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elastizität als Folge des Anstiegs der Teilzeitarbeit 57% aller in den 1 990er 
Jahren in den Niederlanden geschaffenen Stellen waren Tei lzeitarbeits
plätze, so daß heute die Niederlande mit fast 40% Teilzeitbeschäftigten ge
genüber einem EU-Durchschnitt von 1 6% unangefochtener Spitzenreiter in 
Europa sind.39 Aufgrund des um immerhin 1 5% geringeren Stundenanteils 
pro Kopf und Jahr-4° bezogen auf das Jahr 1 998 bedarf es in den Niederlan
den derzeit nur rund 82.000 Vollzeitarbeitsplatz-Äquivalente, um rund 
1 00.000 neue Arbeitsplätze zu schaffen.41 

Wie ist dieser starke Anstieg der Tei lzeitarbeit zu erklären? Offensichtlich 
existierten in den Niederlanden spezifische Bedingungen, die eine derarti
ge Zunahme nicht nur ermögl icht, sondern sogar gefördert hatten ,  wofür 
das Abkommen von Wassenaar beispielhaft steht: Der Einlösung des Ver
sprechens dauerhafter Lohnzurückhaltung seitens der Gewerkschaften 
stand augenschein l ich die Einhaltung der erklärten Absicht der Arbeitgeber 
gegenüber, betriebliche und organisatorische Umstrukturierungen derart 
vorzunehmen , daß Teilzeitstel len in erheblichem Ausmaß entstanden. Die 
n iederländischen Arbeitgeber haben offensichtlich erkannt, daß Tei lzeit
arbeitsplätze auch in ihrem Interesse liegen, da sie häufig effizienter als Voll
zeitarbeitsplätze sind und auch in hohem Maße den gewachsenen 
Flexibil itätsanforderungen entsprechen.  42 

Allerdings hilft auch das beste Teilzeitangebot nichts, wenn dieses nicht 
auch den Bedürfnissen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ent
spricht. H ier scheinen sich die Niederländerinnen und Niederländer deutlich 
vom europäischen Durchschnitt zu unterscheiden, zumal die hohe Teilzeit
quote weitgehend ohne staatliche Subventionen oder eine gezielte Gesetz
gebung zustande kam.43 Für van Paridon, Mitglied des wissenschaftlichen 
Rates für die Regierungspolitik der N iederlande, spiegelt sich hierin "die all
mähl iche Verschiebung der individuellen Präferenzen in der n iederländi
schen Gesellschaft zwischen Arbeiten (und Geld verdienen) und Freizeit 
(und Kinderbetreuung) wider."44 Gleiches weiß der Wertewandelforscher 
Ronald lnglehart zu berichten. Seinen Untersuchungen nach gehören die 
Niederlande heute zu den Ländern, in denen postmaterial istische Lebens
sti le am stärksten verbreitet sind.45 Bereits 1 928 hatte John Maynard 
Keynes ( 1 883-1 946) die Frage gestellt, wie in nicht allzuferner Zukunft des 
Menschen "Freiheit von drückenden wirtschaftl ichen Sorgen zu verwenden 
( . . .  ) ist, die Wissenschaft und Zinseszins für ihn gewonnen haben, damit er 
weise, angenehm und gut leben kann ."46 Die Niederländer scheinen zu den 
ersten Industrieländern zu gehören , die diese Frage im Sinne Keynes' be
antworten ,  näml ich durch eine wachsende Freizeitpräferenz. 

Auch die OECD konstatiert in ihrem jüngsten Länderbericht über die Nie
derlande, daß "the rapid development of part-time work has also reflected 
the preference of employees."47 Unter Hinweis auf Umfragen von Eurestat 
wird d iese Aussage konkretisiert: Danach würden nur 6% der Tei lzeit
beschäftigten über 25 Jahren l ieber Vollzeit arbeiten, was einen wesentlich 
geringeren Prozentsatz im Vergleich zu anderen EU-Ländern darstel lt.48 
Andere geschlechtsspezifische Untersuchungen zeigen, daß 30% der teil-
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