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nahmen und auf der Hebung der Vermittlungseffizienz. Auch 
nach internationalen Standards als erfolgreich können d ie  
Beschäftigungsmaßnahmen in Österreich gesehen werden. Über 
die Aktion 8000 (heute Gemeinnützige Wiedereingl iederungs
beihi lfe) wird ein relativ hoher Prozentsatz von Arbeitslosen wie
der (teilweise dauerhaft) in den Arbeitsmarkt integriert. Auch die 
sozioökonomischen Betriebe haben positive Beschäftigungs
wirkungen. Weiters wären die Stiftungen und die Beschäftigungs
gesellschaften zu nennen (siehe den Beitrag von Heschl und 
Stüger in d iesem Band). Dennoch fordert die EU in ihrem letz
ten Beschäftigungsobservatorium für Österreich : 

"Wegen des relativ niedrigen Anteils aktiver Arbeitsmarktaus
gaben und der wachsenden Probleme auf dem Arbeitsmarkt sind 
intensivierte aktive arbeitsmarktpol itische Anstrengungen im 
Rahmen einer umfassenden Beschäftigungspolitik erforderlich ." 
(Beschäftigungsobservatorium Sommer 1 997, 61 ) .  

Auch der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen forderte in 
seiner Studie "Beschäftigungspolitik" eine deul iche Veränderung 
des Verhältnisses zwischen auszugebenden aktiven (Arbeits
marktförderung) und passiven (Existenzsicherung) Mitteln. 

Evaluationen verschiedener Arbeitsmarktprogramme 

l n  der 1 996 erschienen OECD-Studie Enhancing the Effec
tiveness of Active Labour Market Palieies wird ein Überblick über 
Programmevaluationen aus verschiedenen OECD-Ländern ge
geben. Die wesentl ichen Ergebnisse sind dabei folgende: 

Für die meisten von Arbeitslosigkeit betroffenen Gruppen schei
nen Programme, die die Stellenvermittlung verbessern und die 
Arbeitsplatzsuche unterstützen, effektiv zu sein. 

Formale Aus- und Weiterbildungskurse zeigen nur dann nach
haltigen Erfolg , wenn sie sowohl auf die Zielgruppe als auch auf 
die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes richtig abgestimmt (targeted) 
sind . Allerdings zeigen Evaluationen aus den USA und Kanada, 
daß gerade Ausbildungsprogramme einer langen lmplemen
tationsphase bedürfen,  bevor sie positive Ergebnisse zeigen. 
Sie scheinen noch dazu effektiver zu sein ,  wenn sie in Verbin
dung mit anderen aktiven Arbeitsmarktprogrammen eingesetzt 
werden. 

Beschäftigungssubventionen sind laut OECD-Studie für be
stimmte Zielgruppen ein wichtiges Instrument. Langzeitarbeits
lose und Wiedereinsteigerinnen profitieren davon . Allerdings 
besteht bei falschem Einsatz dieses Instruments d ie Gefahr von 
hohen Mitnahme- und Verdrängungseffekten. Im Extremfall kann 
mangelndes Monitaring solcher Programme dazu führen, daß 
Unternehmen Leute entlassen, um sie dann subventioniert wie-
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