
In Österreich ist die Saisonarbeitslosigkeit vergleichsweise 
hoch. Einigen Unternehmern gelingt es, sich ihre Stammbe
legschaften durch Einstellungszusagen über Arbeitslosenperi
oden hinweg zu sichern, weil trotz Arbeitslosengeldbezug kei
ne Vermittlung erfolgt. Wahrscheinlich wäre in so manchen 
Saisonbetrieben eine ganzjährige Beschäftigung möglich, hier 
werden durch das Einvernehmen von Unternehmern und Ar
beitnehmern durch das Arbeitslosengeld Lohnkosten subven
tioniert. 

Es mag auch sein, daß ein niedriges effektives Pensionsalter 
mit ein Grund ist, daß Unternehmer ältere Arbeitskräfte nicht 
beschäftigen wollen. Wenn Unternehmer tatsächlich anneh
men, daß ältere Arbeitnehmer jede Gelegenheit nützen, um 
selbst um den Preis längerer Arbeitslosigkeit vorzeitig in Pen
sion gehen zu können, dann muß diesen Vorwürfen nachge
gangen werden. Um entweder unbegründetes Mißtrauen oder 
tatsächlichen Mißbrauch festzustellen, der verhindert werden 
muß. Es kann aber auch sein, daß Unternehmer ihren älteren 
Mitarbeitern diesen vorzeitigen Weg in die Pension mit finan
ziellen Zuwendungen schmackhaft machen, um die Chance zu 
nützen, Arbeitskräfte zu wesentlich niedrigeren Löhnen ein
zustellen. Auch dieser Mißbrauch öffentlicher Mittel muß un
terbunden werden. 

Arbeitsvermittlung, Arbeitsmarktpolitik und 
Ausländerpolitik 

Der sozio-ökonomische Wandel erfordert Politikinnovation 
im Bereich der Arbeitsmarktpolitik Der Handlungsbedarf 
führt weit aus dem traditionellen Bereich der Arbeitsmarkt
politik hinaus und wird Sozial- und Bildungspolitik einbezie
hen müssen. Die OECD spricht von der aktiven Gesellschaft, 
der es gelingen soll, jedem den Zugang zur Beschäftigung zu 
eröffnen und selbst bei Arbeitslosigkeit die Integration in den 
Arbeitsprozeß aufrechtzuerhalten. Das bedeutet eine intensi
ve Unterstützung von Personen und Personengruppen, die be
sondere Schwierigkeiten haben, einen Arbeitsplatz zu finden. 
Und gezielte Anstrengungen, um die Ausgrenzung dieser 
Gruppen oder der Arbeitslosen insgesamt zu verhindern. 

In vielen Ländern, so auch in Österreich, stehen bei steigen
der Arbeitslosigkeit für gezielte Maßnahmen dieser Art immer 
weniger Geld zur Verfügung. Die passiven Maßnahmen - die 
Sicherung des Lebensunterhaltes bei Arbeitslosigkeit - bean
spruchen einen immer größeren Teil der vorhandenen Mittel 
und Mitarbeiter der Arbeitsmarktverwaltung. Weniger geför
dert kann dann die Beschäftigung von Behinderten, sozial 
schlecht Angepaßten oder Älteren, Menschen mit zu geringen 
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