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gen auf den Gütermärkten in nennenswertem Maße inflationshemmend 
waren, so würde dies wohl ein zentrales Element des NAIRU-Konzepts, 
daß näml ich Arbeitsmarktstrukturen die Höhe der NAIRU bestimmen, in 
Frage stel len . 

Derzeit ist man der Meinung, daß die Wirtschaft ihre Kapazitätsgrenze 
erreicht hat und man eine "sanfte Landung" herbeiführen muß. Ein ige Maß
nahmen wurden auch schon gesetzt. 1 1  Die Zunahme des Arbeitskräftean
gebots war nach Ansicht des Finanzministeriums in den letzten Jahren we
nig befriedigend, und eine Ausweitung wäre eine schwer zu bewältigende 
Herausforderung der nächsten Jahre. 

Der dänische Gewerkschaftsbund LO ist diesbezüglich nicht so skep
tisch. Entsprechend einer informellen Mittei lung geht man dort davon aus, 
daß eine weitere Erhöhung der Beschäftigungsquote um ca. 2%punkte 
durchaus möglich wäre, kann sich eine noch größere Zunahme jedoch nur 
schwer vorstel len. 

Entsprechend dem Nationalen Aktionsplan für Beschäftigung 1 999 ist in 
der nächsten Zeit vorübergehend mit einem leichtem Abfall der Beschäfti
gung bzw. Anstieg der Arbeitslosigkeit zu rechnen. Mittelfristig - bis zum 
Jahr 2005 - strebt man eine jährl iche durchschnittl iche Beschäftigungs
steigerung von 0,5% an, wobei man eine Absenkung der Arbeitslosigkeit auf 
5% erwartet (Zur Orientierung: nach OECD-Messung wird für ö im Jahr 
2000 eine Arbeitslosenrate von 5,8%, für DK ebenfalls eine von 5,8% erwar
tet). Im Lichte eines-aus demografischen Gründen - tendenziell fallenden 
Arbeitskräftepotentials sieht man die Notwendigkeit, das tatsächl iche 
Pensionsanfallsalter zu erhöhen (man hat bereits substantielle Anreize da
für gesetzt), weiters g ibt es Bemühungen mit dem Ziel , daß Jugendl iche frü
her ihre Studienabschlüsse bewerkstell igen. 

Abschließend sei noch vermerkt, daß die erfolgreiche dänische Ar
beitsmarktpolitik von bemerkenswerten Ergebnissen der Fiskalpolitik be
gleitet wird. Nicht nur, daß das Budget seit 1 997 Überschüsse aufweist und 
die Staatsschuld stärker zurückgeht als in Ö, es sind bis zum Jahr 2005 
auch weitere Steuersenkungen und ein Abbau der Staatsschuld auf 40% 
des B IP geplant. 12 Wie es den Anschein hat, ist diese Fiskalpolitik bisher 
sieht man von den oben beschriebenen Maßnahmen im Bereich der 
Arbeitsmarktpolitik ab - nicht von Sozialabbau begleitet gewesen .  Es wäre 
wohl auch eine eigene Untersuchung wert, die den Fragen der Abgaben
und Ausgabengestaltung der öffentl ichen Hände bzw. den Reformmaß
nahmen des Wohlfahrtstaates nachgeht und dabei insbesondere die Rele
vanz der hohen Beschäftigungsquoten bzw. der geringeren Ausgaben für 
das Arbeitslosengeld prüft. 

Anmerkungen 

* Dieser Aufsatz ist Teil eines im Herbst 1 999 fertiggestellten umfassenden Textes über 
das dänische Beschäftigungssystem. 

1 Ministry of Finance, The Danish Economy. Medium Term Economic Survey (Kopenha
gen 1 999) 22ff. 
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