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Die Europäische Beschäftigungsstrategie: 
sozialer Fortschritt durch den 'Flexicurity'-Ansatz?

von Klaus Dräger, Mitarbeiter der Linksfraktion (GUE/NGL) im Ausschuss für Beschäftigung 
und soziale Fragen des Europäischen Parlaments

1. Wie alles anfing ...

Spätestens seit Mitte der 1990er Jahre äußerte sich bei den WählerInnen in der EU 
vermehrt eine diffuse Stimmung, dass der Politik der Konservativen zuhause und in 
Europa die „soziale Balance“ fehle. Vor diesem Hintergrund konnte der bürgerliche 
Präsidentschaftskandidat Jacques Chirac in Frankreich 1995 noch einen erfolgreichen 
Wahlkampf führen, der die fracture sociale thematisierte. Als die bürgerliche 
Regierung in Frankreich nach gewonnener Präsidentschaftswahl jedoch einfach zur 
Fortsetzung der alten Deregulierungs- und Sparpolitik überging, kam es zur sozialen 
Eruption: dem ersten „Streik gegen die Globalisierung“ (Bensaid 1996), getragen von 
den Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes, und mit breiter populärer 
Unterstützung.

Der sich andeutende Stimmungswechsel im Jahr 1995 wurde zum Anknüpfungspunkt 
für die Bildung diverser linker Netzwerke auf nationaler wie europäischer Ebene. Es 
entstand das europäische Netzwerk der WirtschaftswissenschaftlerInnen für eine 
alternative Wirtschaftspolitik in Europa (Euromemo), welches scharfe Kritik an der 
Maastricht-Konstruktion der Wirtschafts- und Währungsunion übte und für eine 
eurokeynesianische Alternative warb. Ausgehend von einer sich neu formierenden 
Erwerbslosenbewegung, sozialpolitischen Assoziationen und linken Gewerkschaftern 
bildete sich 1996 in Florenz das europäische Euromarsch-Netzwerk, welches mit 
einer antikapitalistischen Rhetorik auf die Verwirklichung sozialer Grundrechte und 
eine emanzipatorische Sozial- und Beschäftigungspolitik pochte. 1996 gründete ein 
Kreis um die Europaparlamentarier Ken Coates, Frieder Otto Wolf und Luigi Vinci 
den Europäischen Aufruf für Vollbeschäftigung (EAV), dessen Plattform von 800 
Abgeordneten aus nationalen und regionalen Parlamenten sowie dem 
Europaparlament unterzeichnet wurde. Der EAV bezog sich auf die Vorschläge des 
Delors-Weissbuchs von 1993, die er jedoch im Sinne einer breit angelegten 
Vollbeschäftigungsstrategie radikalisierte. Ebenfalls 1995 entstand die europäische 
Plattform sozialer NGO´s, der rund 37 europäische Netzwerke aus dem Bereich der 
Sozialpolitik mit rund 1700 nationalen, regionalen und lokalen 
Mitgliedsorganisationen angehören. Die Plattform verstand sich von Anfang als 
„konstruktiver Dialogpartner“ der Kommission. Sie forderte eine Aufwertung des 
Kampfes gegen Armut und soziale Ausgrenzung und der sozialen Dimension der 
europäischen Integration insgesamt.

Die meisten der hier erwähnten Netzwerke beeinflussten Minderheitsströmungen in 
Gewerkschaften, im Mitte-Links-Parteienspektrum, Sozialverbänden und Initiativen 
und erreichten – von linken Pop-Ikonen wie Pierre Bourdieu abgesehen – bestenfalls 
Teilöffentlichkeiten. Doch die zeitliche Parallelität ihrer Formierung mit dem 
Aufkommen eines diffusen Massenbewusstseins von einer „sozialen 
Gerechtigkeitslücke“  zuhause und in 'Europa' ist schon auffallend.
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Bis Ende der 1990er Jahre erlebte die Sozialdemokratie in der damaligen EU in 
einigen Ländern vor diesem Hintergrund einen Aufschwung. 1997 wurden nur noch 
drei von fünfzehn Mitgliedstaaten der EU nicht von „Mitte-Links“-Koalitionen 
geführt, in denen sozialdemokratische Parteien eine wichtige Rolle spielten. Mit 
diesen Mehrheiten in Europa – so hofften viele in den Gewerkschaften, den 
sozialdemokratischen Parteien, im Umfeld von Grünen und Postkommunisten –
könnte der bisherige neoliberale Kurs der EU verändert und den Themen „soziale 
Gerechtigkeit“ und „Beschäftigung“ mehr Geltung verschafft werden. Die Aufnahme 
eines Kapitels zur Beschäftigungspolitik, die Überarbeitung der Bestimmungen zur 
Sozialpolitik und die Integration des Sozialprotokolls im Amsterdamer EU-Vertrag 
galt vielen aus diesem Spektrum als Ausgangspunkt eines möglichen Politikwechsels 
zum „sozialen Europa“.

Mit dem Amsterdamer Vertrag wurde die Beschäftigungspolitik allerdings eher auf 
der 'symbolischen Ebene' aufgewertet. Das Beschäftigungskapitel gab der EU keine 
neuen Kompetenzen zur Gesetzgebung und die Beschäftigungspolitik liegt bis heute 
in der nationalstaatlichen Zuständigkeit der Mitgliedstaaten. Die wesentliche 
Neuerung des Vertrags von Amsterdam bestand darin, dass die nationalen
Beschäftigungspolitiken der Mitgliedstaaten nun auf Grundlage europäischer 
Leitlinien koordiniert werden können. Die Mitgliedstaaten mussten jährlich Nationale 
Aktionspläne aufstellen, um diese Leitlinien umzusetzen. Die Leitlinien enthielten 
überwiegend allgemeine und zum großen Teil unverbindliche Empfehlungen.

Die beschäftigungspolitischen Leitlinien waren bis 2005 in vier thematische Säulen 
gruppiert: Chancengleichheit für Frauen und Männer, Verbesserung der 
Beschäftigungsfähigkeit, Entwicklung des Unternehmergeistes und Schaffung von 
Arbeitsplätzen, Förderung der Anpassungsfähigkeit der Unternehmen und ihrer 
Beschäftigten. Sie blieben stets den Zielen der wirtschaftspolitischen Leitlinien
untergeordnet. Zudem beschränkt Artikel 125 EG-Vertrag die
„Beschäftigungspolitik“ im Wesentlichen auf Arbeitsmarktpolitik und 
Arbeitsmarktreformen für flexiblere Arbeitsmärkte. Das Parlament wird bei der 
Erstellung der beschäftigungspolitischen Leitlinien formell konsultiert, d.h. es darf 
eine Stellungnahme abgeben, bevor der Rat endgültig beschließt.

Zwischen 1997 und 2005, als die wirtschafts- und beschäftigungspolitischen
Leitlinien noch separat erlassen und beraten wurden, kam die Beschäftigungspolitik 
auf bis zu 21 Leitlinien. Aus einer Übersicht des Sekretariats des EP-
Beschäftigungsausschusses aus dem Herbst 2003 (Überprüfung der Europäischen 
Beschäftigungsstrategie nach 5 Jahren) ging hervor, dass der Rat in diesem gesamten 
Zeitraum lediglich 4 Vorschläge des Parlaments (von jährlich gut 30 - 50 
Anregungen) aufgegriffen hatte. Eine Studie von Forschern der dänischen Universität 
Roskilde zeigte auf, dass die europäische Strategie den arbeitsmarktpolitischen 
Akteuren auf nationalstaatlicher und regionaler Ebene kaum bekannt war - so viel 
zunächst zum realen Stellenwert der Leitlinien für die konkrete Politik der 
Mitgliedstaaten und zum Einfluss des Europäischen Parlaments darauf. 

Natürlich haben die Mitgliedstaaten ihre 'nationalen Aktionspläne' zur Umsetzung der 
Leitlinien und ihre entsprechenden Fortschrittsberichte an den EU-Empfehlungen und 
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Vorgaben orientiert. Doch selbst die Europäische Kommission monierte zuweilen, 
dass dies nur eine 'europakonforme' Darstellung von Maßnahmen war, die die 
jeweiligen Mitgliedstaaten ohnehin als nationalstaatliche Politik durchführten.

2. ... und  wie es heute um die Europäische Beschäftigungsstrategie 
steht

Seit 2005 - mit dem  so genannten „Neustart“ der Lissabon-Strategie - wurden 
"Integrierte Leitlinien für Wachstum und Beschäftigung' eingeführt. Sie vereinen nun 
die vormals getrennt behandelten wirtschaftspolitischen Leitlinien („Grundzüge der 
Wirtschaftspolitik“) und die beschäftigungspolitischen Leitlinien in einer 
gemeinsamen EU-Strategie, welche auf einen 3-Jahres-Zyklus hin angelegt ist. 

Von insgesamt 24 Leitlinien steht die „Wirtschaftspolitik“ mit 6 Leitlinien zu 
makroökonomischen Themen und weiteren 10 zu mikroökonomischen Themen nun 
für zwei Drittel des Gesamtpakets der Integrierten Leitlinien. Die 
Beschäftigungspolitik kommt nur noch auf 8 Leitlinien. Im Ergebnis hat die 
Wirtschaftspolitik in den Integrierten Leitlinien deutlich an Gewicht gewonnen und 
die Beschäftigungspolitik erheblich verloren. Hinzu kommt, dass der 
wirtschaftspolitische Teil der Integrierten Leitlinien auch zu Fragen der 
Arbeitsmarktpolitik und der Lohnentwicklung Vorgaben macht.

Der Frühjahrsgipfel der EU-Staats- und Regierungschefs vom März 2008 in Brüssel 
hat im Grundsatz beschlossen, die Integrierten Leitlinien der vergangenen 3-Jahres-
Periode (2005 - 2008) auch für die kommende (2008 - 2010) unverändert 
fortzuführen. Den beschäftigungspolitischen Teil der Integrierten Leitlinien wird er 
im Juni 2008 formell beschließen, weil er erst die Stellungnahme des Europäischen 
Parlaments (Mai 2008) aus formalen Gründen abwarten muss. Möglicherweise wird 
der Rat diesmal die Empfehlung des Parlaments aufgreifen, dem Kampf gegen Armut 
und soziale Ausgrenzung in den Integrierten Leitlinien und der Europäischen 
Beschäftigungsstrategie mehr Sichtbarkeit zu verleihen. Doch ansonsten ist kaum mit 
Änderungen zu rechnen.

3. Die inhaltliche Orientierung der EU-Beschäftigungspolitik - eine 
kritische Bewertung

Die Europäische Beschäftigungsstrategie (EBS) wurde in 2003 nach ihren ersten 5 
Jahren überprüft. Bei dieser Gelegenheit wurden einige eher allgemein gefasste EU-
weite Zielvorgaben und Richtwerte ("Benchmarks") vom Europäischen Rat 
verabschiedet, die die Mitgliedstaaten in ihrer nationalen Beschäftigungspolitik 
berücksichtigen sollen:

 Die Politik sollte dazu beitragen, folgende Beschäftigungsquotenziele in der 
Europäischen Union zu verwirklichen: 70 % Gesamtbeschäftigungsquote
und eine Mindestquote von 60 % für die Frauenbeschäftigung und von 50 
% für die Beschäftigung älterer Arbeitskräfte (55—64 Jahre) bis 2010, 
verbunden mit einer Verringerung der Arbeitslosigkeit und
Nichterwerbstätigkeit. Die Mitgliedstaaten sollten erwägen, nationale 
Beschäftigungsquotenziele vorzugeben;
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 Jedem Arbeitslosen wird ein Neuanfang ermöglicht, und zwar binnen sechs 
Monaten nach Eintritt der Arbeitslosigkeit im Fall von Jugendlichen und 
binnen zwölf Monaten im Fall von Erwachsenen in Form einer Ausbildung, 
einer Umschulung, Berufserfahrung, eines Arbeitsplatzes oder einer anderen 
Beschäftigungsmaßnahme, gegebenenfalls in Kombination mit einer 
kontinuierlichen Unterstützung bei der Arbeitssuche;

 Bis zum Jahr 2010 sollten 25 % der Langzeitarbeitslosen an einer aktiven 
Maßnahme in Form einer Ausbildung, einer Umschulung, Berufserfahrung 
oder einer anderen Beschäftigungsmaßnahme teilnehmen, mit dem Ziel, den 
Durchschnitt der drei führenden Mitgliedstaaten zu erreichen;

 Arbeit Suchende können überall in der Europäischen Union Zugang zu 
sämtlichen von den Arbeitsverwaltungen der Mitgliedstaaten bekannt 
gegebenen Stellenangeboten haben;

 Bis 2010 wird das effektive Durchschnittsalter beim Ausscheiden aus dem 
Erwerbsleben auf Ebene der Europäischen Union um fünf Jahre angehoben
werden (im Vergleich zu 59,9 im Jahr 2001);

 Bis 2010 werden für mindestens 90 % der Kinder zwischen drei Jahren 
und dem Schulpflichtalter und für mindestens 33 % der Kinder unter drei 
Jahren Betreuungsplätze zur Verfügung gestellt werden;

 Die durchschnittliche Schulabbrecherquote für die Europäische Union wird 
auf höchstens 10 % gesenkt;

 Bis 2010 sollten mindestens 85 % der 22-jährigen in der Europäischen 
Union die Sekundarstufe II abgeschlossen haben;

 Der durchschnittliche Anteil der Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter 
(Altersgruppe 25—64 Jahre) in der Europäischen Union, die am 
lebensbegleitenden Lernen teilnehmen, sollte mindestens 12,5 % betragen.

Neben diesen quantifizierten Zielvorgaben behandelt der beschäftigungspolitische 
Teil der Integrierten Leitlinien folgende 8 Themenfelder:

 Leitlinie 17: Die Beschäftigungspolitik auf Vollbeschäftigung,
Steigerung der Arbeitsplatzqualität und Arbeitsproduktivität und 
Stärkung des sozialen und territorialen Zusammenhalts ausrichten

 Leitlinie 18: Einen lebenszyklusorientierten Ansatz in der 
Beschäftigungspolitik fördern

 Leitlinie 19: Integrative Arbeitsmärkte schaffen, Arbeit attraktiver und 
für Arbeit Suchende — auch für benachteiligte Menschen — und 
Nichterwerbstätige lohnend machen

 Leitlinie 20: Den Arbeitsmarkterfordernissen besser gerecht werden
 Leitlinie 21: Unter gebührender Berücksichtigung der Rolle der 

Sozialpartner Flexibilität und Beschäftigungssicherheit in ein 
ausgewogenes Verhältnis bringen und die Segmentierung der 
Arbeitsmärkte verringern

 Leitlinie 22: Die Entwicklung der Arbeitskosten und die 
Tarifverhandlungssysteme beschäftigungsfreundlicher gestalten

 Leitlinie 23: Die Investitionen in Humankapital steigern und optimieren
 Leitlinie 24: Die Aus- und Weiterbildungssysteme auf neue 

Qualifikationsanforderungen ausrichten
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Bis hierhin fällt zunächst auf, dass die Zielvorgaben der EU vielleicht nicht allzu 
ehrgeizig sind, aber vor allem im Hinblick auf Ausbildung, Weiterbildung. 
lebensbegleitendes Lernen, Arbeitsvermittlung usw. auf quantifizierbare Fortschritte 
orientieren. Einzig die angestrebte Verlängerung der tatsächlichen Lebensarbeitszeit 
um durchschnittlich 5 Jahre dürfte kritischen Geistern gleich ins Auge fallen. 
Auch die Überschriften der Leitlinien sind so freundlich formuliert, das kaum jemand 
etwas gegen diese Orientierungen einzuwenden haben dürfte - wer könnte 
widersprechen, dass Erwerbsarbeit sich lohnen muss, die Qualität der Arbeitsplätze 
verbessert oder die Segmentierung der Arbeitsmärkte verringert werden soll?

Mit einigen Empfehlungen in den Leitlinien dürften auch Linke und 
Gewerkschaftsmitglieder sehr einverstanden sein - etwa mit der Forderung nach 
entschlossenen "Maßnahmen zur Erhöhung der Erwerbsbeteiligung von Frauen und 
zur Reduzierung geschlechtsspezifischer Unterschiede bei Beschäftigung, 
Arbeitslosigkeit und Entgelt", einer besseren "Vereinbarkeit von Arbeit und 
Privatleben", nach "zugänglichen und erschwinglichen Betreuungseinrichtungen
für Kinder und sonstige betreuungsbedürftige Personen", nach "aktiven und 
präventiven Arbeitsmarktmaßnahmen, einschließlich Früherkennung der Bedürfnisse, 
Unterstützung bei der Arbeitsuche, Beratung und Weiterbildung im Rahmen 
personalisierter Aktionspläne, Bereitstellung der erforderlichen
Sozialdienstleistungen zur Unterstützung der Integration von Personen, die auf dem 
Arbeitsmarkt am schwersten zu vermitteln sind, sowie Förderung der 
Armutsbeseitigung" oder nach "innovativen und anpassungsfähigen Formen der 
Arbeitsorganisation (...), um die Arbeitsplatzqualität und die Arbeitsproduktivität zu 
verbessern, einschließlich Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz".

Die Frage bei diesen Punkten ist eher, ob die Mitgliedstaaten wirklich etwas tun, um 
diese Anliegen in ihrer nationalen Beschäftigungspolitik auch umzusetzen.

Die Gleichstellung der Geschlechter und insbesondere die Durchsetzung des Prinzips 
"Gleiches Entgelt für gleiche und gleichwertige Arbeit" hat sich Europa schon seit 
den 1970er Jahren auf die Fahnen (und in den EG-Vertrag) geschrieben - die 
Fortschritte sind äußerst bescheiden, und auch heute existiert noch ein großer 
Entgeltabstand zwischen Frauen und Männern. 

Den Kampf gegen Armut und soziale Ausgrenzung hat  die EU spätestens mit dem 
Gipfel von Nizza im Dezember 2000 angeblich zu einer Priorität erhoben - die 
portugiesische Ratspräsidentschaft forderte 2000 gar die Überwindung der Armut bis 
2010. Jetzt ist die EU dabei angekommen, 2010 zum "Europäischen Jahr des Kampfes 
gegen Armut und soziale Ausgrenzung" auszurufen - eine politische 
Bankrotterklärung sondergleichen. Im wirklichen Leben ist die Armutsquote in der 
EU von 1999 bis 2005 auf 78 Millionen EU-Bürgerinnen (16 %) angestiegen und 
keineswegs gesunken. 

Die Qualität der Arbeitsplätze hat in der Regel eher abgenommen und prekäre 
Beschäftigungsverhältnisse sind rapide angewachsen. Inzwischen haben rund 40 % 
aller Beschäftigten in der EU keine unbefristeten (Vollzeit-)Arbeitsverhältnisse, 
sondern Teilzeit, befristete Beschäftigung, Leiharbeit, Mini- und Midi-Jobs oder de 
facto wirtschaftlich abhängige "selbstständige" Tätigkeiten mit geringeren 
Einkommen, weniger Sozialschutz, weniger Möglichkeiten zu Weiterbildung und 
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lebenslangem Lernen und später prekären Renten. 2001 lag der Anteil dieser so 
genannten "atypischen Beschäftigungsverhältnisse" noch bei 36 %.

Infobox: Die Realität hinter dem Beschäftigungswachstum in der EU 
2005 - 2008

In 2006 und 2007 wurden nach offiziellen Angaben rund 6,5 Millionen neuer 
Arbeitsplätze in der EU-27 geschaffen, die Gesamt-Beschäftigungsquote 
erhöhte sich auf 66 % und sogar das Produktivitätswachstum legte zu (2000 –
2005: 1,2 % ; 2006: knapp 1,5 %). Die Kommission vermeldet weiter, dass die 
Beschäftigungsquote von Frauen im gleichen Zeitraum kräftig auf 57,2 % in 
2006 zunahm und sogar die Beschäftigungsquote älterer ArbeitnehmerInnen 
(50+) auf 43,5 % stieg.

Unbestreitbar hat das Beschäftigungswachstum und der damit verbundene
Rückgang der offiziellen Arbeitslosenquoten 2005 - 2008 auch zu einem 
Wachstum der regulären, sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung 
geführt. Doch ein genauerer Blick auf die Daten ergibt, dass insbesondere so 
genannte atypische Beschäftigungsverhältnisse wesentlich dieses Wachstum 
getragen haben:

► Befristete Beschäftigungsverhältnisse sind in der EU von 22 Millionen (EU-
15 1997; 11,5 % aller Beschäftigten) auf 32 Millionen (EU-27 2007, 14,5 %) 
angestiegen;

► Die Zahl der Teilzeitbeschäftigten betrug vor 10 Jahren 32 Millionen (1997, 
EU-15) und machte bereits 2002 etwa 15,6 % aller 
Beschäftigungsverhältnisse in der EU-27 aus. Sie stieg dann auf 40 Millionen 
(EU-27, 2007, 18 %). Ein beträchtlicher Teil dieser Teilzeitbeschäftigten sucht 
eigentlich eine Vollzeitbeschäftigung – ihr Anteil stieg von 15 % aller 
Teilzeitbeschäftigten in 2002 auf inzwischen 20 % in 2007. Die Teilzeitquote 
betrug in 2005 7,4 % bei Männern, aber 31% bei den Frauen;

► In 2005 waren rund 31 Millionen in der EU-25 formell Selbständige (15 % 
der Beschäftigten), Einzel-Selbständige (ohne eigene Beschäftigte) machten 
ca. 10 % aller Beschäftigten aus.

► Rund 8 % aller Erwerbstätigen in der EU (17 Millionen) sind laut offiziellen 
Angaben arm trotz Arbeit. Rund 31 Millionen Beschäftigte in der EU-27 (15 %) 
sind Niedriglöhner

Insgesamt lässt sich festhalten: Rund 60 % des Beschäftigungswachstums 
seit 2000 ist dem Wachstum von Teilzeitarbeit und geringfügiger 
Beschäftigung zuzuschreiben und erklärt damit weitgehend das 
entsprechende Wachstum der Beschäftigungsquote von Frauen. Betrachtet 
man das Wachstum der Gesamtbeschäftigungsquote in der EU-27 auf Basis 
von Vollzeitäquivalenten, dann sieht man, dass sich kaum etwas getan hat: 
von 2001 bis 2006 stieg die so berechnete Gesamt-Beschäftigungsquote nur 
von 58,2 % auf 58,9 %.
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Und auch die gesetzgeberische Tätigkeit der EU-Institutionen orientiert sich 
keineswegs am selbst erklärten Ziel, eine bessere "Vereinbarkeit von Berufs- und 
Privatleben" zu fördern. Die geplante Revision der EU-Arbeitszeitrichtlinie zielt 
vielmehr auf die weitere Aufweichung der bestehenden schwachen 
Mindestvorschriften. Der EU-Ministerrat „Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit 
und Verbraucherschutz“ hat bereits zu zwei Themen eine Einigung erzielt. Erstens 
sollen Regelungen zu Jahresarbeitszeitkonten künftig durch Gesetze und einfache 
Verordnungen der Mitgliedstaaten erlassen werden können – bisher war dies nur auf 
dem Wege kollektivvertraglicher Vereinbarungen möglich. Zweitens will der Rat die 
eindeutige Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs aufheben, dass am 
Arbeitsplatz verbrachte Bereitschaftszeiten voll als Arbeitszeit anzurechnen sind und 
dass Ausgleichruhezeiten sofort nach einer Periode von normalem Dienst und 
anschließender Bereitschaftszeit gewährt werden müssen. Die Mehrheit des 
Europäischen Parlaments – Konservative, Liberale, Sozialdemokraten und Grüne -
unterstützt diesen Kurs in der generellen Tendenz.

Beide Maßnahmen verstärken einseitig die Arbeitszeitflexibilisierung und 
ermöglichen den Unternehmern, noch mehr überlange und unregelmäßige 
Arbeitszeiten durchzusetzen. Die unhaltbaren Zustände bei Krankenhäusern, Notfall-
und Rettungsdiensten mit kombinierten Arbeits- und Bereitschaftszeiten von mehr als 
70 Stunden pro Woche würden auf ewig festgeschrieben.

Eine große Mehrheit von Mitgliedstaaten will das so genannte "Opt-out" bei der 
Arbeitszeitrichtlinie beibehalten - d.h. die Möglichkeit, Arbeitszeitregelungen auf 
individueller Basis oder für bestimmte Wirtschaftsbereiche (Gesundheitswesen, 
Hotel- und Gaststättengewerbe) ohne die Schutzwirkung der Höchstarbeitszeit von 
durchschnittlich 48 Stunden pro Woche zu vereinbaren. Diskutiert wird, für solche 
Opt-out-Regelungen eine Deckelung der Wochenarbeitszeit auf 60 oder 65 Stunden 
(letzteres fordern Großbritannien und die Bundesregierung) zu vereinbaren. Wie 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei solchen Arbeitszeitregelungen ihr Berufs-
und Privatleben vereinbaren können sollen, müssen die EU-Institutionen den 
Betroffenen allerdings noch erklären. Was sich hier anbahnt, ist ein Freibrief für 
allgemeine Arbeitszeitverlängerung.

Unter dem Strich bleibt festzuhalten: soweit die Europäische Beschäftigungsstrategie 
für unterstützenswerte Anliegen steht, so ist sie im Wesentlichen bisher unwirksam 
geblieben. Dies liegt auch daran, dass im Hinblick auf die Qualität der Arbeitsplätze, 
Gleichstellung der Geschlechter, Armutsbekämpfung usw. kaum konkret unterfütterte 
Strategien und Zielvorgaben existieren. Die Förderung der Vereinbarkeit von Berufs-
und Privatleben ist erst recht ein bloßes Lippenbekenntnis, das durch gesetzgeberische 
Vorhaben der EU konterkariert wird.

Andere Ziele der Europäischen Beschäftigungsstrategie sind in den Leitlinien zwar 
ebenfalls in freundlich klingendem "Eurosprech" formuliert. Es lohnt sich aber, 
genauer hinzusehen, was damit gemeint ist:

 "das aktive Altern, einschließlich entsprechender Arbeitsbedingungen, einen 
besseren Gesundheitsschutzstatus am Arbeitsplatz und geeignete 
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Arbeitsanreize fördern und frühverrentungsfördernde Negativanreize 
beseitigen" - d.h. Verlängerung der Lebensarbeitszeit, Abschläge von der 
Rente bei früherem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben und Zwang zur 
Akzeptierung jedes noch so schlecht bezahlten Arbeitsangebots für über 55-
Jährige Erwerbslose;

 "die beschäftigungspolitischen Auswirkungen der Lohnnebenkosten 
überprüfen und gegebenenfalls deren Struktur und Niveau anpassen, 
insbesondere um die steuerliche Belastung der gering entlohnten Arbeit zu 
senken", sowie "laufende Überprüfung der in den Steuer- und 
Sozialleistungssystemen enthaltenen Anreize und Hemmnisse, einschließlich 
Sozialleistungsmanagement und Überprüfung der Anspruchsberechtigung, 
sowie umfassender Abbau der hohen effektiven Grenzsteuersätze, 
insbesondere bei Geringverdienern, unter Gewährleistung eines 
angemessenen Sozialschutzniveaus" - d.h. "Arbeit muss sich lohnen", als 
Förderung der Ausweitung des Niedriglohnsektors und des Zwangs zur 
Aufnahme gering entlohnter Beschäftigung durch entsprechende verschärfte 
Vorgaben (Anspruchsberechtigung, Leistungsdauer, Lohnersatzquote bei der 
Arbeitslosenunterstützung, Zumutbarkeitskriterien, "Fördern und Fordern") 
mit Pflicht zur Aufnahme von Niedriglohnbeschäftigung im Rahmen 
"aktivierender Arbeitsmarktpolitik" ;

 "die arbeitsrechtlichen Vorschriften anpassen und dabei erforderlichenfalls 
die unterschiedlichen arbeitsvertraglichen und Arbeitszeitregelungen 
überprüfen" - d.h. die Flexibilisierung des Arbeitsrechts (Aushöhlung des 
Normalarbeitsverhältnisses) und weitere Flexibilisierung der Arbeitszeit.

Im Hinblick auf die Förderung von Aus- und Weiterbildung und lebenslangem Lernen 
ist stets die Rede davon, dass "geeignete Anreize in Verbindung mit Mechanismen der 
Kostenaufteilung" geschaffen werden müssten.  Dies ist als Abschied von bisherigen 
Prinzipien zu verstehen, dass der Arbeitgeber die Kosten für solche Massnahmen zu 
tragen hat. Künftig sollen die Beschäftigten einen Teil der Kosten selbst übernehmen
und Massnahmen außerhalb der Arbeitszeit die Regel werden. Weiterhin soll die 
öffentliche Hand stärker die Kosten für solche Angebote finanzieren (entweder direkt 
oder durch Steuerabzugmöglichkeiten für ArbeitnehmerInnen, die 
Weiterbildungsangebote nutzen). Es geht also um Förderung des lebenslangen 
Lernens durch finanzielle Entlastung der Unternehmen, und in keiner Weise um 
Rechtsansprüche von Erwerbstätigen und Erwerbslosen auf solche Maßnahmen und 
entsprechende Freistellungsmöglichkeiten, die voll dem Sozialschutz unterliegen.

Verstärkt werden solche Orientierungen durch Vorgaben des wirtschaftspolitischen 
Teils der Integrierten Leitlinien, die in die gleiche Richtung gehen.

In Leitlinie 2 wird deutlich ausgesprochen, dass der so genannte 
lebenszyklusorientierte Ansatz der Beschäftigungspolitik darauf zielen muss „die 
beruflich geleistete Arbeitszeit zu erhöhen.“

In Leitlinie 5 heißt es: „Die Mitgliedstaaten sollten Reformen der Arbeits- und 
Produktmärkte durchführen, die zugleich das Wachstumspotenzial fördern und die 
makroökonomischen Rahmenbedingungen durch mehr Flexibilität, Mobilität und 
Anpassungsfähigkeit dieser Märkte stützen, um auf Globalisierung, technologischen 
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Fortschritt, Nachfrageverschiebungen und Konjunkturschwankungen reagieren zu 
können. Die Mitgliedstaaten sollten insbesondere die Reform der Steuer- und 
Sozialleistungssysteme neu anstoßen, damit größere Anreize geboten werden und 
dafür gesorgt wird, dass Arbeit sich lohnt, die Anpassungsfähigkeit der 
Arbeitsmärkte erhöhen und dabei Flexibilität mit Sicherheit verbinden sowie die 
Beschäftigungsfähigkeit durch Investitionen in Humankapital verbessern.“ 

Und Leitlinie 4 verlangt dann, dass die Mitgliedstaaten, „die richtigen 
Rahmenbedingungen für Tarifverhandlungssysteme schaffen und so anstreben, dass 
Erhöhungen der nominalen Löhne und der Arbeitskosten mit der Preisstabilität 
und der mittelfristigen Produktivitätsentwicklung in Einklang stehen, wobei den 
Unterschieden bei den Qualifikationsniveaus und den lokalen 
Arbeitsmarktbedingungen Rechnung zu tragen ist.“ Gemeint ist damit, dass eine 
allgemeine Politik der "Lohnmäßigung" nötig sei, und die Löhne entsprechend der 
unterschiedlichen Produktivität der Tätigkeit und des Qualifikationsniveaus 
"gespreizt" werden müssen (also größere Lohnunterschiede als bisher). Zudem sollen 
die "lokalen Arbeitsmarktbedingungen" sich stärker in den Löhnen widerspiegeln - d. 
h. niedrigere Löhne in strukturschwachen Regionen, damit angeblich Beschäftigung 
aufgebaut oder erhalten werden kann. Dieser letztere Aspekt wurde sogar aus 
Kommissionskreisen kritisiert, weil Lohnsenkung in strukturschwachen Regionen 
dem Ziel einer Regional- und Strukturpolitik entgegensteht, den territorialen und 
sozialen Zusammenhalt in einer Weise zu fördern, so dass überall gleichwertige 
Lebens- und Arbeitsbedingungen entstehen.

Die Integrierten Leitlinien für Wachstum und Beschäftigung erweisen sich damit 
insgesamt als ein "trojanisches Pferd" in der Beschäftigungspolitik (Deppe/Bieling), 
um einer neoliberalen Politik der Deregulierung und des Abbaus des Sozialstaats zum 
"wettbewerbsorientierten Marktstaat" Vorschub zu leisten. Strategisch ging es auch 
bei der Europäischen Beschäftigungsstrategie von Anfang an im Kern um 
Arbeitsmarktflexibilität (Beschäftigungsfähigkeit, Unternehmergeist, 
Anpassungsfähigkeit der Arbeitnehmer). Das folgende Beispiel macht dies deutlich.

Schweden hat neben einer Gesamtbeschäftigungsquote von 73 Prozent auch die 
höchste Frauenbeschäftigungsquote in der EU. Es steht gut da bei Weiterbildung und 
lebenslangem Lernen. Schweden ist deshalb beschäftigungspolitisch relativ 
erfolgreich, weil aktive Arbeitsmarktpolitik durch im europäischen Vergleich immer 
noch hohe Steuern und Abgaben finanziert werden kann. Die Zielvorgaben der 
Europäischen Beschäftigungsstrategie hat Schweden in vielen Punkten stets locker 
erreicht, auch wenn die Kommission findet, der schwedische Arbeitsmarkt sei zu 
"starr" reguliert. Die Empfehlungen des Rates zur Beschäftigungspolitik von 2001 an 
Schweden lauteten aber: „Die Steuerlast ist zu hoch, und die Anreize bei Steuern und 
Sozialleistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme sollten verbessert werden.“ 
Nicht bessere Ergebnisse zählen, sondern Ideologie (die Befolgung des „Geistes von 
Lissabon“): Steuern müssen gesenkt, eine „strafende Arbeitsmarktpolitik“ 
durchgesetzt und die Arbeitsmärkte flexibilisiert werden.

Die Empfehlung der Europäischen Kommission an Deutschland für das nationale 
"Lissabon-Reformprogramm 2008" spricht ebenfalls Bände. In der Bewertung des 
jüngsten "Lissabon-Fortschrittsberichts" von Deutschland gibt sich die Kommission 
in punkto Arbeitsmarktpolitik recht kritisch: "2006 wurden 31 % der Gesamtmittel für 
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aktive Arbeitsmarktpolitik für ALG II-Empfänger für Arbeitsgelegenheiten 
verausgabt, aber nur 15 % für Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen." 
Dies kann als Wink mit dem Zaunpfahl verstanden werden, Deutschland möge mehr 
fürs "Fördern" der Erwerbslosen tun statt sie in perspektivlose, niedrig entlohnte und 
meist geringfügige Beschäftigungsverhältnisse zu zwingen ("Fordern"). Doch die 
"länderspezifische Empfehlung" an Deutschland für das Lissabon-Reformprogramm 
2008 lautet dann einfach, "die strukturelle Arbeitslosigkeit anzugehen, in dem der im 
Nationalen Reformprogramm vorgezeichnete Weg beibehalten wird" - also weiter mit 
Hartz IV etc. wie gehabt. 

4. Flexibilität und Sicherheit: die neue Zauberformel?

Flexicurity ist eine jener sprachlichen Neuschöpfungen, wie die EU-Akteure sie 
lieben. Gebildet aus den englischen Begriffen „flexibility“ und „security“ soll das 
Kunstwort signalisieren, dass eine Versöhnung von Flexibilität und Sicherheit 
angestrebt wird.

Die EU-Debatte über Flexicurity war also von der Erwartung geprägt, dass mit 
diesem Konzept eine neue, ausgewogene Balance zwischen Flexibilität und Sicherheit 
gefunden werden könne. Flexicurity wurde zu einer „Wünsch-Dir-Was-Formel“, die 
je nach Interessenlage anders interpretiert wurde und wird. Die Unternehmerlobby 
hob die angeblich positiven Wirkungen höherer Flexibilität hervor – Gewerkschaften, 
linke Sozialdemokraten und beiden nahe stehende Fachkreise wollten den Begriff 
„von links“ besetzen. Letztere halten die erreichte Arbeitsmarktflexibilisierung zwar 
für eine Realität, die nicht mehr rückgängig zu machen sei. Doch könne sie stärker 
gemäß den Zeitwünschen und –interessen der Lohnabhängigen gestaltet werden 
(Wahlarbeitszeiten, verbriefte Rechte auf und Einkommenssicherung für 
Freistellungszeiten in verschiedenen Lebensphasen, z.B. für Kindererziehung und 
Pflege, Weiterbildung und lebenslanges Lernen usw).

Vor dem Hintergrund eines seit 2004 wieder einsetzenden Wirtschaftsaufschwungs in 
der EU ergriff der österreichische EU-Vorsitz im Jahr 2006 die Initiative, 
„Flexicurity“ zu einem zentralen Anliegen der Gemeinschaft zu machen. Anlässlich 
seiner Frühjahrstagung 2006 forderte der Europäische Rat die Europäische 
Kommission auf, „Flexicurity-Grundsätze“ vorzuschlagen. Im Juni 2007 
veröffentlichte die Europäische Kommission ihre Mitteilung „Gemeinsame 
Grundsätze für den Flexicurity-Ansatz herausarbeiten: Mehr und bessere 
Arbeitsplätze durch Flexibilität und Sicherheit (KOM 2007/359)“. Das Europäische 
Parlament beschloss seine Stellungnahme zu dieser Mitteilung am 29. November 
2007. Der EU-Ministerrat „Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und 
Verbraucherschutz“ verabschiedete auf seiner Tagung am 5. und 6. Dezember 2007 
insgesamt 8 gemeinsame Grundsätze für den Flexicurity-Ansatz - ohne irgendeine 
Berücksichtigung der Stellungnahme des Europäischen Parlaments.

Bevor ich weiter auf den Flexicurity-Ansatz des Europäischen Rates eingehe, ist 
zunächst einmal festzuhalten, was Kommission, Rat und Europäisches Parlament 
nicht aufgegriffen haben: das Konzept 'Gute Arbeit', so wie es vom informellen 
Treffen der EU-Arbeits- und Sozialminister am 19. Januar 2007 in Berlin auf 
Initiative des damaligen deutschen Vizekanzlers Franz Müntefering vorgestellt wurde. 
Müntefering trieben sicher innenpolitische Motive für diesen Vorstoß - es galt, für die 
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SPD verlorenen Boden bei den Gewerkschaften wieder gut zu machen, indem die 
Kampagne der IG Metall zu 'Guter Arbeit'  wenigstens symbolisch aufgegriffen 
wurde: „Europa braucht vermehrte und gemeinsame Anstrengungen zur Förderung 
GUTER ARBEIT. GUTE ARBEIT bedeutet Arbeitnehmerrechte und Teilhabe, faire 
Löhne, Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit sowie eine 
familienfreundliche Arbeitsorganisation. Gute und faire Arbeitsbedingungen sowie 
ein angemessener sozialer Schutz sind unabdingbar für die Akzeptanz der 
Europäischen Union bei den Bürgerinnen und Bürgern.1

Die Minister unterstrichen weiterhin, dass die Mitgliedstaaten „entsprechend ihren 
nationalen Gepflogenheiten das Standardarbeitsverhältnis zu stärken und seine 
Umgehung durch atypische Beschäftigungsformen zu begrenzen“ hätten, dass die 
„familienfreundliche Gestaltung der Arbeit konsequent fortzuentwickeln“ sei, dass 
atypische Beschäftigungsverhältnisse „nicht dazu missbraucht werden (dürfen), 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von ihren Rechten auszuschließen“, dass die 
Integration älterer Erwerbspersonen in den Arbeitsmarkt verbessert und „klare 
Rahmenbedingungen für einen guten beruflichen Einstieg“ jüngerer Menschen 
geschaffen werden müssen.

Diese Orientierungen sind zwar deutlich moderater als das Konzept 'Gute Arbeit' der 
IG Metall, aber immerhin steht nicht Arbeitsmarktflexibilisierung im Mittelpunkt, 
sondern die Erneuerung des Normalarbeitsverhältnisses, die Stärkung von 
Arbeitnehmerrechten und die Qualität der Erwerbsarbeit.

Die Europäische Kommission ließ diese Erklärung der EU-Arbeits- und 
Sozialminister einfach links liegen und ignorierte sie völlig. Die Mehrheit des 
Europäischen Parlaments - Konservative, Liberale und auch die große Mehrheit der 
Sozialdemokraten einschließlich jener aus Deutschland - wollte von 'Guter Arbeit' 
nichts wissen. In der EP-Abstimmung über die Stellungnahme zum Flexicurity-
Ansatz stimmte diese Mehrheit sogar gegen den Antrag der Linksfraktion 
(GUE/NGL), die Erklärung der Minister zu Guter Arbeit überhaupt als Bezugspunkt 
zu erwähnen! Und auch im Hinblick auf ihren Vorschlag zu den Flexicurity-
Grundsätzen stimmte die gleiche EP-Mehrheit dagegen, dass  'Gute Arbeit' in 
irgendeiner Form aufgegriffen wird. Das sagt eigentlich alles darüber aus, wie ernst es 
den sozialdemokratischen Europaabgeordneten aus Deutschland mit der 'Gute Arbeit' 
Kampagne ihrer Partei zuhause ist. Ironischerweise hat dann der Europäische Rat den 
Begriff 'Gute Arbeit' in seinen Flexicurity-Grundsätzen wenigstens erwähnt -
allerdings wird er einem wettbewerbspolitisch motivierten Gesamtkonzept der 
Arbeitsmarktflexibilisierung und -deregulierung untergeordnet.

Die „Flexicurity-Grundsätze“ sollen von den Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer 
nationalen Reformprogramme zur Umsetzung der Lissabon-Strategie gemäß ihren 
nationalstaatlichen Traditionen und Gegebenheiten umgesetzt, in den nationalen 
Berichten zur Lissabon-Strategie dargestellt und die Fortschritte auf EU-Ebene 
überwacht werden. Dazu wird das übliche Instrumentarium zur Koordinierung 
                                               
1 Informelles Treffen der Ministerinnen und Minister für Beschäftigung und Soziales vom 18. bis 20. 
Januar 2007 in Berlin: Schlussfolgerungen des Vorsitzes in Zusammenarbeit mit den zwei 
nachfolgenden Präsidentschaften Portugal und Slowenien
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nationalstaatlicher Politiken in der EU genutzt werden: ein Prozess des "gegenseitigen 
Lernens", des Austauschs von Beispielen "bester Praxis", die Einbeziehung der 
"Sozialpartner" (Gewerkschaften und Unternehmerverbände) hierbei usw. - also alles 
keine EU-Gesetzgebung, sondern Kooperation auf Basis einer europäischen 
Leitvision (Flexicurity-Grundsätze).

Das Europäische Parlament hatte eigentlich erwartet, dass der Flexicurity-Ansatz in 
den Integrierten Leitlinien für Wachstum und Beschäftigung für die Periode 2008 bis 
2010 aufgegriffen und damit die Leitlinien gegenüber der alten Fassung (2005 - 2008) 
verändert würden. Wie schon erwähnt, vertreten Rat und Kommission die 
Auffassung, dass dies nicht geschehen soll, sondern die alten Leitlinien einfach 
fortgeschrieben werden. War die ganze Flexicurity-Debatte bisher also nur Theater?

Ich komme zu einer anderen Schlussfolgerung: Das, was mit den Flexicurity-
Grundsätzen angestrebt wird, unterscheidet sich inhaltlich eben nicht von den 
bisherigen Orientierungen der Integrierten Leitlinien für Wachstum und 
Beschäftigung.

Worum geht es inhaltlich beim Flexicurity-Ansatz? Dem Europäischen Rat zufolge ist 
das Kernziel, "die Lissabon-Strategie entschlossener umzusetzen (...), indem durch 
neue Formen der Flexibilität und der Sicherheit die Anpassungsfähigkeit erhöht" 
wird.

Neue Formen der Flexibilität sollen laut Rat ("flexible und verlässliche vertragliche 
Vereinbarungen") und Kommission insbesondere durch weitere Flexibilisierung des 
Arbeitsrechts ermöglicht werden. Dies hat die Kommission zuvor bereits durch ihr 
Grünbuch zur Modernisierung des Arbeitsrechts propagiert. Die Kommission fordert 
in ihrer Mitteilung zu Flexicurity weiterhin eine deutliche Lockerung des 
Kündigungsschutzes. Der Rat spricht diesen Punkt nicht offen an, sondern formuliert 
eher sybillinisch: "Der Sozialschutz muss zur Mobilität anregen und Übergänge beim 
Stellenwechsel ebenso wie den Zugang zu einer neuen Beschäftigung erleichtern." Die 
angestrebten neuen Formen der Flexibilität zielen also auf weitere Deregulierung. 
Und so neu sind diese Orientierungen auch wieder nicht, denn sie sind bereits in den 
Integrierten Leitlinien 2005 - 2008 angesprochen.

Neue Formen der Sicherheit beinhalten erst einmal den Abbau "alter Sicherheiten", 
weil der traditionelle Sozialschutz (z.B. Einkommenssicherung bei Arbeitslosigkeit 
etc.) Mobilität und Flexibilität behindere. Der Kommission zufolge erfordere dies 
insbesondere verschärfte Regelungen für die sozialen Leistungssysteme, soweit diese 
als zu „großzügig“ angesehen werden: „Wirksame Systeme der 
Arbeitslosenunterstützung sind erforderlich, um negative Einkommensentwicklungen 
bei Stellenwechseln auszugleichen; sie können sich aber abträglich auf die Intensität 
der Arbeitssuche auswirken und die Arbeitsaufnahme finanziell weniger attraktiv 
machen. Hier lässt sich mit einigem Erfolg gegensteuern, indem man effiziente 
Strukturen zur Unterstützung der Arbeitsuche einrichtet und Arbeitsanreize schafft, 
sodass ein Gleichgewicht zwischen Rechten und Pflichten gewährleistet wird“. Es 
geht also um 'workfare' und 'strafende Arbeitsmarktpolitik', die Leistungen, 
Bezugsdauer und Zumutbarkeitskriterien verschärft mit dem Ziel, dass Erwerbslose 
jede noch so prekäre Beschäftigung annehmen müssen.
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Ein neues Verständnis von sozialer Sicherheit müsse Flexibilität umfassend fördern 
und basiere im Wesentlichen auf erfolgreichen Prozessen des kontinuierlichen 
Lernens. Lebenslanges Lernen erhalte und verbessere die „Beschäftigungsfähigkeit“ 
der Einzelnen und sei damit die beste Gewähr, einen Arbeitsplatz zu behalten oder 
nach kurzer Erwerbslosigkeit einen neuen zu finden. Allerdings beinhaltet das 
Flexicurity-Konzept keinen Rechtsanspruch auf Maßnahmen des lebenslangen 
Lernens.

Die Kosten des lebenslangen Lernens sollen der Kommission zufolge in 
zunehmendem Maße von den einzelnen Erwerbspersonen und der öffentlichen Hand 
getragen werden: „Ein erheblicher Anteil der Kosten für Ausbildungsmaßnahmen am 
Arbeitsplatz wird derzeit von den Arbeitgebern übernommen. Darüber hinaus können 
staatliche Maßnahmen ein von Einzelpersonen finanziertes lebenslanges Lernen 
stimulieren, zum Beispiel durch Steuerabzugsmöglichkeiten. In den meisten 
Ländern kann man Arbeitnehmern auch die Verpflichtung auferlegen, in 
Maßnahmen des lebenslangen Lernens zu investieren und laufende 
Fortbildungsangebote zu nutzen. Somit können Arbeitnehmer einen Teil der Kosten 
tragen, zum Beispiel, indem sie Zeit investieren.“

Der Europäische Rat formuliert seine Aussagen zur 'aktivierenden 
Arbeitsmarktpolitik' und lebenslangem Lernen nicht ganz so martialisch, es geht aber 
in die gleiche Richtung: „Flexicurity bedingt ein Gleichgewicht zwischen den Rechten 
und Pflichten aller Beteiligten“ und "gerechte Aufteilung der Kosten und Nutzen, 
insbesondere zwischen Unternehmen, öffentlichen Behörden und Einzelpersonen."

Auch hier gibt es also nichts wirklich Neues unter der Sonne von Flexicurity, sondern 
die Bestätigung von Orientierungen, die in den Integrierten Leitlinien längst enthalten 
sind.

Das Einzige, was in den Flexicurity-Grundsätzen des Rates vielleicht als soziales 
Versprechen gedeutet werden kann, ist der Appell an die Mitgliedstaaten zur 
Förderung des "sozialen Aufstiegs": " Nichterwerbstätige, Arbeitslose, nicht 
gemeldete Beschäftigte und in prekären Verhältnissen oder am Rande des 
Arbeitsmarkts Beschäftigte müssen größere Chancen, stärkere wirtschaftliche Anreize 
und bessere Unterstützungsmaßnahmen für einen erleichterten Zugang zur Arbeit 
erhalten oder Trittsteine vorfinden, die ihnen den Weg in eine stabile und rechtlich 
gesicherte Beschäftigung weisen. Diejenigen, die Arbeit haben, sollten Unterstützung 
dabei erfahren, beschäftigungsfähig zu bleiben, sich weiterzuentwickeln und 
Veränderungen am Arbeitsplatz oder beim Wechsel von einem zu einem anderen 
Arbeitsplatz zu bewältigen."

Solange aber auch die EU weiter fordert, dass Erwerbslose zur Annahme von 
Minijobs und perspektivloser Niedriglohnbeschäftigung gezwungen werden können 
und Niedriglohnarbeit durch Entlastungen bei Steuern und Lohnnebenkosten 
attraktiver gemacht werden soll, kann es mit den propagierten 
„Beschäftigungsübergängen“ zu besseren Jobs kaum etwas werden.

Im Vergleich zum ‚traditionellen’ Kündigungsschutz und der Absicherung des 
Risikos von Einkommensverlust bleibt auch die propagierte ‚neue’ Sicherheit durch 
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Angebote des lebenslangen Lernens ein bloßes Versprechen und insgesamt wenig 
greifbar. Selbst wenn es mehr Angebote zu Weiterbildung, Qualifizierung und 
lebenslangem Lernen geben sollte, würden einkommensschwache 
Bevölkerungsgruppen wegen der angestrebten "Mechanismen der Kostenteilung" 
weiter davon ausgegrenzt bleiben, weil sie entweder nicht die finanziellen Mittel 
dafür aufbringen können oder z.B. als Beschäftigte mit mehren Minijobs auch die Zeit 
dafür nicht haben.  

Bloßer Zugang zu Aus- und Weiterbildung und lebenslangem Lernen verschafft den 
Einzelnen keine einklagbaren Rechte und Ansprüche und erst Recht keine Garantien 
in punkto „Beschäftigungssicherheit“. Dies zeigen die aktuellen Vorgänge um die 
Schließung des Nokia-Werks in Bochum. Nicht wenige Nokia-Beschäftigte waren 
zuvor in der Stahlindustrie tätig und verloren dort ihre Arbeitsplätze. Sie schulten um 
und qualifizierten sich weiter, viele fanden neue Arbeit im Handywerk von Siemens-
BenQ. Als es dort kriselte, verzichteten sie auf Einkommen und arbeiteten länger, 
verloren  am Ende aber dennoch ihren Job. Sie qualifizierten sich wieder weiter und 
fanden neue Anstellungen bei Nokia - um letztlich wieder vom Verlust des 
Arbeitsplatzes und sozialem Abstieg auf Hartz IV-Niveau bedroht zu sein. „Sozialer 
Aufstieg“ durch lebenslanges Lernen sieht anders aus.

Der Flexicurity-Ansatz von Kommission und Rat bringt unter dem Strich eine Politik 
ganz nach dem Geschmack der Unternehmerverbände. Mit der angestrebten 
Lockerung des Kündigungsschutzes und einer Flexibilisierung des Arbeitsrechts 
gewännen Unternehmer die „Flexibilität“, Beschäftigte leichter entlassen und z.B. 
von unbefristeten in befristete Arbeitsverträge verschieben zu können. Mit der 
angestrebten Fortsetzung und Verschärfung der „aktivierenden Arbeitsmarktpolitik“ 
(workfare) erhielten die Unternehmer die „Sicherheit“, dass ihre Belegschaften 
ängstlich, opferbereit und diszipliniert bleiben. Alle wissen ja, dass sie nach einem 
Rauswurf gezwungen werden können, jede auch noch so geringfügige und prekäre 
Beschäftigung anzunehmen. 

Was die EU-Eliten in Wirklichkeit anstreben, lässt sich daher treffender mit einem 
anderen Kunstwort bezeichnen: Flexploitation – Flexibilität und Ausbeutung.

Als Fazit meiner Betrachtungen möchte ich folgendes festhalten:

 Das Beschäftigungskapitel im EG-Vertrag und die Europäische 
Beschäftigungsstrategie kamen Ende der 1990er Jahre vor allem wegen einer 
diffusen Unzufriedenheit in der Bevölkerung mit einer fehlenden 'sozialen 
Dimension' der Europäischen Union zustande. Es hat sich aber herausgestellt, 
dass es nicht reicht, bloß zu fordern, dass Europa 'mehr für Beschäftigung und 
sozialen Zusammenhalt' tun muss. Die Europäische Beschäftigungsstrategie 
entwickelte sich zu einem 'trojanischen Pferd' zur Durchsetzung von mehr 
Arbeitsmarktflexibilisierung, dem Abbau von Sozialschutz und Sozialstaat. 
Kurzum, wer nur fordert, 'mehr für Beschäftigung und Soziales zu tun', erhielt 
dann eben eine im Kern neoliberal orientierte Beschäftigungs- und 
Sozialpolitik mit den entsprechenden Ergebnissen.

 Die Ergebnisse dieser Politik von EU und Mitgliedstaaten - der europaweite 
Abbau von Arbeitnehmerrechten und sozialer Sicherungssysteme, die weitere 
Deregulierung und Flexibilisierung der Arbeitsmärkte – all dies stößt 
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zunehmend auf Widerstand der Betroffenen. Die EU-Institutionen können 
darüber nicht hinwegsehen und bekunden: „Wir haben verstanden.“ 
Flexicurity soll als neue Zauberformel signalisieren, dass künftig eine 
gerechtere Balance zwischen Flexibilität und sozialer Sicherheit geschaffen 
werden soll. Inhaltlich steht der  Flexicurity-Ansatz aber für fortgesetzte 
neoliberale Politik wie in der Vergangenheit, die nunmehr mit einem 
beschwichtigenden Lächeln verkauft wird. Wer darauf rein fällt, ist selber 
Schuld.

 Für DIE LINKE ergeben sich meiner Meinung daraus zwei Aufgaben. Erstens 
Aufklärung und Kritik darüber, warum der Flexicurity-Ansatz nicht zu den 
erhofften Verbesserungen führen kann. Und zweitens die öffentliche 
Auseinandersetzung um ein klares Alternativkonzept auf nationaler wie 
europäischer Ebene führen und Bündnisse darum aufbauen - 'Gute Arbeit und 
gutes Leben'. 
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Anhang zu den Fragen der Veranstalter über Flexibilisierung

Flexibilisierung von Beschäftigungsverhältnissen gibt es natürlich nicht erst seit der 
Lissabon-Strategie der EU von 2000, und diese ist für die konkreten 
unternehmerischen und betrieblichen Flexibilisierungsstrategien auch nicht in erster 
Linie ursächlich. Allerdings unterstützt die Lissabon-Strategie als europäische
'Leitvision' solche Flexibilisierung.
Schon seit den 1980er Jahren gibt es Diskussionen darüber, ob es nicht auch 
Flexibilisierungsformen gibt, die Beschäftigten und Erwerbslosen zugute kommen 
(arbeitnehmerorientierte Flexibilität, zwischen Gewerkschaften und Unternehmern 
'verhandelte Flexibilität'). Hier will ich nur daran erinnern, dass das Schlagwort der 
Gewerkschaften in den 1980er und frühen 1990er Jahren bewusst anders lautete: 
Zeitsouveränität für die Erwerbstätigen.
Dies zielte darauf, innerhalb eines 'erneuerten Normalarbeitsverhältnisses' (kürzere 
Vollzeit für alle, Abschied vom Modell des männlichen Familienernährers in der 
sozialen Sicherung usw.) mit einem hohen Sozialschutzniveau z.B. Regelungen für 
individuelle 'Wahlarbeitszeiten' zu schaffen.
Einige Beispiele hierfür sind Gleitzeitkonten (welche die Gewerkschaften nach 
anfänglichem Widerstand als im Interesse der Beschäftigten liegend akzeptierten) 
oder weitergehend individuelle Gestaltungsrechte über Lage und Verteilung der 
(täglichen, wöchentlichen) Arbeitszeit, das Anrecht auf Wechsel zu einer 
Teilzeitbeschäftigung für eine bestimmte Frist mit garantiertem Rückkehrrecht auf 
Vollzeit, das Recht auf kurzfristigere freie Zeiten für persönliche Zwecke 
('Haushaltstag', Betreuung kranker Kinder usw.). In diesem Zusammenhang ist auch 
eine entsprechende vollständige Absicherung durch die sozialen Sicherungssysteme 
zu erwähnen, um so genannte 'Beschäftigungsübergänge' (z.B. von Erwerbsarbeit zu 
Fort- und Weiterbildung, von abhängiger zu selbständiger Beschäftigung und 
umgekehrt usw.) fließender und risikoloser zu machen.

Insbesondere aus Gewerkschaftskreisen und der Frauenbewegung wurde schon früh 
ein lebenszyklusorientierter Ansatz in der Beschäftigungspolitik thematisiert. Hierbei 
geht es darum, dass die sozialen Sicherungssysteme und die Beschäftigungspolitik 
eine ermöglichende und unterstützende Rolle dabei spielen sollen, 
Karriereunterbrechungen oder andere Arbeitszeiten in verschiedenen Lebensphasen 
abzusichern. Beispiele hierfür sind Sabbaticals und Modelle der Jobrotation, Alters-
oder Elternteilzeit, Freistellungen für Fort- und Weiterbildungszeiten (z.B. auch 
Weiterbildungsteilzeit) oder für Kindererziehung bzw. Pflege von Angehörigen usw.

Bei all dem ging es um die Schaffung neuer Rechte der Erwerbstätigen und deren 
Absicherung durch vollen Sozialschutz. Einiges wurde gewiss erreicht (wobei es sehr 
große Unterschiede in dieser Hinsicht zwischen den EU-Mitgliedstaaten gibt), aber 
insgesamt sieht die Bilanz im Hinblick auf mehr arbeitnehmerische Zeitsouveränität 
und einem auf sozialen Rechten aufbauenden lebenszyklusorientierten Ansatz der 
Beschäftigungspolitik eher mager aus. Das Ziel der Europäischen 
Beschäftigungsstrategie im Hinblick auf den lebenszyklusorientierten Ansatz ist die 
"Verlängerung der beruflichen Arbeitszeit" und insbesondere der tatsächlichen 
Lebensarbeitszeit - das glatte Gegenteil der gewerkschaftlichen und frauenpolitischen 
Anliegen.
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Bei den unternehmerischen und betrieblichen Flexibilisierungsstrategien ging es stets 
um ganz andere Interessen als die Förderung sozialer Rechte der Erwerbspersonen 
oder von mehr Zeitsouveränität für die Einzelnen.

Erstens sei darauf hingewiesen, dass die Flexibilität oder „Starrheit“ der 
Arbeitsmarktregulierung keine Erklärung für die Erfolge oder 
Misserfolge von Ländern bei der Verringerung der 
Massenarbeitslosigkeit bietet.

So schnitt beispielsweise Deutschland zwischen 1994 und 2004 nach dem OECD-
„Reformindikator“ für die Arbeitsmarktreform recht gut ab, d. h. es befolgte die 
Empfehlungen der OECD-Beschäftigungsstrategie zur Förderung der Flexibilität des 
Arbeitsmarktes. In diesem Zeitraum stieg jedoch die Arbeitslosenquote in 
Deutschland beträchtlich an (von 8 % auf 10 %). Andererseits war in Spanien im 
selben Zeitraum ein Rückgang der Arbeitslosenquote (von etwa 18 % auf etwa 6,5 %) 
zu verzeichnen, obgleich die Arbeitsmarktregulierung Spaniens nach dem OECD-
„Reformindikator“ als „streng“ eingestuft wurde. Eine neuere Studie2 bestätigt, dass 
„Reformen“ der so genannten Arbeitsmarktinstitutionen, die sozialen Schutz bieten 
(z. B. Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung, Beschäftigungsschutzgesetze und eine 
starke institutionelle Rolle der Gewerkschaften) „im Hinblick auf den Erfolg der 
,Erfolgsgeschichten‘ praktisch keine Rolle spielten. In Irland und in den Niederlanden 
– d. h. in zwei der vier Länder, in denen der stärkste Rückgang der Arbeitslosigkeit zu 
verzeichnen war -, haben Änderungen bei ,schlechten‘ Institutionen de facto zu einem 
Anstieg der Arbeitslosigkeit (um 1,5 bzw. 1,1 Prozentpunkte) geführt. In den acht 
Ländern, in denen ein Absinken der Arbeitslosigkeit um 2,6 bis 7,4 Punkte zu 
verzeichnen war, wirkten sich diese ,schlechten‘ Arbeitsmarktinstitutionen nur 
unerheblich aus.“ 

Dies bestätigt frühere Studien verschiedener Verfasser (Esping-Andersen, 1999; 
Freeman, 2000; Hall und Soskice, 2003; Amable, 2003), die zu dem Schluss 
gekommen waren, dass höchst unterschiedliche Kombinationen von Wohlfahrtsstaat 
und Arbeitsmarktinstitutionen – von den Märkten, die in hohem Maße vom Laissez-
faire-Stil gekennzeichnet sind („angelsächsisches“ Modell) bis zu wesentlich stärker 
regulierten Märkten mit einer starken staatlichen Komponente („nordisches“ 
Modell) - zu gleichermaßen effizienten Ergebnissen bei den Beschäftigungszahlen 
führen können. Aus sozialpolitischer Sicht sind jedoch die Traditionen des stärker auf 
Gleichheit ausgerichteten nordischen Modells als Bezugsgrundlage für Europa 
vorzuziehen.

Auch die so genannte (Abwärts-) „Flexibilität der Löhne“ schafft offenbar nicht mehr 
Beschäftigung: „Es besteht keine eindeutige Verbindung zwischen 
Lohnzurückhaltung, die als Maß für Arbeitsmarktflexibilität gilt, und 
                                               
2 David R. Howell, Dean Baker, Andrew Glyn and John Schmitt: Are Protective Labour Market 
Institutions Really at the Root of Unemployment? A Critical Perspective on the Statistical Evidence; 
Juli 2006.
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Beschäftigungsleistung. In Deutschland ging das Einfrieren der Löhne mit einem 
Anstieg der Arbeitslosenquote einher, während im Vereinigten Königreich die besten 
Ergebnisse bei der Beschäftigung und der schnellste Anstieg der Löhne zu 
verzeichnen waren.“3 Darüber hinaus kommt die Studie zu folgendem Schluss: „Die 
relative Beschäftigungsleistung spiegelt sehr genau das relative Wachstumstempo 
wider. Daher sind für das Funktionieren der Arbeitsmärkte weitgehend 
makroökonomische Faktoren ausschlaggebend.“ So genannte „Strukturreformen“ der 
Arbeitsmärkte, die diesen mehr Flexibilität auferlegen, haben also für die Ergebnisse 
in diesem Bereich nicht so viel gebracht, wie uns die Entscheidungsträger der EU 
glauben machen wollen.

Zweitens besteht jedoch sehr wohl ein Zusammenhang zwischen der 
höheren Arbeitsmarktflexibilität und der Zunahme der prekären 
Beschäftigung. 

In einer Studie aus jüngster Zeit4 wird folgender Schluss gezogen: „Die empirische 
Forschung zeigt, dass entgegen den politischen Versprechungen und den 
theoretischen Meinungen die Deregulierung der europäischen Arbeitsmärkte absolut 
vorherrscht. (…) Die Flexibilisierung führt zu einer Verringerung des 
durchschnittlichen Beschäftigungsstatus, d. h. die Arbeitnehmer werden häufiger 
nicht auf Dauer, sondern befristet, nicht in Vollzeit, sondern in Teilzeit beschäftigt 
und nehmen häufiger unfreiwillig eine selbstständige Erwerbstätigkeit auf. 
Andererseits hängt die Anwartschaft auf Sozialleistungen vom Beschäftigungsstatus 
ab. Somit werden durch diese Tendenzen Beschäftigte von Sozialleistungen 
ausgeschlossen.“ Ferner heißt es: „Insgesamt kann argumentiert werden, dass die 
Zunahme flexibler Beschäftigungsformen mit einem geringeren Sozialschutzniveau, 
mit einem geringeren Lohnniveau und mit einem geringeren Zugang zu Weiterbildung 
einhergeht. Dies könnte sich langfristig infolge eines Mangels an qualifizierten 
Arbeitskräften auch negativ auf die Effizienz des Arbeitsmarktes auswirken. Je länger 
Menschen in atypischen Beschäftigungsverhältnissen verbleiben, desto stärker 
nehmen die Risiken zu (…) Mittlerweile hat diese Form der Beschäftigung auch 
geringere Rentenansprüche zur Folge.“

In einer weiteren Studie derselben Wissenschaftler5 ging es darum, den 
Zusammenhang zwischen Flexibilität und prekärer Arbeit auf der Grundlage der 
jüngsten OECD-Daten und der vierten europäischen Erhebung zu den 
Arbeitsbedingungen (2005) zu untersuchen. Das Ergebnis lautet wie folgt: „Es wird 
nachgewiesen, dass Beschäftigungsflexibilität die stärksten negativen Auswirkungen 
auf die Beschäftigungsfähigkeit hat. Es werden schwerwiegende Argumente gegen die 
jüngste Überprüfung des Funktionierens der sozialen Sicherung vorgebracht, die die 
Kommission im Rahmen des Flexicurity-Diskurses vorzunehmen versucht. Der 
                                               
3 Iain Begg, Odile Chagny, Jacky Fayolle und Michel Husson : Economic and Employment Policies 
and Performances in Four European Countries - France, Germany, Sweden, the United Kingdom; 
August 2007.
4 Hartmut Seifert und Andranik Tangian: Globalization and deregulation: Does flexicurity protect 
atypically employed?, WSI-Diskussionspapier Nr. 143, März 2006.
5 Hartmut Seifert und Andranik Tangian: Flexibility and Precariousness of Work in Europe —
Empirical Findings, WSI-Diskussionspapier Nr. 154, Juli 2007.
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vorgeschlagene Übergang von der Einkommenssicherheit in Richtung auf eine hohe 
Beschäftigungsfähigkeit kann nicht konsistent implementiert werden.“ Ferner wird auf 
Folgendes hingewiesen: „Die Analyse der Wechselwirkung von Flexibilität und 
Prekaritätskennziffern zeigt, dass eine Beschäftigung um so prekärer ist, je flexibler 
sie ist.“

Drittens sind die in Europa bestehenden Regelungen zur Arbeitszeitflexibilität 
beinahe ausschließlich darauf ausgerichtet, dass die Arbeitgeber auf 
Marktschwankungen reagieren können, und tragen nicht den Bedürfnissen 
der Arbeitnehmer mit Blick auf eine bessere Vereinbarkeit von Berufs- und 
Privatleben Rechnung. 

In den letzten Jahrzehnten wurden in einigen Mitgliedstaaten flexible 
Arbeitszeitregelungen (z. B. Arbeitszeitkonten, Arbeitsstunden auf Jahresbasis) 
eingeführt. Die Einführung dieser Regelungen ging sehr oft mit Gesetzen oder 
tarifvertraglichen Vereinbarungen über die Verkürzung der Arbeitszeit einher (wie in 
Deutschland ab Ende der 1980er Jahre oder in Frankreich ab 2001 nach dem Gesetz 
über die 35-Stunden-Woche). Sie ermöglichen es den Arbeitgebern, die Arbeitszeit 
nach den Produktionserfordernissen zu gestalten, die ihrerseits von der 
Kundennachfrage abhängen: „Die Stundenzahl pro Tag, Woche usw. kann innerhalb 
der festgelegten Ober- und Untergrenzen variieren, sodass die Arbeitszeit in 
nachfragestarken bzw. in nachfrageschwachen Zeiten angepasst werden kann.“6 Den 
Interessen der Arbeitgeber in Bezug auf die Anpassung der Produktion und der 
Erbringung von Dienstleistungen an Marktschwankungen wird also entsprechend 
Rechnung getragen, während sich die Arbeitnehmer „anpassen“ und flexibler 
verhalten müssen, um Berufs- und Privatleben miteinander in Einklang zu bringen. 
Die Arbeitgeber erzielen Kosteneinsparungen, da bei solchen Arbeitszeitregelungen
wesentlich weniger Überstunden bezahlt werden müssen.

Neuere Forschungsarbeiten der Dubliner Stiftung betrafen die Arbeitszeitflexibilität 
europäischer Unternehmen7. Seltsamerweise werden in dieser Veröffentlichung unter 
„arbeitnehmerorientierte Flexibilität“ offenbar nicht mehr nur die Bedürfnisse der 
Arbeitnehmer in Bezug auf die Anpassung ihrer Arbeitszeit und die Freistellung für 
Bildung, Kinderbetreuung, Sabbaticals oder aus anderen Gründen entsprechend ihren 
sich im Laufe ihres Lebens wandelnden Bedürfnissen (ausgewogenes Verhältnis 
zwischen Berufs- und Privatleben) verstanden. Vielmehr bezieht sich die 
Bezeichnung bereits auf einen Kompromiss zwischen diesen Bedürfnissen der 
Arbeitnehmer und den Flexibilitätsanforderungen der Unternehmen zur Anpassung an 
die Konjunkturzyklen.8 Wir werden hier nicht näher auf diese Diskussion eingehen. 
Für unsere Zwecke reicht es darauf hinzuweisen, dass anhand einschlägiger 
                                               
6 Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen: Reconciliation of work 
and family life and collective bargaining in the European Union, 2006.
7 Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen: Working time 
flexibility in European companies; Establishment Survey on Working Time 2004–2005; 2007.
8 Der Schwerpunkt wird also auf die Gewährung von längeren Urlaubszeiten für Bildung, 
Weiterbildung, Kinderbetreuung usw. gelegt, während es offenbar keine ausreichenden Daten über die 
Anpassung der Arbeitszeit pro Tag oder pro Woche an kurzfristigere Bedürfnisse mit Blick auf die 
Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben gibt.
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Forschungsarbeiten klar und deutlich nachgewiesen wurde, dass selbst auf der 
Grundlage dieses speziellen Konzepts der „arbeitnehmerorientierten Flexibilität“ 
ausschließlich in Schweden und Finnland tatsächlich von einer hohen Flexibilität, die 
als „arbeitnehmerorientiert“ einzustufen ist, die Rede sein kann.

Viertens besteht ein Zusammenhang zwischen flexiblen 
Arbeitszeitregelungen, Outsourcing und Arbeitsmarktsegmentierung.

Arbeitszeitkonten und flexible Arbeitszeitregelungen ermöglichen es den 
Unternehmen, nur eine kleine „Kernbelegschaft“ an regulären Arbeitskräften 
einzustellen und die Herausforderungen, die sich durch Marktschwankungen ergeben, 
durch eine entsprechende Anpassung der wöchentlichen Arbeitszeit zu bewältigen. 
Diese auf Arbeitszeitkonten basierende „interne Flexibilität“ geht nicht nur in 
Spitzenzeiten oftmals einher mit „externer numerischer Flexibilität“ (z.B. befristete 
Beschäftigung, Leiharbeit, Selbständige).

Eve Chiapello und Luc Boltansky9 vertreten die Auffassung, dass „das schlanke, 
,stromlinienförmige‘, ,abgespeckte‘ Unternehmen die meisten seiner hierarchischen 
Ebenen verloren hat, d. h. lediglich drei bis fünf dieser Ebenen beibehalten und ganze 
Schichten der Hierarchie in die Arbeitslosigkeit geschickt hat. Es hat sich auch von 
zahlreichen Arbeitsgängen und Aufgaben getrennt und alles, was nicht zum 
Kerngeschäft gehört, an Subunternehmer vergeben (…). So ist es weit verbreitet, dass 
ein modernes Unternehmen heutzutage standardmäßig so gestaltet ist, dass ein 
schlanker Kern von einer Konglomeration von Zulieferern, Subunternehmen, 
Dienstleistern und Zeitarbeitnehmern – die es ihm gestatten, die Zahl der 
Beschäftigten der jeweiligen Konjunktur anzupassen - sowie verbundenen 
Unternehmen umgeben ist. Es soll dann als Netzwerk agieren.“ So sieht das 
„reaktionsschnelle moderne“ Unternehmen in Wirklichkeit aus - ein 
Kernunternehmen, das in gewissem Maße auf stabilere reguläre 
Beschäftigungsverhältnisse setzt, umgeben von einer Peripherie anderer 
Unternehmen, Selbstständigen usw., die wesentlich stärker auf atypische und prekäre 
Beschäftigungsformen ausgerichtet sind. 

Somit tragen Strategien, die auf Jahresarbeitszeitkonten, dem Konzept des „atmenden 
Unternehmens“ und dem Outsourcing/der Vergabe an Subunternehmer beruhen, zur 
Verbreitung von prekären Arbeitsverhältnissen bei und verhindern, dass bei einem
Wirtschaftsaufschwung mehr stabile, reguläre und unbefristete Beschäftigung 
geschaffen wird. Auf diese Kombination von flexibler Arbeitszeit und „externer 
Flexibilität“ ist es unseres Erachtens weitgehend zurückzuführen, dass es zu einer 
Segmentierung der Arbeitsmärkte kommt und dass Jugendliche, Frauen, Migranten 
usw. (von der Kommission als „Outsider“ bezeichnet) vom Zugang zu regulärer 
unbefristeter Beschäftigung ausgeschlossen werden.

                                               
9 Luc Boltansky & Eve Chiapello: The New Spirit of Capitalism, Verso, London + New York 2005.
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Wenngleich flexible Arbeitszeitregelungen oftmals auf Tarifverträgen oder anderen 
Vereinbarungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern basieren 
(„ausgehandelte Flexibilität“) – was zumindest der vom Arbeitgeber schlicht und 
einfach aufgezwungenen Flexibilität vorzuziehen ist – sei darauf hingewiesen, dass 
die Gewerkschaften seit Ende der 1990er Jahre oftmals durch Drohungen seitens der 
Arbeitgeber, Produktionsstätten zu schließen oder zu verlagern, zum "Concession 
Bargaining"  gezwungen werden. So genannte „Beschäftigungspakte“ erlegen den 
Arbeitnehmern Opfer auf, indem sie längere, unregelmäßigere und flexiblere 
Arbeitszeiten zulassen und darüber hinaus die Kürzung von Löhnen, Bonuszahlungen, 
Urlaubsgeld usw. vorsehen. In einer ganzen Reihe von Fällen wurden die 
Arbeitsplätze trotz dieser erheblichen Opfer nicht gesichert. So werden die so 
genannten „Insider“ (regulär Beschäftigte) bereits zu Outsidern und sind der ernsten 
Gefahr ausgesetzt, ihre Beschäftigungsaussichten dahinschwinden zu sehen.

Fünftens besteht ein Zusammenhang zwischen der zunehmenden 
Verbindung von Arbeitszeitflexibilität und externer Flexibilität einerseits 
und arbeitsbedingten Gesundheitsproblemen andererseits.

In einer Studie der Dubliner Stiftung zum Thema „Flexibilität und 
Arbeitsbedingungen“ 10 wird festgestellt: „Marktschwankungen üben jedoch heute 
einen wesentlich größeren Einfluss aus als in der Vergangenheit, sodass Schichtarbeit 
eine Folge globaler ,zeitlicher‘ Strategien ist, die auf eine knappe 
Personalausstattung sowie darauf abzielen, kurzfristige Marktschwankungen 
abzufangen. Die Entwicklung der Arbeitszeitregelungen im Dienstleistungssektor ist 
in erster Linie darauf zurückzuführen, dass die Öffnungszeiten verlängert werden, um 
der Verbrauchernachfrage zu entsprechen. (…) Im Einzelhandelssektor werden alle 
möglichen Maßnahmen eingesetzt, um die Arbeitskräfte den Erfordernissen des 
Marktes anzupassen: unregelmäßige Arbeitszeiten, Schichtarbeit, Teilzeitarbeit, 
üblicherweise in Kombination mit befristeter Beschäftigung. Die Fallstudien zeigen 
vor allem eine deutliche Abkehr von den früheren Arbeitszeitregelungen und eine 
zunehmende Unregelmäßigkeit und Unvorhersehbarkeit bei den Arbeitszeiten.“

Infolgedessen „bringt diese Entwicklung sogar eine noch größere Komplexität mit 
sich: In sämtlichen Fallstudien, die Beschwerden im Hinblick auf den 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz betreffen, wird von andauernden klassischen 
Beschwerden berichtet, die in fast allen Fällen mit größerem Stress am Arbeitsplatz 
einhergehen“.

Bestätigt werden diese Tendenzen, auf die bereits im Jahr 2000 hingewiesen wurde, 
generell durch die Ergebnisse der 2003 von der Dubliner Stiftung durchgeführten 
Erhebung über zeitliche Zwänge am Arbeitsplatz und Gesundheitsrisiken in Europa 
(„Time constraints at work and health risks in Europe“): „Wenngleich regelmäßige, 
feste tägliche Arbeitszeiten die am häufigsten anzutreffende Regelung sind, gelten für 
einen beträchtlichen Teil der Beschäftigten ,atypische‘ Arbeitszeiten: 22 % der 
                                               
10  A. Goudswaard, TNO Work & Employment, Netherlands und M. de Nanteuil, EFIWLC, Dublin, 
Ireland.: Flexibility and Working Conditions, 2000.
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Beschäftigten arbeiten im Schichtdienst, davon ein Drittel in zwei abwechselnden 
Schichten und ein Drittel in drei oder mehr Schichten. 19 % der Beschäftigten 
arbeiten mindestens einmal im Monat nachts, 47 % arbeiten mindestens einmal im 
Monat sonnabends und 24 % arbeiten mindestens einmal im Monat sonntags. 
Unregelmäßige Arbeitszeiten sind ein sehr häufiges Phänomen: Bei 37 % der 
Beschäftigten ist die Anzahl der zu leistenden Arbeitsstunden von Tag zu Tag 
unterschiedlich, bei 22 % der Beschäftigten ist die Anzahl der Arbeitstage von Woche 
zu Woche unterschiedlich und bei 24 % ist die Anzahl der Arbeitsstunden von Monat 
zu Monat unterschiedlich. (…) Am augenfälligsten war die Zunahme der 
alternierenden Schichtarbeit. Beim Anteil der Beschäftigten, die in abwechselnden 
Schichten arbeiten, ist ein Anstieg von 15 % auf 17 % zu verzeichnen.“

Aus den Ergebnissen der Arbeitszeiterhebung 2004/2005 der Dubliner Stiftung11 geht 
sogar hervor, dass Führungskräfte aus Unternehmen mit so genannten atypischen 
Arbeitszeiten (Schicht- und Nachtarbeit, Wochenendarbeit, unregelmäßige 
Arbeitszeiten) über erhebliche Probleme in Bezug auf die Motivation, die Fluktuation 
und das Fernbleiben von Arbeitnehmern berichten, selbst wenn es Regelungen für ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen Berufs- und Privatleben gibt. Es steht außer 
Frage, dass diese Probleme mit den größeren Gesundheitsrisiken zusammenhängen, 
die bei atypischen Arbeitszeiten bestehen und seit langem gut dokumentiert und 
bekannt sind.

Was folgt daraus für die verschiedenen Typen von Flexibilität?

Nach unserem Dafürhalten kann in erster Linie die so genannte „interne funktionelle 
Flexibilität“ - d. h. die Möglichkeit, Arbeitnehmer aufgrund der kontinuierlichen 
Entwicklung ihrer Kompetenzen, Ausbildung, Umschulung, Weiterbildung sowie 
aufgrund des lebenslangen Lernens und der Arbeitsplatzrotation für verschiedene 
Tätigkeiten und Aufgaben innerhalb eines Unternehmens einzusetzen – positive 
Auswirkungen haben, weil sie die Beschäftigungsstabilität fördert und die 
Unternehmen darauf orientiert, den Wandel frühzeitig zu erkennen, Produktivität und 
Innovation zu stärken und in Qualifikationen und Kompetenzen zu investieren. 
Allerdings müssen die Bedingungen dafür auch stimmen: ausreichend Zeit, um sich 
solide zu qualifizieren und Überforderung zu vermeiden - statt z.B. einen ehemaligen 
Lagerarbeiter nach einem 3-Wochen-Lehrgang gleich die volle 
Produktionsverantwortung für die Steuerungsanlage in einem Betrieb der 
Chemieindustrie zu übertragen.

Die „interne numerische Flexibilität“ (z. B. arbeitszeitbezogene oder zeitliche 
Flexibilität) hat sich als problematisch erwiesen, sofern sie nicht darauf ausgerichtet 
ist, stabile und vorhersehbare Zeitarrangements bereitzustellen und unregelmäßige 
sowie atypische Arbeitszeiten möglichst vermieden oder eingeschränkt werden. Unser 
Ziel ist es, den Arbeitnehmern mehr zeitliche Souveränität und somit mehr 

                                               
11 Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen: Extended and 
Unusual Working Hours in European Companies, Establishment Survey on Working Time 2004–
2005; Dublin 2007.
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Möglichkeiten für die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben einzuräumen, auch 
was die Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben betrifft. Hierzu sollten 
vorzugsweise eine kürzere Vollzeit für alle gefördert sowie unter anderem Normen 
für die Teilzeitbeschäftigung festgelegt werden, sodass denjenigen, die sich mit 
Teilzeit einverstanden erklären, ausschließlich substanzielle und sozial geschützte 
Teilzeitarbeit (z. B. 15 - 25 Wochenstunden) angeboten wird. 

Externe numerische Flexibilität (befristete Arbeitsverhältnisse, Zeit- und Leiharbeit, 
Projektarbeit, geringfügige Beschäftigung wie Mini- oder Midijobs sowie sonstige 
atypische Beschäftigungsverhältnisse usw.) und auch externe funktionale Flexibilität
(z. B. Outsourcing) müssen strengen Beschränkungen unterliegen, um der prekären 
Beschäftigung schrittweise ein Ende zu bereiten. 

Lohnflexibilität (die stets abwärts gerichtet ist und auf Lohnzurückhaltung und 
Lohnkürzungen hinausläuft) ist generell nicht akzeptabel.

Die Beschränkung problematischer Formen der Flexibilität und die Gewährleistung 
interner funktioneller Flexibilität können - in Verbindung mit einem guten 
Kündigungsschutz - dazu beitragen, die Anpassung der Qualifikationen, die 
Aufstiegschancen und die Sicherheit bei Übergängen zu verbessern. Nach Angaben 
der Dubliner Stiftung liegt das Qualifikationsniveau von etwa 20 % der Arbeitnehmer 
in Europa unter den Anforderungen der Arbeitgeber. Derselben Untersuchung zufolge 
geben etwa 30 % der Arbeitnehmer in Europa an, de facto unterhalb ihres 
Qualifikationsniveaus beschäftigt zu sein. Die Unternehmen in Europa schöpfen 
offenbar menschliche Talente und Qualifikationen in vielen Fällen nicht in vollem 
Umfang aus. Durch die Anhebung von Löhnen arbeitspolitischer Standards, durch 
Arbeitsplatzschutzsysteme und Beschränkungen in Bezug auf Formen der Flexibilität, 
die auf prekären atypischen Beschäftigungsverhältnissen beruhen, werden die 
Arbeitgeber erstens gezwungen, die Talente und Fähigkeiten der Arbeitskräfte voll 
und ganz zu nutzen und qualifizierten Arbeitskräften produktive Tätigkeiten zu 
übertragen. Zweitens werden sie gezwungen, Arbeitskräften, deren Qualifikation 
nicht den Anforderungen genügt, Weiterbildungsmöglichkeiten zu bieten, sodass sie 
ihre Aufstiegschancen verbessern können.

Was kann zu den bisherigen Erfahrungen mit Flexicurity-Konzepten gesagt 
werden?
In der allgemeinen politischen Debatte werden vor allem die Niederlande und die 
nordischen Länder wie Schweden und Dänemark als „Referenzmodelle“ für die 
Anwendung „nachahmenswerter“ Flexicurity-Maßnahmen genannt. Nach unserem 
Dafürhalten weisen auch diese Modelle erhebliche Mängel auf. So waren die 
niederländischen Flexicurity-Maßnahmen, die nach 1998 eingeführt wurden, darauf 
ausgerichtet, das Schutzniveau für reguläre Arbeitnehmer abzusenken (vor allem beim 
Kündigungsschutz) und bescheidene Verbesserungen für Arbeitnehmer mit 
atypischen Beschäftigungsverhältnissen (Teilzeit, Leiharbeit, befristete Verträge 
usw.) festzulegen. Es wurde erwartet, dass mehr Flexibilität für alle Arbeitnehmer 
dazu führen würde, dass Arbeitnehmer in atypischen Beschäftigungsverhältnissen 
verstärkt in reguläre Beschäftigungsverhältnisse „aufsteigen“ – was bislang nicht 
geschehen ist.
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Allerdings wird in der bereits erwähnten Forschungsarbeit von Seifert und Tangian 
(2006) in Bezug auf die Lage von flexibel Beschäftigten (in Nicht-Standard-
Arbeitsverhältnissen) im Zeitraum 1990 – 2003 Folgendes hervorgehoben: „Die 
stärkste Verringerung des sozialen Nutzens aufgrund einer Absenkung des 
entscheidenden Indikators ,Starrheit des Kündigungsschutzes ‘ (EPL) - es sei 
nochmals darauf hingewiesen, dass hier ausschließlich von flexibler Beschäftigung 
die Rede ist! -  war in Schweden (von 42,8 % auf 31,6 %), in Dänemark (von 31,0 % 
auf 21,9 %), in Deutschland (von 43,1 % auf 36,9 %), in der Tschechischen Republik 
(von 15,6 % auf 11,7 %), in den Niederlanden (von 42,9 % auf 40,5 %) und in 
Portugal (von 25,4 % auf 24,9 %) zu verzeichnen. In Schweden sank der Anteil der 
am besten geschützten dauerhaft in Teilzeit Beschäftigten von 18,3 % auf 14,1 % und 
in Dänemark von 19,5 % auf 17,3 %. (…) Somit gingen der durchschnittliche 
Beschäftigungsstatus bei den flexibel Beschäftigten und der durchschnittliche 
Beschäftigungsschutz für diese Gruppe zurück.“ Nach der Flexicurity-Philosophie 
wären solche Ergebnisse eigentlich ausgeschlossen.

Die Verfasser kommen zu folgendem Schluss: „Der Preis für bestimmte Vorteile 
zugunsten flexibel Beschäftigter steht in keinem Verhältnis zu den Nachteilen für 
regulär Beschäftigte. Letztere sind so signifikant, dass die durchschnittliche 
allgemeine Tendenz in Wirklichkeit negativ ist. Das Missverhältnis zwischen den 
Vorteilen der Flexicurity gegenüber ihren Nachteilen wird auf eindeutige Weise in 
Abbildung 1 veranschaulicht, in der die tatsächliche Lage sämtlicher Arbeitnehmer 
dargestellt ist. Das bedeutet, dass relativ wenige flexibel Beschäftigte in nur 
geringem Maße von den erheblichen Verlusten einer wesentlich größeren Zahl von 
regulär Beschäftigten profitieren.“
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Abbildung 1: Zusammensetzung standardisierter Länderindikatoren zu 
Flexibilität und Prekarität von Beschäftigung (OECD-Methode; 0 = 
Durchschnitt, 100 = Standardabweichung)

  
  Quelle: Seifert u. Tangian 2007
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