
Befristete Arbeitsverhältnisse:

Es tut sich was in Europa

Kompromiss der europäischen Sozialpartner

Endlich ist das Baby da: ein Rahmenabkommen der
europäischen Sozialpartner über befristete Arbeitsverhältnisse.

Seit dem 25. Mai 1999 gibt es die politische Einigung der Arbeits¬
und Sozialminister der Europäischen Union, dieses Abkommen

in die Form einer EU-Richtlinie zu gießen und damit die
Mitgliedstaaten zu verpflichten, den Inhalt des Kompromisses

zwischen europäischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern umzu¬
setzen. Lang haben die Verhandlungen gedauert, länger als im

EG-Vertrag vorgesehen: fast zehn Monate.

Während die Europäische
Kommission die Sozialpart¬
ner immer stärker zur Verant¬
wortung zieht und betont,
dass eine erfolgreiche Moder¬
nisierung in den Unterneh¬
men nur dann funktionieren
kann, wenn die Sozialpartner
eng in wirtschafts- und be¬
schäftigungspolitischen Ange¬
legenheiten zusammenarbei¬
ten, geht der so genannte
branchenübergreifende sozia¬
le Dialog in den letzten beiden
Jahren eher schleppend voran.

Warum? Es ist erforder¬
lich, dass beide Seiten - eu¬
ropäische Arbeitgeber und eu¬
ropäische Arbeitnehmer - be¬
reit sind, über zentrale sozial¬
politische Themen wie Ar¬
beitszeit, prekäre Arbeitsver¬
hältnisse und lebensbegleiten¬
des Lernen zu verhandeln.
Den europäischen Gewerk¬
schaften ist sehr wohl bewusst,
dass Binnenmarkt und ge¬
meinsame Währung Löhne,
aber auch die Arbeitsbedin¬
gungen vergleichbarer ma¬
chen, und sie setzen sich des¬
halb für ein stärkeres soziales
Europa mit umfassenden
Mindeststandards ein. Die eu¬
ropäischen Arbeitgeber, na¬
mentlich die Arbeitgeberorga¬
nisation UNICE, gehen nach
den bisherigen Erfahrungen
an die Dinge anders heran.
Nur dann, wenn die Kommis¬
sion die Rute in Form eines
Kommissionvorschlages ins
Fenster stellt, sind die Arbeit¬
geber verhandlungsbereit. So

weigerte sich UNICE, über
das so wichtige Thema »Infor¬
mation und Anhörung« zu
verhandeln.

Von der Ausbildung
gleich in einen
unbefristeten Job?

Traineeprogramme, Prak¬
tika, Arbeitsverhältnisse zur
und auf Probe: Es wird immer
schwieriger für Neulinge im
Arbeitsleben, vom Arbeitge¬
ber ein ganz normales unbe¬
fristetes Arbeitsverhältnis an¬
geboten zu bekommen. Be¬
fristungen werden immer
stärker als Gestaltungsmög¬
lichkeit von Unternehmen
eingesetzt, Risiken wie zum
Beispiel die schwankende
Auftragslage auf die Arbeit¬
nehmerinnen und Arbeitneh¬
mer überzuwälzen. 1997 wa¬
ren 11 Prozent aller männli¬
chen und 13 Prozent aller
weiblichen Arbeitnehmer in
Europa in befristeten bezie¬
hungsweise Leiharbeitsver¬
hältnissen beschäftigt. 1990
waren es noch 8,5 Prozent!
Die Zahl steigt rasant. Beson¬
ders hoch ist sie in Spanien,
Finnland und Portugal.

In den meisten EÜ-Staaten
müssen befristete Arbeitsver¬
hältnisse entweder zeitlich li¬
mitiert sein, oder es müssen
objektive Gründe vorliegen,
die die Verwendung eines be¬
fristeten Arbeitsvertrages an¬
stelle eines unbefristeten
rechtfertigen. In Portugal,
Belgien und Griechenland
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beispielsweise werden befris¬
tete Arbeitsverhältnisse auto¬
matisch in unbefristete umge¬
wandelt, wenn die Zulässig-
keitsgrenze für befristete Ar¬
beitsverhältnisse überschrit¬
ten wird. In Irland, Großbri¬
tannien und Dänemark gibt
es für befristete Arbeitsver¬
hältnisse keine Zulässigkeits-
beschränkungen. Italien und
Frankreich weisen starke Ein¬
schränkungen auf, die aller¬
dings durch viele Ausnahmen
verwässert sind.

Zunahme befristeter
Arbeit in Osterreich

Erstmals erhoben wurde
die Anzahl der befristet Be¬

schäftigten im Rahmen einer
Arbeitskräfteerhebung der
EU im Jahr 1995. Der Pro¬
zentsatz der befristeten Ar¬
beitsverhältnisse an der Ge¬
samtbeschäftigung steigt. Wäh¬
rend der Anteil der befristet
Beschäftigten 1995 3,7 Pro¬
zent betrug, kletterte er 1996
auf 4,2 Prozent. 1997 waren
in Österreich 59.000 Männer
und 75.000 Frauen befristet
beschäftigt, was einem Anteil
an allen unselbstständig Be¬
schäftigten von 4,3 Prozent
entspricht (60 Prozent Ange¬
stellte, 40 Prozent Arbeiter).
Die meisten befristet Beschäf¬
tigten gibt es im Gesundheits-,
Unterrichts-, Veterinär- und
Sozialwesen.

4,3 %4,2 °/<
3,7 °/s

Befristete
Arbeitsverhältnisse
in Österreich

GRAFIK

19971995 1996

28 arbdl wirtsdmlt 10/99


