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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu atypischen Verträgen, gesicherten Berufslaufbahnen, Flexicurity und neue Formen 
des sozialen Dialogs
(2009/2220(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Ein gemeinsames Engagement für 
Beschäftigung“ (KOM(2009)0257),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Europäisches Konjunkturprogramm“ 
(KOM(2008)0800) und die Entschließung des Parlaments zum gleichen Thema vom 
11. März 20091,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Impulse für den Aufschwung in 
Europa“ (KOM(2009)0114),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Partnerschaft für den 
Wandel in einem erweiterten Europa – Verbesserung des Beitrags des europäischen 
sozialen Dialogs“ (KOM(2004)0557),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Gemeinsame 
Grundsätze für den Flexicurity-Ansatz herausarbeiten: Mehr und bessere Arbeitsplätze 
durch Flexibilität und Sicherheit“ (KOM(2007)0359 und die Entschließung des 
Parlaments zum gleichen Thema vom 29. November 20072,

– unter Hinweis auf das Grünbuch der Kommission „Ein moderneres Arbeitsrecht für die 
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts“ (KOM(2006)0708) und auf seine Entschließung 
vom 11. Juli 2007 zum gleichen Thema3,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 8. Juni 2009 (Flexicurity in 
Zeiten der Krise),

– unter Hinweis auf den Bericht der Flexicurity-Mission zur Umsetzung der gemeinsamen 
Grundsätze für den Flexicurity-Ansatz im Rahmen des Zyklus 2008-2010 der Lissabon-
Strategie vom 12. Dezember 2008,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates „Beschäftigung, Sozialpolitik, 
Gesundheit und Verbraucherschutz“ vom 5. und 6. Dezember 2007,

– unter Hinweis auf die Empfehlungen der europäischen Sozialpartner in dem Bericht mit 
dem Titel „Wichtigste Herausforderungen für die europäischen Arbeitsmärkte: Eine 
gemeinsame Analyse der europäischen Sozialpartner“ vom 18. Oktober 2007,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,
–  in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 

(A7-0000/2010),

A. in der Erwägung, dass Nicht-Standard-Arbeitsverhältnisse wie Teilzeitarbeit, 
                                               
1 Angenommene Texte, P6_TA(2009)0123.
2 Angenommene Texte, P6_TA(2007)0574.
3 Angenommene Texte, P6_TA(2007)0339.
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Gelegenheitsarbeit oder Arbeit mit befristeten Arbeitsverträgen, selbständige 
Erwerbstätigkeit, unabhängige Arbeit oder Heimarbeit und Telearbeit seit 1990 erheblich 
zugenommen haben, wobei diese Arbeitsformen weiterhin als „atypische“ 
Arbeitsverhältnisse angesehen werden,

B. in der Erwägung, dass Globalisierung und rasante technologische Entwicklungen Anlass 
für weitreichende wirtschaftliche Umstrukturierungen sind, die Veränderungen in den 
Arbeitsbeziehungen und in den Inhalten der Aufgaben der Arbeitnehmer nach sich ziehen, 

C. in der Erwägung, dass die Finanz- und Wirtschaftskrise zu instabilen Arbeitsmärkten und 
zunehmender sozialer Ausgrenzung führen können,

D. in der Erwägung, dass ein umfassender und ergänzender EU-Ansatz ausgearbeitet werden 
sollte, dessen eindeutiger Schwerpunkt auf sich gegenseitig unterstützenden politischen 
Maßnahmen in den Bereichen Wirtschafts-, Umwelt-, Beschäftigungs- und Sozialpolitik 
liegt,

E. in der Erwägung, dass die Arbeitslosenquote in den EU-27-Mitgliedstaaten auf 10 % im 
Jahr 2009 gestiegen ist, was dem Niveau der USA entspricht, und die Arbeitslosigkeit 
wahrscheinlich nicht vor der zweiten Hälfte des Jahres 2010 ihren Höhepunkt erreichen 
wird,

F. in der Erwägung, dass eine Aufschlüsselung der Beschäftigungszahlen nach dem 
Bildungsstand zeigt, dass die Zahl der beschäftigten Personen mit geringer Qualifikation 
in den letzten Jahren zurückgegangen ist,

G. in der Erwägung, dass jedes Jahr durchschnittlich zwischen einem Fünftel und einem 
Viertel aller europäischen Arbeitnehmer den Arbeitsplatz wechseln,

H. in der Erwägung, dass die Übergangsrate zwischen Arbeitslosigkeit und Beschäftigung 
hoch ist, wobei ein Drittel der Arbeitslosen und zehn Prozent der Nichterwerbstätigen 
innerhalb eines Jahres einen Arbeitsplatz finden,

I. in der Erwägung, dass in den EU-27-Mitgliedstaaten 45 % aller Phasen der 
Arbeitslosigkeit länger als ein Jahr andauern, verglichen mit etwa 10 % in den USA, 

J. in der Erwägung, dass die Arbeitskräftefluktuation bei Frauen höher ist als bei Männern 
(fünf Prozentpunkte Unterschied) und bei jüngeren Arbeitnehmern (unter 24 Jahre) sowie 
mit zunehmendem Bildungsstand abnimmt,

K. in der Erwägung, dass in einigen Mitgliedstaaten das Ausmaß nicht angemeldeter Arbeit 
angestiegen ist, was zu ernsthaften wirtschaftlichen, sozialen und politischen Problemen 
führen könnte,

L. in der Erwägung, dass die Bewertung der Flexicurity komplex ist und ein ganzheitlicher 
Ansatz, der die Kombination und das Zusammenwirken der vier Elemente vertragliche 
Vereinbarungen, lebenslanges Lernen, aktive Arbeitsmarktpolitik und moderne 
Sozialversicherungssysteme aufweist, wesentlich ist,
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M. in der Erwägung, dass innerhalb der Beschäftigungspolitik die Chancengleichheit 
zwischen Frauen und Männern aktiv zu fördern ist,

N. in der Erwägung, dass sich der soziale Dialog in Europa zwar in verschiedener Weise 
entwickelt hat, die verstärkten wirtschaftlichen und finanziellen Schwierigkeiten jedoch 
allgemein zu einem intensivierten Trilog geführt haben,

A. Atypische Verträge
1. fordert, dass auf der Frühjahrstagung des Europäischen Rates 2010 eine Einigung über 

richtungsweisende Leitlinien und konkrete Maßnahmen zur Sicherung bestehender und 
Schaffung neuer Arbeitsplätze im Rahmen einer anspruchsvollen EU2020-Strategie erzielt 
wird;

2. fordert die Kommission auf, die Bemühungen der Flexicurity-Mission zur Unterstützung 
der Mitgliedstaaten bei der Förderung der Grundsätze der Flexicurity fortzusetzen, und 
weist darauf hin, dass wechselseitiges Lernen und der Austausch bewährter Verfahren, 
wie auch die offene Methode der Koordinierung wesentliche Mittel zur Koordination der 
unterschiedlichen Politikansätze der Mitgliedstaaten sind;

3. begrüßt die große Vielfalt an Arbeitsmarkttraditionen, vertraglichen Formen und 
Geschäftsmodellen auf den Arbeitsmärkten;

4. empfiehlt, dass die Prioritäten der Arbeitsrechtsreform, wo erforderlich, folgende 
Schwerpunkte haben sollten: Ausdehnung des Arbeitnehmerschutzes auf Arbeitnehmer in 
atypischen Beschäftigungsformen; Klärung der Situation abhängiger Arbeit; Bekämpfung 
nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit; Erleichterung des Übergangs zwischen 
verschiedenen Situationen von Beschäftigung und Arbeitslosigkeit;

 5. ermutigt die Mitgliedstaaten, neue Zugangsmodalitäten zu Arbeitsplätzen durch die 
Entwicklung neuer arbeitsrechtlicher Bestimmungen, wie beispielsweise zu „Telearbeit“, 
den sogenannten „zweckgebundenen Vertrag“ bzw. „Auftragsvertrag“ zu entwickeln;

6. stellt fest, dass der Anstieg des Anteils der Nicht-Standard-Verträge bzw. der atypischen 
Verträge eine erhebliche geschlechts- und generationenbezogene Dimension hat, da 
Frauen, ältere und auch jüngere Arbeitnehmer unverhältnismäßig stark in 
Nicht-Standard-Arbeitsverhältnissen vertreten sind; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, das Ungleichgewicht zu bekämpfen und zu überwachen;

7. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Richtlinie 97/81/EG und die Richtlinie 99/70/EG 
umzusetzen;

8. begrüßt die Verabschiedung der Richtlinie 2008/104/EG und fordert ihre zügige 
Umsetzung;

9. betont, dass atypische Formen von Arbeitsverhältnissen mit einer Förderung von 
Arbeitnehmern einhergehen müssen, die sich in der Situation des Übergangs von einem 
Arbeitsplatz oder von einem Beschäftigungsstatus zu einem anderen befinden;

10. ermutigt die Mitgliedstaaten, aktive Interventionsmaßnahmen zu entwickeln, die auf den
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Arbeitsmarkt zurückkehrenden Arbeitnehmern einen Anspruch einräumen, zur 
Verbesserung ihrer Beschäftigungsfähigkeit durch Fortbildung und Umschulung während 
des für sie unbedingt erforderlichen Zeitraums individuell unterstützt zu werden; 
Arbeitslose sollten – selbst mit atypischen Verträgen – schnell auf den Arbeitsmarkt 
zurückkehren, da es in erster Linie darauf ankommt, Menschen auf dem Arbeitsmarkt zu 
halten;

11. fordert die Kommission auf, die unterschiedlichen Arten der Instrumente, die in den 
nationalen Aktivierungsmaßnahmen entwickelt wurden, zu analysieren und zu 
überwachen;

12. fordert die Union und die Mitgliedstaaten auf, Schwarzarbeit zu beseitigen, und ist der 
Ansicht, dass die Einführung von Flexicurity-Strategien helfen kann, gegen Schwarzarbeit 
vorzugehen und „sehr atypische“ Formen von Arbeitsverhältnissen weniger prekär zu 
machen;

13. betont die Notwendigkeit, qualitativ hochwertige Arbeitsplätze, einschließlich „grüner 
Arbeitsplätze“ zu schaffen und sozialen Zusammenhalt zu gewährleisten; vertritt daher die 
Auffassung, dass die der Bevölkerung abverlangten Anstrengungen um so eher akzeptiert 
werden, wenn sie einerseits als ausgewogen und andererseits als Beschäftigung und 
soziale Integration ermöglichend empfunden werden;

B. Flexicurity und gesicherte berufliche Laufbahnen

14. ist der Ansicht, dass Flexicurity als Kombination von Flexibilität und Sicherheit auf dem 
Arbeitsmarkt definiert werden sollte, so dass sie dazu beiträgt, sowohl die Produktivität 
als auch die Qualität der Arbeitsplätze zu erhöhen, indem sie Sicherheit gewährleistet, 
wobei den Unternehmen die erforderliche Flexibilität eingeräumt wird, um als Reaktion 
auf den sich ändernden Marktbedarf Arbeitsplätze schaffen zu können; ist der Auffassung, 
dass die Erfordernisse der Flexibilität und Sicherheit nicht im Widerspruch zueinander 
stehen und sich gegenseitig verstärken;

15. ist der Auffassung, dass insbesondere in der gegenwärtigen wirtschaftlichen Lage die 
Einführung von Flexicurity umso notwendiger ist, und erinnert daran, dass die 
Anwendung der Grundsätze der Flexibilität ehrgeizige Strukturreformen auf der 
Grundlage eines soliden Konsenses verlangt;

16. ist der Auffassung, dass Unternehmen dem Arbeitsmarkt nicht vertrauen, ihn im 
Zusammenhang mit der gegenwärtigen Wirtschaftskrise als unzuverlässig erachten und 
ihnen eine langfristige Vision fehlt;

17. fordert im Zusammenhang mit moderner Arbeitsorganisation flexible und zuverlässige 
vertragliche Vereinbarungen; ist nichtsdestotrotz der Ansicht, dass unbefristete 
Arbeitsverträge – unter Berücksichtigung dessen, dass einige Betroffene atypische 
Verträge bevorzugen, was insbesondere auf Studenten oder junge Menschen zutrifft, die 
unterschiedliche Erfahrungen sammeln müssen – die wichtigste Vertragsart für 
Beschäftigungsverhältnisse bleiben sollte, 

18. verurteilt die missbräuchliche Ersetzung regulärer Arbeitsverhältnisse durch Formen 



PR\808006DE.doc 7/12 PE439.183v02-00

DE

atypischer Verträge auf Kosten der Allgemeinheit, der Arbeitnehmer und der 
Wettbewerber; betont, dass diese Vertragsarten das europäische Sozialmodell verletzen;

19. ist der festen Überzeugung, dass unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Traditionen in den Mitgliedstaaten, jede Form von Arbeitsverhältnissen von einem 
Kernbestand an Rechten begleitet sein sollte, zu denen die folgenden Rechte gehören 
sollten: Gleichbehandlung in Beschäftigung, Gesundheitsschutz und Sicherheit der 
Beschäftigten sowie Arbeitszeit-/Ruhezeitregelungen, Vereinigungs- und 
Vertretungsfreiheit, Tarifverhandlungen, gemeinsame Aktionen sowie Zugang zur 
Fortbildung;

20. fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, verstärkt Anstrengungen zu unternehmen, um 
in Qualifikationen und Ausbildung zur Förderung nachhaltiger Beschäftigung zu 
investieren; fordert die Mitgliedstaaten daher auf, durch energische Umsetzung und 
Finanzierung von Strategien für lebenslanges Lernen in Menschen zu investieren;

21. fordert die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zu ergreifen, die es den Menschen besser 
ermöglichen, flexible Arbeit und Familienleben in Einklang zu bringen, wobei 
gewährleistet wird, dass die Öffnungszeiten der Kinderbetreuungseinrichtungen an die 
Arbeitszeiten angepasst sind;

22. empfiehlt nachdrücklich, dass die EU-Beschäftigungsinitiative eine frühzeitige 
Intervention umfasst, wenn Arbeitsplätze tatsächlich verloren gehen, nicht zuletzt um die 
Gefahr zu verringern, dass Menschen vom Arbeitsmarkt ausgegrenzt werden;

23. fordert die Mitgliedstaaten auf, Aktivierungsmaßnahmen – insbesondere für weniger 
qualifizierte Arbeitnehmer – durch personalisierte Beratungsgespräche, intensive 
(Um-)Schulung von Arbeitnehmern, subventionierte Arbeitsplätze und durch 
Subventionen für die Aufnahme freiberuflicher und unternehmerischer Aktivitäten 
auszubauen; 

24. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Verwaltungsaufwand zu beseitigen, 
um das Geschäftsumfeld, insbesondere für KMU, zu erleichtern;

25. fordert die Mitgliedstaaten auf, über den Stand der Umsetzung der Flexicurity-Optionen 
zu berichten;

C. Neue Formen sozialen Dialogs
26. ist der Ansicht, dass die förmliche Anerkennung der Rolle der Sozialpartner im neuen 

Vertrag einen Fortschritt darstellt, da er ihre Autonomie anerkennt und die Bedeutung 
ihrer Unterstützung bei der Förderung des sozialen Dialogs bekräftigt;

27. ist der Auffassung, dass die Anerkennung des Dreiergipfels für Wachstum und 
Beschäftigung als institutionelles Gremium zur Einbeziehung der Sozialpartner in die 
Wirtschaftspolitik der EU beiträgt;

28. ist der Ansicht, dass der Beitrag der europäischen und nationalen Sozialpartner zur 
Verwirklichung der EU2020-Strategie im Hinblick auf das Erreichen der 
Beschäftigungsziele und die Umsetzung der Flexicurity-Agenda besonders wichtig ist;
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29. fordert die nationalen Sozialpartner auf, Vorbehalte gegen „Außenseiter“ (Beschäftigte 
mit atypischen oder „sehr atypischen“ Verträgen) zu überwinden, und deren Rechte und 
Sozialschutzbelange denen der „Insider“ anzugleichen;

30. fordert die europäischen und nationalen Sozialpartner auf, Investitionen in Strategien für 
lebenslanges Lernen zu unterstützen;

31. stellt fest, dass sich die Einbeziehung der Sozialpartner in die Politikgestaltung und die 
Umsetzung in den verschiedenen Mitgliedstaaten stark unterscheidet, es aber allgemein 
einen Trend zur Verwendung einer größeren Kombination aus verschiedenen 
Instrumenten zur Umsetzung politischer Ziele gibt; ist der Ansicht, dass die Qualität der 
sozialen und institutionellen Unterstützung der Sozialpartner wahrscheinlich der 
entscheidende Faktor für die Qualität ihres Beitrags ist;

32. ist der Auffassung, dass sich Tarifverhandlungen als wirksames Instrument der Erhaltung 
von Arbeitsplätzen erwiesen haben, und dass sie es Unternehmen erlauben, flexible 
Lösungen bei der Bewältigung des Wirtschaftsabschwungs zu finden;

33. ist überzeugt, dass die Rolle der Regierungen entscheidend ist für die Schaffung von 
Voraussetzungen für integrative und wirksame Tarifverhandlungen sowie trilaterale 
Verhandlungsstrukturen, die die Sozialpartner in die öffentliche politische 
Entscheidungsfindung entsprechend ihrer nationalen Gepflogenheiten und Traditionen 
einbeziehen;

34. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission, dem 
Ausschuss für Sozialschutz, dem Europäischen Beschäftigungsausschuss sowie den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und der Beitrittskandidaten zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten sehen sich einer tiefen Finanz-, Wirtschafts-
und Sozialkrise sowie der Notwendigkeit großer Anstrengungen gegenüber, um in Europa so 
viele Arbeitsplätze wie möglich zu retten.

Die Berichterstatterin ist überzeugt, dass die europäischen Sozialmodelle mit ihren Zielen der 
nachhaltigen Entwicklung, der Vollbeschäftigung, des sozialen Fortschritts, des Wohlstands 
und der sozialen Sicherungssysteme in der Lage sind, die Europäische Union und ihre 
Mitgliedstaaten durch die Krise zu führen.

Zur Krisenbewältigung und Beschäftigungssicherung, zur Verhinderung sehr hoher 
Arbeitslosigkeit und zur Unterstützung von Arbeitslosen bei der Suche nach neuen 
Arbeitsplätzen müssen verstärkt Anstrengungen unternommen werden, um in Qualifikationen, 
Ausbildung und nachhaltige Schaffung von Arbeitsplätzen zu investieren. 

Angesichts dessen erwartet die Berichterstatterin, dass auf der Frühjahrstagung des 
Europäischen Rates 2010 eine Einigung über richtungsweisende Leitlinien und konkrete 
Maßnahmen zur Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze im Rahmen der 
anspruchsvollen EU2020-Strategie erzielt wird.

Innerhalb der EU2020-Strategie sollte das Ziel die tatsächliche Einleitung einer umfassenden 
europäischen Beschäftigungsinitiative sein, indem einerseits sichergestellt wird, dass ein 
Unternehmen überall in der Europäischen Union innerhalb von drei Tagen kostenfrei 
gegründet werden kann, und dass einerseits die Formalitäten für die Einstellung der ersten 
Arbeitnehmer über eine zentrale Anlaufstelle abgewickelt werden können, und andererseits 
die Aktivierungspläne insbesondere für weniger qualifizierte Personen durch personalisierte 
Beratungsgespräche, intensive Ausbildung oder Umschulung und Weiterqualifizierung der 
Arbeitnehmer, Lehrlingsausbildung, subventionierte Arbeitsplätze und Subventionen für die 
Aufnahme freiberuflicher und unternehmerischer Aktivitäten verstärkt werden. Darüber 
hinaus sollte die Kommission Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds bereitstellen, um die 
Entwicklung von Fähigkeiten und die Erfüllung von Qualifikationsanforderungen zu fördern.

Diese Beschäftigungsinitiative sollte eine frühzeitige Intervention einschließen, wenn 
Arbeitsplätze tatsächlich verloren gehen, nicht zuletzt um die Gefahr zu verringern, dass 
Menschen vom Arbeitsmarkt ausgegrenzt werden. Derartige Interventionen werden 
erhebliche Investitionen in Ausbildungsmaßnahmen einschließlich einer Aufstockung des 
Schulungspersonals und einer schwerpunktmäßigen Berücksichtigung einer verbesserten 
Koordination der Ausbildungs- und Wiedereingliederungsprogramme erfordern und sollten 
nicht nur auf kurzfristige Maßnahmen begrenzt werden, sondern sollten auch darauf 
ausgerichtet sein, Spitzenqualifikationen zu ermöglichen, um das Ausbildungsniveau 
innerhalb der Europäischen Union insgesamt anzuheben und den veränderten Anforderungen 
der heutigen Wirtschaft Rechnung zu tragen.

Die Berichterstatterin vertritt die Auffassung, dass die der Bevölkerung abverlangten 
Anstrengungen um so eher akzeptiert werden, wenn sie einerseits als ausgewogen empfunden 
werden und andererseits als Garant für Beschäftigung und soziale Integration gelten. Die 
Mitgliedstaaten sind daher aufgefordert, durch energische Umsetzung von Strategien für 
lebenslanges Lernen und zusätzliche finanzielle Unterstützung in Menschen zu investieren. 
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Europäische und nationale Sozialpartner sind daher aufgefordert, Investitionen in Strategien 
für lebenslanges Lernen zu unterstützen. Ein nationales Ziel der Regierungen und 
Sozialpartner im Hinblick auf die finanziellen Investitionen in lebenslanges Lernen hilft, 
Berufswege zu sichern.

Die Berichterstatterin ist überzeugt, dass innerhalb der Beschäftigungs- und Sozialpolitik die 
aktive Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern erforderlich ist.

Fakten und Zahlen

Die allgemeine Arbeitslosenquote stieg im Jahr 2009 in den EU–27–Mitgliedstaaten von 8 auf 
9,6 % (bei Männern von 7,8 auf 9,8 %; bei Frauen von 8,1 auf 9,3 %).

In den letzten Jahren ist die Gesamtzahl der Teilzeitbeschäftigten stabil hoch geblieben, wobei 
ihr Anteil in den EU-15-Mitgliedstaaten höher ist als in den neuen Mitgliedstaaten. Der Anteil 
der Teilzeitbeschäftigten in den EU-27-Mitgliedstaaten ist im Jahr 2009 im Vergleich zum 
Jahr 2008 um etwa 0,5 Prozentpunkte gestiegen. Das ist ein relativ deutlicher Anstieg, wenn 
man berücksichtigt, dass zwischen 2006 und 2008 der Gesamtanstieg gerade 0,1 
Prozentpunkte betrug. Im Jahr 2008 waren mehr als 18 % aller Erwerbstätigen in den 
EU-27-Mitgliedstaaten Teilzeitbeschäftigte (31 % aller weiblichen und fast 8 % der 
männlichen Arbeitnehmer), wobei in Bezug auf alle Teilzeitbeschäftigten etwa 24 % von 
ihnen unfreiwillig in Teilzeit arbeiten (fast 30 % der Männer und mehr als 22 % der Frauen). 
Hauptgrund für die unfreiwillige Teilzeitbeschäftigung (24 % unfreiwillige 
Teilzeitbeschäftigte) ist es, dass die Betroffenen nicht in der Lage waren, eine Vollzeitstelle 
zu finden.

Beschäftigte mit befristetem Arbeitsvertrag sind der wirtschaftlichen Lage in größerem Maße 
ausgesetzt. Die Gesamtzahl der Erwerbstätigen in den EU-27-Mitgliedstaaten mit einem 
befristeten Vertrag fiel zwischen 2007 und 2009 um 1,7 Millionen. Das entspricht einem 
Rückgang von 6,3 %, der damit deutlich über dem Rückgang von 1,3 % bei den Beschäftigten
mit einem unbefristeten Vertrag in dem gleichen Zeitraum liegt.

Die Zahl der Freiberufler ist seit dem Jahr 2000 zurückgegangen, ist aber in den letzten Jahren 
stabil geblieben. Im Jahr 2007 waren mehr als 15 % aller Erwerbstätigen in den 
EU-27-Mitgliedstaaten freiberuflich tätig, wobei zwischen Männern und Frauen ein 
Unterschied von etwa sechs Prozentpunkten festzustellen ist. In den USA waren im Vergleich 
dazu etwa sieben Prozent freiberuflich tätig.

Von allen Erwerbstätigen sind etwa 14 % in Teilzeitbeschäftigung tätig (2008). Hauptgründe 
dafür sind, dass die Erwerbstätigen entweder ein Studium bzw. eine Ausbildung absolvieren 
oder sie keine unbefristete Arbeitsstelle finden konnten.

Etwa fünf Prozent aller Beschäftigten arbeiten von zu Hause aus (2008).

Flexicurity

Atypische Arbeit meint Beschäftigungsverhältnisse, die nicht dem Standardmodell, also dem 
„typischen“ Modell der regulären, unbefristeten Vollzeitbeschäftigung mit einem einzigen 
Arbeitgeber über einen langen Zeitraum entsprechen. Flexible Verträge sind ein in den 
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Mitgliedstaaten als Teil der Beschäftigungspolitik genutztes Instrument, die es Erwerblosen 
ermöglicht haben, einen Arbeitsplatz zu erhalten. „Sehr atypische“ Beschäftigungsformen 
(d. h. Arbeitsverträge mit einer Laufzeit von weniger als sechs Monaten oder Arbeitszeiten 
von weniger als zehn Stunden oder nicht schriftlich abgefasste Arbeitsverträge) sind 
entstanden. Diese Beschäftigungsformen sind vor allem unter den jungen (19 – 29 Jahre) und 
älteren (über 50 Jahre) Arbeitnehmern, Frauen und Geringqualifizierten verbreitet. 
Arbeitnehmer mit „sehr atypischen“ Beschäftigungsformen erhalten weniger Weiterbildung, 
haben begrenztere Karriereaussichten und ein geringeres Einkommen im Vergleich mit 
anderen Arbeitnehmern, so dass sie ein prekäreres Beschäftigungsprofil haben.

Die Berichterstatterin ist überzeugt, dass die Mitgliedstaaten die Entwicklung aller 
Vertragsarten beobachten und analysieren sollten.

Die Berichterstatterin ist überzeugt, dass die energische Umsetzung von 
Flexicurity-Strategien dazu beitragen kann, Schwarzarbeit zu beseitigen und die Prekarität 
„sehr atypischer“ Formen von Arbeitsverhältnissen abzumildern. Im Rahmen der 
Flexicurity-Strategie ist es besser, sich auf den Übergang qualitativ hochwertiger 
Arbeitsplätze als auf die Bewahrung von Arbeitsstellen zu konzentrieren. In diesem Rahmen 
sollten Mitgliedstaaten in aktive Arbeitsmarktpolitiken und Reformen von Institutionen 
investieren. Ferner ist die Berichterstatterin überzeugt, dass Mitgliedstaaten ihre 
Gesetzgebung zum Kündigungsschutz kritisch analysieren sollten, da dadurch wichtige 
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Langzeitarbeitslosigkeit und 
in der Dauer der Beschäftigung zu erklären sind.

Die Berichterstatterin ist überzeugt, dass es eine wichtige geschlechtsspezifische Dimension 
in der Diskussion der atypischen Arbeit gibt, da Männer in unverhältnismäßigem Maße in 
Standardarbeitsverhältnissen vertreten sind und eine steigende Zahl weiblicher Arbeitskräfte 
unter atypischen Bedingungen arbeitet.

Sozialer Dialog

Die Berichterstatterin ist der Ansicht, dass die förmliche Anerkennung der Rolle der 
Sozialpartner im neuen Vertrag einen Fortschritt darstellt, da er ihre Autonomie anerkennt 
und die Förderung des sozialen Dialogs durch die Europäische Union bekräftigt. Die 
Anerkennung des Dreiergipfels für Wachstum und Beschäftigung als ein institutionelles 
Gremium trägt zur Einbeziehung der Sozialpartner in die Wirtschaftspolitik der Europäischen 
Union bei.

Der Beitrag der europäischen und nationalen Sozialpartner zur Verwirklichung der 
EU2020-Strategie ist im Hinblick auf das Erreichen der Beschäftigungsziele und die 
Umsetzung der Flexicurity-Agenda besonders wichtig. Daher sind die nationalen 
Sozialpartner aufgefordert, Vorbehalte gegen „Außenseiter“ (Beschäftigte mit atypischen oder 
„sehr“ atypischen Verträgen) zu überwinden, und deren Rechte und Sozialschutz denen der 
„Insider“ anzugleichen.

Tarifverhandlungen auf Branchenebene stellen die wichtigste Verhandlungsebene in den 
meisten westeuropäischen und in diversen mittel- und osteuropäischen Ländern dar.

Die Einbeziehung der Sozialpartner in die Formulierung der nationalen Antworten auf die 
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Krise unterscheidet sich in Abhängigkeit von den Traditionen und Strukturen der Arbeitgeber-
Arbeitnehmer-Beziehungen und der Art der ergriffenen Maßnahmen des jeweiligen Landes 
deutlich. In zahlreichen Ländern beschwerten sich die Sozialpartner über fehlende 
Einbeziehung und Anhörung bei der Vorbereitung der Regierungsmaßnahmen.

Obwohl es Unterschiede in der Einbeziehung der Sozialpartner bei der Politikgestaltung und 
-umsetzung gibt, zeichnet sich aber ein Trend zur Verwendung einer größeren Kombination 
aus verschiedenen Instrumenten zur Umsetzung politischer Ziele ab. Die Qualität der sozialen 
und institutionellen Unterstützung der Sozialpartner ist wahrscheinlich der entscheidende 
Faktor der Qualität der Beiträge der Sozialpartner zur EU2020-Strategie.


