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Der Zuwachs an Beschäftigung während der vergangenen zehn Jahre in
Deutschland ist wesentlich der Zunahme an exiblen Arbeitsverhältnissen zu
verdanken. 2003 arbeitete nicht einmal jeder fünfte Erwerbsfähige (19
Prozent) in einem so genannten atypischen Beschäftigungsverhältnis – also in
Teilzeit, befristet, als Leiharbeiter oder in einem Mini-Job. Inzwischen haben 24
Prozent aller Erwerbsfähigen einen solchen Job. Diese Entwicklung ging
allerdings laut einer Studie des "Instituts zur Zukunft der Arbeit IZA" im
Auftrag der Bertelsmann Stiftung nicht zu Lasten der stabilen
Arbeitsverhältnisse, im Gegenteil: Im selben Zeitraum stieg der Anteil der
Erwerbsfähigen, die in eine klassische unbefristete Vollzeitstelle bekleiden,
von 39 auf 41 Prozent.
Die Autoren sprechen angesichts der Umwälzungen auf dem Arbeitsmarkt mit
zunehmenden Anforderungen an die Flexibilität der Arbeitnehmer von einer
"erstaunlichen Stabilität der so genannten Normalarbeitsverhältnisse", die
sowohl im industriellen Sektor als auch in vielen Dienstleistungsberufen
feststellbar sei. Hingegen gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen der
Zunahme an atypischer Beschäftigung und der Abnahme der strukturellen
Arbeitslosigkeit. Denn während seit 2003 der Anteil der atypischen Jobs von
19 auf 24 Prozent kletterte, ging der Anteil der auf dem Arbeitsmarkt
Inaktiven von 24 auf 19 Prozent zurück.
Für die Stabilität der Vollzeitarbeitsverhältnisse sorgen vor allem der starke
industrielle Kernbereich des deutschen Arbeitsmarkts und der Mangel an
quali zierten Fachkräften. Die hohe Nachfrage nach gut ausgebildeten
Fachkräften bei zugleich sinkendem Angebot ist nach Ansicht der

Wissenschaftler auch der Grund, warum sie in absehbarer Zeit nicht damit
rechnen, dass atypische Beschäftigung die Normalarbeitsverhältnisse
zurückdrängen könnte."Arbeitgeber sind vor allem in industriellen Bereichen
bemüht, quali zierte Arbeitnehmer längerfristig zu binden und
betriebsspezi sches Wissen aufzubauen", sagte Birgit Riess, CSR-Expertin bei
der Bertelsmann Stiftung.
Das habe in einigen Branchen und bei Berufsgruppen wie Ingenieuren oder
Naturwissenschaftlern sogar zu einem Rückgang atypischer
Beschäftigungsverhältnisse gesorgt. Die vergleichsweise starke
Marktposition wirke sich für diese Arbeitnehmer auch in den Verhandlungen
über Gehalt, Arbeitszeiten oder Arbeitsbedingungen aus. Umgekehrt gilt, dass
gerade auf schrumpfenden Arbeitsmärkten und bei einfachen Tätigkeiten
atypische Beschäftigung weiter wachsen kann.
Generell prognostizieren die Autoren der Studie eine weitere Flexibilisierung
der Arbeitswelt. Treiber hierfür seien der sektorale Wandel, technologische
Innovationen und der immer globalere Wettbewerb in vielen Bereichen der
Wirtschaft. So werde voraussichtlich die innerbetriebliche Flexibilität
zunehmen, die auch von Vollzeitbeschäftigten erwartet wird. Dies gilt für
Entlohnung ebenso wie für Arbeitszeiten und Arbeitsorganisation. Die Studie
kommt zu dem Schluss, dass sich Risiken dadurch zunehmend auf den
individuellen Arbeitnehmer verlagern. Trotz dieser Entwicklung hat sich die
Zufriedenheit der Arbeitnehmer mit ihrem Job nicht verschlechtert: Nach wie
vor äußern sich 90 Prozent der Erwerbstätigen positiv über ihre Arbeit.
Dr. Werner Eichhorst, Direktor Europapolitik beim IZA und Autor der Studie,
sieht bei künftigen Regelungen im Arbeitsmarkt Vorsicht und Augenmaß
geboten. Standards und Grenzen seien nur dann tragfähig, wenn sie nicht die
Flexibilität der Unternehmen über Gebühr beschneiden. Massive Eingriffe
hingegen, etwa bei der Festlegung von Mindestlöhnen oder der Einschränkung
von atypischer Beschäftigung, könnten die beschäftigungspolitischen Erfolge
der vergangenen Jahre gefährden. Davor warnte auch Birgit Riess: "Die Politik
kann nicht im Alleingang für 'bessere' Jobs sorgen. Zielgenauer für tragfähige
Beschäftigungsstrukturen sind tarifpolitische und betriebliche Initiativen."

Über die Expertenkommission "Arbeits- und Lebensperspektiven in
Deutschland"
Die Studie "Flexible Arbeitswelten" wurde im Auftrag der Expertenkommission
"Arbeits- und Lebensperspektiven in Deutschland" erstellt. Die 20-köp ge
Kommission befasst sich seit dem vergangenen Jahr mit den aktuellen

Herausforderungen der modernen Arbeitswelt und ihren Ein üssen auf die
Gesellschaft. Sie wird dazu bis Ende des Jahres Handlungsempfehlungen für
Politik und Gesellschaft formulieren und öffentlich diskutieren. Die Mitglieder
der Kommission stammen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und
Gesellschaft. Darunter sind auch Vertreter der Tarifparteien.
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