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ARBEITSMARKT

Arbeitsmarktpolitik 
in den westlichen Industrieländern
Günter Weinert, Hamburg

Je länger die Arbeitslosigkeit in den westlichen Ländern anhält, um so intensiver werden die Über
legungen um eine konjunktur- und wachstumsunabhängige Politik zur Verringerung der Unterbeschäf
tigung. Welche arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen sind bislang in diesen Ländern ergriffen worden?

Die Rezession von 1974/75 war der tiefste w irt
schaftliche Einbruch in den westlichen Indu

strieländern seit Kriegsende. Die Arbeitslosigkeit 
stieg auf einen nicht mehr gekannten und kaum 
noch fü r möglich gehaltenen Stand: Die Arbeits
losenquote, das Verhältnis der Zahl der Arbeits
losen zu der der Erwerbspersonen, hat sich in 
vielen Ländern gegenüber dem Vorrezessions
niveau mehr als verdoppelt. Da der Beschäfti
gungseinbruch weitgehend rezessionsbedingt, 
also 'e in konjunkturelles Phänomen war, herrschte 
zunächst ein nicht unbeträchtlicher Optimismus, 
daß die hohe Erwerbslosigkeit relativ rasch wieder 
abgebaut werden könne. Die wirtschaftliche Erho
lung' fiel jedoch im allgemeinen zu schwach aus, 
um die Zahl der Arbeitslosen zügig zu verringern. 
Selbst in den Volkswirtschaften mit den stärksten 
Konjunkturerholungen ist die Arbeitslosigkeit 
noch ungewohnt hoch. Während sich die Verringe
rung der Unterbeschäftigung in den USA aber 
wenigstens fortsetzt, ist dieser Prozeß in der Bun
desrepublik Deutschland seit einiger Zeit zum 
Stillstand gekommen. In Frankreich und Groß
britannien nimmt die Erwerbslosigkeit, nur von 
Phasen des Stillstands unterbrochen, sogar wei
ter zu.
Die Ökonomen stehen dem Phänomen der hohen 
Arbeitslosigkeit schon deshalb etwas unvorberei
tet gegenüber, weil es bis 1974 nur von relativ 
geringer Relevanz für die praktische Wirtschafts
politik  war. Selbst im damaligen Rezessionstief 
sprach einiges dafür, die Verschlechterung der 
Beschäftigungslage als eine konjunkturelle Er
scheinung zu interpretieren. Dies implizierte, daß 
das Problem durch eine rasche Expansion von 
Nachfrage und Produktion zu lösen wäre. Die Re
gierungen fast aller Länder ergriffen daher kon-
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junkturanregende Maßnahmen. Weder die geld- 
politischen noch die finanzpolitischen Maßnahmer 
vermochten jedoch, einen Aufschwung insbeson
dere Im Investitionsbereich in einem entscheiden
den Maße hervorzurufen. Dem Maxi-Abschwunc 
folgte kaum mehr als ein Mini-Aufschwung. Inzwi
schen schwächte sich die Expansion sogar fas 
überall w ieder ab.

Je stärker die Unterbeschäftigung aber die Kon 
turen eines dauerhaften Phänomens gewann, urr 
so Intensiver wurden die Überlegungen und Be 
mühungen um eine konjunktur- und Wachstums 
unabhängige Minderung der Arbeitslosigkeit 
A lle Aktivitäten der wirtschaftspolitischen Instan 
zen, solch eine Verringerung der Arbeitslosigkei 
zu erreichen, sollen hier als Arbeitsm arktpolitil 
bezeichnet werden. Der Begriff w ird also enge 
gefaßt als bei anderen Autoren, die Arbeitsmarkt 
Politik als Synonym für Beschäftigungspolitik ver 
wenden.

Auch diese eng definierte Arbeitsm arktpolitik is 
kein durch die Rezession hervorgerufenes neue: 
Betätigungsfeld des Staates. Zahlreiche Formei 
der heute praktizierten bzw. diskutierten Maß 
nahmen gehören schon lange zum wirtschaftspoli 
tischen Instrumentarium in den westlichen Indu 
strieländern. Die gegenwärtige Beschäftigungs 
läge hat aber den Stellenwert der Arbeitsmarkt 
Politik wesentlich erhöht und im Zusammenhani 
damit die Suche nach neuen Formen der Ausge 
staltung notwendig gemacht.

Beim folgenden Überblick über die Arbeitsmarkt 
Politik verschiedener westlicher Industriestaatei 
sind die ergriffenen Maßnahmen nach ihrem An 
satzpunkt eingeteilt. Auf der Angebotsseite kön 
nen Maßnahmen zum Abbau der qualitativen Dis 
krepanzen zwischen der angebotenen Arbeitskrai 
und dem angebotenen Arbeitsplatz einerseits um 
zur Verknappung des Angebots an Arbeitskräfte! 
andererseits unterschieden werden. Auf der Nach 
frageseite läßt sich eine Steigerung der Nachfragi 
nach Arbeitskräften über die unmittelbare Schaf
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fung von Arbeitsplätzen oder aber über eine Ver
billigung des Faktors Arbeit erreichen. Die einzel
nen Maßnahmen können dabei die Form von 
direkten staatlichen Eingriffen haben oder aber 
indirekt, d. h. als „Angebot“ des Staates an die 
Zielgruppen, die angestrebten Wirkungen ver
folgen ').

Förderung von Qualifikation und Mobilität

Die wirtschaftspolitischen Instanzen bemühten 
sich schon vor der Rezession um eine Milderung 
der strukturellen Arbeitslosigkeit. Unter diesem 
sehr unterschiedlich verwendeten Begriff wurde 
bis dahin vor allem die Diskrepanz zwischen dem 
Angebot an Arbeitsplätzen und den Arbeitsfertig
keiten der Erwerbslosen verstanden. Eine unzu
reichende Qualifikation und/oder lokale Gründe 
stehen dabei einer Beschäftigung arbeitsloser Er
werbspersonen entgegen. Die Arbeitsm arktpolitik 
zielte deshalb darauf ab, die Qualifikationen der 
Erwerbslosen zu ändern und sie zu einem Wech
sel nach solchen Orten zu motivieren, wo ihre Ar
beitskraft nachgefragt w ird. Maßnahmen zur Um
schulung und W eiterbildung sowie zur Förderung 
der M obilität haben deshalb in den meisten Län
dern eine lange Tradition.

Dieser schon geradezu klassische Teil der Ar
beitsm arktpolitik wurde in den letzten Jahren nur 
wenig ausgebaut. So hat die Bundesrepublik 
Deutschland im Rahmen ihres Konjunkturpro
gramms Ende 1974 eine Mobilitätszulage einge
führt, und fü r 1977 wurden die Mittel zur Förde
rung der regionalen M obilität der Arbeitskräfte 
erhöht. Großbritannien spezifizierte im November 
1975 die Zuschüsse fü r Arbeitslose, die in Regio
nen umziehen, in denen Arbeitsplätze angeboten 
werden. Die wenigen hier erwähnten neuen Maß
nahmen dürfen aber nicht zu dem Schluß führen, 
daß die Mobilitätsförderung nur eine geringe Be
deutung habe. Dieses Instrument spielte vielmehr 
im Rahmen der Arbeitsm arktpolitik — nicht zuletzt 
im Zusammenhang mit der Regionalpolitik — 
schon lange eine Rolle und wurde daher in den 
letzten Jahren nur noch vereinzelt intensiviert.

Auch zusätzliche arbeitsmarktpolitische Aktiv itä
ten zur allgemeinen Qualifikationsförderung und 
-änderung wurden kaum unternommen. Die Nie
derlande ergriffen im November 1974 Maßnahmen 
zur Verminderung der qualitativen Diskrepanzen 
zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Ar
beitsmarkt. Großbritannien stellte im April und im 
September 1975 zusätzliche Mittel für Berufsbil- 
dungs- und Ausbildungsprogramme bereit. In 
Österreich wurden ebenfalls bereits 1974/75 Maß-

')  O ie fo lg ende D arstellung muß a lle rd ings  schon w egen der  
großen Anzahl d er M aßnahm en zw angsläufig unvollständig b le i
ben. Es han delt sich h ier dah er nur um eine begrenzte Zusam 
m enstellung d er in den letzten Jahren praktizierten  A rbe itsm arkt
po litiken .

nahmen zur Weiterbildung von Unterbeschäftigten 
und Arbeitslosen ergriffen. Auch Dänemark fö r
dert seit August 1976 die Berufsausbildung und 
die berufliche Weiterbildung. Im selben Monat 
weitete Belgien den Kreis der arbeitslosen Per
sonen aus, die von den Berufsbildungsmaßnah
men erfaßt werden, und die EG-Kommission ver
abschiedete im April 1975 den Vorschlag, Mittel 
des EG-Sozialfonds (nach seinem Artikel 4) u. a. 
zur Umschulung bereitzustellen.

Maßnahmen gegen Jugendarbeitslosigkeit

In diesem Zusammenhang wurden Anfang 1976 
zum ersten Male Beihilfen fü r die Umschulung 
von erwerbslosen Jugendlichen (unter 25 Jahren) 
von der EG genehmigt. Die Jugendarbeitslosig
keit b ildet nämlich einen besonderen Problem
kreis, der auch sozialpolitisch höchst bedenklich 
ist. Erhalten Schulabgänger keinen Arbeitsplatz, 
so können sie kaum berufsspezifische Qualifika
tionen erwerben. Auch eine spätere Eingliederung 
in den Arbeitsprozeß wird mithin erschwert.

Um dieser Gefahr vorzubeugen, haben verschie
dene Regierungen speziell Ausbildungspro
gramme fü r arbeitslose Jugendliche beschlossen. 
So wurden in Belgien seit 1976 Praktika zur Be
schäftigung Jugendlicher eingerichtet. Die nieder
ländische Regierung zahlt Unternehmen, die 
Schulabgänger einstellen und praktisch ausbil
den, seit Herbst vergangenen Jahres Zuschüsse 
zu den Ausbildungskosten. Das umfassendste 
Programm zur Bekämpfung der Jugendarbeits
losigkeit legte jüngst die britische Regierung vor: 
Ab Herbst 1978 sollen jährlich 230 000 erwerbs
lose Jugendliche die Möglichkeit erhalten, erste 
Arbeitserfahrungen zu sammeln und/oder Schu
lungskurse zu besuchen. Für das Programm, in 
das sämtliche bisherigen Maßnahmen gegen die 
Jugendarbeitslosigkeit integriert sind (Großbri
tannien hatte z. B. noch im September 1976 die 
Mittel für die Ausbildung Jugendlicher aufge
stockt), sind 160 Mill. £ bereitgestellt; die Netto
belastung wird auf 100 Mill. £ geschätzt.

In einer Situation, in der die Zahl der offenen 
Stellen erheblich hinter der der Erwerbslosen zu
rückbleibt, ist die Vermittlung beruflicher Qualifi
kationen allerdings mehr als eine Art präventiver 
Beschäftigungspolitik anzusehen. Das neue Phä
nomen seit der Rezession ist nämlich weniger ein 
Mangel an hinreichender Qualifikation der nicht
beschäftigten Arbeitskräfte zur Wahrnehmung un
besetzter Arbeitsplätze als vielmehr ein Mangel 
an Nachfrage nach Arbeitskräften, wie die weiter
hin relativ niedrige Auslastung der Kapazitäten 
zeigt.

Diese Inkongruenz auf dem Arbeitsmarkt wird 
häufig ebenfalls mit dem Begriff strukturell belegt.
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In diesem Falle kennzeichnet er ein Problem 
quantitativer Disproportionalität, das durch Maß
nahmen zur Aus-, Um- oder Weiterbildung im 
wesentlichen nur insoweit gemindert wird, als die 
hieran Beteiligten während der Schulungsdauer 
nicht in der Arbeitslosenstatistik erscheinen. Ver
schiedene Regierungen sind deshalb dazu über
gegangen, das Angebot an Arbeitskräften „künst
lich“ zu reduzieren.

Minderung des Arbeitskräfteangebots

Einige Länder bedienten sich dieser Möglichkeit 
schon frühzeitig, indem sie ihren relativ hohen 
Anteil an Gastarbeitern zurückdrängten. Zunächst 
wurde, etwa von der Bundesrepublik Deutschland, 
Österreich und der Schweiz, die Anwerbung von 
ausländischen Arbeitnehmern gestoppt, später 
wurden dann die Aufenthaltsbedingungen er
schwert. Einen derartigen Export von Arbeits
losigkeit betrieb die Schweiz am stärksten. Die 
Erwerbslosenquote dieses Landes blieb trotz des 
tiefen Produktionseinbruchs im Jahre 1975 (reales 
BSP: — 7 % ) und der seitdem nur mäßigen Erho
lung vor allem deshalb außerordentlich niedrig, 
weil die im internationalen Vergleich recht hohe 
Zahl von ausländischen Erwerbspersonen dra
stisch reduziert wurde. Verschiedentlich w ird auch 
versucht, wie seit dem Sommer 1977 in Frank
reich, die ausländischen Arbeitnehmer durch 
Rückwanderungsprämien zur Remigration zu ver
anlassen. Auf diese Weise läßt sich jedoch, im 
Gegensatz zur Schweiz, in keinem anderen der 
hier berücksichtigten Länder das Problem der 
Unterbeschäftigung auch nur annähernd lösen.

Um der hohen Arbeitslosigkeit unter der in ländi
schen Erwerbsbevölkerung zu begegnen, ergrif
fen verschiedene Regierugen zur Verminderung 
des Angebots von inländischen Arbeitskräften 
insbesondere zwei Maßnahmen: eine Verlänge
rung der Schulzeit und/oder eine Herabsetzung 
des Pensionsalters. Das Instrument der Verlänge
rung der Schulzeit wurde bisher sehr zurückhal
tend gehandhabt. So hat Belgien Anfang 1976 
Pflichtpraktika fü r Jugendliche zunächst für ein 
Jahr eingeführt; sie wurden aber inzwischen bis 
Ende 1977 verlängert. In der Bundesrepublik 
Deutschland wurde mit dem Inkrafttreten des 
neuen Jugendarbeitsschutzgesetzes am 1. Mai 
1976 das M indestalter für die Aufnahme von Ar
beit von vierzehn auf fünfzehn Jahre heraufge
setzt. Auch eine Herabsetzung des Rentenalters 
wurde bisher nur vereinzelt vorgenommen. Dabei 
wurde stets recht vorsichtig verfahren: Das Aus
scheiden aus dem Erwerbsleben zu einem vor
gezogenen Zeitpunkt erfolgt überall — zumindest 
formalrechtlich — freiw illig , und derartige Rege
lungen sind befristet. Die häufig kritisierte Ir
reversibilität dieses Instruments wird also ver
mieden.

Am frühesten und am intensivsten beschritt Bel
gien den Weg einer Herabsetzung des Renten
alters. Im Dezember 1975 beschloß die belgische 
Regierung die Senkung der Altersgrenze für das 
folgende Jahr auf 62 Jahre fü r Männer und 58 
Jahre für Frauen. Schon im August 1976 wurde eine 
weitere Senkung auf 60 bzw. 55 Jahre vorgenom
men und das „Experim ent“ auf 1977 ausgedehnt. 
In Großbritannien ist die im September 1976 ge
schaffene und fü r ein Jahr geltende Möglichkeit, 
fre iw illig  ein Jahr früher in den Ruhestand zu 
treten, an die Bedingung geknüpft, daß von der 
jeweiligen Firma der vorzeitig geräumte Arbeits
platz mit einem beim Arbeitsamt gemeldeten Ar
beitslosen w ieder besetzt w ird. In Frankreich 
schließlich kamen der Unternehmensverband und 
die Gewerkschaften Mitte 1977 überein, das Pen
sionsalter fakultativ für alle Berufsklassen in der 
Privatwirtschaft von 65 auf 60 Jahre herabzu
setzen.

Insgesamt weisen die Maßnahmen, die auf der 
Angebotsseite des Arbeitsmarktes ansetzen, er
hebliche Schwächen auf. Eine „künstliche“ Ver
knappung des Arbeitskräfteangebots ist mit dem 
Makel behaftet, langfristig unter Umständen zu 
einer zu starken Senkung der Erwerbsquote zu füh
ren. Nicht zuletzt dieser Nachteil muß einer damit 
angestrebten kurz- und m ittelfristigen Dämpfung 
des Beschäftigungsproblems gegenübergestellt 
werden, wenn die Rückkehr auf den „a lten “ 
Wachstumspfad ein langfristiges Ziel bleibt. Die 
Bemühungen, über eine Verbesserung der Quali
fikation oder eine Förderung der M obilität Ar
beitsw illige in einem großen Umfang in den Er
werbsprozeß einzugliedern, erscheinen wegen 
des insgesamt zu geringen Arbeitsvolumens nur 
in recht begrenztem Maße für eine Lösung der 
aktuellen Arbeitsmarktprobleme geeignet.

Steigerung der Arbeitskräftenachfrage

Deshalb zielen zahlreiche arbeitsmarktpolitische 
Maßnahmen auf eine Steigerung der Nachfrage 
nach Arbeitskräften ab. Dies geschieht direkt 
durch eine Vielzahl von Programmen zur Arbeits
beschaffung, aber auch indirekt, wie z. B. über 
Bemühungen, durch die Schaffung von zusätz
licher Nachfrage eine Zunahme der Beschäftigung 
zu erreichen. Derartige Maßnahmen unterscheiden 
sich von den allgemein konjunkturstimulierenden 
durch eine sehr geringe Streubreite. Die Grenze 
zur Konjunkturpolitik, die im allgemeinen auf eine 
globale Steuerung der gesamtwirtschaftlichen 
Nachfrage abzielt, vereinzelt aber auch — wie 
1976/77 in Schweden — eine Produktion auf Lager 
fördert, ist jedoch häufig fließend. Ein Beispiel 
hierfür ist der von der Bundesregierung im Sep
tember 1974 beschlossene Teil des Sonderpro
gramms, der auf eine Abstützung der Beschäfti
gung im Baubereich in Gebieten mit überdurch
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schnittlicher Arbeitslosigkeit abzielt. Das g ilt auch 
für die zur gleichen Zeit in den Niederlanden ge
planten zusätzlichen Baumaßnahmen sowie für die 
im Mai dieses Jahres von der US-Regierung be
schlossene kräftige Erhöhung der Ausgaben für 
öffentliche Bauten um 4 Mrd. $, die entsprechend 
der regionalen Arbeitslosigkeit verwendet werden 
sollen.
Diese Maßnahmen sind direkt auf eine Förderung 
der Nachfrage und Produktion in bestimmten Be
reichen gerichtet, d. h. sektor- oder strukturspe
zifischer Art. Im Unterschied zur langfristig orien
tierten Strukturpolitik zielen sie auf eine Minde
rung der aktuellen Beschäftigungsprobleme in be
stimmten Bereichen ab, sind also primär kurz
fristig orientiert. Daß sie nicht im Widerspruch zur 
Strukturpolitik im Sinne einer Förderung des als 
notwendig erachteten Strukturwandels stehen 
sollten, ist als selbstverständlich anzusehen.
Dies g ilt auch für den Zusammenhang zwischen 
Arbeitsmarkt- und Regionalpolitik. Das wohl um
fangreichste Programm auf diesem Gebiet legte 
Italien im Herbst 1976 vor. Es sieht zusätzliche 
öffentliche Ausgaben für die Schaffung von 
420 000 Arbeitsplätzen hauptsächlich für Jugend
liche und vornehmlich im Mezzogiorno vor.

Stärker beschäftigungs- als konjunktur- bzw. 
strukturpolitisch orientiert sind die Maßnahmen 
zur Arbeitsbeschaffung. Zahlreiche Länder haben 
das Arbeitsvolumen durch eine „klassische“ Form 
der A rbeitsm arktpolitik erhöht: die Schaffung zu
sätzlicher Stellen im Staatsdienst. Dabei handelt 
es sich zumeist um eine befristete Beschäftigung 
von Erwerbslosen zur Verrichtung öffentlicher 
Dienstleistungen und Aufgaben. Da diese nicht 
dauerhaft zu erbringen sind, erfolgt auch keine 
strukturelle Ausweitung des öffentlichen Sektors. 
So erhöhte Belgien im Juni 1975 die Zahl der vor
übergehend von Behörden beschäftigten Arbeits
losen von bisher 8000 auf 20 000; sie wurden von 
den Provinzverwaltungen und von zahlreichen 
Gemeinden für Instandhaltungsarbeiten, aber 
auch in Museen und Krankenhäusern eingesetzt. 
In Dänemark wurde im August 1976 eine Verlän
gerung des Programms zur „E rledigung“ be
stimmter öffentlicher Arbeiten beschlossen. Die 
Bundesrepublik Deutschland ergriff 1976 und 1977 
ebenfalls Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. In 
diesem Jahr gingen auch die Niederlande und 
Frankreich zur direkten Arbeitsbeschaffung durch 
die öffentliche Hand über. Die Niederlande ver
abschiedeten im Januar ein Programm, das u. a. 
die Beschäftigung von Arbeitslosen beim Bau von 
Fahrradwegen, Parkplätzen und Abwasseranlagen 
vorsieht. Im April beschloß Frankreich im Rahmen 
des sogenannten Barre-Plan II die Schaffung von 
zusätzlichen 20 000 Stellen im öffentlichen Dienst. 
Die bisher wohl umfangreichste Schaffung zusätz
licher öffentlicher Arbeitsplätze haben neben

Schweden die USA im Rahmen des großen Aus
gabenprogramms vom Mai dieses Jahres m it 
9 Mrd. $ verabschiedet.

Umverteilung des Volumens

Eine Steigerung des Arbeitsvolumens ist zumin- 
des theoretisch nicht der einzige Weg, eine Erhö
hung der Nachfrage nach Arbeitskräften zu errei
chen. Lange und intensiv wurde und wird auch die 
Möglichkeit einer Umverteilung des vorhandenen 
Arbeitsvolumens diskutiert. Ausgangspunkt ist da
bei die Überlegung, daß sich aus einer Reduzie
rung der Arbeitszeit der einzelnen Erwerbstätigen, 
sei es durch eine Verkürzung der Wochenarbeits
zeit, sei es durch eine Verlängerung des Jahres
urlaubs, ein Bedarf an zusätzlichen Arbeitskräften 
e rg ib t2). Dieser Vorschlag wurde jedoch kaum in 
der Praxis realisiert. Lediglich in Dänemark be
steht für Bedienstete der Eisenbahn das Angebot, 
innerhalb von fünf Jahren einen längeren Urlaub 
anzutreten und auf diese Weise die Einstellung 
zusätzlichen Personals zu ermöglichen; für die 
Zeit dieses Sonderurlaubs erhalten die Eisenbah
ner Arbeitslosenunterstützung. In Österreich 
wurde eine in Etappen geplante Verkürzung der 
wöchentlichen Arbeitszeit um 5 %  auf Anfang 
1975 vorgezogen. In den Niederlanden kündigte 
der Sozialm inister im Herbst des vergangenen 
Jahres ein „job  sharing“ fü r Jugendliche an: Ein 
fre ier Arbeitsplatz soll von jeweils zwei Jugend
lichen besetzt werden, von denen jeder die Hälfte 
des Lohns und zusätzlich die halbe Arbeitslosen
unterstützung erhält, so daß sich sein Einkommen 
auf 80%  erhöht.
Eine Verteilung des Arbeitsvolumens auf eine 
größere Zahl von Arbeitskräften wird zwar von 
zahlreichen Wissenschaftlern und Instituten emp
fohlen, von den politischen Instanzen wird dieser 
Vorschlag jedoch aufgrund einer Reihe von Be
denken kaum verwirklicht. Es wäre nämlich damit 
zu rechnen, daß die Verminderung der Arbeitszeit 
zu einem verstärkten Produktivitätsanstieg führt. 
Schon aus diesem Grunde bliebe dann die sich 
durch die Umverteilung ergebende Zunahme, der 
Beschäftigtenzahl erheblich hinter der aufgrund 
von Berechnungen erwarteten zurück. Soweit der 
Produktivitätseffekt die Verkürzung der Arbeits
zeit nicht kompensiert und entsprechende Über
stunden nicht möglich erscheinen, werden Pro
bleme organisatorischer Art und einer möglichen 
Inkongruenz zwischen der — an den zusätzlichen 
Arbeitsplätzen — „geforderten“ und der -  von 
den zu beschäftigenden Arbeitslosen — angebote
nen Qualifikation sowie Probleme möglicher 
räumlicher Disproportionalitäten aufgeworfen.
2) D iese Em pfehlung setzt bei der Verknappung der A rbe itszeit 
je  A rbe itnehm er und insofern auf d er A ngebotsseite des Arbe its
m arktes an. Bei Verw endung der A rbeitnehm erzahl als „M arkt- 
arö ß e“ läßt sich aber der Vorschlag der Nachfrageseite zuordnen. 
Er z ie lt näm lich auf e ine Ste igerung d er Nachfrage nach Erw erbs
personen ab, läßt jedoch ihre Zah l unverändert.
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Derartige Veränderungen wären zumindest mit 
zusätzlichen Kosten verbunden.

Die Kosten aber, genauer: die Lohnkosten, bilden 
das Kardinalproblem bei der Beurteilung des In
struments einer Umverteilung der Arbeit. Soll sie 
mit oder ohne Lohnausgleich erfolgen? Ein posi
tiver Beschäftigungseffekt wäre wohl allenfalls 
dann zu erwarten, wenn die Verminderung der 
Arbeitszeit je Beschäftigten ohne Lohnausgleich 
erfolgen würde. Ein voller Lohnausgleich hinge
gen entspräche u. U. einem kräftigen Anstieg des 
Reallohns. Damit aber würde der von fast allen 
nicht-marxistischen Ökonomen als besonders 
wichtig befundene Grund fü r die gegenwärtige 
Misere am Arbeitsmarkt, nämlich das zu hohe 
Reallohnniveau, zumindest kurzfristig noch an 
Bedeutung gewinnen. Die fü r eine weitere Bele
bung der Investitionsneigung als notwendig er
achtete Umverteilung der Einkommen zugunsten 
der Gewinne würde weiter erschwert.

Verbilligung des Faktors Arbeit

Daß die Höhe des Faktorpreises für Arbeit den 
beharrlich niedrigen Beschäftigungsgrad mitver
ursacht, ist nicht nur die Meinung von Wirtschafts
wissenschaftlern. Auch die meisten Regierungen 
vertreten offenbar diese Ansicht. Ein großer Teil 
der arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen konzen
triert sich daher in nahezu allen Ländern in viel
fä ltiger Ausgestaltung auf eine Verbilligung des 
Faktors Arbeit. Sie lassen sich in drei Gruppen 
untergliedern: Lohnkostenzuschüsse, Beschäfti
gungsprämien und Übernahme von Soziallasten, 
die der Arbeitgeber zu tragen hat (Arbeitgeber
anteil), durch den Staat. Die beiden ersten Sub
ventionsformen unterscheiden sich lediglich durch 
die Art der Bemessungsgrundlage.

Die in den letzten Jahren beschlossenen Lohn
subventionen zielen in allen Ländern auf einen 
eng begrenzten Personenkreis, zumeist Jugend
liche, ab und werden ausnahmslos nur für einen 
bestimmten Zeitraum gewährt. Die Verbilligung 
des Faktors Arbeit mit Hilfe des Staates ist auch 
nur befristet und auf einzelne Gruppen von Er
werbspersonen begrenzt zu rechtfertigen, Grup
pen, die vor den — wegen der potentiellen Spät
folgen — besonders gravierenden Wirkungen der 
Arbeitslosigkeit geschützt werden müssen.

Eine umfassende Subventionierung der Löhne 
würde mehr die Gefahr zu starker fiskalischer Be
lastungen und möglicherweise auch einer „Infla
tionsförderung“ beinhalten als eine Chance zu 
einer nachhaltigen Verbesserung der Beschäfti
gungslage bedeuten. Die Erfahrungen in Italien 
mit einer weitgehenden Fiskalisierung der Sozial
lasten stützen jedenfalls diese Befürchtung. Wo 
zu hohe Mindestlöhne bzw. Lohnsätze als wichtige 
Ursache der Beschäftigungskrise diagnostiziert
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werden, sind also die autonomen Tarifparteien 
aufgerufen, durch eine zurückhaltende Lohnpolitik 
die Fehlentwicklung w ieder rückgängig zu 
machen. Um eine Dämpfung des Reallohnauf
triebs bei Eindämmung der Inflation zu erreichen 
haben deshalb zahlreiche Regierungen in die 
Lohnverhandlungen mehr oder weniger direkt ein
gegriffen. Derartige einkommenspolitische Maß
nahmen sollen zu einer relativen Verbilligung des 
Faktors Arbeit führen.

Gefahren der Arbeitsmarktpolitik

Von der Vielfalt an arbeitsmarktpolitischen Vor
schlägen ist bisher nur ein Teil realisiert worden 
Hierin kommt offenbar eine erhebliche Skepsis 
gegenüber der Leistungsfähigkeit vieler diesei 
Maßnahmen zum Ausdruck. Aber auch die bishei 
eingesetzten Instrumente stellen überwiegenc 
keine Ursachentherapie dar. Dies g ilt angesichts 
der gegenwärtig primär auslastungsbedingter 
Unterbeschäftigung bereits mit Einschränkunger 
fü r die qualifikationsbezogenen und mobilitätsför
dernden Maßnahmen, insbesondere aber für eine 
dauerhafte Verknappung des Angebots an Ar
beitskräften. Hierzu w ird offenbar nur deshalb 
vereinzelt Zuflucht gesucht, weil die Hoffnunger 
auf einen w ieder höheren Auslastungsgrad be 
etwa vorherigem Beschäftigungsvolumen zumin 
dest auf m ittlere Sicht fortbestehen. Ähnliches gilt 
wenngleich in gem ilderter Form, für die Maßnah
men zur Steigerung der Nachfrage nach Arbeits
kräften.
Doch bei allen Schwächen, die den bisher außer
halb der Konjunkturpolitik realisierten Maßnah 
men zur Verminderung der Unterbeschäftigung 
innewohnen: Wenn die Alternative lediglich die 
Duldung einer hohen Erwerbslosigkeit ist, wie sie 
sich in der Tat für die nähere Zukunft abzeichnet 
so gebührt der A rbeitsm arktpolitik zweifellos Vor 
rang. A llerdings ist sie einer Reihe von Gefahrer 
ausgesetzt. Auf die Probleme der Bürokratisie
rung und Instrumentalisierung sei hier nur hinge
wiesen. Eine Bürokratisierung u. a. durch eine all 
zu spezielle Aufsplitterung der Maßnahmen wäre 
zu vermeiden. Es läge jedenfalls im Interesse de: 
„Begünstigten“ , wenn das eingesetzte Instrumen 
tarium überschaubar wäre. Die Errichtung vor 
öffentllichen Beratungsstellen in Schweden, wei 
die dort praktizierten verschiedenen Stützungs 
formen nur noch schwer zu überblicken sind, mac 
hier als Negativbeispiel gelten. Problematische 
noch wäre eine Instrumentalisierung der Arbeits 
m arktpolitik im Sinne eingebauter systemverän 
dernder Wirkungen, wie sie implizit in verschiede 
nen Vorschlägen enthalten sind. Im engen Zu 
sammenhang mit der zuletzt genannten Gefah 
steht die Forderung nach Wahrung der Flexibilität 
M ittel- und langfristig sollten alle arbeitsmarktpoli 
tischen Maßnahmen reversibel sein.
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