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von al len OECD-Staaten gewesen. Zwar sind internationale 
Vergleiche immer mit Vorsicht zu genießen (so wird in Öster
reich be isp ie lswe ise e in  erheb l icher  Te i l  der  M itte l ,  d ie  
traditonellerweise der  aktiven Arbeitsmarktpolitik zuzuordnen 
sind , aus den Leistungen der Arbeitslosenversicherung bestrit
ten ,  so zum Beispiel die Schulungsmaßnahmen bis zu drei Mo
naten, die Deckung des Lebensunterhaltes bei Tei lnahme an 
Arbeitsstiftungen oder die besondere Eingliederungshilfe), aber 
neben der OECD betont auch die EU,  daß Österreich zu jenen 
Ländern mit eher niedrigeren Ausgaben für aktive Arbeitsmarkt
politik zählt. Dies scheint drei Gründe zu haben: 

Zum einen hi lft aktive Arbeitsmarktpolitik (abgesehen von der 
Verkürzung der Suchprozesse) wenig, wenn die Arbeitslosigkeit 
aufgrund konjunkturel ler Versch lechterung ansteigt. Aktive 
Arbeitsmarktpolitik kann bei der Bekämpfung struktureller Arbeits
losigkeit erfolgreich sein ,  indem sie den Mat ching-Prozeß zwi
schen Arbeitskräfteangebot und -nachfrage verbessert und bei 
langanhaltender Arbeitslosigkeit d ie Dequalifikation der Arbeits
kräfte verh indert. Dies führt natürlich dazu, daß im Konjunktur
aufschwung verstärkt Arbeitslose reintegriert werden, anstatt die 
zusätzlich benötigten Arbeitskräfte aus einer stillen Reserve zu 
nehmen. Da Österreich eine international noch relativ niedrige 
Arbeitslosigkeit hat, wurde bislang auf strukturelle Probleme eher 
weniger Bedacht genommen . 

Die anderen beiden Gründe scheinen eher soziokultureller 
Natur zu sein und hängen eng miteinander zusammen: 

Das Österreichische Sozialsystem (als Abbild eines gesamt
gesellschaftl ichen Konsens über die Absicherung sozialer Be
dürfnisse und den Ausgleich von Risiken) bietet keine eindeuti
ge Antwort auf d ie Frage: Braucht der Mensch Arbeit oder Ein
kommen? Aus der Sicht des höherqualifizierten Expertinnenturns 
ist rasch Einigkeit über die sinnstiftende Wirkung von Arbeit er
zielt. Wie sieht es aber mit eintönigen , mit Umweltbelastung , 
körperl icher Abnützung und Streß verbundenen Tätigkeiten aus? 
Ist hier wirkJich jedesmal der Option der Vorrang zu geben, die 
den aus einem solchen Tätigkeitsfeld Ausgeschiedenen so rasch 
wie möglich wieder in den Arbeitsmarkt eingliedert? So wenig 
hier eine eindeutige Antwort darauf gegeben werden kann,  so 
wenig setzt die Österreichische Arbeitsmarktpolitik hier klare Prio
ritäten. 

Damit in Verbindung steht d ie Frage, wann aktive Arbeitsmarkt
politik zur Zwangsmaßnahme ausartet? Auch darauf wurde in  
Österreich noch keine konsensfähige Antwort gefunden (Das 
"Wiedener Modell" - Langzeitarbeitslose wurden zum Hunde
kot-Einsammeln eingesetzt - kann wohl noch nicht als Vorzeige
modell aktiver Arbeitsmarktpolit ik gesehen werden . )  Gerade 
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