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Gegensatz zu Elternkarenz- und Frühpensionierungsmodellen 
vermindern sie nicht nur das Arbeitskräfteangebot, sie tragen 
auch gleichzeitig zur Höherqualifizierung des Arbeitskräftean
gebotes insgesamt bei ,  was im H inbl ick auf den Standort
wettbewerb gesamtwi rtschaftl ich nur  von Vortei l  sein kann .  
Schl ießl ich bieten s ie  dem einzelnen d ie  Möglichkeit, durch 
Weiterqualifizierung aufzusteigen und damit möglicherweise von 
einem von burn-out gefährdeten Arbeitsplatz wegzukommen . 

Andererseits kann auch ohne längere Abwesenheiten vom 
Arbeitsmarkt die Arbeit umverteilt werden. Verschiedene For
men der arbeitnehmerinnenfreundlichen Flexibilisierung und der 
Arbeitszeitverkürzung (insbesondere über Teilzeitarbeit) können 
als arbeitsplätzeschaffend gesehen werden (vor al lem in den 
Niederlanden wird so über Teilzeitmodelle die Arbeitslosigkeit 
erfolgreich bekämpft). Auch hierzu sei die Beiratstud ie zur Be
schäftigungspolitik zitiert: 

"Weder Arbeitszeitflexibil isierung noch Arbeitszeitverkürzung 
schaffen automatisch neue Arbeitsplätze, können aber einen 
Beitrag zur Steigerung bzw. zum Erhalt von Beschäftigung lei
sten. Um den optimalen Beschäftigungseffekt zu erzielen,  ist es 
notwendig , der jeweiligen Problemlage und den jeweiligen Rah
menbedingungen entsprechende spezifische Lösungen auf 
Basis von Kollektivverträgen zu vereinbaren ."  

Vor dem Hintergrund der hohen europäischen Arbeitslosig
keit und der zunehmenden strukturellen Probleme (steigende 
Sockelarbeitslosigkeit) ist ein hoher Bedarf an aktiver Arbeits
marktpolitik gegeben. Dies wird auch von den politischen Insti
tutionen auf OECD- und EU-Ebene erkannt und eingefordert. 
Dennoch kann aktive Arbeitsmarktpolitik nur im Zusammenhang 
mit anderen Politiken nachhaltig wirksam sein ,  die einerseits auf 
die Erhöhung des Ausbildungs- und Qualifizierungsniveaus des 
Beschäftigtenpotentials abzielen und andererseits fü r mehr 
Menschen über die Umverteilung der Arbeit Arbeitsplätze schaf
fen.  Dieser Zusammenhang gilt aber auch in die andere Rich
tung: Makropolitische Eingriffe können nur dann erfolgreich den 
laufenden Strukturwandel bewältigen helfen, wenn gleichzeitig 
auch das Arbeitskräftepotential mit seinen Qualifikationen ent
sprechend angepaßt wird . Und hierbei ist wiederum die aktive 
Arbeitsmarktpolitik ein unabdingbares Element. 
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