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Abstract  

 

Flexicurity ist seit einigen Jahren das Schlagwort der europäischen Beschäftigungsstrategie mit 

starkem Einfluss auf die Mitgliedsstaaten. Die Verbindung aus einem Anheben der Arbeitsmarkt-

flexibilität bei gleichzeitiger Stärkung sozialer Sicherheiten soll ein zukünftiges Prosperieren der 

europäischen Wirtschaften garantieren. Dieser Aufsatz zeigt die Entwicklungen des österreichi-

schen Arbeitsmarkts im sogenannten „flexicurity-security-nexus“ sowie den Wandel der Sozial-

partnerschaft und des österreichischen Beschäftigungssystems. In dieser Arbeit wird argumen-

tiert, dass  Flexicurity in Österreich nichts anders darstellt, als die Art der sozialpartnerschaftli-

chen Akkordierung und Gestaltung der  Sozial- und Arbeitsmarktpolitik in Österreich unter ei-

nem neuen Label: Der Status Quo ist ein Ergebnis eines ständigen Verhandlungsprozesses zwi-

schen Flexibilitätsforderungen und Sicherheitskomponenten, vertreten durch zwei starke sozi-

alpartnerschaftlich organisierte Interessensgruppen. Flexicurity als eigenständiges Arbeits-

marktkonzept für Österreich wird sich in Zukunft nicht durchsetzen. 

 

 

Abstract English 

 

In recent years Flexicurity has become an essential part of the European Employment Strategy. 

The combination of a more flexible labour market and stronger social security measures should 

position the member states to face  impending labour market challenges. This article will de-

scribe developments in the “flexicurity-security-nexus” on the Austrian Labour Market together 

with the changes of the role of the Austrian Social Partnership (Sozialpartnerschaft). It will ar-

gue that Flexicurity in Austria is nothing more than traditional bargaining under a new label and 

that Flexicurity is not likely a viable way forward for the Austrian labour market. 
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1. Der Kontext von Flexicurity 

Österreich bettet sich in Fragen des Arbeitsmarktes und der Beschäftigung in ein euro-

päisches Problemfeld. Eine Reihe von Transformationen tragen neue Herausforderun-

gen an die Organisation der Arbeitsmärkte und somit an die politischen Akteure heran. 

Schlagworte dieser neuen Entwicklungen sind Globalisierung, technologischer Wandel, 

Tertiarisieriung der Gesellschaft, Wandel der Produktionszweige, demografischer Wan-

del, Veränderungen der Beschäftigungsverhältnisse und strukturelle Veränderungen der 

Art der Erwerbsarbeit im Allgemeinen.  

Obwohl es auch in Österreich zu einem merklichen Abbau von sozialen Leistungen ge-

kommen ist (Tálos 2006) sind gerade die mittel- und nordeuropäischen Staaten von ei-

ner hohen Wohlfahrts- und Sozialstaatlichkeit gekennzeichnet. Vor dem Hintergrund 

dieser zwei Konstanten, einer sozialen Pfadabhängigkeit und einer Vielzahl von Verän-

derungsprozessen der Arbeitswelt, startete Dänemark ein neues Arbeitsmarktkonzept 

mit einer langen Tradition, das auf die „Grosse Konvention“ von 1899 zurückgeht. Hier 

einigten sich der Staat mit ArbeitgeberInnen- und ArbeitnehmerInnenverbänden auf 

eine neue Form der Beschäftigungspolitik. Arbeitsmarktpolitik wird den Interessensver-

tretungen überlassen und der Staat interveniert nur bei unüberwindbaren Streitigkei-

ten. In den 1990ern, zu den Blütezeiten des dänischen Erfolgs, beginnen auch die Nie-

derlande einen neuen Weg in der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik. Sie versuch-

ten Flexibilisierungsprozesse aus unternehmerischer Perspektive mit sozialen Sicher-

heitsaspekten für die Arbeitnehmerseite zu verbinden. Diese Agenda wurde in der Lite-

ratur unter dem Schlagwort Flexicurity zusammengefasst. Diese Wortneubildung setzt  

sich aus zwei divergierenden Begriffen zusammen: Flexibilität (flexibility) und Sicher-

heit (security).  

Die Europäische Union1 setzt in ihrer Beschäftigungsstrategie zur Gänze auf die Umset-

zung und Implementierung von Flexicurity Strategien für die nationalen Staaten. Sie ori-

                                                
1 Die EU, sprich die Europäische Kommission (Beschäftigung, soziale Angelegenheiten und Chancen-
gleichheit) hat 2006 ein Grünbuch über mögliche Flexibilisierungs- und Modernisierungsmaßnahmen für 
die Mitgliedsstaaten in Bezug auf das  Arbeitsrecht herausgegeben (Europäische Kommission 2006). 
Gleich ein Jahr danach erscheint dann der bisher wichtigste Bericht: „Gemeinsame Grundsätze für den 
Flexicurity-Ansatz herausarbeiten: Mehr und bessere Arbeitsplätze durch Flexibilitat und 
Sicherheit“(Europäische Kommission 2007). Dieser Text enthält eine Definition von Flexicurity sowie 
Empfehlungen für die Nationalstaaten. Dies umfasst: 

• Flexible und zuverlässige vertragliche Vereinbarungen 
• Umfassende Strategien des lebenslangen Lernens 
• Wirksame aktive arbeitsmarktpolitische Maßnahmen 
• Moderne Systeme der sozialen Sicherheit 
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entiert sich bei ihren Zielvorgaben vorrangig an diesem dänischen Flexicurity Modell. 

Dänemark aber auch die Niederlanden werden als Mutterländer der Flexicurity in der 

Literatur geführt (stellvertretend hierzu Wilthagen and Tros 2004; Auer 2007; Tangian 

2009). In diesen Ländern wurde das soFgenannte „Golden Triangle“ des Flexicurity Kon-

zepts bisher am weitesten entwickelt: Ein ganz schwach ausgeprägter Kündigungs-

schutz (hire and fire Konzept), hohe Sozialleistungen bei Jobverlust sowie eine im euro-

päischen Vergleich durch sehr hohe Steuern finanzierte aktive Arbeitsmarktpolitik 

(Wilthagen and Tros 2004; Auer 2007). Kurz zusammengefasst lässt sich Flexicurity de-

finieren2 „(…) als integrierte Strategie zur gleichzeitigen Stärkung von Flexibilität und 

Sicherheit auf dem Arbeitsmarkt“ (Europäische Kommission 2007, 10). Grafisch stellt 

sich das Flexicurity Konzept dann schematisch in Abbildung 1 dar: 

 

Die Flexicurity Konzepte 

als Kern der Europäi-

schen Beschäftigungs-

strategie haben in den 

letzten Jahren einen gro-

ßen Einfluss auf die wirt-

schafts-und auch sozial-

wissenschaftliche  Ausei-

nandersetzung gehabt. 

Durch die verstärkte For-

schung und die Propagierung dieses Modelles gerade bei der österreichischen Ratsprä-

sidentschaft im Jahr 2006 lässt sich auch ein erheblicher Einfluss auf das österreichische 

politische System feststellen. Flexicurity wurde zum Schlagwort einer neuen und mo-

dernen Arbeitsmarktpolitik und avancierte zu einer simplen Lösung für komplexe Prob-

leme. Untersucht man die printmediale Berichterstattung3 sowie die Pressemitteilungen, 

die stenographischen Protokolle und Gesetzestexte des österreichischen Parlaments, so 

taucht der Begriff erstmals 2006 in der österreichischen Diskussion auf und erlebt seine 
                                                                                                                                                   
 (Europäische Kommission 2007, 12) 
2 Genauer noch: “A policy strategy that attempts, synchronically and in a deliberate way, to enhance the 
flexibility of labour markets, work organisation and labour relations on the one hand, and to enhance se-
curity – employment security and social security – notably for weaker groups in and outside the labour 
market, on the other hand”(Wilthagen and Tros 2004, 169). 
3 Ich beziehe mich hier auf die Online Archive der österreichischen Tageszeitungen „Die Presse“ und „Der 
Standard“. 

 

 

                     Abbildung 1: Flexibilitäts- Sicherheits- Nexus 

 

                                            Quelle:(Wilthagen and van Velzen 2004, 4) 
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Blütezeit im Jahr 20074.  Eine breite sozial- und vor allem wirtschaftswissenschaftliche 

Auseinandersetzung mit diesem Themenfeld gibt es seit dem Ende der 90er Jahre des 

letzten Jahrhunderts. Ziel dieser Forschungen waren vor allem Versuche, die Staaten der 

europäischen Union anhand einer Auswahl von Indikatoren in einem sogenannten „fle-

xicurity-security-nexus“ (Wilthagen and Tros 2004) zu verorten. Dadurch können der 

Grad und die Art von Flexicurity besser bestimmt und festgemacht werden. Sie versu-

chen Flexibilisierungsprozesse aus unternehmerischer Perspektive mit sozialen Sicher-

heitsaspekten für die Arbeitnehmerseite zu verbinden. Zwei Konzepte stehen sich ge-

genüber: Bei internen Flexibilisierungsstrategien geht es darum die Arbeitnehmer im 

Betrieb zu halten. Dafür nehmen die ArbeitnehmerInnen, im Zuge möglicher betriebli-

cher Flexibilisierungsmaßnahmen Einkommenseinbußen hin. Auf einer mittel- und lang-

fristigen Zeitachse sollte sich so eine Kontinuität der Entlohnung zeigen. Flexicurity be-

deutet also hier vor allem die sozialrechtliche Absicherung von atypischen Beschäfti-

gungsverhältnissen. Dieses Konzept richtet sich auch exklusiv an Erwerbstätige und for-

dert die Sozialpolitik, vor allem für die Anpassung von Beschäftigungsverhältnissen, die 

vom „Normalarbeitsverhältnis“ abweichen, zu sorgen. Demgegenüber steht die externe 

Flexicurity Strategie: In diesem Fall kommt nun die Sozialpolitik und die aktive Arbeits-

marktpolitik zum Tragen. „Hier geht es um die Absicherung (vorübergehender) ar-

beitsmarktexterner Lebenslagen und somit um mehr Flexibilität bei Arbeitsplatzwech-

sel“(Vodruba 2008, 122). 

Österreich nimmt durch die traditionell starken Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten 

der Sozialpartnerschaft eine Sonderrolle in den Mitgliedsstaaten der europäischen Uni-

on ein.5 Daher ist die Untersuchung eines modernen Arbeitsmarktkonzeptes in einem 

konservativ- korporatistischen Modell von großem Interesse und Ausgangspunkt dieser 

Arbeit. 

 

 

 

                                                
4 Ich beziehe mich hier auf die Volltextsuche des Online Portals des österreichischen Parlaments 
www.parlament.gv.at. 
5 Zur Sozialpartnerschaft nach 1945 und zum spezifischen Modell des (Neo-)Korporatismus wurde in 
Österreich eine intensive Forschung getrieben, deren genaue Beschreibung den Rahmen dieser Arbeit 
sprengen würde. Stellvertretend hierfür sind (Karlhofer and Talos 2000; Kittel 2000; Tálos and 
Stromberger 2004; Karlhofer 2005; Marterbauer 2005; Tálos 2005; Tálos and Stromberger 2005; 
Karlhofer and Tálos 2006; Tálos 2008; Moser 2009) zu nennen. 
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2. Österreich im „flexibility-security-nexus“ 

In der wissenschaftlichen Literatur gibt es viele unterschiedliche Herangehensweisen an 

die Auswahl der Variablen und an die Verortungsproblematik von Staaten im Flexibili-

täts- Sicherheits Nexus. Durch diese Forschungsarbeiten lässt sich ein vergleichendes 

Flexicurity  Bild für Österreich im Kontext der Europäischen Union erkennen.6 So kann 

ein erster „Flexicurity Ist Zustand“ in Österreich definiert werden. 

Tangian zum Beispiel untersucht und misst Flexicurity vor allem anhand von Arbeits-

verhältnissen, die von den Normalarbeitsverhältnissen abweichen.  Die Flexibilitätsdi-

mension wird anhand des Indikators “strictness of employment protection legislation 

(EPL)” gemessen7.8 Für die Sicherheitsdimension werde Indikatoren9 verwendet, welche 

sich aus Beschäftigungssicherheit und sozialen Sicherheitsmaßnahmen zusammenset-

zen10. 

Um der Orientierung an flexiblen Arbeitsverhältnissen mehr Nachdruck zu verleihen 

werden diese beiden Dimensionen mit verschiedensten Arbeits- bzw. Anstellungsver-

hältnissen11 verknüpft. In einer  Darstellung dieser Indikatoren anhand der zwei Achsen 

Flexibilität und Sicherheit in Bezug auf diese vier Typen zeigt sich folgendes Bild: 

 

                                                
6 Das gemeinsame dieser Indizierung ist die Trennung in Variablen für die Sicherheits- und Flexibilitäts-
dimensionen. Das Trennende sind jedoch die stark variierende Auswahl von Indikatoren und vor allem 
die statistischen Messmethoden (Tangian 2004; Tangian 2005; European Commission 2006; Seifert and 
Tangian 2007; Schweighofer 2008; Tangian 2008; Bertozzi and Bonoli 2009; Tangian 2009; Maselli 2010). 
Das Nachvollziehen jeder einzelnen methodischen Zugangsweise und die Bewertung jeder einzelnen Vari-
able würde über den Rahmen dieses Aufsatzes hinausgehen. 
Für die Flexibilitätskomponente wird meist der OECD Index „Employment Protection Legislation (EPL)“ 
herangezogen. In Österreich kann dies auf den Zustand des Kündigungsschutzes und die Beschäftigungs-
sicherheit, also im engeren Sinne die Arbeitsmarktpolitik  herunter gebrochen werden.  Für die Sicher-
heitsdimension bietet sich wie schon angesprochen eine breite Palette von Variablen an. Hier sind die  
Arbeitslosenversicherung und  die Betriebliche Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung Neu) in Österreich 
zu nennen. Berücksichtigt werden auch die für die soziale Sicherheit relevanten Maßnahmen die mit dem 
Flexicurity Paket vom österreichischen Nationalrat 2007 beschlossen wurden. 
7 Dieser setzt sich aus den drei Sub- Indikatoren “strictness of EPL for permanent employees, strictness of 
EPL for temporary employees, and restrictiveness of collective dismissals” zusammen. Bei der Sichtung 
weiterer Literatur  zeigt sich, dass auch hier meistens der von der OECD verwendete EPL Index verwendet 
wird. 
8 Obwohl es für diesen Index ein Reihe von Kritikpunkten gibt, bietet dieser Index eine sehr brauchbare 
Ausgangslage bei der Flexibilitätsbestimmung einzelner Staaten (Bertozzi and Bonoli 2009). 
9 Arbeitslosenversicherung, staatliche Pension, Krankengeld, bezahlter Urlaub, Paid maternity leave 
10 Tangian orientiert sich hier an den von der OECD verwendeten Daten, die  2006 im Rahmen des Mutual 
information system on social protection (MISSOC) verwendet wurden. 
11 Permanent full-time, Permanent part-time, Fixed-term full-time, Fixedterm part-time, Fulltime selfem-
ployed in agriculture, Part-time selfemployed in agriculture, Fulltime selfimployed not in agriculture, Part-
time selfemployed not in agriculture. 
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In dieser Grafik lässt sich 

für Österreich folgendes 

ablesen: In Bezug auf eine 

Flexicurity Verortung 

liegt Österreich im unte-

ren Mittelfeld. In einer 

seiner früheren Untersu-

chungen hat Tangian in 

einem „Flexicurity-Grad“ 

Vergleich mit 15 anderen 

Staaten Österreich auf 

Platz zehn verwiesen (in: 

Bertozzi and Bonoli 2009, 

23). Im Zeitraum zw is-

chen 1995 bis 2003 lässt 

sich eine Verschiebung 

hin      zu       mehr     Flexi-                           

bilität und weniger Sicherheit ablesen. Trotzdem ist Österreich noch immer im europäi-

schen Mittelfeld. Marcel Fink unterstreicht diese These: Er orientiert sich in seiner Stu-

die wieder verstärkt am Konzept von Wilthagen (Wilthagen and Tros 2004) und zieht 

bei seiner Untersuchung folgende Indizes zur Bestimmung von Flexicurity heran: Nume-

rische Flexibilität, Zeit- und Lohnflexibilität, Beschäftigungssicherheit, aktive Arbeits-

marktpolitik und sowie Einkommenssicherheit (siehe Abbildung 5). 

Es zeigt sich eine eindeutige Dynamik: Mehr Flexibilität und zunehmend weniger Si-

cherheit. Fink kennzeichnet eine Abnahme der Arbeitsplatz- und Beschäftigungssicher-

heit beginnend in den 1980er Jahren und massiveren Einschnitten vor allem in den 90er 

Jahren des letzten Jahrhunderts. Das Normalarbeitsverhältnis ist noch immer das gän-

gigste Jobsegment, die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und der Arbeitszeitlagen 

schreitet aber stetig voran. Die institutionelle12 Komponente der Flexibilität beschreibt 

                                                
12 In diesem Zusammenhang muss auch darauf hingewiesen werden, dass  oftmals ein gravierender Un-
terschied zwischen institutioneller (institutional) Flexibilität und der faktischen (factual) liegt. Ein Para-

Abbildung 2: Flexicurity Verortung nach Tangian 

Quelle: (Tangian 2005, 19) 
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Tangian anhand der „strictness of employment protection“ (EPL nach OECD) von Ar-

beitsverhältnissen. Die Indices, die die faktische Flexibilität beschreiben, basieren auf 

statistischem Material zu atypischer Arbeit und unfreiwilliger Teilzeitbeschäftigung. 

Dieser Zusammenhang ist gerade in Österreich zentral. Nach der noch immer brauchba-

ren Kategorisierung von Wohlfahrtsstaaten nach Esping-Andersen ist Österreich ein 

konservatives Modell: Der mail-bread winner ist der Mann und der Zugang zu Sozialleis-

tungen definiert sich über das Einkommen. Der Zuwachs von atypischen teilzeitorien-

tierten Beschäftigungsverhältnissen (zum Beispiel Statistik Austria 2010b) und der Zu-

wachs der von Fink thematisierten anormalen Verträge führt zu einer sozial schlecht 

abgesicherten Situation einer steigenden Zahl von Beschäftigten. Ein gutes Beispiel ist 

das Arbeitslosengeld: Die Höhe hängt von der Höhe des Einkommens ab und trifft daher 

zunehmend jene Menschen hart, die ohnehin bis dahin weniger verdient haben. Institu-

tionell womöglich gut verhandelte und implementierte Maßnahmen werden so zum Bei-

spiel durch anormale Verträge (Scheinselbständigkeit) unterlaufen. Diese Flexibilisie-

rungstendenzen sind statistisch schwerer zu fassen, da der oft verwendete Flexibilisie-

rungsgradmesser der OECD (EPL) diese nicht berücksichtigt. Ich möchte aber an diesem 

Punkt darauf hinweisen, dass entgegen einer oft divergierenden öffentlichen Meinung 

Österreich einen enorm liberalen Kündigungsschutz besitzt. 

Generell weist Fink darauf hin, dass die Reformen im Pensionssystem und in der Ar-

beitslosenversicherung auf diese neuen Entwicklungen zu wenig reagiert haben:  

 

„On the contrary, recent reforms resulted in a strengthening of traditional fea-

tures: the respective systems now tend to be even more employment and earn-

ings-related than before“(Fink 2006, 29). 

 

Diese Feststellung unterstreicht zum Beispiel die mit 1. Jänner 2010 durchgeführte Neu-

regelung des Kinderbetreuungsgeldes. Die einkommensabhängige Variante zeigt signifi-

kante materielle Unterschiede zur Alternative des pauschalen Kinderbetreuungsgeldes 

(vgl.help.gva.at 2010).  

Da, wie eingangs bereits erwähnt, die Europäische Union Flexicurity als ihre wichtigste 

Beschäftigungsstrategie ansieht, ist es nun auch von Bedeutung ihre Verortung Öster-

                                                                                                                                                   
debeispiel für diesen Unterschied ist die Türkei, da hier die institutionell geregelten gesetzlichen Rah-
menbedingungen durch eine hohe Illegalität unterlaufen werden (Tangian 2009) (Tangian 2009, 46-53). 
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reichs genauer anzusehen. 13 Österreich wird nach dieser Methode und Indizierung dem  

kontinentalen System zugeordnet. Dieses weist folgende Charakteristika auf: Mittlere bis 

geringe Flexibilität, mittlere bis hohe Sicherheitskomponente und mittlere bis hohe Be-

steuerung. Die folgende Grafik macht diese Verortung Österreichs der Europäischen 

Kommission deutlich: 

 

 

 

Q: DG EMPL calculations from Euro-

stat and OECD figures. 

EPL = Employment Protection Legis-

lation, LLL = LifeLong Learning,  

LMP = Labour Market Policies (ex-

penditures). 

 

 

 

Maselli (2010) orientiert sich auch im Groben am Konzept der Europäischen Union bei 

der Indizierung von Flexicurity, doch vereinfacht die Variablen deutlich. 

Diese simplifizierte Form der Flexicurity-Verortung kommt jedoch zu keinen Abwei-

chungen gegenüber den Ergebnissen der Europäischen Kommission. Demnach ist Öster-

reich als ein “medium performer“ von Flexicurity definiert:  

 

“A common feature is a lack of balance between old and new instruments of la-

bour market policy: in (…) Austria (…), the aspects of contractual flexibility and 

income security are more solid compared to training and activation” (Maselli 

2010, 7) 

                                                
13 Die Europäische Union verwendete 2006 folgende Daten für die Verortung der Mitgliedsländer im Fle-
xibilitäts-Sicherheits-Nexus für ihre Principal Components Analysis (PCA) und  Clustering Analysis (CLA) 
(Zur näheren Beschreibung dieser Methode siehe (European Commission 2006, 109)): Grad des Kündi-
gungschutzes-strictness of EPL (als  Proxy für numerische Flexibilität laut  OECD Indizierung; Ausgaben 
für Arbeitsmarktpolitiken als prozentualer Anteil des Bruttoinlandsprodukts; Prozentueller Anteil der 
Teilnehmer in sogenannten „Lebenslanges Lernen”-Prozessen (basiert auf Eurostat); Average tax-wedge 
as a proxy for the distortions created by the tax system (nach OECD). 
 

Abbildung 3: Flexicurity nach Europäischer Kommission 

Quelle:(European Commission 2006, 106) 
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Fink (2006) und Maselli (2010) kommen in ihren Analysen zu sehr ähnlichen Schlüssen. 

Die Untersuchungen Finks zeigen, dass es seit den 1980er Jahren zu einer zunehmenden 

Flexibilisierung bei gleichzeitigem Abbau von sozialer Sicherheit gekommen ist. Ein 

Großteil der ArbeitnehmerInnen mit längeren Berufsbiografien sind am wenigsten von 

diesen neuen Entwicklungen betroffen. Die jüngeren und älteren Arbeitenden bezie-

hungsweise die Jobsuchenden trifft es am stärksten (Fink 2006). Die gesichtete und hier 

kurz dargestellte Literatur versucht mit den verschiedensten Indikatoren und Messme-

thoden Länder im  „flexibility-security- nexus“ zu verorten, um ein vergleichbares Bild 

des Flexicurity Grades zu zeichnen. Die hier dargestellten Studien, die auch einen Öster-

reich Bezug aufweisen, kommen trotz unterschiedlicher Daten- und Methodenverwen-

dung zu ähnlichen Ergebnissen: Österreich befindet sich im europäischen Vergleich im 

Mittelfeld. Die noch immer konservative Ausrichtung des Wohlfahrtsstaates mit der 

starken Koppelung des Einkommens an den Zugang zu sozialen Leistungen beginnt zu-

nehmend unter Druck zu geraten. Die Nachfrage nach Flexibilität steigt, und zwar auf 

beiden Interessensseiten: Die Arbeitgeber wünschen sich ein höheres Maß an Flexibili-

tät. Gerade im Zuge der Finanzkrise hat sich gezeigt, dass es eine höhere Nachfrage nach 

interner Flexibilität gab. Diese konnte im Großen und Ganzen auch unter Mitwirkung 

und Duldung der Sozialpartner durch ein erhöhtes Maß an Kurzarbeit in der Produktion 

befriedigt werden. Die Unternehmen steigern ihre Flexibilitätswünsche durch eine Er-

höhung der Teilzeitquoten in der Beschäftigung. So zeigt sich in der ersten Hälfte des 

Jahres 2010, dass der Anstieg der Teilzeitbeschäftigungen auf Kosten der Vollzeitar-

beitsplätze ging (Statistik Austria 2010a). Hier lässt sich nun ein Problem der fehlenden 

Ausgewogenheit eines möglichen Flexicurity Modells festmachen: Durch die schon er-

wähnte Bindung sozialer Leistungen an die Höhe des Einkommens sind hier Teilzeit und 

prekär Beschäftigte benachteiligt. Der geringere Lohn spiegelt sich bei Jobverlust in ei-

nem geringeren Arbeitslosengeld wieder. 

Diese Flexibilisierungstendenz unterstreicht Guger (2006): Bei temporären Verträgen 

hat Österreich eine geringe Regulierung und auch bei unbefristeten Verträgen lässt sich 

seit den 90er Jahren eine Deregulierung erkennen, die Anfang 2003 sogar jene der skan-

dinavischen Staaten übertraf. In Bezug auf die Flexibilitätsdimension ist in Österreich 

vor allem die numerische Flexibilität hoch. Im „klassischen“ Flexibilisierungsbereich der 

Arbeitszeitverlängerung zeichnet sich stützend auf Daten des European Working Condi-

tions Survey ein klarer Anstieg ab. Die tatsächliche Wochenarbeitszeit unter allen Be-
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schäftigten ist parallel zum Anstieg der Teilzeitquote leicht gesunken: Es kam zu einer 

Reduktion von 1,3 Stunden auf 38,6 Stunden pro Woche. Die Anzahl der Wochenstunden 

bei Vollzeitbeschäftigen ist jedoch mit 44,4 Stunden europäischer Rekord. Österreichs 

Männer gelten laut Eichmann auch als „Überstundeneuropameister“) (Eichmann 2010). 

 

Abbildung 4: Flexibilität in Österreich nach Kerkhof/ Chung 

 

Quelle:(Kerkhofs, Chung et al. 2008, 577) 

 

Kerkhof et al. (2008) zeigen in einer europaweit angelegten Studie zur Untersuchung 

der Flexibilitätsdimensionen innerhalb von Firmen, dass sich Österreich auch hier im 

Mittelfeld bewegt. Österreichs Flexibilitätsformen als Arbeitsform in den privatwirt-

schaftlichen Unternehmen wird als wenig bis mittel und als eher unternehmensorien-

tiert beschrieben. In dieser Studie wird auch wieder die hohe Überstundenanzahl als 

Charakteristikum der österreichischen Arbeitswelt hervorgehoben.  Als Erklärung für 

die hohe Überstundenanzahl können die fehlenden arbeits- und sozialrechtlichen Flexi-

bilitätsmöglichkeiten dienen: Die Unternehmer erhalten sich ein hohes Maß an Flexibili-

tät in den Betrieben neben der Erhöhung der Teilzeitquoten durch eine hohe Nutzung 

der Arbeitnehmer durch Überstunden. Jede/r  6. Beschäftigte, welche/r weniger als 40 

Stunden arbeitet, würde sich ein höheres Beschäftigungsausmaß wünschen (Statistik 

Austria 2009, 41). 

Die schon angesprochene weitgehende Übereinstimmung hinsichtlich der Flexicurity 

Bestimmung Österreichs möchte ich mit der schematischen Darstellung von Marcel Fink 

(2004) und der Bestandsaufnahme von Guger (2006) abrunden. Anhand der folgenden 

Abbildung lässt sich ein deutliches Status Quo Bild für Österreich zeigen: 
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Einen von bisher dargestell-

ten Verortungen abwei-

chenden Zugang beschreibt 

Johannes Schweighofer 

(2008) in seiner Forschung.  

Für die Gradmessung von 

Flexicurity stellt er folgende 

Hypothesen auf: Der Stand 

von Flexicurity der Beschäf-

tigung in Österreich hängt 

einerseits vom Grad der Au-

ßenverflechtung der öster-

reichischen Wirtschaft ab 

(dieser Aspekt beschreibt die Flexibilitätskomponente), während die sozialpartner-

schaftlichen Institutionen das stabilisierende Moment darstellen (diese Institutionen 

stellen somit die Sicherheitsdimension dar). Auf der anderen Seite möchte Schweighofer 

den Wirkungsgrad von sogenannten Flexicurity  Institutionen (Kündigungsschutz, Ar-

beitslosenunterstützung und aktive Arbeitsmarktpolitik) auf die Arbeitsplatzdynamik 

und -situation hin untersuchen. Dafür nimmt er den Umschlag an Arbeitsplätzen (job 

turnover) und die  Arbeitslosenregister (unemployment rates) in den Augenschein. 

Schweighofer untersucht vor allem die institutionellen Rahmenbedingungen des öster-

reichischen Flexicurity Modells. Wie auch schon bei Tangian ersichtlich, kann man gene-

rell sagen, dass wir es hier mit einer gemäßigten bis flexiblen Dimension zu tun haben. 

Schweighofer erklärt diese mit den job-turnover Raten und den Arbeitslosenentwick-

lungen, also es zeigt sich ein stetiges Ansteigen der Dynamik am österreichischen Ar-

beitsmarkt.  

Was hat dies nun zu bedeuten? Auf der einen Seite bietet eine hohe Umschlagrate am 

Jobmarkt genau die Flexibilität, die von Seiten der Arbeitgeber in einer globalisierten 

Wirtschaft gefordert wird, und der Umschlag im Arbeitslosenregister ( die Summe aus 

Zu- und Abflüssen an Arbeitslosen) beläuft sich auf etwa 60%. Schweighofer geht von 

einer Rate von 20% der Beschäftigten aus. Anders ausgedrückt wird in dem „ver-

gleichsweise flexiblen Beschäftigungssystem Österreichs (…) also jeder zehnte Job jähr-

    Abbildung 5: Flexicurity-Security-Nexus in Österreich 

   (Fink 2006, 28) 
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lich neu geschaffen, 10% der bestehenden Jobs verschwinden allerdings auch in einem 

Jahr“ (Schweighofer 2008, 6)  und Schweighofer rechnet auch vor, dass der Umschlag 

von ArbeitnehmerInnen circa fünf Mal so groß wie der Arbeitsumschlag ist. Auf der Si-

cherheitsseite zeigt sich, dass der Kündigungsschutz in Österreich nicht sehr stark aus-

geprägt ist, was prinzipiell einen positiven Einfluss auf den job-turnover vermuten lässt. 

Schweighofer kommt zu dem Schluss, dass die Sozialpartnerschaft die Geschwindigkeit 

der Anpassung an neue technologische und wirtschaftliche Entwicklungen verringern 

kann und somit kann für Österreich festgehalten werden: „instiutions matter“. Der Autor 

vermutet jedoch durch eine reine Abbremsung bevorstehender Entwicklungen einen 

mittel- und längerfristigen Nachteil für den Arbeitsmarkt. Es geht weiters hervor, dass 

Kündigungsschutz und aktive Arbeitsmarktpolitik in Österreich einen nachweisbaren 

Einfluss auf die Umschlagsdynamik am österreichischen Arbeitsmarkt haben. Seine The-

se von der Aussenverflechtung der Wirtschaft als Einflussgröße auf den Flexibilitätsdi-

mension konnte in dieser Studie nicht bestätigt werden. Daher kann hier auf keinen in-

stitutionellen Zusammenhang geschlossen werden. Obwohl Schweighofer einen Einfluss 

der Sozialpartnerschaft aus ihrer institutionellen Position auf den Flexibilität-

Sicherheits-Nexus nachweisen kann, kommt er aus einer ökonomischen Perspektive zu 

dem Schluss, dass „(…) die Gesamtwirkung der behandelten Arbeitsmarktinstitutionen 

die Umschlagsdynamik bzw. die Anpassungsprozesse nicht nachhaltig behindert 

hat“(Schweighofer 2008, 19). 

 

3. Politische Entscheidungen im „flexibilty- security- nexus“ 

Unter Berücksichtigung der vorangegangenen generelleren Verortung lassen sich ein-

zelne ausgewählte arbeits- und sozialrechtliche Maßnahmen, welche sowohl die Flexibi-

litäts- als auch die Sicherheitsdimension des österreichischen Arbeitsmarktmodells be-

einflussten, besser veranschaulichen und analysieren. Im Jahr 2007 wurde auch in Ös-

terreich ein sogenanntes „Flexicurity Paket“ vom Nationalrat verabschiedet. Im Detail 

handelt es sich hier um eine Verbesserung der Situation von freien Dienstnehmern und 

von Selbstständigen. Beide Gruppen haben nach diesem Beschluss, der mit dem 1.1. 

2008 in Kraft trat, auch einen Anspruch auf Arbeitslosengeld. Den Selbständigen steht 

diese Versicherungsmöglichkeit frei und sie sind nun auch in das Modell „Abfertigung 

neu“ integriert. Die freien Dienstnehmer haben nun auch das Recht auf eine Kranken-

versicherung, die Bildungskarenzbestimmungen wurden gelockert und sie haben An-
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spruch auf ein Insolvenz- Ausfallsgeld. Der Verabschiedung der Änderung der nötigen 

Bundesgesetze14 ging eine längere und intensive Diskussion der beiden regierenden 

Parteien SPÖ und ÖVP voraus. Die mediale Aufmerksamkeit für dieses Paket lag an der 

Einbindung der Sozialpartner bei diesem Gesetz. Die finale Fassung der Gesetzesände-

rungen spiegelt einen „klassischen“ sozialpartnerschaftlichen Verhandlungsvorgang wi-

der. Dies lässt sich aus der medialen Berichterstattung und den Stellungnahmen zum 

Beschluss des Ministerrates durch den Österreichischen Gewerkschaftsbund und die 

Wirtschaftskammer nachvollziehen. Die Wirtschaftskammer und die ÖVP sahen gerade 

durch die Aufnahme der freien DienstnehmerInnen in die Arbeitslosenversicherung eine 

negative Entwicklung durch einen Anstieg der aus ihrer Sicht bereits sehr hohen Lohn-

nebenkosten. Daher standen sie auch der Forderung der Arbeitnehmerverbände nach 

einer Eingliederung dieser Berufsgruppe in die Krankenversicherung und der Entgeltsi-

cherung bei Insolvenzen ablehnend gegenüber. Die SPÖ, unterstützt durch die Arbeiter-

kammer und den ÖGB, wiederum kritisierte die von der Arbeitgeber- und ÖVP-Seite ge-

forderten Verschärfungen der Zumutbarkeitsbestimmungen bei der Vermittlung eines 

Jobs über das Arbeitsmarktservice und die härteren Sanktionsmöglichkeiten und               

-gründe für ArbeitslosengeldbezieherInnen. „Der vorliegende Entwurf weist somit eine 

sozialpolitische Schieflage auf.“(ÖGB 2007a, 1)  

Wieviel Flexicurity steckt nun im ersten „Flexicurity Paket“ für Österreich? Betrachtet 

man die Ergebnisse in diesen spezifischen Feldern kann man schon von einem Kom-

promisspaket zwischen Flexibilität und sozialer Sicherheit sprechen. Deutlich wird das 

Verhandlungsproblem der Arbeitnehmerseite (Tangian): Auf der einen Seite konnten 

die Interessensgruppen eine verbesserte soziale Stellung von freien Dienstnehmern er-

zielen. Es ist ihnen aber nicht gelungen, die freien Dienstnehmer und somit auch andere 

atypische Beschäftigungsverhältnisse unter das Arbeitsrecht zu stellen. So fehlen unter 

anderem die Ansprüche auf Weihnachts- und Urlaubsgeld und das Recht unter einem 

Kollektivvertrag zu arbeiten. Um die anderen sozialpolitischen Ziele in diesem Arbeits-

marktsegment umzusetzen, musste die Arbeitgeberseite einen hohen Preis zahlen: Die 

                                                
14 Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes, Änderung des ORF-Gesetzes, Änderung des Journalis-
tengesetzes, Änderung des Arbeits- und Sozialgerichtsgesetzes, Änderung des Familienlastenausgleichs-
gesetzes, Änderung des Landarbeitsgesetzes, Änderung des Körperschaftssteuergesetzes,   Änderung des 
Betrieblichen Mitarbeitervorsorgegesetzes,  Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetzes, Änderung des 
Arbeitsmarktförderungsgesetzes, Änderung des Arbeitsmarktservicegesetzes, Änderung des Arbeitsver-
tragsrechts-Anpassungsgesetzes, Änderung des Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetzes, Änderung des Ein-
kommensteuergesetzes (Nationalrat 2007a; Nationalrat 2007b). 
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Zumutbarkeits- und Sanktionsbestimmungen wurden wie bereits beschrieben empfind-

lich verschärft. Diese umgesetzte Arbeitgeberforderung als Teil des „Deals“ betrifft nun 

aber nicht nur eine Berufsgruppe sondern alle Arbeitslosen.  Alle diese legistischen 

Maßnahmen sind kein Ergebnis einer stringenten und konsequenten „Flexicurity-Politk“ 

vielmehr wurden und werden zwischen Arbeitgeber- und ArbeitnehmerInnenvetretun-

gen und Interessensgruppen ausgehandelte Maßnahmen im Nachhinein als Flexicurity 

Maßnahme spezifiziert. Außerdem muss angemerkt werden, dass es innerhalb dieses 

Pakets zu sozialrechtlichen Verbesserungen gekommen ist, „der große Wurf“ einer Zu-

sammenfassung aller Dienstverhältnisse unter das Arbeitsrecht jedoch nicht gelungen 

ist. Das „Flexicurity Paket“ ist weder die Fortführung noch die Ausgangsbasis einer (ös-

terreichischen) Flexicurity Konzeption. 

In der Flexicurity Literatur wird vor allem das neue Abfertigungsrecht, das 2002 in Ös-

terreich eingeführt wurde, als wirkliche und richtungsweisende Flexicurity Maßnahme 

klassifiziert (Eder 2008). Prinzipiell kann gesagt werden, dass Abfertigungen ein zentra-

ler Bestandteil von sozialen Schutzmaßnahmen für ArbeiterInnen und Angestellte sind 

und dass diese unter dem von der OECD verwendeten Sammelbegriff der schon erwähn-

ten employment protection legislation (EPL) subsumiert werden können.  Abfertigung-

en“(…) may serve as a social benefit, (…)  as a human resource management tool, and 

(…) as a job protection mechanism”(Hofer 2006, 2). Sie können des Weiteren als Anreiz 

für Unternehmen wirken, mehr in die Aus- und Weiterbildung der eigenen „Humanres-

sourcen“ zu investieren. Das „alte“ Abfertigungssystem in Österreich war leistungsbezo-

gen: Erst nach drei Jahren Beschäftigung bei einem Arbeitgeber wurde eine Zahlung bei 

Kündigung schlagend. Bei der 2003 eingeführten „Abfertigung neu“ kam es nun zum 

Wechsel von einem leistungs- zu einem beitragsbezogenen System und das ist im Sinne 

der Flexicurity Entwicklung  eine idealtypische Maßnahme.  Ab dem ersten Arbeitstag 

zahlen die Arbeitgeber 1,53% des Bruttolohns als Abfertigung in eine der neun Mitarbei-

tervorsorgekassen ein und  beide Parteien profitieren: Der Arbeitgeber kann seine Mit-

arbeiterInnen leichter kündigen, da er die Abfertigungssumme bereits geleistet hat. Die 

Arbeitnehmer können sich das Geld ausbezahlen lassen oder aber die bereits eingezahl-

te Summe parken und zum nächsten Arbeitnehmer und/ oder in eine neue Mitarbeiter-

vorsorgekassa mitnehmen (vgl. Nationalrat 2007a; Arbeiterkammer 2010). Anspruch 

auf das einbezahlte Geld hat der Arbeitnehmer sofort (das ist zum Beispiel bei einer 

Pensionierung von Bedeutung) ausbezahlt wird die Abfertigung jedoch erst nach drei 
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Einzahlungsjahren. Bei Selbstkündigung, fristloser Entlassung oder bei einem unge-

rechtfertigten vorzeitigen Austritt wird ebenfalls kein Geld ausbezahlt, die bezahlten 

Beträge bleiben jedoch in der Kassa und gehen nicht verloren. Problematisch werden in 

diesem Zusammenhang vor allem die möglicherweise riskanten Spekulationen der Mit-

arbeitervorsorgekassen. Obwohl diese laut Gesetzgeber verpflichtet sind Rücklagen zu 

bilden und mit maximal 40% des Kapitals auf dem Aktienmarkt spekulieren zu können, 

bleibt ein hohes Maß an Unsicherheit bestehen. Diese Spekulationsmöglichkeit von ein-

bezahlten Abfertigungssummen war ein großer Streitpunkt zwischen der Arbeitgeber- 

und ArbeitnehmerInnenseite, von dem aber in den Stellungnahmen zu den Gesetzes-

entwürfen nichts mehr zu erkennen ist  (Adam 2002). Soweit definiert sich das Abferti-

gungssystem in seiner inhaltlichen Ausprägung. Relevant für diese Arbeit ist die Entste-

hungsgeschichte. Die „Abfertigung Neu“ ist insbesondere auf Initiative der Sozialpartner 

ins Leben gerufen worden (hier zum Beispiel DiePresse.com 2001). „Auch wenn es viele 

Väter bei der Geburtsstunde der »Abfertigung neu« gab, so war die neue Abfertigungs-

regelung ein Erfolg des ÖGB und der Sozialpartner“(Achitz 2002). Die Stellungnahmen 

zum Gesetzesentwurf zeigen in diesem Bereich eine große Einigkeit, da sich die Interes-

sensgruppen auf ein gemeinsames Sozialpartnerabkommen zu diesem Thema stützen, 

hinter dem sie auch in ihren Stellungnahmen stehen: 

 

„Der ÖGB hält die Konzeption eines neuen Abfertigungsrechts auf Basis der Sozi-

alpartnervereinbarung vom Oktober 2001 für einen bahnbrechenden Erfolg“ 

(ÖGB 2002, 11). 

„Die Umgestaltung des derzeitigen Abfertigungssystems und die damit verbun-

dene Möglichkeit des Aufbaus einer Altersvorsorge basieren im wesentlichen auf 

der Sozialpartnereinigung vom 23. Oktober 2001 und sind damit das Ergebnis ei-

ner funktionierenden Sozialpartnerschaft“ (WKÖ 2002, 1). 

 

Die Einführung dieser modernen Arbeitsmarktmaßnahme stützt die These einer funkti-

onierenden Sozialpartnerschaft, die nicht nur als Verwalter des Abbaus von Sozial- und 

Arbeitsrecht fungiert, sondern offensiv neue Politikinhalte transportieren kann. Interes-

sant ist auch der Zeitpunkt der Einführung, da sowohl bei der Ausarbeitung als auch bei 

der Umsetzung des Gesetzes ÖVP und FPÖ die Regierung bildeten und die Sozialpartner, 

durch Einigkeit gestärkt, viele ihrer Forderungen gegenüber der Regierung durchsetzen 
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konnten. Gerade bei der Aufnahme der freien Dienstnehmer unter die Regelungen der 

freien Dienstnehmer zeigten die Sozialpartner Einigkeit. Dafür nahmen die Arbeitneh-

mer eine eher geringe Einzahlungsgrundlage hin. (DiePresse.com 2002a; DiePresse.com 

2002c). In diesem Fall kann auch anders argumentiert werden: Das alte Abfertigungs-

system beteiligte zwar ArbeitnehmerInnen mit kurzen Arbeitskarrieren, bei längeren 

Anstellungsverhältnissen stellte es jedoch den eigentlich einzigen gesetzlich veranker-

ten Kündigungsschutz in Österreich dar. Diese Maßnahmen auf der Sicherheitsseite 

wurden zu Gunsten einer höheren Flexibilität für Unternehmen und einer besseren so-

zialen Absicherung von ArbeitnehmerInnen mit kürzeren Arbeitsverhältnissen aufgege-

ben. Weiters ließ die im gemeinsamen Papier geforderte Berücksichtigung der freien 

DienstnehmerInnen bei der neuen Regelung bis 2008 auf sich warten (DerStandard.com 

2007).15 

Bei der Änderung des Arbeitszeitgesetzes 2007 und des Arbeitskräfteüberlassungsge-

setzes zeigte sich, dass auch die Arbeitnehmerverbände einer Arbeitszeitflexibilisierung 

zustimmten. Das erste Mal im Gesetzgebungsprozeß der 2. Republik wurde nicht nur ein 

gemeinsames Positionspapier, sondern auch eine gemeinsame Stellungnahme zum Ge-

setzesentwurf (ÖGB 2007b; Reiter 2009) verfasst. Im Gesetz zur Änderung des Arbeits-

zeitgesetzes lässt sich auch eine Revitalisierung des sozialpartnerschaftlichen Einflusses 

konstatieren: Der Regierungsentwurf gleicht dem Sozialpartnerentwurf gleicht dem be-

schlossenen Gesetz.  Bei diesem Gesetzgebungs- und Verhandlungsprozess lassen sich 

die oben beschriebenen Grundpositionen der Sozialpartner gut wiedererkennen. Auf der 

einen Seite setzen sich die Arbeitgeberverbände mit ihren Forderungen nach längeren 

Normalarbeitszeiten durch, während die Interessensvertretung der ArbeitnehmerInnen 

                                                
15 Die Einigkeit bei der Abfertigung neu stellt sich aktuell anders dar: ÖGB und Arbeiterkammer sehen mit 
den 1,53% Abgabe von den Arbeitgebern das versprochene Ziel nach 37 Jahren ein Jahresgehalt 
(DiePresse.com 2001) zu erzielen, nicht realisierbar. Sie tritt für Nachbesserungen, sprich eine Anhebung 
der Beiträge ein (DiePresse.com 2009), während die Arbeitgeberverbände eine weitere Lohnnebenkos-
tenerhöhung kategorisch ablehnen. Mehr als acht Jahre später ist der Beitrag immer noch gleich hoch und 
eine Aussicht auf eine sozialpartnerschaftliche Einigung und politische Umsetzungen zur Verbesserung 
der Arbeitnehmer zu Lasten der Arbeitgeber scheint mehr als unwahrscheinlich. 2002 ging der damalige 
Minister Bartenstein von einer mittelfristigen Erhöhung der Beiträge für die Unternehmen aus, da selbst 
für ihn die angepeilten 6% Rendite der Pensionskassen, die nötig sind um die Zielvorgaben dieser Reform 
zu erreichen, zu „hoch gegriffen seien“. (DiePresse.com 2002b). Hinter der Frage nach der Anlageform und 
der Höhe des zur Spekulation freigegebenen Kapitals gab lässt sich ein Konflikt zwischen einer progressi-
ven (ÖVP/ WKÖ) und einer konservativen Veranlagungsform (SPÖ/ AK/ ÖGB) nachzeichnen. Es kann 
vermutet werden, dass die verhandelten Werte, die im Gesetzestext ihren Ausdruck finden, einen Kom-
promiss darstellen, mit dem das gemeinsame Ziel, eigentlich schon damals absehbar, nicht realisierbar ist. 
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in Anlehnung an das Arbeitskräfteüberlassungsgesetz ein Ausschöpfen des Flexibilitäts-

spielraums an eine kollektivvertragliche Vereinbarung binden konnte.16 

 

4. Sozialpartnerschaft und Beschäftigungssystem im Wandel 

Welche Konstanten, Veränderungen und Brüche im österreichischen politischen und 

interessenspolitisch-institutionellen System hat es gegeben und welchen Einfluss haben 

sie für die Bewertung der aktuellen Situation in Bezug auf Flexicurity? Einer der signifi-

kantesten Brüche mit einer nachhaltigen Veränderung auf die politischen Prozesse hat 

das Ende der verstaatlichten Politik. Nach dem zweiten Weltkrieg konnte mit Hilfe einer 

hohen Staatsquote in Betrieben und einer starken Hartwährungspolitik der nationale 

Arbeitsmarkt sehr stark von den Regierungen in Zusammenarbeit mit der Sozialpart-

nerschaft gesteuert werden. Die Sozialpartner fungierten aktiv, der nicht nur eine Art 

Themenführerschaft innehatte, sondern auch die nötige Machtposition, die Interessen 

durchzusetzen. Der österreichische Arbeitsmarkt war immer schon stark segmentiert, 

durch eine heterogene Unternehmenslandschaft (Hermann and Flecker 2010, 34, 40) 

geprägt und durch einen quasi nicht vorhandenen Kündigungsschutz sehr flexibel ange-

legt. Den Interessensvertretungen der ArbeitnehmerInnen gelang es aber über Jahr-

zehnte hinweg sehr gut, dieser hohen Grundflexibilität eine starke Sicherheitsdimension 

entgegenzuhalten: Der hohe gewerkschaftliche Organisationsgrad in den staatlichen und 

staatsnahen Betrieben unterstützt die starke Ausbreitung und die Dominanz der kollek-

tivvertraglich geregelten Arbeitsverträge in mehr als 95% der Arbeitsverhältnisse. 

Durch Maßnahmen wie die Forcierung der Frühpensionierung konnte die Arbeitslosen-

quote niedrig gehalten werden. 

Im Zuge der strukturellen Veränderungen der ökonomischen Dependenz Österreichs in 

internationalen Wirtschaftsbeziehungen, kam es auch in Österreich gerade ab Mitte 80er 

und 90er zu einem starken Einfluss neoliberaler Politik und zu einem zunehmenden Ab-

bau des sozialen und wohlfahrtsstaalichen Netzes. Exemplarisch ist hier die restriktivere 

                                                
16 Betrachtet man die inhaltliche Ausgestaltung sind vor allem folgende zentrale Punkte zu nennen: 

• die Ausweitung der Möglichkeiten zur Verlängerung der täglichen Arbeitszeit bei besonderem 
Arbeitsbedarf auf 24 statt bisher zwölf Wochen im Jahr, maximal jedoch acht Wochen in Folge; 

• die generelle Zulassung von Zwölf-Stunden-Schichten durch Kollektivvertrag; 
• die generelle Ermächtigung an den Kollektivvertrag, die tägliche Normalarbeitszeit auf bis zu 

zehn Stunden anzuheben (NR) 
Dies beinhaltet aber auch die Möglichkeit für Arbeitnehmer mit dem Arbeitgeber eine 4 Tage Woche zu 
vereinbaren. 
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Handhabung der Arbeitslosenversicherungen (hohe Zumutbarkeitsbestimmungen und 

geringere Zahlungen). Die Unternehmenssteuern wurden gesenkt und die Bedeutung 

von Auslandsinvestitionen von Österreich (gerade in Mittel- und Osteuropa) wurde grö-

ßer und ein immer wichtigerer Beitrag zum Bruttosozialprodukt. 

Ein Anzeichen für den Bedeutungsverlust der Sozialpartnerschaft, beziehungsweise ein 

Indiz für den Machtverlust in arbeits- und sozialrechtlichen Themenbereichen ist die 

Zunahme der Arbeitsmarktflexibilität. Die hohe „upward mobility“ (Übergang von be-

fristeten zu unbefristeten Arbeitsbeziehungen) und eine steigende Arbeitszeitflexibilität 

unterstreicht diese Tendenz. Verdeutlicht wird dies durch die hohe numerische Flexibi-

lität: Nach den Registerdaten der Sozialversicherung wechseln innerhalb eines Jahres 

ein Viertel der Beschäftigten den Job.17(Mahringer 2005, in: Guger 2006 ; Guger 2006). 

Es verstärkt sich hier die These, dass die sozialpartnerschaftliche Interessensdurchset-

zung zunehmend zum Verwalter und Legitimator (neo)-liberaler Flexibilisierungsent-

wicklungen geworden ist. Das Arbeitskräfteüberlassungsgesetz und die Erweiterung des 

Arbeitszeitgesetz ist zwar an kollektivvertragliche Vereinbarungen gebunden, trotzdem 

zeigen die Entwicklungen in diesen Gebieten eine Dominanz in der Durchsetzung unter-

nehmerischer Ziele und Vorstellungen. Bei der Betrachtung der tatsächlichen geleisteten 

Arbeitszeiten zeigt sich auch eine stark flexible Struktur in Österreich. 

Auffallend ist, dass die Sozialpartner in den Bereichen und Strukturen des Arbeitsmark-

tes, welcher noch dem klassischen konservativen Typus zuzurechnen ist, eine weitaus 

bessere Performanz als bei neuen, beziehungsweise vom „Normalarbeitsverhältnis“ ab-

weichenden, Arbeitsbeziehungen haben. Beschäftigte im Haupterwerbsalter und  Män-

ner (was wiederum an der geringen Teilzeitquote von Männern liegt) genießen eine 

vergleichsweise hohe Beschäftigungs- und Lohnstabilität. Die starke Segmentierung des 

österreichischen Arbeitsmarktes offenbart sich bei kurzen Beschäftigungsdauern sowie 

bei jungen ArbeitnehmerInnen und Frauen. Der beschriebene Bedeutungsverlust durch 

die verstärkte Privatisierung und die damit einhergehende Steigerung der Auslandsin-

vestitionen haben zu einer Erhöhung der funktionalen Flexibilität geführt. Auf der einen 

Seite im internen Bereich, wo in Österreich neue Produktionsregime übernommen wur-

den und der institutionelle Rahmen der Sozialpartnerschaft nicht als Hindernis oder 

Erschwernis galt. Auf der anderen Seite ist es durch die vermehrte (neo-) liberale Aus-

richtung der internationalen ökonomischen Verflechtung auch zu einer Produktivitäts-

                                                
17 Diese hohen job turnover Raten sind mit großer Wahrscheinlichkeit von den hohen saisonalen Schwan-
kungen am österreichischen Arbeitsmarkt beeinflusst. 
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steigerung durch eine Erhöhung der externen funktionalen Flexibilität gekommen. Zu 

nennen ist  die Auslagerung von Kernbereichen und Funktionen an andere Firmen. Zu-

sammen mit längeren Ladenöffnungszeiten hat dies zu einer Steigerung von atypischen 

Beschäftigungsverhältnissen geführt. 

Aus institutioneller Sicht ist jedoch die Rolle der Sozialpartner in diesem Transformati-

onsprozess spannend: Eine Folge dieser Entwicklungen ist auf jeden Fall ein Verlust der 

politischen Einflussnahme im „großen Stil“ der Sozialpartner bis hin zu einem Bedeu-

tungsverlust von einstmals politisch zentralen, informellen Gremien (Talos 2006).18  

Andererseits zeigt sich eine starke Konsistenz der sozialpartnerschaftlichen Institutio-

nen trotz radikal veränderter Rahmenbedingungen. „Der Paradigmenwechsel in Rich-

tung neoliberaler Wirtschaftspolitik erfolgte in Österreich also im Rahmen überra-

schend stabiler Institutionen“ (Hermann and Flecker 2010, 44). In Anlehnung an die 

Typologie des institutionellen Wandels von Streeck und Thelen (2005) lässt sich der 

Verlust des Gestaltungspotentials der Sozialpartnerschaft in Arbeitsmarktfragen als 

„drift“ bezeichnen. Die Struktur der Institutionen hat sich gegenüber den Blütezeiten 

wenig geändert. Die Arbeiterkammer hat, auch als Antwort auf die veränderten Rah-

menbedingungen, vermehrt auf ein Angbot von Servicedienstleitungen gesetzt, die 

Struktur und die Art der Interessensartikulation und Verhandlungsgmodi (vorparlamen-

tarischer Raum, mediale Einflussnahme) hat sich kaum verändert. Es kann also „(…) 

gleichzeitig zu einer institutionellen Kontinuität und zu einer radikalen Veränderung 

kommen“ (Hermann and Flecker 2010, 19). Der über die Sozialpartner maßgeblich ko-

ordinierte Korporatismus hat sich zunehmend von einem nachfrage- zu einem ange-

botsorientierten gewandelt (Traxler 1993). Anlehnend an die  Typologisierung von 

Streeck und Thelen kann dieser institutionelle Wandel als „conversion“ interpretiert 

werden, da hier traditionelle, institutionelle Strukturen neue Aufgaben übernehmen. Es 

„(…) wurde die Sozialpartnerschaft in zunehmenden Maße dazu benutzt, den kontinu-

ierlichen Rückbau des Sozialstaates zu organisieren und zu legitimeren“ (Hermann and 

Flecker 2010, 43). Flecker und Hermann (2010) gehen davon aus, dass die Flexibilisie-

rung des österreichischen Arbeitsmarktes nicht durch eine aktive Deregulierungspolitik 

vonstatten gegangen ist. Der zunehmende Verlust an regulativer Kompetenz zeigt sich 

                                                
18 Kittel und Talos zeigen in ihrem 2001 veröffentlichten Buch „Gesetzgebung in Österreich“, dass es nie 
eine „Allmacht“ der Sozialpartner gab. Die größten Einflussmöglichkeiten waren  immer nur in ihren 
Kernbereichen (Arbeit, Soziales, Arbeitsmarkt) vorhanden Die Autoren zeigen an Beispielen auf, dass die 
Sozialpartner selbst in „ihren“ Themenfeldern nicht immer in den Gesetzgebungsprozess eingebunden 
wurden (Tálos and Kittel 2001). 
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bei der Regulierung des Arbeitsmarktes und dem Unterwandern des Arbeitsrechts 

durch atypische Verträge. So konnten die Sozialpartner zum Beispiel mit der Arbeits-

kräfteüberlassungsregelung und durch die Erweiterung des Arbeitszeitgesetzes eine 

Kollektivvertragsbindung durchsetzen. Die beiden Autoren argumentieren, dass der 

sprunghafte Anstieg von Teilzeitbeschäftigung, aber auch der Anstieg der geringfügigen 

Beschäftigung, eine Flucht aus dem von den Sozialpartnern vertretenen Arbeits- und 

Sozialversicherungsrecht darstellt. Trotz dieser „conversion“ lässt sich nach wie vor eine 

starke Verhandlungs- und Durchsetzungsmacht der Sozialpartner im Bereich der Kollek-

tivverträge konstatieren. Um die hohe Kollektivvertragsrate zu halten und sich auch in 

den zunehmenden flexibleren Arbeitsformen zu etablieren, stimmten die Gewerkschaf-

ten einer verstärkten Arbeitszeitflexibilisierung zu. So „(…) mussten die Gewerkschaften 

substanzielle Zugeständnisse machen, speziell bei der Arbeitszeitflexibilität, damit die 

Arbeitgeberseite dem Vertrag zustimmte“(Hermann and Flecker 2010, 39). 

 

„(D)die faktische Flexibilisierung von Arbeitszeitlagen etc. findet insofern weni-

ger auf Basis von politischem Konsens, Aushandlung etc. statt. Sondern aufgrund 

des Wandels der Wirtschaftsstruktur mit mittlerweile großem Dienstleistungs-

sektor“ (Eichmann 2010). 

 

5. Sozialpartnerschaft just renamed- Flexicurity ohne Zukunft 

Das Flexicurity Modell als ultimatives Tool zur Schaffung zukunftsfähiger Arbeitsmärkte 

gerät nicht nur im Vorzeigeland Dänemark zunehmend in die Kritik (siehe zum Beispiel 

Madsen 2010). Die wissenschaftliche Literatur setzt sich in jüngster Zeit auch kritisch 

mit diesem Konzept auseinander (ganz aktuell zum Beispiel Burroni and Keune 2011; 

Jorgensen 2011; Tangian 2011). Problematisch ist die vage Konzeption des europäi-

schen Flexicurity Modells und der anhaftende Exportcharackter. Der Beitrag des Flexi-

curity Modells für Österreich ist vor allem die Sichtbarmachung der Entwicklungstrends 

der Dimensionen Flexibilität und Sicherheit auf dem Arbeitsmarkt und weniger ein Lö-

sungsansatz für zukünftige Probleme auf dem Arbeitsmarkt. Die dargestellten Charakte-

ristika von Flexicurity prägen die institutionelle Verhandlungssituation des klassischen 

Konflikts zwischen Arbeit und Kapital. Dies entspricht der „moderateren“ Wortwahl Fle-

xibilität und Soziale Sicherheit der Flexicurity Terminologie. Die Grundkonzeption des 
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Flexicurity Modells ist also nichts anderes als eine in Österreich seit 1945 gängige Ar-

beitsmarktpolitik: Die Interessenslagen zwischen Kapital (Flexibilität) und Arbeit (sozia-

le Sicherheit) werden durch die Interessensgruppen, vermittelt über verschiedene Ver-

handlungsmodi, versucht auszubalancieren. Im Zuge der Ratspräsidentschaft des Jahres 

2006 wurde Flexicurity als Modewort auch in Österreich bekannt. Das vom Nationalrat 

verabschiedete „Flexicurity Paket“ als Ausdruck eines solchen korporatistischen, sprich 

sozialpartnerschaftlichen, Verhandlungsmusters hätte vor und nach 2006 mit größter 

Wahrscheinlichkeit „Arbeitsmarkt- Paket xy“ geheißen.   

Gerade  im Vergleich mit dem Flexicurity- „Vorzeigeland“ Dänemark zeigt sich in Öster-

reich eine traditionell starke Interventionstätigkeit des Staates in der Regelung des Ar-

beitsmarktes. Diese aktive Rolle hat auch der Stellung und Macht der Sozialpartner als 

abfedernde Komponente der hohen Flexibilität gedient. Obwohl in der jüngeren politi-

schen und sozialen Entwicklung in Österreich auch in den ureigensten Politikfeldern der 

Sozialpartner ein Machtverlust zu konstatieren ist, sind die Institutionen  nachwievor in 

vielen Bereichen der Arbeitsmarktpolitik eingebunden. Diese Einbindung fußt in histori-

schen Pfadabhängigkeiten einer in Österreich in der zweiten Republik traditionellen 

informellen Einbindung der Sozialpartner. diesem Bereich hat sich eine Vielzahl von 

Verhandlungsmustern und Begutachtungsrechten für die Sozialpartner entwickelt, 

schon bevor Flexicurity in Mode kam. Es hat sich gezeigt, dass konservative, sprich we-

niger flexible Arbeitsmärkte wie Österreich und Deutschland eine weit bessere Perfor-

mance bei der Bewältigung der Finanzkrise vorweisen konnten, als Flexicurity-Staaten 

(vgl. Andersen 2011).19 Ein großer Unterschied zu Dänemark liegt in der aktiven Ar-

beitsmarktpolitik. Österreich wendet merklich weniger Geld dafür auf.20 In Zeiten von 

Finanzkrisen und Sparprogrammen ist eine massive Anhebung dieser Ausgaben in Ös-

terreich in naher Zukunft nicht zu erwarten. 

Die Sichtung der Literatur verweist auf eine Problematik: In letzter Zeit gibt es kaum 

wissenschaftliche Auseinandersetzungen, die sich mit der Rolle der Sozialpartner in der 

Gesetzgebung beschäftigen. Die letzte spannende Analyse zu diesem Thema haben Talos 

und Kittel 2001 vorgenommen. Sie zeigen, dass auch in der „Blütezeit“ der Sozialpartner 

diese nicht immer eingebunden waren. Dies betraf auch die Zeiträume der Großen Koali-

                                                
19 In Deutschland und Österreich wurde vor allem mit Kurzarbeitsmaßnahmen die interne Flexibilität 
erhöht, während etwa in Dänemark nach dem hire & fire Prinzip die ArbeitnehmerInnen entlassen wur-
den (vgl. Andersen 2011). 
20 2005 wendetete Österreich für aktive arbeitsmarktpolitische Maßnahmen 0,4% des BSP auf während 
Dänemark 0,9% seines BSP dafür einsetzt. Der EU Durchschnitt liegt bei 0,7% (Melis 2005). 
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tionen. Trotzdem lässt sich vermuten, dass die tradierten Verhandlungsmuster, und 

nicht zuletzt auch das Selbstbild und die Legimitationsgrundlage des Vertretungssan-

spruchs, in arbeitsrechtlichen und sozialrechtlichen Fragen heute eine wichtige Rolle 

spielen. Diese historisch verwurzelte Machtposition zeigt sich auch bei den oben be-

sprochenen Gesetzen sowie bei der starken Einbindung der Sozialpartner während der 

Kurzarbeitsmaßnahmen 2009 (vgl. hierzu Herzog- Stein, Lindner et al. 2010; Bock-

Schappelwein, Julia Mahringer et al. 2011). Die noch immer beachtliche Verflechtung 

von gesetzgebender Politik und Verbänden, sowie eine von Experten gestützte, professi-

onelle Verbindung zu den Medien sind ein bestimmender Faktor der politischen Macht-

position der Verbände. Die rationale Überlegung der Regierung Politikmaßnahmen ak-

kordiert mit den Sozialpartnern zu implementieren um so eine höhere Legitimation und 

Akzeptanz in der Gesellschaft zu haben, ist in diesem Zusammenhang zu nennen. Gleich-

zeitig sind die Sozialpartner beinahe zu einer Mitarbeit gezwungen, da sie einen fort-

schreitenden Bedeutungsverlust fürchten. Diese Kooperation wird auch fortgeführt, 

wenn nur kleine minimale Veränderungen aus Sicht der Sozialpartner verwirklicht wer-

den können. Diesem Erklärungsansatz folgernd, zeigt sich bei den in dieser Arbeit be-

handelten Gesetzesbeschlüssen eine zunehmende Tendenz zur Einigkeit der Sozialpart-

ner. 

Flexicurity in Österreich als eigenständiges Arbeitsmarktprogramm oder Problemlö-

sungsansatz für die Zukunft zu verwenden macht wenig Sinn. Vielmehr lässt sich die 

These vertreten, dass Flexicurity in Österreich nichts anderes darstellt, als das System 

der Sozialpartnerschaft unter neuem Namen und Label: 

 

“We could rather say that common ideas expressed in English are adapted and 

translated in order to fit the national system so that they can be used as resources 

by actors in the elaboration of national compromises”(Barbier and Colomb 2009, 

2). 
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Europäische Kommission 2007: Gemeinsame Grundsätze für den Flexicurity-Ansatz 

herausarbeiten: Mehr und bessere Arbeitsplätze durch Flexibilität und Sicherheit, 

Luxemburg. 



Flexicurity in Österreich: Sozialpartnerschaft just renamed? Tobias Hinterseer 

24 
 

European Commission 2006: Employment report 2006. 

Fink, Marcel 2004: Atypische Beschäftigungsverhältnisse und deren politische Steuerung im 

internationalen Vergleich, Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft, 

Österreichische Gesellschaft für Politikwissenschaft, Vol. 39, 401-415. 

Fink, Marcel 2006: "Flexicurity" as a Concept for Welfare State Reform? Findings from an 

Examination of Different Welfare State Systems: Austria, Denmalr an the UK Compared. 

Guger, Alois 2006: Arbeitsmarktflexibilität und soziale Absicherung, WIFO/ Wien. 

help.gva.at 2010: Kinderbetreuungsgeld, 

http://www.help.gv.at/Content.Node/8/Seite.080601.html (21.10.2010). 

Hermann, Christoph/ Flecker Jörg 2010. Das "Modell Österreich" im Wandel, in: Hermann, 

Christoph/ Atzmüller, Roland (eds) 2010. Die Dynamik des" österreichischen Modells": 

Brüche und Kontinuitäten im Beschäftigungs-und Sozialsystem, edition sigma/ Berlin. 

Herzog- Stein, Alexander/ Lindner, Fabian/ Van Treeck, Till 2010: Vom Krisenherd zum 

Wunderwerk? Der deutsche Arbeitsmarkt im Wandel, IMK Report, No. 56. 

Hofer, Helmut 2006: Reform of severance pay law in Austria, IHS, Wien. 

Jorgensen, Henning 2011: Danish »Flexicurity« in Crisis –Or Just Stress-tested by the Crisis?, - 

International Policy Analysis, Friedrich Ebert Stiftung. 

Karlhofer, Ferdinand. 2005: Verbände: Mitgliederorientierung und strategische Neuausrichtung, 

Sozialpartnerschaft. Österreichische und Europäische Perspektiven, LIT-Verlag/ 

Münster. 

Karlhofer, Ferdinand/ 2006: Sozialpartnerschaft am Abstieg, in: Tálos, Emmerich 2006: 

Schwarz-Blau. Eine Bilanz des „Neu-Regierens “, LIT- Verlag/ Wien-Münster, 102-116. 

Kerkhofs, Marcel/ Chung, Heejung/ Ester, Peter 2008: Working time flexibility across Europe: a 

typology using firm-level data, Industrial Relations Journal Vol. 39, No. 6, 569-585. 

Kirchler, Erich 2006: Veränderungen und Un- Sicherheit in der Arbeitswelt, WISO- Wirtschafts- 

und sozialpolitische Zeitschrift, Vol.29, No 4, Institut für Sozial- und 

Wirtschaftswissenschaften/ Linz  12-21. 

Kittel, Bernhard 2000: Deaustrification? The policy-area-specific evolution of Austrian Social 

Partnership, West European Politics, Vol. 23, No. 1. 

Madsen, Per Kongshöj 2010: «Das dänische Arbeitsmarkt-Modell ist kein Exportgut mehr», 

Professor Per Kongshöj Madsen über Veränderungen und die Herausforderungen für das 

Flexicurity-Konzept, 8.9.2010, 

http://www.nzz.ch/nachrichten/wirtschaft/aktuell/das_daenische_arbeitsmarkt-

modell_ist_kein_exportgut_mehr_1.7485427.html (21.10.2010). 

Mahringer, Herlmut 2005: Essays on Child Care Costs and Mothers' Employment Rates and on 

Trends in Job Stability, Dissertation, Universität Linz, in: Guger, Alois 2006: 

Arbeitsmarktflexibilität und soziale Absicherung, WIFO/ Wien. 

Marterbauer, Markus 2005: Veränderte Rahmenbedingungen und Präferenzen in der 

Wirtschaftspolitik, Sozialpartnerschaft. Österreichische und Europäische Perspektiven, 

LIT-Verlag Münster. 

Maselli, Ilaria 2010: Beyond Flexibility and Security: A composite indicator of flexicurity. CEPS 

Working Document No. 329, May 2010. 

Melis, Africa 2005: Ausgaben für die Arbeitsmarktpolitik, eurostat-Statistik kurz gefasst- 

Bevölkerung und soziale Bedingungen No.17/ 2005. 

Moser, Reinhard 2009: Sozialpartnerschaftliche Arbeitsmarktpolitik in Österreich, Diplomarbeit 

Universität Wien. 

Nationalrat 2007a: Beschluss des Nationalrates- 300 der Beilagen XXIII. GP 

(Mitarbeitervorsorge). 



Flexicurity in Österreich: Sozialpartnerschaft just renamed? Tobias Hinterseer 

25 
 

Nationalrat 2007b: Beschluss des Nationalrates: 298 der Beilagen XXIII. GP 

(Arbeitslosenversicherung). 

ÖGB 2002: Stellungnahme zum Gesetzesentwurf zur Implementierung der Betrieblichen 

Mitarbeitervorsorgekassen. 

ÖGB 2007a: Stellungnahme zum Bundesgesetzentwurf: 20/SN-132/ME XXIII. GP.  

ÖGB/ LWK/ AK/ WKÖ 2007b: Stellungnahme zum Bundesgesetz, mit dem das Arbeitszeitgesetz, 

das Arbeitsruhegesetz und das Landarbeitsgesetz 1984 geändert werden.  

Reiter, Florian 2009. Flexibilität und Sicherheit am Arbeitsmarkt: Flexicurity, Diploamrbeit, 

Universität Wien. 

Schweighofer, Johannes 2008: Flexi-curity im Beschäftigungssystem: Arbeitsmarktinstitutionen 

und Umschlagdynamik am österreichischen Arbeitsmarkt, Bundesministerium für 

Wirtschaft, Familie und Jugend. Abteilung internationale Arbeitsmarktpolitik/ Wien. 

Seifert, Hartmut/ Tangian Andranik 2007: Flexicurity: Reconciling Social Security with 

Flexibility- Empirical Findings for Europe, WSI Diksussionspapier No. 154. 

Statistik Austria 2009: Arbeitsmarktstatistik Jahresergebnisse 2009. 

Statistik Austria 2010a: Arbeitsmarktstatistik 2010, 2. Quartal. 

Statistik Austria 2010b: Beschäftigung und Arbeitsmarkt. 

Streeck, Wolfgang/ Thelen Kathleen 2005: Introduction: Institutional change in advanced 

political economies, in: Beyond continuity: Institutional change in advanced political 

economies, 1-39. 

Tálos, Emmerich 2005: Vom Vorzeige-zum Auslaufmodell? Österreichs Sozialpartnerschaft 1945 

bis 2005, Sozialpartnerschaft, Wien, S 185-216. 

Tálos, Emmerich 2008: Sozialpartnerschaft: ein zentraler politischer Gestaltungsfaktor in der 

Zweiten Republik, StudienVerlag/ Innsbruck, Wien, Bozen 

Tálos, Emmerich/ Stromberger, Christian 2004: Verhandlungsdemokratische Willensbildung 

und korporatistische Entscheidungsfindung am Ende?, Österreichische Zeitschrift für 

Politikwissenschaft Vol. 33, No. 3. 

Tálos, Emmerich/ Stromberger, Christian 2005: Zäsuren in der österreichischen 

Verhandlungsdemokratie, Sozialpartnerschaft. Österreichische und Europäische 

Perspektiven, Münster: LIT-Verlag. 

Tálos, Emmerich 2006: Sozialpartnerschaft: Austrokorporatismus am Ende?, in: Dachs et.al (eds) 

2006: Politik in Österreich Das Handbuch, ed. l, Manzsche Verlags- und 

Universitätsbuchhandlung/ Wien, 425-442. 

Tálos, Emmerich 2006: Sozialpolitik: Zwischen Expansion und Restriktion, in: Dachs et.al (eds) 

2006: Politik in Österreich Das Handbuch, ed. l, Manzsche Verlags- und 

Universitätsbuchhandlung/ Wien, 624- 636. 

Tálos, Emmerich/Bernhard Kittel 2001: Gesetzgebung in Österreich: Netzwerke, Akteure und 

Interaktionen in politischen Entscheidungsprozessen, WUV-Univ.-Verlag/ Wien. 

Tangian, Andranik 2004: Defning the Flexicurity index in application to European countries, WSI 

Diksussionspapiere No. 122. 

Tangian, Andranik 2005: Monitoring exicurity policies in the EU with dedicated composite 

indicators, WSI Diksussionspapiere No. 137. 

Tangian, Andranik 2008: Towards Consistent Principles of Flexicurity, WSI Diksussionspapiere 

No. 159. 

Tangian, Andranik 2009: Six families of flexicurity indicators developed at the Hans Boeckler 

Foundation, WSI Diksussionspapiere No. 168. 

Tangian, Andranik 2011: Flexicurity and Political Philosophy, Edited by Nova Science Publishers 

of European Political, Economic, and Security Issues/ New York. 



Flexicurity in Österreich: Sozialpartnerschaft just renamed? Tobias Hinterseer 

26 
 

Traxler, Franz 1993: Vom Nachfrage- zum Angebotskorporatismus, in: Emmerich Talos (ed) 

1993: Sozialpartnerschaft- Kontinuität und Wandel eines Modells, Wien. 

Vodruba, Georg 2008: Flexiblität und Grundeinkommen, in:, Manfred Füllsack (ed.) 2008: 

Verwerfungen moderner Arbeitswelt- Zum Formwandel des Produktiven, transricpt/ 

Bielefeld, 115-131. 

Wilthagen, Ton/ Tros, Frank 2004: The concept of'flexicurity': a new approach to regulating 

employment and labour markets, Transfer: European Review of Labour and Research 10 

(2) 166-186. 

Wilthagen, Ton/ van Velzen, Martijn 2004: Auf dem Weg zu Anpassungsfähigkeit, Flexibilität 

und Sicherheit. 

WKÖ 2002: Stellungnahme zum Bundesgesetzentwurf für die Einführung eines neuen 

Abfertigungsrechts. 

 

 

 
 
 


