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1. Zusammenfassung: Eine zweckmäßigere Durchführung beschäftigungspolitischer Maßnahmen

Die Strategie für Wachstum und Beschäftigung ist Ausdruck der zunehmenden wechselseitigen Abhängig-
keit unserer Volkswirtschaften wie auch der Erkenntnis, dass über die drei Bereiche der Strategie hinweg –
die makroökonomischen, mikroökonomischen und beschäftigungspolitischen Maßnahmen – eng zusammen-
gearbeitet werden muss. Eine erfolgreiche Reform wird beschäftigungsfördernd wirken und auch eine posi-
tive Wirkung auf das Wachstum zeitigen. Mit der Beschäftigung geht es aufwärts, und die Arbeitslosigkeit 
geht zurück. Die Lissabon-Strategie für Wachstum und Beschäftigung zeigt Ergebnisse, und auch die 
Arbeitsmarktreformen tragen nun Früchte, obwohl weitere Anstrengungen erforderlich sind, um die 
Beschäftigungsziele Europas zu erreichen. Auch entsprechen Produktivitätswachstum und Qualität der 
Arbeitsplätze weiterhin nicht den Bedürfnissen Europas. Ob die europäischen Arbeitsmärkte in der Lage 
sind, auf die Herausforderungen der Globalisierung und Bevölkerungsalterung erfolgreich zu reagieren, ist 
immer noch problematisch. Aus den Durchführungsberichten geht hervor, dass von den drei Prioritäten der 
Europäischen Beschäftigungsstrategie die Forderung, mehr Menschen in Beschäftigung zu bringen und zu 
halten, am stärksten in entsprechende Maßnahmen umgesetzt wird. Auch bei Maßnahmen zur Steigerung der 
Investitionen in Humankapital durch Verbesserung von Bildung und Qualifizierung sind Fortschritte zu ver-
zeichnen. Bei der Verbesserung der Anpassungsfähigkeit der Arbeitnehmer und der Unternehmen ist man 
allerdings im Rückstand.

1.1. Mehr Menschen in Beschäftigung bringen und halten, das Angebot an Arbeitskräften 
erhöhen und den Sozialschutz modernisieren

Die Bemühungen, Gruppen und Individuen am Rande des Arbeitsmarktes und der Gesellschaft zu erreichen, 
sind intensiviert worden1. Die Mitgliedstaaten widmen denjenigen Arbeitsmarktreformen größere 
Aufmerksamkeit, die sich auf Armut und Ausgrenzung auswirken und ein längeres Berufsleben ermutigen. 
Sie unternehmen sämtlich Anstrengungen, den am stärksten Benachteiligten aktive Unterstützung ange-
deihen zu lassen, und zwar über eine ausgewogene Vorgehensweise, bei der eine personalisierte arbeits-
marktbezogene Unterstützung, soziale Dienstleistungen hoher Qualität und ein Mindesteinkommen von 
angemessener Höhe verbunden werden.

Als Reaktion auf die Aufforderung des Europäischen Rates auf seiner Frühjahrstagung 2006 hat man dem 
integrierten lebenszyklusorientierten Ansatz für das Erwerbsleben mehr Aufmerksamkeit gewidmet. Trotz-
dem werden Maßnahmen für junge Menschen, Frauen und ältere Arbeitnehmer weiterhin überwiegend 
getrennt behandelt.

Die Jugendarbeitslosigkeit ist in vielen Mitgliedstaaten zu einem schwerwiegenden Problem geworden und 
die Arbeitsmarktsegmentierung zu Ungunsten junger Menschen nimmt noch zu. Man führt derzeit eine 
Reihe von Maßnahmen durch, um sowohl die Beschäftigungsfähigkeit zu steigern als auch Anreize für 
Arbeitgeber zu bieten, junge Menschen einzustellen. Zahlreiche Mitgliedstaaten sind von dem Ziel, jungen 
Arbeitslosen bis 2007 innerhalb von sechs Monaten und bis 2010 innerhalb von vier Monaten einen "Neu-
beginn" zu ermöglichen, noch weit entfernt.

Über den Europäischen Pakt für die Gleichstellung der Geschlechter sind die Mitgliedstaaten aufgefordert 
worden, bei der Berichterstattung über die Durchführung die Perspektive der Geschlechtergleichstellung ein-
zubeziehen. Trotzdem werden nur selten die Förderung der Frauenbeschäftigung und systematisches Gender 
Mainstreaming bei allen Maßnahmen hervorgehoben. In einigen Mitgliedstaaten sind gewisse Fortschritte zu 
verzeichnen, was den Aufbau von Kinderbetreuungseinrichtungen von hoher Qualität und die Ermutigung 
der Arbeitgeber anbelangt, sich familienfreundlicher zu verhalten. Eine erschwingliche und zugängliche 
Kinderbetreuung muss ausgebaut werden, damit beide Eltern arbeiten und das Berufs- und Familienleben 
besser vereinbaren können, und damit die hohe Kinderarmut verringert werden kann.

  
1 Dies ergibt sich auch aus den nationalen Berichten über Strategien zu Sozialschutz und 

sozialer Eingliederung.
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Immer mehr Mitgliedstaaten öffnen ihre Arbeitsmärkte für Bürger der neuen Mitgliedstaaten. 
Einige führen gezielte Maßnahmen zugunsten von Einwanderern und Minderheiten durch. Die Dis-
krepanz zwischen den Arbeitslosenquoten von EU-Bürgern und Bürgern von Drittstaaten erweitert 
sich, insbesondere in den Fällen, in denen bereits große Unterschiede bestanden. Die Integration 
legaler Migranten in den Arbeitsmarkt sollte bei beschäftigungspolitischen Maßnahmen eine deut-
lichere Rolle spielen.
Die Mitgliedstaaten führen weiterhin Reformen durch, um ältere Arbeitnehmer dazu zu veranlassen, 
länger im Berufsleben zu verbleiben. Alle sind von dem Willen beseelt, bei der Rentenreform Fort-
schritte bei Angemessenheit und Nachhaltigkeit zu erreichen. Man muss unbedingt echte Arbeits-
möglichkeiten für ältere Arbeitnehmer schaffen – als flankierende Maßnahmen für Anreize, länger 
zu arbeiten – als Vorbedingung dafür, die zukünftige Angemessenheit der Altersversorgung zu 
sichern und zusätzlichen Druck auf die Zukunftsfähigkeit des Systems zu vermeiden. Desgleichen 
werden sich die Mitgliedstaaten immer mehr darüber klar, dass es vor allem darauf ankommt, den 
Gesundheitszustand und den Zugang zur medizinischen und vorbeugenden Versorgung und zu 
Rehabilitationsmaßnahmen zu verbessern, will man den Arbeitskräftebestand nachhaltig erhöhen.

1.2. Die Anpassungsfähigkeit der Arbeitnehmer und der Unternehmen verbessern

Aus den Durchführungsberichten geht hervor, dass gerade diese Forderung am wenigsten in ent-
sprechende Maßnahmen umgesetzt wird, obwohl der Bedarf an anpassungsfähigen Arbeitsmärkten 
zunimmt. Der rasche technologische Fortschritt und der zunehmende Wettbewerb, die sich aus der 
Globalisierung ergeben, erfordern eine größere Flexibilität. Die Regierungen haben im Allgemeinen 
den Schwerpunkt darauf gelegt, die Arbeitsmarktregulierungen für Berufseinsteiger zu erleichtern, 
um eine größere Vielfalt bei den Vertragsbedingungen zu erreichen, ohne Rechtsvorschriften für 
bestehende Verträge zu reformieren sowie Übergänge zwischen verschiedenen Vertragsarten und 
Aufstiegsmöglichkeiten zu gewährleisten. In vielen Mitgliedstaaten sind Arbeitsmarktsegmen-
tierung und nicht gemeldete Erwerbstätigkeit nach wie vor schwerwiegende Probleme.

Es ist ein umfassenderer Ansatz vonnöten, um Flexibilität und Sicherheit stärker miteinander zu 
verbinden. Bei Flexicurity-Maßnahmen sollte man den Versuch unternehmen, über die übliche 
Wechselwirkung hinauszukommen, bei der größere Flexibilität auf geringere Sicherheit hinauslief. 
Das Ziel ist, dass die Arbeitnehmer die herkömmliche Arbeitsplatzsicherheit gegen Sicherheit auf 
dem Arbeitsmarkt eintauschen, die durch effiziente und kostengünstige aktive arbeitsmarkt-
politische Maßnahmen erreicht wird, und durch ein angemessenes Sozialschutzniveau, um die 
Arbeitnehmer in den Zeiten zwischen zwei Beschäftigungsverhältnissen zu unterstützen. Flexi-
curity-Maßnahmen sollten darauf abzielen, Produktivität und Qualität der Arbeitsplätze zu steigern.

Man hat erkannt, dass es von entscheidender Bedeutung für eine Verbesserung der Flexicurity ist, 
die Sozialschutzsysteme zu modernisieren und dabei alle wesentlichen sozialen Risiken abzu-
decken, unabhängig von der Art der Beschäftigung und des Arbeitsvertrags, und auch Anreize 
dafür, nicht zu arbeiten, zu beseitigen. In mancher Hinsicht geht es hier nur langsam voran.
Die Mitgliedstaaten könnten einem ganzen Spektrum von Strategieoptionen auf dem Weg zu einer 
größeren Flexicurity mit Hilfe von Maßnahmenpaketen nachgehen, die unterschiedlichen Aus-
gangspunkten entsprechen. Mit solchen Maßnahmenpaketen könnte man ein Klima des Vertrauens 
schaffen, in dem alle Akteure die Verantwortung für entsprechende Aktionen übernehmen. Bei den 
Flexicurity-Optionen würden die Mitgliedstaaten Strategien miteinander verbinden, die Vertrags-
bestimmungen, aktive arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, lebenslanges Lernen und Sozialschutz-
systeme abdecken, die Mobilität begünstigen und eine angemessene Einkommensstützung ge-
währen.
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1.3. Die Investitionen in Humankapital steigern durch Verbesserung von Bildung und 
Qualifizierung

Viele Mitgliedstaaten erarbeiten Maßnahmen zur Steigerung der Investitionen in Bildung und 
Qualifizierung. Die Umsetzung macht Fortschritte, häufig aber nur auf uneinheitliche Weise. Nur 
eine Minderheit der Mitgliedstaaten verfügt über eine umfassende Strategie für Investitionen in 
Humankapital während des gesamten Lebenszyklus.

Fast alle Mitgliedstaaten berichten über Maßnahmen zugunsten der Geringqualifizierten, insbe-
sondere über die Verhinderung des Schulabbruchs und Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der 
Erwachsenenbildung. Fortschritte bei der Verringerung der Zahl der Schulabbrecher sind schwer zu 
erreichen; 2005 schieden 6 Millionen junge Menschen vorzeitig aus dem Bildungswesen aus. Viele 
Mitgliedstaaten müssen ihre Bemühungen verstärken, wenn die EU ihr Ziel für 2010 erreichen will, 
dass 85 % der 22-Jährigen in der EU mindestens die Sekundarstufe II absolviert haben. Seit 2000 
stagniert die Zahl bei etwa 77 %.

Auch bei der Beteiligung von Erwachsenen am lebenslangen Lernen bereitet die Situation Sorgen. 
In 20 der 25 Mitgliedstaaten blieben die Beteiligungsquoten so gut wie unverändert oder gingen 
sogar zurück! Besonders niedrig ist die Beteiligung in südeuropäischen Ländern und in den meisten 
der neuen Mitgliedstaaten. Bei älteren Arbeitnehmern sind immer noch in der gesamten EU sehr 
niedrige Quoten festzustellen.

Das Schwergewicht liegt zum großen Teil auf Strukturreformen im Bildungssektor und auf einer 
Anpassung der Bildungssysteme an den Arbeitsmarkt. Über eine ausdrückliche Verpflichtung zur 
Steigerung der Investitionen in Humankapital liegen kaum Informationen vor. Ein Durchbruch bei 
der Höhe dieser Investitionen ist unerlässlich, wenn wir ausreichend anpassungsfähige Volkswirt-
schaften mit hohem Produktivitätswachstum schaffen wollen. Daher müssen die Mitgliedstaaten 
angemessene Anreize und Kostenbeteiligungsmechanismen für Unternehmen, staatliche Stellen und 
Einzelpersonen entwickeln.
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2. Fortschritte bei der Verwirklichung der Ziele der Europäischen Beschäftigungs-
strategie

Die Mitgliedstaaten sollten mit ihren Maßnahmen Vollbeschäftigung, Arbeitsqualität und 
-produktivität sowie den sozialen und territorialen Zusammenhalt fördern. Diese Zielsetzungen 
bilden, zusammen mit einer verantwortungsvollen Verwaltung, den Rahmen der Europäischen 
Beschäftigungsstrategie.

2.1. Vollbeschäftigung

Das Beschäftigungswachstum steigerte sich 2005 auf 0,8 %, den höchsten Zuwachs seit 2001. Die 
Beschäftigungsquote stieg dadurch auf 63,8 %. Für diesen Anstieg waren Zuwächse bei beiden 
Geschlechtern ursächlich. Die Beschäftigung stieg um 1,1 % bei Frauen und um 0,6 % bei Männern 
(nach drei Jahren mehr oder weniger Stillstand). Der Geschlechterunterschied bei der Beschäftigung 
verringerte sich weiter auf 15 %, ist damit jedoch immer noch zu hoch. Bei den Vollzeitäqui-
valenten war der Fortschritt nicht so ausgeprägt (21,4 % 2005 im Vergleich zu 21,7 % 2004).

Die Arbeitslosigkeit ging von 9,1 % im Jahr 2004 auf 8,8 % im Jahr 2005 zurück, wobei die Lang-
zeitarbeitslosigkeit zum ersten Mal seit 2002 abnahm und 3,9 % erreichte, im Vergleich zu 4,1 % 
im Vorjahr. Der Rückgang war bei Frauen und bei Männern festzustellen; die Arbeitslosenquote fiel 
auf 9,9 % für Frauen und 7,9 % für Männer.

Es waren weitere Steigerungen bei der Beschäftigung älterer Arbeitnehmer zu verzeichnen – die 
Beschäftigungsquote stieg von 41 % im Jahr 2004 auf 42,5 % im Jahr 2005. In vielen Mitglied-
staaten stagniert hingegen die Arbeitsmarktlage für junge Menschen. Die Jugendarbeitslosigkeit ist
mit 18,3 % etwa doppelt so hoch wie die Gesamtquote.

Trotz gewisser Fortschritte im Laufe der letzten Jahre (die Gesamtbeschäftigung hat seit 1997 um 
15,3 Millionen zugenommen) bleibt die Beschäftigungsquote um 6,7 % beziehungsweise etwa 20 
Millionen Arbeitsplätze unter dem Ziel für 2010. Auch wenn, wie kürzlich prognostiziert, die 
Beschäftigung bis 2008 um 7 Millionen zunimmt, muss immer noch eine Lücke von etwa 13 
Millionen Stellen geschlossen werden. Zwar ist die Beschäftigungsquote älterer Menschen schneller 
angestiegen, sie bleibt jedoch nach wie vor um 8,5 % unter dem Ziel für 2010. Auch die Beschäf-
tigungsquote für Frauen hat sich schnell erhöht und hat gute Aussichten, die Zielvorgabe zu errei-
chen (3,7 % unter dem Ziel von 60 %).

2.2. Arbeitsqualität und -produktivität

Produktivität

Im Zuge der Globalisierung ist es zu einer massiven Steigerung des effektiven Arbeitskräfte-
angebots gekommen, wodurch sich das Verhältnis Kapital/Arbeit erheblich verändert hat. Techno-
logische Fortschritte haben an Bedeutung gewonnen. Will man wettbewerbsfähig sein und ein 
nachhaltiges Wachstum sicherstellen, muss die Produktivität zunehmen. Das Arbeitsproduktivitäts-
wachstum ist jedoch in der EU insgesamt seit den achtziger Jahren zurückgegangen. Das durch-
schnittliche Produktivitätswachstum (durchschnittliche jährliche Veränderung des BIP pro Stunde) 
fiel von etwa 2 % pro Jahr in den achtziger Jahren und der zweiten Hälfte der neunziger Jahre auf 
1 % im Zeitraum 1996-2001 und auf unter 1 % zwischen 2001 und 2003. Die Situation verbesserte 
sich 2004 (1,9 %), der Wert ging jedoch 2005 erneut auf unter 1 % zurück (0,9 %). Im Vergleich zu 
den USA (1,8 %) und Japan (2,2 %) ist dieser Wert zu niedrig.
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Die Bekämpfung dieses Produktivitätsrückgangs wird die Hauptherausforderung der Zukunft darstellen, will 
man Wachstum und Beschäftigung gewährleisten. Kurzfristig kann es zwar dazu kommen, dass Beschäf-
tigung und Produktivität sich gegenseitig negativ beeinflussen, langfristig gesehen besteht jedoch eindeutig 
eine positive Verknüpfung zwischen beiden Faktoren. Somit ist ein hohes Produktivitätsniveau offenbar eine 
unerlässliche Voraussetzung für ein nachhaltiges Beschäftigungswachstum. In Schaubild 1 wird das 
Clustering der EU-Länder jeweils hinsichtlich des durchschnittlichen Wachstums der Arbeitsproduktivität 
pro Stunde und des Beschäftigungswachstums für den Zeitraum 2000-2005 wiedergegeben.

Schaubild 1: Beschäftigungs- und Produktivitätsentwicklung in den Mitgliedstaaten

Quelle: Europäische Kommission, 2006.

In CZ, HU, SK, LT, EE, LV und PL gingen hohe Produktivitätswachstumsraten zwischen 2000 und 2005 
einher mit niedrigen Beschäftigungswachstumsraten (beziehungsweise einer negativen Rate in PL). Die in 
diesen Ländern stattfindende industrielle Umstrukturierung wirkte sich so aus, dass einerseits die Produk-
tivität gesteigert wurde und andererseits Arbeitsplätze verschwanden. In ES und CY hingegen war eine zu-
nehmende Beschäftigung verbunden mit einem unterdurchschnittlichen Produktivitätswachstum. Kenn-
zeichnend für viele andere Mitgliedstaaten ist eine Verbindung von relativ niedrigem Produktivitäts-
wachstum und relativ niedrigem Beschäftigungswachstum. Nur IE hat es zu hohen Wachstumsraten sowohl 
bei der Beschäftigung als auch bei der Produktivität gebracht.

Arbeitsqualität

Bei den Bestrebungen, die Arbeitsqualität zu steigern, wurden wiederum nur gemischte Resultate erzielt1, 
und die Umsetzung von Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Zielsetzung blieb begrenzt. Im Jahr 2005 
waren zwar weitere Verbesserungen bei dem Bildungsniveau von Jugendlichen zu verzeichnen, allerdings ist 
der Fortschritt bei anderen Faktoren der Arbeitsqualität beschränkt, insbesondere bei den Übergängen von 
einer unsicheren zu einer sicheren Beschäftigung sowie bei der Verringerung der Arbeitsmarktsegmen-
tierung. Zu bedauern ist, dass in vielen Mitgliedstaaten die Beteiligung von Erwachsenen am lebenslangen 
Lernen zurückgegangen ist.

  
1 Zu näheren Einzelheiten zu den 10 Dimensionen der Arbeitsqualität siehe: Die jüngsten Fortschritte in 

der Verbesserung der Arbeitsplatzqualität, KOM (2003) 728 vom 26.11.2003.
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2.3. Sozialer und territorialer Zusammenhalt

Laut der Lissabon-Strategie sollen Wirtschafts- und Arbeitsmarktreformen dazu beitragen, den 
sozialen Zusammenhalt zu stärken, und sozialpolitische Maßnahmen sollen das Wirtschafts- und 
Beschäftigungswachstum anregen. Aus den nationalen Berichten über Strategien zu Sozialschutz 
und sozialer Eingliederung und auch den Durchführungsberichten geht hervor, dass die Mitglied-
staaten sämtlich Anstrengungen unternehmen, die Kinderarmut abzubauen und die aktive Ein-
gliederung der am stärksten benachteiligten Gruppen über eine ausgewogene Vorgehensweise zu 
intensivieren.
Sozialschutzreformen sollten gegebenenfalls die Angemessenheit der Leistungen und die Zukunfts-
fähigkeit der öffentlichen Finanzen verbessern. Eine Modernisierung der Rentensysteme kann zu 
mehr Beschäftigung und Wirtschaftswachstum beitragen, indem das aktive Altern gefördert, die 
Steuerbelastung künftiger Generationen verringert und somit die Zukunft der Rentensysteme 
gesichert wird. Angesichts der verbesserten wirtschaftlichen Aussichten kommt es darauf an, dass 
Wachstum und Arbeitsplatzschaffung sich in einem stärkeren sozialen Zusammenhalt nieder-
schlagen. Wahrscheinlich werden sich Ausgaben für sozialpolitische Maßnahmen in den nächsten 
Jahren erhöhen, damit man wachsenden Bedürfnissen gerecht werden kann. Wenn die Mitglied-
staaten jedoch bei der Durchführung von Reformen sich gemeinsam die EU-Ziele Zugänglichkeit, 
Angemessenheit, Qualität und Nachhaltigkeit vor Augen halten, wird ihnen dies dazu verhelfen, die 
Qualität ihrer Maßnahmen und der entsprechenden Aufwendungen zu verbessern.
Die regionalen Ungleichheiten bei der Beschäftigung verringerten sich im Jahr 2005 leicht. Aller-
dings sind regionale Ungleichheiten nach wie vor weit verbreitet; in manchen Regionen bestehen 
sehr hohe Arbeitslosenquoten. Die Regionen mit niedrigen Beschäftigungsniveaus weisen im All-
gemeinen auch niedrigere Produktivitätsniveaus auf. Auf einen Anstieg bei der Arbeitsproduktivität 
in Regionen mit einem niedrigen Produktivitätsgesamtniveau sind bisher noch keine nennenswerten 
Beschäftigungszuwächse gefolgt.

3. Umsetzung der vorrangigen Maßnahmen

Damit die Zielsetzungen und Zielvorgaben der EU für die Beschäftigung erreicht werden können, 
sind die Beschäftigungsleitlinien an drei Aktionsschwerpunkten ausgerichtet: Mehr Menschen in 
Arbeit bringen und halten, das Angebot an Arbeitskräften erhöhen und die Sozialschutzsysteme 
modernisieren; die Anpassungsfähigkeit der Arbeitskräfte und der Unternehmen verbessern und die 
Investitionen in Humankapital durch Verbesserung von Bildung und Qualifizierung steigern.

3.1. Mehr Menschen in Beschäftigung bringen und halten, das Angebot an Arbeitskräften 
erhöhen und die Sozialschutzsysteme modernisieren

Einen lebenszyklusorientierten Ansatz in der Beschäftigungspolitik fördern

Der demografische Wandel macht eine Verlängerung der Arbeitszeit, ein längeres Berufsleben und 
einen späteren Ruhestand erforderlich. Dass im Laufe des Lebenszyklus mehr gearbeitet wird, ist 
die grundlegende Voraussetzung für nachhaltige Sozialsysteme und einen höheren Lebensstandard. 
Die Mitgliedstaaten haben in ihren diesjährigen Durchführungsberichten das Schwergewicht auf 
Reformen belassen, die darauf abzielen, mehr Menschen in Beschäftigung zu bringen und zu halten, 
das Angebot an Arbeitskräften zu erhöhen und die Sozialschutzsysteme zu modernisieren. Der 
Entwicklung eines integrierten lebenszyklusorientierten Ansatzes wird jedoch weiterhin nur be-
schränkte Aufmerksamkeit gewidmet. Maßnahmen für junge Menschen, Frauen und ältere Men-
schen werden getrennt behandelt.

Die Mitgliedstaaten berichten über Reformen, die es älteren Arbeitnehmern ermöglichen sollen, 
länger im Berufsleben zu verbleiben, und die die Rückkehr arbeitsloser älterer Menschen auf den
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Arbeitsmarkt erleichtern und/oder Diskriminierungen bekämpfen sollen. Man hat finanzielle Anreize für 
Arbeitnehmer über 65 in IE durch Erhöhung der Freibeträge bei der Einkommensteuer verstärkt und in SE 
durch niedrigere Beiträge zu der Sozialversicherung. In einigen Mitgliedstaaten sind umfassendere Aktionen 
unerlässlich, um mit der Zunahme des Lebensalters und der Verlängerung des Berufslebens zurecht zu 
kommen. Man muss Reformen vorantreiben, um eine frühzeitige Verrentung uninteressant zu machen. Ein-
deutigere Bemühungen sind auch erforderlich, um sicherzustellen, dass echte Arbeitsmöglichkeiten für ältere 
Arbeitnehmer geschaffen werden. Um mit der demografischen Herausforderung fertig zu werden, braucht 
man raschere Fortschritte bei der Erreichung der Zielvorgabe für 2010 von 50 % für die Beschäftigungsquote 
und der Zielvorgabe zur Erhöhung des durchschnittlichen Austrittsalters um fünf Jahre. Die Beschäftigungs-
quote für ältere Arbeitnehmer hat in den meisten Mitgliedstaaten zugenommen und jetzt 42,5 % erreicht. Sie 
schwankt jedoch beträchtlich von einem Land zum anderen, wobei in BE, IT, LU, HU, AT, PL, SI, SK und 
MT Quoten unter 35 % gegeben sind. Die Quote hat sich für Frauen und für Männer erhöht, und zwar auf 
33,7 % beziehungsweise 51,8 %; eine signifikante geschlechterspezifische Abweichung bleibt jedoch be-
stehen. Das durchschnittliche Austrittsalter stieg 2005 auf 60,9 Jahre, das heißt 60,4 für Frauen und 61,4 für 
Männer; dies bedeutet einen Anstieg von nur 1,5 Jahren seit 2001, was eindeutig unter der Zielvorgabe liegt, 
einen Anstieg um fünf Jahre zu erreichen.

Die Beschäftigungsquote für Frauen hat in fast allen Mitgliedstaaten eine Steigerung erfahren. Allerdings 
wird der potentielle Beitrag von Frauen zur Erhöhung der aggregierten Beschäftigungsquote immer noch 
nicht in vollem Umfang genutzt. Die Position von Frauen auf dem Arbeitsmarkt ließe sich durch weitere 
Maßnahmen zur Förderung der Betreuung von Kindern und älteren Menschen und der Vereinbarkeit von 
Berufs- und Familienleben weiter verbessern. Die durchschnittliche Beschäftigungsquote für Frauen stieg 
2005 auf 56,3 %, sie liegt jedoch in EL, IT, MT und PL immer noch unter 50 %. In den meisten Mitglied-
staaten gibt es in den Durchführungsberichten keine Hinweise mehr auf spezifische Maßnahmen zur Förde-
rung der Beschäftigung von Frauen oder zur Reduzierung geschlechterspezifischer Unterschiede, mit der 
Ausnahme von Maßnahmen zur Erweiterung des Zugangs zu Kinderbetreuungseinrichtungen. Einige Mit-
gliedstaaten (AT, BE, DK, DE, ES, IE, IT, LU, PT, UK) haben nationale Ziele für die Zahl der Plätze in 
Betreuungseinrichtungen für Kinder vorgegeben, aber nur wenige berichten über Fortschritte bei der Errei-
chung des europäischen Ziels für die Kinderbetreuung. Insgesamt kommt man hier nur langsam voran. 
Aktionen, bei denen es darum geht, die Kinderbetreuung durch einen Höchstgebührensatz oder verringerte 
Kosten erschwinglicher zu machen, werden nur in AT, DK, FI, IE, MT und NL hervorgehoben. Auf die Vor-
stellung, dass die Rolle von Männern bei der Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben erweitert werden 
muss, wird nicht eingegangen. SI hat eine Kampagne eingeleitet, um Männer zu größerer Aktivität im 
Familienleben zu veranlassen, LT hat Vätern neue Möglichkeiten eröffnet, einen bezahlten Vaterschafts-
urlaub zu nehmen, und CZ, DE und EL werden die Möglichkeiten für Väter erweitern, Elternurlaub zu neh-
men.

Erfüllung der auf der Frühjahrstagung des Europäischen Rates 2006 eingegangenen Verpflichtungen

Jungen Menschen kommt im Allgemeinen das Beschäftigungswachstum in geringerem Ausmaß zugute. In den meisten Ländern 
verbessert sich die Arbeitsmarktintegration junger Menschen nicht wesentlich. Die Jugendbeschäftigungsquote blieb 2005 unver-
ändert bei 36,8 %, wobei die Quoten 39,7 % für Männer und 33,8% für Frauen betrugen. Bei der Jugendarbeitslosenquote gab es 
einen leichten Anstieg, wobei die Gesamtquote sich auf 8,4 % erhöhte. Die Quote liegt nun in PL, SE, SK und FI bei über 10 %. Der 
Rückgang der Jugendarbeitslosigkeit in einigen Mitgliedstaaten hängt damit zusammen, dass die jungen Menschen abwandern.
Sowohl im Europäischen Pakt für die Jugend als auch bei den auf der Frühjahrstagung des Europäischen Rates 2006 eingegangenen 
Verpflichtungen wurden junge Menschen als prioritäre Gruppe bezeichnet. Sämtliche Länder widmen sich dem Problem jetzt ein-
gehender, aber mit unterschiedlichem Engagement. Es werden zwar Maßnahmen durchgeführt, aber es fehlt hierbei noch ein um-
fassender Ansatz. Nur wenige Mitgliedstaaten führen Aktionen durch, um sowohl die Beschäftigungsfähigkeit zu verstärken als auch 
stärkere Anreize für Unternehmer zu schaffen, junge Menschen einzustellen. In einigen Ländern ist der Neubeginn für junge Men-
schen in Rechtsvorschriften oder Zielvorgaben für öffentliche Arbeitsverwaltungen niedergelegt (AT, DE, CZ, DK, FI, NL, MT, UK) 
oder eine derartige Vorgehensweise ist ins Auge gefasst worden (LU, IE). Nicht einmal die Hälfte der Mitgliedstaaten erreicht derzeit 
das Ziel, bis 2007 einen Neubeginn innerhalb von sechs Monaten zu ermöglichen (AT, CZ, DK, FI, DE, UK. LV, NL, SE).
Die Mitgliedstaaten machen von einem ganzen Spektrum von Maßnahmen Gebrauch, um die Möglichkeit eines Neubeginns zu bie-
ten. Typischerweise handelt es sich dabei um Ausbildungsmaßnahmen, es gehören aber auch finanzielle Anreize für Arbeitgeber 
dazu, junge Menschen oder Lehrlinge einzustellen (AT, FR, HU, MT), eine obligatorische Rückkehr in das Bildungssystem für 
Schulabbrecher (CZ, UK) und eine Reform der ÖAV, um Dienstleistungen besserer Qualität anbieten zu können. Einige wenige 
Länder weisen darauf hin, dass man junge Menschen dadurch aktivieren müsse, dass die Sozialleistungen für arbeitslose Jugendliche 
reduziert werden. In vielen Mitgliedstaaten ist die Jugendarbeitslosigkeit das Ergebnis von Mängeln in anderen Bereichen (Bildungs-
und Ausbildungssysteme) und auf die unzulängliche Funktionsweise der Arbeitsmärkte zurückzuführen (hohe Hindernisse für Be-
rufsanfänger, Arbeitsmarktsegmentierung, die junge Menschen in unsichere Beschäftigungsverhältnisse treibt). Es ist darauf zu 
achten, dass Maßnahmen mit der Zielgruppe Jugendliche nicht die negative Wirkung haben, die Arbeitsmärkte noch stärker zu seg-
mentieren.

Integrative Arbeitsmärkte schaffen, Arbeit attraktiver und für Arbeitsuchende – auch für benachteiligte Men-
schen – und Nichterwerbstätige lohnend machen
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Man muss Maßnahmen, mit denen die Eingliederung von Menschen am Rande des Arbeitsmarktes 
gefördert werden soll, intensivieren, um das potenzielle Arbeitskräfteangebot in vollem Umfang zu 
nutzen. Die Mitgliedstaaten bemühen sich sämtlich darum, die aktive Einbeziehung der am stärks-
ten Benachteiligten mithilfe einer ausgewogenen Vorgehensweise zu verstärken, bei der eine per-
sonalisierte arbeitsmarktbezogene Unterstützung, soziale Dienstleistungen hoher Qualität und ein 
Mindesteinkommen von angemessener Höhe miteinander verbunden werden. Eine Verschärfung 
der Voraussetzungen für den Bezug von Sozialleistungen spielt hier eine wichtige Rolle, es darf 
jedoch nicht soweit kommen, dass die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft noch weiter in die 
soziale Ausgrenzung getrieben werden. AT, BE, FI und FR sowie SE werden die Haushaltsarbeit
bezuschussen, um Beschäftigungsmöglichkeiten für niedrig qualifizierte und gering bezahlte 
Arbeitnehmer zu erweitern. Nur wenige Mitgliedstaaten berichten über Fortschritte in Richtung auf 
das Ziel, dass ein Viertel der Langzeitarbeitslosen aktiv unterstützt werden sollten. Eine Reihe von 
Mitgliedstaaten führt Maßnahmen durch, um die Beschäftigungsfähigkeit zu erhöhen, die Gründung 
eines Unternehmens zu ermutigen oder subventionierte Arbeitsplätze anzubieten. Insgesamt ist das 
Ausmaß der Unterstützung jedoch unzureichend. Über die Zielvorgabe der Beschäftigungsstrategie, 
dass allen Erwachsenen innerhalb von 12 Monaten die Möglichkeit eines Neubeginns geboten wer-
den sollte, wird wenig berichtet und wenn, sind die Ergebnisse recht unterschiedlich.

Die meisten Mitgliedstaaten beschäftigen sich mit dem Problembereich Menschen mit Behinde-
rungen und in einigen Fällen auch mit Menschen, die krankheitsbedingt ausfallen, und zwar durch 
eine Kombination von Gesetzgebungsmaßnahmen und Reformen mit Schwerpunkt auf Rehabili-
tation, Aktivierung und Bereitstellung von Beschäftigungsanreizen. Einige Mitgliedstaaten führen 
Maßnahmen mit der Zielgruppe Immigranten oder ethnische Minderheiten durch, aber der Unter-
schied bei der Arbeitslosenquote zwischen EU-Staatsangehörigen und Staatsangehörigen von 
Drittländern beträgt in vielen Ländern (BE, DE, FR, NL, FI, SE) immer noch mehr als 10 %. Am 
meisten beunruhigt, dass sich dieser Unterschied in allen diesen Mitgliedstaaten, mit der Ausnahme 
von FR, noch vergrößert hat.

Weit verbreitet sind inzwischen Maßnahmen, mit denen Arbeit durch finanzielle Anreize attraktiver 
gemacht werden soll, einschließlich niedrigerer Beiträge zur Sozialversicherung (BE, DE, NL, MT, 
SE), niedrigerer Steuern (BE, EE, FR, IE, MT, NL, SE, SI, SK), von Lohnzuschüssen (BE, FR) und 
eines aufgestockten Mindestlohns (LT, LV und UK). Maßnahmen dieser Art richten sich meistens 
an Bezieher niedriger und mittlerer Einkommen, sie werden aber immer häufiger auf spezifische 
Gruppen ausgerichtet. Man entwickelt in MT finanzielle und nicht-finanzielle Anreize für Frauen, 
die aus dem Arbeitsmarkt ausgeschieden sind, und ein Zuschlag für die Rückkehr ins Berufsleben 
für Langzeitarbeitslose soll in FR weiter ausgestaltet werden. Einige Mitgliedstaaten verschärfen 
die Verpflichtungen und Anforderungen für das Entstehen eines Leistungsanspruchs in Verbindung 
mit dem Bezug von Leistungen bei Arbeitslosigkeit (DK, HU, FI, LT, NL, MT, PT, SI, SK). In SE 
will man die Höhe und Bezugsdauer von Leistungen bei Arbeitslosigkeit verringern, um den 
Grundsatz zu betonen, dass Erwerbstätigkeit Vorrang hat. Die Auswirkungen solcher Strategien auf 
die am stärksten Benachteiligten müssen aufmerksam überwacht werden.

Den Arbeitsmarkterfordernissen besser gerecht werden

Reformen der öffentlichen Arbeitsverwaltungen (ÖAV) sind in vielen Mitgliedstaaten entweder 
bereits abgeschlossen oder auf jeden Fall im Gange. Bei den ÖAV konzentriert man sich jetzt stär-
ker darauf, der Arbeitslosigkeit vorzubeugen und eine personalisierte Unterstützung zu gewähr-
leisten. So setzt zum Beispiel FR ein Ziel für eine Erhöhung der Unterstützung und für eine Verkür-
zung der Zeit zwischen der Registrierung bei der Arbeitsverwaltung und dem ersten Interview. 
Einige Mitgliedstaaten machen detaillierte Angaben über erhöhte Ausgaben für arbeitsmarkt-
politische Maßnahmen. Die Bedeutung gesteigerter Effizienz bei derartigen Maßnahmen wird 
zunehmend hervorgehoben (CZ, EE, UK, PL, FI, DK, FR, HU, NL, SE).
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Geringe Aufmerksamkeit wird der Rolle gewidmet, die Maßnahmen zur Erhöhung der geo-
grafischen und beruflichen Mobilität spielen können, um die Funktionsweise des Arbeitsmarktes zu 
verbessern. FI, FR, SK, IT und CZ unterstützen die Arbeitsaufnahme in anderen Landesteilen, und 
AT, CY, EE, FI, LT, SK und SI haben Maßnahmen zur arbeitsmarktorientierten Ausbildung 
und/oder Berufsausbildungsmaßnahmen intensiviert oder verbessert, um die berufliche Mobilität zu 
fördern.

Die Entscheidung, 2006 die Arbeitsmärkte für die Bürger der neuen Mitgliedstaaten zu öffnen, 
findet in den Berichten kaum Erwähnung. Aktionen zur Überprüfung und Überarbeitung des 
Umgangs mit der Wirtschaftsmigration aus Drittländern sind in CY, CZ, DK, HU, MT, NL und PT 
eingeleitet worden. IE wird mit den Sozialpartnern zusammenarbeiten, um eine korrekte Behand-
lung von Wanderarbeitnehmern zu gewährleisten. Vorkehrungen, um den zukünftigen Qualifika-
tionsbedarf besser vorauszusehen und die Immigration entsprechend zu steuern, werden in den Be-
richten, mit Ausnahme von CY, FI, IE und MT, nicht erwähnt.

3.2. Die Anpassungsfähigkeit der Arbeitnehmer und der Unternehmen verbessern

Unter gebührender Berücksichtigung der Rolle der Sozialpartner Flexibilität und Beschäftigungs-
sicherheit in ein ausgewogenes Verhältnis bringen und die Segmentierung der Arbeitsmärkte ver-
ringern

Wie schon nach den Schlussfolgerungen des jährlichen Fortschrittsberichts 2006 zu erwarten war, 
aus denen eindeutig hervorgeht, dass auf die Priorität Anpassungsfähigkeit nicht ausreichend Ge-
wicht gelegt wurde, ist die Umsetzung in entsprechende Maßnahmen hier nur schwach ausgeprägt. 
Auf der Frühjahrstagung des Europäischen Rates 2006 haben sich die Mitgliedstaaten auf eine um-
fassendere Strategie zur Verbesserung der Anpassungsfähigkeit der Arbeitskräfte und der Unter-
nehmen verpflichtet, wobei der Herausforderung der Flexicurity besondere Aufmerksamkeit zuteil 
wurde. Zwar führt nicht jedes Land ausdrücklich den Begriff Flexicurity an, aber die Tatsache, dass 
man sich mit diesem Konzept beschäftigt, hat sich eindeutig positiv ausgewirkt. In den meisten 
Ländern erprobt man seine Eignung für die nationale Politikgestaltung. Bis jetzt geht man nur in 
wenigen Ländern darüber hinaus, einzelne Maßnahmen unter dieser neuen Überschrift zusammen-
zufassen. Die Mitgliedstaaten haben das Konzept noch nicht so weit einbezogen, dass sie sich auf 
die Interaktion von Maßnahmen konzentrieren anstatt auf einzelne Maßnahmen. Dessen ungeachtet 
hat eine geringe Anzahl von Mitgliedstaten bereits ernsthafte Schritte in Richtung auf eine solche 
Vorgehensweise unternommen. In IE wurde 2006 eine 10-Jahres-Vereinbarung über Sozialpartner-
schaft unterzeichnet, in der zahlreiche Aspekte der Flexicurity abgedeckt sind.

Die bei weitem verbreitetsten Maßnahmen sind Überarbeitungen des Arbeitsrechts. Die Mitglied-
staaten sorgen für eine Erweiterung der vertraglichen Vielfalt, legen aber im Allgemeinen das 
Gewicht nicht auf die Übergänge zwischen verschiedenen Vertragsarten. Es gibt nur wenige Bei-
spiele für Maßnahmen, die die Beschäftigungsschutzvorschriften für reguläre Verträge umgestalten 
sollen, um größere Flexibilität und mehr Übergangsmöglichkeiten zu fördern (zu den entsprechen-
den Ländern gehören LV, PT). Einige Länder, wie zum Beispiel EE und SI, kündigen Über-
arbeitungen ihres Arbeitsrechts im Hinblick auf eine größere Flexibilität an. In anderen Fällen führt 
die Tatsache, dass es sich um politisch sensible Angelegenheiten handelt, zu Verzögerungen bei der 
Politikgestaltung (CZ, PL) oder zur Aufgabe früherer Pläne, wie z. B. der Bekanntgabe durch DE, 
dass man im Gegenzug zur Abschaffung befristeter Verträge die Probezeiten verlängern wolle. 
Nach wie vor gibt es Strategien, Flexibilität in "Randbereichen" einzuführen (FR, PL). In Ländern, 
die derartige Strategien einige Zeit lang verfolgt haben, wird zunehmend klar, dass dadurch die 
Segmentierung des Arbeitsmarktes noch verstärkt wird, wogegen man vorgehen muss. In IT werden 
Zeitarbeiter in den Genuss zunehmend harmonisierter sozialer Rechte und verbesserter Renten-
ansprüche über höhere Sozialversicherungsbeiträge kommen. In ES hat man sich mit den Sozial-
partnern auf ein Maßnahmenpaket geeinigt.
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Die meisten Länder legen Wert darauf, gegen nicht gemeldete Erwerbstätigkeit vorzugehen, häufig 
dadurch, dass sie die Arbeitsaufsicht verstärken, oder durch sonstige Kontroll- oder Überwachungs-
maßnahmen (AT, EE, DE, DK, EL, HU, LV, LT, MT, SI). Einige wenige Länder haben 
Maßnahmen entwickelt, um ihre Fähigkeit zu verstärken, wirtschaftliche Umstrukturierungen zu 
antizipieren und zu bewältigen und um den zukünftigen Arbeitsmarktbedarf zu prognostizieren. LU 
führt Übergangspläne für Personen ein, die ihren Arbeitsplatz wegen einer Umstrukturierung ver-
lieren. IE kündigt eine Überprüfung der Herausforderungen an, mit denen der Verarbeitungssektor 
in Zukunft konfrontiert sein wird. MT hat eine zentrale Anlaufstelle für den Fall von Massen-
entlassungen eingerichtet. Die Einführung innovativer und anpassungsfähiger Formen der Arbeits-
organisation ist in mehreren Ländern durch Initiativen auf nationaler Ebene (DE, LV, SI, SK, UK) 
und durch die Sozialpartner (DE, LU) vorangebracht worden.

Einige Länder führen neue Formen der Unterstützung für Übergänge beim beruflichen Status ein 
(Übergangssicherheit), womit sich Arbeitnehmer auf Übergänge zwischen Arbeitsstellen besser 
vorbereiten können. FI setzt das Konzept der "Sicherheit beim Wechsel" um, durch das entlassenen 
Arbeitnehmern größere finanzielle Sicherheit während der Phase des Übergangs zwischen Arbeits-
verhältnissen gewährt und eine effizientere Zusammenarbeit von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und 
Arbeitsbehörden gefördert wird. Im Mittelpunkt anderer Initiativen stehen Anreize für Arbeitslose, 
ein Unternehmen zu gründen (BE, DE, LT).

Die gegenwärtig umgesetzten oder entworfenen Strategien werden nicht ausreichen, um die Heraus-
forderung der Flexicurity anzunehmen. Wirksame Verbindungen von Flexibilität und Arbeits-
platzsicherheit ergeben sich aus umfassenden Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Arbeits-
märkte insgesamt haben. Neugestaltete Beschäftigungsschutzvorschriften zur Förderung flexiblerer 
Vertragsbestimmungen, aktiver arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen, des lebenslangen Lernens und 
moderner Sozialschutzsysteme sollten in Wechselwirkung miteinander stehen und dabei Übergänge 
zwischen Arbeitsstellen und Vertragsarten begleiten und den Arbeitnehmern Entwicklungsmöglich-
keiten bieten.

Einen Flexicurity-Ansatz fördern

In Europa gibt es große Unterschiede bei dem Ausmaß, in dem für Flexicurity günstige Bedingungen vorhanden 
sind und positiv interagieren. Nordeuropäische Länder verfügen im Allgemeinen über flexible Arbeitsmärkte, 
und aktive arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, lebenslanges Lernen und Sozialschutz sind stark ausgeprägt.
Nordwesteuropäische Länder weisen dynamische Arbeitsmärkte und gute Aktivierungsleistungen auf, müssen 
aber möglicherweise stärker in Leistungssysteme und Humanressourcen investieren. In west- und mitteleuro-
päischen Ländern neigt man dazu, Flexibilität in "Randbereichen" einzuführen, was trotz gewisser Erfolge bei 
der Beschäftigung das Risiko der Segmentierung verschärft. Man entwickelt aktive arbeitsmarktpolitische Maß-
nahmen, die Wirksamkeit sollte jedoch verstärkt werden, wobei man "Zuckerbrot und Peitsche" gleichzeitig 
einsetzen sollte. Südeuropäische Länder weisen häufig stark segmentierte Arbeitsmärkte auf, was von früheren 
Maßnahmen herrührt, Flexibilität in "Randbereichen" einzuführen, ohne dabei die äußerst statischen ersten 
Arbeitsmärkte anzurühren, und von zunehmender nicht gemeldeter Erwerbstätigkeit. Aktive arbeitsmarkt-
politische Maßnahmen und Systeme des lebenslangen Lernens sind schwach ausgeprägt. In mittel- und osteuro-
päischen Ländern hat man es mit einer Segmentierung zu tun, bei der auf der einen Seite starre Formen der 
Arbeitsorganisation in herkömmlichen Wirtschaftssektoren und auf der anderen Seite stark liberalisierte Ver-
tragsbestimmungen in der New Economy sowie ein hoher Anteil nicht gemeldeter Erwerbstätigkeit einander 
gegenüberstehen. Auch hier sind Systeme des lebenslangen Lernens und aktive arbeitsmarktpolitische Maß-
nahmen nur in sehr geringem Umfang vorhanden.
Bei gemeinsamen Grundsätzen der Flexicurity sollte man diese unterschiedlichen Ausgangspunkte berücksich-
tigen. Sie werden zu Strategieoptionen auf dem Weg zu einer größeren Flexicurity verhelfen. Bei diesen Strate-
gieoptionen handelt es sich um Maßnahmenpakete, die insbesondere den unterschiedlichen Ausgangssituationen 
in den Mitgliedstaaten entsprechen. Diese beruhen auf dem institutionellen Gefüge, der wirtschaftlichen Lage 
des Landes, den verfügbaren finanziellen Ressourcen und den Herausforderungen, die im Einzelnen bewältigt 
werden müssen. Mit den Maßnahmenpaketen könnte man ein Klima des Vertrauens fördern, in dem alle 
Akteure die Verantwortung für entsprechende Aktionen aktiv übernehmen. Bei den Flexicurity-Optionen 
werden die Mitgliedstaaten Strategien miteinander verbinden, die das Arbeitsrecht, aktive arbeitsmarkt-
politische Maßnahmen, lebenslanges Lernen und Sozialschutzreformen abdecken. Flexicurity umfasst zugleich 
die externe Flexicurity über den Arbeitsmarkt und die interne Flexicurity innerhalb der einzelnen Unternehmen.
Im Laufe des Jahres 2007 wird die Kommission eine Mitteilung vorlegen, die wichtige Beiträge zur Entwicklung 
gemeinsamer Flexicurity-Grundsätze liefert.
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Die Entwicklung der Arbeitskosten und die Tarifverhandlungssysteme beschäftigungsfreundlich 
gestalten

Aus den Durchführungsberichten geht hervor, dass die Entwicklungen bei den Lohnverhandlungen 
im Allgemeinen den Entwicklungen bei der makroökonomischen Stabilität und der Produktivität 
entsprechen, obwohl die Tatsache, dass die Langzeitarbeitslosigkeitsquoten weiterhin hoch liegen 
und fortdauernde egionale Unterschiede bei der Beschäftigungsleistung nicht zurückgehen, auf 
mangelnde Lohndifferenzierung schließen lässt. Bei den hohen geschlechterspezifischen Lohn-
unterschieden sind keine bemerkenswerten Anzeichen für eine Verringerung festzustellen. Ziele 
werden nur von zwei Ländern vorgegeben (EE, FI), und die meisten Mitgliedstaaten setzen sich mit 
der Problematik nicht auseinander. Mehrere Länder (FI, DE, LV, IT, SI) führen Pläne aus, die 
Lohnnebenkosten durchweg zu reduzieren, und einige dieser Pläne sind durchaus ehrgeizig. Einige 
Länder wollen Lohnnebenkosten gezielt bei spezifischen Gruppen verringern, wie Langzeitarbeits-
losen, Geringverdienern, jungen und älteren Arbeitnehmern (AT, BE, FI, IE, FR, SE). Man greift 
immer mehr auf Lohnzuschüsse zurück, trotzdem bleibt das Risiko von Niedriglohn- und Arbeits-
losigkeitsfallen bestehen. Es gibt aber auch Fälle, in denen frühere Pläne aus haushaltstechnischen 
Gründen aufgegeben oder verschoben werden mussten (HU, PL, CZ).

3.3. Die Investitionen in Humankapital steigern durch Verbesserung von Bildung und 
Qualifizierung

Bei den in den nationalen Reformprogrammen für 2005-2008 angekündigten Maßnahmen ist insge-
samt eine zufrieden stellende Durchführungsquote bei einem breiten Spektrum von Maßnahmen 
festzustellen. Das Schwergewicht liegt zum großen Teil auf folgenden Bereichen: neue Rahmen-
rechtsvorschriften für Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung oder für das lebenslange 
Lernen, Einführung neuer Curricula, Verbesserung der Bildungsangebote und erhöhte Flexibilität 
von Bildungswegen. Allerdings befinden sich zahlreiche Maßnahmen noch in der Anfangsphase, 
und man geht weiterhin häufig auf ziemlich unkoordinierte Weise vor. Es werden umfassendere 
Reformen benötigt, einschließlich einer langfristigen Planung und der Entwicklung einer Evaluie-
rungskultur, damit man einige tief verwurzelte Probleme in Angriff nehmen kann. Die Mitglied-
staaten sollten sich auch darauf konzentrieren, Effizienz und Gerechtigkeit der Bildungs- und Aus-
bildungssysteme zu verbessern, um sicherzustellen, dass Investitionen sich durch Verringerung der 
Gemeinkosten auszahlen, und um zu gewährleisten, dass alle Bürger, insbesondere benachteiligte 
Gruppen, Migranten und ethnische Minderheiten, in vollem Umfang an der Gesellschaft und am 
Wirtschaftsleben teilnehmen können. Allzu häufig werden bestehende Ungerechtigkeiten durch die 
Systeme reproduziert oder sogar verstärkt.

Investitionen in Humankapital ausbauen und optimieren

Auf der Frühjahrstagung des Europäischen Rates 2004 wurden die Mitgliedstaaten verpflichtet, bis 
Ende 2006 kohärente und umfassende Strategien des lebenslangen Lernens festzulegen. Nur wenige 
Länder (AT, CY, SK, SI) berichten über die Gestaltung ihrer Strategie und kündigen an, dass diese 
Aufgabe bis Ende 2006 abgeschlossen wird. Derartige Strategien sollten eine entsprechende Über-
sicht und eine Prioritätensetzung mit einer gezielten Zuteilung von Ressourcen enthalten, sie sollten 
alle (formalen und nicht-formalen) Formen der allgemeinen und beruflichen Bildung und alle 
Ebenen (von der Vorschule bis zur Erwachsenenbildung) abdecken, sie sollten flexible Bildungs-
wege und wirksame Übergänge zwischen Bildungsniveaus und -systemen vorsehen, und sie sollten 
die Betroffenen in allen Durchführungsphasen einbeziehen.
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Auf der Frühjahrstagung des Europäischen Rates 2006 wurde festgehalten, dass höhere Bildungs-
niveaus entscheidend sind für eine Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten für vorrangige 
Gruppen, an die für 2010 gesetzten Ziele ist man jedoch kaum näher herangekommen. In Jahr 2006 
gab es etwa 6 Millionen Schulabbrecher im Alter von 18 bis 24 Jahren. Auf EU-Ebene ging die 
Quote zwischen 2004 und 2006 leicht von 15,6 % auf 15,1 % zurück.1 Sie ist weiterhin für Jungen 
erheblich höher (17,3 %) als für Mädchen (13,1 %). In dem genannten Zeitraum ging die Schul-
abbrecherquote in sechs Ländern (CY, ES, FR, IT, NL, UK) um mindestens einen Prozentpunkt 
zurück. Allerdings nahm die Zahl in sieben Ländern (DE, DK, EL, LV, SI, SE, FI) um mehr als 
einen Prozentpunkt zu. In den nächsten Jahren sind verstärkte Bemühungen erforderlich, um die 
EU-Zielvorgabe zu erreichen, und zwar durch ein umfassendes Vorgehen, bei dem Vorbeugungs-
und Abhilfemaßnahmen kombiniert werden. Besonders dringend erforderlich ist dies in den Län-
dern mit den höchsten Schulabbruchquoten (CY, IT, MT, PT, ES, EL, LV).

Die Quote des Abschlusses der Sekundarstufe II der 20- bis 24-Jährigen hat sich seit dem Jahr 2000 
um etwa 77 % herum bewegt (74 % bei Männern, 79 % bei Frauen) – die Vorgabe ist mindestens 
85 %. Dieses Ziel wird von nur acht Mitgliedstaaten erreicht. Zwar verbessert sich zur Zeit die 
Situation in einigen der Länder mit geringem Erfolg (MT, PT), sie ist aber besonders Besorgnis 
erregend in ES, wo zu einem niedrigen Ausgangsniveau noch ein Abwärtstrend hinzukommt. Auch 
in DE, FI und LU muss man auf Abwärtstrends achten. In den meisten Mitgliedstaaten sind größere 
Anstrengungen erforderlich, um die Abschlussquote zu erhöhen. Da die Sekundarstufe II die 
Lebensphase darstellt, in der sich die meisten jungen Menschen auf den Übergang in das Arbeits-
leben vorbereiten, ist es besonders wichtig, die Bildungsangebote zu verbessern und zu diversifizie-
ren. Ein Ausbau der Berufsausbildung ist für viele Mitgliedstaaten von entscheidender Bedeutung. 
Man muss auch die Partnerschaft mit Unternehmen stärken, um Qualität und Relevanz der Aus-
bildung zu erhöhen. Desgleichen muss man auch stärker darauf achten, den Zugang zur Sekundar-
stufe II für alle jungen Menschen zu gewährleisten, einschließlich von Migranten und Angehörigen 
von Minderheiten. Einige Länder (AT, DE) haben diese Aufgabe als vorrangig erkannt, da sie mit 
Schwierigkeiten bei der Aufgabe konfrontiert sind, den Zugang junger Migranten zur Berufsaus-
bildung sicherzustellen.

Europa kommt in Richtung auf eine Beteiligungsquote am lebenslangen Lernen von 12,5 % für 
Erwachsene nicht schnell genug voran. Zwar hat sich die Beteiligung von 9,9 % im Jahr 2004 leicht 
erhöht auf 10,2 % im Jahr 20052, aber in nur fünf Mitgliedstaaten stieg die Beteiligung signifikant 
an. Am meisten Besorgnis erregend ist die Situation in südeuropäischen Ländern (EL, IT, PT) und 
in den meisten neuen Mitgliedstaaten, in denen die Durchschnittsquote weniger als die Hälfte des 
Durchschnittswerts für die EU der 15 ausmacht (5,5 %). Besondere Sorgen bereitet in sämtlichen 
Mitgliedstaaten die niedrige Beteiligung älterer Arbeitnehmer am lebenslangen Lernen. Angesichts 
der Alterung der Arbeitskräfte in Europa muss das lebenslange Lernen für Menschen über 45 drin-
gend weiterentwickelt werden. Nur wenige Länder sehen dafür konkrete Maßnahmen vor.

  
1 In DK, LU, EE, LV, LT, CY, MT und SI sind die im Laufe der Zeit stark voneinander 

abweichenden Ergebnisse zum Teil auf eine geringe Stichprobengröße zurückzuführen. In CY 
umfasst die Referenzpopulation (Nenner) keine Schüler im Ausland.

2 Hauptsächlich wegen der Verdopplung der Zahl für ES aufgrund von Veränderungen bei der 
Ermittlung auf nationaler Ebene.
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Obwohl die Mitgliedstaaten zugesagt hatten, die Investitionen in Humankapital zu steigern, sind bei 
den öffentlichen und privaten Investitionen bisher nur wenige tatsächliche oder geplante Erhöhun-
gen zu verzeichnen. Nur sehr wenige Mitgliedstaaten setzen nationale Ziele für eine Aufstockung 
des Haushalts für die öffentliche Bildung (EL zum Beispiel tut dies). Nur CY und UK haben die 
öffentlichen Investitionen in Humankapital in letzter Zeit erheblich erhöht. Die Rolle privater 
Investitionen von Einzelpersonen und Unternehmen wird immer noch nicht ausreichend beachtet. 
Der Europäische Sozialfonds wird 2007-2013 eine wesentliche Rolle dabei übernehmen müssen, 
Investitionen in Humankapital in vielen Ländern zu steigern, insbesondere den Kohäsionsländern.

Bildung und Wachstum

Eine wichtige Ursache für das verhältnismäßig langsame Wirtschaftswachstum in Europa im Vergleich mit den 
USA ist die Tatsache, dass Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie Humankapital so niedrig sind. 
Derzeit investiert die EU etwa 1,2 % des BIP in Hochschulbildung im Vergleich zu fast 2,9 % in den USA.
Es besteht Einvernehmen dahingehend, dass Bildung – und ganz allgemein gesprochen Humankapital – für die 
Produktivität von grundlegender Bedeutung und dass ihre Rolle in einer wissensbasierten Wirtschaft entschei-
dend ist. In Studien aus jüngster Zeit kommt man zu dem Schluss, dass gut ausgebildete Arbeitskräfte neue 
Technologien leichter entwickeln, übernehmen und anwenden können; das Humankapital beeinflusst den tech-
nologischen Fortschritt. Somit sind Volkswirtschaften mit hoch qualifizierten und anpassungsfähigen Arbeits-
kräften besser in der Lage, neue Technologien einzuführen und wirksam zu nutzen und die Herausforderung des 
Wandels anzunehmen. Darüber hinaus legen empirische Ergebnisse nahe, dass die Auswirkungen des Vorhan-
denseins hoch qualifizierter Arbeitskräfte auf den technologischen Fortschritt durch die Entwicklung von Tech-
nologien in Ländern größer sind, in denen die Arbeitsumgebung die Anpassungsfähigkeit begünstigt, d.h. die 
Fähigkeit hoch qualifizierter Arbeitnehmer, Veränderungen bei Wirtschaftsbedingungen auszulösen, sie zu ver-
arbeiten und sich an sie anzupassen. Sie legen auch nahe, das die EU zwar stärker in die Hochschulbildung in-
vestieren sollte, dass dies aber kein Allheilmittel ist. Man sollte vielmehr das gesamte Spektrum des lebenslangen 
Lernens in Betracht ziehen. Die Mitgliedstaaten sollten auch stärker in die Vorschulbildung investieren, die ein 
wirksames Mittel darstellt, die Grundlage für weiteres Lernen zu legen und den Schulabbruch zu verhindern. 
Des Weiteren lassen die Ergebnisse darauf schließen, dass stärkere Investitionen in die Hochschulbildung zwar 
erforderlich sind, aber für sich allein genommen wohl nicht ausreichen, die EU in den Bereich der globalen 
Technologiegrenze zu bringen; die Anpassungsfähigkeit von Arbeitnehmern und Unternehmen zählt ebenfalls. 
Daher ist es unerlässlich, innovative und anpassungsfähige Formen der Arbeitsorganisation, wie zum Beispiel 
das "discretionary learning (Lernen nach Ermessen)" zu fördern und zu verbreiten.

Aus- und Weiterbildungssysteme auf neue Qualifikationsanforderungen ausrichten

Die Mitgliedstaaten achten immer stärker darauf, dass Bildungsmaßnahmen für die Anforderungen 
des Arbeitsmarktes relevant sind. Dies ist für die Länder von besonderer Bedeutung, in denen ein 
hohes Bildungsniveau einhergeht mit einer hohen Jugendarbeitslosigkeit. In einer Reihe von Län-
dern lassen sich positive Anzeichen dafür feststellen, dass die Berufsausbildungssysteme verbessert 
worden sind. Man versucht dafür zu sorgen, die Berufsbildung attraktiver zu machen, die Curricula 
zu modernisieren und die Infrastruktur zu verbessern. Es wird erkannt, dass es darauf ankommt, 
Arbeitgeber einzubeziehen, wenn man Ausbildungsplätze in ausreichender Zahl bereitstellen will; 
daher führen einige Länder finanzielle Anreize zur Erhöhung der Zahl der Ausbildungsplätze ein 
(AT). Allerdings kommen Berufsbildungsreformen in einigen Ländern weiterhin nur langsam voran 
(CY), oder es sind keine Reformstrategien vorhanden (PL).

Zwar sind die Beschäftigungsquoten von Hochschulabsolventen in den meisten Mitgliedstaaten 
hoch, aber die Arbeitslosigkeit nimmt auch bei diesen Absolventen zu. Bei entsprechenden Maß-
nahmen muss man sich stärker auf den Übergang zwischen Hochschulausbildung und Arbeitsmarkt 
konzentrieren. Einige Länder berichten über Maßnahmen zur Verringerung der Geschlechter-
segregation bei Studiengängen und Versuche, Frauen stärker für Studiengänge im Bereich 
Ingenieur- und Naturwissenschaften zu interessieren. Eine Verkürzung des Studiums wird in Län-
dern aktiv betrieben, die Schwierigkeiten mit dem Arbeitskräfteangebot haben (DK, FI), dies kann 
jedoch auch in anderen Ländern zu einem Problem werden. Einige Mitgliedstaaten berichten über 
Maßnahmen zur Verbesserung der Transparenz von Qualifikationen und der Anerkennung früherer 
Lernerfahrungen, einschließlich der Ergebnisse nicht-formalen und informellen Lernens. In Zukunft 
wird man diesen Aspekten größere Aufmerksamkeit widmen müssen.
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4. Fazit: Aufforderung zur konkreten Umsetzung

1. Für eine Förderung der Beschäftigung und eine Steigerung des Produktivitätswachstums 
müssen die Arbeitsmärkte besser funktionieren und muss die Arbeitsqualität gesteigert 
werden. Es bedarf umfassender politischer Maßnahmen, die Erwerbslosen einen Anreiz 
für den Eintritt in den Arbeitsmarkt geben und zu einer Steigerung der Anzahl der in der 
Wirtschaft geleisteten Arbeitsstunden führen, die bewirken, dass Arbeit im Rahmen 
moderner Sozialversicherungssysteme sich lohnt, die Umstrukturierungen erleichtern 
und die Anpassungsfähigkeit und die Weiterentwicklung der Fähigkeiten und 
Kenntnisse der Arbeitnehmer verbessern.

2. Flexicurity sollte die Übergänge zwischen den verschiedenen Abschnitten des Arbeits-
lebens erleichtern. Die internen und externen Komponenten von Flexicurity sollten ein-
ander verstärken, so dass Modernisierung des Arbeitsrechts, Investitionen in Aus-
bildung und aktive Arbeitsmärkte, ein angemessener Sozialschutz und eine 
angemessene Einkommenssicherheit im Rahmen einer modernen Arbeitsorganisation 
gleichzeitig möglich sind. Auch zur Bewältigung des Problems der Prekarität, zur Re-
duzierung der Segmentierung des Arbeitsmarktes und zur Bekämpfung der Schwarz-
arbeit sollte Flexicurity einen Beitrag leisten. Hier kommt den Sozialpartnern eine 
wichtige Rolle zu. Die Mitteilung der Kommission zu Flexicurity dürfte einen guten 
Ausgangspunkt bieten, um auf der Grundlage von Flexicurity Wege aufzuzeigen, wie 
die richtige, auf die Erfordernisse des Arbeitsmarkts zugeschnittene Mischung von 
politischen Maßnahmen gefunden werden kann.

3. Ein verstärkter lebenszyklusorientierter Ansatz im Bereich der Beschäftigung sollte 
den Zugang zum Arbeitsmarkt verbessern und zur Verlängerung der Lebensarbeitszeit 
sowie zur beruflichen Mobilität während des gesamten Berufslebens beitragen. Dies 
sollte die dringend notwendige Verbesserung der Situation junger Menschen auf dem 
Arbeitsmarkt im Rahmen der Umsetzung des Europäischen Pakts für die Jugend, mehr 
Anreize für aktives Altern und eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit und die 
Umsetzung des Europäischen Pakts für die Gleichstellung der Geschlechter umfassen, 
damit eine höhere Beteiligung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt erreicht werden kann. 
Im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer sind 
größere Anstrengungen vonnöten.

4. Besonderes Augenmerk sollte den Menschen am Rande des Arbeitsmarktes gelten, 
um sicherzustellen, dass niemand zurückbleibt. Durch geeignete Anreize sollte Arbeit 
attraktiver gemacht werden als Sozialleistungen, damit sichergestellt werden kann, dass 
Arbeit und diesbezügliche Veränderungen sich auszahlen. Ein ausgewogener Ansatz 
könnte ferner aus individuell zugeschnittenen Maßnahmen, angemessenen 
Mindestlöhnen oder gezielten Lohnsteuerersenkungen und der Schaffung von 
geeigneten Rahmenbedingungen für die Bereitstellung qualitativ guter Arbeitsplätze
bestehen. Es müssen verstärkt Möglichkeiten für Geringqualifizierte geschaffen werden, 
beispielsweise durch die Entwicklung des Marktes für personenbezogene 
Dienstleistungen.

5. Das Ziel "mehr und bessere Arbeitsplätze" kann nur dann erreicht werden, wenn effek-
tiv und effizient in Humankapital investiert und in Bezug auf das lebensbegleitende 
Lernen ein Durchbruch erzielt wird. Wenn die Innovation Früchte tragen soll, muss sie 
auf dem lebensbegleitenden Lernen aufbauen. In dieser Hinsicht ist die Anerkennung 
von nicht formaler und informeller Ausbildung von Bedeutung.

6. Wirtschaftsmigration ist ein Thema, das für den Arbeitsmarkt zunehmend an Bedeutung 
gewinnt, und bei der Behebung von Arbeitskräftemangel relevant sein kann.

________________________


