnten ArbeitnehmerInnen steigt in kleinen Betrieben und ist umso höher je 

geringer das Bildungsniveau ist. Im Bereich der Niedriglohnbeschäftigung besteht auch ein deutlich 

höheres Arbeitslosigkeitsrisiko als bei allen Beschäftigten. Von vielen schlecht bezahlten Arbeitsplätzen 

gibt es also keine Mobilität nach oben, sondern leider wieder in Perioden der Arbeitslosigkeit.   

Die Chance aus einer Niedriglohnbeschäftigung in eine höhere Beschäftigung zu gelangen ist dabei bei 

jungen Menschen, gut Ausgebildeten und in größeren Betrieben mit höherem Lohnniveau besser. 

Branchen wie der Tourismus und die persönlichen Dienstleistungen bieten hingegen wenig Chancen für 

Lohnaufstieg.  

Ein Aufstieg aus dem Niedriglohnbereich gelingt eher Männern als Frauen. Ein höheres 

Einkommensniveau im jeweiligen Betrieb erhöht die Aufstiegschancen aus dem Niedriglohnniveau. 

Insbesondere Frauen mit betreuungsbedürftigen Kindern haben eine höheres Arbeitslosigkeitsrisiko 

und geringere Chancen aus dem Niedriglohnbereich aufzusteigen.  

Für die Flexicuritydebatte lässt sich daraus mitnehmen, dass es speziell im Niedriglohnbereich nur 

geringere Beschäftigungssicherheit und hohe Betroffenheit von Arbeitslosigkeit gibt. Die 

Arbeitsplatzsicherheit bietet mehr Einkommenssicherheit als das Wiederfinden einer Beschäftigung. 

Daran könnte man etwas ändern, wenn man durch mehr aktive Arbeitsmarktpolitik die Arbeitslosen 

weiterqualifiziert und durch flächendeckende öffentliche Betreuungsinfrastruktur auch für Menschen 

mit Betreuungspflichten die Chancen für Mobilität nach oben erhöht.  

                                               
56 Vgl. Lutz/Mahringer 2007 
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Einkommenssicherheit 

Diese Form der Sicherheit umfasst, wie an früherer Stelle bereits erwähnt wurde, den 

Einkommensschutz bzw. das Ausmaß sozialer Absicherung bei Eintritt sozialer Risken wie 

Arbeitslosigkeit, Erwerbsunfähigkeit und Alter. Im Zusammenhang mit der Einkommenssicherheit von 

Erwerbstätigen spielen Mindestlohnregelungen eine wichtige Rolle.  

 

Einkommenssicherheit bei Arbeitslosigkeit 

Gemäß der EU-Kommission geht es bei Flexicurity auch um angemessene Leistungen bei 

Arbeitslosigkeit, damit Übergänge erleichtert werden. In Österreich ist die externe Flexibilität, wie 

bereits gezeigt wurde, in den letzten beiden Jahrzehnten deutlich angestiegen, was sich u. a. an der 

großen Zahl der von Arbeitslosigkeit betroffenen Personen zeigt. Eine angemessene materielle 

Absicherung bei Erwerbslosigkeit ist deshalb wichtiger denn je.  

 

Arbeitslosengeld 

Alle unselbständigen Erwerbstätigen und freien Dienstnehmer haben bei Arbeitslosigkeit Anspruch auf 

Arbeitslosengeld. Allerdings nur, wenn das Einkommen über der Geringfügigkeitsgrenze von  

EUR 376,26 brutto (Stand 2012) lag. 

Mit dem Arbeitslosengeld soll der mit Arbeitslosigkeit einhergehende Einkommensausfall von 

Erwerbstätigen ausgeglichen werden. Voraussetzung für einen Anspruch auf Arbeitslosengeld ist, dass 

der/die Arbeitslose der Arbeitsvermittlung zur Verfügung steht. Zudem müssen innerhalb der letzten 

24 Monate vor Geltendmachung des Anspruchs (Rahmenfrist) arbeitslosenversicherungspflichtige 

Beschäftigungszeiten von mindestens 52 Wochen vorliegen. Wurde bereits einmal Arbeitslosengeld 

bezogen, verringert sich die Dauer der erforderlichen arbeitslosenversicherungspflichtigen 

Beschäftigung auf mindestens 28 Wochen innerhalb der Rahmenfrist von zwölf Monaten. Bei Personen 

unter 25 Jahren genügt es, wenn sie in den letzten zwölf Monaten insgesamt 26 Wochen 

arbeitslosenversicherungspflichtig beschäftigt waren.   

Die maximale Bezugsdauer von Arbeitslosengeld hängt von der Dauer der versicherungspflichtigen 

Beschäftigung vor der Antragstellung sowie vom Alter des Arbeitslosen ab. Sie beträgt jedenfalls 

mindestens 20 Wochen und erhöht sich auf 

 30 Wochen bei 156 Wochen (= drei Jahre) arbeitslosenversicherungspflichtiger Beschäftigung in 

den letzten fünf Jahren 

 39 Wochen bei 312 Wochen (= sechs Jahre) arbeitslosenversicherungspflichtiger Beschäftigung 

innerhalb der letzten zehn Jahre und Vollendung des 40. Lebensjahres 

 52 Wochen bei 468 Wochen (= neun Jahre) arbeitslosenversicherungspflichtiger Beschäftigung 

innerhalb der letzten 15 Jahre und Vollendung des 50. Lebensjahres.  

Die Höhe des Arbeitslosengeldes hängt vom vorangegangen Erwerbseinkommen ab. Im Falle eines 

Anspruchs auf Familienzuschläge ist sie auch von der Familiengröße abhängig. Das Arbeitslosengeld 

setzt sich aus einem Grundbetrag, allfälligen Familienzuschlägen und einem allfälligen 

Ergänzungsbetrag zusammen. Der Grundbetrag beträgt 55% des täglichen Nettoeinkommens. Eine 

höhere Nettoersatzrate als 55% ergibt sich nur für jene Personen, die Anspruch auf Familienzuschläge 

und/oder einen Ergänzungsbetrag haben. Familienzuschläge werden gewährt, wenn einE ArbeitsloseR 

für den Unterhalt von Angehörigen (Kinder, für die ein Anspruch auf Familienbeihilfe besteht, u. U. 

EhepartnerIn bzw. Lebensgefährtin) sorgt.  
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Der Familienzuschlag beträgt pro Person EUR 0,97. Ergibt sich, dass das Arbeitslosengeld unter dem 

Ausgleichzulagenrichtsatz für Alleinstehende liegt (2012: EUR 814,82), so gebührt ein 

Ergänzungsbetrag in der Höhe der Differenz. Grundbetrag und Ergänzungsbetrag dürfen jedoch 60% 

des täglichen Nettoeinkommens nicht überschreiten. Besteht ein Anspruch auf Familienzuschläge, 

dürfen Grundbetrag, Familienzuschläge und Ergänzungsbetrag insgesamt 80% des täglichen 

Nettoeinkommens nicht übersteigen.  

Bei Geltendmachung des Arbeitslosengeldes im ersten Halbjahr eines Kalenderjahres wird die 

Jahresbeitragsgrundlage des vorletzten Kalenderjahres herangezogen. Die Beitragsgrundlage des 

Vorjahres ist in diesem Zeitraum noch nicht verfügbar. Bei Geltendmachung des Arbeitslosengeldes im 

zweiten Halbjahr wird die Jahresbeitragsgrundlage des letzten Kalenderjahres herangezogen. Das 

Vorvorjahreseinkommen wird um die Inflationsrate aufgewertet. Für jene Personen, die in der ersten 

Jahreshälfte arbeitslos werden, wird die Inflation somit ausgeglichen. Es erfolgt jedoch keine laufende 

Valorisierung während des Leistungsbezuges.  

 

Notstandshilfe 

Die Notstandshilfe ist eine Leistung für arbeitslose Personen, nachdem der Anspruch auf 

Arbeitslosengeld erschöpft ist. Wie für den Arbeitslosengeldbezug muss auch der /die 

NotstandshilfebezieherIn der Arbeitsvermittlung zur Verfügung stehen. Zudem muss sich der-/dieselbe 

in einer Notlage befinden. Notstandshilfe wird maximal 52 Wochen gewährt, wobei jedoch unbegrenzt 

Folgeanträge möglich sind.  

Die Höhe der Notstandshilfe beträgt 95% des vorher bezogenen Grundbetrages des 

Arbeitslosengeldes, wenn dieser den Ausgleichszulagenrichtsatz von nicht übersteigt. In den übrigen 

Fällen gebühren als Notstandshilfe 92% des Grundbetrages des Arbeitslosengeldes.57 Da die 

Notstandshilfe Versorgungscharakter hat, erfolgt eine Anrechnung des Partnereinkommens, was 

eigentlich dem Versicherungsprinzip widerspricht.  

Seit 1.9.2010 wird auch ein Ergänzungsbetrag wie beim Arbeitslosengeld berücksichtigt. Auch darf 

aufgrund der Anrechnung des Einkommens des/der Partners/Partnerin kein Haushaltseinkommen 

unter den Mindeststandards der Bedarfsorientierten Mindestsicherung mehr entstehen.  

Übersteigt das Einkommen des Partners die Freigrenze von EUR 501,-- (2011) reduziert sich die Höhe 

der Notstandshilfe um den die Freigrenze übersteigenden Betrag. Das bedeutet: Sobald das 

Partnereinkommen abzüglich Freibetrag höher als die Notstandshilfe ist, wird diese nicht ausbezahlt. 

Aufgrund der Partnereinkommensanrechnung bei der Notstandshilfe verlieren viele Frauen die 

Arbeitslosenleistung und werden damit in arbeitsmarktferne Positionen gedrängt. 80% bis 90% der 

Personen, die auf Grund der Anrechnung des Partnereinkommens die Notstandshilfe verlieren, sind 

Frauen. 

 

Materielle Absicherung bei Arbeitslosigkeit 

„Arbeitslosigkeit ist längst kein Randgruppenthema mehr. Arbeitslosigkeit ist für die Betroffenen und 

ihre Familien eine extreme finanzielle und psychische Belastung. Das Arbeitslosengeld muss in einem 

ersten Schritt von derzeit 55 Prozent auf mindestens 60 Prozent des letzten Nettoeinkommens und 

mittelfristig auf 70 Prozent erhöht werden.“ 

(Wolfgang Katzian, GPA-djp Vorsitzender) 

                                               
57 Nach sechs Monaten Notstandshilfebezug wird dem Versicherungsprinzip stärker Rechnung getragen. So werden 
bei kürzerer Versicherungsdauer bzw. relativ niedrigem Lebensalter und damit verbunden einer relativ kurzen 
Anspruchsdauer auf Arbeitslosengeld Obergrenzen für die Höhe der Notstandshilfe eingezogen (Deckelung).  
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Die materielle Absicherung bei Arbeitslosigkeit ist mangelhaft. So liegt das durchschnittliche 

Arbeitslosengeld unter der Armutsgrenze und zwingt die Betroffenen zu starken Einschränkungen. 

2010 lag die Armutsgefährdungsschwelle für Alleinlebende bei EUR 1.031,-- pro Monat. Das 

durchschnittliche Arbeitslosengeld betrug 2010 jedoch bloß EUR 840,-- und lag somit rund EUR 190,-- 

unter der Armutsgrenze. Differenziert nach Geschlecht zeigt sich, dass das durchschnittliche 

Arbeitslosengeld der Frauen mit EUR 742,-- deutlich niedriger als jenes der Männer (EUR 909,--) ist.58  

Beziehen Arbeitslose Notstandshilfe, ist die materielle Absicherung klarer Weise noch wesentlich 

mangelhafter als beim Arbeitslosengeldbezug. 2010 lag die durchschnittliche Notstandshilfe bei  

EUR 645,-- im Monat und damit sehr weit unter der Armutsgefährdungsschwelle. Ein großes Problem 

im Zusammenhang mit der Notstandshilfe stellt zudem die Partnereinkommensanrechnung dar. Wie 

bereits erwähnt wurde, führt diese dazu, dass vor allem Frauen häufig den Anspruch auf 

Notstandshilfe verlieren. Eine Abschaffung der diskriminierenden Partnereinkommensanrechnung bei 

der Notstandshilfe wäre deshalb aus gleichstellungspolitischer Sicht dringend erforderlich und zudem 

eine wichtige Maßnahme zur Armutsvermeidung.  

Eine gute finanzielle Absicherung bei Arbeitslosigkeit, wie in den skandinavischen Ländern, sollte aus 

mehreren Gründen angestrebt werden. So sichern ausreichend hohe Ersatzraten vom vorhergehenden 

Einkommen die Existenz in Phasen der Arbeitslosigkeit und sind somit ein wesentliches Mittel zur 

Armutsbekämpfung. Zudem unterstützen sie die Anpassungsfähigkeit und –bereitschaft an den 

wirtschaftlichen Strukturwandel (Neuorientierung, Qualifizierung, Weiterbildung). Darüber hinaus wirkt 

eine gute finanzielle Absicherung bei Arbeitslosigkeit stabilisierend auf die Wachstumsraten der 

privaten Konsumausgaben und verringert hierdurch konjunkturelle Schwankungen.  

Die Leistungen, die arbeitslosen Personen in Österreich gewährt werden, sind nicht nur absolut 

gesehen, sondern auch im internationalen Vergleich niedrig. Bei den allein stehenden 

NiedrigverdienerInnen (ArbeitnehmerInnen mit 67% des Durchschnittseinkommens) lag Österreich 

2009 mit seiner Nettoersatzrate von 55% an fünftletzter Stelle von 32 verglichenen Industrienationen. 

Die höchsten Nettoersatzraten fanden sich in Belgien (89%), Dänemark (84%) und Luxemburg 

(82%). Bei den allein stehenden DurchschnittsverdienerInnen schnitt Österreich nicht ganz so schlecht 

ab, dennoch reichte es nur für einen Platz im hinteren Mittelfeld. Die höchsten Nettoersatzraten finden 

sich in Portugal (84%), Luxemburg (84%) und in Island (77%). Übrigens haben alle drei Länder an 

der Spitze ihre Nettoersatzraten in jüngster Zeit deutlich angehoben! 

Eine Verbesserung der sozialen Absicherung Erwerbsloser würde die sozialen Auswirkungen von 

Wirtschaftskrisen deutlich mildern und die Qualität des Sicherungssystems verbessern, Von den 

Kosten wäre das – verglichen mit den Konjunktur- und Bankenpakten sehr überschaubar.  

 

 Die Erhöhung der Nettoersatzratze um einen Prozentpunkt kostet etwa EUR 30 Millionen. Eine 

Anhebung von 55% auf 60% würde also ca. EUR 150 Mio., eine Anhebung auf 70% ca. EUR 450 

Mio. kosten.  

 Die Aufhebung der Anrechnung des Partnereinkommens in der Notstandshilfe würde ca. EUR 70 

Mio. bis EUR 80 Mio. kosten. 

 Eine Aufhebung der Deckelung der Notstandshilfe würde nur EUR 3 Mio. bis EUR 4 Mio. kosten und 

die Verwaltung beim AMS enorm vereinfachen.59 

 

                                               
58 Vgl. AMS 2011 
59 AK, Mitter, 23.11.2009 
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Nettoersatzrate Arbeitslosengeld
AlleinstehendeR NiedrigverdienerIn 2009
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Quelle: OECD; berechnet mit 67% des Durchschnittseinkommens 
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Einkommenssicherheit bei Erwerbstätigkeit 

 

Working poor  

Personen, denen trotz Erwerbstätigkeit kein Haushaltseinkommen über der 

Armutsgefährdungsschwelle zur Verfügung steht, werden als „working poor“ 

bezeichnet. In EU-SILC sind jene armutsgefährdeten Personen im Erwerbsalter  

(20-64 Jahre) als „working poor“ definiert, die im Verlauf des Referenzjahres 

zumindest einen Monat Vollzeit oder Teilzeit erwerbstätig waren. Demnach waren 2010 

insgesamt 5% der Erwerbstätigen im Erwerbsalter „working poor“, das entspricht rund 

206.000 Personen, davon etwa 112.000 Männer (5%) und 94.000 Frauen (6%). 

Ursache für Armut trotz Erwerbstätigkeit kann sowohl eine Teilzeit, nicht ganzjährige 

oder gering entlohnte Tätigkeit als auch die Haushaltssituation sein, dh dass mit einem 

Einkommen mehrere Personen erhalten werden müssen. 

 

Beschäftigungssicherheit garantiert nicht immer Einkommenssicherheit. So gibt es eine nicht 

unerhebliche Anzahl an Personen, deren Einkommen trotz Erwerbstätigkeit unter der 

Armutsgefährdungsschwelle liegt. Wie aus der EU-SILC-studie 2010 hervorgeht, liegt die 

Armutsgefährdungsquote in Österreich bei jenen Personen, die 12 Monate hindurch erwerbstätig 

waren, bei rund 4% (das sind immerhin 124.560 Personen, mehrheitlich Frauen und AusländerInnen). 

Nicht ganzjährig erwerbstätige Personen haben demgegenüber ein dreimal höheres 

Armutsgefährdungsrisiko.  

Die Armutsgefährdung (Einkommen unter der Armutsgefährdungsschwelle) ist bei Arbeitslosen 

weitaus höher als bei Erwerbstätigen und nimmt mit der Dauer der Arbeitslosigkeit stark zu. Die am 

meisten von Armutsgefährdung betroffene Gruppe sind mit 30% die Nicht-EU-AusländerInnen .60  

Armutsgefährdung nach verschiedenen Merkmalen 2010 (in %)

0

5

10

15

20

25

30

vo
llz

ei
tb

es
ch

ä
ft

ig
t

te
ilz

ei
tb

es
ch

ä
ft

ig
t

n
ic

h
t 

g
a
n
zj

ä
h
ri

g
er

w
er

b
st

ä
ti
g

B
eh

in
d
er

u
n
g
 i
m

Er
w

er
b
sa

lt
er

La
n
g
ze

it
a
rb

ei
ts

lo
si

g
k

ei
t

N
ic

h
t-

EU
-

A
u
sl

ä
n
d
er

In
n
en

Quelle: BMASK 201061 

                                               
60 Vgl. EU-SILC 2010 
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Personen, die trotz Erwerbstätigkeit armutsgefährdet sind („Working poor“), finden sich 

überproportional oft bei Mehrpersonenhaushalten mit mindestens drei Kindern (18%), bei Ein-Eltern-

Familien (28%) und bei allein lebenden Frauen (24%). Überproportionale Anteile von „Working poor“ 

gibt es zudem bei den niedrigeren Bildungsstufen, den unteren Berufsschichten sowie bei 

Teilzeitbeschäftigten.  

Die „Working poor“ stellen mit 38% die größte Gruppe der Armutsgefährdeten dar. Arbeitslose tragen 

zwar ein wesentlich höheres Risiko, repräsentieren jedoch eine deutlich kleinere Gruppe.  

Armutsgefährdung trotz Erwerbstätigkeit kann sowohl durch ein niedriges persönliches Einkommen als 

auch durch die Haushaltszusammensetzung bedingt sein. Die Armutsgefährdungsquote ist bei 

Personen in prekären Beschäftigungsformen deutlich höher als bei Personen mit einem 

Normalarbeitsverhältnis. Letztere stellen jedoch die größte Gruppe innerhalb der „Working poor“ dar. 

Hieraus wird ersichtlich, dass Armutsgefährdung trotz Erwerbstätigkeit keineswegs nur Personen in 

vergleichsweise schlecht abgesicherten Jobs betrifft.   

 

Einkommenssicherheit in der Nacherwerbsphase 

Die Einkommenssicherheit in der Phase nach der Erwerbstätigkeit hängt von der Erwerbsbiografie ab, 

ist aber im internationalen Vergleich in Österreich nach wie vor relativ hoch.  

Wenn man von der Erwerbstätigkeit direkt in Pension gehen kann, ist eine durchgehende Absicherung 

gegeben. Das trifft auch auf einen „gleitenden Übergang“ mit Altersteilzeit zu, bei dem man 

pensionsrechtlich keinerlei Nachteile hat.  

Anders verhält es sich wenn man vor Erreichen des Pensionsalters arbeitslos wird. Dann hat man 

infolge der niedrigen Nettoersatzrate und insbesondere der Partnereinkommensanrechnung in der 

Notstandshilfe bis zur Pension ein drastisch geringeres Einkommen. Allerdings sind die Freibeträge bei 

der Partnereinkommensanrechnung ab 50 Jahren unter bestimmen Voraussetzungen um 100% und ab 

55 Jahren um 200% höher.   

Die Wege in die Pension sind bei verschiedenen Gruppen sehr verschieden: 

Menschen die krankheitsbedingt in Berufsunfähigkeits- bzw. Invaliditätspension gehen müssen, 

kommen nur zu einem geringen Teil direkt aus der Erwerbstätigkeit. In der Regel war man vor der 

BU/IV Pension Bezieher von Krankengeld oder der Notstandshilfe.  

Bei den Männern kommen bei den krankheitsbedingten Pensionen etwa 70% aus Krankengeldbezug 

oder Arbeitslosigkeit.  

Bei den Alterspensionen, die man ab Erreichen des Pensionsalters antreten kann kommen 70% aus 

Erwerbstätigkeit. Allerdings sind hier die Unterschiede zwischen verschiedenen Pensionsarten hoch. 

Bei der Langzeitversichertenregelung (“Hacklerregelung“) kommen 86% aus Erwerbstätigkeit, bei der 

Korridorpension die infolge höherer Abschläge niedriger ist, Kommen nur 35% aus einer 

Erwerbstätigkeit.   

                                                                                                                                                     
61 BMASK 2010: Armuts- und Ausgrenzungsgefährdung in Österreich. Ergebnisse aus EU-SILC 2010 S. 46 u. 106. 
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Status vor Pension 2010 - Männer 
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Quelle: BMASK, „Fact-Sheet Pensionen“, November 2011 

 

Bei den Frauen ist das Bild bei den krankheitsbedingten Pensionsantritten ähnlich: fast 70% kommen 

aus Krankengeldbezug oder Arbeitslosigkeit. Bei den Alterspensionen kommen 64% aus einer 

Erwerbstätigkeit, bei den Langzeitversicherten  sind es knapp 90%.  

 

Status vor Pension 2010 - Frauen 
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Die Absicherung älterer Arbeitsloser wurde durch die Abschaffung der vorzeitigen Alterspension wegen 

Arbeitslosigkeit ab 2004 verschlechtert. Als vorübergehende Alternative gibt es bis 2010 das so 

genannte Übergangsgeld, das um 25% höher ist als das Arbeitslosengeld. Bis 2015 läuft dieses 

schrittweise aus.  

Das Niveau der Absicherung in Pension ist in Österreich auch nach den Pensionsreformen im 

internationalen Vergleich vergleichsweise hoch.  

Die OECD hat in unterschiedlichen Systemen die Ersatzraten verglichen, die sich für neu am 

Arbeitsmarkt Eintretende ergeben, wenn man zum Regelpensionsalter in Pension geht, 45 

Versicherungsjahre erreicht und immer das durchschnittliche Einkommen verdient hat. Das ist kein 

repräsentativer Erwerbsverlauf, aber der Vergleich zeigt, dass man selbst bei einer derartigen 

Erwerbskarriere in vielen Ländern keine Pension erhält, mit der man den Lebensstandard im Alter 

aufrechterhalten kann.  

Nettoersatzrate einer öffentlichen Durchschnittspension 2009
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Fazit 
 

Im Rahmen des Flexicurity-Konzepts der EU wird das Hauptaugenmerk nicht auf die 

Arbeitsplatzsicherheit, sondern auf die Beschäftigungssicherheit gelegt. Das EU-Konzept von 

Flexicurity zielt also nicht darauf ab, den einzelnen Arbeitsplatz zu schützen, sondern vielmehr darauf, 

für die ArbeitnehmerInnen den problemlosen Wechsel von einem Beschäftigungsverhältnis in das 

nächste zu gewährleisten. Eine stärkere Gewichtung der Beschäftigungssicherheit gegenüber der 

Arbeitsplatzsicherheit kommt zweifelsohne dem Interesse der ArbeitgeberInnen an einer 

Deregulierung des Arbeitsrechts entgegen. Arbeitsplatz- und Beschäftigungssicherheit sind keine 

Gegensätze, sondern einander ergänzende Aspekte. In einem ausgewogenen Konzept von Flexicurity 

sollten deshalb Arbeitsplatz- und Beschäftigungssicherheit gleich gewichtet sein. 

Eine hohe Arbeitsplatzsicherheit bzw. ein guter Beschäftigungsschutz haben, wie gezeigt wurde, eine 

Reihe von wesentlichen Vorteilen. Dies sowohl für die ArbeitnehmerInnen als auch die 

ArbeitgeberInnen. So fördert eine längere Beschäftigungsdauer eine höhere Produktivität und Loyalität 

der Beschäftigten. Zudem werden Unternehmen dazu ermutigt, in Weiterbildungsmaßnahmen der 

Beschäftigten zu investieren. Hierdurch wird sowohl die Produktivität der Beschäftigten als auch deren 

Beschäftigungsfähigkeit verbessert. Eine längere Beschäftigungsdauer bzw. durchgehende 

Beschäftigung wirkt sich darüber hinaus positiv auf die Einkommensentwicklung der 

ArbeitnehmerInnen aus. Angemessene Kündigungsfristen haben den Vorteil, dass eine geordnete 

Arbeitsübergabe ermöglicht wird. Bei kurzen Fristen ist eine solche nicht möglich, was sich negativ auf 

die Produktivität auswirkt. Durch angemessene Kündigungsfristen wird zudem den  

ArbeitnehmerInnen – im Falle eines Jobverlustes – der Übergang in ein neues 

Beschäftigungsverhältnis erleichtert. Ein Vorteil eines guten Beschäftigungsschutzes liegt auch darin, 

dass Unternehmen dazu angeregt werden, nach anderen Lösungen zu suchen, als einfach nur 

MitarbeiterInnen abzubauen. 

Ein ausgewogenes Verhältnis von Flexibilität und Sicherheit ist für die ArbeitnehmerInnen 

in Österreich derzeit nicht gegeben. Während die Arbeitsmarktflexibilität relativ hoch ist, 

gibt es bei der sozialen Sicherung Defizite. 

Die relativ hohe Arbeitsmarktflexibilität zeigt sich nicht nur an der gestiegenen externen Flexibilität, 

sondern auch an der zunehmenden Verbreitung atypischer Beschäftigungsverhältnisse. Diese Form 

der Beschäftigungsverhältnisse ist zwar nicht generell mit prekärer Beschäftigung gleichzusetzen, geht 

jedoch häufig mit niedrigen Einkommen und mangelnder sozialer Absicherung einher. Mit dem 

„Flexicurity“-Paket, welches mit 1. Jänner 2008 in Kraft getreten ist, ist es im Bereich der atypischen 

Beschäftigung zu einigen wichtigen Verbesserungen gekommen. Nichtsdestotrotz gibt es, wie gezeigt 

wurde, bei den atypischen Beschäftigungsformen nach wie vor wesentliche Sicherungsdefizite.   

Bei der Arbeitsplatzsicherheit liegt Österreich im europäischen Vergleich im Mittelfeld. Eine nähere 

Betrachtung der Arbeitsplatzsicherheit zeigt, dass es deutliche Unterschiede zwischen den 

Altersgruppen gibt. Während bei den älteren ArbeitnehmerInnen die Arbeitsplatzsicherheit im 

mittleren Bereich liegt, ist diese bei den jüngeren Altersgruppen (bis 29 Jahre) sehr niedrig. 

Hinsichtlich des Beschäftigungsschutzes ist festzuhalten, dass dieser in Österreich eher schwach 

ausgeprägt ist.  

Die Beschäftigungssicherheit in Österreich ist im EU-Vergleich, gemessen an der Arbeitslosenquote, 

deutlich überdurchschnittlich. Als Folge der Auswirkungen der Wirtschaftskrise ist die 

Arbeitslosenquote jedoch angestiegen und damit die Beschäftigungssicherheit gesunken.  
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Im Vergleich zu anderen Staaten wurde aber in der Krise v. a. auch die Arbeitszeit und nicht in erster 

Linie die Beschäftigung reduziert. Das ist zum einen auf die geförderte Kurzarbeit zum Teil auch durch 

unfreiwillige Reduktion der Arbeitszeiten und dem Abbau von Zeitguthaben passiert.  

Im Zusammenhang mit der Beschäftigungssicherheit ist eine aktive Arbeitsmarktpolitik von 

wesentlicher Bedeutung. Das in Österreich für aktive Arbeitsmarktpolitik zur Verfügung stehende 

Budget wurde in den letzten Jahren ausgeweitet, ist jedoch im Vergleich zu nordeuropäischen Staaten 

bescheiden.  

Die Arbeitsmärkte der Zukunft bedürfen auch mehr Rechte für die Beschäftigten. Eine Gesellschaft, die 

eine hohe Erwerbsquote erreichen will, muss den Beschäftigten die rechtlichen Ansprüche geben, die 

es ihnen ermöglichen, Beruf und Familie bzw. Erwerbsarbeit und Betreuungspflichten vereinbaren zu 

können. Wenn die Frauenerwerbsquote weiter steigen und zusätzliche Beschäftigung nicht nur im 

Bereich der Teilzeitarbeit erfolgen soll und die Menschen länger im Erwerbsleben bleiben sollen, bedarf 

das einer besseren Vereinbarkeit von Arbeitszeiten und Betreuungszeiten.  

Vielfach funktioniert die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Betreuung derzeit nur, wenn ein 

Elternteil durch eine Teilzeitbeschäftigung die Betreuung der Kinder neben dem Kindergarten 

wahrnimmt und/oder die Großeltern aushelfen. Aber es muss auch ermöglicht werden, dass beide 

Elternteile in gleichem Ausmaß ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen und sich um ihre Kinder sorgen 

können. Das bedarf lebensphasengerechter Arbeitszeiten. Zu diesen muss zählen, dass die 

ArbeitnehmerInnen den einseitigen Rechtsanspruch haben, in der Zeit der Gründung einer Familie die 

Arbeitszeiten in einem Ausmaß zu reduzieren, das eine Vereinbarkeit etwa mit Kinderbetreuung 

ermöglicht, bei der die Kinder schrittweise entsprechend ihren individuellen Bedürfnissen ihre 

Anwesenheit im Kindergarten verlängern.  

Auch das Wahrnehmen von Auszeiten für die Weiterbildung sollte ein Rechtsanspruch werden. Wenn 

man nach einer bestimmten Beschäftigungsdauer einen Anspruch auf Bildungskarenz hat, den der 

Arbeitgeber nicht verhindern kann, würde dies das Qualifikationsniveau erhöhen. Nur durch 

entsprechende Rahmenbedingungen kann lebenslanges Lernen umgesetzt werden. Die 

Gewerkschaften sind auch bemüht, das Recht auf betriebliche Weiterbildung in den Kollektivverträgen 

zu verankern.  

Einkommenssicherheit bei Arbeitslosigkeit ist in Österreich schwach ausgeprägt. Wie gezeigt wurde, 

liegt das durchschnittliche Arbeitslosengeld unter der Armutsgrenze. Das bedeutet, dass nur jene 

Personen, die ein überdurchschnittlich hohes Arbeitslosengeld beziehen, bei Arbeitslosigkeit nicht 

armutsgefährdet sind. Einkommenssicherheit ist jedoch auch bei dieser Gruppe nicht gegeben. Das 

liegt an der niedrigen Nettoersatzrate von 55%. Personen mit einem überdurchschnittlich hohen 

Arbeitslosengeld sind zwar nicht armutsgefährdet, sehen sich jedoch mit erheblichen 

Einkommensverlusten konfrontiert.  

Die Leistungen, die arbeitslosen Personen in Österreich gewährt werden, sind nicht nur absolut 

gesehen, sondern auch im internationalen Vergleich niedrig. So liegt Österreich bei den allein 

stehenden NiedrigverdienerInnen mit seiner Nettoersatzrate von 55% an fünftletzter Stelle. Bei den 

allein stehenden DurchschnittsverdienerInnen bedeutet die österreichische Nettoersatzrate einen Platz 

im hinteren Mittelfeld.  

Flexicurity darf nicht als Deckmantel für einen weiteren Abbau von 

ArbeitnehmerInnenrechten und Sozialschutzstandards im Interesse einer neoliberalen 

Wirtschaftslogik Verwendung finden.  
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