
SOZIALPOLITIK

ist die Arbeitsstiftung eine als Gesamt¬
maßnahme für eine Gruppe gekündig¬
ter Arbeitnehmer aus einem Betrieb,
oder einer Branche oder aus mehreren
insolventen Unternehmen konzipierte
Arbeitsmarktaktion mit dem Ziel, die
berufliche Neuorientierung und die ent¬
sprechende Umschulung zu bieten und
anschließend die Wiedereingliederung
in den Arbeitsmarkt zu leisten. Das Pro¬
blem dabei: der Eintritt in die Stiftung
erfolgt eigentlich zu spät, dann nämlich,
wenn die Arbeitsverhältnisse bereits be¬
endet sind. Die oft lange Phase der Kün¬
digungsfrist wird nicht genützt. Im
Zuge einer vorzeitigen Einschaltung des
Arbeitsmarktservice im Rahmen einer
»Unternehmenssanierung« könnte der
Beginn der Stiftungsmaßnahme, jeden¬
falls die Orientierungsphase, vorgezogen
und wichtige Zeit sowie Geld gespart
werden. Außerdem scheitert vor allem
im Insolvenzfall das Zustandekommen
einer Arbeitsstiftung oft daran, daß sich
nach der Kündigung die Leute »verlau¬
fen«; solange sie dagegen noch im Be¬
trieb als Gruppe vorhanden sind, kön¬
nen die Vorteile der Stiftung sehr viel
leichter vermittelt werden.

Die Schwierigkeit für das AMS,
Präventivmaßnahmen dieser Art umzu¬
setzen, besteht darin, vom Betrieb recht¬
zeitig einbezogen zu werden, was bei un¬
veränderten Rahmenbedingungen auch
in Zukunft als wenig wahrscheinlich er¬
scheint. Von der Bundesarbeitskammer
wurden daher im Rahmen der Insol¬
venzrechtsreform auch für Unterneh¬
menssanierungen neue gesetzliche
Rahmenbedingungen konzipiert (das
neue »Unternehmensreorganisations¬
gesetz« wird im September in Kraft tre¬
ten).

Dadurch werden in Form eines Bo-
nus-Malus-Systems Anreize für Unter¬
nehmen geschaffen, erstens mit der Sa¬
nierung rechtzeitig zu beginnen und
zweitens im Zuge dessen einen Reorga¬
nisationsplan zu entwickeln, der nicht
nur die Kostenreduktion, sondern viel¬
mehr die Reorganisation im betriebs¬
wirtschaftlichen Sinn inklusive eines
dazu erforderlichen Personalentwick¬
lungsplans vorsieht. Hier ergibt sich die
Möglichkeit, sowohl für die Arbeitneh¬
mervertretungen in Form eines unter¬
stützenden Sozialplans als auch für das
Arbeitsmarktservice, mit Präventivmaß¬
nahmen einzuhaken. Aufgrund der neu¬
geschaffenen gesetzlichen Rahmenbe¬

dingungen macht es nunmehr auch für
das Unternehmen Sinn, sich dieser
Möglichkeiten auch tatsächlich zu be¬
dienen. Es wird in Zukunft daher am
Arbeitsmarktservice, aber auch an den
Arbeitnehmervertretungen liegen, die¬
se neue Chance zu nützen.

Neue Qualität
der Arbeitsvermittlung
als Voraussetzung für eine
»aktivere« Arbeitsmarktpolitik

Ein besonders wichtiges Handlungs¬
feld ist schließlich das Dienstleistungs¬
angebot des Arbeitsmarktservice, wobei
hier mit der 1994 erfolgten Ausgliede¬
rung aus der Bundesverwaltung ein
grundlegender Reformprozeß eingelei¬
tet worden ist.

Die Hauptstoßrichtung muß darin
liegen, daß neben der für jeden Arbeits¬
losen und auch zur Stützung der Ge¬
samtnachfrage ganz wesentlichen Ge¬
währleistung der Existenzsicherung
(Arbeitslosengeld und Notstandshilfe)
der »aktive« Teil der Arbeitsmarktpolitik
weiter ausgebaut wird. Die Elemente
dafür sind einerseits die weitere Verbes¬
serung der Arbeitsvermittlung und eine
»aktivere« Arbeitsmarktpolitik.

»Aktivere« Arbeitsmarktpolitik be¬
deutet, alle Möglichkeiten zur Unter¬
stützung der Wiedereingliederung der
Arbeitslosen und zur Gewinnung der
beiden Kundenseiten (Arbeitgeber und
Arbeitnehmer) als mitarbeitende Part¬
ner auszuschöpfen. Und zwar bei der
Beratung und Vermittlung einerseits
und der Arbeitsmarktförderung ande¬
rerseits. Voraussetzung für den effizien¬
ten und effektiven Einsatz der Arbeits-
marktförderungsmittel ist zunächst, daß
die vorgelagerten Beratungs- und Ver¬
mittlungsaktivitäten in zweckmäßiger
und von Kundenseite akzeptierter
Form erfolgen. Gelingt dies nicht, wird
auch der Boden für einen wirksamen
Einsatz der Arbeitsmarktförderungsmit-
tel, dort wo dieser notwendig wäre,
nicht aufbereitet sein.

Hinsichtlich der Arbeitsvermitdung
ist entscheidend, das richtige Maß zwi¬
schen jenem Extrem, das Arbeitslose
primär als Menschen, die eigendich
nicht arbeiten wollen, begreift und dem
anderen, das davon ausgeht, einem Ar¬
beitslosen könne eigentlich kaum ein
Arbeitsangebot zugemutet werden, zu
finden.

Die erste Grundausrichtung, die in
der politischen Diskussion viel häufiger
zu finden ist als in der realen Praxis des
AMS, trifft erstens nicht die Realität
und ist zweitens menschenverachtend.
Aber auch die zweite Ausrichtung wäre
nicht sehr zielführend: wenn von
Arbeitslosen in der Annahme, sie wür¬
den sich schon selber eine Arbeit suchen
und eine solche finden, selbst bei lan¬
ger Arbeitslosigkeit keine aktive und
nachweisliche Mitarbeit an der Pro¬
blemlösung gefordert wird, ist dies nicht
sozial, sondern eher verantwortungs¬
los. Eine Versicherung, die wie die
Arbeitslosenversicherung nach dem
Solidaritätsprinzip organisiert ist, funk¬
tioniert nur, wenn jene, die Unterstüt¬
zung benötigen, sie auch erhalten, und
zwar ohne daß ihnen mehr oder weni¬
ger offen »moralische« Vorwürfe des¬
wegen gemacht werden. Andererseits
können die als vorübergehende Unter¬
stützung konzipierten Versicherungs¬
leistungen nicht a priori als Dauer¬
leistung betrachtet werden, weil sonst
zum Schaden aller das System in Frage
gestellt wird.

Eine Möglichkeit, die oft schwierige
Gratwanderung zwischen den beiden
Extremen zu bewältigen, liegt meines
Erachtens im Prinzip der »Vertraglich¬
keit«, das auch die erklärte Handlungs¬
grundlage des neuen AMS darstellt.

Es bedeutet, daß beide Seiten nach¬
weislich Rechte und Pflichten zu be¬
achten haben. Das AMS ist verpflichtet,
mit Beratung oder gegebenenfalls auch
Förderung zu unterstützen, der Arbeit¬
suchende, dabei aktiv mitzuarbeiten.
Konkret findet dieses Prinzip seinen
Niederschlag in den sogenannten Be¬
treuungsplänen, die zwischen Beratern
und Arbeitslosen in jenen Fällen verein¬
bart werden sollen, in denen sich die Ar¬
beitsuche aus irgendeinem Grund als
schwierig erweist. Festgelegt werden soll
hier konkret, was und unter welchen Be¬
dingungen einerseits das AMS an Un¬
terstützung im konkreten Fall anbietet
und umgekehrt, worin die Mitarbeit des
Arbeitsuchenden besteht. Die Vorteile
dieser Arbeitsweise liegen darin, daß ein
Plan eine Analyse der jeweiligen Pro¬
blemlage voraussetzt und daher die dar¬
in festgelegten Maßnahmen überlegt
und nicht zufällig sein sollten und daß
ferner zwischen den beiden Partnern im
Idealfall Einvernehmen hergestellt wird.
Einvernehmen erhöht aber die Wahr-
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