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ARBEITSLOSIGKEIT

Jürgen Kromphardt, Beate Scheidt

Chancen des „zweiten Arbeitsmarktes“
Vor einigen Monaten veröffentlichten wir im WIRTSCHAFTSDIENST einen Aufsatz von
Ingeborg Sperling, in dem sie den Beitrag des „zweiten Arbeitsmarktes“ zur Lösung
des Beschäftigungsproblems eher gering einschätzte1. Die Vorteile und Chancen des
„zweiten Arbeitsmarktes“ stellen im folgenden Prof. Dr. Jürgen Kromphardt und
Dr. Beate Scheidt heraus.

er Arbeitsmarkt wird seit einigen Jahren in einem er
heblichen Umfang durch arbeitsmarktpolitische

D

Maßnahmen entlastet. Arbeitskräfte, die ohne solche
Maßnahmen als „Arbeitslose“ zu registrieren wären oder
in die „Stille Reserve“ abwanderten, werden durch Allge
meine Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) oder an
dere Formen öffentlich geförderter Beschäftigung für
eine befristete Zeit vor diesem Schicksal bewahrt. Diese
Beschäftigungsarten bilden den sogenannten „zweiten
Arbeitsmarkt“ , dessen Kosten teilweise oder vollständig
vom Staat zu tragen sind. Wegen der Größenordnung, die
der „zweite Arbeitsmarkt“ inzwischen vor allem in Ost
deutschland erreicht hat, werden zunehmend kritische
Stimmen laut, die am Beitrag dieser arbeitsmarktpoliti
schen Instrumente zur Lösung des Beschäftigungspro
blems zweifeln, so auch vor einigen Monaten Ingeborg
Sperling in dieser Zeitschrift. Als Gegengewicht möchten
wir stärker die Vorteile und Chancen dieser arbeitsmarkt
politischen Maßnahmen herausstellen.
Verfolgt man die seit Anfang der 90er Jahre verstärkt in
Gang kommende Diskussion um den „zweiten Arbeits
markt“ , so lassen sich sehr leicht die vier wesentlichen
Aspekte der Auseinandersetzung feststellen. Nahelie
gend ist die Frage nach den Beschäftigungseffekten.
Hierauf konzentriert sich folglich auch ein Großteil der
Diskussion. Umstritten ist dabei, in welchem Umfang die
im „zweiten Arbeitsmarkt“ Beschäftigten mit bestehen
den Arbeitsplätzen im „ersten Arbeitsmarkt“ konkurrie
ren oder gar die Entstehung neuer Arbeitsplätze verhin-

dem. Ebenso ungewiß sind Mitnahmeeffekte, durch de
ren Nichtberücksichtigung der Beschäftigungseffekt des
„zweiten Arbeitsmarktes“ überschätzt würde („Beschäf
tigungsargument“). Der zweite Diskussionspunkt hängt
eng mit dem ersten zusammen. Hier geht es um die
Frage, ob der „zweite Arbeitsmarkt“ die effiziente Res
sourcenallokation des „ersten Arbeitsmarktes“ durch
fehlgeleitete Ressourcen verzerrt („Effizienzargum ent“).
Je nachdem, wie die Antwort auf die ersten beiden Fra
gestellungen ausfällt, variiert die Beurteilung der Finan
zierung des „zweiten Arbeitsmarktes“ . Sofern nur die
kurzfristigen, direkten Beschäftigungseffekte berück
sichtigt werden, läßt sich relativ leicht errechnen, daß die
Bezahlung von Arbeitslosenunterstützung billiger und
damit die Arbeitslosigkeit den Arbeitsbeschaffungsmaß
nahmen vorzuziehen ist ( „ Finanzierungsargument“).
Schließlich umfaßt die Diskussion auch die Frage nach
komplementären bzw. alternativen beschäftigungs- und
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen; denn es besteht
weitgehend Einigkeit darüber, daß der „zweite Arbeits
markt“ allein keine dauerhafte Lösung für die im Verhält
nis zum Angebot zu geringe Nachfrage nach Arbeitskräf
ten ist und auch nicht sein soll („ Strategieargument“).
Funktion des „zweiten A rbeitsm arktes“
Um eine Vorstellung von den Zielen des „zweiten Ar
beitsmarktes“ zu bekommen, ist es hilfreich, sich die ge
setzlichen Bestimmungen und die Statistik über die Be
günstigten dieser arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen
genauer zu betrachten. In den §§ 1 und 2 AFG sind die

Prof. Dr. Jürgen Kromphardt, 61, lehrt Volkswirt
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Ziele des Arbeitsförderungsgesetzes festgelegt. Aus
dem Wortlaut dieser Paragraphen ist erkennbar, daß die
Arbeitslosigkeit selbst soweit wie möglich verhindert

1 Ingeborg S p e r l i n g : Problem e d es „zw eiten A rb eitsm a rkte s“ , in:
W IRTSCHAFTSDIENST, 74. Jg. (1994), H. 8, S. 396-402.
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werden soll bzw. die mit ihr verbundenen Folgen für die
Betroffenen auszugleichen oder zu beseitigen sind. Dar
über hinaus wendet sich das Arbeitsförderungsgesetz
vorwiegend an die Problemgruppen des Arbeitsmarktes,
nämlich körperlich, geistig oder seelisch Behinderte, ge
schlechtsspezifisch Benachteiligte sowie ältere Arbeit
nehmer.
Unabhängig von diesen Problemgruppen sollen Ar
beitnehmer, die besonders an den Folgen des Struktur
wandels leiden, geschützt werden. Aus den besonderen
Vorschriften zu einzelnen Fördermaßnahmen, wie z.B.
§ 91 AFG (ABM) Ist zu entnehmen, welche Gruppen des
Arbeitsmarktes jeweils zu den Geförderten zählen und
wie lang die Förderung dauern soll. Da die Maßnahmen
zeitlich und finanziell begrenzt sind, können sie auch nur
eine „Brückenfunktion“ wahrnehmen, d.h., den Geförder
ten soll mit Hilfe dieser Maßnahmen der (Wieder-)Eintritt
in den „ersten Arbeitsmarkt“ mit geregelten Arbeitsver
hältnissen erleichtert oder ermöglicht werden.
Die Maßnahmen des „zweiten Arbeitsmarktes“ spielen
vor allem für Ostdeutschland eine große Rolle bei der
Entlastung des Arbeitsmarktes. Ohne seinen direkten
Entlastungseffekt wäre dort 1994 die Arbeitslosenquote
mehr als doppelt so hoch: Während die Arbeitslosen
quote 15,7% beträgt, entfallen auf die direkte Ent
lastungswirkung durch die Arbeitsmarktpolitik 17,8% der
Erwerbspersonen2. In den Jahren 1990-1993 war der Ent
lastungseffekt mit über 20% sogar noch höher.
Beschäftigung oder Verdrängung?
Der „zweite Arbeitsmarkt“ soll vor allem der Schaffung
von Arbeitsplätzen dienen. Demzufolge muß sich auch
die Beurteilung dieses Politikbereiches in erster Linie an
den Beschäftigungseffekten orientieren. Bei deren Be
rechnung sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen. Das
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) un
terscheidet in seinen Schätzungen, die sich vor allem auf
den wichtigsten Bereich, die ABM, beziehen, generell
zwischen direkten und indirekten Beschäftigungseffek
ten3. Die direkte Beschäftigungswirkung von ABM läßt
sich in der Anzahl der in ABM-Projekten tätigen Personen
ausdrücken, da aufgrund der Auswahl der Förderungsbe
rechtigten (Arbeitslose und Kurzarbeiter) und der Art der
Projekte, die dem „Zusätzlichkeitskriterium“ genügen
müssen, davon auszugehen ist, daß diese Personen vor
her arbeitslos waren und vermutlich andernfalls arbeits
los wären (vgl. § 91 II, § 93 I und § 249 h II 3 AFG).

2 Der E ntlastungseffekt bezieht sich auf die Maßnahm en für UmSchulung und Arbeitsbeschaffung, K urzarbeit (Vollzeitäquivalente),
W arteschleife und V orruhestand; vgl. iw-Trends, hrsg. vom Institut der
D eutschen W irtschaft, 21. Jahrgang 1993, H. 4, S. 48.
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Neben diesem direkten Beschäftigungseffekt besteht
jedoch ein /ncy/re/cferBeschäftigungseffekt. Von den ABM
profitieren indirekt über gesamtwirtschaftliche Multiplika
toreffekte andere Unternehmen, Sektoren und Regionen.
Die Quantifizierung des Multiplikators bereitet insbeson
dere in den neuen Bundesländern Schwierigkeiten. Das
IAB geht in seiner „vorsichtigen“ Einschätzung von einem
Gesamtmultiplikator von 1,53 aus (West 1,4)4. Der Grund
für den höheren Multiplikator in Ostdeutschland liegt an
dem hohen Anteil der Investiven Ausgaben, die zu großen
mittelbaren Wirkungen über die Vorleistungsverflechtung
führen. Dennoch nahm das IAB - doppelt vorsichtig - ei
nen Abschlag vor und rechnete mit dem westdeutschen
Beschäftigungsmultiplikator von 1,4.
Sperling kritisiert an dieser Vorgehensweise, sie be
rücksichtige nicht, daß als Alternative zur Beschäftigung
in ABM ein Wechsel in die „Stille Reserve“ oder die Auf
nahme einer ungeförderten Beschäftigung denkbar sei.
Für den Beschäftigungseffekt ist es jedoch unerheblich,
ob die Alternative „registrierter Arbeitsloser“ oder „stiller
Reservist“ heißt (ein Unterschied ergibt sich selbstver
ständlich in der Zahl der registrierten Arbeitslosen). Be
züglich der zweiten Alternative stellt sich die Frage, ob für
die Aufnahme einer ungeförderten Beschäftigung so
große Chancen bestehen, daß damit die Ergebnisse der
vom IAB durchgeführten Opportunitätskostenberech
nung generell anzuzweifeln sind. Die Entscheidung zwi
schen ABM oder „erstem Arbeitsmarkt“ stellt sich nur bei
günstiger Arbeitsmarktlage, d.h. wenn genügend Stellen
für die Arbeitsuchenden vorhanden sind. Nur in solch ei
ner Situation macht es Sinn, von überwiegend friktioneller bzw. „Sucharbeitslosigkeit“ auszugehen. Diese Vor
aussetzung dürfte momentan in Ostdeutschland aber
nicht gegeben sein.
Mitnahm eeffekte?
Der vom IAB berechnete Beschäftigungseffekt könnte
allerdings durch vernachlässigte Mitnahme- und Substi
tutionseffekte zu groß sein, worauf auch Sperling (S. 399)
verweist. Von Mitnahmeeffekten ist dann auszugehen,
wenn die Arbeiten auch ohne die öffentliche Förderung
durchgeführt worden wären. Es kommt folglich nur zu ei
ner Substitution zwischen den Finanzierungsträgern, ins

3 Vgl. hierzu grundlegend E. S p i t z n a g e l :
G lobale und s tru k tu 
relle A usw irkungen von A llgem einen M aßnahm en zur A rb eitsb e sch af
fung (ABM ), in: BeitrAB 45, N ürnberg 1980; sowie
U.
Bach,
E. S p i t z n a g e l : Arbeitsm arktpolitische M a ß n ah m e n -E ntla stu n g sWirkungen und Budgeteffekte, in: BeitrAB 163, N ürnberg 1992; und
schließlich zusam m enfassend E. S p i t z n a g e l : A llgem eine M aß
nahm en zur A rbeitsb e sch affu n g (ABM) in den neuen B undesländern,
in: MittAB, 3/92, N ürnberg 1992.
4 E. S p i t z n a g e l :
A llgem eine M aßnahm en zur A rb eitsb e sch af
fung (ABM) in den neuen B undesländern, a.a.O., S.281.
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besondere zwischen der Bundesanstalt für Arbeit (also
dem Bund) und den Kommunen. Da bei vollständiger
Substitution keine zusätzlichen staatlichen Mittel veraus
gabt werden, gibt es auch keinen Beschäftigungseffekt,
es sei denn, die Mittel werden in ABM arbeitsintensiver
eingesetzt als von den Kommunen. Das AFG versucht da
her möglichen Mitnahmeeffekten durch das „Zusätzlichkeitskriterium“ (§ 9 1 II AFG) vorzubeugen. Es muß jedoch
damit gerechnet werden, daß dieses zumindest teilweise
nicht erfüllt ist. Für die öffentlichen Träger (Kommunen,
Landkreise) in den neuen Bundesländern ist allerdings zu
vermuten, daß bei ihnen die Mitnahmeeffekte allein
schon wegen ihrer schwachen finanziellen Ausstattung
gering sind; sie wären gar nicht in der Lage, die Maßnah
men selbst durchzuführen5.
Schwerwiegender ist hingegen der Vorwurf von Sper
ling, daß bei den IAB-Analysen mögliche Substitutionsef
fekte nicht oder nur ungenügend berücksichtigt seien.
Gemeint ist hier insbesondere die Verdrängung privater
Unternehmen vom Markt bzw. in Ostdeutschland die Ver
hinderung von Unternehmensgründungen. Um diesem
„Crowding out“ entgegenzuwirken, haben die Arbeits
ämter auf Anweisung der Bundesanstalt für Arbeit vom

zur Förderung des Wachstums, können folglich günstige
Voraussetzungen für Existenzgründungen schaffen und
stellen insofern kein Hemmnis dar.
Hinzu kommt, daß durch ABM Investitionen in die re
gionale Infrastruktur realisiert werden, die als wesentli
che produktivitätssteigernde Vorbedingung für private
unternehmerische Aktivitäten und somit die Entwicklung
des „ersten Arbeitsmarktes“ anzusehen sind. Im übrigen
gelingen Gründungen aus bestehenden Arbeitsverhält
nissen in der Regel besser als aus der Arbeitslosigkeit9.
Dies ist ein Grund mehr für die Schaffung von „Gesell
schaften zur Arbeitsförderung, Beschäftigung und Struk
turentwicklung“ (ABS-Gesellschaften) mit Qualifizie
rungsmöglichkeiten, auch wenn das IAB in einer 1993
durchgeführten Untersuchung feststellen mußte, daß ver
mutlich nur 2% der Beschäftigten in ABS-Gesellschaften
durch Ausgründungen einen neuen Arbeitsplatz finden
werden10. Der Grund hierfür scheint aber eher - wie oben
bereits erw ä h n t-au f der Finanzierungsseite zu liegen als
bei der Bereitschaft der Beschäftigten, die Selbständig
keit zu wagen, so daß die Hoffnung besteht, durch an der
Finanzierung ansetzende wirtschaftspolitische Maßnah
men einen größeren Effekt zu erzielen11.

August 1991 bei der Vergabe oder Teilvergabe von Maß
nahmen privaten Unternehmen den absoluten Vorrang
einzuräumen, und Handwerkskammern sowie Mittel
standsvereinigungen haben gewissermaßen ein „VetoRecht“ , indem sie die „Unbedenklichkeit“ geplanter Maß
nahmen bescheinigen müssen6.
ABM-Projekte scheinen von der ostdeutschen Unter
nehmerlandschaft vielleicht auch gerade wegen dieser
Regelung nicht (mehr) als Konkurrenz begriffen zu wer
den7. Auch Unternehmensgründungen dürften nicht allzu
häufig den ABM zum Opfer fallen. Das größte Hemmnis
beim Schritt in die Selbständigkeit ist das fehlende Eigen
kapital bzw. die zu geringe „Haftungsdecke“ und nicht die
Konkurrenz. Außerdem ist das Gründungsgeschehen in
Regionen lebhafter, in denen eine gute wirtschaftliche Si
tuation, d.h. eine geringe Arbeitslosenquote und ein ho
hes Produktionsniveau, vorherrscht und das Qualifika
tionsniveau hoch ist8. Öffentliche Aufträge für ABM, die in
zunehmendem Maße an private Unternehmen vergeben
werden sollten, ergänzt um Qualifizierungsmaßnahmen
und allgemeine beschäftigungspolitische Maßnahmen

5 Vgl. ebenda, S. 284.
6 Siehe hierzu auch A. W a g n e r :
G esellschaften zur A rb eits
förderung, B eschäftigung und S trukturentw icklung (ABS) im Transfor
m ationsprozeß O stdeutschlands - Bilanz und Perspektiven, in: WSIM ltteilungen, H. 2, 1994, 47. Jahrgang, S. 83.
7 Vgl. DIW : G esam tw irtschaftliche und u nternehm erische A npas
sungsprozesse in O stdeutschland - S echster Bericht, in : DI W -W ochen
bericht 39/1992, S. 476.
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Ressourcenallokation
Gegen den „zweiten Arbeitsmarkt“ wird häufig - so
auch von Sperling (S. 400 f.) - eingewandt, daß er zu ei
nem ineffizienten Ressourceneinsatz führe. Dabei ist
wahrscheinlich richtig - bzw. zumindest schwer zu wider
legen -, daß die in ABM tätigen Arbeitskräfte weniger pro
duktiv eingesetzt werden als im „ersten Arbeitsmarkt“ . In
gesamtwirtschaftlicher Betrachtung ist jedoch entschei
dend, was für die in ABM Beschäftigten die Alternative zu
ABM wäre.
Geht man davon aus, daß die vorwiegende Zielgruppe
der Arbeitsförderungsmaßnahmen schwer vermittelbare
(Langzeit-)Arbeitslose sind o d e r-in sb e so n d e re in Ost
deutschland - Arbeitslose in Arbeitsmarktbezirken mit
besonders hoher Arbeitslosenquote, so ist die Alternative
zu ABM vor allem die Arbeitslosigkeit. Daraus folgt

8 S iehe zu den interregionalen U nterschieden Im G ründungsverhalten
g en e re ll: M. F r i t s c h : R egional D ifferences in New Firm Form a
tio n : Evidence from W est Germany, in: R egional Studies, 26. Jahrgang,
3/1991; und speziell zu O stdeutschland: F. B ü c h e l , M. P a n 
ne n b e rg :
„N eue S elb stän d ig e “ in O stdeutschland - S tatusent
scheidung, R ealisierungschancen und m aterielle Zufriedenheit, in:
MittAB, 4/92, N ürnberg 1992.
9 Vgl.

F.

Büchel,

M.

Pannenberg,

a.a.O, S. 548.

10 Vgl. M. B r a t e r , R. L i n d i g , A. M a u r u s , J. E i s b a c h ,
K. S c h u l d t : A usgründungen aus G esellschaften zur A rbeitsförde
rung, Beschäftigung und S trukturentw icklung - B eschäftigungsrele
vante Fallbeispiele, in: BeltrAB 173, 1993.
"

Vgl.

F.

Büchel,

M.

Pannenberg,

a.a.O.

617

ARBEITSLOSIGKEIT

erstens, daß durch die Maßnahmen des „zweiten Arbeits
marktes“ die Dequalifikation der hier beschäftigten Ar

verfestigt und die Zuschüsse zur Dauersubventionierung
werden. Die Maßnahmen, die zur Abfederung der infolge

beitskräfte vermieden wird. Gleichzeitig verbessert sich
bei den Geförderten das psychische Wohlbefinden, und
die Gefahr sozialer Spannungen und Konflikte wird ins

des Strukturwandels eingetretenen Probleme gedacht
seien, verzögerten zugleich die notwendige Anpassung
dadurch, daß sie unrentable Strukturen schaffen und er
halten.

gesamt reduziert. Drittens ist die mit ABM erzielte Wert
schöpfung zu berücksichtigen. Hier treten Bewertungs
probleme auf, weil die geförderten Maßnahmen, um Ver
drängungseffekte zu vermeiden, überwiegend im nicht
marktlichen Bereich angesiedelt sind und die Einnahmen
-s o fe rn diese überhaupt damit erzielt werden -sich e rlich
nicht dem tatsächlichen Wert der Leistung entsprechen.
Daraus folgt, daß einigermaßen zutreffend nur die Kosten
der Leistungserstellung, kaum aber die Leistung selbst
quantifiziert werden kann.
Halten wir aber an der oben getroffenen Annahme fest,
daß die Alternative zu ABM „Null-Produktion“ bzw. Ar
beitslosigkeit hieße, so ergibt sich eindeutig, daß diese
Maßnahmen nicht mit einer Beeinträchtigung der effi
zienten Ressourcenallokation verbunden sind; denn es

Das immerwährende „Trilemma“ der Strukturpolitik:
erhalten, anpassen oder gestalten, das in den neuen Bun
desländern durch kombinierte sektor- und regionalspezi
fische Maßnahmen umschifft werden soll, läßt sich nicht
leugnen. Dennoch ist nur dann mit einer Beeinträchtigung
der effizienten Ressourcenallokation in dynamischer
Sicht zu rechnen, wenn die Impulse, die insbesondere
von den (investiven) Infrastrukturmaßnahmen (auch oder
gerade im Bereich der Umweltsanierung) ausgehen, von
den Gefahren einer drohenden „Dauersubventionierung“
chancenloser Arbeitskräfte mit unbrauchbaren Qualifika
tionen überkompensiert werden.
Verringerung der Mobilität

wird eine sehr ineffiziente Allokation, nämlich die Arbeits
losigkeit, vermieden. Dieser Schlußfolgerung kann man
sich nur entziehen, wenn m a n -w ie Sperling-behauptet,
die Vermeidung von Verdrängungseffekten führe zu „un

Um hier zu einem Ergebnis zu kommen, muß man
diese „Gefahr“ einschätzen. Sie hängt unter anderem da
von ab, wie die Umsetzung des Instrumentes der ABM

nützen“ Tätigkeiten. Diese Einschätzung trifft unseres Er
achtens jedoch nicht zu: Die Haupteinsatzfelder von
ABM in den neuen Bundesländern liegen bei den Tätig
keiten zur Verbesserung der „wirtschaftsnahen Infra

praktisch ausgestaltet ist, d.h. ob nicht schon in der Aus
formulierung effektive Schranken für eine unbegrenzte
Förderung eingebaut sind oder nicht. Effektiv ist die
Schranke dann, wenn sie nicht umgangen werden kann.

struktur“ , wie z.B. Geländeerschließung und Abriß stillzu
legender Industrieanlagen oder landwirtschaftlicher Ein

Umgehungsmöglichkeiten werden um so eher wahrge
nommen, je geringer die Anreizmechanismen der Geför
derten sind, alternative Beschäftigungsfelder auf dem

richtungen. Häufig sind außerdem durchaus „nützliche“
Einsatzgebiete im Bereich der sozialen Infrastruktur (all
gemeines Gesundheitswesen, Kinderbetreuung, Ju
gendhilfe, Altenhilfe, Behindertenhilfe und allgemeine
Familien- und Bürgerhilfe) zu beobachten12.
Zu einem anderen Ergebnis käme man mittels der An
nahme, die in ABM beschäftigten Arbeitskräfte hätten tat
sächlich eine Chance auf dem „ersten Arbeitsmarkt“ , die
ihnen aber durch Verdrängungseffekte des „zweiten Ar
beitsmarktes“ genommen würde. Diese Chancen sind
aber in Ostdeutschland sehr gering, wie wir schon ausge
führt haben.
Neben diesen Überlegungen, die sich aus einer stati
schen Betrachtung ergeben, ist zu überprüfen, inwiefern
durch den „zweiten Arbeitsmarkt“ eventuell die „dynami
sche Effizienz“ beeinträchtigt wird. Auch hierzu finden
sich bei Sperling (S. 401) kritische Anmerkungen. Sie be
fürchtet, daß sich der „zweite Arbeitsmarkt“ zunehmend

12 E. S p i t z n a g e l : A llgem eine Maßnahm en zur Arbeltsbeschaffung (ABM) in den neuen B undesländern, a.a.O.
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„ersten Arbeitsmarkt“ zu suchen. Damit würde das Ziel
der Maßnahmen des „zweiten Arbeitsmarktes“ , nämlich
eine Brücke zum „ersten Arbeitsmarkt“ zu schlagen, ver
fehlt. Deswegen besteht auch weitgehend Einigkeit dar
über, daß Maßnahmen des „zweiten Arbeitsmarktes“
nicht zu Dauereinrichtungen werden dürfen, und dies be
gründet auch dessen komplementäre Stellung zum „er
sten Arbeitsmarkt“ . Folglich ist darauf zu achten, daß
keine falschen Signale von der derzeitigen Förderpraxis
und dem Fördervolumen ausgehen13.
Die Gesamtlaufzeit der im AFG geregelten ABM Ist in
der Regel festgelegt. Bereits zweimal wurden allerdings
die Sonderregelungen für Ostdeutschland verlängert, zu
letzt bis Ende 1995. Darüber hinaus ist die Förderdauer
der einzelnen ABM-Projekte ebenfalls begrenzt. Wie ef
fektiv diese Beschränkung ist, läßt sich allerdings nicht
aus der Regelung ablesen. Die Verlängerung der Sonder

13 Vgl. hierzu auch die S tellungnahm e des S achverständigenrates zur
Begutachtung der g esam tw irtschaftlichen Entw icklung im J a hre sg u t
achten 1991/92, Z iffer 532.
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regelung und die Erweiterung der Maßnahmen (insbe
sondere §§ 249 h, 62 d AFG) seit 1989 könnte manchem
signalisieren, daß der „zweite Arbeitsmarkt“ zu einem
dauerhaften Auffangbecken wird, und so die Mobilitäts
bereitschaft reduzieren. Jedoch ist diese Gefahr vor dem
Hintergrund der in den letzten Jahren zunehmend ange
spannten Situation am Arbeitsmarkt zu sehen. Sofern
hier mit einer Entspannung und mit zunehmenden finan
ziellen Restriktionen der öffentlichen Haushalte gerech
net werden kann, dürfte für die Zukunft kein weiterer Aus
bau der Maßnahmen eintreten. Schon jetzt ist die Anzahl

die Kosten je Teilnehmer mit den Ersparnissen an Ar
beitslosenunterstützung zu verrechnen. In einer „ge
samtfiskalischen Betrachtung“ müssen auch die Erspar
nisse an Renten- und Krankenversicherungsbeiträgen
sowie die Ersparnisse an Sozialhilfe und Wohngeld und
die Mehreinnahmen bei Einkommensteuern und indirek
ten Steuern berücksichtigt werden. Über diese direkten
Effekte hinaus müssen auch die indirekten Beschäfti
gungseffekte, die sich aus der Berücksichtigung von Vorleistungs- und Multiplikatoreffekten ergeben, in die Fi
nanzierungsrechnung einbezogen werden. Berücksich

der Neueintritte in Maßnahmen der Fortbildung und Um
schulung drastisch reduziert worden: „1993 zeigten sich
die Ergebnisse der Vollbremsung in der aktiven Arbeits
marktpolitik mit nur noch 294200 Eintritten; das waren
67% weniger als 1992.“ 14

tigt man all dies, so machen die Minderausgaben bzw.
Mehreinnahmen nach den Berechnungen des IAB für

Ein Einblick in die tatsächliche Mobilität der vom „zwei
ten Arbeitsmarkt“ Geförderten läßt sich -a lle rd in g s nicht
ohne Probleme - indirekt aus den empirischen Daten

Sperling (S. 398) verweist statt dessen darauf, daß die
Ausgaben der Bundesanstalt für Arbeit im ersten Halb
jahr 1994 je ABM-Teilnehmer um mehr als 40% höher wa

zum Wechsel vom „zweiten“ in den „ersten“ Arbeitsmarkt
gewinnen. Diese zeigen, daß circa 50% der ABM-Teilnehmer der Schritt in den „ersten Arbeitsmarkt“ gelingt und

ren als die Ausgaben je Arbeitslosengeldbezieher. Auf
dieser Grundlage kann man aber keine Entscheidung für
oder gegen die Maßnahmen des „zweiten Arbeitsmark
tes“ treffen, da die eben genannten Effekte und außer
dem der Wertschöpfungsbeitrag der Geförderten ver
nachlässigt werden. Richtig betrachtet schneiden diese

circa ein Drittel der aus ABS-Gesellschaften Ausgeschie
denen eine neue Beschäftigung findet15. Diese Zahlen
belegen, daß ein erheblicher Teil der Arbeitskräfte auf
dem „zweiten Arbeitsmarkt“ nach einer gewissen Zeit in
den „ersten Arbeitsmarkt“ wechseln kann und will.
Da die Beschäftigten in ABM nur dann in den „ersten
Arbeitsmarkt“ eintreten können, wenn dort genügend
Stellen vorhanden sind, ist dieser Ansatz nicht unbedingt
dazu geeignet, die Mobilität der im „zweiten Arbeits
markt“ Beschäftigten zu beurteilen; denn bei denen, die
diesen Sprung nicht schaffen, muß nicht mangelnder An
reiz die Ursache sein. Vermutlich zählen sie zu den am
schwersten zu Vermittelnden. Durch ihre Tätigkeit in ABM
oder ABS-Gesellschaften erhalten sie die Chance, einen
positiven Beitrag zur Wertschöpfung zu leisten. Insge
samt wird die effiziente Ressourcenallokation durch den
„zweiten Arbeitsmarkt“ also nicht beeinträchtigt, sondern
vielmehr gefördert, selbst dann, wenn einigen Geförder
ten der Eintritt in den „ersten Arbeitsmarkt“ nicht gelingt.
Ausm aß der Selbstfinanzierung
Neben den Beschäftigungseffekten und der Wirkung
des „zweiten Arbeitsmarktes“ auf die Ressourcenalloka
tion ist auch seine Finanzierung heftig umstritten. Um zu
einer zutreffenden Einschätzung der Belastung durch
den „zweiten Arbeitsmarkt“ zu kommen, genügt es nicht,

14 S. S e i l : Abbau der aktiven A rbeitsm a rktp o litik am Beispiel der
Fortblldungs- und U m schulungsm aßnahm en, In: W SI-M itteilungen,
H. 9, 1994, S. 554.
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1991 insgesamt 83% der Kosten je ABM-Teilnehmer aus.
Das IAB schließt daraus, daß sich die ABM im großen
Umfang selbst finanzieren16.

Maßnahmen besser ab als die Finanzierung von Arbeits
losenunterstützung, die durch einen entsprechenden
Gegenwert nicht einmal teilweise kompensiert wird. Die
höhere Beitrags- und Steuerbelastung zur Finanzierung
von ABM erweist sich daher per saldo als eher gering und
als kostengünstige Form, die wirtschaftsnahe Infrastruk
tur in Ostdeutschland zu sanieren.
Trotz dieses günstigen Fazits ließen sich die Kosten
des „zweiten Arbeitsmarktes“ durch Senkung der Löhne
für die ABM-Teilnehmer verringern, die jetzt über der So
zialhilfe und der Arbeitslosenunterstützung, aber zumeist
unter den Tariflöhnen liegen. Für ein hohes Niveau der
ABM-Entlohnung spricht, daß die Teilnehmer für ihre Tä
tigkeit einen Lohn erhalten sollen, der höher sein muß als
die Unterstützung im Falle der Arbeitslosigkeit, unabhän
gig von der niedrigeren Produktivität im „zweiten Arbeits
markt“ .
Bei der jetzigen Höhe der Löhne für ABM-Teilnehmer
befürchtet Sperling (S. 401f.), daß von dem staatlich

15 Vgl. E. S p i t z n a g e l :
Zur B rückenfunktion der Allgem einen
M aßnahm en zur A rbeitsbeschaffung (ABM ), IA B -W erkstattberlcht
Nr. 21/1993, S. 2; und M. K a i s e r , M. O t t o : W as A B S -G esell
schaften bisher geleistet haben. Ergebnisse e iner em pirischen Träger
analyse, IA B -W erkstattbericht 13/1993, S. 3-4.
16 Vgl. E. S p i t z n a g e l : A llgem eine M aßnahm en zur A rb eitsb e 
schaffung (ABM) in den neuen Bundesländern, a.a.O., S. 287.
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gestützten, relativ hohen Lohnniveau auf dem „zweiten
Arbeitsmarkt“ ungünstige Wirkungen auf das Verhalten
der Geförderten und der Tarifpartner ausgehen. Sie er
wartet, daß wegen der relativ guten Entlohnung auf dem
„zweiten Arbeitsmarkt“ der Anreiz für die Geförderten ge
ringer wird, sich um einen Arbeitsplatz auf dem „norma
len“ Arbeitsmarkt zu bemühen. Diesen Aspekt haben wir
bereits im Zusammenhang mit den Beschäftigungseffek
ten diskutiert und kamen zu dem Ergebnis, daß gegen
wärtig der Anteil der „freiwilligen“ Sucharbeitslosigkeit
relativ gering sein dürfte: Nur dann, wenn die Chancen re
lativ gut sind, auf dem „ersten Arbeitsmarkt“ einen Ar
beitsplatz zu bekommen, dürfte sich ein nennenswerter
Anteil der Arbeitslosigkeit damit erklären lassen, daß sich
Arbeitnehmer freiwillig in die Arbeitslosigkeit begeben,
um nach einem passenden Arbeitsplatz zu suchen.
Einfluß auf die Tariflöhne?
Darüber hinaus erwartet Sperling, daß die Neigung der
Tarifparteien, in Ostdeutschland Abschlüsse ohne Rück
sicht auf die Produktivitätsentwicklung zu tätigen, vor
dem Hintergrund einer großzügig gestalteten arbeits
markt- und sozialpolitischen Absicherung zunehmen
dürfte. Der Grund hierfür sei darin zu sehen, daß durch
diese Maßnahmen die Verantwortung für Beschäftigung
und Arbeitslosigkeit an den Staat delegiert würde und
man von einer „Beschäftigungsgarantie“ sprechen
könnte. Dem ist entgegenzuhalten, daß die anhaltende
Diskussion um die zu hohen Tariflohnsteigerungen in
Ostdeutschland bereits eine Trendwende in der aktuellen
Lohnentwicklung bewirkt hat. Dies zeigt sich daran, daß
bereits 35% aller ostdeutschen Industriebetriebe, darun
ter vor allem kleine, eigenständige Unternehmen, Löhne
unter Tarif bezahlen17. Außerdem gibt es angesichts der
Arbeitslosenquoten in Ost- und Westdeutschland wenig
Grund zu befürchten, daß durch eine Ausweitung des
„zweiten Arbeitsmarktes“ der Eindruck einer „Beschäfti
gungsgarantie“ durch den Staat entstehen könne.
Dennoch kann man darüber nachdenken, ob es gün
stig ist, den Lohn für ABM-Beschäftigte stärker dem Ni
veau der Arbeitslosenunterstützung anzunähern. Ein an
derer Weg, die Kosten des „zweiten Arbeitsmarktes“ zu
senken, hat der Gesetzgeber mit der auch und insbeson

Sicherung vorsieht, dies aber mit Elementen verknüpft,
die geeignet sind, die Brückenfunktion des „zweiten Ar
beitsmarktes“ zu stärken18. Es ist dann Sache des Arbeit
gebers zu entscheiden, welchen Lohn er zahlt.
Unabhängig von der Frage des Lohnniveaus ist auf der
Finanzierungsseite zu beachten, daß bislang die Bela
stung überwiegend von den Beitragszahlern zur Arbeits
losenversicherung getragen wird, während die Steuer
mehreinnahmen dem (weitaus größeren) Kreis der Steu
erzahler zugute kommt. Diese Konzentration auf die ab
hängig Beschäftigten und deren Arbeitgeber führt dazu,
daß mit den höheren Beiträgen zur Arbeitslosenunter
stützung auch die - ohnehin schon hohen - Lohnneben
kosten angestiegen sind, mit negativen Auswirkungen
auf die Schaffung von Arbeitsplätzen im „ersten Arbeits
markt“ ; denn das Faktorpreisverhältnis hat sich dadurch
zum Nachteil des Faktors Arbeit verändert.
Komplementäre Maßnahmen
Die Diskussion hat gezeigt, daß zwar unterschiedliche
Einschätzungen hinsichtlich der einzelnen mit den Maß
nahmen des „zweiten Arbeitsmarktes“ verbundenen Ef
fekte existieren. Dennoch bestreiten selbst die heftigsten
Kritiker zunehmender staatlicher Interventionen nicht
grundsätzlich die momentane Notwendigkeit dieser ar
beitsmarktentlastenden Instrumente. So kommt z.B. der
Sachverständigenrat in seinem Jahresgutachten 1991/92
(Tz. 534) zu folgender, inzwischen häufig zitierter Ein
schätzung: „Die Arbeitsmarktpolitik kann angesichts der
ernsten Lage auf dem Arbeitsmarkt in den neuen Bun
desländern auf Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen in gro
ßem Umfang nicht verzichten; sie wird auch nicht ganz
ohne eigene Trägerorganisationen für Arbeitsbeschaf
fungsmaßnahmen auskommen können.“ Es besteht
auch weitgehend Einigkeit darüber, daß diese Maßnah
men nicht ausreichen, um die Massenarbeitslosigkeit
merklich zu reduzieren. Sie können nur die bei den Pro
blemgruppen und -regionen des Arbeitsmarktes entste
henden sozialen Schwierigkeiten vorübergehend mildern
und für einen Teil der Betroffenen den Weg in den „ersten
Arbeitsmarkt“ erleichtern. Für sie ist der „zweite Arbeits
m arkt“ eine Chance, die Qualifikation zu erhalten oder
sogar zu erweitern, um damit ihre Wiedereingliederung in

dere von Buttler befürworteten Regelung im § 249 h AFG
beschriften, die einen staatlichen Zuschuß zu den Lohn
kosten in Höhe der durchschnittlichen monatlichen Auf

das reguläre Erwerbsleben ohne größere Schwierigkei
ten zu meistern.

wendungen an Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe
einschließlich der Beiträge zur Renten- und Krankenver-

Folglich stellt sich die Frage, welche komplementären

17 Vgl. DIW : G esam tw irtschaftliche und unternehm erische Anpassu ngsfortschritte in O stdeutschland - Zehnter Z w ischenbericht, in:
W ochenbericht 15/1994, S. 213.
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18 Vgl. F. B u t t l e r : Ein zw eiter A rb eitsm a rkt ist unverzichtbar, in:
W IRTSCH AFTS DIENST, 73. Jg. (1993), H. 6, S. 285; sowie d e r s . :
Der W andel der A rb eitsm a rktp o litik in O stdeutschland - Entw icklung,
(H rsg.):
Problem e, Zukunftsperspektiven, in:
R. N e u b ä u m e r
A rbeitsm a rktp o litik kontrovers, D arm stadt 1993, S. 300-316.
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arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, die direkt am Ar
beitsmarkt ansetzen und Niveau oder Struktur des Ange
botes bzw. der Nachfrage auf diesem Markt direkt beein
flussen, helfen können, die erforderlichen Arbeitsplätze
an der Nahtstelle zum „ersten Arbeitsmarkt“ zu schaf
fen19. Mit dem bereits oben angesprochenen § 249 h AFG
wurde ein erster Schritt zur Stärkung der Brückenfunktion
unternommen. Hier sollen bis Ende 1997 Zuschüsse zu
den Lohnkosten in Höhe der durchschnittlichen monatli
chen Aufwendungen an Arbeitslosengeld und Arbeitslo
senhilfe einschließlich der Beiträge zur Renten- und
Krankenversicherung gezahlt werden, wenn ein Unter
nehmen zusätzliche Arbeitskräfte einstellt, die bisher ar
beitslos waren. Es besteht dabei die Hoffnung, daß die
Unternehmen, die den Lohnkostenzuschuß für ihre zu
sätzlich beschäftigten Arbeitskräfte in Anspruch neh
men, nach den drei geförderten Jahren ihren jeweiligen
Absatzmarkt genügend gefestigt haben, so daß sie die
Gesamtkosten selber tragen können. Da (einschließlich
ABS-Gesellschaften) nur expandierende und somit ver
mutlich überwiegend innovative, dynamische Unterneh
men in den Genuß dieser Regelung kommen können, er
scheint diese Hoffnung begründet.
Als weitere arbeitsmarktpolitische Maßnahmen wer
den insbesondere Vorschläge zur Arbeitszeitverkürzung
und zur Veränderung der Lohnstruktur diskutiert20. Die
am Arbeitsangebot ansetzende Arbeitszeitverkürzung
war lange Zeit in der akademischen und politischen Aus
einandersetzung umstritten. Als angeblich kostentrei
bende, defensive Strategie wurde sie heftig bekämpft.
Die offenbar zufriedenstellende, gelungene Lösung einer
Arbeitszeitverkürzung mit Lohnverzicht, die bei der
Volkswagen AG eine Reihe von Arbeitsplätzen erhalten
hat, mag ein Indiz dafür sein, daß sich die Position der Ar
beitgeber bezüglich der Arbeitszeitverkürzung gewandelt
hat. Dabei ist allerdings fraglich, ob Arbeitnehmer (und
Arbeitgeber) bereit sind, diese Kombination von verkürz

18 Die Vor- und N achteile von besch ä ftig u n gsp o litisch e n M aßnahm en,
die nicht allein am A rbeitsm arkt, sondern auch am G eld- und G üter
m arkt (vor allem als M aßnahm en d e r G eld- und Fiskalpolitik) ansetzen,
sind In der V ergangenheit schon ausführlich e rö rte rt w orden und daher
hinlänglich bekannt, so daß w ir hier darauf verzichten m öchten. Dam it
konzentriert sich die D iskussion auf die arbe itsm a rktp o litisch en M aß
nahmen.
20 Vgl. hierzu z.B. K. V o g l e r - L u d w i g : Beschäftigungsperspek
tiven für das vereinte D e u ts c h la n d -Z e itz u m Umdenken, in: ifo S chnell
dienst, H. 16-17, 1994, S. 10-12 und S. 13-14; sowie
H.
S i e b e r t : Geht den D eutschen die A rbeit aus? W ege zu m ehr Be
schäftigung, M ünchen 1994, S. 123-139 und S. 188-208. A uch Klös setzt
sich m it- w ie e r e s n e n n t- e in e r „ordnungskonform en Beschäftigungs
politik in der S tru ktu rkrise “ a useinander; siehe
H.-P.
Klös;
A rb eitsm a rkt in der B e schäftigungskrise, in: Beiträge zur W irschafts
und Sozialpolitik - Institut der deutschen W irtsch a ft Nr. 218, Köln 1994,
S. 38-76. Sinn/Sinn diskutieren ebenfalls ausführlich ein alternatives
E ntlohnungssystem zur Bewältigung der Transform ationskrise in O st
deu tschla nd ; G. S i n n , H.-W. S i n n : K a ltsta rt:V olksw irtscha ftli
che Aspekte der deutschen W iedervereinigung, 3. Auflage, M ünchen
1993.
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ter Arbeitszeit und verringertem Monatseinkommen „im
großen Stil“ zu übernehmen, so daß nicht nur bestehende
Arbeitsplätze in schrumpfenden Branchen oder Unter
nehmen erhalten werden, auch wenn dies in Zeiten eines
geringen Wirtschaftswachstums bereits ein Erfolg ist,
sondern auch neue Arbeitsplätze entstehen. Darauf wol
len wir aber hier nicht näher eingehen.
Neben der generellen Arbeitszeitverkürzung wird auch
die Schaffung von Teilzeitarbeitsplätzen zur Zeit ver
mehrt diskutiert. Mehr Flexibilität bei der Arbeitsorgani
sation soll ermöglichen, daß den Arbeitszeitwünschen ei
nes Großteils der Beschäftigten entsprochen und gleich
zeitig die vorhandene Arbeit auf mehr Arbeitswillige ver
teilt werden kann. Auch dieser Ansatz sollte weiter ver
folgt werden.
Einen noch größeren Umfang als die Arbeitszeitver
kürzung nimmt in der Auseinandersetzung um ergän
zende arbeitsmarktpolitische Maßnahmen die Lohn
strukturdiskussion in Anspruch. Dabei bezieht sich die
Auseinandersetzung einerseits auf die Relation zwischen
den Lohnnebenkosten und den Bruttoverdiensten und an
dererseits auf die Relation zwischen den Löhnen der Pro
blemgruppen am Arbeitsmarkt und den Bezügen der üb
rigen Arbeitskräfte. Während der erste Diskussionspunkt
alle Arbeitskräfte gleichermaßen betrifft, setzt der zweite
an der wichtigsten Zielgruppe des „zweiten Arbeitsmark
tes“ an, nämlich den geringer Qualifizierten.
Was die Lohnnebenkosten betrifft, so wurden 1992 auf
grund der gestiegenen Sozialabgaben und der zu
nehmenden Lohnsteuerbelastung in den letzten Jahren
seit 1980 nur noch 54% der durchschnittlichen Lohnko
sten pro geleisteter Arbeitsstunde als Nettolohn aus
bezahlt. Wenn die prozentuale Abgabenbelastung auf
dem Niveau von 1970 geblieben wäre, so hätten die Lohn
kosten pro Stunde im Jahr 1992 18% niedriger sein kön
nen21. Vogler-Ludwig schließt hieraus, daß durch die
Sozial- und Steuerpolitik ein „Circulus vitiosus“ erzeugt
wurde, der die Arbeit überproportional verteuert und da
mit ihre Freisetzung verursacht hätte. Ein Teufelskreis
entstünde nun daraus, daß insbesondere Arbeitskräfte
mit schlechten Vermittlungschancen in die Arbeitslosig
keit entlassen und dadurch die Kosten der sozialen Si
cherung weiter ansteigen würden. Aus dieser Berech
nung wird deutlich, daß die Verantwortung für die Lohnko
stenhöhe nicht allein bei den Tarifparteien liegt. Vielmehr
gestaltet die Politik, selbst wenn sie sich wegen der Tarif
autonomie aus den laufenden Tarifverhandlungen her
aushält, entscheidend die Lohnnebenkosten der Unter
nehmen und damit die Gesamtkosten der Arbeit.

21 Vgl.

K.

V ogler-Ludwig,

a.a.O., S. 10.
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Stärkere Lohndifferenzierung?
Die Lohnstruktur kann auch Einfluß auf die Beschäfti
gungschancen von weniger qualifizierten Arbeitskräften
im „ersten Arbeitsmarkt“ nehmen. Zuweilen wird eine
mangelnde Lohndifferenzierung zwischen den unter
schiedlichen Qualifikationsstufen als ein zentrales Pro
blem der Lohnpolitik angesehen. Während die Investiti
onen in das Humankapital bei der qualifizierten Arbeit
nehmerschaft in den vergangenen Jahren weiter gestie
gen sind, blieb die Lohnrelation nahezu unverändert, so
daß das Lohn-Leistungsverhältnis sich zuungunsten der
weniger Qualifizierten verändert hat. Die Beschäf
tigungschancen dieser Gruppe haben sich somit weiter
verschlechtert. Um diese zu verbessern genügt es nicht,
ihre Qualifizierung voranzutreiben, weil manche von ih
nen aus den unterschiedlichsten Gründen für eine Quali
fizierung nicht in Frage kommen. Vogler-Ludwig nennt
hier gesundheitliche, mentale oder soziale Ursachen und
sieht in dieser Gruppe die eigentlichen Benachteiligten
„...in der Gesellschaft, deren Integration in das Arbeitsle
ben unter den gegenwärtigen Bedingungen kaum ge
lingt“ . Für diese Gruppe könnte eine stärkere Lohndiffe
renzierung Arbeitsplätze erhalten oder entstehen lassen,
die ein geringes Qualifikationsniveau erfordern, aber
auch entsprechend niedrig entlohnt werden. Siebert ver
mutet vor allem im Freizeitbereich, im Hotel- und Gast
stättengewerbe, in der Touristikbranche und bei persönli
chen Dienstleistungen im Haushalt ein Nachfragepoten
tial für Arbeitskräfte „auf der unteren Produktivitätsstufe“
und verweist in diesem Zusammenhang auf die Erfahrun
gen und Erfolge in den USA22.
Die „Erfolge“ der USA sollten aber nicht überbewertet
werden, denn die in diesen Bereichen Beschäftigten wer
den zum Teil so schlecht bezahlt, daß sie trotz Erwerbstä
tigkeit unter der Armutsgrenze leben („working poor“ ). So
verdienten 1989 selbst bei den ganzjährig Vollzeitbe
schäftigten in den USA 7,2% der Männer und 15,3% der
Frauen weniger als 12 000 $ im Jahr und waren daher weit
davon entfernt, als Einzelverdiener eine Familie ernähren
zu können (1979 lagen die Prozentanteile noch bei 4,9%
bzw. 14,4%)23. Es stellt sich hier die (Werturteils-)Frage,
ob es Ziel der Wirtschaftspolitik sein soll, Arbeitsplätze
nur um der Beschäftigung willen zu schaffen, ohne das
Ziel zu beachten, den Beschäftigten die Chance zu
geben, den Lebensunterhalt ihrer Familie selbst zu
bestreiten.

Zusam menfassung und Schlußfolgerung
Trotz der unterschiedlichen Positionen zu den Instru
menten des „zweiten Arbeitsmarktes“ scheint im Prinzip
Einigkeit zu bestehen, daß in Ostdeutschland auf ihn
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nicht verzichtet werden kann. Ebenso besteht Überein
stimmung, daß diese Maßnahmen nicht ausreichen, um
für die Problemgruppen des Arbeitsmarktes genügend
Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen. Überdies hat
der „zweite Arbeitsmarkt“ nur eine „Brückenfunktion“ ;
diese kann verbessert werden; aber die erforderlichen
Reformen in der Arbeitsmarktpolitik nehmen vermutlich
einen langen Zeitraum in Anspruch, zumal hier verschie
dene Interessengruppen des Arbeitsmarktes betroffen
sind.
Die W irtschaftspolitik muß daher auch Maßnahmen er
greifen, die nicht direkt am Arbeitsmarkt, sondern am Gü
ter- und Geldmarkt ansetzen. Für Ostdeutschland sind
hier institutioneile Maßnahmen vordringlich, die Investiti
onshemmnisse beseitigen, Angebotsbedingungen ver
bessern sowie Absatz und Nachfrage stützen können. So
zeigte sich in Ostdeutschland, daß abgesehen von den
Problemen bei der Klärung der Eigentumsverhältnisse,
die durch den Grundsatz „Rückgabe vor Entschädigung“
verursacht wurden, eine nicht intakte Verwaltung auf
kommunaler Ebene dazu beitrug, daß in großem Umfang
Investitionsprojekte nicht realisiert werden konnten.
Diese Probleme sind bis heute nicht behoben. Bei einer
DIW-Umfragevom Herbst/Winter 1993/94 klagten die Un
ternehmen immer noch über Verzögerungen bei der Klä
rung von Eigentumsverhältnissen, bei der Abwicklung
von Bauanträgen, bei Eintragungen in die Grundbücher,
bei Entscheidungen über die weitere Nutzung bestehen
der oder bei der Ausweisung neuer Gewerbeflächen24.
Da jedoch der „zweite Arbeitsm arkt“ erst dann über
flüssig werden kann, wenn in Gesamideutschland die
Arbeitsnachfrage sich dem Erwerbspersonenpotential
deutlich annähert, ist auch eine besser koordinierte und
stärker beschäftigungspolitisch orientierte Geld-, Fis
kal- und Einkommenspolitik erforderlich. Hinter diesem
Appell an die Verantwortung aller wirtschaftspolitischen
Instanzen für die Beschäftigung steht die Überzeugung,
daß eben nicht die Tarifparteien „entscheidend das Aus
maß von Beschäftigung und Arbeitslosigkeit bestim
m en“ , wie Sperling abschließend meint, sondern daß
diese Größen aus dem Zusammenspiel aller privaten
und staatlichen Entscheidungen auf den Güter-, Geldund Arbeitsmärkten resultieren, wie es in einem interdependenten System eigentlich auch nicht anders zu
erwarten ist.

22 H.

Siebert,

a.a.O., S. 136-137.

23 Vgl. P. R y s c a r a g e : G ender-related shifts in the distributer] of
wages, in: M onthly Labor Review, 117. Jahrgang (1994), Nr. 7, S. 6.
24 Vgl. D IW : G esam tw irtschaftliche und u nte rne h m erisch e A npas
su ngsfortschritte in O stdeutschland - Zehnter Zw ischenbericht, in:
DIW -W ochenbericht 15/1994, S. 212.
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