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konfl ikte zwischen den einzelnen Komponenten der Arbeitsplatzqual ität 
angesprochen, aber nicht näher ausgeführt.6 

ln diesem Beitrag fokussieren wir die Betrachtung auf ökonomische As
pekte der Qualität von Arbeitsplätzen. H ierbei wird den EU-Bezeichnun
gen entsprechend einerseits zwischen den Wirkungen spezifischer Merk
male eines einzelnen Arbeitsplatzes und andererseits den Bedingungen 
des Arbeitsmarktes und -umfeldes unterschieden . Die traditionel len Mo
delle der Arbeitsmarkt- und Wachstumstheorie arbeiten al lerdings n icht 
mit dem Begriff "Qualität", wie ihn die Europäische Kommission gebraucht. 
Darüber h inaus weisen die verschiedenen theoretischen Ansätze sehr 
unterschiedl iche theoretische Zugänge auf, die teils ergänzende, te i ls 
aber auch konkurrierende Ergebnisse hinsichtlich der Auswirkungen von 
Aspekten der Arbeitsplatzqual ität l iefern. I nsofern muss sich dieser Bei
trag auf die Diskussion sowohl ausgewählter ökonomischer Bestim
mungsfaktoren zur Beschreibung der Qualität von Arbeitsplätzen als auch 
auf ausgewählte ökonomische Theorieansätze, mit deren Hilfe d iese Wir
kungen diskutiert werden, beschränken.7 Vom theoretischen Bl ickpunkt 
aus sind hier im Wesentlichen neben der traditionellen neoklassischen Fir
mentheorie die Humankapitaltheorie, die Effizienzlohntheorie, d ie Theo
rie diskriminierenden Verhaltens, die Theorie kompensierender Lohndif
ferenziale, die I nformationstheorie (einschließlich Suchverhalten) und die 
Theorie des Gewerkschaftsverhaltens (einschließlich Insider-Outsider-An
sätze) zu nennen. Weiters untersuchen wir, inwieweit die analysierten Ef
fekte kurzfristiger Natur sind, oder ob langfristige Wachstumseffekte be
dingt werden. Entsprechend findet auch d ie so genannte "endogene" The
orie des Wirtschaftswachstums Anwendung.8 Auf die jeweil igen Ansätze 
wird im Beitrag - soweit nötig - noch genauer eingegangen. 

Der Aufbau dieses Beitrages gliedert sich wie folgt: l n  Kapitel zwei wer
den Grundlagen,  Entwicklung und zentrale Elemente des Ansatzes der 
Kommission zur Verbesserung der Qualität der Arbeit und eine Bilanz der 
bisherigen Fortschritte dargestellt. ln Kapitel drei wird anhand der ökono
mischen Literatur eine Diskussion mögl icher Wechselwirkungen zwischen 
den von der Europäischen Kommission angeführten Merkmalen der Qua
l ität von Arbeitsplätzen vorgenommen. Konkret werden Wechselwirkun
gen zwischen den folgenden Komponenten der Qualität von Arbeitsplät
zen diskutiert: Lohnhöhe, Stabil ität von Arbeitsverhältn issen, wobei Sta
bil ität die Dauer eines bestehenden Arbeitsverhältnisses beschreibt, Bil
dungsmögl ichkeiten, die hier sowohl Aus- als auch Weiterbi ldung umfas
sen, und intrinsische Qualität, welche die subjektive Arbeitszufriedenheit 
beschreibt. 

Der Ansatz der Europäischen Kommission geht von einem kausalen Zu
sammenhang zwischen objektiv beobachtbaren Rahmenbedingungen auf 
dem Arbeitsmarkt und dem Niveau der einzelnen Merkmale der Qual ität 
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