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n den Jahren 2000 bis 2011 stieg die 
Anzahl der Beschäftigten (unselbst-
ständig und selbstständig zusam-
men) in Österreich laut Volkswirt-

schaftlicher Gesamtrechnung (VGR) um 
etwa 400.000 oder elf Prozent an. Der 
Anstieg der Beschäftigungsverhältnisse 
war sogar etwas höher. Grund dafür ist, 
dass ein verhältnismäßig kleiner Teil der 
Erwerbstätigen mehr als einer Beschäf-
tigung nachgeht. Dabei fiel der Anstieg 
der insgesamt geleisteten Arbeitsstunden 
mit 2,2 Prozent oder etwa 155 Mio. zu-
sätzlichen Stunden seit 2000 vergleichs-
weise gering aus. Verwunderlich ist das 
nicht. Zeigt sich doch schon seit Jahren, 
dass der Beschäftigungszuwachs in 
 Österreich praktisch ausschließlich auf 
eine Zunahme sogenannter atypischer 
Arbeitsverhältnisse zurückgeht, vor al-
lem der Teilzeitbeschäftigung. Betroffen 
davon sind in erster Linie Frauen.

Mehr Beschäftigte durch Teilzeit

Eine langfristige Analyse der Beschäfti-
gung in Österreich ist schwierig. Auf-
grund einer Erhebungsumstellung zwi-
schen 2003 und 2004 in der sogenann-
ten Arbeitskräfteerhebung der Statistik 
Austria sind Vergleiche, die sich über 
diesen Zeitraum ziehen, ungenau. Trotz-
dem ist die Aussage zulässig, dass es seit 
2000 zu keinem wesentlichen Anstieg 
der Zahl von Vollzeitarbeitsplätzen ge-
kommen ist, weder bei Frauen noch bei 
Männern. Laut Arbeitskräfteerhebung 
sind fast drei Viertel aller seit 2000 zu-

sätzlich beschäftigten Personen Frauen. 
Das ist wenig überraschend, da der Frau-
enanteil bei den Beschäftigten unter je-
nem der Männer liegt, jedoch seit Jahr-
zehnten kontinuierlich wächst. Als pro-
blematisch einzustufen ist dabei, dass 
dieser Anstieg fast ausschließlich auf Be-
schäftigungsverhältnisse mit weniger als 
36 Stunden Arbeitszeit pro Woche zu-
rückgeht. 36 Wochenstunden sind die 
in der Statistik verwendete Grenze einer 
Vollzeitbeschäftigung. Beschäftigungs-
verhältnisse mit einer Normalarbeitszeit 
zwischen null und elf Stunden pro Wo-
che werden – möglicherweise ungerecht-
fertigt vereinfacht – mit geringfügiger 
Beschäftigung gleichgesetzt, solche mit 
einer Normalarbeitszeit zwischen zwölf 
und 35 Stunden als Teilzeit.

Die Zahl der erwerbstätigen Frauen 
ist seit 2000 um mehr als ein Viertel ge-
wachsen, fast 98 Prozent (!) des Be-
schäftigungszuwachses sind jedoch auf 
Teilzeit und geringfügige Beschäftigung 
zurückzuführen. Bei den Männern ist 
die Situation ähnlich, dort sind es rund 
93 Prozent.

Verlaufende Grenzen

Neben Teilzeit und Geringfügigkeit gel-
ten Leih- bzw. Zeitarbeit (Arbeitskräfte-
überlassung) sowie befristete Beschäfti-
gung als unselbstständige atypische 
 Beschäftigungsformen. Sie sind als 
 Gegenstück zur unbefristeten unselbst-
ständigen Vollzeitbeschäftigung, ohne 
Leih- und Zeitarbeit, zu verstehen. Die 
Abgrenzung zur selbstständigen Be-
schäftigung ist schwieriger. Freie Dienst-
verträge, die sogenannten neuen Frei-

beruflerInnen und ein (unbestimmba-
rer) Teil der Selbstständigen können 
dieser Gruppe zugerechnet werden. Zu-
sammen ergibt das, je nach Lesart, zu-
mindest 1,1 Mio. betroffene Personen 
in Österreich.

Die Entwicklung der (unselbststän-
digen) atypischen Beschäftigung in Ös-
terreich wird seit 2004 eigens ausge-
wertet. Trotzdem ist eine eindeutige 
Entwicklung sichtbar. Waren 2004 
etwa 850.000 Personen betroffen, ein 
Anteil von 26 Prozent an allen un-
selbstständig Beschäftigten, so stieg er 
bis 2011 auf 1,1 Mio. oder fast 31 Pro-
zent. Nach Statistik-Austria-Definition 
ist mittlerweile fast die Hälfte aller un-
selbstständig erwerbstätigen Frauen 
atypisch beschäftigt.

Mehr Ältere am Arbeitsmarkt

Gestiegen ist auch die Zahl der älteren 
ArbeitnehmerInnen. Personen zwischen 
55 und 64 Jahren waren und sind in Ös-
terreich verhältnismäßig schlecht in den 
Arbeitsmarkt integriert. Trotzdem ist seit 
2000 ein relativ starker Beschäftigungs-
anstieg in dieser Gruppe bemerkbar. Das 
betrifft nicht nur Frauen, diese aber be-
sonders stark. In der Altersgruppe der 
55- bis 59-Jährigen hat sich die Frauen-
beschäftigung mehr als verdoppelt. Bei 
den Männern war der relative Anstieg 
bei den 60- bis 64-Jährigen größer.

Mit der Finanz- und Wirtschaftskri-
se kam es ab 2008 zu einem Rückgang 
der Beschäftigung, die erst 2010 wieder 
das Vorkrisenniveau erreichte. Beson-
ders betroffen waren unter anderem 
LeiharbeiterInnen, da ihre Arbeitsver-
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