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der einzustellen . Wenn das Ziel des Programmes ist, Langzeit
arbeitslosigkeit zu verringern ,  so können natürl ich Tei le der 
Verdrängungseffekte erwünscht sein ,  da ja gefördert werden sol l ,  
daß eher Langzeit- a ls Kurzzeitarbeitslose auf d ie geförderten 
Arbeitsplätze kommen. 

Unterstützungen für den Obertritt in die Selbständigkeit kön
nen erfolgreich sein ,  erreichen meist aber nur eine kleine Grup
pe von Betroffenen, und auch hier kann es zu Fehlallokationen 
kommen. 

Als letzter Ausweg können Stellen im öffentlichen Sektor ge
schaffen werden. Diese Programme sind teuer, und d ie verschie
denen Studienergebnisse geben keine klare Auskunft über d ie 
Erfolgschancen. 

Betrachtet man Instrumente und Programme der aktiven Ar
beitsmarktpolitik nach Zielgruppen von benachteil igten Perso
nen, so kommt die Studie zu folgenden Ergebnissen: 

Jugendliche scheinen die am schwierigsten zu unterstützen
de Gruppe zu sein .  Es bedarf relativ intensiver und damit teurer 
Programme, um zB Schulabbrecherinnen in den Arbeitsmarkt 
zu integrieren. Es ist unabdingbar, gerade im Bereich der Ju
gendarbeitslosigkeit Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik gemein
sam zu betrachten und einzusetzen. Etliche Studien haben ge
zeigt, daß bestimmte Programme zwar nicht die unmittelbare 
Einkommensituation der Jugendlichen verbessert haben, aber 
ihre Gesamtbildung derart erhöht haben, daß ihre Arbeitsplatz
aussichten wesentlich gestiegen sind . 

Es gibt eine Vielzahl von Programmen, d ie bei der Wiederein
gliederung von Frauen Erfolg gezeigt haben, vor allem im Be
reich von Ausbildungsprogrammen , Lohnsubventionen und ge
zielter Stellenvermittlung. 

Sowohl für ältere Arbeitnehmerinnen als auch für Langzeitar
beitslose geben die verschiedenen Studien nur wenig Aufschluß 
über effektive I nstrumente. Langzeitarbeitslose scheinen am 
ehesten noch von Stel lenvermittlungsprogrammen und Lohn
subventionen zu profitieren. 

Bei der Beurteilung der verschiedenen Instrumente und auch 
beim Vergleich der verschiedenen Studien sind einige Vorsichts
maßnahmen angebracht: Programme, d ie einer Gruppe nützen, 
müssen nicht für eine andere Zielgruppe effektiv sein .  Ebenso 
sind Ländervergleiche nur bedingt sinnvol l ,  da die a llgemeine 
Struktur der Wirtschaft und insbesondere des Arbeitsmarktes 
mitbedacht werden muß. 

Zusammenfassend stellt die OECD daher fest, daß aktive 
Arbeitsmarktpolitik nur bedingt dafür eingesetzt werden kann,  
großen Zahlen von Arbeitslosen zu helfen. Das hängt einerseits 
mit sinkenden Grenzerträgen einzelner I nstrumente zusammen 
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