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Mehr als ein Drittel der ArbeitnehmerInnen 
sind atypisch beschäftigt.

Atypische Beschäftigung Parken von Arbeitslosen beim AMS
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Normalarbeitsverhältnis

Teilzeit oder andere Formen
atypischer Beschäftigung

Mehr als 1/8 der Gesamtarbeitslosigkeit ist auf Wiedereinstellungen 
beim gleichen Arbeitgeber zurückzuführen. 
1/4 der Betroffenen waren weniger als 2 Monate arbeitslos.

13,7% nach einem Jahr wieder eingestellt
6,4% nach zwei Monaten wieder eingestellt

Durchschnittliche Beschäftigungsunterbrechungen: 3 Monate 

71,2% wurden schon zum wiederholten Mal wieder eingestellt. 

vieler Beschäftigter. Dabei wird in der 
Öffentlichkeit inzwischen leider allzu 
pauschal das Bild von Arbeitslosen ge-
zeichnet, die angeblich nicht bereit seien 
zu arbeiten. Dass unter den Arbeitslosen 
aber auch Beschäftigte sind, die immer 
wieder arbeitslos sind, allerdings an sich 
immer beim gleichen Arbeitgeber arbei-
ten: darüber wird viel zu wenig gespro-
chen. Schon gar nicht wird gerne darü-
ber gesprochen, dass damit in Wahrheit 
Kosten an die Allgemeinheit abgewälzt 
werden. 

Die Zeit ist abgelaufen

Interessante Daten dazu liefert das Wirt-
schaftsforschungsinstitut in einer Studie. 
Demnach lässt sich schon seit den 1990er-
Jahren beobachten, dass zwischen 10 und 
15 Prozent der Arbeitslosen, die eine neue 
Stelle angetreten haben, in den zwölf 
Monaten davor bereits für den gleichen 
Arbeitgeber gearbeitet haben. Wer denkt, 
diese üble Praxis würde sich auf Saison-
arbeit und Gastronomiejobs beschrän-
ken, irrt. Sie ist vielmehr in allen Bran-
chen zu finden. Das WIFO hält in seiner 
Studie fest: „Ein Drittel bis zur Hälfte der 
Betroffenen hat nach maximal zwei 
Monaten Arbeitslosigkeit die Arbeit beim 
vorherigen Arbeitgeber wieder aufge-
nommen.“ Betroffen von dieser Form der 
Arbeitslosigkeit sind insbesondere 
Menschen, die eine Pflichtschule oder 
eine Lehre abgeschlossen haben. 

Die Betro�enen wurden vor ihrer 
Rückkehr in den alten Job zwischen-
zeitlich von Unternehmen beim AMS 
„geparkt“, um nur kurz darauf wieder 
eingestellt zu werden. Dazu kommt, 

dass dies mit Kosten für die Allgemein-
heit verbunden ist. Laut Berechnungen 
des WIFO liegen die Mehrkosten, die 
der Arbeitslosenversicherung dadurch 
immerhin entstehen, bei bis zu einer 
halben Milliarde Euro. Dazu kommen 
fehlende Einnahmen in der Sozialversi-
cherung, wenn Menschen arbeitslos 
sind, statt für ihre Löhne und Gehälter 
entsprechende Abgaben zu bezahlen. 

So weit zu den negativen Folgen für 
die Allgemeinheit, dazu kommen jene 
für die Betro�enen selbst. Einmal in 
diese Spirale gerutscht, ist man darin 
schnell gefangen. Im Jahr 2017 waren 
70 Prozent der Wiedereinstellungen 
Wiederholungen einer ganzen Reihe 
von Beschäftigungsunterbrechungen. 
Für die betro�enen Beschäftigten wirkt 
sich dies über den bestre�enden Job hi-
naus negativ auf ihre beru�iche Zu-
kunft aus. Denn statistisch gesehen sind 
sie in den sechs Folgejahren im Durch-
schnitt um 74 Tage mehr arbeitslos als 
Beschäftigte mit einem stabilen, dauer-
haften Arbeitsplatz. Sie werden schlech-
ter bezahlt, müssen mit weniger Ar-
beitslosengeld auskommen und werden 
eine kleinere Pension bekommen.

Eines ist jedenfalls klar: Die Intensi-
vierung des individualisierten Konkur-
renzkampfes, die weitere „Flexibilisie-
rung“ sowie „Ich-AGs“ bieten keinen 
Ausweg aus diesem grausamen Kreis-
lauf. Bei diesem künstlichen Kampf ver-
lieren alle Beschäftigten und ihre Ange-
hörigen. Klar ist auch: Es gewinnen 
jene, die gut davon leben, dass die All-
gemeinheit das unternehmerische Risi-
ko abfedert und ihre Pro�te dadurch 
maximiert werden können.

Fakt ist zudem, dass genug Arbeit da 
wäre, bloß ist sie ungleich verteilt. Folg-
lich muss man bei dieser Ungleichvertei-
lung ansetzen – und das funktioniert 
nicht mit „geschickt verhandelten“ Ein-
zelvereinbarung, sondern ausschließlich 
über kollektivvertragliche und gesetzli-
che Regelungen, die Verbindlichkeit für 
alle garantieren. Man kann Arbeitende 
aller Branchen, jeden Alters und jeglicher 
Ausbildung daher nur wieder und immer 
wieder dazu aufrufen, sich zu solidarisie-
ren. Und die Rechte – die wir haben, weil 
wir sie einst erkämpft haben – auch zu 
nutzen. Oder das Recht, sich in Gewerk-
schaften zusammenzuschließen, um ein 
starkes Gegengewicht gegen die Macht 
des Kapitals zu bilden und für mehr Fair-
ness am Arbeitsmarkt zu sorgen. 

Denn eines muss uns klar sein: 
Wenn wir jetzt nicht entschlossen aktiv 
gegensteuern, wird diese bewusst her-
beigeführte Spaltung nicht geringer, 
sondern immer größer. Und das ist lei-
der keine Horrorvision, sondern eine 
nüchterne Einschätzung vor dem Hin-
tergrund von Erfahrungswerten anderer 
Länder weltweit und auch in Europa. 
Noch lässt sich das in Österreich verhin-
dern. Organisiert euch!

WIFO-Studie:
tinyurl.com/y553aap7

Interessengemeinschaften in der GPA-djp:
www.gpa-djp.at/flex
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