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Christine Bergmann Ι Gerhard Bosch Ι Matthias Knuth 1

Wenn Personalabbau droht - Perspektiven bieten!
Beschaftigungspolitische Verantwortung der Unternehmen
und die Schaffung νοη BrOcken ίη den Arbeitsmarkt2
1

Kurzfristig orientierte Persona/po/ίtik zah/t sich nicht aus

Deutschland erlebt derzeit θίηθη wίήschaftιichen Aufschwung, der noch keine
nennensweήe Veπίngerung der Arbeitslosigkeit mit sich gebracht hat. Nach dem
Ende des "Vereinigungsbooms' sank die Beschafligung ίπ Westdeutschland νοπ
September 1992 bis September 1994 um mehr als 700.000. Der Beschaftigungsabbau im Verarbeitenden Gewerbe begann bereits θίη Jahr frϋher und erreichte
ίπ den drei Jahren νοη September 1991 bis 'September 1994 mehr als 1,1 Μίο.
oder 12,8% des Ausgangsniveaus. Dieser Beschaftigungseinbruch ίπ der
Industrie war starker als ίη der Rezession Anfang der 80er Jahre (10%). Noch
im Oktober 1994 beuήeίlten 31 % der Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes ihren Personalstand als Ζυ hoch; auch fϋr die nachsten 3-5 Jahre wurde mit
einem jahrlichen Abbau νοη fast 1% gerechnet (Schnur 1995). Arbeitsplatze sind
schneller abgebaut als neu geschaffen. Beschaftigung ist θίπ knappes und
kostbares Gut geworden, mit dem ννίΓ sorgfaltiger umgehen mϋssen.
Es gibt Anzeichen dafϋr, daB der Ρersόnalabbau 'ίπ der Ζurϋcklίegenden Rezession unter dem Eirldruck des Modetrends νοπ "Schlankheitsphilosophien' und
des pessimistischenGeredes ϋber die Zukunfl des "StandOήs Deutschland" ίπ
manchen Betrieben ϋber' das Ziel hiriausgeschossen ist. Βθί anziehender
Konjunktur geriet man ίη Kapazitatsengpasse und Lίeferschwierigkeiten (FR ν.
28.12.94; οινν 1995). Ιη jedem Fall verursacht der Personalabbau erhebliche
Kosten. Diese ΜίtlθΙ fehlen ηυη fϋr Investitionen ίπ die Zukunft. Und es fehIen
die Erfahrungen und Fahigkeiten νοπ Mitarbeitern, νοπ denen man sich mit
hohem Aufwand getrennt hat.
Denn nach ννίθ νΟΓ ΊSI der "passive" Personalabbau das vorherrschende Muster.
Entgegen den demographischen Notwendigkeiten und trotz der zaghaflen
Versuche politischer Gegensteuerung erfolgt θίη groBer ΤθίΙ der Kapazitatsanpassung durch die vorzeitige Ausgliederung Alterer. Οίθ Arbeitslosigkeit ίπ den
oberen Altersgruppen hat massiv zugenommen, und die Zahl der nicht aIs Arbeitslosegezah~en, offiziell als "Vorruhestands-Arbeitslose" anerkanrlten ΒθΖίθ
her νοπ Arbeitslosengeld im 58. und 59. Lebensjahr (§1 05c AFG) hat sich νοη
1991 auf 1994 mehr als verdoppelt.

Dr. Christine Bergmann ist Senatorin fϋΓ Arbeit und Frauen ίη Berlin. Prof. Gerhard Bosch ist Leiter der
Abteilung Arbe~smarkt im Institut fϋΓ Arbe~ und Technik ίη Gefsenkirchen. Matthias Knuth ist wissen.
schaftlicher Mitarbeiter an dem seIben In5titu!.
2

Manuskript zur Fachtagung der Berliner Senatsverwaltung fϋΓ Arbeit und Frauen zum Thema "Betriebliche PersonaIpolitik· am 3. und 4. Mai 1995 ίη Berlin. Korrigierte Fa5sung, November 1995.
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Beschattigten profitieren kOnnten. So richtig der Grundsatz ist, daB die Betriebe
fϋr die berufliche Weiterbildung ihrer Belegschaften selbst Ζυ sorgen haben, so
ist doch zumindest bei Betrieben, die nachweislich ίπ Schwierigkeίten sind, diese
Ζurϋckhaltung arbeitsmarktpolitisch unzweckmaBig. Denn Qualifizierung kann
auch dazu beitragen, Arbeitsplatze Ζυ sichern. Ιπ jedem Fall verbessert sie die
Chancen, θίΠθΠ neuen Arbeitsplatz Ζυ finder!. 1m Ergebnis wird die Bundesanstalt fϋr Arbeit also e n t l a s t e t . '
Strukturbedingte Kurzarbeit "soll· nach dem AFG mit beruflicher Qualifizierung
verbunden werden; seit 1994 ist auch bei konjunktureller Kurzarbeit die Teilnahme an QualifizierungsmaBnahmen unschadlich fϋr den Bezug νοπ; Kurzarbeitergeld. Ιπ der Praxis jeqochwurde ίπ den alten Bundeslandem Kurzarbeit
πυΓ auBerst selten mit Qualifizierung verbunden, ίπ den neuen Bundeslandern
etwas haufiger (Besselmann et a1. 1993). Είπ Grund hίerfϋr dϋrfte sein, daB die
Betriebe die MaBnahmekosten hatten selbst tragen mϋssen. Οίθ Erwartung, daB
die Betriebe ausgerechnet ίπ Krisenzeiten ihre Aufwendungen fϋr Weiterbildung
steigern wϋrden, ist nicht sehr realistisch, solange hierzu nicht θίΠ~ΠΓθίz
gegeben wird. 1995 und 1996 soll es πυπ im Rahmen des Bundesprogtamms
zur Umsetzung des Europaischen Sozialfonds (sogenanntes "AFG-plus") θίΠθΠ
ZuschuB Ζυ den Kosten νοπ Qua:lifizierungsmaBnahmen fϋr Kurzarbeiter geben,
wenn der Arbeitgeber sich angemessen beteiligt. Praktische Erfahrungen liegen
noch nicht vor; Ζυ fordern ist, daBeine solche Forderung auf Dauerverfϋgbar
wird und daB Betriebe ννίθ Betroffene θίΠθΠ ΑΠΓθίΖ erhalten, Phasen der Kurzarbeit fϋr Weiterbildung Ζυ n u t z e n . "

ΕίΠθ offentliche Forderung derberuflichen Qualifizierung bei Anwendung beschθ.ftigungssichernder ΑrbeίtSΖeίtνerkϋrΖungsmοdelΙe fehlt bisher vOllig. Diese
Verweigerung des AFG ist arbeitsmatktpolitisch unsinnig und sozial inadaquat,
ννθίl die solidarische ΑrbeίtSΖeίtverkϋrΖung den Arbeitnehmern groBe Opfer
abverlangt, der Bundesanstalt fϋr Arbeit dagegen erhebliche Erspamisse brin~.
Diese betragen nach θίΠθΓ Modellrechnung fϋr ννν mit rund 100.000 Beschaftigten 740 Μίο. ΟΜ pro Jahr, ννθΠΠ die Entlassung νοπ 20% der Belegschaft
durch θίΠθ 20-prozentige ΑrbeitSΖeίtνerkϋrΖung vermieden wird (Meinhardt u.a.
1993). Sinnvoll ware es ίπ diesen Fallen, neben Ζuschϋssen zιJ den Lehrgangskosten fϋr die Teilnehmerlnnen auch θίπ Teil-Unterhaltsgeld vorzusehen,
ννθΠΠ die Qualifizierung ίπ unbezahlter Freizeit stattfindet. Ηίerdurch'wϋrde zugleich θίπ ΑΠΓθίΖ zur Teilnahme gegeben ..

2.4 Beschaftigungssichernde Teίlzeitarbeit

..'
Neben der νοrϋbergehenden kollektiven ΑrbeίtSΖeίtνerkϋrzung konnten MoglIch. keίten der individuellen und freiwilligen Reduzierung der Arbeitszeit verstarkt zur
. Beschaftigungssicherung genutzt werden. Dieses wurde im letzten Jahr du~ch
θίΠθ sinnvolle Erganzung des Arbeitsforderungsgesetzes erleichtert. Der UmstIeg
νοπ νollzθίt auf Teilzeit fϋhrt ίπ den ersten drei Jahren nicht mehr zurMiiΊderung
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des Anspr~c~s auf A,rbeitslosengeld. Wer durch νοrϋbergehende Teilzeitarbeit
zur BeschattIgu~gSSIch~rung. beitragt, muB nicht mehr b.efϋrchten, fϋr diese
Anpassungsbereitschaft Im Falle des MiBerfolgs durch θίπ verringertes ArbeitsI~sengeld b.est~aft zu. v.:erden. Vertretbar ist die Kapazίtatsanpassung durch indiνι~υ~llθ T~IlzeitarbeltJedoch πυΓ auf der Grundlage der Freiwilligkeit und der
MoglIchkeIt der Rϋckkehr ίπ Vollzeit.
Entgegen d~r ~o,π manchen verbreiteten Teilzeit-Euphorie darf der Beschaftigungseffekt Ind~VIdueller ΑrbeίtSΖeίtνerkϋrzungen nicht ϋberschatzt werden. Nur
9% ?er Vollzeit~Beschaftigten ίπ Westdeutschland wϋrden lieber ίπ Teilzeit
arbeIte~, dav?n I~ z~Γ Halfte νοrϋbergehend und auf Dauer(Bauer et aI.1993).
Nach θΙ.ΠθΓ ku.rzlIch Im Auftrage der ΒθΓlίΠθΓ Senatsverwaltung fϋr Arbeit und
Frauen ιπ ~θΓIΙΠ (O~t ~nd West) durchgefϋhrten Befragung sind hier sogar 18%
de,~ VollzeIt-Bes.?h.aftIgten .an Teilzeit interessiert. Um vorhandene TeilzeitWunsch~ beschaftIgungswIrksam ausschopfen Ζυ konnen, ist vom klassischen
Denk~n ιπ "hal~~· υπ~ "ganzen" Stellen At>,schied Ζυ nehmen. Denn πυΓ wenige
Voll~eIt-BeschaftIgte konnen und wollen es sich leisten, ihr Bruttoeinkommen Ζυ
~albI~ren. Das Inte~esse an in,dividuell νerkϋrzter Arbeitszeit ohne Lohnausgleich
IIegt Im Dur~hschnItt θ,~θΓ beI e.twa Ζννθί Drittel der νοllθΠ Arbeitszeit (Bauer et
al. 199~). ~Ιθ Aussc~opfung .dIeses Teilzeit-Potentials verlangt Anpassungen
der betrIeblIch~n ~rbeitsorganIsation. Benotigt werden vollzeitnahe Teilzeitlosunge.n un~~rschIedIIcher Aιt:. ~llei~erziehende sind eher auf tagliche Arbeitszeitverkurzun~ und,reg~lmaBIge Arbeitszeiten angewiesen. Andere Teilzeitinteress~ntlnnen ~Ind VIelleIcht eher mit groBen Freizeitblocken im Jahresverlauf Ζυ
g~wInnen, dIe ,fϋΓ Weiterbildung, Hobbies oder Eigenarbeit genutzt werden
konnen. Da~n Ist man den groBten Τθίl des Jahres vollzeitig anwesend und
braucht .wen.Iger Sorge Ζυ haben, als Arbeitnehmer mit reduzieιter Arbeitszeit
auf wenIger Interessante und verantwortungsvolle Tatigkeiten abgeschoben Ζυ
werd.en. I~ Branchen mit saisonalen Schwankungen kann durch solche JahresarbeitszeItmodelle die Kapazitat der Nachfrage angepaBt werden.

2.5 Gleitender ϋbergaηg ίη den Ruhestand
:reiwillige Teilzeit~rbeit konnte - ggf. inForm θίΠθΓ VerkϋrΖung der Arbeitszeit
ιπ me.h.reren SchrItten - auch Ζυ θίΠθΓ sinnvollen Alternative zur verbreiteten
vorzeItIgen ~~sg.liederuΓJg ·alterer Arbeitnehmer werden. Dem Betrieb bliebe
d~du~ch langJ~hr.Ige Berufserfahrung langer erhalten. Οίθ Arbeitsbelastung, θίπ
~~chtIges M?tIV Alterer, Angebote zum vorzeitigen Ausscheiden Ζυ akzeptieren
konnte gemIldert werden.
'
Allerdings war das Altersteilzeitgesetz, das ~oπ 1989 bis 1992 galt, mit gerade
787 Antr~gs~eller~ (H~~mann 1993:326) θίπ totaler MiBerfolg, weil die Betriebe
dIe vollstandIge fruhzeItIge Ausgliederung bevorzugen und νΟΓ den organisatorischen Anforderungen der Altersteilzeit Ζurϋckschrecken (Naegele 1992:352ff.;
Marek/Neumann 1993). Οίθ Rentenreform 1992 hat das Altersteilzeitgesetz durch
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Regelungen abgelost, die noch ννθπίόθΓ attr,ai<tiv sind. ΕίΠθ ΤθίΙΓθΠΙθ, die mίt Τθil
'zeitarbeίt kombiniert werden kann, gibt eserst ab 63 (fOr Frauen derzeit noch
, ab 60). Οίθ ΤθίlΓθΠΙθ setzt also erst ίπ einem Alter θίπ, ίπ dem heute ίπ den
'Branchen und' BetriebsgroBen, ίπ denen der ·Sozialplan-Vorruhestand" Oblich
ist, sowieso praktisch niemand mehr beschaftigt ist. Zwar bekunden 6% der
Erwerbstatigen Interesse an diesem ModeII (Warnken 1993:10); aber die Inan,spruchnahme ist bisher gleich ΝυΙΙ. Der betήeblίchen Realίtat angemessen waren
Angebote, die das etablierte Muster "Sozialplan mίt 55 und Rente wegen Arbeίts
losigkeit mit 60· ersetzen durch θίΠθ reduzierte Arbeitszeitab55 oder 56. Bis
jetzt ist es gegenOber dem Problem der vorzeitigen Verdrangung Alterer aus dem
Erwerbsleben bei θίΠθΓ symbolischen Politik geblieben, die an der betrieblichen
Praxis und den νοπ ihr ausgehenden Belastungen fOr die sozialenSicherungssysteme nichts andern kann.

ΟθΓΖθίΙ praktisch gangbar ist die Moglichkeit der freiwilligen Teilzeitarbeit ohne
ΤθίΙΓθΠΙθ. Nicht πυΓ aus finanziellen, sondern auch aus Grunden des betrieblichen Status ννξίΓθ die Akzeptanz bei Arbeίtszeίten um zweiDfittel der Normalarbeitszeit vermutlich hoher als bei θίιiθΓ Halbierung der Arbe~szeit. Das"Stafet-

tenmodell" νοπ Volkswagen siehtbeispielsWeise νΟΓ, daB die wochenarbeίtszeίt
ab 56 Jahre auf 24 Stunden, ab60Jahre ai.ιf 20 Stunden sinkt (beί28,8 Stunden
Normalarbeitszeit im Rahmen derΎerkΟrΖungfΟraΙΙe). Diese.ArbeitszeitverkOrzung kann auch ίπ Monatsblockθl1 im Jahresverlauf umgesetit werden (Hartz
1994:86). Betriebe konnten die Akzeptanz solcher Modelle durcheinen TeillohnausgleichfOrdem. Dieser ist durch die hohereStundenproduktivitat bei verkOrzter
Arbeitszeit gerechtfertigt und laBt sich durch die Einsparung νοπ Abfindungskosten finanzieren, die bei Beendigung des Arbeitsverhaltnisses angefalle~!Waren.
3
Aktiνe Gestaltung des strukturwaήdels'
Durch inteme Formen der KapazitatsanpasSung werden pθrsona.lpolitische ϋberreaktionen vermieden, Personalabbaukosten gespart unddie sozialen Folgen
des Strukturwandels gemildert. Aber langfristige Trends der Umschichtung\ion
Beschaftigung konnen und dOrfen nicht aufgehalten werden; sie,sollten im Gegenteil sozial flankiert und aktiv organisiert werden, um die Risiken sozialer
Ausgrenzung einzudammen. Dabei gehen ννίΓ davon aus,; daBdie beschaftigungspolitische Verantwortung der Personal a:bbaLJendenn:Jnternehmen auch
nach Beendigung der Arbeitsverhaltnisse noch θίΠθ ννθίlθ' fortdauert. δίθ soII
nicht einfach abgekauft werden, sondern soweit ννίθ moglichin der:Weise
wahrgenommen werden, daB die Unternehmen θίΠθΠ Beitrag zur beruflichen
Neuorientierung und zur Verhinderung νοπ Arbeίtslosigkeίt leisten. Nicht πυΓ FOhrungskraften, sondern allen Arbeitnehmern sollten Leistungen nach der Art des
"outpIacemenf' geboten werden.

3.1 Aktivierung der SoziaIpIane
Von den Betrieben ist Ζυ fordern da Β .
auf ihrem Weg Ober den Arbeίts~ r ~.Ιθ ~θΠ νοπ P~rsonalabbau Betroffenen
me. Οίθ ist namlich im Falle ν a kt ~unftI~ m~hr mItgeben als θίΠθ GeldsumννθΠΠ die Summe der Abfind οπ Ar~eItsloslgk~It s~lbst dann bald verbraucht
Der Grundsatz,
Belastung
~~θ ~llgemeinheit besser ist als di F~nzIer~ng νοπ Arbeit f~r dIe.lndividuen ννίθ
fur dIe Personalabbaukosten der ~ ;~a~zIerun~ νοπ ArbeItslosIgkeit, gilt auch
die bisher passiv veraus abten
. e ΓΙθ e.. Es Ist ~ehr Phantasie gefragt, um
und dadurch den Betroff~nen se~~~Ial~lanmittel zu~Ind~st teilweise Ζυ aktivieren
Arbeίtsplatze abgebaut werden
wIepauch de~ jeweIIIgen Regionen, ίπ denen
,neue erspektIven Ζυ geben.

d~rstellt.

da~~?ee~j~ur d~n Betrιeb θΙΠθ ~et:.ac~tliche

ΕίΠθ solche "aktive Sozialplan ITk"
..
allein und aus sich heraus eni~j~~ Ι νν~~~θΠ dIe me~ste~ Betriebe freilich nicht
Mitteln der Arbeitsmarkt- und St kte n ~~ΠθΠ. B~t:IebIIche Mittel mOssen mit
zung bietet es sich an, θί ens .~υ .urpoIIt,Ik kombInI.ert werden. FOr die UmsetBe~r!eb und Arbeitsmarkt ~erm~~~I~Ige :?-~π~υΓθ~ eInzuschalten, die zwischen
polItIsche Forderinstrumente nutzen ~~ υΓ De~~~m~te Vor~aben arbeitsmarktModellen und Ansatzen aus d
~ΠΠθΠ. a υΓ gIbt es θΙΠθ ganze Reihe νοπ
deutschland, die kombiniert und em. n- υπ~ Ausland, aus West- und Ostsionsagenturen ίπ Frankreich υπ w~IterentwI~kelt v.:erden mOssen: RekonverArbeitsstiftungen ίπ Osterreich ~LdIehSta~lstI.ftung Im Saarland (Bosch 1990),
~rbeits- und Wirtschaftsforderun ec ΠθΓ .ReIter 19?~), die Gesellschaft fOr
fur Arbeit und Beschaftigun . gN des FreIstaats ThurIngen oder das Zentrum
Handelsblatt ν 21 395) Ι Β 9 I~π euss ~geplante StiIIegung der Firma Case
dIe Gesellschaft fOr wirtschaftsnahe
tigten der Alliierten Streitkrafte g~n ~υ~ Bet~uUng der ehemaligen ZivilbescMfbeίtsforderung, Beschaftigung und ~ιυπktet. Ιθ .etwa 400 Gesellschaften zur Arneuen Bundeslandem entstanden
Γυ urent~Icklung (ABS), die ab 1991 ίπ den
ste Beispiel eines Konzepts d ,s~ellen zweIfellos das quantitativ eindrucksvollfi~dungen setzt (Knuth 1994). J~dO ~s ~ehr auf Arbeitsford~rung als auf AbsIerung geforderter Ersatzbesch"~' ware es falsch, den BIIck auf die OrganiMoglichkeit, die ίπ der besondere~ ~~ngt' Ζυ verengen ..Dieses ist πυΓ θίΠθ
rungsunion zwangslaufig im V d
ua ιοπ nach der WIrtschafts- und Wahspektrum der HandIUngSmogliC~~e:~gr~~d ~~hen ~υBΙθ, die aber im Gesamt~uch einige ABS-Gesellschaften n ι~ u Ima ratIo darstellt. 1m Obrigen haben
Ubergang ίπ regulare Bescha"ft'g sehr fI~teressante Modelle entwickelt, den
Ι ung Ζυ ordern.

sonalentwickl~ng (WiP~G) ίπθ~ ~urde

PθΓ~

" 3.2 BegIeitete MobiIitat zwisch
Arbeitnehmer, die nach lan 'ah' θΠ ~1~θΓ ,:I~d neuer Beschaftigung
" '" der Notwendigkeit konfrontT~rt ~Ιί~~Γ T~tIgkeIt ιπ dem~elben Betrieb plotzlίch mit
mehr als θίΠθ bloBe Arbeitsverm't' θΙΠθ π~υθ ArbeIt Ζυ suchen, benotigen oft
Ι
" Neuorientierung, um sich auf Πθυθ ~~.π~: ;~θ. brauchen UnterstDtzung bei der
• , len, die sie νοπ sich aus nicht ίπ Be~g Ι~ι θΙΙθΠ und Anforderungen einzustelrac zIehen oder νΟΓ denen sie zurDck-
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schrecken wϋrden. Begleitete Mobilitat beginnt mit der An~lyse der ind.ivid.uellen
Potentiale und Wϋnsche und der Erarbeitung θίΠθΓ StrategIeder Neuor~entIer~ng
(Beispiel: Das stark nachgefragte Ang~bot νo~ A~sessme~~ C:entern.~n BθΓIΙ~).
Οίθ Neuorientierung kann zur EntscheIdung fur'e~ne QualIfIzIeru~g fuh~en, d~e
nach intensiver Beratung als die' individuell ge.eIgnete ausgewahlt w~rd .. ΟΙθ
betreuten Arbeitnehmer erhalten. Unterstϋtzung ΟΟί der ~uche nach de~ rI~htιgen
Bildungstrager, der Beantragung der Forderung und beI PΓo~I~~θΠ, dIe wahrend
der Qualifizierung auftauchen mOgen. Wahrentl der QualIfIzIerung kann das
Kurzarbeiter- oder Unterhaltsgeld aus Sozialplanmitteln aufgeslockt werden.
Οίθ eigenlliche Arbeilssuche wird durc.~ Bewer~ungstraining und bera~~nde
Begleitung (" Coaching") intensiv unterstutzt. ArbeItsplatz- und Bewerberborsen
schaffen erste Kontakte, "JobC/ubs" sind θίΠθ Form des ~rfahrun~~~~stausches
und der gegenseitigen Unterstϋtzung der Betroffene~. DIese AktIVI~aten sol!ten
bereits νΟΓ Beendigung des Arbeitsverh8.ltn.isse~ begI~nen, Ζ.Β. wahrend θΙΠθΓ
Phase der Kurzarbeit oder sonstigen ArbeItszeItverkurzung. A~ch pa~allel zur
Qualifizierung oder Ζυ θίΠθΓ gefQ~de~en Besc~.afti~ung m~B dIe Arbeitssuche
weitergehen. Falls ArbeitslosigkeIt nIcht vollstandIg ve.r~.Ieden ν:ιerden ka~n,
kann sie im Rahmen νοπΚοηΖθΡΙθΠ :begleiteter. MobIIItat als θΙΠ vertraglIch
gesichertes Betreuungsverh8.ltnis mit definierten LeIstunge~ ausgestaltet werden.
Der Demotivierung und dem Verlust νοπ AktivitatspotentIal kann so entgegengewirkt werden.

Aktive Unterstϋtzung bei der Arbeitssuche bezieht sich .nicht nur. auf die ~θ
einflussung des Verhaltens der Arbeίtssuchenden .. ΡΟΙθ.ΠΙΙθllθ ArbeIt~eber mu~
sen davon ϋberΖeugt werden, daB es fϋr sie vorteIlhaft ι~.ι, ~erad~ dIese ~rbeIt
nehmer einzustellen. Ιη manchen Fallen wird es sogar ~ogIIc~ seIn,. ArbeItgeber
ϋberhaUΡt dazu Ζυ bewegen, jetzt einzustellen: also θΙΠ~ .bIs ?ahI~ ve.~deCkt~
Arbeitskraftenachfrage Ζυ mobilisieren. Begleitete MobIIItat ~st θΙΠ. lange~e
ProzeB der lange νΟΓ dem AbschluB eines ArbeitSvertra~~s begInnt, mIt ~θΓ Ειπ
stellung nicht beendet ist und, sow~i! notig: die Orga~I~Ierun~ νοη ZWIsChe~;
stufen der Annaherung bei beiderseItIg. verrIngertem RIsIko b~In~altet. Es g~ _
darum, den νοπ Personalabbau Betroffe~en in~us~mmenarb~it mit demArbe~~e
amt θίΠθ komplexe Dienstleistung Ζυ bιetenιdιe uber das hInausgeht, was e t
allen Arbeitssuchenden verpflichtete Arbeitsverwaltung tunka~n. O~θKoπz
der begleiteten MobilitatlaBt sich auch so verstehen, daB d~~I.t:>~her In.Deutscne
land wenig praktizierte und.dann exklusiv den Fϋhrung~~rafteι:μφrbehalte83'
'outp/acement" allen Arbeitnehmergruppen zugute kommt (Weuster 19 ,

h-

LingenfelderιWalz

1989).

1m Zusammenhang mit der Aktivierung νοη Sozialplanen bedeute! begleitete
Mobilitat, daB passive Zahlungen durch yom a~gebenden unternehm~.nb:~
finanzierende Dienstleistungen erganzt werden, dIe den Betroffen~n de~ U
gang ίη θίπ neues Arbeitsverhaltnis. ermoglichen und dadurch dIe AbfIndung

teilweise ϋberflϋssίg machen. Auf der Grundlage solcher mobilitalsforderlicher
Dienslleislungen konnen auch finanzielle Leislungen so eingeselzt werden, daB
sie Arbei1 slatt Arbeilslosigkeil finanzieren helfen. Slatt zur Aufslockung des
Arbeitslosengeldes sollten Abfindungen besser dazu'verWendel werden , θίη anfanglich geήngeres Einkommen aus einem neuen Arbeίtsverhallnis aufzuslocken
oder sich an den Koslen θίΠθΓ auf die Anforderungen des rieuen Arbei1splalzes
gezielten Qualifizierung Ζυ beteiligen. Αη die Stelle θίηθΓ pauschalen Monetaήsίerung νοπ "ΒeschaftίgungsanSΡrϋchen" aufgrund νοη Formeln, die im wesenllichen auf vergangenheitsorientierten Dalen ννίθ Betriebszugehorigkei1 und Alter
beruhen, treten individuell zugeschnittene Hilfen sowie individuelle Zahlungen,
die nach dem tatsachlίchen ννειίΙθΓθη Arbei1smarktschicksal differenziert werden.
A/s Vorbild kann die Ausbildungs- und Beschaftigungsgesellschaft νοη Thomson
ίη Villingen-Schwenningen νοη 1989 dienen (vgl. Bosch 1990).

3.3 ΕχίstenΖgrϋndung.
.... .
Fϋr θίΠθη kleineren Τθίl der vom Personalabbau Betroffenen kann die PerspekΙίνθ ίη der Vorbereitung auf θίηθ ΕχίstenΖgrϋndung Iiegen. Je nach Struktur der
Belegschaft und den regionalen Verh8.ltnissen wird die Bedeutung dieses Weges
unterschiedlich sein, und es ware unveran1wortlich, hier die Patentlosung fϋr alle
ΖU sehen. Wenn jedoch Existenzgrϋndungsprogramme fϋr Arbeitslose erfolgreich
sind (ΚUΓΖ/ΜθίΒηθΓ 1994), dann mϋΒΙe die ΕχίstenΖgrϋndung unmittelbar aus
dem betrieblichen Personalabbau heraus erst recht moglich sein. Ιη όsterreίch
. gingen immerhin 8% der νοη der Stahlstiftung der VOEST Betreuten diesen Weg
(Lechner/Reiter 1991). Auch beider Schaffung νοπ regularen Arbeilsplalzen
nach Phasen geforderter Besch8.ftigung wurden Erfolge θΓΖίθlt, die Ζυ groB sind,
als dar3 man dieses Potenlial vernachlassigen dϋrfte (Knuth 1994).

Οίθ im Rahmen begleileter Mobilitat Ζυ erbringenden Dienslleistungen im Ηίη
blick auf ΕχίstenΖgrϋndungen bestehen ίπ der Beratung und Qualifizierung zur
beruflichen Selbstandigkeit. Darϋber hinaus bielet es sich an, Sozialplanmittel
ΖU kapitalisieren und gg1. leilweise ίπ nalura Ζυ leisten, etwa durch ϋberlassung
νοπ Gegenstanden des Anlagevermogens oder νοπ Patenlen, koslenlose oder
gϋnSΙίge Nulzung νοπ Βetήebsraumen usw.. Altemativ konnle die Kapitalbeschaf-

fung unlerstϋlzt werden durch θίΠθ Βϋrgschaft oder θίπ zinsloses Darlehen: Οίθ
Sozialplanleislung wird umgewandell ίη die ϋbernahme des Βϋrgschaftsrίsίkοs
bzw. den Zinsverlust.

3.4 Schrittweise ϋbergange ίn neue Beschiiftigung
Οίθ Chancen des ϋbergangs νοπ a.lter ίπ neue Besch8.ftigung lassen sich
erhohen, wenn bei Bedarf Zwischenschritte organisiert werden. Das Ζίθl hierbei
isl, die Risiken eines neuen Arbeilsverh8.llnisses fϋr Arbeilssuchende und ρο

lθπΙίθllθ Arbeitgeber Ζυ verringern. und dadurch die Bereilschaft Ζυ einem
Versuch ΖU erhOhen. Folgende Beispiele sind ΖU nennen:

. ~\.
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ΕΞίΠθ intensive gegenseitige Erprobung νοπ Arbeitsplatz und Arbeitskraft
kann im Rahmen νοπ Praktika erfolgen, wahrend derer die Arbeitskrafte
noch beim alten Betrieb beschaftigt sind. Solche Praktika ίπ anderen
Betrieben sind auch wahrend 'der Kurzarbeit zulassig, da sie νοπ der
Arbeitsverwaltung als Qualifizierung ίπ der Arbeit anerkannt werden. Sind

die Betroffenen bereits aus dem Betrieb ausgeschieden, kommt die Betreuung und Organisierung der Praktika durch θίΠθ spezielle Agentur nach
dem Beispiel der ΒθΓlίΠθΓ WiPeG ίπ Frage. Dieses wϋrde sich aber auch
bei Praktika νοπ noch Beschaftigten empfehlen - besonders dann, ννθt:Ίπ
Strukturen und Unternehmenskultur zwischen Herkunfts- und Zielbetrieb
sehr unterschiedlich sind. Der πυΓ maBige Erfolg der nordrhein-westfalische
Handwerksinitiative, bei der Facharbeiter aus Bergbau und Stahlindustrie
ϋber Praktika ins Handwerk vermittelt werden sollten (Vanselow 1995),
verweist auf die Notwendigkeit, Praktikanten und aufnehmende Betriebe
auf das Praktikum vorzubereίten und bei Schwierigkeίten der gegenseίtigen
Anpassung Ζυ vermitteln.
'
ΕίΠθ andere Form, Zwischenschritte der begleίteten Mobilitat zuorganisieren, kann die Αrbeίtnehmerϋberlassung sein, wenn sie nach dem
"START"-Modell zur Anbahnung eines dauerhaften Arbeίt~~erhaιtnisses mίt
. dem Entleihergenutzt wird (vgl. Weinkopf/Krone 1995). Ahnlich ννίθ beim
Praktikum kann der Βetήebauf dieseWeise Kandidatlnnen risikolos erproben. Da der νοllθ Lohn (plus Verwaltungskosten) gezahlt wird, hat die
Beziehung schon θίΠθΠ hoheren Grad an Verbindlichkeit. Wahrend START
sich primar an Langzeίtarbeitslose wendet, gibt es inzwischen auch mehΓθΓθ anlaBlich νοπ betrieblichem Personalabbau entstandene OrganisatioΠθΠ, die Αrbeίtnehmerϋberlassung betreiben.
., .'

Οίθ Betreuung mϋΒte bei Bedarf auf die Anfangszeίt der Beschatιigung im
neuen Betrieb ausgedehnt werden. Arbeitnehmer und neuer Arbeitgeber
konnten bei Eingliederungsproblemen beraten werden; ggf. ware kurzfristig
θίηθ gezielte Qualifizierung vorzusehen. Οίθ Αnsρrϋche des Arbeίtnehmers
aus dem "aktivierten Sozialplan' (ννθίΙθΓθ Dienstleistungen, ggf. Abfindung)
leben wieder auf; wenn das neue Arbθίtsverhaιtnis ίπ θίηθΓ bestimmten Fήst
ohne Verschulden des Arbeίtnehmers beendet werden sollte. Dadurch wird
das Risiko des Arbeitnehmers, sich auf das neue Arbeitsverhaltnis θίπ
zulassen, erheblich vermindert.

ZusammengefaBt laBt sich die Aktivierung νοη Sozialplanen im Rahmen eines
.
Konzepts begleiteIer Mobilitat auf folgende Formel bringen:
Statt ausschlieBlich Geld - Dienstleistung + Organisation + (entsprechend
weniger) Geld, das moglichst ebenfalls mobilisierend (Ζuschϋsse, Aufstockung
des Einkommens be.i Arbeit oder Qualifizierung) verwendet wird. - Aber wer
ϋbemίmmt die Aufgabe, Geld ίη Dienstleistung und Organisation Ζυ verwandeln?
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.~egleitun~ νo~ Mo~ilitatsprozessen durch non-profit-Agenturen
Es durfte offensIchtlI~h seIn, daB die Personalabteilungen νοη Betrieben, die
Person~1 abbauen ~ussen, mit den skizzierten Aufgaben ίη der Regel ϋberfοr
dert seIn ννθΓ~θη. ΟΙθ. Arbeitsamter konnen bei der derzeitigen Personalausstattu~g. ηυΓ θιηθη ΤθΙI der notwendigen Funktionen abdecken. Είηθ gezielte
~ollektI~e Betreuung νοπ Belegschaftsgruppen ϋber langere Zeitraume kaπn νοπ
Ihnen nIcht erwartet ~erd~n. Auch wegen des fϋr einige ϋberbrϋckungsfοrmen
ge~~bene~ Bedarf~. fur θΙΠθΠ temporaren und intermediaren Arbeitgeber (Βθί
sPI~1' ArbeItnehmeruberlassung) bietet es sich aπ' hίerfϋr eigenstandige OrganisatIon~n vorzuseh~n. Diese ~atten die Aufgabe, Mobilitatsprozesse ίπ der
b~schrIebenen WeIse Ζυ begleIten und Ζυ organisieren und betriebliche Mittel,
dIe and~rnfalls als passive Personalabbaukosten angefallen waren, mit offentliche~ MItteln aus verschiedenen Topfen ίπ optimaler Weise ΖusammenΖufϋhren.
SΟΖιaIΡlana~s~rϋche. werden umgewandelt ίπ ΑnSΡrϋche an die Agentur nach
de~ Formel. DIenstleIstung + Organisation + Geld", wobei sich das Verhaltnis
zwIsc~en dIesen Komponenten erst im ννθίΙθΓθΠ ProzeB, d.h. je nach individuellem Forderungsb~darf .~nd. Erf91g der Forderung ergibt. Οίθ Agentur wird vom
abgebenden BetrIeb fur dIe Ubernahme dieser Verpflichtung entsprechend
ausgestattet.

4

Natϋrlich ist dieser Vorschlag durch die Erfahrung mit westdeutschen Beschaftig~.ngs- und ostdeutschen ABS-Gesellschaften angeregt. Er geht jedoch ίπ der
starkere~ Beton,ung begleiteter und organisierter Mobilitat ϋber die bisherigen
~oπzθριιoΠθΠ hInaus. Auch sollte θίΠθ solche ABS-Gesellschaft kunftig nicht
jedesma.1 νοπ ne~em aus AnlaB νοπ Beschaftigungsproblemen ίη einem θίΠΖθl

ΠθΠ BθΙΓΙθ~ geg~~~det werden. Punktuelle Notlosungen erreichen nicht den Grad
an ProfessIonalItat und regionaler Vernetzung, der erforderlich ist um uber die
~loBθ Auffaπ~funktion hinauszuk~mmen ~nd alle Moglichkeίten der 'MObilisierung
ιη .. den ~rbeίts~arkt auszuschopfen. Uberortlich tatige ABS-Gesellschaften
m~Bt~n ιπ .RegIonen, die stark vom Strukturwandel betroffen sind, fur langere
ΖθΙΙ eIngerIchtet und νοη Gebietskorperschaften, strukturbestimmenden Unternehmen, Kammem, Verbanden und anderen regionalen Akteuren im Sinne θίΠθΓ
Partnerschaft zwischen O.ffentlichem und privatem Bereich gemeinsam getragen
wer?,en. Der orga.nIs~torIsche Rahmen und das know-how waren dann sofort
~~rfugb~r, ννθΠΠ ιπ eInem θίΠΖθlΠθΠ Betrieb die Probleme nicht mehr ίΠΙθΓΠ
losbar sInd.

5,

Q~entlich geforderte Beschaftigung als Arbeitsmarkt-Brucke

NIcht .. fur alle ν?π. Personalabbau Betroffenen werden direkte Wege ίη neue
regulare Be~.c~aftIgung gaπgbar sein. Ιπ diesen Fallen muB die offentlich geforderte BeschaftIgung (vgl. "Berliner Erklarung") als Βrϋcke genutzt werden. ΑΒΜ
und MaBnahmen nach §249h/§242s AFG konnen zusammen mit Sozialplanen
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Ζυ machen. Die νοπ Betrieben nicht mehr benotigten Flachen konnten νοπ einem

Ζυ

einem Element begleiteter Mobilίtat werden (vgl. Sc:nmid 1994). Fϋr Altere
kann dIese Brϋcke auch ίη den Vorruhestand fϋhren. Οίθ ostdeαtsche Erfa~rung
le.hrt, wie offentlich geforderte Beschaftigung ίπ viel.starkerem MaBe als ιπ der
westdeutschen Tradition fϋr strukturwirksame ArbeIten genutzt werden kann.

5.1
.

Zusammenwirken νοη bE!trieblicher Personalpolitik, aktiver Arbeitsmarktpolitik und regionaler Strukturpolίtik.
. . .' .
..

Es gilt, betriebliche Mittel mi1 ΜίΙΙθlπ der Ar~eitsmarktpolltI~ zusB:~menzufuhren,
um'Arbei1 statt Arbeitslosigkei1 Ζυ finanzieren. Das setzt beIderseίtIges Entgβgen
kommen voraus. Dazu muB entweder der ZugMg ίη Arbei1sbeschaffungsm~B
nahmen bei betrieblichen Beschaftigungskrisen auch nah,tlos, ohne vorherIge
Arbei1slosigkei1 eπnoglicht werden, Ζ.Β. immer dann, wenndie vor~us.setzungen
"strukturbedingter" Kurzarbeit nach §63 Abs. 4 AFG gegeben sIn~, ~der das
neue Instrument des Pauschalierten Lohnkostenzuschusses zur !\rbeίtsforderung
(§249h bzw. §242s AFG) muB fϋr alle B~troffen~n na~tl~s. 1m AnschluB. an
'strukturbedingte" Kurzarbeit νerfϋgbar seIn. Das ι~! .~erzeit Im alten ~un~es
gebiet beim §242s durch zusatzliche ZielgruppendefInίtIonen υπ~ ABM-~hnl!che
Interpretation der Fordefbarkeit νοη Arbeίte~ ίη Frage .g~tellt. ΟΙθ ~rspr~~g~Iche
Absicht einer strukturwirksamen, produktIven Arbeltsforderung .~η moglI~hst
groBer Nahe zum "ersten Arbeίtsmarkt", mit der die neuen Bunde~lander ~eI~~r
zeit θίη solches Instrument angeregt hatten, wurde dadurch Ζυ eIner ΑΓι BIIIIgΑΒΜ" Ζυ Lasten der Landeshauβhaιte verkehrt. Wegen des hohen Bedarfs aι:ι
Komplementarfinanzierung, die; ίπ ,den neuen Bundesl~ndem .zum groBen !θΙI
νοπ der Treuhandanstalt aufgebracht wurde, νοπ PrIvatb~trIeb~n ~ber nIcht
aufgebracht werden kann, wird das Instrument "§242s AFG" ιπ der jetzIgen Forrn
fast nicht genutzt.
.

Ιπ der θίΠθΠ oder anderen Form sollte die AΓbei1smarktpoli1ik bei Strukturkrisen

der betήeblichen Personalpolίtikstarker mi1 geforderter Beschaftigung entgeg enkommen. Bedingung dafϋr sollte aber seiri, d~B Sozial~la~mittel.als Komplementarfinanzierung eingesetzt werden. Aber nIcht πυτ IIquι~e MIttel werden zur
Mobilisierung νοπ Arbeίt statt Arbeitslosigkeit gebraucht. DIe ostdeutsche Erf.ahrung zeigt, wie bei Stillegungen und Teilstille9~n!!en brachgel~gte potentIal~
_ .Flachen Gebiiude, Arbei1smittel - durch Arbeίtsforderungsprojekte sofort aktI
viert und fϋrneue wirtschaftliche' Nutzung remobilisiert werden kQ~~en. Auch
dieses ist eine Form, ίπ der Unternehmen ihre beschaftigungspolItIsche Verantwortung wahrnehmen kOnnen. Derartige Leistungen "ίη natura' sollten als
betrieblicher Beitrag anerkannt werden.
Aufgabe der regionalen StrukturpoIitik ware es, ~iese ίη den Πθυ~η Bundeslandem bewahrte Praxis auch unter ~arktwi~sehaftII~hen No.rmalbedIn,gUngen,.~::
ohne Treuhandanstalt Ζυ eπnOglIchen. HIerzu ware es sInnvoll, MIttel der
e
meinschaftsaufgabe Forderung der regionalen Wirtschaftsstruktur" als .Kompl rmentartinanzierung fϋr strukturwirksame Projekte der Arbeitsforderung eInsetzba

offentlichen Grundstϋcksfοnds (Beispiel: Landesentwicklungsgesellschaft Nordrhein-Westfalen) ϋbernοmmen werden. So erhalt das ίπ Schwierigkeiten befindliche Unternehmen Liquiditίit, u.a. fq" die Finanzierung des Sozialplans. Zugleich
werden durch die vorϋbergehende Uberfϋhrung νοπ zu bearbei1enden Immobilien
ίπ offentliches Eigemum arbeitsmarktpolitisch forderbare Arbeitsfelder erschlossen. Diese Projekte Ζυ organisieren und durchΖufϋhren, ware dann Aufgabe
θίΠθΓ ABS-Gesellschaft, verstanden als Agentur zur Organisierung νοη begleiteΙθΓ Mobilitat. 1m dem MaBe, ννίθ die Mobilitίitsforderung unmittelbar erfolgreich
ist, vom Personalabbau Betroffene der offentlich geforderten Beschaftigung
daher nicht (mehr) bedϋrfen, konnen berei1s Arbeitslose aus der Region ίπ den
Projekten Beschaftigung finden.

5.2 Offentlich geforderte Βeschέiftίguήg nah am ersten Arbeitsmarkt
Ιη der Perspektive begIeiteter Mobilitίit Iassen sich neue MogIichkei1en identifizieΤθΠ, offentlich geforderte Beschaftigung auf den ersten Arbeitsmarkt hin Ζυ
organisieren. Οίθ nach dem Gesetz Vorrang genieBende Vergabe νοπ ΑΒΜ an
Wirtschaftsunternehmen ist ίη der Praxis die Ausnahme geblieben, ννθίl Privatuntemehmen den zusίitzlichen AufWand und Probleme bei der Integration der
Arbeitskrίifte scheuen. Diese Schwelle kann erfahrungsgemaB gesenkt werden
durch Dienstleistungen bei der Beantragung und der Betreuung der Aιbeίtskrίifte.
ΕίΠθ fast gleichwertige Variante besteht ίη der "Teilvergabe" an θίΠθ Arbeits-

gemeinschaft aus Privatunternehmen und ABS. Wenn hierbei das Privatunternehmen Spezialarbei1en und die fachliche Anleίtung der ABM-Krίifte ϋbernίmmt,
dann kann diese Zusammenarbeit - ahnlich wie im Beispiel 'Praktikum" - Ζυτ
Anbahnung regularer Dauerarbeitsverhίiltnisse fϋhren.
Insgesamt gilt es, die mobilitatsorientierten Dienste auch wίihrend θίΠθΓ Phase
offentlich geforderter Beschίiftigung gezielt einzusetzen. Dazu gehort auch die
Ausschopfung der MogIichkeiten arbeitsbegIeitender Qualifizierung. Diese war
ίπ ABS-Gesellschaften ίπ den neuen Bundeslandem u.a. deshalb unzureichend,
weiI die MaBnahmekosten nicht abgedeckt waren (Knuth 1994). Solange das
AFG hίerfϋr keine Forderung vorsieht, mϋssen die Mi1tel νοπ den abgebenden
Betrieben bereitgestellt werden.

6

Neue beschaftigungsorientierte Losungen notwendig!

. Interne Anpassungslosungen sind fϋr Betriebe mit Beschaftigungsproblemen ίπ
der Regel billiger aIs eχterne. Auch ννθΠΠ der PersonalϋberschuB nicht πυτ νοτ
ϋbergehender Natur ist, kann durch inteme Losungen zumindest Zeit gewonnen
werden fϋr die Organisierung aktiver eχterner LOsungen. Der Forderung nach
Deregulierung und dem Abbau νοπ Verpflichtungen der Untemehmen setzen ννίτ
die Forderung nach einer Effektivierung dieser Verpflichtungen entgegen. Dabei
sind "aktive" Sozialplίine sind nicht teurer aIs herkommliche; durch zeitliche
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Streckung der Leistungen und Einbringen νοπ Beitragen der Unternehmen in
natυra schonen sie sogar die Liquiditat.
Auf der Seite:der Arbeitnehmer entsprechen beide Varianten im Vergleich zur
vorherrsch~nden Praxis eher dem Grundsatz der Solidaritat. Interne Losungen
νerteίleη ι:!θΠ Beschaftigungsmangel und Einkommensverlust breiter und νθΓ
meiden so Entlassungen; bei aktiven extemen Losungen werden die Aufwendungen des Betriebes fϋr den Personalabbau nach individueller Situation und
Perspektive umverteίlt und so ννθίΙ ννίθ moglich ίπ Dienste, Organisationsleistungen und Komplementarfinanzierungen verwandelt,um moglichst νίθlθ Betroffene
wieder ίπ Beschaftigung Ζυ bringen.

Ιπ Deutschland besteht Entwicklungsbedarf ΟΟί der Verbindung des betrieblichen
Personalabbaus mit MaBnahmen begleiteter Mobilitat. Fϋr die Arbeitsmarktpolitik
zahlt es sich aus, an solchen Losungen mitzuwirken. Andemfalls passiv verausgabte Mittel konnen fϋr θίΠθ aktive Arbeitsmarktpolitik nutzbar gemachtwerden.
Soweit dabei offentlich geforderte Beschaftigung notwendig wird, IΘhntes sich
fϋr die regionale Strukturpolitik, daran mitzuwirken. Auf dieses,Weise konnen
regionale Potentiale sofort wieder mobilisiert werden. Es empfiehlt sich, Aktivitaten und finanzielle Beitrage ίπ professionellen, aber nicht gewinnorientierten
Agenturen Ζυ bϋndeln, die regional tatig werden. ABS-Gesellschaften konnen
ίπ dieser Richtung weiterentwickelt werden.
Literatur
,.,.
Bauer, F./GroB, HJSchilling, G. (1994): Arbeitszeit '93. Arbeitszeiten, Arbeitszeitwϋnsche, ZeitbewiΓtschaftung und Arbeitszeitgestaltungschancen νοπ abhangig Beschaftigten. Dϋsseldοrf: Ministerium fϋr Arbeίt; Gesundheit und Soziales.
ΒθΓlίΠθΓ Erklarung: "Bis zum Jahr 2000 kann die Arbeitslosigkeit halbiert werden.' FR-Dokumentation ν. 5.7.94.
Besselmann, K./Machalowski, G./Ochs, Ch./Seifert, Η. (1993): Kurzarbeit und
Qualίfizierung. Bedingungen und Gestaltungsmoglichkeiten der Kurzarbeit zur
Nutzung der beruflίchen Qualifizierung. Ergebnisse θίΠθΓ Untersuchung im
Auftrag des ΒΜΑ. Dϋsseldοrf/Κδln: WSI und ISG.
Bosch, G.(1990): Qualifizieren statt Entlassen. Beschaftigungsplane ίπ der
Praxis. Opladen: Westdeutscher Verlag.
οινν (1995): Beschaftigung: Talsohle erreicht. Beschaftigung und Einkommen
der Arbeitnehmer ίη der Bundesrepublik Deutschland im dritten Quartal 1994.
DIW-Wochenbericht 4/95:118-128.
Hartz, Ρ. (1994): Jeder Arbeitsplatz hat θίπ Gesicht: Οίθ Volkswagen-LOsung.
Frankfurt a. Main: Campus.
Hoffmann, Ε. (1993): Zur Beschaftigung alterer Arbeitnehmer ίπ Westdeutschland
_Quantitative und qualitative Aspekte. Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung 3/93:313-335.

146

Knuth, Μ . .(1994J: Ζννθί J~h.re ABS-Gesellschaften ίπ den neuen Bundeslandern.
Erg~bnIsse ~ΙΠθΓ schrIftlIchen Befragung im November 1993. Gelsenkirchen'
.
Institut ArbeIt und Technik.
Kυ~: 1:/ ΜθίΒΠθΓ, ~. (1994): Arbeitslose schaffen ϋber 8.000 Arbeitsplatze. Είπ
KonIgsweg. ΒθΓlιπ: BBJ.
Lechner, F J Reit~r, W. (~g.) (1991): Arbeitsstiftungen. Erfahrungen und Entwick. lungsperspektIven. ννΙθΠ: Wissenschaftsverlag.
LIngenfelder, Μ./ Walz, Η. (1989): Struktur und Bewertung νοπ Gruppenoutplacement. Personal 7/89:258-262.
Marek, S.(Neumann, ~. Η. (1993): Der gleitende ϋbergang ίπ den Ruhestand.
ErgebnIsse νοπ BetrIebsfallstudien. Ιπ: Backer, GJNaegele, G. (Hg.), Alternde
~esellschaft und Erwerbstatigkeit. Κδlπ: Bund.
MeInhardt,. V./Stille, F./Zwiener, R. (1993): Weitere ΑrbeίtSΖeίtνerkϋrzungen
~~derIIch. Zum Stellenwert des VW-Modells. Wirtschaftsdienst 12/93:639-

Nae~~le, G:. (1992): Zwi~chen Arbeit und Rente. Gesellschaftliche Chancen und
RIsIken alterer ArbeItnehmer. Augsburg: Maro, Beitrage zur SozialpolitikForschung Bd. 9.
Sch.mid, G .. (1994): ϋbergange ίη die Vollbeschaftigung - Formen und FinanzIer.ung θΙΠθΓ zukunftsgerechten Arbeitsmarktpolitik. Aus Politik und ZeitgeschIchte Β 12-13/94.
Schnur, Ρ. (1995): ..Unternehmen rechnen auf mittlere Sicht miIweiterem - wenn
auch abgeschwachtem - Personalabbau. Ergebnisse θίΠθΓ Untemehmensbefragung vom Herbst 1994. IAB-Kurzbericht 4/95 ν. 28.3.
Vansel~w, Α. (19~5): Gemeinschaftsinitiative "Montanarbeitnehmer ins Handwerk . GelsenkIrche~: Institut Arbeit und Technik (im Erscheinen).
Wamk~n, J. (1993): BIslang unausgeschopfte Potentiale. Bundesarbeitsblatt
4/93.5-10.
Wein~opf, C.~~rone, S. (1995): START Zeitarbeit - Sozialvertragliche Arb~it~eh'!leru~erlassung als arbeitsmarktpolitisches Instrument. Dϋsseldοrf:
MInIsterIum fur Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW.
Weuster, Α. (1983): Anregungen zum Inhalt νοπ Sozialplanen. Personalwirtschaft
5/83:180-184.

147

werbeparkkonzepte' ίη Verbindung ιniι
und Grίinderzentren, Gewerbehδfe).

1nnoνations

DaB auch ίη Westdeutsch1andbetriebliche Umstrukturierungen und Zusammenbrίiche durch die
Bi!dung νοη Standortgemeinschaften (T+A-Center
Nίirnberg) Ζυ neuen Arbeitsp!atzen fίihren oder Auffang!osungen (Mitarbeiterbeteiligung DEC) bestehende Arbeitsp!atze retten konnen, ist An!aB genug, diese Konzepte auszuwerten und Rahinenbedingungen
νοη Existenzgrίindungen Ζη prίifen.

Die Existenzgrίindungsdiskussion wird weitgehend
beherrscht νοη der Debatte um positiνe Struktureffekte ("spin-oιr') νοη Fοrschungsinstitutiόneη, namentlich Uniνersitaten und νerg!eichbaren Instituten.
1η die gleiche Richtung geht dίo Diskussion um Techno!ogίetraπsfer, Patentanme!dungen und Erfmderforderung. Strukturwande! und neue Arbeitsp!aιz& werden sozusagen "νοη auBen" begίinstigt und geschaffen.
Vo!lig unterreprasentiert ist die praktische Antwort
auf die Frage, wie die endogenen, Potentia!e des
Strukturwande!s gefDrdert werden kOnnen. Die ίη
genieurtechnischen Kompetenzen aus vorhandener
betήeb!icher Forschung, Entwicklung, Konstruktion

und Produktion ω. Standortfaktor Ζυ erkennen und
zu sichem und ihnen im Strukturwande! (auch) eine
Perspektive in der Existenzgrίindung Ζη geben, ist ein
wichtiger Beitrag betήebsnaher Beschaftigungspo!itik.
Der Hinweis, daB vie!e ExΊStenzgrίindungen zum
Scheitem verurteilt sind (innerhalb νοη fίinf Jahren in
Ostdeutsch1andjede 2. und in WestdeutscWandjede 5.),
ΊSι zwar ήchtig, kann aber kein.Argument fur Passivitat
sein. Bei genauerem Hinsehen, feh1t es oft aπ kompetenter Beratung, Eigenkapitalausstattung und Ver-"
tήebserfahrung. 'UnqualifΙZΊerte Produktideen oder
Marktsattigung sindin den wenigsten Fiillen ausscWaggebend. Gefragt~md -vie!mehr Rίsikokapitalfonds und
Infrastrukturaπgebote aπ Gebauden, Raumlίchkeiten,
Produktionsιnitteln, Bίirokommunίkation usw. Hier
konnen m Interessenausgieichen dίe "abgebenden" Untemehin.enin, die Pilicht genommen werden.
Είη

sinnvoller Ansatz ist auch die Aufstockung des

Oberbrίickungsge!des nach § 55a AFG, wie es u, a.

das Ber!iner Arbeitsmarktpo!itische Rahmenprogramrn vorsieht. Dieses Programrn fordert auch kleine Untemehinen und Existenzgrίindungen durch die
tJbemahine einer stillen Beteiligung.
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