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plätze vorhanden sind. Daher zeigt sich in jüngster Zeit wieder 
ein stärkerer Trend in Richtung nachtrageseiliger Programme, 
die zumindest transitorische Arbeitsplätze schaffen sollen (Öster
reich hat hier beispielsweise bereits in den achtziger Jahren 
beachtliche Erfolge mit der Aktion 8000 erzielt). Dennoch wird 
im folgenden die Aufgabe der Schaffung neuer Arbeitsplätze 
n icht als (vorrangige) Aufgabe der aktiven Arbeitsmarktpolitik 
gesehen, da sonst die Abgrenzung zur allgemeinen Beschäfti
gungspolitik zu ungenau wird . 

Stellenwert der aktiven Arbeitsmarktpolitik in Europa und 
in Österreich 

Der Europäische Rat hat in Essen 1 994 in einer Resolution 
fünf Handlungsfelder zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit fest
gelegt: 
* Förderung von Investitionen in die Berufsausbildung 
* Steigerung der Beschäftigungsintensität des Wachstums 
* Reduzierung der Lohnnebenkosten 
* Verbesserung der Effektivität und Aktivierung der Arbeitsmarkt

politik 
* Verbesserung der Maßnahmen für Gruppen , die besonders 

stark von Arbeitslosigkeit betroffen sind. 
Versteht man unter aktiver Arbeitsmarktpolitik also Maßnah

men zur Erhaltung der Vermittlungs- und Beschäftigungschancen 
der Arbeitslosen (über personenbezogene Förderung der be
ruflichen Weiterbi ldung und Umschulung,  Unterstützung der 
Mobil ität oder Erhöhung der betrieblichen Anreize durch Sen
kung der Arbeitskosten im Falle der Beschäftigung bestimmter 
Personengruppen),  so lassen sich die erste, die vierte und d ie 
fünfte der Essener Forderungen als Aufruf zum Ausbau dieser 
aktiven Arbeitsmarktpolitik verstehen. Dies steht der nach wie 
vor von Neoliberalen postul ierten Forderung entgegen, Arbeits
losigkeit könne nur durch Freigabe der Arbeitsmärkte bekämpft 
werden (wobei von weniger strikten Neoliberalen d ie Wichtig
keit eines effizienten Mat ching-Prozesses am Arbeitsmarkt durch
aus auch betont wird). Die Forderungen der EU implizieren also 
einen bewußten Eingriff in den Arbeitsmarkt. 

l n  Österreich hat d ie aktive Arbeitsmarktpolitik nur einen ge
ringen Stellenwert. Trotz der Möglichkeiten, die d ie EU-Struktur
fondsmittel böten, ist in den letzten Jahren ihr Anteil an den ge
samten Ausgaben der Arbeitsmarktverwaltung konstant geblie
ben. Laut Emp/oyment Out look ist der Anteil der Ausgaben der 
aktiven Arbeitsmarktpolitik an den gesamten öffentlichen Aus
gaben für Arbeitsmarktpolitik in Österreich 1 995 am geringsten 
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