
"Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in Zeiten der Kris e: Konjunkturprogramme, 
Kurzarbeit, Transfergesellschaften - was hilft wirk lich?" 
 
Zur Veranstaltung, die im Rahmen des Forums "Sozialer Dialog" der Friedrich-Ebert-Stiftung 
organisiert wurde, wurden Referenten aus der Wirtschaftswissenschaft und aus 
Gewerkschaftskreisen eingeladen. Sie haben die Ansätze vorgestellt und bewertet, die auf 
der Ebene der Arbeitsmarktpolitik für die Bekämpfung der Wirtschaftkrise in Europa zur Zeit 
angewendet werden. Die verschiedenen Konjunkturprogramme bestimmter Länder und der 
EU wurden kurz angesprochen. Der Akzent lag vorwiegend auf der Kurzarbeit; 
Transfergesellschaften und Altersteilzeit, als weitere mögliche Instrumente wurden kurz 
angeschnitten. 
 
Der erste Referent, Herr Werner Eichhorst, stellvertretender Direktor des Instituts zur Zukunft 
der Arbeit (IZA), verglich zunächst Arbeitslosigkeitsstatistiken der EU, und sprach über die 
Prognose, die für Deutschland für die nächsten anderthalb Jahre einen besonders hohen 
Arbeitslosigkeitswachstum vorhersagt. Er beschrieb danach die in Deutschland eingeführten 
Konjunkturpakete. Er hob besonders die Kredite für Unternehmen und die Ausweitung und 
Subventionierung der Kurzarbeit als Programme größerer Volumen hervor, und seine 
Bewertung war, dass sie bislang geholfen haben, den Arbeitsmarkt zu stabilisieren. Ihre 
längerfristigen Wirkungen sieht er dennoch eher als problematisch, u.a. wegen der damit 
einhergehenden wachsenden Staatsverschuldung. Danach ging er vertiefter auf die 
Kurzarbeit ein, deren deutsche Formulierung er als euphemistisch empfindet: der 
französische Begriff "Teilarbeitslosigkeit" (chômage partiel) beschreibe die Realität besser. 
Er erläuterte die Art und Weise, wie diese in Deutschland subventioniert wird, und wie sich 
die Arbeitslosenversicherung mehr und mehr am Bezahlen der Sozialbeiträge beteiligt. 
Dieses Letzte, sowie dass sie nun an weniger Zugangsvoraussetzungen gebunden ist, soll 
für Arbeitgeber diese Lösung attraktiv machen. Er wies auf die Asymmetrie hin, die Herr 
Galgóczy später auch bestätigte: Die Kurzarbeit findet vor allem in der Industrie Anwendung, 
während die Arbeitslosenversicherung von allen Beitragszahlern (Dienstleistungssektor 
usw.) getragen wird. Schließlich ging er kurz auf die Transfergesellschaften und auf die 
Altersteilzeit ein, wobei er beide kritisch bewertete. Er sieht in all diesen teuren Instrumenten, 
wenn sie weiter ausgedehnt werden, die Gefahr, dass sie längerfristig den nötigen 
Strukturwandel verzögern. Statt solcher Passivität fördernden Programme sollten eher, sagt 
er abschließend, die Vermittlung in zukunftsfähige Arbeitsplätze, die Existenzgründung, 
Weiterund Umqualifizierungen unterstützt, die Krise als Chance für Kreativität genutzt 
werden. 
 
Der zweite Referent, Herr Béla Galgóczy, Forscher beim Europäischen 
Gewerkschaftsinstitut, ging zunächst auf die Ursachen der Wirtschaftskrise zurück, 
analysierte dann kurz die Krise in Deutschland (deren Hauptgrund er in der 
Exportabhängigkeit der deutschen Wirtschaft sieht) und die gegen die Krise unternommenen 
Maßnahmen auf EU-Ebene. Diese Letzten apostrophierte er als „akutes 
Krisenmanagement“, und die keinen Strukturwandel einleiten; es gebe bisher keine 
Vorstellung für die Zukunft, z.B. was auf den Platz der aufgeblasenen und geplatzten 
Autoindustrie kommen soll. Nachdem er kurz über die Konjunkturprogramme in Frankreich, 
Belgien und über das Fehlen solcher Programme in Spanien gesprochen hatte, kam er auf 
die Analyse der Kurzarbeit. Wie Herr Eichhorst, vertrat Herr Galgóczy auch den Standpunkt, 
Anwendung der Kurzarbeit sei nur eine Übergangsmaßnahme, füge sich nicht in ein 
längerfristig denkendes arbeitsmarktpolitisches System ein, und sei kein Instrument, das 
einen Strukturwandel ersetzen könnte. Er betonte, man könne die Kurzarbeit „an sich“ nicht 
analysieren, das System der AM-Instrumente der jeweiligen Länder müssen immer 
mitbedacht werden (Rolle und Praxis der Arbeitsgerichthöfe, Vorhandensein von 
Transfergesellschaften usw.). Er hob außerdem die Spannungen hervor, die bei den 
multinationalen Unternehmen herrschen bezüglich ihres Krisenmanagements: 



Firmenstrategien werden an den verschiedenen Standorten unterschiedlich ausgelegt und 
realisiert je nach Arbeitsrecht des betreffenden Landes, nach Vorhandensein bzw. Stärke der 
Gewerkschaften/ Betriebsräte, und nach Vorhandensein einer Tarifvereinbarung. 
Dementsprechend ist das Resultat oft, so seine Folgerung, dass die härtesten Maßnahmen 
die Schwächsten treffen (wie dies durch das genannte Beispiel über Erreichen der 
freiwilligen Kündigungen bei Suzuki veranschaulicht wurde). 
 
Das dritte Referat, das von Herrn Sándor Kisgyörgy, Direktor des Beratungsdienstes für 
Interessenschutz (ÉTOSZ), behandelte die Problematik der Kurzarbeit in Ungarn. Während 
die zwei vorherigen Referenten dieses Instrument im Kontext der Wirtschaftspolitik 
analysierten, erläuterte er stattdessen die Bedingungen der Einführung der Kurzarbeit und 
ihre Konsequenzen für die Arbeitnehmer. Er berichtete von seiner Erfahrung, dass 
in Ungarn die Gewerkschaften in keiner starken Position bei den Verhandlungen über 
einzuführenden HRMaßnahmen sind (auf den kritischen Blick von Herrn Mucsi korrigierte er 
sich auf "die meisten Gewerkschaften sind nicht..."), und dass die Arbeitnehmer oft vor 
Ultimatum gestellt werden: entweder gehen sie auf die Kurzarbeit ein, oder werden sie 
entlassen. (Wie ein Anwalt vom Publikum später darauf hinwies, Unternehmen dürfen keinen 
mit der Begründung entlassen, dass die Person die Vertragsänderung nicht akzeptiert hat, 
sie finden aber wohl eine andere rechtlich adäquate Formulierung, um das doch vollziehen 
zu können.) Er erläuterte detailliert, wie sich mit der Kurzarbeit der Gehalt verändert, wie die 
Kurzarbeit in die Rente eingerechnet wird (welche Summe als Grundlage und was als 
Dienstzeit gilt), wie sie auf die Sozialbeiträge auswirkt, und wie sie das Krankengeld bzw. 
das Ausrechnen des Urlaubs beeinflusst. 
 
Schließlich kam der Beitrag von Herrn Mucsi, des Gewerkschaftsvorsitzenden des Dunaferr, 
der wie Herr Kisgyörgy, die Perspektive der Arbeitnehmer vertrat, wohl aber von einem 
anderen Blickwinkel: in Ungarn sei das Dunaferr das einzige Unternehmen, wo die 
Gewerkschaft die Einführung des Instruments Kurzarbeit verhindert hatte, was er auch im 
Nachhinein als gute Entscheidung bewertet. Er berichtete von den Opfern, die die 
Arbeitnehmer Ende November für das Erhalten des Unternehmens und ihres Arbeitsplatzes 
für sechs Monate hingenommen haben (Wegfallen bzw. Verschiebung einiger 
Sozialbeiträge) und von der Initiative des Managements im März 2009, die Kurzarbeit 
einzuführen. Die Gewerkschaft hat sie abgelehnt, weil sie keine Garantie bekommen hat, 
dass mit dem Einführen dieser Maßnahme für mindestens ein Jahr keine Entlassungen 
vorgenommen werden. Anschließend der Ablehnung der Gewerkschaften wurde 205 
Mitarbeitern gekündigt, allerdings habe der Direktor des Dunaferr eingestanden, dass er 
diese Anzahl von Leuten nach einer bestimmten Zeit auch dann hätte entlassen müssen, 
wenn die Arbeiter sich auf Kurzarbeit einlassen. (Das bestätigt die These von Herrn 
Eichhorst, dass Kurzarbeit Arbeitsplätze nicht zwangsläufig retten kann.) Er berichtete, dass 
die Gewerkschaft gerade an einem anderen Paket arbeitet, das jetzt aber im Unterschied zu 
dem vom November keine Kürzungen für die Mitarbeiter bedeuten soll, sondern sozusagen 
Ausleihe an die Firma: bestimmte Beiträge werden nun nicht ausgezahlt, spätestens 2010 
müssen sie aber mit den Zinsen der Notenbank an die Arbeitnehmer verteilt werden. Herr 
Mucsi warf abschließend provokative Fragen auf: Welche Verantwortung nimmt das Kapital 
um die Behebung der Krise? Warum soll sofort zur Arbeitsmarktpolitik greifen, warum sofort 
von den Arbeitern weggenommen werden? Wo ist das Profit, das in den letzten Jahren 
aufgehäuft wurde? Wersoll solidarisch sein? 
 
Anschließend an die vier Referate haben Herr Kisgyörgy und Herr Eichhorst einige vom 
Publikum kommenden Fragen beantwortet, die die Tarifvereinbarungen, die Teilzeitregelung 
in Deutschland und die Unterscheidung der Transfergesellschaften von 
Beschäftigungsgesellschaften betrafen. 
 
Eszter Kováts 


