
Arbeitslosigkeit

und Beschäftigungspolitik II:

(Wirklich alles)

...tun, was man

kann!

Entscheidend dafür, ob dem

Ansteigen der Arbeitslosigkeit

wirksam begegnet werden kann,

ist nicht nur, daß Neues gefun¬

den wird, was getan werden

könnte, sondern vor allem, daß

das, was jetzt schon getan

werden könnte, auch wirklich

geschieht, meint der Autor.
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Von Josef Wallner

Die von Unternehmerseite und von
neoliberalen Experten vorgeschla¬

genen Rezepte gegen Arbeitslosigkeit
haben noch nirgends zu einem florieren¬
den Arbeitsmarkt, der ausreichend exi¬
stenzsichernde Arbeitsplätze anbietet,
geführt (siehe »A&W« Heft 6/97). Auch
nicht in den immer wieder als Positiv¬
beispiele genannten USA oder in Groß¬
britannien.

Im wesentlichen tragen diese neo¬
liberalen Konzepte vielmehr dazu bei,
daß die Unternehmensrenditen steigen,
daß ein großes Segment an Niedrig¬
lohnarbeitsplätzen, die nicht existenz¬
sichernd sind, entsteht und daß ferner
ein beachtlicher Sockel an Arbeits¬
losigkeit — sozusagen als »natürliche«
Gegebenheit — übrigbleibt. Dieser ver¬
bleibende - offenbar als »natürlich«
durchaus gewollte - Restsockel an
Arbeitslosigkeit dient einerseits als
praktische Arbeitsmarktreserve für Un¬
ternehmen und kann andererseits als
wohlfeiles Argument für Lohnsen¬
kungsoptionen, Deregulierung des Ar¬
beitsrechts, Rücknahme der sozialen
Sicherheit und Forderungen nach einer
einseitig die Unternehmen begünsti¬
genden Steuerpolitik verwendet wer¬
den.

Sehr viel öfter leider nicht...
Außerdem wird in der Regel diesen

»Restarbeitslosen« die Schuld an ihrer

Arbeitslosigkeit selbst zugeschoben, wo¬
mit die Ursache von Arbeitslosigkeit
endgültig individualisiert wäre und sich
der Kreis schließt: »Wenn jemand nur
will, findet er schon eine Arbeit!« Was
mitunter stimmt, aber sehr viel öfter lei¬
der nicht.

Eine neoliberal inspirierte Arbeits¬
marktpolitik ist daher weniger als »wis¬
senschaftlich fundiert« zu betrachten,
sondern stellt vielmehr die Umsetzung
einer ausschließlich gewinnorientierten
Interessenpolitik dar, wobei selbst aus
dieser Sicht äußerst fraglich ist, ob hier
nicht die volkswirtschaftlich nachteili¬
gen Langzeitfolgen (Kaufkraftverlust,
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