
Realzinsen wachstumshemmend und
daher arbeitslosigkeitssteigernd sind
und daß eine weitere Forcierung des
Sozialabbaus und einer Lohnpolitik mit
der Ausrichtung »je niedriger die Löhne,
desto besser für die Wirtschaft« ebenfalls
die Nachfrage dämpfen und somit nicht
zum Abbau, sondern zum Anstieg der
Arbeitslosigkeit beitragen.

Für diese grundsätzliche Änderung
der Schwerpunkte bzw. Ausrichtung
der Wirtschaftspolitik gibt es zwar je
nach Situation unterschiedliche Hand¬
lungsspielräume auf nationalstaatlicher
Ebene (siehe etwa die genannten Bei¬
spiele zur Steuerpolitik bezogen auf
Osterreich einerseits und Großbritanni¬
en andererseits), hier wäre aber eine Ko¬
ordinierung auf gesamteuropäischer
Ebene wesentlich, um die erforderli¬
chen Effekte zu erzielen, bzw. um natio¬
nale Handlungsoptionen auch tatsäch¬
lich umsetzen zu können. Dies gilt zum
Beispiel insbesondere auch für die De¬
batte um die Einführung des »Euro«
und die damit verbundenen Rahmenbe¬
dingungen, wobei die Absichtserklärun¬
gen der Wahlsieger in Frankreich und
Großbritannien durchaus auf verbesser¬
te Chancen für ein Umdenken in Rich¬
tung einer verstärkten Beachtung der
Arbeitsmarktprobleme auf europäischer
Ebene hindeuten.

Darüber hinaus gibt es aber auf na¬
tionaler, österreichischer Ebene eine
Reihe von Maßnahmen, die zum Errei¬
chen des Vollbeschäftigungsziels beitra¬
gen können und auf die im folgenden
am Beispiel von wichtigen Ansatzpunk¬
ten näher eingegangen werden soll (sie¬
he auch den Beitrag zur Jugendarbeitslo¬
sigkeit auf Seite 34 in diesem Heft).

Unternehmenssanierung
arbeitsmarktpolitisch
sinnvoll gestaltet

Ein Grundgedanke der aktiven Ar¬
beitsmarktpolitik ist es, präventiv zu
wirken. Deshalb ist auch in der EU-
Richtlinie über Massenkündigungen
und im österreichischen Arbeitsmarkt-
förderungsgesetz ein sogenanntes
»Frühwarnsystem« installiert, demzu¬
folge Kündigungen größeren Aus¬
maßes dem Arbeitsmarktservice 30
Tage vor Kündigungsausspruch gemel¬
det werden müssen. Der Sinn dieser Re¬
gelung besteht darin, dem Arbeits¬
marktservice Zeit für arbeitsmarkt¬

politische Interventionen zu geben.
Tatsächlich jedoch kann diese Rege¬
lung zwar manchmal arbeitsrechtlich
genutzt werden (wird die Anzeigepflicht
vom Arbeitgeber übersehen, sind die
Kündigungen rechtsunwirksam), sie
wird aber praktisch nie arbeitsmarktpo¬
litisch ausgewertet. Dies liegt nicht nur
daran, daß dies vom Arbeitsmarktservi¬
ce nicht ernsthaft versucht wird, son¬
dern vor allem auch am Verhalten der
Unternehmen, die erst im letzten Mo¬
ment, wenn zu den vorgesehenen Kün¬
digungen (schon aus Zeitgründen)
praktisch keine Handlungsalternativen
mehr bestehen, das Arbeitsmarktservice
einschalten.

Ein weiterer häufig auftretender
Handlungsansatz für eine mögliche
präventive arbeitsmarktpolitische Inter¬
vention sind Kündigungen im Vorfeld
oder im Zuge einer Insolvenz. Vor al¬
lem dann, wenn das Unternehmen »sa¬
niert« werden soll. Die praktische Er¬
fahrung zeigt, daß sehr häufig im
Falle der Unternehmenskrise die Pro¬
bleme vom Unternehmer zu lange
ignoriert werden, und wenn schließlich
doch Sanierungsschritte eingeleitet wer¬
den, enthalten diese fast immer Kündi¬
gungen in großem Stil. Dabei wird von
den sogenannten »Sanierern« meistens
eher grobklotzig vorgegangen: personal¬
politisch müssen einfach Kosten ge¬
senkt, das heißt möglichst viele und
möglichst »teuere« Leute gekündigt wer¬
den. Kaum beachtet wird dabei die
künftige Entwicklungsperspektiye des
Unternehmens, mit dem Effekt, daß oft
auch aus rein betriebswirtschaftlicher
Perspektive gesehen - »überschießend«
und bezogen auf die »falschen« Leute
gekündigt wurde (»teure« Leute kündi¬
gen heißt eben oft auch, sich der später
wieder benötigten Schlüsselkräfte zu
entledigen).

Genau hier liegt ein Reformansatz
für eine präventiv wirkende aktive
Arbeitsmarktpolitik: Das Arbeitsmarkt¬
service muß versuchen, bereits vor
Ausspruch der Kündigungen als Part¬
ner einbezogen zu werden. Die Stoß¬
richtung muß sein, im Rahmen der
Sanierung auch Personalentwicklungs¬
pläne einzubauen, die mehr vorsehen
als die bloße Kündigung. Im Sanie¬
rungskonzept ist der künftige Personal¬
bedarf nicht nur quantitativ, sondern
auch hinsichtlich der Qualifikation zu
berücksichtigen. Unter diesen Umstän-
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den kann, anstelle der bloßen Kündi¬
gung und dem später oft erfolglosen Su¬
chen nach neuen Fachkräften, das Ent¬
wicklungspotential des vorhandenen
Personals - unter Einsatz auch der Ar¬
beitsmarktförderung - mitbedacht wer¬
den.

Soweit Kündigungen aber unver¬
meidbar sind, kann das Instrument der
Arbeitsstiftung in modifizierter Form
angewandt werden: Verkürzt dargestellt
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