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schnitt der europäischen OECD-Länder der Anteil jener ar
beitslosen Personen, die mehr als ein Jahr ohne Beschäfti
gung sind, der Vierzigprozentmarke. In diesem Zusammen
hang wird die Bedeutung der Qualifikation für die Beschäfti
gungschancen besonders deutlich: Im Arbeitsleben erworbene 
Qualifikationen verlieren mit zunehmender Dauer der Ar
beitslosigkeit ihren Wert. Das gilt auch für die allgemeine und 
berufliche Bildung, falls sie nicht produktiv angewendet wird. 
Lange Arbeitslosigkeit verringert mithin die Produktivität 
der Betroffenen und die Chance, einen neuen Arbeitsplatz zu 
finden. Zudem steigt das Risiko wiederholter Arbeitslosigkeit 
in dem Maße, in welchem während einzelner Phasen der Ar
beitslosigkeit das Humankapital entwertet wird. Langandau
ernde Arbeitslosigkeit senkt ferner die Motivation zur Ar
beitssuche. Die Gefahr, daß die Betroffenen zu gesellschaftli
chen Außenseitern werden, ist groß, die Bereitschaft der Un
ternehmer, Personen aus diesem Kreis zu beschäftigen, gering. 

Langzeitarbeitslosigkeit verursacht individuelles Leid der 
unmittelbar und mittelbar Betroffenen, trägt zur Polarisie
rung und Zerrüttung der Gesellschaft bei. Sie bedeutet Ver
schwendung des wertvollsten ökonomischen Potentials, über 
das die Industrieländer verfügen, nämlich der Fähigkeiten 
und Qualifikationen der Arbeitskräfte. Für die öffentlichen 
Haushalte stellt Langzeitarbeitslosigkeit eine hohe finanzielle 
Belastung dar. Sie leistet keinen Beitrag zur Dämpfung des 
Nominallohnzuwachses und der.Inflation, da die Anstellung 
der betreffenden Personen von den Arbeitgebern nicht mehr 
in Erwägung gezogen wird und diese daher nicht zum "effek
tiven" Arbeitsangebot zählen. 

Eine der Aufgaben der aktiven Arbeitsmarktpolitik besteht 
darin, bei strukturellen Arbeitsmarktproblemen durch ange
botsseitige Maßnahmen die Mismatch-Phänomene zu vermin
dern. Die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit muß da
bei im Vordergrund stehen. Die letztlich einzig vernünftige 
Strategie gegen Langzeitarbeitslosigkeit ist, ihre Entstehung 
von vornherein zu unterbinden. Zu den wichtigsten Instru
menten in diesem Zusammenhang zählen Aus- und Weiterbil
dungs- sowie Umschulungsprogramme. Für jene Personen, die 
sich trotzdem als schwer vermittelbar erweisen, können tem
poräre Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen die Chancen auf eine 
Wiedereinstellung verbessern. 

Aus methodischen Gründen, vor allem wegen des Fehlens 
von Kontrollgruppen, gelang es bisher nicht, gesicherte Er
kenntnisse über die Auswirkungen von Qualifizierungsmaß
nahmen für Arbeitslose zu gewinnen. Es scheint so zu sein, 
daß auf bestimmte Arbeitslosenkategorien oder Teilarbeits
märkte genau abgestimmte Programme den größten Erfolg 
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