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möglichkeit mehr finden . Die in obigem Zitat getroffene Annah
me, daß die Arbeitskräftenachfrage völlig unabhängig vom Ein
satz aktiver Arbeitsmarktpolitik ist, ist auch n icht ganz richtig: 
Durch die Verkürzung der Suchprozesse und die Verbesserung 
der Qual ifikation werden Engpässe vermieden und damit ten
denziell der Sockel der Arbeitslosigkeit reduziert. 

Aus gewerkschaftlicher Sicht ist aber beim Einsatz von Instru
menten aktiver Arbeitsmarktpolitik und speziell bei den 
Aktivierungsmaßnahmen darauf zu achten, daß kein Lohndruck 
auf die regulär im Arbeitsmarkt Beschäftigten entsteht. Beschäf
tigungssubventionen dürfen n icht dazu führen, daß Unterneh
men bil l ige Arbeitskräfte unterhalb des Kollektivvertrages einstel
len können, sondern sollen der nachhaltigen Integration in den 
Arbeitsmarkt dienen. 

Umverteilung der Arbeit zur Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit 

Aber auch die OECD betont, daß es unwahrscheinl ich ist, daß 
aktive Arbeitsmarktpolitik al leine die strukturelle Arbeitslosigkeit 
vermindern kann .  Nur in Verbindung mit gleichgerichteter Ma
kro- (insbesondere Fiskal-)politik können hier Erfolge erzielt 
werden. Und so bedeutet es keinen Widerspruch zur aktiven 
Arbeitsmarktpolitik, wenn gleichzeitig eine allgemeine Umver
tei lung der Arbeit gefordert wird .  Neben der aktiven Arbeitsmarkt
politik gibt es nämlich noch weitere Möglichkeiten der Interventi
on am Arbeitsmarkt. Zwei davon seien hier kurz angeführt: die 
Steuerung des Arbeitsangebotes über Karenzmodelle und Früh
pensionierungen sowie d ie Umverteilung der Arbeit über Model
le flexibler Arbeitszeit. 

Karenzmodelle und Frühpensionierung .smöglichkeiten verrin
gern die Anzahl der aktiv Beschäftigten.  Uber Vor- und Nachtei
le einer Elternkarenz wurde schon viel geschrieben, als aktives 
Arbeitsmarktinstrument ist sie nur  sehr bed ingt einsetzbar. 
Frühpensionierungsmodelle können zwar zu den arbeitszeitver
kürzenden Modellen gezählt werden, haben aber u .a .  aufgrund 
der demographischen Situation (steigende Lebenserwartung) 
ihre Grenzen erreicht. Allerdings wurden sie in den vergange
nen Jahren in Österreich gezielt eingesetzt. Unter anderem wer
den die geringe Jugendarbeitslosigkeit und d ie erfolgreiche 
Arbeitsmarktintegration von Jugendlichen als Erfolgszeichen 
dieser Politik angeführt. 

Karenzierungen für Aus- und Weiterbildungsprogramme hin
gegen (wie sie beispielsweise in  Dänemark stark gefördert wer
den) scheinen aus zweifacher Hinsicht erfolgversprechend : Im 
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