
Die aktuelle Studie »Estimating labour market 
slack in the European Union«* der in Dublin be-
heimateten Europäischen Stiftung zur Verbes-
serung der Lebens- und Arbeitsbedingungen 
(Eurofound) schätzt das Ausmaß der Unterbe-
schäftigung in Europa, basierend auf Daten der 
EU-Arbeitskräfteerhebung, ab. Erfasst sind dabei 
unfreiwillig Teilzeitbeschäftigte, Nicht-Erwerbstä-
tige mit einer gewissen Bindung an den Arbeits-
markt sowie Arbeitslose. Irene Mandl, Leiterin 
des Forschungsbereiches »Beschäftigung« bei 
Eurofound, skizziert die wichtigsten Erkenntnis-
se und Schlussfolgerungen aus dieser Studie.

Thematischer Hintergrund der aktuellen  
Eurofound-Studie
Die Arbeitslosenquote ist ein wichtiger, und vermutlich der 
gebräuchlichste, Indikator für die Arbeitsmarktsituation und 
Arbeitsmarktentwicklung. Fast zehn Jahre nach Beginn der 
weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise liegt sie in der EU 
nach wie vor deutlich über ihrem historischen Durchschnitt 
und regt dadurch sowohl auf nationaler als auch auf euro-
päischer Ebene zu zahlreichen Debatten an, wie die Politik zu 
einer Verbesserung der Arbeitslosenquote, insbesondere von 
bestimmten Gruppen am Arbeitsmarkt, beitragen kann.

Vielfach unberücksichtigt bleiben in derartigen Diskussio-
nen jedoch die Konzepte der Nicht-Erwerbstätigkeit und der 

*  Deutsch: »Einschätzung der Unterbeschäftigung in der Europäischen Union«. 
AutorInnen dieser Studie sind John Hurley und Valentina Patrini.

Unterbeschäftigung (das ist die Differenz zwischen dem von 
ArbeitnehmerInnen gewünschten und dem tatsächlich ver-
fügbaren Arbeitsausmaß). Da sich seit der Krise ein erhebli-
cher Anstieg an Unterbeschäftigung und somit eine langsame-
re Reaktion auf die Erholung der wirtschaftlichen Situation als 
bei der Arbeitslosenquote zeigen, sollte neben der Arbeitslo-
sigkeit auch dieser Schwäche des Arbeitsmarktes mehr Auf-
merksamkeit gezollt werden. Dies umso mehr, da aufgrund 
des demographischen Wandels davon auszugehen ist, dass in 
Zukunft die Herausforderungen in Bezug auf die (Re-)Integ-
ration von nicht-erwerbstätigen Personen steigen werden. Des 
Weiteren steigt die Notwendigkeit, es für unterbeschäftigte 
Personen einfacher zu gestalten, die Zahl an Arbeitsstunden, 
die sie leisten möchten, auch tatsächlich zu leisten.

Die wichtigste Erkenntnisse aus der aktuellen  
Eurofound-Studie zur Unterbeschäftigung in der EU
Vier Fünftel der Erwerbslosen im erwerbsfähigen Alter (15 bis 
64 Jahre) in der EU sind Nicht-Erwerbspersonen, also weder 
in Beschäftigung noch als arbeitslos gemeldet. Viele haben 
eine gewisse Bindung zum Arbeitsmarkt und geben an, dass 
sie gerne arbeiten würden, nach Arbeit suchen oder für eine 
Erwerbstätigkeit zur Verfügung stünden. Gleichzeitig ist die 
Teilzeitbeschäftigung in den meisten Mitgliedstaaten der EU 
gestiegen und damit auch der Anteil derer, die gerne länger 
arbeiten würden, als sie es gegenwärtig tun.

2015 gab es in der EU etwa 50 Millionen Personen, die im 
weiteren Sinn von Unterbeschäftigung betroffen waren. Zu 
diesen zählen Nicht-Erwerbspersonen, die gerne arbeiten 
würden (knapp neun Millionen), unfreiwillig Teilzeitbeschäf-
tigte, die gerne ein höheres Stundenausmaß verrichten wür-
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den (knapp zehn Millionen, etwa ein Viertel der Teilzeitbe-
schäftigten), sowie Arbeitslose. Bei der geschätzten Rate der 
Unterbeschäftigung in der EU war zwischen 2008 und 2015 
ein stärkerer Anstieg (von 11,8 auf 14,9 Prozent) zu verzeich-
nen als bei der Arbeitslosenquote (von 7,1 auf 9,5 Prozent).

Im Ländervergleich zeigt sich, dass die Quote der Unterbe-
schäftigung in Italien fast doppelt so hoch ist wie die Arbeitslo-
senquote. Im Gegensatz dazu ist die positive Arbeitsmarktent-
wicklung in Deutschland in Bezug auf die Unterbeschäftigung 
noch offensichtlicher als hinsichtlich der Arbeitslosigkeit. Im 
Jahr 2015 gab es beispielsweise fast eine Million weniger un-
freiwillige Teilzeitbeschäftigte in Deutschland als 2008.
Nicht-Erwerbspersonen, die für eine Beschäftigung zur Ver-
fügung stehen, aber nicht danach suchen, nennen als häufigs-
ten Grund, nicht nach einer Arbeit zu suchen, Entmutigung, 
also die Überzeugung, dass es schlichtweg für sie keine Arbeit 
gibt. Diesbezüglich ist seit 2008 insbesondere bei Männern im 
mittleren Alter ein Anstieg zu verzeichnen, der vermutlich auf 
die schwerwiegenden Auswirkungen der Rezession auf Bran-
chen, in denen vorwiegend Männer tätig sind (verarbeitendes 
Gewerbe, Bauwesen), zurückzuführen ist. 

Die entscheidenden Faktoren für Nicht-Erwerbstätigkeit 
sind das Alter und der Zeitraum seit der letzten Beschäfti-
gung. Trotz des Anstieges der Beteiligungsquoten von älteren 
ArbeitnehmerInnen im EU-Durchschnitt gibt es nach wie vor 
einen erheblichen Anteil an älteren Menschen, die arbeiten 
wollen, aber dahingehend entmutigt sind. Dies weist auf tat-
sächliche oder wahrgenommene Hemmnisse bezüglich der 
Integration älterer ArbeitnehmerInnen hin, die beispielsweise 
auf Altersdiskriminierung oder veraltete Kompetenzen zu-
rückzuführen sein könnten.

Schlussfolgerungen aus der aktuellen Eurofound-
Studie
Das Bestreben, Arbeitslosigkeit in der EU zu bekämpfen, 
sollte nicht von der potenziell ebenso wichtigen Aufgabe ei-
ner Stärkung der Bindung verschiedener Gruppen von nicht-
erwerbstätigen oder unterbeschäftigten BürgerInnen an den 
Arbeitsmarkt ablenken. Wird ausschließlich die Arbeitslosen-
quote betrachtet, so wird nur ein unvollständiges Bild der tat-
sächlichen Nachfrage nach Arbeit vermittelt. Es gibt beispiels-
weise mehr Nicht-Erwerbspersonen, die eine Beschäftigung 
wünschen, als Personen, die aktiv nach einer Beschäftigung 

suchen (Arbeitslose). Wenngleich diese eine besondere He-
rausforderung für die aktive Arbeitsmarktpolitik darstellen, 
können und werden viele dieser Menschen für eine Rückkehr 
auf den Arbeitsmarkt mobilisiert werden, sofern sich die 2013 
begonnene Erholung als nachhaltig erweist.

Des Weiteren führt die strukturelle Verlagerung bei der Ar-
beitskräftenachfrage in Richtung des Dienstleistungssektors 
dazu, dass ein steigender Anteil der ArbeitnehmerInnen in 
Teilzeit beschäftigt ist und es bevorzugen würde, in einem hö-
heren Stundenausmaß zu arbeiten. Die Zunahme von prekä-
ren Arbeitsverhältnissen hat Auswirkungen auf den Verdienst, 
die Beschäftigungsergebnisse und letztendlich das Wohlbefin-
den auf individueller Ebene, trägt aber vermutlich auch dazu 
bei, das allgemeine Wirtschaftswachstum zu untergraben. v
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