
Grenzen gesetzt, aber es gibt keinen Grund, die derzeit bestehenden 
Bestimmungen zu lockern. Langfristig sollen nämlich nur jene Unter
nehmen überleben, die so produktiv sind, daß die entsprechenden 
sozialen Kosten abgedeckt werden können20• 

Zweitens jene Fälle, bei denen die Fortsetzung eines Arbeitsvertrages 
für das Unternehmen profitabel sein kann, aber das Unternehmen 
durch eine Auflösung oder Androhung einer Auflösung einen Vorteil 
hat. So etwa bedeutet ein verstärkter Kündigungsschutz für ältere 
Arbeitnehmer nicht nur einen Schutz vor Verlust des Arbeitsplatzes, 
sondern auch einen Schutz vor zu großen Ansprüchen des Unterneh
mens in bezug auf die Leistung und einen Schutz vor Lohnkürzungen. 

Generell gilt, daß jede Erschwernis der Auflösung eines Arbeitsver
hältnisses durch das Unternehmen auch das Eingehen neuer Verträge 
erschwert. Die Begründung dafür ist, daß der erwartete Gewinn aus 
einem Arbeitsvertrag durch zusätzliche Kosten bei der Vertragsauflö
sung sinkt. Dies trifft insbesondere für Problemgruppen am Arbeits
markt zu. Wäre etwa nur für Frauen die Möglichkeit eines Karenzur
laubes ausgeweitet worden, dann wäre es für sie noch schwieriger 
geworden, Arbeitsplätze für qualifizierte Arbeiten zu finden. Da die 
Karenzierungsmöglichkeit auch für Männer besteht, werden die 
Schwierigkeiten für jüngere Frauen am Arbeitsmarkt in dem Maße 
abgebaut, als Männer dieses Recht auch wirklich in Anspruch nehmen. 
Diese Arbeitsmarktprobleme werden in diesem Fall nicht einfach auf 
Männer übertragen, da es nicht möglich ist, gegen alle jüngeren 
Arbeitskräfte zu diskriminieren. 

Je spezieller der Schutz eines bestehenden Arbeitsvertrages ist, je 
kleiner die Gruppe ist, die davon betroffen ist, desto leichter ist es, 
gegen diese Gruppe zu diskriminieren, desto schwieriger ist es, diese 
Gruppe wirklich zu schützen. Daraus kann natürlich nicht gefolgert 
werden, daß positive Diskriminierung bei Kündigungsbestimmungen 
generell abzulehnen ist. Es bedarf aber in manchen Fällen kompensie
render Maßnahmen, damit ein Bestandschutz nicht die davon betroffe
nen Gruppen aus dem Arbeitsmarkt drängt. 

3. Schlußfolgerungen 

Während es, wie im Kapitel eins dargelegt wurde, zum Schutz der 
Beschäftigten und für die Funktionsfähigkeit des Arbeitsmarktes einen 
Bedarf an Regelungen der Arbeitsverhältnisse gibt, steigt das Interesse 
an einem Abbau von Regulierungen sowohl bei Unternehmen als auch 
bei Lohnabhängigen (Kapitel zwei). Der Wunsch nach einer freien 
Gestaltung der Arbeitsverhältnisse wird stärker werden und auch die 
Forderung, in diesem Sinn politisch zu handeln. Das ist nicht nur ein 
Problem sozialer oder unsozialer Gesinnung, sondern auch eine Folge 
der Tatsache, daß Regulierungen oft Rationierungen für das einzelne 
Unternehmen oder den/die einzelnen Beschäftigten bedeuten. Solange 
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