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beitslosigkeit dieser Länder zu vergleichen und daraus den Versuch zu ma
chen, die jeweils herrschende strukturelle Arbeitslosigkeit (gemessen am 
NAWRU-Indikator) zu erklären, soll durch Wiedergabe der Abbildungen 1 
bis 8 aus obengenannter Publikation des dänischen Finanzministeriums ein 
Eindruck vermittelt werden, wie sich ö und DK betreffend einiger Struktur
merkmale des Arbeitsmarktes voneinander unterscheiden.  Dies kann nur 
oberflächlich sein, da jeder Indikator ein Bündel von verschiedenen, komple
xen Strukturmerkmalen in nur grober Weise wiedergeben kann .  

Man gewinnt den Eindruck, daß im Hinblick auf d ie  "Schutzfunktion" des 
Arbeitslosenversicherungssystems DK den Arbeitslosen eine etwas besse
re Absicherung bietet als Ö; die Ersatzraten sind in ö niederer als in DK. 
Was die Grafik jedoch nicht zeigt, ist folgendes: ln DK variiert die Differenz 
der Ersatzraten stark in Abhängigkeit vom Lohn.  Während im Einkommens
bereich bis zur Höhe von 2/3 des durchschnittlichen Industriearbeiterlohns 
die dänischen Nettoersatzrate über 90% liegt, also ca. 30%punkte höher als 
die österreichische, so ist der Abstand bei den darüberliegenden Löhnen 
nur mehr ca. 1 0%punkte.2 Auch die Bezugsvoraussetzungen sind in ö et
was "strikter", auch wenn DK diese jüngst restriktiver gefaßt hat; d ies drückt 
sich in Abbildung 2 dadurch aus, daß DK in der Grafik von weit rechts nach 
l inks gerückt ist. Im Hinbl ick auf die Mögl ichkeit, die Notstandshilfe - solan
ge die Voraussetzungen zutreffen - unbegrenzt in Anspruch zu nehmen, 
erscheint ö nunmehr, nachdem DK jüngst eine Verkürzung der maximalen 
Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes auf vier Jahre vorgenommen hat, als 
Land mit höherem Schutzniveau.  Dieser I ndikator ist auch ein Beispiel da
für, wie "provisorisch" die Methode ist. Um die Verschlechterung des däni
schen Systems zu interpretieren, wäre es näml ich notwendig , d ie Bedin
gungen für den Bezug einer anderen Leistung bzw. deren Ausmaß (z.B .  
bezogen auf d ie  Sozialhi lfe) zu  kennen. l n  diesem Zusammenhang soll 
weiters daran erinnert werden, daß in ö die Zahl jener, die länger als vier 
Jahre Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung beziehen, relativ gering 
ist, somit dieses Faktum bloß für eine relativ kleine Gruppe von Arbeitskräf
ten relevant ist. 

Was die "Verfügbarkeit für den Arbeitsmarkt" anlangt, scheint ö als wenig 
strikt auf; diese Einstufung scheint jedoch noch auf einer überalteten Studie 
des dänischen Finanzmin isteriums zu beruhen; Recherchen haben näm
lich ergeben,  daß ö im Hinblick auf diesen Indikator DK eher ähnlich ist. Be
treffend "Employment protection" erscheint ö mit DK auf ähnl ichem 
Schutzniveau zu l iegen (gemessen am OECDDurchschnitt eher im unte
ren Mittelfeld). Dies widerspricht jedoch dem im OECD Employment Out
look 1 999 Wiedergegebenen. Dort wird DK deutlich weniger strikt als Ö ein
gestuft. 

Betreffend das Ausmaß der aktiven Arbeitsmarktpolitik zeigt sich das be
kannte Bild, wonach ö weniger in d iesen Bereich investiert. Auch wenn in 
ö die gewerkschaftl iche Organisationsdichte deutlich niedriger als in DK ist, 
so wird es in bezug auf die Koordination der Lohnbildung gleich hoch einge
stuft wie DK. 
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