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Am Institut für Soziologie der Univer
sität Graz wurde zwischen 1 .  9. 2000 
und 31 . 3 .  2003 unter der Leitung von 
Univ.-Prof. Dr. Max Haller das vom FWF 
geförderte international verg leichend 
angelegte Forschungsprojekt "Wert
wandel und soziale Umschichtung" 
durchgeführt . 1  Eine der Fragestel lun
gen im Rahmen dieses Forschungs
projektes lautete, welche Einstellungen 
die Bevölkerung in zwei Dutzend ver
schiedenen Ländern zu verschiedenen 
Maßnahmen der Arbeitsmarkt- und 
Beschäftigungspol itik hat. Dies 
geschah auf dem Hintergrund von drei 
Uberlegungen: Regierungen müssen 
sich bis zu einem gewissen Grad an 
die Wünsche ihrer Bürger halten ; ar
beitsmarkt- und beschäftigungspoli
tische Maßnahmen sind für unter
schiedliche Bevölkerungsgruppen von 
unterschiedlichem Interesse; der Erfolg 
solcher Maßnahmen hängt auch von 
ihrer Akzeptanz durch die davon Be
troffenen ab. 

Als Ausgangspunkt für die Entwick
lung konkreter Hypothesen wurde eine 
Typologie von sechs Beschäftigungs
und Arbeitsmarktsystemen gebildet :  
konservativ-l ibera l istische Systeme 
(GB, USA, Kanada, Austral ien,  Neu
seeland);  korporatistische Systeme 
(Deutschland, Österreich , Frankreich); 
konservativ-korporatistische Systeme 
(Italien, Spanien, I rland); egalitär-inklu-

sive Systeme (Norwegen, Schweden); 
Transformationssysteme (Ungarn, 
Polen, Tschechien, Slowenien, Bulga
rien, Lettland, Russland); sonstige Sys
teme (Japan,  Israe l ,  Phi l ippinen, 
Zypern) .  Sodann wurden vier Hy
pothesen über die Determinanten der 
Einstel lungen auf makrosozialer Ebene 
entwickelt: die Befürwortung einer ak
tiven Arbeitsmarkt- und Beschäfti
gungspolitik wird umso höher sein, 1 .) 
je höher das wirtschaftl iche Entwick
lungsniveau eines Landes, 2.) je aus
geprägter seine Tradition hoher Arbeits
losigkeit, 3 . )  je stärker sein Woh l
fahrtsstaat entwickelt ist, und 4.) wenn 
es sich um ein katholisch geprägtes 
Land handelt. Des Weiteren wurde 
postu l iert, dass auch eine Reihe von 
sozialen Merkmalen der Befragten 
diese Einstellungen beeinflussen. Po
sitiv zur Arbeitsmarkt- und Beschäfti
gungspol itik eingestel l t  sol lten u .  a .  
Menschen mit geringer Bi ldung, 
niedrigerem Berufsstatus und Einkom
men und Personen mit l inksorientier
ter politischer Einstel lung sein. 

Die Befunde zeigten zunächst - eher 
überraschend -, dass der Arbeits
markt- und Beschäftigungspolitik von 
der Bevölkerung keineswegs eine sehr 
hohe Priorität im Vergleich zu anderen 
politischen Aufgabenbereichen zu
gemessen wird. Eine Faktorenanalyse 
einschlägiger Fragen konnte auch 
keinen exklusiven Faktor "Einstellungen 
zur Arbeitsmarkt- und Beschäfti
gungspolitik" ausweisen. Wir bi ldeten 
sodann aus hiefür relevanten Faktoren 
einen Gesamtindex "Gesamteinstellung 
zu arbeitsmarkt- und beschäfti
gungspolitischen Maßnahmen" und un
tersuchten die Relevanz der in den Hy
pothesen postul ierten Effekte mit Hi lfe 
einer multivariaten Regressions
analyse. Es ergab sich, dass die Be
fürwortung arbeitsmarkt- und be-
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