
Editorial

Der Staat als Employer of Last Resort

Der österreichische Arbeitsmarkt hat sich von den Folgen der Finanz-
und Wirtschaftskrise vor über zehn Jahren bis heute nicht erholt. Die
Zahl der Arbeitslosen liegt noch immer um etwa 90.000 über dem
Vorkrisenniveau, und vor allem die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist
seither stark gestiegen. Die „Aktion 20.000“, welche speziell dieser Per-
sonengruppe Beschäftigungsmöglichkeiten abseits des normalen
Arbeitsmarktes bieten sollte, wurde jedoch bereits nach kurzer Zeit
wieder eingestellt. Im Folgenden soll nun erörtert werden, inwieweit der
Staat die Rolle eines Employer of Last Resort übernehmen könnte.

Die Zielsetzungen der Befürworter von staatlichen Beschäftigungs-
programmen sind unterschiedlich ambitioniert. Die Bandbreite reicht
von der Suche nach Lösungen für die Probleme spezieller Teilarbeits-
märkte oder Personengruppen im Rahmen von Programmen begrenz-
ten Umfangs bis hin zu Ideen umfassender Beschäftigungsgarantien,
welche die Funktionsweise des Arbeitsmarktes insgesamt radikal ver-
ändern würden.

Im Folgenden sollen unter staatlichen Beschäftigungsprogrammen
im engeren Sinn solche Arbeitsmarktinterventionen verstanden wer-
den, bei denen der Staat selbst oder ausgewählte gemeinnützige Orga-
nisationen als Arbeitgeber auftreten. Einstellungsbeihilfen oder Kombi-
lohnmodelle, bei denen die Arbeitskräfte für Unternehmen verbilligt
werden, sowie steuerliche Modelle der Aufbesserung von niedrigen
Arbeitseinkommen bleiben außer Betracht.

Hyman Minskys Modell des Employer of Last Resort

Eine der älteren, gern zitierten Arbeiten zu dem Thema stammt von
Hyman Minsky (1965). Ausgangspunkt seiner Überlegungen waren die
Entwicklung des Arbeitsmarkts und insbesondere die Armutsbekämp-
fung in den USA. Die von ihm damals festgestellten Problemlagen
haben bis heute nichts an Aktualität verloren. Nach seinen Beobach-
tungen konnten Schulungsmaßnahmen zur Verbesserung der „Em-
ployability“ von Arbeitslosen die Situation der Armen insgesamt nur
wenig verbessern und verteilten die Arbeitslosigkeit letztlich nur an-
ders. Für die Armut von Haushalten sah er die Arbeitslosigkeit sowie
die zu geringe Erwerbsbeteiligung, welche wiederum auf schlechte Be-
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