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schäftigungsprobleme sowie eine beschäftigungswirksame, makroökono
mische Politik verfolgt. 10 Der Europäischen Rat von Lissabon im Jahr 2000 
definierte ein konkretes Ziel für die europäische Beschäftigungspolitik: Die 
Schaffung von mehr als 20 Mi l l ionen Arbeitsplätzen in der EU 25 bis zum 
Jahr 201 0. 1 1  

2.2 Der Ansatz der Europäischen Kommission zur Qualität 
der Arbeit 

Der qualitative Aspekt der Schaffung von Arbeitsplätzen wurde beim Eu
ropäischen Rat von Lissabon im Jahr 2000 als politische Priorität in die 
Beschäftigungsstrategie der EU aufgenommen: N icht nur eine g rößere 
Zahl ,  sondern auch bessere Arbeitsplätze müssten geschaffen werden, 
um "das Ziel ,  d ie U nion zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten 
wissensbasierten Wirtschaftsraum zu machen", 12 zu erreichen.  Die be
schäftigungspolitischen Leitl inien für den Zeitraum 2003-2005 erklärten 
die Qualität der Arbeit zu einem der übergreifenden Querschnittziele, wel
che Vol lbeschäftigung, Arbeitsplatzqualität und Arbeitsproduktivität sowie 
verstärkter sozialer Zusammenhalt und soziale Eingl iederung lauteten.  
Der Beschäftigungsbericht 2003/2004 betont das Festhalten an der Qua
l ität der Arbeit als wesentliche Zielsetzung.13 

Der qualitativen Aufwertung von Arbeitsplätzen schreibt die Kommission 
positive Effekte auf die Produktivität, die Gesamtbeschäftigungsquote so
wie d ie gezielte Einbindung bestimmter Personengruppen in den Arbeits
markt, eine gesteigerte Anpassungsfähigkeit und Zugangserleichterun-

14 gen zu . 
Durch eine verbesserte Dynamik in Richtung qualitativ hochwertiger Ar

beitsplätze erhöht sich auch die Quantität der Beschäftigung, so die An
nahme der Kommission. Nachhaltiges Beschäftigungswachstum basiere 
somit auf hoher Arbeitsplatzqualität. 15 Erstens trage eine höhere Arbeits
platzqualität zu einem Anstieg des Arbeitskräfteangebots bei .  Zweitens 
setze bei Arbeitsplätzen mit geringer Qualität ein Teufelskreis ein , der mit 
Arbeitslosigkeit, N ichterwerbstätigkeit und sozialer Ausgrenzung endet. 
Arbeitsplätze geringer Qual ität könnten zwar e in Mittel zur Wiederein
gliederung von Personen in  den Arbeitsmarkt darstellen . Doch erst durch 
geringere Abgänge aus qualitativ geringwertiger Beschäftigung in die Ar
beitslosigkeit verbunden mit g leichzeitigen Verbesserungen der qual itati
ven Aufwärtsdynamik komme es zur Erhöhung der Beschäftigungsleis
tung, und darüber hinaus zur verbesserten sozialen Eingliederung. 16 

Der Ansatz der Kommission besagt weiter, dass auch Arbeitsplatzqua
lität und Arbeitsproduktivität sich gegenseitig bedingen. Durch den Anstieg 
der Beschäftigung auf Arbeitsplätzen höherer Qual ität steige das Pro
duktivitätsniveau. Ein spezifisches Potenzial zur Produktivitätssteigerung 
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