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1. Einführung -
In den 80er Jahren waren Diskussionen darüber weit verbreitet, ob die wirtschaftli
chen Probleme Europas durch die großzügig ausgebauten Wohlfahrtsstaaten verur
sacht würden. Zu jener Zeit sah man in den weitreichenden Sozialschutzsystemen 
den Hauptgrund dafür, dass sich in Europa das amerikanische Beschäftigungswun
der nicht wiederholte. Diese Überzeugung wurde zu Beginn der 90er in Frage ge
stellt. Viele empirische Studien zeigten, dass der soziale Schutz sich nicht notwendi
gerweise negativ auf die wirtschaftliche Flexibilität auswirkte (siehe beispielsweise 
Blank 1994). In diesem Aufsatz wird entsprechend argumentiert, dass viele sozial
staatliche Programme wirtschaftliche Flexibilität nicht behindern, sondern vielmehr 
fördern können. 
Die Fähigkeit von Wohlfahrtsstaaten, einen positiven Beitrag zur wirtschaftlichen 
Flexibilität zu leisten, gewinnt zunehmend an Bedeutung. Die europäischen Wohl
fahrtsstaaten sehen sich heutzutage vor große Herausforderungen gestellt: Globali
sierung, Europäisierung, alternde Bevölkerungen, sich wandelnde Bedürfnisse und 
soziale Risiken (vgl. z. B. Leibfried & Pierson 1995, Esping-Anderseri 1999). Ob
schon unterschiedlicher Natur, scheinen diese Herausforderungen für zwei Bevöl
kerungsgruppen besonders akut zu sein: zum einen für Frauen und zum anderen für 
Niedrigqualifizierte. Denn im Vergleich zu den besser in den Arbeitsmarkt inte
grierten Gruppen leiden diese mit höherer Wahrscheinlichkeit unter prekären Be
schäftigungsverhältnissen, Kürzungen bei öffentlichen Dienstleistungen, sich verän
dernden Familienstrukturen und geringem Beschäftigungs- und Einkommens-

schutz. 
Der Einschätzung einiger Beobachter zufolge, die sich der- älteren Argumente der 
Neomarxisten (O'Connor 1973, Gough 1979 und Offe 1984) und der Verfechter der 
Logik der Industrialisierung (z. B. Wilensky 1975) bedienen, üben diese Herausfor
derungen einen so starken und unaufhaltsamen Anpassungsdruck auf den Wohl
fahrtsstaat aus, dass die gegenwärtigen Wohlfahrtsstaatstypen im 21. Jahrhundert 
nicht lange Bestand haben werden. Sie argumentieren insbesondere, dass der Druck 
zu einer Konvergenz der Wohlfahrtsstaaten führen werde, die oft als Wettlauf um 
das niedrigste Niveau des Sozialschutzes (race to the bottom) beschrieben wird. Ins
besondere für Länder wie die skandinavischen mit extensiven und großzügigen 
Wohlfahrtsstaaten seien erhebliche Probleme und damit verbunden auch das größte 
Potential für qualitative Veränderungen absehbar. 
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Zur gleichen Zeit weisen Politiker derartige apokalyptische Prophezeiungen mit 
Entschiedenheit zurück. Überall in Europa scheinen die Reaktionen der Regierun
gen auf die gegenwärtigen Herausforderungen gleich auszufallen. "Mehr und bes
sere Beschäftigung", so lautet das Mantra der politischen Führungsschichten Euro
pas. Mehr Beschäftigung ist danach das Rezept zur Überwindung des momentan dia
griostizierten schärferen Wettbewerbs, der Haushaltszwänge sowie der schwächer 
werdenden sozialen Integration. Eine der wichtigsten Fragen heutzutage lautet des
wegen, ob die funktionalistischen Prophezeiungen sich bewahrheiten werden, oder 
ob politische Akteure durch aktive Sozial- und Arbeitsmarktpolitik für mehr Men
schen Arbeit sichern und damit die Wohlfahrtsstaaten ökonomisch tragfähig ma
. chen können. 

Wie bereits erwähnt, gehören Frauen und Niedrigqualifizierte zu den Gruppen der 
Bevölkerung, die der größten Gefahr unterliegen, den Anschluss auf dem Arbeits
markt zu verlieren. In diesem Artikel soll darum die Fähigkeit unterschiedlicher 
Wohlfahrtsstaaten überprüft werden, diese beiden Gruppen in den Arbeitsmarkt zu 
integrieren. 

Tabelle 1 gibt die Erwerbsquoten von Männern und Frauen entsprechend ihrem 
Bildungsstand wieder. Sie zeigt, dass die Erwerbsbeteiligung in nahezu allen eu
ropäischen Ländern mit dem Bildungsstand steigt, sowohl bei Männern als auch vor 
allem bei Frauen. Mehr noch: die Geschlechterdifferenz bei der Erwerbsbeteiligung 
nimmt mit zunehmendem Bildungsstand ab. 

Für politische Entscheidungsträgersind die daraus zu ziehenden Schlussfolgerungen 
klar: das größte Potential, die Beschäftigung und die Erwerbsbeteiligung in den 
meisten Ländern zu erhöhen, liegt darin, den Eintritt von Frauen und Niedrigquali
fizierten in den Arbeitsmarkt und in Beschäftigung zu erleichtern. Ein besonderes 
Augenmerk liegt dabei auf den skandinavischen Ländern, die dafür bekannt sind, 

- großes Gewicht auf soziale Dienstleistungen und aktive Arbeitsmarktpolitik zu le-
gen, beides Maßnahmen, die für Frauen und Niedrigqualifizierte von Vorteil sein 
dürften. Im Unterschied dazu legen andere westeuropäische Länder größeres Ge
wicht auf Transferleistungen als auf soziale Dienstleistungen. Aus diesem Grunde 
dürften die Erfahrungen der skandinavischen Länder in Bezug auf die Beschäfti
gung von Frauen und Niedrigqualifizierten besonders aufschlussreich sein. 

Vor diesem al1gemeinen Hintergrund beschäftigt sich dieser Artikel mit drei grund
legenden Fragestel1ungen. 

Mit welchen Mechanismen können Wohlfahrtsstaaten aktiv zu einern Beschäfti
gungszuwachs, vor allem in Hinblick auf die Beschäftigungssituation der Frauen 
und der Niedrigqualifizierten, beitragen? 

Wie werden diese Mechanismen in einer Reihe von Ländern, hauptsächlich in 
den skandinavischen, in spezifische Policies übersetzt? 

Wie sehen die jüngsten Erfahrungen mit diesen politischen Ansätzen in Skandi
navien und insbesondere in Dänemark aus? 
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Die Analysestrategie gleicht in ihrem Aufbau der Form eines Trichters: 

Zunächst stellen wir einige grundlegende Mechanismen des Wohlfahrtsstaates in 
Bezug auf den Arbeitsmarkt dar, die uns helfen, verschiedene wohlfahrtsstaatliehe 
Strqtegien zur Erreichung von Vollbeschäftigung (sprich: mehr Beschäftigung) zu 
identifizieren. Zweitens werden diese allgemeinen Mechanismen und Strategien mit 
einer vergleichenden Beschreibung tatsächlich in verschiedenen Ländern über die 
Zeit hinweg verfolgter politiken in Beziehung gesetzt. Drittens, da "aktivierende Po
litik" das Schlüsselproblem in den meisten Ländern ist, untersuchen wIr genauer, wie 
und mit welchem Erfolg dieses Zielin den letzten Jahren in Dänemark verfolgt 

wurde. 
Mit dieser Vorgehensweise hoffen wir, sowohl einige allgemeine Gesichtspunkte 
herauszuarbeiten, die in Einzelfallstudien häufig vernachlässigt werden, als auch ei
nige Einsichten in die feineren Mechanismen des Zusammenspiels von Sozialschutz 
und Arbeitsmärkten zu vermitteln, die von international vergleichenden Aggregat-

datenanalysen oft verdeckt werden. 

Soweit möglich werden sechs europäische Länder verglichen. Dänemark, Finnland 
und Schweden repräsentieren dabei das skandinavische Modell. Zu Vergleichs
zwecken werden Deutschland und die Niederlande als Vertreter des kontinental
europäischen Modells, und das Vereinigte Königreich als Vertreter des angelsäch
sischen Wohlfahrtsstaatsmodells einbezogen. Wenn wohlfahrtsstaatliehe Aktivitä
ten sich zu spezifischen Clustern oder Regimetypen zusammenfassen lassen, ist zu 
erwarten, dass die Variationen zwische.n Ländern des gleichen Regimetyps geringer 
sind als solche zwischen Ländern, die unterschiedlichen Regimetypen zugehören. 
Insoweit wohlfahrtsstaatliche politiken Auswirkungen auf die Beschäftigung von 
Frauen und Niedrigqualifizierten haben, ist auch zu erwarten, dass regimespezifisch 
unterschiedliche Politiken sich zumindest teilweise auch in den tatsächlichen Be-

schäftigungsstrukturen niederschlagen. 

2. Wohlfahrtsstaatstypen und -funktionen in Bezug auf den Arbeitsmarkt 

Allgemein kann zwischen drei Funktionsweisen unterschieden werden, auf denen 
Wohlfahrtsstaaten zu mehr Beschäftigung, speziell mit Blick auf Frauen und gering 
Qualifizierte, beitragen können. Erstens können Wohlfahrtsstaaten Familien von 
Betreuungspflichten entlasten und dadurch Frauen einen leichteren Zugang zum 
Arbeitsmarkt ermöglichen, verglichen mit einer Situation, in der keine öffentlichen' 
Betreuungsleistungen bereitgestel1t werden. Wir bezeichnen diese Funktion als das 
Defamilisierungspotential des Wohlfahrtsstaates (vgl. E~ping-Andersen 1999, 
ü'Connor et al. 1999). Zweitens können Wohlfahrtsstaaten die Flexibilität des Ar- . 
beitsmarktes unterstützen, indem sie Personen während kürzerer Zeiten der Ar
beitslosigkeit zwischen zwei Beschäftigungsverhältnissen leicht zugängliche und re
lativ großzügige Sozialleistungen zur Verfügung stellen. Wir nennen diese Funktion 
das Dekommodifizierungspotential des Wohlfahrtsstaates (vgl. Esping-Andersen 
1990). Drittens können Wohlfahrtsstaaten aktiv die Beschäftigung fördern, indem 
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sie eine Reihe arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen für diejenigen bereitstellen, die 
ohne diese Unterstützung nur geringe Chancen hätten, eine Beschäftigung aufzu
nehmen. Diese Funktion soll als Rekommodifi:äerungspotential des Wohlfahrts
staates bezeichnet werden. In Abbildung 1 sind diese drei sowie weitere Funktionen 
veranschaulicht, die zwischen den drei Institutionen Staat, Markt und Familie ver
mitteln. 

Eine staatliche Unterstützung der Familisierung kann kurzfristig die Erfahrungen 
und Chancen von Eltern, insbesondere der Mütter, auf dem Arbeitsmarkt be
einträchtigen. Solche Unterstützung kann jedoch auch zu einer höheren Zufrieden
heit dieser Frauen und damit in einer mittelfristigen Perspektive zu einer Erhöhung 
ihrer Nachfrage nach Beschäftigung führen. Freistellungsregelungen wie Mutter
schutz oder Erziehungs- bzw. Elternurlaub gehören zu den wesentlichen Maßnah
men, mit denen Regierungen die Familisierung fördern können. 

Es ist wichtig, das gesamte System wohlfahrtsstaatlicher Regelungen - und nicht iso
lierte Einzelrnaßnahmen - im Blick zu haben, um Annahmen über mögliche Wir
kungen auf das Verhalten von Arbeitgebern, Haushalten, Frauen und Niedrigquali
fizierten ableiten zu können. Aus der jeweiligen Kombination und Betonung dieser 
sechs Funktionen bestimmen sich die spezifischen Wohlfahrtsstaatsmodelle.Wir 
werden insbesondere zwischen drei Wohlfahrtsstaatsmodellen unterscheiden, die 
sich an die Wohlfahrtsstaatsregime von Esping-Andersen (1990, 1999) und Titmuss 
(1974) anlehnen: dem nordischen, dem kontinentaleuropäischen und dem angel
sächsischen Modell. In Tabelle 2 werden die konstitutiven Merkmale dieser drei ide
altypischen Modelle zusammengefasst. 

Diese Modelle sind als Idealtypen zu verstehen, und kein einzelnes Land stellt ein 
genaues Spiegelbild eines der Modelle dar. Die Modelle sollten vielmehr als heuris
tische Instrumente gesehen werden, die uns dabei helfen, wichtige Eigenschaften zu 
identifizieren. Ebenso dienen sie uns als Maßstab, um das Ausmaß der Ähnlichkei
ten oder Unterschiede zwischen den Ländern zu bestimmen und festzustellen, ob sie 
eher dem einen oder dem anderen Modell nahe kommen. 

Tabelle 2 macht deutlich, dass im skandinavischen Modell dem Staat die größte und 
aktivste Rolle zugewiesen wird, um das Versprechen eines hohen Beschäftigungs
standes zu erfüllen. Der Vergleich mit dem kontinentaleuropäischen und dem angel
sächsischen Modell kann dann dazu dienen, die Besonderheiten des skandinavi
schen Typus deutlich zu machen. Das skandinavische Modell ist charakterisiert 
durch eine Kombination jeweils hoher Werte für Defamilisierung, Dekommodifi
zierung und Rekommodifizierung. Dies wird bewirkt durch eine Kombination aus 
umfassenden Kinderbetreuungsangeboten, geringen Beschäftigungsschutzmaß
nahmen, aber einem leichten Zugang zu großzügigen Arbeitslosenleistungen sowie 
einer aktiven Arbeitsmarktpolitik mit strengen Vorgaben für die Aufnahme einer 
Berufstätigkeit. 
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3. Sozial- und Beschäjtigungspolitik in Nordeuropa 

In diesem Abschnitt werden spezifische Informationen über die Sozial- und Be
schäftigungspolitik der nordischen Länder zusammengefasst, die das Potential der 
Dekommodifizierung, Rekommodifizierung und Defamilisierung von Wohlfahrts
staaten beeinflussen. Eine umfassende Darstellung ist angesichts der großen Zahl 
solcher Regelungen und ihrer komplexen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt hier 
nicht möglich (vgl. aber Atkinson 1999, S<bndergaard 1999).Stattdessen konzentrie
ren wir uns auf die Schlüsselvariablen von einigen Programmen, die von besonderer 
Bedeutung für Frauen und untere Bildungsschichten hinsichtlich ihrer jeweiligen 
Einbindung in den Arbeitsmarkt sein dürften. Es handelt sich dabei um die Univer
salität der Kindertagesbetreuung, die Extensivität von Pflegeangeboten für ältere 
Menschen, die Striktheit des gesetzlichen Beschäftigungsschutzes, den Deckungs
grad, die Zugänglichkeit, die Großzügigkeit und die Anspruchsvoraussetzungen der 
Arbeitslosenversicherung sowie die Reichweite der aktiven Arbeitsmarktpolitik. 

Kinderbetreuung und Altenpflege 

In Europa ist die Kindererziehung der häufigste Grund dafür, dass Frauen ihre Be
rufstätigkeit aufgeben. Mehr als 50% der Hausfrauen in Deutschland, den Nieder
landen und im Vereinigten Königreich gaben an, dass Kinder der Hauptgrund für 
ihr Ausscheiden aus dem Beruf waren. Damit übertrifft die Kindererziehung andere 
Gründe wie Heirat, Entlassung, fehlende Vertragsverlängerung und Gesundheits
probleme bei weitem (Eurostat 1997). Im Gegensatz dazu gab in Dänemark kaum 
eine Hausfrau an, dass sie ihre Berufstätigkeit aus Gründen der Kinderbetreuung 
aufgegeben hat. Dänische Hausfrauen können als eine vom Aussterben bedrohte 
Spezies bezeichnet werden, da sie hauptsächlich in älteren Gruppen der erwerbs
tätigen Bevölkerung zu finden sind. Entsprechend ist diese Kategorie seit 1984 in of
fiziellen Statistiken nicht mehr aufgeführt. Daran wird deutlich, dass kulturelle Fak
toren für die Erklärung der Unterschiede zwischen den Ländern eine erhebliche 
Rolle spielen - auch wenn' in allen Ländern eine hohe Korrelation zwischen der Ka
tegorie ,Hausfrau' und einem niedrigen Bildungsstand festzustellen. ist (Eurostat 

1997). 
In Bezug auf die Pflege älterer Angehöriger ist ein ähnliches Muster zu erwarten, 
auch wenn es etwas weniger ausgeprägt sein dürfte. Wenn dies auch kein perfekter 
Indikator ist, so sei doch angeführt, dass nach Eurostat (1997) der Anteil der berufs
tätigen Frauen, die (neben ihrer Berufstätigkeit) andere Personen pflegen, im Ver
einigten Königreich, in Deutschland und den Niederlanden zwei- bis dreimal so hoch 
ist wie in Dänemark, ebenso wie die Intensität, gemessen in Pflegestunden pro Tag, 
in der ersten Ländergruppe viel höher ist. 

Wohlfahrtsstaaten können jedoch eine aktive Rolle bei der Verbesserung der Be
schäftigungschancen von Frauen übernehmen, die kleine Kinder und/oder ältere 
Angehörige zu versorgen haben. Dies kann dadurch erfolgen, dass öffentliche An
gebote für Familien in Form von Kindertagesbetreuungseinrichtungen, z. B. Kin
derkrippen, Kindergärten, Horten oder Tagesmütter-Service institutionalisiert wer-
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den. In ähnlicher Weise kann dieses Ziel erreicht werden, indem der Staat die Ver
antwortung für die Betreuung älterer Menschen übernimmt. Defamilisierung be
schreibt damit das Ausmaß, zu dem Familien während der Arbeitszeit durch staat
liche Programme Unabhängigkeit von Betreuungspflichten gegenüber Kindern und 
älteren Angehörigen erlangen. Theoretisch ermöglicht ein hoher Defamilisierungs
grad erwachsenen Familienmitgliedern, insbesondere Frauen, den Einstieg in den 

. Arbeitsmarkt, oder - um den oben eingeführten Begriff zu verwenden _ die Kom
modifizierung der (weiblichen) Arbeitskraft. Im folgenden Abschnitt wird anhand 
des Anteils von Kindern in öffentlichen Betreuungseinrichtungen sowie des Aus
maßes an Pflegeangeboten für ältere Menschen gefragt, ob diese These einer empi
rischen Überprüfung standhält. Tabelle 3 zeigt die Entwicklung der Kinderbetreu
ung in den drei nordischen Ländern in den 90er Jahren. 

Der Anteil von Kindern zwischen 0 und 2 Jahren, die in öffentlichen Einrichtungen 
betreut werden, wird erheblich durch die Verfügbarkeit und die Großzügigkeit von 
Freistellungsregelungen für Mütter bzw. Eltern nach der Geburt eines Kindes sowie 
von sogenannten Pflegebeihilfen beeinflusst. Derartige Maßnahmen wurden in den 
90er Jahren in Dänemark im Allgemeinen ausgebaut, in Schweden dagegen einge
schränkt und in Finnland sowohl verbessert als auch teilweise beschnitten (vgl. K vist 
1999). Ein möglicherweise besserer Indikator für das Defamilisierungspotential von 
Wohlfahrtsstaaten ist der Anteil von Kindern zwischen 3 und 6 Jahren, die in Tages
einrichtungen betreut werden. Dieser Anteil ist von 1990 bis 1996 in allen drei Län-

, -' dern erheblich gestiegen,am stärksten in Schweden, nach einem anfänglichen Rück
schlag aufgrund von kommunalen Finanzierungsproblemen aber auch in Dänemark 
und Finnland. Heute werden mehr als 80% der Kinder dieser Altersgruppe in Dä
nemark und Schweden in Tageseinrichtungen betreut, in Finnland sind es immerhin 
mehr als 60%. Daran wird deutlich, dass der Nachfrage nach Kinderbetreuungsein
richtungen in den drei Ländern weitgehend entsprochen wird, auch wenn es immer 
noch Wartelisten gibt. Dadurch sind Frauen zu einem höheren Ausmaß als noch vor 
einigen Jahren und auch als in anderen Ländern in der Lage, auf den Arbeitsmarkt 
zurückzukehren - sofern sie einen Arbeitsplatz finden. 

Ein weiterer wichtiger Faktor für Frauen, um ihr Potential auf dem Arbeitsmarkt 
. ausschöpfen zu können, ist das Ausmaß, in dem von ihnen die Pflege älterer An
gehöriger erwartet wird. Tabelle 4 zeigt, dass im Jahr 1996in Dänemark über 40% 
der älteren Bevölkerung Pflegeleistungen (in Form von häuslicher Pflege oder in öf
fentlich geförderten Betreuungseinrichtungen) erhielten. In Schweden und Finn
land liegen die Anteile für vergleichbare Pflegeleistungen bei etwa 30%. Während 
die Entwicklung in Dänemark in den Jahren 1990 bis 1996 stabil blieb, sank in Finn
land der Anteil von älteren Menschen, die zu Hause gepflegt wurden, deutlich ab, 
und in Schweden fand eine Verschiebung von der Betreuung älterer Menschen zu 
Hause hin zu einer Betreuung in Alten- oder Pflegeheimen statt. 

Dieser kurze Überblick über die Pflegesituation älterer Menschen in den skandina
vischen Ländern soll zeigen, wie sich die Solidarität zwischen den Generationen ver
ändert hat. Vor der Etablierung öffentlich geförderter Betreuungseinrichtungen war 
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die Pflege älterer Angehöriger in erster Linie eine Aufgabe der Familie (und das 
heißt: der Frauen). Die Solidarität zwischen den Generationen war auf diese Weise 
in der Familie internalisiert. Mit der Institutionalisierung der Altenpflege wurde die 
Solidarität zwischen den Generationen aus dem Verantwortungsbereich der Fami
lie externalisiert. In Skandinavien ist heutzutage die Solidarität auf diese Weise 
durch den Staat institutionalisiert. Die Arbeitnehmer bringen ihr~ intergeneratio
nale Solidarität dadurch zum Ausdruck, dass sie die jetzige Generation der Älteren 
durch ihre Erwerbstätigkeit und die Zahlung von Steuern unterstützen. Im Gegen
zug erwarten sie, dass zukünftige Generationen sie im Alter in gleicher Weise un
terstützen. Untecsonst gleichen Bedingungen führen diese Regelungen in zwei
facher Hinsicht zu einem höheren Beschäftigungsniveau: Erstens erhalten Frauen 
im erwerbsfähigen Alter mit pflegebedürftigen Angehörigen bessere Möglichkeiten, 
eine Berufstätigkeit aufzunehmen, und zweitens werden neue Stellen im sozialen 
Sektor geschaffen, von denen wiederum vor allem Frauen profitieren. 

Ein weiterer Faktor, der zum Arbeitskräfteangebot von Seiten der Frauen in den 
nordischen Ländern beiträgt, ist der hohe Grad der Individualisierung in der Steuer
und Abgabenpolitik (vgl. Dex et al. 1995), Auch wenn dies nicht direkt mit der Idee 
der Defamilisierung der Erziehungs- und Pflegeaufgaben zusammenhängt, bestehen 
wenig Zweifel, dass es Auswirkungen hat, wenn Personen als Individuen statt als 
Teile eines Familienverbandes besteuert werden. Zusammenfassend kann man des
halb sagen, dass das hohe Niveau sozialer Dienstleistungen in den nordischen Län
dern in Verbindung mit der Individualisierung des Steuer- und Transfersystems we
sentlich zur Erklärung der höheren Beschäftigungsquoten von Frauen im Vergleich 
zu den meisten europäischen Ländern beiträgt. 

Beschäftigungsschutz und Arbeitslosenversicherung 

Das oberste Ziel der Arbeiterbewegung und ihrer politischen Verbündeten - so wird 
häufig argumentiert -liege darin, für die Arbeiter Unabhängigkeit vom Markt zu er-, 
langen. Das Erreichen dieses Zieles steht in dieser Perspektive in enger Verbindung 
zu dem skandinavischen Wohlfahrtsstaatsmodell (vgl. Esping-Andersen 1990). Die 
Richtigkeit dieser Behauptung mag aus einer ganzen Reihe von Gründen bezweifelt 
werden, nicht zuletzt deshalb, da es sicherlich nie das Ziel der Arbeiterbewegung 
war, ihre Mitglieder vom Arbeitsmarkt und damit auch von den Gewerkschaften zu 
trennen. Im Lichte der gegenwärtigen Herausforderungen erscheint jedoch ein ari~ 
deres Argument für einen hohen Grad der Dekommodifizierung zwingender. So ar: 
gumentiert zum Beispiel der sozialdemokratische Finanzminister Dänemarks, Mo
gens Lykketoft, dass ein flexibler Arbeitsmarkt im Sinne eines hohen Personalum·'" 
schlags am besten durch eine Kombination aus lockerem Beschäftigungsschutz und 
an niedrige Zugangsvoraussetzungen gebundenen, relativ großzügigen Geldleis· 
tungen für Menschen, die ihren Arbeitsplatz verlieren, erreicht werden könne. 
lockeres Kündigungsschutzrecht soll sicherstellen, dass Firmen in der Lage sind, 
durch den Abbau von Arbeitskräften schnell an neue Marktbedingungen anzuoaS-l 
sen; den Geldleistungen kommt die Rolle zu, in diesen Fällen die 
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während der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz vor größeren finanziellen 
Schwierigkeiten zu bewahren. 

Alle angelsächsischen Länder weisen ein derartiges lockeres Kündigungsschutzrecht 
auf; in der Rangskala folgen Dänemark und mit etwas größerem Abstand Finnland 
'und die Niederlande (vgl. Tabelle 5). Im Gegensatz dazu verfügen Schweden und 
Deutschland über einen relativ strikten Beschäftigungsschutz. Kündigungsschutz ist 
ein zweischneidiges Schwert. Einerseits kann er Beschäftigten ein Gefühl der Si
cherheit vermitteln, dass sie ihren Arbeitsplatz nicht verlieren werden. Andererseits 
mag der Beschäftigungsschutz für Arbeitgeber als Einstellungshindernis, insbeson
dere gegenüber Niedrigqualifizierten, wirken. Arbeitgeber fühlen sich möglicher
weise von PersonaleinsteIlungen abgehalten, wenn· sie fürchten, dass Kündigungen 
schwierig oder teuer sind. Dies kann faktisch dazu führen, die Positionen von Insi
dern und Outsidern auf dem Arbeitsmarkt zu zementieren (Lindbeck & Snower 
1988). Der Beschäftigungsschutz bewirkt also möglicherweise, dass den Interessen 
der auf dem Arbeitsmarkt gut etablierten Gruppen, d. h. typischerweise von Män
nern im mittleren Alter in festen, gut bezahlten Stellungen entsprochen wird, jedoch 
auf Kosten der Interessen von weniger gut etablierten Gruppen, typischerweise also 
von jungen Frauen in unsicheren, schlecht bezahlten und nur niedrige Qualifikatio
'neri erfordernden Stellen. Während es keine Belege dafür gibt, dass ein strikter Be
schäftigungsschutz die Funktionsfähigkeit des Arbeitsmarktes im Allgemeinen be
einträchtigt, so mag er doch diese Verteilungswirkungen in Bezug auf Beschäftigung 
und Arbeitslosigkeit haben (OECD 1999, S. 50). Ein höherer Beschäftigungsschutz 
führt auch zu einer geringeren wirtschaftlichen Flexibilität im Sinne eines Austau
sches von Arbeitskräften, da sowohl Zeiten der Beschäftigung als auch der Arbeits
losigkeit gewöhnlich länger andauern (0 ECD 1999, ebda.). 

In jedem Fall weisen die Länder darin große Unterschiede auf, wie der Kündi
'gungsschutz mit an niedrige Anspruchsvoraussetzungen gebundenen, großzügigen 
,Arbeitslosenleistungen für niedrige Einkommensgruppen verbunden ist. Es ist ge
,nau diese Kombination der Beschäftigungs- und Sozialpolitik, die das Dekommodi
"ftzierungspotential der Wohlfahrtsstaaten ausmacht. 

die Anspruchsvoraussetzungen für die Leistungen der Arbeitslosenversi
in den nordischen Ländern im Laufe der neunziger Jahre im Allgemeinen 

wurden, sind diese Programme doch immer noch leichter zugänglich 
Programme in Deutschland und den Niederlanden (Kvist 2000, Clasen, 

& Oorschot 2001). Dies spiegelt sich in dem Anteil der Arbeitslosen wider, der 
istungen der Arbeitslosenversicherung bezieht. In den 90ern betrug dieser Anteil 
Finnland 50--60%, in Norwegen 53-73%, in Dänemark 68-78% und in Schweden 
-80% (Torp 1999). Im Vergleich dazu beziehen nur ungefähr 30--35% der Ar-

tleitslosen in Deutschland und den Niederlanden Leistungen der Arbeitslosenversi
'rung (Clasen, Kvist & Oorschot 2001). In Großbritannien sind es weniger als 

der Arbeitslosen, die die beitragsfinanzierte Unterstützung für Arbeitsuchende 
Seekers' Allowance) erhalten, was sich möglicherweise auch aus der verhältnis

kurzen Bezugsdauer erklärt. Kurz gesagt bedeutet dies, dass der Stellenwert 
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der Leistungen der Arbeitslosenversicherung und anderer Geldleistungen, vor allem 
der Arbeitslosenhilfe und der Sozialhilfe, für den Einkommensschutz der Arbeits
losen zwischen den Ländern variiert (siehe auch Group of Seven 1995). Die Lei
stungen der Arbeitslosenversicherung werden normalerweise auf individueller Ba
sis berechnet, auch wenn unterschiedliche Sätze für den, der den Familienunterhalt 
verdient und Zusatzleistungen für Kinder vorgesehen sein können. Die Arbeitslo
sen- und Sozialhilfe sieht dagegen Bedürftigkeitsprüfungen vor, in die auch das Ein
kommen des Partners einbezogen wird. Dies hat Implikationen für Arbeitsanreize 
und somit die Bereitstellung der eigenen Arbeitskraft, weil diese in den zuletzt ge
nannten Systemen durch die wirtschaftliche Lage eines etwaigen Partners beein
flusst werden. In individualisierten und nicht bedürftigkeitsgeprüften Leistungssy
stemen sind ceteris paribus weniger negative Arbeitsanreize eingebaut. 

Die Arbeitsanreize werden auch durch die Großzügigkeit der Leistungen beein
flusst. In diesem Zusammenhang kann man argumentieren, dass die Arbeitslosen
versicherung zwei Zielen dienen soll, die die Arbeitsanreize potentiell abschwächen. 
Ein Ziel besteht darin, Versicherungsschutz gegen den vorübergehenden Einkom
mensverlust zu gewähren und damit die Suche nach einer angemessenen Stelle zu er-

. leichtern und Probleme des Qualifikationsverlustes bei der Stellenbesetzung zu ver
ringern. Das andere Ziel besteht in einem Schutz vor relativer Armut. Es ist offen-, 
sichtlich, dass die Armutsvermeidung hauptsächlich diejenigen am unteren Ende der 
Einkommensskala, d. h. also die Niedrigqualifizierten, betrifft. Die sozialen Siche
rungssysterne der skandinavischen Wohlfahrtsstaaten, nicht zuletzt die für Arbeits
lose, sowie der (von ihnen) gewährte Versicherungsschutz gegen Einkommensver
lust und Armut werden oft als sehr großzügig dargestellt. Dies trifft nur teilweise zu. 
Das Missverständnis tritt typischerweise auf, wenn die offiziellen Lohnersatzquoten 
fälschlicherweise für reale Ersatzquoten gehalten werden und wenn die vorhan
denen Leistungsuntergrenzen und Obergrenzen sowie steuerlichen Bestimmungen 
nicht angemessen berücksichtigt werden. Die scheinbar großzügige offizielle Lohn
ersatzquote in Höhe von 90% in Dänemark verschleiert beispielsweise, dass faktisch 
nur Personen mit einem Einkommen zwischen 53 und 64% des durchschnittlichen 
Verdienstes eines Industriearbeiters einkommensabhängige Leistungen erhalten. 
Für die übrige Bevölkerung belaufen sich die Leistungen der Arbeitslosenversiche- . 
rung faktisch auf eine einheitliche Höhe. Im Vergleich dazu reichen die Einkom
menskorridore, innerhalb derer die Leistungen tatsächlich den früheren Verdienst ' 
in dem von der offizienen Lohnersatzquote berichteten Umfang widerspiegeln, in 
Schweden von 36% bis 87% und inden Niederlanden von 37% bis 142% (die untere 
Grenze in den Niederlanden gibt das Niveau an, ab dem die Leistungen der Ar-. 
beitslosenversicherung durch die Sozialhilfe ergänzt werden). Der Pauschalcharak
ter der Leistungen im Vereinigten Königreich bedeutet, dass ein solcher Einkorn-" 
menskorridor für alleinstehende Personen überhaupt nicht existiert. Finnlands Kor
ridor beginnt bei 22%, weist aber keine Obergrenze auf. In dieser Hinsicht stellt die 
finnische Arbeitslosenversicherung eine Mischform des nordischen und des 

nentaleuropäischen Systems dar. 
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Aus diesen einfachen Gründen gewähren viele kontinentaleuropäische Länder trotz 
ihrer niedrigeren offiziellen Lohnersatzquoten mittleren und hohen Einkommens

. schichten mindestens genauso großzügige, wenn nicht sogar großzügigere Leistun
gen als die skandinavischen Länder. Wie man aus Tabelle 6 ersehen kann, neigen die 
skandinavischen Länder dazu, den Beziehern niedriger Einkommen großzügige, 
den Beziehern mittlerer und hoher Einkommen allerdings weniger großzügige Leis
tungen zukommen,zu lassen. Im Vergleich dazu stellen die kontinentaleuropäischen 
Länder unteren Einkommensschichten gewöhnlich'etwas weniger großzügige, mitt
leren und hohen Einkommensschichten dagegen großzügigere Leistungen zur Ver
fügung. 

Tabelle 6 zeigt uns zwei wichtige Sachverhalte. Zunächst zeigt sie, dass man keine 
verallgemeinernden Aussagen über die Eigenschaften nationaler Arbeitslosenver
sicherungen und deren Wirkungen treffen kann, gestützt auf einen Schätzwert für ei
nen einzigen Punkt in der Einkommensverteilung. Zudem können die Ersatzquoten 
für verschiedene Familiensituationen und im zeitlichen Verlauf variieren. Die Bil
dung eines Durchschnittswerts aus verschiedenen Ersatzquoten, wie dies häufig bei
spielsweise von der OECD getan wird, trägt nur noch weiter zur Verwirrung bei län
dervergleichenden Analysen bei, da es in der Realität keinen solchen Durchschnitts
empfänger gibt. Vielmehr sollte man zur Kenntnis nehmen, wie nationale Systeme 
verschiedene Möglichkeiten und Anreizprobleme für die heterogene Bevölkerung 
der Arbeitslosen schaffen (vgI. hierzu auch Grimshaw & Rubery 1997 und Kvist 
1998). Zweitens macht die Tabelle bezüglich dieses zuletzt genannten Punktes deut
lich, dass die Lohnersatzquoten in Dänemark und Schweden am schnellsten mit zu
nehmendem früheren Einkommen fallen. Diese beiden Länder haben auch die 
höchsten Lohnersatzquoten für die Bezieher niedriger Einkommen (definiert als 

: dIejenigen mit einem Einkommen in Höhe von 75% des Durchschnittsverdienstes 
. Industriearbeiters). Finnland und die Niederlande haben niedrigere Ersatz-

für die unteren Einkommensschichten und stabilere Ersatzquoten über den 
der Einkommensverteilung. Das Vereinigte Königreich mit seinen geringen 

~aLZquoten für alle Einkommensschichten bildet eine eigene Gruppe, obgleich die 
Berücksichtigung des Wohngeldes zu einer höheren als der hier dargestellten Er-

"satzqu<;>te für die unteren Einkommensstufen führen würde. Kurz gesagt, weisen die 
(nordischen Länder im Vergleich zu den anderen Ländern die potentiell stärksten ne

Anreize für eine Rückkehr auf den Arbeitsmarkt für untere Einkommens
:~chichten auf, aber - mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs - eine weniger aus

Absicherung gegen Einkommensverlust für die mittleren und hohen Ein-

!Vor diesem Hintergrund kann man argumentieren, dass die nordischen Länder mög
icherweise latente Probleme mit den Arbeitsanreizen für niedrige Einkommens

haben, gleichzeitig aber höheren Einkommensgruppen keinen ausrei-
Versicherungsschutz gewähren, um die Suche nach einem geeigneten Ar
zu erleichtern. Da Arbeitslosigkeit jedoch diejenigen mit niedrigem Ein
d. h. die Niedrigqualifizierten, in wesentlich höherem Maße betrifft, stellt 

wohl kein größeres Problem dar. Das Problem verringert sich weiter auf-
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grund der großen Anzahl ~on Doppelverdienerfamilien, die heutzutage in Skandi· 
navien die Regel sind. Dagegen mögen Arbeitsanreize in Deutschland und den Nie· 
derlanden weniger problematisch sein, aber ein potentielles Problem dürfte bei den 
mittleren und hohen Einkommensgruppen liegen. 

Wichtig ist jedoch, dass die Arbeitsanreize und die Erleichterung der Stel1ensuche 
nicht allein durch die Leistungshöhe, sondern auch durch die Leistungsdauer und die 
Auflagen für die Leistungsempfänger beeinflusst werden. Auf diesen Punkt werden 
wir im nächsten Abschnitt zurückkommen. Zusammenfassend können wir feststel· 
len, dass Dänemark der Kombination aus laxem Kündigungsschutzrecht (als' 
tatsächlich das Land mit dem geringsten Kündigungsschutz unter den nicht-angel· 
sächsischen OECD-Staaten) und an niedrige Zugangsvoraussetzungen geknüpften, 
großzügigen Versicherungs1eistungen für Arbeitslose am nächsten kommt. Finnland 
kommt diesem Modell ebenfalls nahe. Im Gegensatz dazu scheint Schweden einen 
strengeren Beschäftigungsschutz zu besitzen, der über den der Niederlande hinaus· 
geht und an den deutschen beinahe heranreicht, obwohl Schweden das am leichtes· 
ten zugängliche System der Arbeitslosenversicherung aller sechs Länder aufweist. 
Das Vereinigte Königreich stellt eine eigenständige Gruppe dar: es kombiniert den 
vergleichsweise schwächsten Beschäftigungsschutz mit einem mehr oder weniger 
leichten Zugang zu eher bescheidenen Arbeitslosenkistungen. Offenkundig gibt es 
zwischen den Ländern ausgeprägte Unterschiede in Bezug auf ihr Dekommodifi· 
zierungspotential. Im Vereinigten Königreich, das für das angelsächsische Modell 
steht, betrachtet man die Marktkräfte und folglich einen geringen Grad an Dekom·. 
modifizierung als den wünschenswertesten und effizientesten Weg zur Räumung des 
Arbeitsmarktes und zur Förderung des Wirtschaftswachstums. In Deutschland und 
zu einem geringeren Grad in den Niederlanden sind die Insider des 
durch einen hohen Beschäftigungsschutz und großzügige Leistungen gut abge· 
sichert,aber die Outsider sehen sich einem zweitklassigen Sozial· und Beschäfti
gungsschutz gegenüber. Im skandinavischen Model1 schließlich, das am klarsten von 
Dänemark repräsentiert wird, ist der Beschäftigungsschutz gering. wird aber mit eie 
nem großzügigen Sicherungsnetz für die unteren Einkommensschichten verbunden., 

l 
Zllgangsvorallssetzungen für Arbeitslosenleistungen und aktive Arbeitsmarktpolitik 

Die Bedingungen, die an den Bezug von Leistungen geknüpft sind, können als 
Bindeglied zwischen sozialer Sicherung und Beschäftigung betrachtet werden. 
gilt umso mehr, wenn Transferleistungen mit Maßnahmen der aktiven 
marktpolitik verbunden werden - zumindest dann, wenn diese Maßnahmen den 
beitslosen beim (Wieder-)Einstieg in den Arbeitsmarkt helfen oder sinnvol1e 
vitäten anbieten. Anders ausgedrückt müssen die Auflagen und 
bote von einer gewissen Qualität sein, sich als "helfende Hand" und nicht als 
Instrument zur Bekämpfung des "moral hazard" (wie im liberalen Verständnis 
"workfare") darstellen (vgl. auch Standing 1990, Gilbert 1992). Auflagen zur 
nahme einer Arbeitstätigkeit und Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik 
ehen zusammen das Rekommodifizierungspotential von Wohlfahrtsstaaten aus 
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werden als Grundlage des oben beschriebenen skandinavischen Modells gesehen. 
Im folgenden Abschnitt werden wir analysieren, wie die an Bedingungen geknüpfte 
Leistungsgewährung und die Aktivierungsangebote darauf abzielen, relativ groß
zügige Leistungen zielgerichtet den Bedürftigen zukommen zu lassen und, was am 
wichtigsten ist, die Qualifikationen der Arbeitslosen zu verbessern. 

Die Beseitigung negativer Arbeitsanreize macht den Kern der Beschäftigungspoli. 
tik aus. In dieser Hinsicht ist die an Arbeitsauflagen gebundene Leistungsgewährung 
das funktionale Äquivalent des skandinavischen Modells zur niedrigen Leistungs
höhe im angelsächsischen 'Modell und zum beschränkten Leistungszugang im konti. 
nentaleuropäischen Modell. Die verhältnismäßig großzügigen Leistungen für nied. 
rige Einkommensgruppen im skandinavischen Modell sind also in strenge Auflagen 
zur (Wieder· )Aufnahme einer Berufstätigkeit eingebettet, um die Falle der Lang
zeitarbeitslosigkeit und die (langfristige) Abhängigkeit von Sozialleistungen zu 
bekämpfen. Auf diese Weise spornt die Aktiviening die Arbeitslosen zur Beschäfti. 
gungssuche und -aufnahme an. 

Aktivierungsangebote zielen jedoch auch darauf ab, die Teilnehmer mit weiteren 
Qualifikationen auszustatten, darunter berufliche Fähigkeiten wie Computer kennt· 
niss.e, allgemeine Qualifikationen wie Lese-, Schreib- und Ausdrucksfähigkeit, und 
persönliche Qualifikationen wie ein höheres Selbstwertgefühl. Hier zielt die Leis. 
tungsgewährung unter der Auflage der Teilnahme an Aktivierungsmaßnahmen dar
auf, Menschen vor Ausgrenzung, Leistungsfallen oder prekären Beschäftigungsver-
hältnissen zu schützen. . 

Arbeitslosenleistungen werden selten ohne Bedingungen gewährt. Die Anspruchs
berechtigung auf Leistungen der ArbeitSlosenversicherung setzt in allen sechs Län. 
dern die Verfügbarkeit, die Beschäftigungssuche und die Bereitschaft zur Ausübung 
einer zumutbaren Tätigkeit voraus - diese stellen auch die von der ILO etablierten 
Kriterien für Arbeitslose dar. Bei der Formulierung und Umsetzung dieser Bedin. 
gungen gibt es jedoch markante Unterschiede zwischen den Ländern. Auch inner
halb eines Landes kann die Verwaltungsroutine in verschiedenen Regionen und In
dustriezweigen und im zeitlichen Verlauf im Zuge wirtschaftlicher Schwankungen 
und administrativer Moden stark voneinander abweichen (vgl. auch Clasen, Kvist & 
Oorschot 2001, Kvist 1998): Wir werden uns hier auf die formalen Regelungen be. 
schränken, die den Leistungsbezug am direktesten mit der Rückkehr in den Ar
beitsmarkt und der Teilnahme an Aktivierungsprogrammen verbinden, nämlich d'er 
Auflage zur Annahme einer zumutbaren Beschäftigung. Die Zumutbarkeit einer 
Beschäftigung bezieht sich auf verschiedene, sich an die Leistungsempfänger rich
tende Mobilitätsanforderungen, wie Lohnmobilität, ge.ographische Mobilität und 
berufliche Mobilität. Zusätzlich können die Bedingungen auch die Bereitschaft zur 
Teilnahme an geeigneten Aktivierungsangeboten einschließen. Wie bereits an 
früherer Stelle erwähnt, erwarten wir, dass die nordischen Länder im Vergleich zu 
der Lage in anderen Ländern die Arbeits- und Weiterbildungsauflagen gegenüber 
'Leistungsempfängern mit relativ detaillierten Vorschriften regeln. 
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Prinzipiell erwarten alle sechs Länder, dass Arbeitslosengeldbezieher zumutbare 
Arbeitsangebote akzeptieren. Es scheint jedoch einige entscheidende Unterschiede 
zwischen den Ländern hinsichtlich der Anforderungen an die geographische und be
rufliche Mobilität zu geben. Schweden verlangt die vollständige geographische Mo
bilität von Beginn der Arbeitslosigkeit an. Dies ist in Dänemark nicht der Fall. Im 
Vereinigten Königreich wird keine vollständige geographische Mobilität verlangt, 
dafür aber nach 13-wöchiger Arbeitslosigkeit vollständige Lohnmobilität ohne jeg
lichen Berufsschutz vorausgesetzt. In Deutschland sind die Anforderungen weniger 
strikt geregelt, variieren aber für verschiedene Arbeitslosengruppen je nach Art der 
erhaltenen Leistungen und der individuellen Umstände. In den Niederlanden hängt 
die Zumutbarkeit der Arbeits- und Aktivierungsauflagen von Bildungsstand, frühe
rem Beruf und Gehalt sowie der Dauer der Arbeitslosigkeit ab. Nach eineinhalb
jähriger Arbeitslosigkeit wird jede Stelle als dem Arbeitslosen zumutbar betrachtet. 

Zusammenfassend gesagt, lassen sich drei Vorgehensweisen bei der Anbindung des 
Leistungsbezugs an Auflagen unterscheiden. In den nordischen Ländern wird im 
Allgemeinen die geographische und die berufliche Mobilität wesentlich stärker be
tont als in den Niederlanden und in Deutschland. Die nordischen Länder legen je
doch zumindest anfangs kein so großes Gewicht auf Lohnmobilität wie diese Län
der und besonders das Vereinigte Königreich. Deutschland und die Niederlande ha
ben ein sich veränderndes Verständnis von den Pflichten des Arbeitslosen, demzu
folge sich die verschiedenen Mobilitätsanforderungen mit zunehmender Dauer des 
Leistungsbezugs verschärfen. 
Wie bereits erwähnt, erwarten wir große Länderunterschiede in Bezug auf die An
zahl der Arbeitslosen, denen Aktivierungsmaßnahmen angeboten werden. Unsere 
Erwartung geht dahin, dass die Teilnehmerzahlen in den Ländern, die dem nordi
schen Modell ähneln, höher liegen als in den anderen Ländern, die dem kontinental
europäischen oder dem angelsächsischen Modell nahe kommen. Dies wird durch die 
(allgemeinen) OECD-Zahlen zum Anteil der Erwerbsbevölkerung in Arbeits
marktprogrammen, d. h. in Weiterbildung, in Programmen für Jugendliche und in 
durch staatliche Zuschüsse geförderter Beschäftigung, teilweise bestätigt. Dieser 
Anteil beläuft sich auf 16,6% in Dänemark (1995), 12,2% in Finnland (1997), 12,4% 
in Schweden (1997),3,2% in Deutschland (1997), 14,1 % in den Niederlanden (1997) 
und 2,2% im Vereinigten Königreich (1996-97) (OECD 1999, Table J). 

Die Abweichung der Niederlande von dem erwarteten Muster beruht auf der in 
jüngster Zeit dramatisch gestiegenen Bezuschussung regulärer Beschäftigungsver
hältnisse, deren Anteil sich zwischen 1995 und 1996 von 0,4% auf 11,2% der Er
werbsbevölkerung erhöhte (vgl. auch Hartog 1999). Auch wenn dies einen Rich
tungswechsel in der niederländischen Beschäftigungspolitik anzeigt, so unterschei
det der häufige Einsatz von Lohnzuschüssen die Niederlande doch von den skandi
navischen Ländern, in denen Weiterbildung eine größere Rolle spielt (zur nieder
ländischen Entwicklung vgl. auch Oorschot und Engelfriet 1999). 

Zugangsdaten sagen etwas über die allgemeine Häufigkeit der Verwendung von Ak
tivierungsinstrumenten aus; Länderunterschiede können aber auch eine Folge der 
Dauer der Aktivierungsangebote sein. Ideal wäre es deswegen, wenn uns vergleich-, 
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bare Daten zum durc'hschnittlichen Anteil der Erwerbsbevölkerung in Aktivie" 
rungsprogrammen zur Verfügung stünden. Leider liegen solche Daten für die sechs 
Länder dieser Studie nicht vor, Tabelle 7 enthält aber Informationen zu den nordi
schen Ländern in den 90ern. 

Tabelle 7 stellt Informationen zu dem Anteil der Teilnehmer an der Erwerbsbevöl
kerung und an den Arbeitslosen bereit. Der erste Indikator misst den Umfang der 
Aktivierung, der zweite die Intensität dieser Maßnahmen. Der Umfang der schwe
dischen und der finnischen Aktivierungspolitik steigt mit zunehmender Arbeitslo
sigkeit innerhalb der ersten Hälfte der 90er Jahre von ungefähr 1,5% auf 4-5% der 
Erwerbsbevölkerung. In Schweden fällt er daraufhin leicht, in Finnland nimmt er 
weiterhin geringfügig zu. Im Gegensatz dazu bleibt der Umfang der Aktivierung in 
Dänemark nach der Arbeitsmarktreform von 1994 in einer Zeit des Rückgangs der 
Arbeitslosigkeit eher stabil. Dies spiegelt auch der wachsende Anteil der von der Ar
beitslosenversicherung geschützten Arbeitslosen, die in der zweiten Hälfte der 90er 
in Aktivierungsmaßnahmen einbezogen sind, wider. Es fand eine Verdopplung des 
Anteils von 15% im Jahr 1994auf31 % im Jahr 1998 statt. Die Einbeziehung der an 
Aktivierungsmaßnahmen ~eilnehmenden Sozialhilfeempfänger würde die Quoten 
deutlich steigern. Die steigende Arbeitslosigkeit in den ersten Jahren der 90er führt 
in Finnland und Schweden zu einer abnehmenden Intensität der Aktivierung, d. h. 
zu einem Rückgang des Anteils der Arbeitslosen, die an Aktivierungsprogrammen 
teilnehmen, in Finnland von 34% (1990) auf 16% (1993) und in Schweden von 46% 
(1990) auf 30% (1993). Dann erholt die Quote sich in beiden Ländern wieder und 
erreicht in Finnland eine Höhe von 22% (1997) und in Schweden von 38% (1998). 
Fügt man die an Aktivierungsmaßnahmen teilnehmenden Sozialhilfeempfänger für 
Dänemark hinzu, so bedeutet dies, dass heute ungefähr zwei Fünftel der ArbeitslO
sen in Schweden und Dänemark sowie etwa ein Fünftel der Arbeitslosen in Finnland 
zu irgendeinem Zeitpunkt in Aktivierungsmaßnahmen einbezogen sind. Es gibt 
folglich keine Anzeichen dafür, dass sich die skandinavischen Länder von ihrem Ak
tivierungsansatz abkehren. Ganz im Gegenteil: die Aktivierung scheint an der 
Schwelle zum neuen Jahrhundert neuen Schwung zu bekommen. Die Rekommodi
fizierung kann also immer noch als wesentlicher Bestandteil des skandinavischen 
Wohlfahrtsstaates gesehen werden. Es ist jedoch schwierig, auf der Basis solcher Ag
gregatdaten zum Umfang der Aktivierung etwas über die Ziele, Qualität und Effi
zienz und die Funktionsweise der Rekommodifizierung auszusagen. Der nächste 
Abschnitt untersucht diese Fragen deswegen ausführlicher, indem er nur ein Land, 
nämlich Dänemark, betrachtet. Dänemark wurde für eine genauere Untersuchung 
ausgewählt, da in seiner Sozial- und Arbeitspolitik jüngst ein grundlegender Kurs-

. wechsel vollzogen wurde, der auch jenseits der Landesgrenzen Aufmerksamkeit er
regt hat (z. B. Walters 1997, ~ox 1998, Etherington 1998). 
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4. Der dänische Politikansatz und damit gesammelte Erfahrungen 

Historisch betrachtet hat Dänemark im Vergleich zu den anderen nordischen Län
dern lange Zeit an hoher und anhaltender Arbeitslosigkeit gelitten. In den 70ern rea
gierten die politischen Entscheidungsträger mit keynesianischen Politikmaßnah
men, wohingegen sich monetaristische Denkansätze in den 80ern großer Beliebtheit 
erfreuten. In beiden Jahrzehnten glichen sich jedoch die Veränderungen in Sozial
und Beschäftigungspolitik auf bemerkenswerte Weise. In der Arbeitslosenversiche
rung wurde allgemein der Kreis der geschützten' Personengruppen ausgedehnt, un
ter anderem auf die Selbständigen, sowie die Leistungsdauer verlängert, gleichzeitig 
wurde aber die Großzügigkeit der Leistungen durch das Einfriet;en der Leistungs
obergrenzen reduziert. Der vorrangige Weg, über den die faktische Bezugsdauer 
von Leistungen ausgedehnt wurde, bestand darin, die Teilnahme an Aktivierungs
maßnahmen als reguläre Beschäftigung für die Begründung neuer Ansprüche anzu-

rechnen. 
Grob gesagt kam der dänischen Sozial- und Beschäftigungspolitik in den 70ern und 
80ern hauptsächlich die Rolle zu, die Leistungsempfänger in der Arbeitslosen
versicherung gegen den Verlust der Leistungen abzusichern, indem über die Teil
nahme an verschiedenen Arbeits- und Aktivierungsangeboten die Möglichkeit zum 
Erwerb neuer Ansprüche geschaffen wurde. Einige Beobachter argumentierten, 
dass dieses System in der Praxis auf ein Bürgergeld hinauslaufe (Goul Andersen 
1996), andere, dass es kein Jobgenerator, sondern ein Leistungskarussell sei (Lan
gager 1992). Die Arbeitsmarktreform im Jahr 1994 signalisierte folglich einen Kurs
wechsel in der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik. Die Begrenzung der maximalen 
Leistungsdauer auf sieben Jahre, inklusive Zeiten der Teilnahme an Aktivierungs
maßnahmen, war nicht nur ein wesentlicher Schritt und bereitete dem praktisch un
begrenzten Leistungsbezug von Seiten einer kleinen Personengruppe ein Ende, son
dern stellte auch einen revolutionären Wandel im politischen Denken dar. Sie war 
von der sogenannten" active line" begleitet, welche die Verlagerung von passiven auf 
aktive Leistungen für die Arbeitslosen und die Dezentralisierung der (Beschäfti
gungs-)Politik von der Zentralstaatsebene auf den Landkreis unter Mitwirkung der 
Sozialpartner beinhaltete (für weitere Informationen zur dänischen Arbeitsmarkt
reform vgl. Arbejdsministeriet 1999, Madsen 1999, Winter, Haahr, 0rberg 1995). Im 
folgenden Abschnitt werden wir uns ausführlicher mit den Zielen, politischen In
strumenten und Auswirkungen der jüngsten Veränderungen im Bereich der Ar
beitslosenversicherung in Dänemark befassen. 

Politische Zielsetzungen 

Das Hauptziel der dänischen Arbeitsmarktpolitik besteht in jüngster Zeit darin, die 
strukturelle Arbeitslosigkeit zu verringern, ohne die Leistungen abzusenken. Die 
Verbindung der Leistungsgewährung in der Arbeitslosenversicherung mit Program
men zur Aktivierung ist die bedeutendste politische Maßnahme und fasst das Kon
zept der sogenannten "active line" zusammen. Angesichts des lockeren Kündi
gungsschutzrechts und der großzügigen Leistungen für niedrige Einkommens-
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schichten besteht ein weiteres Ziel darin, die Anreize für Arbeitslose zu steigern, 
sich schnell nach regulärer Beschäftigung umzuschauen und ihre Ar'beitsmarkt
chancen zu testen. Gleichzeitig soll sichergestellt w.erden, dass Langzeitarbeitslose 
in Zeiten, in denen sie keine reguläre Beschäftigung finden können, weitere Quali
fikationen erwerben (Arbejdsministeriet 2000, S. 21-22). Man kann grob sagen, dass 
die Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik zwei verschiedenen Zielbündeln 
und Zielgruppen dienen: . 

1. Den Kurzzeitarbeitslosen, denen Kurse, Weiterbildung usw. 'angeboten werden, 
um Engpässe auf dem Arbeitsmarkt wettzumachen und die individuellen Quali

. fikationen zu verbessern. 

2. Den Langzeitarbeitslosen, für welche die Aktivierungsmaßnahmen breiter an
gelegt und von langfristiger Natur sind und dabei auch Maßnahmen zur Verbes
serung der individuellen Selbstwahrnehmung umfassen. 

Die Arbeitsmarktreform spiegelt eine neue Denkweise in Dänemark über den 
Wohlfahrtsstaat und die Beschäftigung wider. Während der späten 70er und der 80cr 
war die Überzeugung weitverbreitet, dass es nicht genügend Arbeitsplätze für alle 
gebe. Jobsharing und der "Schutz" der Arbeitslosen wurden im Allgemeinen als 
Antworten auf das Problem der Arbeitslosigkeit gesehen. Viele politische Maßnah
men wie die 1979 eingeführte vorzeitige Rente (efterlr/Jll) sowie spätere Vorruhe
standsprogramme und zeitweilige BeurJaubungen (leave-of-absence schemes) soll
ten eine Umverteilung der Arbeit von denen, die reich an Arbeit sind (" work rich ") 
zu denjenigen, die arm an Arbeit sind (" work poor"), bewirken. Alle Evaluationen 
haben jedoch gezeigt, dass solche Programme nur geringe oder keine Auswirkungen 
haben (vgl. z. B. Mrerkedahl, Rosdahl & Thaulow 1992, Andersen, Appeldorn & 
Weise 1996 und Pedersen 1996). Dies ist einer der Gründe, warum Politiker in den 
frühen 90ern eine Kehrtwende vollzogen. Seit diesem Zeitpunkt stellen Aktivie
rungsmaßnahmen nicht länger ein Angebot an die Arbeitslosengeldbezieher dar, 
sondern eine Verpflichtung an Leistungsempfänger, der sie nachkommen müssen, 
wollen sie ihre Leistungsansprüche nicht verlieren, sowie eine Verpflichtung an die 
Behörden, die entsprechende Angebote unterbreiten müssen. Die Idee der Umver

. teilung von Beschäftigung und Arbeitslosigkeit wurde aufgegeben. Es herrscht an
statt dessen die Überzeugung vor, dass Sozial- und Beschäftigungspolitik dazu bei
tragen können, die strukturelle Quote der Arbeitslosigkeit zu senken und nicht nur 
die wirtschaftlichen, sondern auch die sozialen Kosten der Arbeitslosigkeit zu ver
ringern. Diese Überzeugung wird von allen größeren Parteien geteilt. Die Sozial
partner und die Interessenverbände der Sozialarbeiter unterstützen auch im We
sentlichen die" active line". 

Hauptelemente der Arbeitsmarktreform 

Bereits vor 1994 war die aktive Arbeitsmarktpolitik in Dänemark weitverbreitet. 
Leistungsbezieher besaßen das Recht, Aktivierungsangebote in Anspruch zu' neh
men, bevor ihr Leistungsbezug auslief. Es ist also nicht die Aktivierung selbst, die 
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neu im dänischen Kontext ist. Neu ist die Verpflichtung der Leistungsempfänger zur 
Inanspruchnahme sowie der Behörden zur Bereitstellung der entsprechenden Akti
vierungsangebote. Die grundlegende Wechselwirkung zwischen Sozial- und Ar
beitsmarktpolitik hat sich auf diese Weise verändert. 

Die Entwicklung seit 1994 lässt sich zusammenfassend als die Kürzung der maxima
len Leistungsdauer von sieben auf vier Jahre sowie die Vorverlegung des Beginns 
der aktiven Phase vom 5. Jahr der Arbeitslosigkeit an auf das 2. Jahr (für jugendliche, 
Arbeitslose und einige gefährdete Gruppen bereits vorher) beschreiben. Was die 
Aktivierungsmaßnahmen anbetrifft, wurde den Verantwortlichen auf regionaler 
Ebene, den Vertretern der Sozialpartner und der örtlichen Behörden, ein großer 
Entscheidungsspielraum bei der Planung von Initiativen im Einklang mit den ört
lichen Bedürfnissen und Gepflogenheiten eingeräumt. Außerdem wurden der zeit
liche Rahmen einiger Programme vergrößert, die Aufstellung und Umsetzung der 
individuellen Aktionspläne verstärkt, die Reichweite der Maßnahmen ausgeweitet, 
neue Programme eingeführt und verstärkte Anstrengungen zur Identifizierung spe
zieller gefährdeter Gruppen und ihrer Bedürfnisse unternommen. 

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen hat sich die Intensität der Aktivierung 
in den 90ern.verstärkt. Dies kommt teilweise in sinkenden Arbeitslosenzahlen zum 
Ausdruck und teilweise darin, dass ein zunehmender Anteil der Arbeitslosen für 
längere Zeit innerhalb eines Jahres an Aktivierungsprogrammen teilnimmt. Der 
Anteil der Personen, für die sich die Aktivierungsmaßnahmen über mehr als 80% 
des Jahres erstrecken, ist seit der Einführung der Reform 1994 gestiegen. 

Kurz gesagt, zeichnen sich die dänischen Aktivierungsmaßnahmen in den 90ern da
durch aus, dass sie bei noch mehr Personen in einer wachsenden Zahl von Situatio
nen und zu einem noch früheren Zeitpunkt der Arbeitslosigkeit für eine länger wer
dende Dauer eingesetzt werden. Zusammen mit der Dezentralisierung der politi
schen Maßnahmen und der individuellen Aktionspläne steIlt dies eine radikale Um
wälzung der dänischen Arbeitslosenpolitik dar, nämlich die Abkehr von passiven 
Einkommensersatzleistungen sozialliberalen Typs hin zu den präventiven, der Wie
dereingliederung in den Arbeitsmarkt verpflichteten Aktivierungsangeboten des so
zialinterventionistischen Ansatzes. 

Die Erweiterung der Zielsetzungen und der Politikansätze spiegelt Abbildung 2 wi
der, welche die Stadtverwaltung Kopenhagens als Hilfsmittel zur Einstufung ihrer 
Klienten entworfen hat. Die Abbildung veranschaulicht die Diversifizierung der ge
genwärtigen Aktivierungsbemühungen, die von der Mobilisierung wirtschaftlicher 
bis sozialer Ressourcen reichen. Je höher jemand auf dieser Treppe eingestuft wird, 
desto wichtiger wird offensichtlich die (Wieder-)Eingliederung in den Arbeitsmarkt 
als Zielsetzung des individuellen Aktionsplans. Im Jahr 1998 wurde die Aktivierung 
auch zu einem wesentlichen Bestandteil des Sozialhilfeprogramms in Dänemark. 
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Die Auswirkungen der Aktivierungsmaßnahmen 

Die Hauptfrage, die man sich bezüglich des Einsatzes von Aktivierungsmaßnahmen 
stellt, ist, ob diese Erfolge zeigen oder nicht. Verhelfen Aktivierungsprogramme 
Menschen ,zu Beschäftigung und/oder erhöhen sie ihr Wohlergehen, oder sind sie le
diglich Instrumente der sozialen Kontrolle und erweisen sich als Abstellgleis für die 
Teilnehmer? Zur Untersuchung solcher Fragestellungen gibt es zahlreiche Möglich
keiten. Hier werden wir einen kurzen Blick auf die Auswirkungen der Aktivierung 
im Hinblick auf das Ziel, die Abhängigkeit des Einzelnen von den Leistungen der 
Arbeitslosenversicherung zu beenden, und im Hinblick auf die vom Arbeitsmarkt 
ausgegrenzte Gruppe werfen. 

Verschiedene'Formen der Aktivierungsmaßnahmen zeitigen verschiedene Ergeb
nisse. Grob gesagt, können wir zwischen drei verschiedenen Effekten der Aktivie
rungsmaßnahmen unterscheiden (Arbejdsministeriet 2000): 

1. Die Motivationse!fekte beziehen sich auf die Stellensuche unmittelbar vor dem 
Zeitpunkt, zu dem die Berechtigung und die Verpflichtung zur Teilnahme an Ak
tivierungsmaßnahmen einsetzen, und können deswegen, auch wenn dies nicht 
politically correct ist, als Abschreckungseffekt bezeichnet werden. Sie werden 
durch die Anzahl an Personen gemessen, welche die Leistungen der Arbeitslo
senversicherungjust vor jenem Zeitpunkt aufhören zu beanspruchen, ab dem für 
sie die aktive Phase beginnt. 

Die Qualifizierungseffekte stehen für die Auswirkungen der Teilnahme an einem 
Aktivierungsprogramm. Sie werden einige Zeit nach Abschluss des Aktivie
rungsangebots gemessen. 

Die Teilnahmee!fekte beschreiben die mögliche Konsequenz, dass die SteIlensu
che während der Teilnahme an Aktivierungsangeboten nachlässt, weil der Teil-
nehmer sich um freiwerdende Stellen nicht so rege wie zuvor bewirbt und/oder 
das Arbeitsamt ihm nicht im gleichen Ausmaß wie ansonsten Stellenangebote 
unterbreitet. 

Offensichtlich müssen die Motivations- und Qualifizierungseffekte die Teilnah
,'meeffekte mehr als aufwiegen, bevor wir die Aktivierung für effektiv halten können. 

., Allgemein gesagt, zeigen die meisten Studien, dass die Motivierungseffekte be
' trächtlich sind und dass sich ,die Vorverlagerung der aktiven Phase als effektiv er
,wiesen hat. Überdies wurde nachgewiesen, dass dieser Effekt mit zunehmendem Al
liter geringer ausfällt (Arbejdsministeriet 2000). Anders ausgedrückt besteht ein 

wichtiges Element der Aktivierungsstrategie neben der Hilfe für Personen durch 
,Qualifizierungsmaßnahmen darin, lange Zeiten der Arbeitslosigkeit bei Personen, 
·die eigenständig Arbeit finden können, zu verhindern. 

Qualifizierungseffekte der Aktivierungsmaßnahmen sind schwieriger zu mes
sen. Hier ist es auch wichtig, die erheblichen Unterschiede zwischen den verschie
denen Typen der Aktivierungsmaßnahmen zu beachten. Grob gesagt, hat sich von 
den beiden bedeutendsten Arten der Aktivierung, dem privaten Berufstraining und 

staatlichen Aus- und Weiterbildung, die erstgenannte als effektiver erwiesen 
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(Langager 1997, Arbejdsministeriet 2000). Bildungsurlaub und Bildungsrnaßnah
men während des Bezugs von Leistungen der Arbeitslosenversicherung zeigen die 
geringsten Auswirkungen. Aktivierungsmaßnahmen zeigen aJlgemein mehr als dop
pelt so große Erfolge für die Altersgruppe der 25-49-Jährigen wie für die 50-59-
Jährigen. . 

Der Teilnahmeeffekt ist am größten für Arbeitslose, die sehr frühzeitig aktiviert 
werden und für hochqualifizierte Personen (gemessen an der Ausbildungsdauer). 
Diese Personen hätten wahrscheinlich auch selbst Arbeit gefunden. Auch für die 
Niedrigqualifizierten treten bestimmte Teilnahmeeffekte auf; diese werden aber im 
Regelfall durch die Qualifizierungsetfekte mehr als aufgewogen (Arbejdsministeriet 
2000). 

Man kann weiter untersuchen, ob sich die vom Arbeitsmarkt ausgegrenzte Gruppe 
seit der Umsetzung der Arbeitsmarktreform verkleinert hat. Als marginalisiert wer
den in diesem Zusammenhang diejenigen bezeichnet, die während eines Dreijah
reszeitraums für mehr als 80% der Dauer Leistungen der Arbeitslosenversicherung 
erhalten oder an Aktivierungs- bzw. Ausbildungsmaßnahmen teilgenommen haben. 
Bei dieser Berechnungsweise verringerte sich die vom Arbeitsmarkt ausgegrenzte 
Gruppe zwischen Ende 1994 und Ende 1999 um 56,3%. 

AJles in aJlem, ist die Zahl der vom Arbeitsmarkt ausgegrenzten Personen 
hauptsächlich aufgrund der günstigen wirtschaftlichen Bedingungen und des Kurs
wechsels in der Sozial- und Beschäftigungspolitik gesunken. Gleichzeitig hat jedoch 
die Zahl der Sozialhilfeempfänger, die über einen besonders schlechten Stand auf 
dem Arbeitsmarkt verfügen, nicht abgenommen. Das hängt überwiegend damit zu
sammen, dass diese Gruppe neben der Arbeitslosigkeit mit weiteren Problemen 
konfrontiert wird. Obwohl die Rekommodifizierung über den an Auflagen gebun
denen Leistungsbezug und die Aktivierungsmaßnahmen großen Bevölkerungsgrup
pen zu mehr Beschäftigung verhelfen kann, stellt sie keineswegs ein Allheilmittel für 

soziale Missstände dar. 

4. Schlussbemerkungen 

Was kann man aus den skandinavischen Erfahrungen lernen? Die Prämisse der 
skandinavischen.Politik ist, dass ein Zugang zu bezahlter Arbeit für alle die beste 
Garantie gegen Armut und Ausgrenzung ist und am besten die wirtschaftliche Trag- t 
fähigkeit und Nachhaltigkeit des Wohlfahrtsstaates sichert. In den nordischen Län- . 
dern übernimmt der Staat über drei wichtige Funktionen eine bedeutende Rolle bei 
der Erfüllung dieses Ziels: 

1. Die Defamilisierung der Erziehungs- und Pflege aufgaben durch ein umfangrei~ 
ches Angebot an sozialen Dienstleistungen für Kinder und ältere Menschen trägt. 
dazu bei, es für Mütter so einfach wie möglich zu machen, einer Berufstätigkeit • 
nachzugehen. Denn sie werden damit in die Lage versetzt, siCh untertags ein- .. 
facher von ihren Erziehungs- und Pflege pflichten frei zu machen, und sind außer-' 
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dem die Begünstigten der neugeschaffenen Arbeitsplätze im sozialen Dienstleis
tungssektor. Die Defamilisierung verkörpert damit ein,. besonders vielverspre
chendes Beschäftigungsszenario für Frauen mit niedrigerem Ausbildungsstand. 

2. Die Rekommodifizierung der Arbeitslosen mittels umfassender und individuell 
zugeschnittener Beschäftigungsprogramme zielt darauf, Vorkehrungen gegen 
eine lebenslange Abhängigkeit von Sozialleistungen und prekären Beschäfti
gungsverhältnissen zu schaffen. I Da Niedrigqualifizierte überproportional von 
Arbeitslosigkeit betroffen sind, birgt die Rekommodifizierung für diese Gruppe 
das größte Beschäftigungspotential. 

3. Die Dekommodifizierung der Arbeitskraft über einen schwach ausgestalteten 
Beschäftigungsschutz verbunden mit an niedrige Zugangsvoraussetzungen ge
bundenen, relativ großzügigen Arbeitslosenleistungen dient dazu, Arbeitnehmer 
während der Brüche im Erwerbsverlauf finanziell abzusichern. Das Zusammen
spiel von Dekommodifizierung und Rekommodifizierung kann möglicherweise 

. einen Beitrag zur Senkung der struktureJlen Arbeitslosigkeit leisten" indem es 
die Flexibilität des Arbeitsmarktes erhöht und eine gleichmäßigere Verteilung 
der Beschäftigung und des Arbeitslosigkeitsrisikos hersteJlt. 

Mit einigen dieser Politikansätze verfolgte man ursprünglich nicht das Ziel der Be
schäftigungsförderung. Vor aJlem der Defamilisierung der Erziehungs- und Pflege
aufgaben von den 60er Jahren bis in die 90er Jahre lag vorrangig das Anliegen der 
Verwirklichung der Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen zugrunde. 

. Nichtsdestoweniger ist es ein wichtiges Nebenprodukt, dass Frauen und sogar Al-
leinziehenden heutzutage eine Erwerbstätigkeit weitgehend offen steht, weil sie Be
rufstätigkeit und Kindererziehung besser vereinbaren können und sie Beschäftigung 
in den vielen neugeschaffenen Arbeitsplätzen des sozialen Dienstleistungssektors 
·finden. . 

Die vorherrschenden kulturel1en WertvorsteJlungen und die Trägheit, die beste
henden politischen Institutionen und Maßnahmen eigen ist, stellen Hindernisse für 
die Einführung der oben geschilderten Maßnahmen in anderen Ländern dar. Über
dies können auch finanzieJle Zwänge den Import politischer Gesamtlösungen un
möglich machen. Es erscheint beispielsweise unwahrscheinlich, dass europäische 
Regierungen in Zeiten wirtschaftlicher Schwierigkeiten ihren sozialen Dienstleis
tungssektor weiter ausdehnen. Die Einführung neuer und der Ausbau bestehender 
Sozialleistungsprogramme sind in Zeiten, in denen jeder hinzugewinnt, politisch 
leichter durchzusetzen, als in Zeiten, in denen Prioritäten gesetzt werden müssen 
und folglich Verteilungskonflikte auftreten. Wenn also Politiker in anderen Ländern 
ihren politischen Kurs in die Richtung ausrichten wollen, den die skandinavischen 
Länder vorgeben, gehen s,ie möglicherweise stürmischen Zeiten entgegen. 

'Sollten Politiker dennoch Versuche unternehmen, entsprechende Politikansätze 
umzusetzen, können sie Ipöglicherweise von den Erfahrungen aus dem Richtungs
wechsel der Sozial- und Beschäftigungspolitik in Dänemark profitieren. Die erste 
Erkenntnis ist, dass es notwendig ist, eine gemeinsame politische Vision oder _ um 
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es weniger ambitioniert auszudrücken - ein gemeinsames Verständnis der aktuellen 
Probleme und ihrer Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln. Im dänischen Fall mach
ten die Erfahrungen der 80er Jahre deutlich, dass es nicht länger ausreichte oder 
wünschenswert war, die Verlierer auf dem Arbeitsmarkt einfach mit Einkommens
ersatzleistungen zu entschädigen. Als Alternative dazu setzte sich immer mehr die 
Erkenntnis durch, dass der Staat .eine aktive Rolle übernehmen muss, um die 
menschlichen und wirtschaftlichen Kosten langfristig so niedrig wie möglich zu hal
ten. Dem Staat wurde die Verpflichtung auferlegt, sich um die Verhinderung und 
Bekämpfung der Marginalisierung mit Hilfe von Sach- und Dienstleistungen, d. h. 
mit sozialen Diensten und Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik, zu 
bemühen. Der breite Konsens unter politischen Parteien, Sozialpartnern, Sozialar
beitern und Teilnehmern an entsprechenden Maßnahmen über die Erwünschtheit 
eines solchen Kurswechsels bezeugt das Vorhandensein einer solchen Vision. Der 
Frage nachzugehen, ob die Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses in an
deren Ländern möglich ist, würde den Rahmen dieses Artikels sprengen; der ge
genwärtig verfolgte Arbeitsansatz in den Niederlanden und der New Deal in Groß
britannien lassen jedoch auf bedeutende Ähnlichkeiten schließen. 

Länder, die dem kontinentaleuropäischen Modell nahe kommen, sollten womöglich 
die Verlagerung ihrer Prioritäten, nämlich die Abkehr von der starken Betonung der 
Geldleistungen zu Gunsten eines giößeren Stellenwerts der sozialen Dienstleistun
gen in Erwägung ziehen. Dies kann Frauen und Niedrigqualifizierten dadurch zu
gute kommen, dass neue Arbeitsplätze geschaffen werden, und es kann es ins
besondere Mütter erleichtern, in das Erwerbsleben einzutreten oder darin zu ver-

bleiben. 
Auch angesichts der gegenwärtigen apokalyptischen Prophezeiungen zur Globa
lisierung, Europäisierung usw. sind die skandinavischen Erfahrungen von großem 
Interesse. Trotz dramatischer wirtschaftlicher Turbulenzen und in die Höhe 
schießender Arbeitslosigkeit in Schweden und besonders in Finnland griffen Un
gleichheit oder Ausgrenzung nicht in einem entsprechenden Ausmaß um sich. Man 
kann argumentieren, dass die skandinavischen Wohlfahrtsstaaten große Teile der 
Bevölkerung für einen Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt zum Zeitpunkt des wirt
schaftlichen Aufschwungs am Ende des Jahrzehnts vorbereiteten. Dies zeigt zum 
zweiten, dass das skandinavische Modell auch unter ungünstigen wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen (wie den zwanzig Jahren hoher und anhaltender Arbeitslosig
keit in Dänemark während der 70er und 80er Jahre) wirtschaftlich tragfähig ist. Der 
Kurswechsel in der dänischen Sozial- und Arbeitsmarktpolitik in den 90ern wurde, 
drittens nicht durch wirtschaftliche Zwänge vorangetrieben. Die funktionalistischen 
Argumente, die vielen Beiträgen zu den Herausforderungen des Wohlfahrtsstaates 
zugrunde liegen, werden im Falle des dänischen Politikwechsels empirisch kaum be
stätigt. Denn hier wurden Veränderungen während einer guten, wirtschaftlichen 
Konjunktur vollzogen, und die Reformen scheinen eher durch politische Erfahrun
gen und Lernprozesse als durch wirtschaftliche Notwendigkeiten vorangebracht . 
worden zu sein. Wenn ökonomische Faktoren eine Rolle gespielt haben, dann mehr 
in dem Sinne, dass sie den Umbau des dänischen Wohlfahrtsstaates erleichterten. 
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Tabelle 1: Erwerbsquoten der 25- bis 64-Jährigen nach Bildungsstand und Geschlecht, 1998 

Bildungsstand 
(1-4) 

Nordische Länder 
Dänemark 
Finnland 
Norwegen 
Schweden 
Durchschnitt 

Konlinenlaleuropa 
Österreich 
Belgien 
Frankreich 
Deutsch land 
Niederlande 
Durchschnitt 

Angelsächsische Länder 
Irland 
Vereinigtes 
Königreich 
Durchschnitt 

Südeuropa 
Griechenland 
Italien 
Portugal 
Spanien 
Durchschnitt 

L 

77 
69 
79 
80 
76 

72 
70 
77 
77 
78 
75 

81 
68 

75 

84 
74 
90 
82 
83 

2. 

86 
86 
91 
89 
88 

86 
87 
89 
84 
88 
87 

92 
88 

90 

89 
86 
87 
91 
88 

Männer 
3. 

92 
88 
96 
88 
91 

89 
91 
93 
93 

92 

93 
91 

92 

88 

89 
95 
91 

4. Alle 
Bildungs
bereiche 

95 
92 
93 
93 
93 

93 
92 
91 
88 
91 
91 

95 
93 

94 

91 
91 
96 
92 
93-

86 
81 
90 
87 
86 

84 
81 
85 
85 
86 
84 

87 
86 

87 

87 
80 
90 
86 
86 

L 

56 
60 
61 
67 
61 

48 
40 
57 
46 
44 
47 

38 
52 

45 

40 
33 
69 
39 
45 

2. 

79 
78 
81 
83 
80 

68 
68 
76 
69 
70 
70 

63 
76 

70 

54 
64 
80 
68 
67 

Frauen 
3. 

87 
85 
93 
86 
88 

81 
81 
83 
81 

82 

81 
85 

83 

79 

83 
78 
80 

4. Alle 
Bildungs: 
bereiche 

96 
89 
90 
92 
92 

85 
85 
83 
83 
82 
84 

80 
87 

84 

83 
81 
93 
85 
86 

Quelle: OECD (2000). 
Anmerkungen: Bildungsbereiche: L Unterhalb des Sekundarbereichs JI (JSCED 0/112); 2. Sekundarbereich " 
und post-sekundärer, nicht-tertiärer Bereich (ISCED 3 (AlB/C)/4), 3. Tertiärbereich B (JSCED SB), 4. 
Tertiärbereich A und weiterführende Forschungsprogramme (ISCED 5A16). 
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Tabelle 2: Funktionen und Politikansätze der idealtypischen WOhlfahrtsstaatsmodelle 

~ 

Funktionen 

Defamilisierung hoch 

(Staatlich herbeigeführte) 
Familisierung hoch 
Kommodifizietung hoch 

(Durch den Markt bewirkte) 
Familisierung niedrig 

Dekommodifizierung hoch 

Rekommodifizierung hoch 

Defamilisierung niedrig 
(Staatlich herbeigeführte) 
FamiJisicrung mittel 

Kommodifizierung niedrig (für Frauen) 

(Durch den Markt bewirkte) 
Familisierung niedrig 

Dckommodifizicrung niedrig 
Rekommodifizicrung niedrig 

Defamilisierung niedrig 

(Staatlich herbeigeführte) 
Familisicrung niedrig 

Kommodifizierung hoch/niedrig 

(Durch den Markt bewirkte) 
FamiJisicrung hoch/niedrig 
Dekommodifizierung niedrig 
RekommodiCizierung niedrig 

Politikansälze 

Umfassende Kinder- und AItenbetreuung 

Großzügiger Muttersehafts- und Endehungsurlaub 

Lockere Vorschriften zum Arbeitsplatzschutz 

Großzügige Arbcitsioscnleistungcn mit niedrigen 
Zugangsvoraussetzungen für untere 
Einkommensgruppen 

Hohe Auflagen fUr die Annahme einer Beschäftigung 
Aktive Arbeitsmarktpolitik 

Sehr begrenzte Kinder- und Altenbetreuung . 

Nicht sehr großzügiger Mutterschafts- und 
ErLicbungsurlaub 

Strenge Vorschriften zum Arbeitsplat7.schutz 

Großzügige, aber selektive ArbeitsJoscnleistungcn 

Statusabhängige Zumutbarkeitsregeln 

Geringer Umfang an aktiver Arbeitsmarktpolitik 

Sehr begrenzte Kinder- und Altenbetreuung 

Niedrig entlohnter Mutterschafts- und 
Erziehungsurlaub 

Lockere Vorschriften zum Arbeitsplatzschutz 
Leicht zugängliche Arbeitslosenleistungen, jedoch 
bei kUrJ:er Dauer und niedrigem Niveau 
Strenge Zumutbarkeitsregeln 

Geringer Umfang an aktiver Arbeitsmarktpolitik 

3: Anteil der Kiuder im Alter zwischen 0-6 Jahren in Prozent aller Kinder der jeweiligen 
Altersgruppe, die in Tagesstätten oder von einer Tagesmutter betreut werden, 1990-1996 

0-2 31 16 16 18 
3-6 58 

22 
51 53 55 63 0-6 44 36 37 39 46 

0-2 29 31 32 37 
3-6 64 

40 
63 73 74 83 0-6 48 39 55 59 66 
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Tabelle 4: Anteil der älteren Menschen, die in Alten- und Pflegeheimen leben oder häusliche Pflege 
erhalten, in Prozent der entsprechenden Altersgruppe,1990--1996 , 

1990 1993 

Dänemark Häusliche Hilfe 
24.6 22,3 

Stationäre Pflege 
19,3 19.6' 

Insgesamt 
43,9 41,9 

Finnland Häusliche Hilfe 
21,4 14.2 

Stationäre Pflege 
17,8' 17,8' 

Insgesamt 
39,2 32,0 

Schweden Häusliche Hilfe 
17,4 11,3 

Stationäre Pflege 
15,4 19,0' 

Insgesamt 
32,8 30,3 

Anmerkungen und Quelle: NOSOSCO (diverse Jahre). Die älteren Menschen. die häusliche Hilfe erhalten, sind 65 
Jahre und älter (in Dänemark 67 und älter). Die Älteren, die stationär betreut werden, sind 80 und-älter. Leider basie
ren die Informationen über häusliche .Hilfe auf unterschiedlichen Definitionen und sind von daher nicht vollkommen 
vergleichbar. Die Unterschiede zwischen den Ländern würden sich vergrößern, wenn man die Daten auf eine einheit· \ 
liehe Basis stellen könnte (siehe z. B. Haushalte in Dänemark und Finnland gegenüber Individuen in Schweden). D' ; 
finnischen Daten beziehen sich aut die Anzahl der Lcistungscmpfängcr im Laufe e~ncs Jahres, während die Daten 
die anderen Länder auf den Status zu einem bestimmten Zeitpunkt bezogen sind. Uberdies sind diese Zahlen nicht' 
beispielsweise Vollzeitpflegebedürftige umgerechnet worden, was den Vergleich erschwert. . 
1) Daten für 1993 entspreeben dem mittleren Datenpunkt zwischen den Daten für 1990 und 1996, denn Daten 

sonen 80 und älter sind rur 1991-1995 nicht vorhanden. 
2) J:?aten für 1996 wurden für alle Jahre zugrunde gelegt, denn Daten für 1990 und 1993 sind nicht vorhanden. 

Tabelle 5: Indikatoren zum Kündigungsschutzrecht und zur Arbeitslosen,'ersicherung in 

sechs Ländern ' 

Dänemark 8 0,64 63 

Finnland 11 0,51 60 

Schweden 18 0,75 50 

Deutschland 20 0,42 58 

Niederlande 13 0,28 69· 

Vereinigtes I 0,52 14 

Königreich 

Anmerkungen und Quellen: Der Kündigungsschutz für die späten 90er berechnet sich aus dem Durchschnitt der 
der Indikatoren für, feste Arbeitsverhältnisse, befristete Beschäftigungsverhältnisse und Massenentlassungen. 
ihrem errechneten Durchschnitt wurden 26 OECD-Staaten in eine Rangfolge gebracht. wobei der genanntc 
desto höher ist, je stärker der Kündigungsschutz ausgeprägt ist (OECD 1999, Tabelle 2.6). 
Dcr Zugang zu Leistungen der Arbeitslosenversicherung im Jahr 1998 wird durch einen Indikator gcmessen, 
zwischen 0 und 1 bewegt und auf dem in der Arbeitslosenversicherung geschützten Personen kreis, den P 
terien sowie den Voraussetzungen für eine erneute Inanspruchnahme der Arbeitslosenleistungen basiert 
Die Großzügigkeit. der Lcistungsumfang ist als die Nettolohnersatzquote der Arbeitslosenlcistungen dcl 
alleinstehender Industriearbeiter 1998 (in Deutschland 1997) für einen einjährigen Zeitraum der Arbeitslosigkeit 

zog (Hansen 2000). 

404 (112) 

Kvist, Der Wohlfahrtsstaat und der Arbeitsmarkt: Die Erfahrungen Skandinaviens. :. 

Tabelle 6: Nettolohnersatzquote der Leistungen der Arbeitslosenversicherung über ein Jahr 
für alleinstehende Arbeitslose in Abhängigkeit von ihrem früheren Einkommen in sechs 
Ländern, 1998 

Früheres Dänemark Finnland 
Einkommen in. 

Schweden Deutschland Niederlande Vereinigtes 
Königreich 

Prozent des APW 
-75---

100 
150 
175 
200 

80 66 80 59 71 26 
63 60 70 58 71 20 
46 50 52 58 69 14 
41 48 46 55 60 12 
37 45 41 49 54 10 

Quelle: Hansen (2000) 

Anmerkung: APW (Average Production Worker's Wage) bezeichnet das Durchschnittseinkommen eines Industrie
arbeiters. Die Nettolohnersatzquote drückt die Arbeitslosenleistll;ngen als Anteil des früheren Einkommens nach 
Stcuern aus. 

Tabelle 7: Teilnehmer an Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik in drei Ländern als Anteil 
der Erwerbsbevölkerung bzw. der Arbeitslosen,1990-1998 

Anteil in Prozent 

Dänemark Erwerbsbevölkung 

Finnland 

Schweden 

Arbeitslose 

Erwerbsbevölkung 
Arbeitslose 
Erwcrbsbevölkung 
Arbeitslose 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

2,4 2,4 2, I 2,0 2,0 2,1 
,20 18 15 18 22 25 

1,8 2,3 3,1 3,4 3,8 3,9' 4,3 4,4 
34 24 20 16 17 18 20 22 

2,1 
31 

1,3 2,2 3,7 4,4 5,5 4,6 4,7 4,5 4,1 
46 42 35 30 35 31 33 34 38 

Quellen: Dänemark (Teilnehmerzahlen basieren auf der DREAM-Datenhank, die mir freundlicherwcise von J!6m H. 
Rasmussen, Dfa, zur Verfügung gestent wurde; Zahlen zur Erwcr;bsbevölkerung und Arbeitslosigkeit stammen aus 
Danmarks Statistik 1999). Die dänischen Zahlcn bcziehen sich nur auf Arbeitslose mit Versicherungsschutz; die Ein
beziehung der an Aktivierungsmaßnahmcn teilnehmcnden Sozialhilfeempfänger würdc die Quoten deutlich steigern. 
Finnland und Schweden (Torp 1999). Die finnischcn Zahlen schließen die Teilnehmer an Rehabilitierungsprogrammen 
ror Behindertc ein. 
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Abbildung 1: Beschäftigungspolitische Strategien im Zusammenspiel von Staat, Markt und Familie 
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Abbildung 2: Die Aktivierungstreppe, 1994-2000 
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Schwerpunkt: persönliche Klärung und Ertorschung der 
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I Profil: Nicht arbeitsfahig, aber Aussicht auf Berufsqmilifizierung in 
mittlerer Sicht. Programm: Aktivierung in spezielI entworfenen 
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Wohlfahrtsstaat und Arbeitsmarkt in Schweden 
und den Niederlanden. 

Ergebnisse und Erfahrungen aktueller Reformen 

Von Karen M. Anderson, PhD, Enschede, NL 

1. Einleitung 

Dieser Artikel bietet eine vergleichende Analyse der aktuellen Entwicklungen in 
zwei "sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaaten" , in den Niederlanden und in Schwe
den. Der Fokus der Analyse liegt auf zwei Teilbereichen der sozialen Sicherung: auf 
Altersrenten und der Arbeitslosenversicherung. Dabei werden drei Gruppen von 
Fragen gestellt. Erstens, inwieweit beeinflussen Regelungen der Renten- und Ar
beitslosenversicherung das Verhalten auf dem Arbeitsmarkt? Wurden sowohl in 
Schweden als auch in den Niederlanden Erfahrungen mit vorhersehbaren Dilemmas 
in der Beschäftigungspolitik gemacht, die aus der Logik des "sozialdemokratischen 
Modells" resultieren? Hat die Wahrnehmung "negativer" Auswirkungen der Sozi
alversicherungsprogramme auf das Arbeitsmarktverhalten neue Reformvorhaben 
beeinflusst? Wenn ja, wie haben die aktuellen Reformen auf diese wahrgenom
menen Schwächen reagiert? Von Bedeutung sind hierbei die Anreize von Sozial
versicherungsprogrammeri für die Aufnahme einer Beschäftigung, das Be
schäftigungsniveau sowie die Arbeitsmaiktbeteiligung von Frauen. Zweitens, wie 
haben Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt in der jüngsten Zeit die Entwicklung 
der beiden Wohlfahrtsstaaten beeinflusst? Hat das Aufkommen von Teilzeitarbeit, 

, flexiblen Arbeitsverträgen und unsicheren Beschäftigungen zu einem Anpassungs
druck in Richtung neuer Formen sozialer Sicherung im schwedischen und im nie
derländischen Wohlfahrtsstaat geführt? Hat dieser Anpassungsdruck, sofern er be
stand, einen Einfluss aufpolitische Reformen ausgeübt? Drittens, welche Faktoren 
waren für die Wahl spezifischer Reformwege .in den beiden Ländern ausschlag

", gebend? 

den ersten beiden Teilen des Textes werden die Renten- und die Arbeitslosen
.' versicherungen in bei den Ländern analysiert. Zuerst werden die institutionellen 
'Ausgangspunkte der Programme beschrieben. Es folgt eine Überprüfung, wie über 
die Programme das Verhalten auf dem Arbeitsmarkt strukturiert wird, sowie eine 

; Analyse der Reformversuche der jeweiligen Systeme. Im dritten Teil des Textes wird 
l>versucht, die Bedingungen zu identifizieren, die Reformen förderten oder aber be

hincl"rten. Im abschließenden Teil werden die Ergebnisse der Analyse zusammen
und diskutiert, wie zielgerichtet mit den Reformen auf die sich ändernden 

r.:,Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt reagiert wird. 

Schweden als auch die Niederlande gelten im Allgemeinen als "sozialdemo
:~:kratische W. ohlfahrtsstaatsregime", auch wenn die Niederlande einige Kennzeichen 
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