
D
ie Frage, ob es so etwas wie »ty-
pische Arbeitslose« gibt, wird 
meist so verstanden – und oft 
auch so gemeint –, dass be-

stimmte Personenmerkmale die Arbeits-
losen möglicherweise von den besser in-
tegrierten, in Dauerbeschäftigung befind-
lichen Menschen unterscheiden. Vielfach 
wird auch unterstellt, dass die Arbeitslo-
sen an einer dauerhaften Beschäftigung 
gar nicht interessiert wären. Es steht au-
ßer Frage, dass es eine ganze Reihe von 
persönlichen und/oder familiären Kons-
tellationen gibt, welche die Betroffenen 
aus der Sicht des Arbeitsmarktes bzw. der 
Institutionen des Arbeitsmarktes zu Pro-
blemkandidatInnen macht. Die Pro-
bleme können sich schon in Form von 
mehr oder minder stark ausgeprägten 
Vermittlungsschwierigkeiten zeigen, oder 
aber erst später, in der Wahrscheinlichkeit 
sich auf einem Arbeitsplatz halten zu kön-
nen. Solche problematischen Konstella-
tionen können vorübergehende Lebens-
abschnitte darstellen oder aber dauerhaft 
bestehen. 

Arbeitsplätze ohne Perspektive

Eine detaillierte Untersuchung der soge-
nannten Problemgruppen des Arbeits-
marktes soll jedoch nicht der Gegenstand 
dieses Artikels sein. Zum einen, weil sie 
entgegen vieler Behauptungen nicht die 
große Mehrheit der Arbeitslosen stellen, 

und zum anderen auch, weil die meisten 
Menschen aus eigener Erfahrung wissen, 
dass es sehr wohl gelingen kann, dass 
Menschen auch in problematischen 
Kons tellationen in Beschäftigung sind. 

Der Fokus soll vielmehr sein, dass der 
Arbeitsmarkt selbst Merkmale aufweist, 
welche die Arbeitslosigkeit immer wieder 
reproduzieren. Es gibt eine Reihe von 
Gründen, warum nicht alle angebotenen 
Arbeitsplätze jahresdurchgängige Be-
schäftigung ermöglichen. Außerdem gibt 
es Arbeitsplätze, welche für die Beschäf-
tigten keine langfristige Perspektive bie-
ten; oft gibt es nicht einmal eine mittel-
fristige, weil es entweder beabsichtigt ist 
diese Arbeitsplätze immer wieder neu zu 
besetzen, oder weil die hohe Fluktuation 
wegen der schlechten Arbeitsbedin-
gungen zu erwarten ist. Es ist jedenfalls 
festzuhalten, dass auch Arbeitsplätze pro-
blembehaftet sein können, und dass Pro-
blemkumulierungen in manchen Bran-
chen eher die Regel als die Ausnahme 
darstellen. 

Scheinbar träger Markt

Wenn man nur die regelmäßig veröffent-
lichten Arbeitsmarktkennzahlen be-
trachtet, ergibt sich – außer in Zeiten 
einer schweren Wirtschaftskrise – das 
Bild eines scheinbar ziemlich trägen 
Marktes: Die jahresdurchschnittlichen 
Beschäftigungs- bzw. Arbeitslosenzahlen 
verändern sich im Zeitablauf nur sehr 
langsam. Die Veränderungen zur Vorpe-
riode liegen meist im einstelligen Pro-
zentbereich, oft sogar nur im Promille-
bereich. Mit solchen oder ähnlichen 
Kennzahlen wird immer wieder versucht, 

das Bild eines eher rigiden Marktes zu 
erzeugen und irgendeine Forderung in 
Richtung weiterer Flexibilisierung zu un-
termauern. 

Der österreichische Arbeitsmarkt ist 
aber von starken Fluktuationen geprägt. 
Das zeigen andere Kennzahlen. Die fol-
genden Ausführungen beziehen sich alle 
auf die sozialversicherungspflichtige un-
selbstständige Beschäftigung, weil die 
Flexibilität von geringfügiger Beschäfti-
gung und freien Dienstverträgen als be-
kannt vorausgesetzt werden kann. 

Nach der Zählung des Hauptver-
bandes der Sozialversicherungsträger gab 
es im Juli 2008 erstmals über 3,5 Mio. 
Arbeitsplätze. Allerdings waren nur etwas 
mehr als 2,4 Mio. davon ganzjährig von 
denselben Personen besetzt. Das heißt, 
dass etwa ein Drittel aller Arbeitsplätze 
im Jahresverlauf von Fluktuationen be-
troffen ist. Das beinhaltet einerseits Ar-
beitsplätze, die vom Markt verschwinden, 
wie auch solche, die neu besetzt werden. 
Als ungefährer Richtwert wird angenom-
men, dass in entwickelten Volkswirt-
schaften pro Jahr etwa zehn Prozent der 
Arbeitsplätze verloren gehen – und durch 
neue ersetzt werden. 

In diesem Fall ist die Fluktuation, von 
Ausnahmen abgesehen, eine unvermeid-
lich Folge der wirtschaftlichen Dynamik. 
Dazu kommen Arbeitsplätze, die im Jah-
resverlauf (teilweise sogar mehrfach) neu 
besetzt werden.

Ein Viertel wechselt

Insgesamt wurden im Jahr 2008 mehr als 
1,6 Mio. Beschäftigungsverhältnisse be-
endet. In rund einem Viertel der Fälle 

Typische Arbeitslose?
Die Risiken von Brüchen in der Erwerbsbiografie sind von Branche bzw. 

Arbeitsplatz so abhängig wie von persönlichen Merkmalen.
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