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evident sein, aber beide Vorausset-
zungen sind vorerst nicht gegeben.

Conclusio n Das „Social Investment 
Package“ hat gemeinsam mit den 
jüngsten Initiativen auf europäischer 
Ebene (Employment Package, Youth 
Employment Package) das Potenzial, 
eine Wende in der bisherigen einseiti-
gen Austeritätspolitik einzuleiten. Ob 
das SIP aber ein berechtigter „Hoff-
nungsträger“ für eine  Politik(neu!)-
gestaltung in zentralen Politikfeldern 
sein kann, hängt ganz wesentlich 
davon ab, ob der politische Wille be-
steht, sowohl die dafür notwendigen 
Budgets bereitzustellen als auch die 
„soziale Dimension“ in der EU ent-

sprechend materiell-rechtlich abzusi-
chern und zu stärken. 

Für eine nachhaltig erfolgreiche Im-
plementierung eines breit angeleg-
ten „Social Investment Package“ 
fehlt es – zumindest aus heutiger 
Sicht – noch an einer glaubwürdi-
gen makroökonomischen, rechtli-
chen und institutionellen „Einbet-
tung“ dieser grundsätzlich sehr 
(!) begrüßenswerten Initiative der 
EU-Kommission. Nur wenn den Mit-
gliedstaaten ausreichend budgetärer 
Spielraum gegeben ist, vom bisher 
vorherrschenden Austeritätskurs ab-
zuweichen – was sinnvollerweise mit 
der Einbeziehung von verteilungspo-

litischen Fragen einhergehen muss – 
haben die vorgelegten Konzepte eine 
Realisierungschance. Wird stattdes-
sen der derzeitige Sparzwang fortge-
führt, so ist ernsthaft zu befürchten, 
dass das Sozialinvestitionspaket rei-
ne Makulatur ist.
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Wie steht es mit dem Ziel „besserer“ 
Arbeitsplätze? Verbesserte sich die 
Qualität der Arbeit? Oder prägen die 
neuen und wachsenden Branchen 
Europas prekäre, gering qualifizierte 
und gering entlohnte Arbeitsplätze? 
Wie sieht es mit „besserer Arbeit“ in 
Europa, in Österreich aus? 

Im ersten Teil der Veranstaltung zeigt 
der Arbeitsmarktmonitor der Arbeiter-
kammer Wien und des Wirtschaftsfor-
schungsinstituts im EU-27-Vergleich, 
wie sich wichtige Einflussgrößen der 
Arbeitsmärkte entwickeln. Der „Job 
Quality Index“ des Europäischen Ge-
werkschaftsinstituts vertieft diese Pers-
pektive und beleuchtet die Entwicklung 
der Arbeitsqualität vor dem Hinter-

grund der Finanz- und Wirtschaftskri-
se. Im zweiten Teil werden zentrale 
Ergebnisse des Forschungsprojektes 
walqing (Work and Life Quality in New 
and Growing Jobs) präsentiert, das 
intensiv Arbeits- und Lebensqualität in 
fünf europäischen Wachstumsbranchen 
untersuchteOft prägen niedrige Löhne, 
prekäre Beschäftigungsverhältnisse, 
körperlich und psychisch harte Arbeit, 
begrenzte Perspektiven und einge-
schränkten Partizipationschancen diese 
Branchen. Die Ergebnisse aus Betriebs-
fallstudien, Beschäftigteninterviews 
und Branchenuntersuchungen zeigen 
aber auch, dass es möglich ist, Arbeit 
gut zu gestalten. Wie können internati-
onale Beispiele guter Praxis aussehen? 
Sind diese auf Österreich übertragbar? 

Einfluss der Arbeitsmarktlage auf die Arbeitsqualität
Die Qualität der Arbeit  
auf dem Prüfstand
Arbeitsplätze schaffen und Beschäftigung ausdehnen sind seit der Euro-
päischen Beschäftigungsstrategie 1997 ein wichtiges Ziel europäischer 
Politik. Im Jahr 2000 wurde es als „Lissabon-Strategie“ auf die berühmte 
Formel „mehr und bessere Arbeitsplätze“ gebracht. Bis 2006 gab es in Europa 
Beschäftigungszuwächse. Seit der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise  
ist jedoch vom „Mehr an Arbeitsplätzen“ nicht viel geblieben, im Gegenteil:  
Die Beschäftigung stagniert, die Arbeitslosigkeit erreicht Rekordhöhen. Begrüßung: Rudi Kaske, Präsident, 

Arbeiterkammer Wien

Mit:
Helmut Mahringer/Ulrike  
Huemer, Österreichisches Institut  
für Wirtschaftsforschung

Janine Leschke,  
Copenhagen Business School

Ursula Holtgrewe/ 
Karin Sardadvar, Forschungs- und 
Beratungsstelle Arbeitswelt

Josef Wallner, Arbeiterkammer Wien 

Moderation: 
Agnes Streissler-Führer,  
Wirtschaftspolitische Projektberatung


