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Beschäftigung in EU erreicht einen Rekordwert 

236 Millionen Menschen in Arbeit – Stand vor Finanzkrise aber noch nicht erreicht  

Auch zehn Jahre nach der Finanzkrise hat die 

Arbeitslosenquote in der EU noch nicht wieder 

den Vor-Krisenstand erreicht. Das geht aus 

einer Mitteilung der EU-Kommission vom 

12.02.2018 hervor. Die Kommissarin für 

Beschäftigung, Soziales, Qualifikationen und 

soziale Lage, Marianne Thyssen, wies in 

einem Beitrag zwar auf eine „stetige 

Verbesserung“ von Beschäftigung und sozialer 

Lage hin. Gleichzeitig sprach sie aber davon, 

„dass sich die Arbeitslosenquote allmählich 

wieder ihrem Vorkrisenstand nähert“. 

Mit mehr als 236 Millionen Menschen in Arbeit 

habe die Beschäftigung in der EU einen 

Rekordstand erreicht. „Und die Arbeitslosigkeit 

nimmt kontinuierlich ab“, sagte die 

Sozialkommissarin. „Wir sollten diese positive 

Dynamik nutzen und die neuen, konkreten 

Rechte für Bürgerinnen und Bürger 

verwirklichen, die wir in der europäischen 

Säule sozialer Rechte definiert haben: faire 

Arbeitsbedingungen, ein gleichberechtigter 

Zugang zum Arbeitsmarkt und ein 

angemessener Sozialschutz.“ Jetzt sei der 

richtige Zeitpunkt, um dafür zu sorgen, dass 

alle Bürgerinnen und Bürger, 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von 

dieser positiven Entwicklung auf dem 

Arbeitsmarkt profitieren, so die Belgierin in 

ihrem Beitrag weiter. 

Laut dem Bericht stieg die Beschäftigung in 

der EU gegenüber dem Vorjahr um 1,7 

Prozent. Dies entspricht 4 Millionen zusätzliche 

Beschäftigte, 2,7 Millionen davon im Euro-

Währungsgebiet. Unbefristete und 

Vollzeitarbeitsplätze hätten wesentlich zu 

dieser Entwicklung beigetragen. Zwischen dem 

dritten Quartal 2016 und dem dritten Quartal 

2017 habe die Zahl der unbefristeten 

Arbeitsverträge um 2,8 Millionen 

zugenommen. Das sei dreimal mehr als der 

Anstieg bei den befristeten 

Beschäftigungsverhältnissen (900.000). Die 

Zahl der Vollzeitbeschäftigten sei um rund 3 

Millionen auf 181 Millionen gestiegen, während 

die Zahl der Teilzeitbeschäftigten um etwa 300 

000 auf 42,7 Millionen angewachsen sei. 

Die Beschäftigungsquote der 20- bis 64-

Jährigen in der EU ist laut der Kommission in 

den letzten drei Jahren kontinuierlich gestiegen 

und erreichte im dritten Quartal 2017 den 

„Rekordwert von 72,3 Prozent“. 

Die Kommission wies aber auch auf die nach 

wie vor großen Unterschiede zwischen den 

Mitgliedstaaten hin. Die nationalen 

Beschäftigungsquoten reichten von 58 Prozent 

in Griechenland bis 82 Prozent in Schweden. 

Der Bericht zeige auch, dass sich die 

Arbeitslosenquote allmählich wieder ihrem Vor-

Krisenstand nähert. Mit insgesamt weniger als 

18 Millionen Arbeitslosen sei der niedrigste 

Stand seit November 2008 erreicht worden. 

Auch andere Arbeitsmarktzahlen des 

Quartalsberichts bewertet die EU-Kommission 

so, dass sich die EU-Wirtschaft auf dem Weg 

der Besserung befindet: 

- Die Arbeitsproduktivität in der EU habe sich 

gegenüber dem dritten Quartal 2016 um 0,8 

Prozent verbessert. Die stärksten Anstiege 

seien in Lettland, Litauen, Polen und 

Rumänien zu verzeichnen (3 Prozent oder 

mehr im Jahresvergleich). 

- Die finanzielle Situation der Haushalte in 

der EU habe sich um rund 1,5 Prozent im 

Jahresvergleich verbessert, was in erster 

Linie auf einen Anstieg der 

Arbeitseinkommen zurückzuführen war. 

Dieser Einkommenszuwachs war zwischen 

dem ersten Halbjahr 2016 und dem ersten 

Halbjahr 2017 in fast allen Mitgliedstaaten 

zu beobachten. In den südlichen Ländern, 

d.h. Kroatien, Griechenland, Italien, 

Portugal und Spanien, aber auch in den 

Niederlanden, lag das verfügbare 

Bruttoeinkommen der Haushalte dagegen 

nach wie vor unter dem Niveau von 2008. 

- Die Nachfrage nach Arbeitskräften und der 

Arbeitskräftemangel nehmen weiter zu. Die 

Quote der offenen Stellen betrug im dritten 

Quartal 2017 EU-weit 2 Prozent. Der 

Arbeitskräftemangel habe zugenommen, 

und auch die Zahl der Einstellungen sei 

gestiegen (um 3,7 Prozent in einem Jahr 

bis zum zweiten Quartal 2017). 
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Weiterführende Informationen: 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/dee

per-and-fairer-economic-and-monetary-

union/european-pillar-social-rights_de 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=113&
langId=de#ESSQR 
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