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Vorwort

Da ansetzen, wo Arbeitslosigkeit entsteht:
im Betrieb. Das war schon immer das Credo gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen. Krisen frühzeitig erkennen und gegen steuern, Entlassungen verhindern,
Betriebs- und Personalräte und Belegschaft
an der Suche nach Lösungen beteiligen.
Dass dies nicht nur im Interesse der
Arbeitnehmer ist, die vor Arbeitslosigkeit
bewahrt bleiben, sondern auch im Interesse von Arbeitgebern, die so ihr qualifiziertes und eingearbeitetes Personal
langfristig halten, leuchtet ein. Für eine
vorausschauende Personalpolitik und
Überbrückung von Krisen bietet das per
„Job-AQTIV-Gesetz“ erweiterte Arbeitsförderungsrecht neue Möglichkeiten, die
mit dieser Broschüre dargestellt und
handhabbar gemacht werden.
Beschäftigungssicherung im Betrieb:
dabei haben Gewerkschaften einen strategischen Vorteil, weil sie – zumindest
dort, wo Gewerkschaften durch Betriebsund Personalräte präsent sind – gezielt
handeln können. Diesen Vorteil gilt es zu
nutzen.
Aber auch im Fall bereits eingetretener
Arbeitslosigkeit muß es oberstes Ziel
sein, einer länger andauernden Arbeitslosigkeit vorzubeugen, negativen Folgen
entgegen zu wirken und gesellschaftliche
Teilhabe zu fördern. Dazu bedarf es vielfältiger Hilfen, wie sie Arbeitslosenzentren
und Beratungsstellen seit langem anbieten.
Deren Potenziale in die Arbeitsmarktpolitik
einbeziehen, fördern und ausbauen, ist
ein richtiger Weg.
Voraussetzung für einen erfolgreichen
Einstieg in den Arbeitsmarkt ist nicht zuletzt eine ausreichende materielle Sicherung während der erwerbsarbeitsfreien
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Zeit. Denn nur so können Erwerbslose eine
zukunftstaugliche Perspektive für sich
entwickeln. Kürzungen bei Arbeitslosengeld / Arbeitslosenhilfe und (Zwang in)
Billigjobs bieten diese Perspektive nicht,
weder für den Einzelnen noch für die
Gesellschaft. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen oder besser ein öffentlich geförderter Beschäftigungssektor dagegen sind
unverzichtbar, solange millionenfach
Arbeitsplätze fehlen und wichtige Aufgaben für das Gemeinwohl anders nicht
getan werden.
Alle Frauen und Männer müssen die
Möglichkeit bekommen, einer Erwerbsarbeit nachzugehen, von der sie „anständig“
leben können. Das ist keine Utopie. Durch
Arbeitszeitverkürzung, öffentliche Investitions- und Beschäftigungsprogramme,
Stärkung der Massenkaufkraft und vieles
andere mehr kann eine neue Form der
Vollbeschäftigung erreicht werden. Nur
so kann Arbeitsmarktpolitik wirken!
Die Handlungshilfe will dazu anregen
und verführen, dass betriebliche Akteure
und Gewerkschaften auf der einen,
Erwerbslose und ihre Initiativen auf der
anderen Seite stärker als bisher zusammenwirken. Dabei will der Förderverein
unterstützen.
Dank an die engagierten Menschen, die
uns Einblick in ihre Praxis gegeben, Informationen und Materialien zur Verfügung
gestellt, zur Ideenbörse beigetragen haben.
Dank vor allem an das Bundesarbeitsministerium, das den Aufbau einer „Serviceagentur für Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik“ fördert und die Erstellung
dieser Broschüre ermöglicht hat.

Jürgen Schumann
1. Vorsitzender des
Förderverein gewerkschaftliche
Arbeitslosenarbeit e.V.

Was ist präventive
Arbeitsmarktpolitik?
Der Begriff Arbeitsmarktpolitik hat sich
erst in den letzten Jahren zu einer festen
Größe im Wortschatz von arbeits- und sozialpolitisch aktiven Gruppen und Institutionen entwickelt. Angesichts einer
prognostizierten Zahl von über vier Millionen Erwerbslosen für das Jahr 2002
und des gleichzeitig laufenden Bundestagswahlkampfes erscheint der Begriff
Arbeitsmarktpolitik indes auf den Titelseiten vieler Tageszeitungen. „Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen sollen für
Rückgang der Arbeitslosenzahlen sorgen“,
so oder ähnlich lauten die Überschriften.
Doch was eigentlich meint der Begriff
„Arbeitsmarktpolitik“? Bei der ersten Welle
größerer Entlassungen in den 70er Jahren
des letzten Jahrhunderts war die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ausschließlich
eine Aufgabe der Wirtschaftspolitik. Mit
Konjunkturprogrammen und konzertierten Aktionen versuchten Regierungen
und Verbände der steigenden Arbeitslosenzahlen Herr zu werden. Die christliberale Bundesregierung setzte diese
Sichtweise nicht nur fort, sondern setzte
noch stärker auf „die Kräfte des Marktes“
als ihre sozial-liberale Vorgängerin unter
Bundeskanzler Schmidt. Erst die Wiedervereinigung der beiden Deutschland
führte dazu, daß auch Konservative und
Liberale nicht mehr ausschließlich auf
den Markt und seine vermeintliche Kraft
zur Selbstheilung setzten. Ein zweiter
Arbeitsmarkt entstand, indem Stellen aus
Arbeitsbeschaffungsmitteln finanziert
wurden. Auf dem Territorium der ehemaligen DDR lösten Beschäftigungsgesellschaften marode und nicht überlebensfähige staatseigene Betriebe ab. Doch die
Arbeitslosigkeit war nicht etwa ein Pro-

blem, das den Neuen Ländern allein vorbehalten blieb. Auch im Westen der Republik stieg die Arbeitslosigkeit stetig an.
Gegen Ende des 20. Jahrhunderts erfolgte die Änderung des Arbeitsförderungsgesetzes, das zugleich in „Sozialgesetzbuch – Drittes Buch“ umbenannt
wurde. Die Altersteilzeit wurde eingeführt, jedoch ohne gravierende beschäftigungspolitische Wirkung. Zu groß sind
die Abschläge bei Inanspruchnahme
der Altersteilzeit. Jeder Monat vorgezogenen Ruhestands mindert die auszuzahlende Rente um 0,3 Prozent, so daß ein
Rentenabschlag bis maximal 18 Prozent
möglich ist.
Im Jahr 1998 kam es zum Regierungswechsel in Berlin und Rot-Grün übernahm die politische Verantwortung, gerade auch für den Arbeitsmarkt. Ausdrücklich hatte Gerhard Schröder zu
Beginn seiner Kanzlerschaft erklärt, man
solle seinen Erfolg daran messen, wie
stark er die Arbeitslosenzahlen nach unten drücken wird. Sein Ziel: die Zahl der
Erwerbslosen sollte auf unter 3,5 Millionen reduziert werden. Das „Bündnis für
Arbeit“ wurde ins Leben gerufen, positive
arbeitsmarktpolitische Effekte jedoch
blieben weitgehend aus. Die Positionen
der das Bündnis tragenden Arbeitgeber
und Gewerkschaften konnten nicht zusammengeführt werden. Die IG Metall
erwog zeitweise den Ausstieg aus dem
Bündnis.
Inzwischen hat das von der Bundesregierung eingebrachte Job-AQTIV-Gesetz
den Bundesrat passiert und ist zum
1. Januar 2002 in Kraft getreten. Politiker
der beiden Regierungsparteien betonen,
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daß dieses Gesetz den Wechsel von einer
bloß reaktiven hin zu einer aktiven Arbeitsmarktpolitik leisten werde. Sich andeutende Beschäftigungs-Krisen sollen bereits im Vorfeld von den für die Arbeitsverwaltung zuständigen Arbeitsämtern
mit arbeitsmarktpolitischen Instrumenten abgemildert werden. „Fordern und
Fördern“ lautet das Prinzip des JobAQTIV-Gesetzes. Damit soll klar werden,
daß man auf Hilfe zur Selbsthilfe setzt.
Sowohl krisengeschüttelte Unternehmen
als auch von Arbeitslosigkeit bedrohte Erwerbstätige können die Hilfe der Arbeitsämter in Anspruch nehmen. Lohnkostenzuschüsse für Arbeitgeber stehen ebenso
bereit wie Fördermittel für Erwerbstätige,
die sich weiterqualifizieren möchten und
auch müssen, wollen sie einer drohenden
Erwerbslosigkeit entgegenwirken.
Was die Bundesregierung als aktive
Arbeitsmarktpolitik bezeichnet, läßt sich
ebenso gut als präventive Arbeitsmarktpolitik bezeichnen. Jedenfalls solange es
um die Vermeidung drohender Arbeitslosigkeit geht, sind die Begriffe „aktive“ und
„präventive“ Arbeitsmarktpolitik deckungsgleich.
Allerdings wäre es zu kurz gegriffen,
die Parlamentarier, Ministerien auf Bundes- und Landesebene sowie die Arbeitsverwaltung als alleinige Akteure einer
präventiven Arbeitsmarktpolitik zu sehen
– wenngleich ihnen eine tragende Rolle
bei Arbeitslosigkeit vorbeugenden Maßnahmen zukommen dürfte. Gleichwohl
darf nicht übersehen werden, daß der
Arbeitsmarkt der Ort ist, wo sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer begegnen, also
der Betrieb und die Dienststelle. Damit
steht jedoch fest, daß Arbeitgeber und
Arbeitnehmer als Handelnde stets dann
in Betracht kommen, wenn es um betriebliche Beschäftigungspolitik geht.
Dies belegen Verabredungen, die Betriebsräte allein oder in Kooperation mit den
Gewerkschaften als Vertreter der Arbeit-
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nehmerschaft mit Arbeitgebern getroffen
haben. Das Spektrum reicht von Rationalisierungsschutzabkommen über
Beschäftigungssicherungs-Tarifverträgen
bis hin zu Transfersozialplänen zur
Gründung neuer Unternehmen mit dem
Ziel, gekündigte Beschäftigte zu qualifizieren statt sie in die Arbeitslosigkeit zu
schicken.
Die mehr als tausend Arbeitsloseninitiativen, -Zentren und Beratungsstellen
(kurz: ALZ) spielen in der Arbeitsmarktpolitik eine wichtige Rolle. Die Angebote
und Aufgaben von ALZ sind sowohl arbeitsmarktpolitisch als auch sozialpolitisch angelegt. Sie helfen Erwerbslosen und von
Erwerbslosigkeit bedrohten Menschen
dabei, sich zu orientieren, um wieder in
den Arbeitsmarkt zurückzufinden. Zugleich bieten sie Erwerbslosen Gelegenheit für ein ehrenamtliches Engagement.
Selbsthilfe sowie politische Aktionen gegen die Ausgrenzung Erwerbsloser und
für mehr Arbeitsplätze zeichnen die
Tätigkeit von ALZ aus. In ihrer Funktion
als Bürger-, Gemeinwesen- und Dienstleistungszentren sind viele ALZ in den
Kommungen akzeptierte Partner im
Kooperationsverband mit örtlichen und
regionalen Fachdiensten, Einrichtungen
und Akteuren sozial- und arbeitsmarktpolitischer Infrastruktur.
Insbesondere gewerkschaftlich orientierte ALZ beraten und unterstützen Betriebs- und Personalräte, wenn einzelne
Beschäftigte von Arbeitslosigkeit bedroht
sind. Nicht selten bringen ALZ neue Ideen
und Impulse ins Spiel, die Betriebsräte und
deren Gewerkschaftsvertreter in Verhandlungen mit dem Arbeitgeber umsetzen.
Die vorliegende Handlungshilfe stellt
verschiedene Modelle betrieblicher Beschäftigungssicherung und Beschäftigungsinitiativen vor, die sich unter Einsatz von Mitteln der Arbeitsverwaltung in
der Praxis bewährt haben.

Prävention in Betrieb
und Verwaltung
Unternehmen und Betriebsräte in ihnen
können in zwei Richtungen präventiv
tätig werden: Erstens indem sie beschäftigungssichernd für die von ihnen vertretene Belegschaft handeln. Dies ist
immer dann der Fall, wenn der Betrieb
in eine wirtschaftlich kritische Lage gerät. Zweitens ist daran zu denken, daß
Betriebsräte in eine Diskussion mit der
Belegschaft über „Arbeitsplatz schaffende Formen betrieblicher Arbeitszeitpolitik“ treten. Dies kommt jedoch nur
in Betracht, wenn das vorhandene Personal an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit stößt, um die gestellten Aufgaben zu bewältigen, etwa bei übermäßig
vielen Überstunden. Für jede der genannten Perspektiven gibt es Modelle,
die nachfolgend vorgestellt werden.
„Wird die Arbeit knapp, kümmert sich der
Personalchef um neue Jobs.“, Unter dieser Überschrift berichtet der Wirtschaftsteil der Frankfurter Rundschau über das
arbeitsmarktpolitische Engagement der
Debeka-Versicherung. Darin beschreibt
Vorstandsmitglied Herbert Grohe den
personalpolitischen Leitsatz des Versicherungsunternehmens, in dem er Personaldirektor ist: „Was uns umtreibt ist der
Gedanke, wie wir Personal halten und
nicht wie wir es loswerden können.“ Eine
Betriebsvereinbarung, wonach betriebsbedingte Kündigungen bei der Koblenzer
Versicherungsgesellschaft ausgeschlossen sind, konnte trotz Rationalisierungen
im Abrechnungswesen eingehalten werden – man rief einfach das Geschäftsfeld
Autoversicherung ins Leben, und konnte
so den Beschäftigten aus der Abteilung

Abrechnung neue Arbeitsplätze anbieten.
Eine Maßnahme, die der Gesellschaft
zum zweiten Mal das Arbeitsplatzsiegel
„Arbeit Plus“ der Evangelischen Kirche
Deutschlands bescherte.
Aber läßt sich dieses Modell auch dann
noch fortsetzen, wenn ein Unternehmen
in eine Krise gerät? Wenn der Weg zur
Öffnung neuer Absatzmärkte verschlossen ist und stattdessen eine Konzentration auf das Wesentliche, also das profitable Kerngeschäft nötig wird, um nicht die
Anteilseigner zu vergraulen?
Nur wenige Tage später schreibt die gleiche Zeitung über die Schieflage des Autoherstellers Opel und dessen personalpolitischen Vorstellungen für die nächste Zukunft. Die wirtschaftliche Situation stelle
sich dergestalt dar, daß das Management
eine Teilschließung des Bochumer OpelWerks erwäge. Betriebsbedingte Kündigungen wären die Folge.
Die Arbeitsmarktdaten verheißen nichts
Gutes. Vier Millionen Arbeitslose sagen
die Wirtschaftsinstitute und der Deutsche
Gewerkschaftsbund (DGB) für das Jahr
2002 voraus. Die Bundesregierung reduziert das künftige Wirtschaftswachstum
nochmals nach unten und sagt ein Wachstum von 0,75 Prozent statt ursprünglich
angenommenen 1,2 Prozent voraus. Das
Deutsche Institut für Wirtsschaftsforschung gibt sich noch pessimistischer
und taxiert das Wachstum für 2002 auf
lediglich 0,6 Prozent.
Der Präsident der Bundesanstalt für
Arbeit (BA), Bernhard Jagoda, erwartet im
Wahljahr 2002 keinen Abbau der Arbeitslosigkeit. Die aktuellen Arbeitsmarktdaten
des Monats Dezember bestätigen dies.
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Knapp unterhalb der Zahl von vier Millionen bewegt sich die Zahl der Arbeitslosen bereits zum Ende des Jahres 2001.
Eine heikle Situation sowohl für bereits
arbeitslose als auch für von Arbeitslosigkeit bedrohte Personen. Dürften sich die
Chancen der einen auf eine neue Anstellung erheblich verschlechtern, droht den
anderen eine Verschlechterung ihrer Einkommenssituation und im schlimmsten
Fall ebenfalls ohne Arbeitsstelle zu sein.
Betriebsräte versuchen deshalb stets
gemeinsam mit den Beschäftigten und
den Gewerkschaften Widerstand gegen
drohende Entlassungen zu leisten. Aber
selbst wenn die Schließung eines Betriebes oder die Auslagerung von Betriebsteilen verhindert werden kann, geschieht
dies zumeist doch zulasten von Arbeitsplätzen. Das Unternehmen produziert dann
halt mit weniger Beschäftigten weiter.
Nach einer Untersuchung des Handelsblatts haben die 100 größten deutschen
Unternehmen im Jahre 1996 allein 78.000

Arbeitsplätze abgebaut. Das ist ein Fünftel
aller in diesem Zeitraum verlorengegangener Arbeitsplätze. In den letzten vier
Jahren haben diese Unternehmen ihre
Belegschaften um mindestens 560.000
Beschäftigte verkleinert. Immer häufiger
ersetzen Maschinen die menschliche
Arbeitskraft.
Die nächste Entlassungswelle steht im
Dienstleistungsbereich an. Nach neuesten Untersuchungen sollen dort in den
nächsten zehn Jahren 6,7 Millionen
Arbeitsplätze verlorengehen.
Betriebsräte sollten alles daran setzen,
Zeichen einer wirtschaftlichen Krise des
Unternehmens so frühzeitig wie möglich
zu erkennen.
Die wirtschaftliche Entwicklung des
Unternehmens zu beobachten, ist selbst
dann ratsam, wenn betriebsbedingte
Kündigungen vermieden werden können.
Denn immer noch steht dann zu befürchten, daß der Arbeitgeber versucht, auf einen Verzicht von tariflich oder betrieblich
vereinbarten Leistungen hinzuwirken.

Folgende Checkliste kann dabei helfen, die notwendigen Informationen rechtzeitig zu gewinnen:

Checkliste Unternehmensentwicklung:
● Wie entwickeln sich die betriebswirtschaftlich wichtigen Daten im Unternehmen:
Absatz, Aufträge, Umsatz, Investitionen, Produktivität?
● Gibt es eine Stellenplanung hinsichtlich der Anzahl der jeweils Beschäftigten?
● Anforderungen an einzelne Stellen?
● Wie entwickelt sich die Belegschaftsstruktur?(Arbeiter, Angestellte, Voll- und
Teilzeitbeschäftigte, Aushilfs- und Leiharbeitnehmer, Auszubildende, Männer /
Frauen, Deutsche / Nichtdeutsche)
● Wie hoch war der Krankenstand in den letzten Quartalen?
● Wie hoch war die Personalabwanderung in den letzten Jahren?
● Wie hoch ist der Anteil der Überstunden?
● Wie ist die Altersstruktur?
● Wie ist die Qualifikationsstruktur?(abgeschlossene Berufsausbildung, un- und
angelernte Arbeitskräfte sowie zahlenmäßiges Verhältnis der jeweiligen Gruppen)
● Was wird künftig an bestimmten Arbeitsplätzen an Qualifikation verlangt?
● Wie stehen wir im Wettbewerb?
● Welche Mittel werden für Weiterbildung ausgegeben und wie ist die Relation zu
anderen Investitionen?
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Das aktuelle Beispiel des Autoproduzenten
Opel macht dies deutlich. Die Streichung
von übertariflichen Leistungen sowie den
Wegfall des „13.-Monatsgehalts“ hat die
Unternehmensleitung bereits angedroht.
Die Betriebsräte ihrerseits verweisen auf
die tariflich garantierten Bestandteile der
vom Wegfall betroffenen Leistungen und
halten dagegen, daß deren Streichung
ausgeschlossen sei. In jedem Fall ist eine
Auseinandersetzung zwischen Belegschaft
und Arbeitgeber zu diesen Fragen absehbar. Zumal die Betriebsräte bei Opel erfahren genug sein dürften, um sich mit

den Mitteln der Betriebsverfassung und
des Tarifrechts zur Wehr setzen zu können.
In kleineren Unternehmen hingegen ist
nicht in jedem Fall garantiert, daß die
Betriebsräte „einen kühlen Kopf bewahren“, wenn sie von der Geschäftsleitung
mit Stillegungs- und Kündigungsabsichten konfrontiert werden. Häufig unter
Termindruck gesetzt soll der Betriebsrat
den Vorschlägen der Geschäftsführung
möglichst ungeprüft zustimmen. Um
dies zu vermeiden sollte ein Betriebsrat
nach Möglichkeit so verfahren, wie die
nachfolgende Checkliste es empfiehlt:

Checkliste „Notfall-Konzeption zur Sicherung von Arbeitsplätzen“
Beratung
➔ Nicht allein im Betriebsrat (BR) über die Vorschläge des Arbeitgebers befinden.
Unter keinen Umständen vorschnell Einverständnis oder gar Zustimmung zu den
vorgeschlagenen Vorhaben der Geschäftsleitung (GL) signalisieren.
➔ Sofortige Beratung der Betriebsräte und Vertrauensleute mit der Gewerkschaft
darüber, ob es Erfahrungen aus anderen Betrieben gibt, wer helfen kann und wie
vorzugehen ist.
➔ Belegschaft informieren, für tarifkonforme Lösungen werben, auf Gegenwehr des
Arbeitgebers vorbereiten.

Betriebswirtschaftliche Analyse
➔ BR verlangt Untersuchung der wirtschaftlichen Situation des Betriebes durch
externe Sachverständige seiner Wahl (§ 80 Absatz 3 BetrVG) – als Sachverständige
kommen in NRW die Mitarbeiter der Technologieberatungsstellen (TBS) beim DGB
in Betracht.
➔ Experten erstellen betriebswirtschaftliche Analyse, um
a) notwendigen kapital- und managementseitigen Sanierungsbeitrag,
b) Erforderlichkeit und Vertretbarkeit, Form und Umfang eines Sanierungsbeitrags
der Beschäftigten abschätzen zu können.
➔ Gutachten wird nur dem BR und der Gewerkschaft vorgelegt. Die Beratungskosten
trägt gemäß § 40 BetrVG der Arbeitgeber.
➔ BR sollte versuchen, eine Einschätzung der Hausbanken zur Liquidität und zu den
Zukunftschancen des Unternehmens einzuholen.

Entwicklung einer Konzeption
➔ Anhand der Analyse verlangt der BR von der GL konkrete Vorschläge zur Überwindung der wirtschaftlichen Schwierigkeiten zur Wiederherstellung der
Wettbewerbsfähigkeit und zur Sicherung der Arbeitsplätze.

Prävention in Betrieb und Verwaltung

7

➔ Möglichkeiten: neuer Kapitaleinsatz, neue / bessere Produkte oder Dienstleistungen
(Innovationen), bessere Arbeitsorganisation, Qualifizierungsmaßnahmen, Abbau
betrieblicher Hierarchien, Motivation der Beschäftigten.
➔ Nach Förderprogrammen der Landesregierung und der EU für technologisch /
strukturell in Schwierigkeit geratene Betriebe erkundigen.

Möglicher Beitrag der Beschäftigten
➔ Erst bei Vorliegen einer überzeugenden und realistischen Konzeption und nach
Zustimmung der gewerkschaftlichen Sachverständigen kann über einen möglichen
Sanierungsbeitrag der Belegschaft verhandelt werden.
➔ Zunächst prüfen, ob Kürzung übertariflicher Leistungen möglich und ausreichend
ist, bevor über Stundung / Kreditierung konkret festgelegter Teile tariflicher
Ansprüche (Urlaubsgeld, Jahresleistung, Überstundenzuschläge) bis zu einem
bestimmten Termin oder bis zu Erreichung einer anvisierten Rendite verhandelt
wird.
➔ Unabdingbar:
a) Maßnahmen müssen eng befristet sein.
b) Keine betriebsbedingten Kündigungen im vereinbarten Zeitraum.
c) Kein Standortwechsel und keine Ausgliederung von Betriebsteilen.

Rechtliches
➔ Der BR kann in keinem Fall über Verzicht auf tarifliche Rechte befinden.
Entsprechende Regelungsabreden oder Betriebsvereinbarungen wären unwirksam.
➔ In tarifgebundenen Betrieben können die Tarifparteien (und nur sie!) durch einen
Firmentarifvertrag konkrete Abweichungen von den Verbandstarifverträgen vereinbaren. Die Ausnahmen von der Regel müssen befristet werden.
➔ Liegt keine Tarifbindung vor, sollte versucht werden, die wesentlichen Arbeitsbedingungen in einem Firmentarifvertrag zu regeln. Verweigert die
Unternehmerseite diesbezügliche Verhandlungen, sollte vor allem die Öffentlichkeit informiert werden.
(Quelle: Arbeitskreis Arbeitslose, IG Medien, OV Bielefeld)

Teilzeit und Altersteilzeit zur präventiven
Beschäftigungspolitik
Die Umwandlung von Vollzeit- in
Teilzeitarbeitsverhältnisse ist zweifelsohne ein Modell zur Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen. Sowohl das
Altersteilzeitgesetz vom 23. Juli 1996 als
auch das Teilzeit- und Befristungsgesetz
vom 21. Dezember 2000 gestatten die
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Inanspruchnahme von Teilzeitarbeit. In
der Praxis sieht dies so aus, daß ein bisher
auf einem Vollzeitarbeitsplatz beschäftigter Arbeitnehmer in ein Teilzeitarbeitsverhältnis wechseln kann.
Ob Arbeitnehmer hiervon Gebrauch machen, liegt nicht in der Entscheidungsgewalt des Betriebs- oder Personalrats. Es
handelt sich um rein individuelle Rechte,
die autonom von den Anspruchsberechtigten ausgeübt werden. Die betriebliche

Interessenvertretung kann allenfalls darüber nachdenken, Informationsveranstaltungen zu diesen Themen anzubieten oder
eine Betriebsversammlung dazu durchzuführen.
Altersteilzeit kann nur von jenen beansprucht werden, die das 55. Lebensjahr
vollendet haben. Die mit der Inanspruchnahme einhergehenden Abschläge bei der
Rentenhöhe, wie das Gesetz sie vorsieht,
sind durch Tarifverträge teilweise ausgeglichen worden. Je nach Branche gibt die
zuständige Einzelgewerkschaft Auskünfte darüber, ob eine solche Regelung im
geltenden Tarifvertrag enthalten ist.
Das Teilzeitgesetz neueren Datums
können Arbeitnehmer unabhängig von
ihrem Lebensalter in Anspruch nehmen.
Über Einzelheiten informiert die HansBöckler-Stiftung auf ihrer Internet-Seite

http://www.box6.boeckler-boxen.de/

Wenn der Betrieb umstrukturiert werden soll
Neben konjunkturellen Einbrüchen kann
auch eine vernachlässigte Qualifizierungspolitik des Unternehmens eine Ursache für eine Krise des Betriebs sein. In
unserer hochtechnisierten Welt verdoppelt sich das Wissen der Menschheit alle
fünf Jahre. Diese Erscheinung macht auch
vor Produktionsverfahren und den mit ihnen hergestellten Dingen nicht Halt. Wenn
ein Unternehmen konkurrenzfähig bleiben
und nicht ins Hintertreffen geraten will,
muß es innovativ sein. Dies gilt sowohl
mit Blick auf die zur Produktion eingesetzten Maschinen als auch für die Mitarbeiter, die mit den Aggregaten umgehen.
Umstrukturierungen und Innovationen
im Betrieb stehen heute ständig auf der
Tagesordnung. Nimmt das Management
den entsprechenden Qualifizierungsbedarf zu spät wahr, kann eine personelle
Unterauslastung die Folge sein, also dem
Betrieb die Arbeit ausgehen.

Solange dieser Arbeitsmangel keine
Kündigungen nach sich zieht, etwa weil
ein Einstellungsstopp verhängt oder Überstunden reduziert werden, bietet sich einem
Betriebsrat die Möglichkeit zu handeln.
Denn jetzt dürfte regelmäßig der Zeitpunkt
gekommen sein, wo der Unternehmer den
Umstrukturierungsbedarf erkannt hat und
reagieren wird. Regelmäßig geht mit einer Umstrukturierung eine Betriebsänderung im Sinne des § 111 BetrVG einher.
Der daran gekoppelte Interessenausgleich
und Sozialplan bietet Betriebsräten die
Chance mit dem Arbeitgeber über Qualifizierungsmaßnahmen zu verhandeln.
Denn es gilt: je höher die Qualifikation
des Beschäftigten, um so geringer sein
Risiko entlassen zu werden.
Außerdem wird eine Umstrukturierung
dazu führen, daß die Arbeitnehmer binnen kürzester Zeit mit neuen Maschinen
umgehen müssen. Dies wird ihnen ohne
entsprechende Qualifizierung nur schwer
möglich sein. Das Dritte Buch des Sozialgesetzbuchs kann bei durch Umstrukturierungen bedingte Qualifizierungsmaßnahmen erhebliche Vorteile verschaffen.
So kann ein Betriebsrat dem Arbeitgeber
vorschlagen, Kurzarbeit zu fahren. Für die
Zeit der Kurzarbeit erhalten die von ihr
betroffenen Arbeitnehmer nach §§ 170 folgende SGB III Kurzarbeitergeld. Zugleich
kann diese Zeit genutzt werden für Qualifizierungsmaßnahmen, die wiederum
durch Mittel des Arbeitsamtes oder andere öffentliche Fördermittel des Landes
oder der Europäischen Union finanziert
werden können. Für die Beschäftigten hat
dies den Vorteil, daß sie nicht tatenlos zusehen müssen, sondern dafür sorgen
können, daß sie auch künftig den Qualifikationsprofilen des umstrukturierten
Arbeitsplatzes gerecht werden können.
Als erfolgreiches Beispiel einer derartigen
Strategie zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit ist die Ausbildung zur Montagefachkraft von Gießereiarbeitern in einem Mannheimer Traktorenwerk zu erwähnen:
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1997 plante das rund 2.600 Personen
beschäftigende Traktorenwerk John Deere
in Mannheim die Stillegung seiner Gießerei für Anfang 1998. In der Gießerei arbeiteten 400 Personen, zumeist un- und angelernte und überwiegend ausländische
Mitarbeiter. Nach Vorstellung des Betriebsrats wie auch des Arbeitgebers sollte jeder Gießereibeschäftigte die Chance erhalten, zur Montagefachkraft ausgebildet
zu werden. Nach Abschluß der Weiterbildung war ein Einsatz in Arbeitsteams zur
Traktorenmontage vorgesehen. Beratungen mit der IG Metall Bezirksleitung in
Stuttgart gingen der Maßnahme voraus,
bis die Finanzierung aus Mitteln des
Europäischen Sozialfonds gesichert war.
Die Qualifizierung übernahm das Berufsfortbildungswerk des DGB in Heidelberg. In drei Wochen dauernden Kursen
wurden die Gießer zur Montagefachkraft
ausgebildet. Ihre Kurzarbeit nutzten sie
zum Besuch der Lehrgänge.
Am Ende waren insgesamt 213 Teilnehmer ausgebildete Montagefachkräfte, die
zudem ausnahmslos von John Deere in
der Montage oder an anderen Stellen des

10

Prävention in Betrieb und Verwaltung

Unternehmens in Mannheim eingesetzt
wurden. Die Arbeitslosigkeit blieb ihnen
erspart.
Das Unternehmen selbst profitierte
selbstverständlich auch von dieser Maßnahme: Zum einen wurden die Kosten
für die Qualifizierung der 213 Teilnehmer
zu einem Drittel von der öffentlichen
Hand übernommen. Zum anderen blieben dem Unternehmen hohe Aufwendungen für den Sozialplan erspart.
Eine ausführliche Darstellung des Beispiels mit Erläuterungen zu den Fördervoraussetzungen des SGB III gibt die
Broschüre des DGB mit dem Titel
„Wenn Personalabbau droht – Beschäftigungshilfen bei betrieblichen Krisen“.
Die Broschüre kostet 3,60 Euro zuzüglich Versandkosten und ist zu bestellen
bei:
Toennes Satz + Druck GmbH,
Niemannsweg 1 – 5, 40699 Erkrath.
Fax: 0211/92008-38
e-Mail: info@toennes-gruppe.de

Überstunden und Abbau der Arbeitslosigkeit
Betrug die Zahl der defintiv bezahlten
Überstunden im Jahr 1999 nach Schätzung des Instituts für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung der Bundesanstalt für
Arbeit (IAB) rund 1,8 Milliarden, schwoll
diese Summe ein Jahr später um weitere
200 Millionen an. Mit zwei Milliarden
Überstunden im Jahr 2000 wurde der gleiche Spitzenwert erzielt wie bereits im Jahr
1995. Nach Befragungen durch das ISOInstitut können 52 Prozent der jeden Tag
anfallenden Überstunden so zusammengefaßt werden, daß hieraus 640.000
Vollzeitarbeitsplätze entstünden. Dieser

Wert berücksichtigt bereits den von
Arbeitgebern erhobenen Einwand, Überstunden ließen sich nur schwer bis überhaupt nicht bündeln. So räumt auch das
IAB ein, daß dieser Einwand für solche
Tätigkeiten zuträfe, die von höherqualifizierten Fachkräften verrichtet werden.
„Der Zeitaufwand und die Kosten für die
Personalsuche, Einstellung und Einarbeitung dürften in der Regel bei Fachkräften höher sein, selbst wenn man eingesparte Überstundenzuschläge gegenrechnet“, heißt es im IAB-Werkstattbericht Nummer 2/2000.

Aus Überstunden
können neue Arbeitsplätze entstehen
Das Modell BAFF im Arbeitsamtsbezirk Neuwied
Daß der Abbau von Überstunden für
mehr Beschäftigung und damit für eine
Vermittlung von Arbeitslosen in eine
Erwerbstätigkeit sorgen kann, zeigt das
im Jahre 1997 im Arbeitsamtsbezirk
Neuwied erprobte Modell.
Unter dem Titel „Befristete Arbeitsstellen finden und fördern“ – kurz: BAFF –
unternahm das Arbeitsamt im Norden von
Rheinland-Pfalz folgenden Versuch: Unternehmen wurden gezielt angesprochen, ob
sie bereit wären, Überstunden abzubauen
und den damit erzeugten zusätzlichen
Bedarf an Arbeitskräften mit Unterstützung des Arbeitsamtes zu decken.

Mit seinem Modellversuch verfolgte das
Arbeitsamt in Neuwied gleich mehrere
Ziele. So sollten in den Unternehmen anfallende Aufgaben statt durch Überstunden von bereits angestellten Arbeitnehmern nunmehr durch Arbeitslose erledigt
werden. Damit verbunden war das Ziel,
durch Überstundenabbau für mehr Beschäftigung und damit für einen Abbau der in der
Region vorhandenen Arbeitslosigkeit zu sorgen. Wie der Titel des Modells schon vermuten läßt, ging es bei dem Projekt in erster
Linie nicht darum, unbefristete Vollzeitbeschäftigungen zu schaffen, sondern von
Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen
die Chance zu geben, zumindest befristet
einer Beschäftigung nachgehen zu können, die ohne den Verzicht auf Überstunden gar nicht möglich gewesen wäre.
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Dabei reichte BAFF zugleich über die Möglichkeiten des damals noch im SGB III geregelten Eingliederungsvertrags hinaus.
Die inzwischen durch das Job-Aqtiv-Gesetz abgelösten Vorschriften über den
Eingliederungsvertrag – §§ 229 ff. SGB III –
sahen nämlich vor, daß Arbeitslose nur
dann mit Hilfe des Arbeitsamtes ein bezuschußtes Arbeitsverhältnis aufnehmen
durften, wenn sie aus persönlichen Gründen heraus nur schwer zu vermitteln waren.
Das Arbeitsamt in Neuwied hatte aber
erkannt, daß eine „Freie Förderung“ gemäß § 10 SGB III ihm einen Spielraum gab
(und auch heute noch gibt), ein Projekt
zu starten, das wesentlich früher wirkt
als etwa das Instrument des Eingliederungsvertrags, der - wie bereits erwähnt –
mit dem Job-Aqtiv-Gesetz weggefallen ist.
§10 SGB III – Absatz 1 im Wortlaut:

Freie Förderung
Die Arbeitsämter können bis zu zehn
Prozent der im Eingliederungstitel enthaltenen Mittel für Ermessensleistungen der aktiven Arbeitsförderung einsetzen, um die Möglichkeiten der gesetzlich geregelten aktiven Arbeitsförderungsleistungen durch freie Leistungen der aktiven Arbeitsförderung zu erweitern. Die freien Leistungen müssen
den Zielen und Grundsätzen der gesetzlichen Leistungen entsprechen und dürfen nicht gesetzliche Leistungen aufstocken. Bei Leistungen an Arbeitgeber
ist darauf zu achten, Wettbewerbsverfälschungen zu vermeiden. Projektföderungen sind zulässig.
Bereits der Wortlaut des § 10 SGB III offenbart, daß die Freie Förderung ein Bestandteil der aktiven Arbeitsföderung ist. Unter
dieser Prämisse war es den Arbeitsverwaltern in Neuwied nun möglich, Leistungsbezieher auch dann in das Modell einzubeziehen, wenn sie statt sechs nur drei
Monate zuvor arbeitslos gemeldet waren.
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Aber wie macht man ein Projekt schmackhaft, wenn es mit einigen Vorbehalten sowohl von Arbeitgebern als auch von Arbeitnehmern betrachtet wird?
So war sich das Arbeitsamt Neuwied
darüber im klaren, daß Stammarbeitnehmer oftmals auf den Zusatzverdienst
als Folge der von ihnen geleisteten Überstunden vertrauen und dementsprechend ihren Lebensstandard ausrichten.
Auf Seiten der Arbeitgeber rechnete das
Arbeitsamt damit, daß man lange Einarbeitungszeiten und Reibungsverluste befürchtete. Außerdem war zu erwarten,
daß die Arbeitgeber an der notwendigen
Qualifikation der zur befristeten Anstellung Vermittelten zweifeln und sich damit dem Modell versagen würden. Außerdem – so die Vermutung des Arbeitsamtes -würden die Arbeitgeber wissen
wollen, wie man einem befristet eingestellten Mitarbeiter kündigen kann.
Schließlich sollte bei BAFF ein – wenn
auch befristetes – Arbeitsverhältnis zustande kommen.
Das Arbeitsamt begegnete den Vorbehalten damit, indem es einen Arbeitskräfte-Pool bildete. Arbeitslose mit einer hohen Leistungsfähigkeit und geringer
Einarbeitungsnotwendigkeit hatten gute
Chancen, in diesen Pool aufgenommen
zu werden. Darüber hinaus wurde den an
dem Projekt beteiligten Unternehmen
garantiert, daß das Arbeitsamt sämtliche
Kosten für Lohnfortzahlung und Urlaubszeiten übernehmen würde.
Damit war nicht nur das Risiko für Arbeitgeber äußerst gering, sondern auch
die Motivation im Arbeitsamt äußerst
hoch, nur geeignete Arbeitslose im Rahmen des BAFF-Modells zu vermitteln.Der
Direktor des Arbeitsamtes Neuwied, KurtWilli Jung, dazu: „Keineswegs ignoriert
wurde, daß eine Vielzahl von Arbeitslosen
erhebliche Probleme verschiedener Art
hat, die eine Arbeitsaufnahme deutlich
erschweren. Mit dem gewählten Ansatz
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sollte aber der Großteil derjenigen angesprochen werden, denen zum Zeitpunkt
der Modellförderung (noch) nichts fehlte
- außer Arbeit.“
Zwei eigens beauftragte
Arbeitsvermittler sichteten nunmehr einen Pool, der 700 Arbeitslose umfaßte. 91
der für eine befristete Tätigkeit in
Betracht kommenden Personen wurden
schließlich in ein Arbeitsverhältnis auf
Zeit vermittelt. Wer bereits von vornherein an einer befristeten Anstellung kein
Interesse hatte, konnte sich dem Pool verweigern – das Ganze beruhte schließlich
auf Freiwilligkeit. Das galt natürlich auch
für die über 300 ins Auge gefaßten
Betriebe mit einer Beschäftigtenzahl von
mehr als 50 Mitarbeitern. Um letztlich 39
Betriebe zu finden, die sich auf das

Modell einließen, hatte das Arbeitsamt
Erhebliches zu leisten gehabt. Erst wurden alle Betriebe angeschrieben, dann
wurde in Betriebsbesuchen über die
Förderung des Modells informiert und
für dessen Inanspruchnahme geworben.
Dabei beschränkten sich die Arbeitsvermittler nicht nur auf Gespräche mit
Firmeninhabern und Geschäftsführern,
sondern sprachen auch mit Betriebsräten,
um in den Betrieben Werbung für BAFF zu
machen. Pressegespräche und Podiumsdiskussionen rundeten die Kampagne ab.
Noch während des laufenden Modells kamen die ersten positiven Rückmeldungen
aus den Betrieben. Gelobt wurden die
Paßgenauigkeit der Bewerber, die schnelle Besetzung frei gewordener Stellen und
die Leistungsfähigkeit der vermittelten

Beispiele aus Betrieben für den Einsatz der Arbeitnehmer
Recyclingbetrieb mit knapp 100 Arbeitnehmern. Einstellung erfolgte zum Abbau
bestehender Überstunden (Arbeitszeitkonten, Überstunden-Pool) und zur Vermeidung weiterer Überstunden wegen kurzfristig verbesserter Auftragslage. Die zusätzlichen Arbeitnehmer wurden sowohl als Springer als auch in Arbeitsgruppen eingesetzt.
Stammarbeitnehmer arbeiten in Wechselschicht mit jährlich 30 Freischichten. In den
Freischichten werden nun die befristeten Arbeitnehmer als Zusatzschicht eingesetzt.

1.

Hersteller von Verbandsmaterial und Klebebändern mit 1200 Beschäftigten.
Zusätzlich eingestellte Arbeitnehmer wurden in verschiedenen Bereichen als
Facharbeiter an Maschinen, teils in Arbeitsgruppen in Anlerntätigkeiten eingesetzt, wobei die Gruppen dann erhöht flexibel reagieren konnten. Überstunden wurden im
Umfang von cirka 4000 Arbeitsstunden vermieden beziehungsweise Arbeitszeitkonten,
die bis zur betrieblich vereinbarten oberen Grenze der Arbeitszeitkonten/-korridore aufgefüllt waren, geleert. Auslastungsspitzen, die zu Mehrarbeitsstunden geführt hätten
beziehungsweise das Stammpersonal gehindert hätten, geleistete Mehrarbeit „abzufeiern“, konnten aufgefangen werden.

2.

Walzwerk mit 2700 Beschäftigten. Einstellung der geförderten Arbeitnehmer erfolgte wegen Abbau des bestehenden Überstundenvolumens (Arbeitszeitkonten)
der Stammarbeitnehmer und gleichzeitig sich erhöhender Auftragslage. Die vorher
Arbeitslosen füllen bestehende Contischichten als Springer auf beziehungsweise bilden
ganze Vertretungsketten. Eine neue fünfte Schicht konnte gebildet werden. Dadurch
mögliche Freischichten des Stammpersonals verringerten die angesammelten Überstunden. Bis dahin wurden Auftragsspitzen durch freiwillige Überstunden an Samstagen und
Sonntagen aufgefangen.

3.

Auszug aus dem Bericht des Direktors des Arbeitsamtes Neuwied, Kurt-Willi Jung, veröffentlicht in: „ibv Nr. 16 vom 22. April 1998, Seite 1751 (1756).
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Arbeitnehmer. Doch nicht nur die Arbeitgeber waren von diesem Modell angetan.
Auch Betriebsräte zeigten sich von dem
Projekt BAFF überzeugt. Endlich sei ein
Abbau von Arbeitszeitkonten möglich,
Überstunden könnten vermieden werden,
flexible Urlaubsregelungen und der Einsatz von sogenannten Springern in Schichten oder eine Erweiterung von Arbeitsgruppen je Schicht führten zu einer besseren Belastungssituation innerhalb der
Belegschaften.
Keinerlei Klage über geschmälerte Gehälter als Folge der abgebauten oder erst
gar nicht verfahrenen Überstunden. Damit bestätigten die Betriebsräte nur das,
was das Berufsforschungsinstitut ISO
und mit ihm die Arbeitsverwalter in
Neuwied ohnehin schon immer vermutet
hatten: Daß nämlich die Beschäftigten einem Überstundenabbau nicht so entgegen stehen, wie die Tarif- und Betriebsparteien – überwiegend dürften damit
die Arbeitgeber gemeint sein - teilweise
suggerieren. 65 Prozent der Beschäftigten, die regelmäßig Überstunden leisten,
würden diese gerne reduzieren oder vollständig aufheben, meldete die Frankfurter Rundschau am 18. Februar 1998, also
rund vier Wochen nach dem vorläufigen
Abschluß des Modells in Neuwied.

Handlungsspielraum für
Betriebsräte
Stellt sich die Frage: Können Betriebsräte
eigenständig auf eine Reduzierung von
Überstunden hinwirken?
So schlicht die Frage erscheinen mag,
ebenso schlicht läßt sie sich mit einem Ja
beantworten. Die Anordnung von Überstunden ist nach § 87 Absatz 1 Ziffer 3 Betriebsverfassungsgesetz eine Maßnahme,
bei welcher der Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht hat. Damit ist der betrieblichen
Interessenvertretung ein Instrument an die
Hand gegeben, das sie durchaus im Sinne
einer beschäftigungssichernden Verantwortung gegenüber der Belegschaft ausüben
kann und auch tun sollte.

Die anschließenden Vermittlungsquoten bestätigen dieses Bild nochmals
nachdrücklich. Lediglich 23 von 91 befristet Beschäftigten meldeten sich nach
Ablauf des drei Monate dauernden BAFFModells erneut arbeitslos. Die übrigen
Projektteilnehmer – rund 75 Prozent –
fanden den Weg entweder in eine befristete oder sogar unbefristete Anstellung.
Kein Wunder, wenn sich das Arbeitsamt
Neuwied zu einer Neuauflage des
Modells unmittelbar nach Abschluß des
Probelaufs entschlossen hat – kam es
doch zu dem Schluß: Aus Überstunden
können neue Arbeitsplätze entstehen.
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Exkurs: Verantwortung der Betriebsparteien für Beschäftigungssicherung
Nach den gesetzlichen Bestimmungen
tragen Betriebsräte durchaus eine Verantwortung zur Beschäftigungssicherung wie folgende Gesetzesauszüge belegen:

§ 17 Absatz 2 Satz 2
Kündigungsschutzgesetz:
Arbeitgeber und Betriebsrat haben insbesondere die Möglichkeiten zu beraten, Entlassungen zu vermeiden oder
einzuschränken und ihre Folgen zu
mindern.

§ 102 Absatz 3
Betriebsverfassungsgesetz:
Der Betriebsrat kann ... der ordentlichen Kündigung widersprechen, wenn
... der zu kündigende Arbeitnehmer an
einem anderen Arbeitsplatz im selben
Betrieb oder in einem anderen Betrieb
des Unternehmens weiterbeschäftigt
werden kann ... .
Zeichnet sich anhand der zuvor aufgezeigten Indikatoren ab, daß ein Personalabbau in einem oder mehreren Betriebsteilen droht, sollte der Betriebsrat darauf
hinwirken, daß – sofern dies möglich ist –
nicht gleichzeitig in anderen Abteilungen
oder Betriebsteilen Überstunden verfahren werden.
Dies erreicht ein Betriebsrat am besten,
indem er eine Betriebsvereinbarung zur
Beschäftigungssicherung mit dem Arbeitgeber abschließt. Ein derartiges Vorhaben
wird häufig nicht ohne externe Beratung
durch die zuständige Gewerkschaft oder
Beratungsbüros zu verwirklichen sein.
Um Rat von außen einholen zu können,
sieht das Betriebsverfassungsgesetz in § 80
Absatz 3 die Möglichkeit vor, Sachverständige hinzuzuziehen.

Auf diese Möglichkeit sollte ein Betriebsrat
keinesfalls verzichten, wenn im Unternehmen unterschiedliche Beschäftigungssituationen entstanden sind.
Da die Frage der Mehrarbeit mitbestimmungspflichtig ist, kommt dem Betriebsrat zugleich ein Initiativrecht zu. Mit anderen Worten: Er kann auf den Abschluß
einer Betriebsvereinbarung drängen mit
dem Ziel, daß Überstunden reduziert werden.
Hiervon zu trennen ist die Frage der
Arbeitszeitverkürzung, da die Arbeitszeit
üblicherweise in Tarifverträgen geregelt
ist und somit einer betrieblichen Regelung nur dann zugänglich ist, wenn der
Tarifvertrag eine sogenannte Öffnungsklausel enthält.
Das bei der Volkswagen AG im Jahre
1993 eingeführte Vier-Schichten-Modell
basierte auf einer solchen tarifvertraglichen
Regelung. Erst unter Mitwirkung der Industriegewerkschaft Metall war es möglich,
die Wochenarbeitszeit zum Zwecke der
Beschäftigungssicherung bei dem Automobilhersteller auf 28,8 Stunden zu verringern und die Gesamtarbeitszeit auf vier
statt auf drei Schichten zu verteilen.
Ähnlich interessante Tarifverträge zur
Beschäftigungssicherung wie den niedersächsischen Tarifvertrag zur Beschäftigungsförderung von November 1998 findet man
auf den Internetseiten der IG Metall:
www.ig-metall.de/tarife/beschäftigungssicherung
Diese Beispiele zeigen, daß Gewerkschaften keineswegs als Prinzipienreiter zu bezeichnen sind, wie es aus manch neo-liberaler Ecke oft zu hören ist, wenn es um tarifliche Öffnungsklauseln geht. Wenn die Not
es gebietet, lassen sich Tarifpolitiker aus
den Reihen der Gewerkschaft durchaus
auf eine Öffnungsklausel ein.
Das Beispiel des Arbeitsamtes Neuwied
zeigt zudem, daß Betriebsräte auch in einem von der Arbeitsverwaltung initiier-
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ten Projekt eine durchaus gewichtige Rolle spielen können. Schließlich haben die
Arbeitsvermittler in Neuwied nicht ohne
Grund das Gespräch mit den Betriebsräten
gesucht. Sie wußten sehr wohl, welchen
Einfluß Betriebsratsmitglieder haben, wenn
es darum geht, die Belegschaft für eine aktive Arbeitsförderungspolitik zu gewinnen.
Nur wenige Monate später fand das Modell BAFF einen Nachahmer: Das Arbeitsamt
in Gütersloh konnte den Elektrogeräte-Hersteller Miele vor Ort für ein ähnliches Projekt gewinnen.„Miele erstellte die Anforderungsprofile für die einzustellenden Arbeitslosen und das Arbeitsamt nannte uns 120
arbeitslos gemeldete Personen, die für eine
Einstellung in Betracht kamen“, beschreibt
Peter Krüger, Gesamtbetriebsratsvorsitzender bei der Miele GmbH, das Verfahren.
Davon wurden schließlich 80 Personen –
zunächst befristet – eingestellt, um die abgebauten Überstunden auszugleichen.
Die Eingliederung erfolgte dergestalt,
daß die Stammarbeitnehmer ihren Beruf
in der Nachtschicht ausübten, die neu eingestellten ehemals Arbeitslosen übernahmen dann mit Unterstützung von einigen
Stammbeschäftigten die Tagesschichten.
Nach Abschluß des durch das Arbeitsamt
geförderten Maßnahme wurden letztlich
64 von den 80 befristet eingestellten
Personen durch die Firma Miele in eine
unbefristete Anstellung übernommen.
Der Präsident der Bundesanstalt für
Arbeit hat das BAFF-Modell 1999 bundesweit zur Nachahmung empfohlen. Einige
Arbeitsämter haben es übernommen. Im
Regionalnetzwerk Ostwestfalen der
„Initiative für mehr Beschäftigung“ wurde das Modell stark vereinfacht: gezahlt
wird nicht die individuelle Ausfallzeit,
sondern 409 Euro pauschal für jeden eingestellten Arbeitslosen, 6 Monate lang.
Zusätzliche Beschäftigung durch
Reduzierung von Überstunden
(„Freie Förderung“ nach § 10 SGB III)

16

● Betriebe, die zusätzliche Beschäftigung
schaffen durch:
– Eine betriebliche Vereinbarung über die
Reduzierung von Überstunden
– Eine betriebliche Vereinbarung zur Einführung von Arbeitszeitflexibilisierung
– Einzelvereinbarungen mit den Arbeitnehmern zur Reduzierung ihrer
Arbeitszeit können bei Einstellung von
Arbeitslosen einen Zuschuß zu den
Lohnkosten erhalten.
● Der Zuschuß soll die innerbetriebliche
Umstellungsphase (zusätzlicher Einstellungs- und Einarbeitungsaufwand
nach Wirksamwerden der oben genannten Vereinbarungen) abfedern.
● Der Arbeitgeber hat durch geeignete
Unterlagen den Zusammenhang der
Einstellung mit arbeitsbezogenen
Regelungen glaubhaft zu machen. Der
Zuschuß wird für eine Beschäftigungszeit
von 6 Monaten gewährt und beträgt
bei Begründung eines Arbeitsverhältnisses in Vollzeit monatlich 409,03 Euro.
Bei Teilzeitarbeitsverhältnissen entspricht die Höhe dem prozentualen
Anteil an der vollen Arbeitszeit für 6
Monate.
● Bei befristeten Arbeitsverhältnissen
von weniger als 6 Monaten wird der
Zuschuß für die Laufzeit des befristeten
Arbeitsverhältnisses gewährt; die Höhe
richtet sich auch hier danach, ob das
Arbeitsverhältnis in Voll- oder Teilzeit
abgeschlossen ist.
● Die Mindestbeschäftigungsdauer darf 3
Monate nicht unterschreiten. Für
Arbeitnehmer, deren Einstellung nach
anderen Vorschriften gefördert werden
kann, ist eine Förderung ausgeschlossen.
● Der einzustellende Arbeitnehmer ist
dem Betrieb durch das Arbeitsamt zu
vermitteln. (...)
(Arbeitsamt Bielefeld, gilt bis auf weiteres
für das Haushaltsjahr 2002)

Aus Überstunden können neue Arbeitsplätze entstehen

Daß ALZ gegenüber der arbeitsmarktpolitisch widersinnigen Neigung zu immer
mehr Überstunden nicht machtlos sind,
zeigen Aktionsideen gewerkschaftlicher
Arbeitslosengruppen:
Weitere Aktionsideen und Handlungshilfen zum Thema Überstundenabbau
findet man im Arbeitsheft zur Verteilungspolitik „Umfairteilen!“, herausgegeben von der Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen.

„Betriebsbegehung“
gegen Überstunden
● Statt kürzer zu arbeiten und mehr
Menschen an der Erwerbsarbeit zu
beteiligen, wird in vielen Betrieben
und Verwaltungen länger gearbeitet, mit und ohne Geld bzw. Freizeitausgleich. Die Zahlen sprechen
für sich: 40 % weniger Überstunden brächten ca. eine halbe Million
Arbeitsplätze.
● Da im Bündnis für Arbeit bisher
keine verbindlichen Vereinbarungen getroffen wurden und die
Bundesregierung keine gesetzlichen Maßnahmen zur Begrenzung
der Höchstarbeitszeit ergreift, wollen Erwerbslose und ihre Initiativen nun verstärkt Druck machen für die Umverteilung von Arbeit,
für den Abbau von Überstunden.
● Eine Aktionsidee sind Betriebsbegehungen gegen Überstunden.
„Wenn die Beschäftigten im
Betrieb sehen, diese vier Arbeitslosen können bei Verzicht auf
Mehrarbeit eingestellt werden,
sind sie eher motiviert und bereit,
mitzuziehen“, hofft die Koordinierungsstelle. Viele Betriebs- und
Personalräte packen das „heiße
Eisen“ Überstunden lieber an,
wenn sie wissen, die Belegschaft
macht mit.
(Aus einer Pressemeldung der Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher
Arbeitslosengruppen vom 8.02.2000)

Aus Überstunden können neue Arbeitsplätze entstehen
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Gründung neuer
Gesellschaften als Lösung
bei unvermeidbarem
Personalabbau
In Fällen des unvermeidbaren Personalabbaus durch Rationalisierung, Umstrukturierung und Stillegung bieten sich im
Betrieb verschiedene Möglichkeiten an,
arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitisch präventiv tätig zu werden. In diesem
Zusammenhang sind die verschiedentlich
ins Leben zu rufenden Gesellschaften zu
nennen. Die Begrifflichkeiten reichen von
der Transfergesellschaft über Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaft
bis hin zur Personalentwicklungsgesellschaft in Kombination mit einer Mitarbeitergesellschaft.
Auf eine dauerhafte Beschäftigung zielt
von den genannten Gesellschaftstypen
lediglich die Mitarbeitergesellschaft ab,
die sogleich in ihrer Ausgestaltung vorgestellt werden soll.

Die Mitarbeitergesellschaft in
Kombination mit der Personalentwicklungsgesellschaft
„Wir haben gut zu tun“, sagt Klaus Kost
während sich Deutschland in einer Rezession befindet und dieser Satz aus dem
Munde eines Unternehmers eher selten
zu vernehmen ist. Die Erklärung ist schnell gefunden:Denn Kost ist nicht etwa Geschäftsführer eines Unternehmens,das mit Konsumartikeln handelt,sondern Leiter einer Firma,
die mit Wissen handelt. Gerät ein Unternehmen in schwieriges Fahrwasser und
drohen Betriebsschließungen sowie Ent-
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lassungen, wird es Zeit für den vormals
bei der IG Metall beschäftigten Wirtschaftsgeographen, sein Wissen nach außen zu tragen. Als Geschäftsführer der in
Essen ansässigen PCG-Projectconsult GmbH
zeigen er und sein Team Belegschaften, wie
sie „ihr Unternehmen“ retten können.
Jawohl – „ihr Unternehmen“. Denn die
Beratungsfirma in der Nähe des Essener
Hauptbahnhofes hat sich auf die Gründung von Mitarbeiter-Gesellschaften spezialisiert. Mit anderen Worten: Wer sich
als von Arbeitslosigkeit bedrohter Angestellter von Kost beraten läßt, weil seine Firma den Betrieb schließen und die
Mitarbeiter entlassen will, läuft Gefahr,
bald selber Firmeninhaber zu sein. Rund
1.000 Werktätigen hat der an der
Bochumer Universität lehrende Professor
das Schicksal beschieden, künftig ihr eigener Arbeitgeber sein zu müssen.
Kein Wunder, wenn Kost über eine
schlechte Auftragslage eben nicht klagen
kann. Denn der Sitz seiner Beratungsfirma im Kern des Ruhrgebietes könnte
für eine Aktivität in Sachen Krisenmanagement nicht idealer sein. Die Region
zwischen Rhein und Ruhr befindet sich
auch heute noch mitten im Strukturwandel. Denn weniger konjunkturelle
Gründe seien für die vollen Auftragsbücher auf dem Tisch des Beraters verantwortlich als vielmehr strukturelle Probleme. Handwerksbetriebe, deren Inhaber
vergeblich nach geeigneten Nachfolgern
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für die Firmenfortführung suchten, gehörten ebenso dazu wie Unternehmensteile großer Konzerne, die nicht mehr
zum profitablen Kerngeschäft passen
und deshalb veräußert würden. Zumeist
erfolge der Verkauf an ein Konkurrenzunternehmen, das dann nichts besseres
zu tun habe, als den gerade erworbenen
Betrieb so schnell wie möglich dicht zu
machen.
So geschehen im Fall des mittelständischen Metallbetriebs Tiefenbach in Essen,
dessen Niedergang zu Beginn der 90er
Jahre einsetzte. Damals führte die Unternehmensleitung eine Restrukturierung
durch, was zur Folge hatte, daß die ursprünglich 290 Mitarbeiter starke Belegschaft anschließend um 80 Kollegen vermindert war.
Anschließend wurde das Unternehmen
von einer Konkurrentin übernommen, um
den Kundenstamm und den Namen des
Essener Unternehmens fortführen zu
können. Der mit der Fertigung von Bauelementen betraute Betriebsteil sollte
stillgelegt werden. Die in dem Bereich
Fertigung damals tätigen 46 Mitarbeiter
wandten sich an die Essener IG Metall
und die ihrerseits an die Firma, deren
Geschäft die Gründung von Mitarbeitergesellschaften ist.
Letztlich fanden sich 13 Kollegen zusammen, die zur Gründung einer Mitarbeitergesellschaft bereit waren. Alle von ihnen
schossen ihre nicht unerheblichen Abfindungen in das Vorhaben und zwei Kollegen gingen sogar noch weiter und legten
neben ihrer Abfindungssumme zusätzliches Eigenkapital drauf. „Für Kapitaleinlagen zur Gründung einer Mitarbeitergesellschaft würde ich mir Landesbürgschaften wünschen – und seien sie nur
befristet“, verrät der mit dem Vorhaben
betraute Berater Kost. Aber es ging auch
ohne. Der ursprüngliche Eigentümer kam
den engagierten Unternehmensgründern
entgegen, indem er ihnen den Maschinen-

park und die Lagerhalle zu Sonderkonditionen sowie den Lagerbestand in Kommission überließ. Überdies versorgte der
Alteigentümer die Anfang 1997 eingetragene „Mitarbeitergesellschaft Fertigungstechnik Tiefenbach“ mit einigen Aufträgen.
Gleichzeitig gründete die Tiefenbach
GmbH eine Personalentwicklungsgesellschaft, in der alle die tätig wurden, die
bei der Mitarbeitergesellschaft nicht berücksichtigt werden konnten.
Die Gründung einer Personalentwicklungsgesellschaft sei unter dem Blickwinkel des mit „Betriebsübergang“
überschriebenen § 613 a Bürgerliches
Gesetzbuch aber auch zwingend erforderlich. Denn ohne eine vorherige Überleitung der in der Mitarbeitergesellschaft
nicht aufzunehmenden Arbeitnehmer in
eine rechtlich selbständige Personalentwicklungsgesellschaft würden deren
Arbeitsverhältnisse ansonsten dem zu
veräußernden Betrieb folgen. Im Ergebnis
würde dann die Mitarbeitergesellschaft
die gleiche Belegschaftsstärke haben wie
der stillgelegte Betriebsteil. Das Vorhaben
wäre von vornherein zum Scheitern verurteilt.
Als Folge dessen wäre der Weg versperrt
gewesen, den die Personalentwicklungsgesellschaft aber mit dem „Zwei-SäulenModell“ als rechtlich eigenständige Gesellschaft gehen konnte. Nämlich sämtliche Möglichkeiten ausschöpfen, um in
den Genuß von Fördermitteln zu kommen
und damit die Personalkosten zu entlasten.
Da die Personalentwicklungsgesellschaft
als Einrichtung zur Qualifizierung und
Fortbildung angelegt war, konnte sie das gesamte Spektrum an Fördergeldern in Anspruch nehmen. Strukturelles Kurzarbeitergeld gehörte ebenso dazu wie die
Inanspruchnahme von Mitteln für die
Einrichtung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Wäre die Regelung des
Betriebsübergangs zur Anwendung gekommen, hätte dieser Weg erst gar nicht
offen gestanden.

Gründung neuer Gesellschaften als Lösung bei unvermeidbarem Personalabbau
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Was die rechtlich ebenfalls selbständige
Mitarbeitergesellschaft betraf, trat nun
folgendes ein:
Die Tiefenbach GmbH als ehemalige
Eigentümerin der nun auf die Mitarbeitergesellschaft übergegangenen Anlagen

zahlte dieser die eingesparten Lohn- und
Gehaltskosten. Mit diesem Geld und den
Einlagen seitens ihrer dreizehn Gründungsmitglieder konnte die „Mitarbeitergesellschaft Fertigungstechnik Tiefenbach“ nicht nur überleben, sondern hat

Beispiele für Betriebsänderungen

Unternehmen GmbH
Betrieb Hannover

Betrieb Hamburg

Neuerrichtung
Betrieb München

Eingliederung mit Verlust der Selbständigkeit
Betrieb Hamburg
Betrieb Hannover

Teileingliederung
Betrieb Hamburg
Teilbetrieb Hannover (Produktion)

Teilbetrieb Hannover (Verwaltung)

Verschmelzung
Betrieb Hamburg
Teilbetrieb Hannover (Produktion)
Teilbetrieb Hannover (Verwaltung)
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sich zu einem heute florierenden Unternehmen entwickelt. So ist der Maschinenpark modernisiert und mit CNC-Geräten
bereichert worden, das Betriebsgelände
wurde erworben, renoviert und die Gebäude mit einer Klimaanlage versehen.
Aber so richtig stolz ist Professor Kost auf
den neuen Personalbestand. Der ist neben
den 13 „Urgesellschaftern“ um 16 weitere
Mitarbeiter auf nunmehr 29 angewachsen.
Für Kost steht aber auch fest, daß ein
solches Vorhaben nur gelingt, wenn alle
Beteiligten sich zusammensetzen und
zusammenarbeiten. Damit meint der
Berater sowohl die alte Unternehmensführung wie auch den Betriebsrat, die
Gewerkschaft als auch den Insolvenzverwalter und nicht zuletzt die gründungswilligen Mitarbeiter. Ohne dem und eine
zwingend erforderliche externe Beratung
sei das Projekt, das Kost mit dem Begriff
„Mitarbeiter-Buy-Out“ bezeichnet, nicht
möglich.
Zugleich ist Kost davon überzeugt, daß
dieses Modell ein taugliches Mittel ist,
Arbeitslosigkeit als Folge von Betriebsstillegungen zu vermeiden. An den Erfolg
von Mitarbeitergesellschaften glaubt er
ohnehin: „Mitarbeiter sind überaus hoch
motiviert, wenn sie ihr eigenes Unternehmen gründen.“
Weitere Beispiele erfolgreicher Unternehmensgründungen durch Mitarbeiter
werden auf der Homepage der Projectconsult GmbH dargestellt.
Auf der Homepage „www.pcg-projectconsult.de“ findet sich in der Rubrik
„Publikationen“ eine 68 Seiten umfassende Dokumentation zu diesem
Thema als PDF-Datei.

Praxistip für Betriebsräte
Das hier vorgestellte Modell des „Mitarbeiter-Buy-Out“ geht selbstverständlich nicht
ohne eine spezielle Beratung von außen

vonstatten. Dafür sind die betriebswirtschaftlichen und gesellschaftsrechtlichen
Einzelheiten zu komplex, als daß auf einen
besonderen Sachverständigenrat verzichtet werden könnte. Da dieser Ratschlag
aber nicht kostenlos erhältlich ist, ein paar
Worte zur Finanzierung dieser Beratung:
Sofern ein Betriebsrat vorhanden ist, bietet
auch in diesem Fall die Vorschrift des
§ 80 Absatz 3 Betriebsverfassungsgesetz
(BetrVG) die Möglichkeit, externen Sachverstand heranzuziehen.

§ 80 BetrVG „Allgemeine
Aufgaben des Betriebsrats“ Auszug
(1) ...
(2) ...
.........
(3) Der Betriebsrat kann bei der Durchführung seiner Aufgaben nach näherer
Vereinbarung mit dem Arbeitgeber
Sachverständige hinzuziehen, soweit
dies zur ordnungsgemäßen Erfüllung
seiner Aufgaben erforderlich ist. Für die
Geheimhaltungspflicht der Sachverständigen gilt § 79 entsprechend.

Und was ist, wenn kein Betriebsrat existiert? In diesem Fall kommt immer noch
eine Finanzierung durch öffentliche Mittel in Betracht. Das Land Nordrhein-Westfalen hat zu diesem Zweck die Beschäftigungsinitiative gegründet. Mit ihrer Hilfe
kann zumindest eine Erstberatung abgerufen werden. Ein Angebot, das vor allem
kleineren aber auch betriebsratlosen
Unternehmen entgegenkommen dürfte.
Ein Nachfragen beim zuständigen Landesarbeitsamt oder im Arbeitsministerium des jeweils betroffenen Bundeslandes lohnt also in jedem Fall. Regelmäßig
können auch die örtlichen Gewerkschaftsbüros über die Rechtslage Auskunft
geben.
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Der Transfersozialplan
Kommt es zu Entlassungen als Folge einer Betriebsänderung (§ 111 BetrVG), ist
der Ablauf nahezu detailliert vorherzusagen. Am Anfang teilt die Geschäftsleitung eines Unternehmens den Beschäftigten mit, daß man so und so viele
Mitarbeiter entlassen müsse – natürlich
nur aus betrieblicher Notwendigkeit. Es
folgen – jedenfalls soweit ein Betriebsrat
existiert – unter Umständen Protestaktionen in der Öffentlichkeit. In jedem Fall
folgen aber Sozialplanverhandlungen, sofern in dem Betrieb mehr als 20 Beschäftigte angestellt und die Voraussetzungen
einer Betriebsänderung im Sinne des
Betriebsverfassungsgesetzes erfüllt sind.
So hat es sich auch bei der Firma Alcatel in Stadthagen zugetragen. „Wir haben
im Sommer 1999 erfahren, daß unser Betrieb geschlossen werden soll“, erinnert
sich Udo Rüffer, der diese Nachricht in seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender des Betriebsrats bei dem Kabelhersteller mit besonderer Bestürzung aufgefaßt haben dürfte. Nur wenig Zeit hatte
der Betriebsrat, auf diese Hiobsbotschaft
zu reagieren, denn die Betriebsschließung
war für den Beginn des Folgejahres 2000
angekündigt worden und spruchreif.
Daß man die Entlassung von insgesamt
252 Kolleginnen und Kollegen nicht einfach hinnehmen würde, war Betriebsratsmitglied Rüffer sofort klar. Man organisierte öffentlichen Protest und gleichzeitig setzte man sich mit der örtlichen
Verwaltungsstelle der IG Metall in Verbindung, um der Unternehmensleitung eine
sozialverträgliche Lösung abzuringen.
Bereits in diesem frühen Stadium war
sowohl dem Alcatel-Betriebsrat als auch
dem Ersten Bevollmächtigten der IG Metall Stadthagen, Detlef Kunkel, klar, daß
ein lediglich mit Abfindungszahlungen
verbundener Sozialplan nicht in Frage
käme. Mit dem sogenannten Goldenen
Handschlag namens Abfindung als Ausgleich für den Verlust des Arbeitsplatzes
wäre keinem geholfen – so die Überlegungen auf der Arbeitnehmerseite.
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Man stellte den Kontakt zum Arbeitsamt
her, um andere und bessere Lösungen zu
beraten. Dabei fielen die Begriffe Transfersozialplan und Qualifizierungsgesellschaft.
Da die Qualifizierungsgesellschaft auf den
Transfer in eine neue Festanstellung bei einem anderen Unternehmen des Ersten
Arbeitsmarktes hinwirken soll, sind die
Begriffe gleichbedeutend. Für beide Typen
gibt das Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB
III) den Arbeitsämtern bei sozialplanpflichtigen Entlassungen zwei Förderinstrumente
an die Hand: Einmal das Instrument des
Strukturkurzarbeitergeldes (§§ 175 ff. SGB III)
und zum zweiten die in den Paragraphen
254 folgende geregelten Zuschüsse zu
Sozialplanmaßnahmen. Da der Zuschuß zu
Sozialplanmaßnahmen jedoch an einen
Fortbestand des Arbeitsverhältnisses im
Altbetrieb geknüpft ist, erweist sich dieses
Instrument für die Einrichtung einer rechtlich selbständigen Qualifizierungsgesellschaft als untauglich. Es bot sich ja immer
noch die Möglichkeit, auf Mittel des Europäischen Strukturfonds zurückzugreifen.
Um die von Entlassung betroffenen
Kolleginnen und Kollegen in den Genuß
dieser Zuschüsse kommen zu lassen,
mußte Alcatel indes mitspielen. Das
Unternehmen machte mit und vereinbarte
mit dem Betriebsrat einen Sozialplan, der
mehr enthielt als nur die Zahlung von
Abfindungen wegen des verlorenen
Arbeitsplatzes.
Insgesamt hatte der Sozialplan ein Volumen in Höhe von 18,1 Millionen Mark.
Allerdings entfielen von diesem Betrag
lediglich 10 Millionen zur Finanzierung
von Abfindungen. Die übrigen 8,1 Millionen sah der Sozialplan für die Gründung und Durchführung einer Qualifizierungsgesellschaft vor.
Im übrigen bestritt Alcatel die sogenannten Remanenzkosten. Darunter werden die Kosten verstanden, die der Altbetrieb zu tragen hat, um überhaupt Strukturkurzarbeitergeld in eine Transfer- oder
Qualifizierungsgesellschaft fließen lassen
zu können. Konkret machen die Remanenzkosten 80 Prozent der Arbeitnehmer- und
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Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung aus – ausgenommen in diesem Fall
die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung.
Anschließend floß das Strukturkurzarbeitergeld. Zunächst auf 15 Monate befristet und später um weitere 5 Monate verlängert auf insgesamt 20 Monate.

Weitere zwei Millionen Mark wurden aus
Mitteln des Europäischen Strukturfonds
bereitgestellt. Damit war gewährleistet,
daß alle nunmehr auf die Qualifizierungsgesellschaft übergegangenen Arbeitnehmer von Alcatel 80 Prozent ihres
letzten Netto-Verdienstes erhielten.

Neuregelung der strukturbedingten Kurzarbeit
Regelung ab 1.1.1998 (bis 31.12.2006)
Der Arbeitsausfall beruht auf Strukturveränderungen, die für den Betrieb mit einer
Einschränkung oder Stillegung des ganzen Betriebs oder wesentlicher Betriebsteile
verbunden sind und mit Personalanpassungsmaßnahmen in erheblichem Umfang
einhergehen.
Die von Arbeitsausfall betroffenen Arbeitnehmer werden in einer betriebsorganisatorisch eigenständigen Einheit zusamrnengefasst, und zwar nicht nur vorübergehend, um später einen anderen Arbeitsplatz im Betrieb zu besetzen, sondern definitiv für die Restzeit des Arbeitsverhältnisses.
Der Anspruch auf KuG besteht ausdrücklich auch für Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis gekündigt oder durch Aufhebungsvertrag aufgelöst ist.
Alle Kurzarbeiter sind von Anfang an in die Vermittlungsbemühungen des Arbeitsamtes einzubeziehen und müssen mit Sperrzeiten beim KuG rechnen, wenn sie dabei
nicht mitwirken.
Zeiten des Arbeitsausfalls sollen vom Betrieb genutzt werden, die Vermittlungsaussichten durch berufliche Qualifizierung, zu der auch eine zeitlich begrenzte Beschäftigung bei einem anderen Arbeitgeber gehören kann, zu verbessern. Über einen Zeitraum von 6 Monaten hinaus wird KuG nur gewährt wenn derartige Maßnahmen
vorgesehen sind.
Wenn strukturbedingte Kurzarbeit auf »normale« Kurzarbeit folgt und dazwischen
keine drei Monate vergangen sind, wird die abgelaufene Bezugsdauer der normalen
Kurzarbeit auf die Bezugsfrist der strukturbedingten Kurzarbeit angerechnet.
Unter der Voraussetzung, daß Qualifizierungsmaßnahmen vorgesehen sind, beträgt
die Dauer längstens 24 Monate.
In einem Zeitraum von drei Jahren kann ein Betrieb maximal zwei Jahre lang Kurzarbeit durchführen. Diese Dauer verlängert sich um durch Rechtsverordnung verlängerte Bezugsfristen. Sie verlängert sich ebenfalls um Zeiten, für die ein Sozialplan
Maßnahmen zur beruflichen Eingliederung vorsieht.
Es muß nur eine »erhebliche Anzahl« (§ 17 Abs. 1 KSchG) betroffen sein.
Strukturbedingt Kurzarbeitende müssen – unter Anordnung von Kurzarbeit Null –
in einer »betriebsorganisatorisch eigenständigen Einheit« zusammengefasst werden.
Das bedeutet, dass sie abrechnungstechnisch und organisatorisch vom aktiven Betrieb
getrennt werden (§ 175 SGB III). Wenn eine rechtlich selbstständige Transfergesellschaft
die Rolle der »betriebsorganisatorisch eigenständigen Einheit« übernimmt, kann die
arbeitsrechtliche Trennung vom alten Betrieb bereits bei Eintritt in die Kurzarbeit erfolgen.
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Hier sollte erwähnt werden, daß in anderen Beispielen die Leistungen des Arbeitsamtes durch den Betrieb auf 90 Prozent
aufgestockt werden konnten. Ein Betriebsrat sollte sich nicht nur auf die Zahlung
des Kurzarbeitergeldes einlassen.

Im Ergebnis fanden von den 252 entlassenen Mitarbeitern bei Alcatel insgesamt
195 Personen in der Beschäftigungsgesellschaft mit dem Namen „Qualifizierungsgesellschaft Stadthagen (QST)“ einen
neuen Arbeitsplatz, der auf die besagten

Entstehung eines Sozialplans

Information

▲

Betriebsrat

Beratung

▲

▲

▲

▲▲

Unternehmensleitung

▲

§
111

Vermittlung auf Ersuchen
von Unternehmer oder
Betriebsrat gem. § 112 (2)

▲
▲

Präsident des Landesarbeitsamtes

▲ ▲

▲
▲

Einigungsstelle
Einigung gem. § 76 (3)

▲

§
112a

▲

▲

§
112

▲

Nichtversuchen
einer Einigung durch
den Unternehmer

Abweichung
durch Unternehmer

Klage beim Arbeitsgericht
durch Arbeitnehmer
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▲ ▲

▲

§
113

▲

▲

Sozialplan
niedergelegt und unterschrieben
von Unternehmer und Betriebsrat

▲ ▲

auf Antrag Arbeitsgericht

Zahlung von Abfindungen
oder Nachteilsausgleich
durch den Unternehmer
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20 Monate befristet war. Eine Zeitspanne,
die die zumeist ungelernten Arbeitskräfte
nutzten, um sich weiterzubilden oder einen
Berufsabschluß nachzuholen.„Ein Schwerpunkt in der QST war die Ausbildung zum
Logistikfachmann“, weiß Rüffel zu berichten. Die Abschlüsse „Netzwerkadministrator“ und „Bürokaufmann“ wurden ebenfalls
angeboten. Andere wiederum lernten den
Umgang mit CNC-Dreh- und Fräsmaschinen. Die Erfolge lassen sich sehen. Von den
195 in der QST zur Qualifizierung Beschäftigten konnten 152 Bildungsteilnehmer anderweitig vermittelt werden.
Die Lehrtätigkeit in den Aus- und Weiterbildungsmodulen wurden von zehn Pädagogen des Berufsfortbildungswerks und
von freien Honorarkräften wahrgenommen.
Udo Rüffel ist gleichermaßen stolz auf den
Abschluß des Transfersozialplans wie auf die
Erfolge der Qualifizierungsbemühungen.
Richtig froh macht es ihn allerdings, daß die
„QST Stadthagen“ immer noch als Träger
von Schulungsangeboten tätig ist. Zur Zeit
befinden sich 80 ehemalige Mitarbeiter der
für die Herstellung von Aufzugapparaturen
bekannten Firma Otis in der Qualifizierungsgesellschaft Stadthagen, die sich längst nicht
mehr nur auf Stadthagen beschränkt. Auch
in Goslar und Emden betätigt sich die QST inzwischen unter der Leitung von Udo Rüffel.
Das Job-AQTIV-Gesetz hat den Anspruch
auf das Strukturkurzarbeitergeld nicht nur
zeitlich bis zum 31.12.2006, sondern überdies auf Kleinbetriebe ausgeweitet.
In der amtlichen Begründung heißt es dazu:
„Der Anspruch auf Kurzarbeitergeld in
einer betriebsorganisatorisch eigenständigen Einheit setzt voraus, dass von dem
Arbeitsausfall, der zu Strukturveränderungen für eine Betrieb und damit einhergehenden Personalanpassungsmaßnahmen
in erheblichem Umfang führt, eine erhebliche Anzahl von Arbeitnehmern des Betriebes betroffen ist. Die Verweisung auf § 17
Abs. 1 des Kündigungsschutzgesetzes führt
daher dazu, dass Struktur-Kurzarbeitergeld

bislang nicht in Betrieben gezahlt werden
kann, die in der Regel nicht mehr als 20
Arbeitnehmer beschäftigen. Mit der Einfügung des Satzes 2 wird die bisherige Regelung um eine Regelung für Kleinbetriebe
ergänzt. Künftig können die Arbeitnehmer,
die Strukturkurzarbeitergeld in einem kleineren Betrieb beziehen, ebenfalls die Ausfallzeiten nutzen, um sich auf eine neue
Beschäftigung, z. B. durch Qualifizierungsmaßnahmen vorzubereiten. ... “
(Bundestagsdrucksache 14/6944 Seite 37)
Damit eröffnet sich für Mitarbeiter von
Kleinbetrieben lediglich die Möglichkeit, an
von Drittanbietern unterbreiteten Qualifizierungsangeboten während des Empfangs von
Struktur-Kurzarbeitergeld teilzunehmen.
Zu den Einzelheiten dieser neuen Regelung mehr im Kapitel „Job-AQTIV-Gesetz“
Eine durch Transfersozialplan installierte Qualifizierungsgesellschaft kommt für
Kleinbetriebe mit einer Beschäftigtenzahl
von nicht mehr als 20 Beschäftigten deshalb nicht in Betracht, weil es an der nötigen Betriebsgröße für die Verabschiedung
eines Sozialplans fehlt. Denn hierfür gilt
gemäß § 111 BetrVG weiterhin eine Mindestzahl von 21 Beschäftigten.

Praxistip für Betriebsräte
Wie bei der Gründung einer Mitarbeitergesellschaft gilt auch in diesem Fall der
Rat, sich möglichst breit angelegt beraten
zu lassen. Die ersten Ansprechpartner
von Betriebsräten in Sachen Transfersozialplan und Qualifizierungsgesellschaft sind neben der zuständigen
Gewerkschaft in erster Linie das Arbeitsamt. Keineswegs schädlich ist es, auf die
Erfahrungen von Betriebsräten in anderen Unternehmen zurückzugreifen.
Gleiches gilt hinsichtlich der Kontaktaufnahme zu bereits in der Nähe befindlichen Transfergesellschaften.
Die nachfolgende Grafik macht deutlich, welche Schritte für die Entstehung
einer Transfergesellschaft nötig sind.
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Entstehung einer Transfergesellschaft im Rahmen eines Sozialplans
(Landes-) Arbeitsamt

Kurzarbeit,ESF, Zuschüsse
zu Sozialplanmaßnahmen

Betriebsrat

Interessenausgleich
und Sozialplan

Unternehmensleistung

Übernahmekonditionen
Finanzierung
nichtmonetäre Leistungne
Geschäftsführung
der Arbeitsförderungsgesellschaft

Gründungspartner
der Transfergesellschaft
(wenn Transfergesellschaft
noch nicht existiert)

(wenn Arbeitsförderungsgesellschaft schon existiert)

Die Beispiele sind Einzelfälle. Ob ein
Transfersozialplan zustande kommt,
hängt vom Wohlwollen der Arbeitgeber
ab. Allerdings gibt es nun eine erzwingbare Berücksichtigung der Fördermaßnahmen nach dem SGB III. Nach dem
neuen Passus des § 112 Abs. 5 Nr. 2a
BetrVG soll die Einigungsstelle beim Aufstellen eines Sozialplans die Instrumente
des SGB III berücksichtigen. In Verbindung mit dem neuen § 2 SGB III (siehe
Seite 31) lassen sich Outplacement oder
Transfergesellschaften eher verwirklichen.

§ 112 Interessenausgleich
über die Betriebsänderung,
Sozialplan
(5) Die Einigungsstelle hat bei ihrer
Entscheidung nach Absatz 4 sowohl die
sozialen Belange der betroffenen
Arbeitnehmer zu berücksichtigen als
auch auf die wirtschaftliche
Vertretbarkeit ihrer Entscheidung für
das Unternehmen zu achten. Dabei hat
die Einigungsstelle sich im Rahmen billigen Ermessens insbesondere von folgenden Grundsätzen leiten zu lassen:

1. (...)
2. Sie hat die Aussichten der betroffenen Arbeitnehmer auf dem
Arbeitsmarkt zu berücksichtigen. (...)
2 a. Sie soll insbesondere die im Dritten
Buch des Sozialgesetzbuches vorgesehenen Förderungsmöglichkeiten zur
Vermeidung von Arbeitslosigkeit
berücksichtigen.

3.
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Langzeitarbeitslosigkeit
vermeiden mit
Outplacement-Beratung
Neben den soeben dargestellten Transferund Qualifizierungsgesellschaften gibt es
ein weiteres Instrument, das Risiko einer
drohenden länger dauernden Arbeitslosigkeit zu vermindern, wenn es zum
Verlust des Arbeitsplatzes gekommen ist.
Der Name dieses Instruments lautet
Outplacement-Beratung. Was ist darunter
zu verstehen?
Im Grunde verbirgt sich hinter dem Begriff Outplacement folgendes: Ein Beratungsangebot, das dabei hilft, sich selbstständig im Arbeitsmarkt zu orientieren.
Hierbei beschränkt sich die OutplacementBeratung nicht etwa auf eine schlichte Aussage darüber, welche Chancen etwa ein arbeitslos gewordener Textilarbeiter auf dem
Arbeitsmarkt hat, wenn es gilt eine neue
Stelle zu finden.
Outplacement-Beratung geht viel weiter, wie das folgende Beispiel eines Textilunternehmens im westfälischen Stadthagen zeigt:
Anfang 1999 deutete sich in diesem Unternehmen, eine Weberei, eine Teilbetriebsschließung und folglich Kündigungen für
große Teile der Belegschaft an. Insgesamt
78 Kolleginnen und Kolleginnen, von denen die meisten angelernte Textilarbeitskräfte waren, drohte die baldige Kündigung. Die Aussichten, in der Region des
westlichen Münsterlandes eine neue
Anstellung als Textilarbeiter zu finden,
waren nahezu aussichtslos. Dafür hatten
bereits im Vorfeld viel zu viele Textilunternehmen ihre Tätigkeit aufgegeben,
so daß auf neue Arbeitsplätze in derselben Branche keinerlei Aussicht bestand.

Die Geschäftsleitung und der Betriebsrat
des Unternehmens verständigten sich
unter Mitwirkung des Arbeitsamtes, der
Kommunalverwaltung sowie der Gewerkschaft und des Berufsfortbildungswerks
des DGB darauf, eine Transfer- und Qualifizierungsgesellschaft zu gründen. Dabei
stand für alle Beteiligten folgendes fest:
Die zu gründende Transfergesellschaft
sollte nicht nur Fort- und Weiterbildung
betreiben, um die entlassenen Beschäftigten der Weberei wieder zurück in den
Ersten Arbeitsmarkt zu transferieren.
Vielmehr sollte eine individuelle Beratung
jedes in der Qualifizierungsgesellschaft
untergekommenen ehemaligen Textilarbeiters erfolgen. So wurden zunächst
die persönlichen Voraussetzungen eines
jeden untersucht, um mit Hilfe dieser
Informationen einen auf die Person zugeschnittenen Berufswegeplan und ein abgestimmtes Qualifizierungsangebot zu erarbeiten. Außerdem konnte nach Abschluß
dieser drei Monate dauernden Analysephase genau bestimmt werden, welche
Talente, Neigungen und Begabungen die
ehemaligen Textilwerker hatten, um sie
auch als Arbeitskräfte für andere Branchen interessant zu machen.
Damit die Beschäftigten der Transfergesellschaft sich möglichst erfolgreich bei
anderen Arbeitgebern bewerben konnten, lernten sie in der Qualifizierungsgesellschaft das Verfassen von Bewerbungsschreiben und wie man sich bestmöglich
auf ein Einstellungsgespräch vorbereitet.
Ein Unterfangen, das hohe Anforderungen an die Trainer stellte – schließlich hatten viele der in den Ersten Arbeitsmarkt
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zu vermittelnden Kolleginnen und Kollegen in den vergangenen 20 und teilweise
noch mehr Jahren ausschließlich in der
nun geschlossenen Weberei gearbeitet.
Einige von ihnen hatten ihre Berufslaufbahn vor 40 Jahren bei diesem Unternehmen begonnen und seitdem nie wieder eine Bewerbungssituation erlebt. Erst die umfängliche Beratung und das Training in der
vom Berufsfortbildungswerk getragenen
Qualifizierungsgesellschaft in Stadthagen
machte es ihnen möglich, sich auch bei
Unternehmen anderer Branchen als solchen der ohnehin darbenden Textilindustrie zu bewerben.
Wenngleich im Beispiel OutplacementBeratung erst nach Verlust des Arbeitsplatzes stattgefunden hat – auf diesen
späten Zeitpunkt beschränken muß sich
dieses Angebot längst nicht. So kann Outplacement-Beratung bereits dann einsetzen, wenn das Arbeitsverhältnis noch besteht, aber dessen baldiger Verlust unvermeidbar und bereits absehbar ist.
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Handelt es sich bei Outplacement-Beratung doch um ein Maßnahmenbündel
aus vertraulicher Beratung und Hilfestellung für einen Mitarbeiter oder eine ganze
Gruppe von Mitarbeitern, denen die Kündigung demnächst bevorsteht. Ziel der Outplacement-Beratung ist es, den vom Verlust
des Arbeitsplatzes Betroffenen zu zeigen,
daß sie eine Chance haben. Das Beratungsangebot soll zeigen, daß der zukünftige
Entlassene nicht allein gelassen wird mit
seinen Problemen bei der Jobsuche.
Hierzu gehört eine ganze Reihe von Gesichtspunkten, die in den Beratungsgesprächen geklärt werden müssen. Etwa die
Aufstellung eines Stärken- und SchwächenProfils, das Trainieren von Bewerbungsverfahren und nicht zuletzt der Umgang mit
der Stellenakquise. Denn wer sich um einen
neuen Arbeitsplatz in einer für ihn bislang
völlig neuen und unbekannten Branche
bewerben will, muß sich über eines im klaren werden: Wem könnte ich meine Qualifikation als Arbeitnehmer anbieten?
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Um Frustrationserlebnisse zu vemeiden,
wirkt die Outplacement-Beratung darauf
hin, daß die beratenen Personen weder
zur Selbstüberschätzung noch zur Unterschätzung ihrer eigenen Fähigkeiten neigen. Werden hier Fehler gemacht, kann
zweierlei passieren: Entweder flattern
haufenweise Ablehnungsschreiben auf
Bewerbungen ins Haus. Oder man findet
zwar eine Anstellung, allerdings nur eine
solche, die nicht nur hinter den eigenen
Erwartungen und Fähigkeiten zurückbleibt, sondern überdies auch noch wesentlich schlechter bezahlt wird als die zuvor ausgeübte Tätigkeit. Weder im einen
noch im anderen Fall wäre dem Beratenen damit geholfen.

Outplacement-Beratung erfolgt entweder individuell oder in Gruppen – häufig werden beide Formen gemischt.
Ziel der Beratung ist die Befähigung
der Beratenen zur Bewältigung ihrer
Situation nach einer betriebsbedingten Kündigung und die Entwicklung
neuer Perspektiven, um sich aktiv auf
die Suche nach einer neuen Anstellung zu machen.
Durch die Auswertung der persönlichen und beruflichen Entwicklung
sollen die Beratenen zu einer realistischen Einschätzung der für sie in Betracht kommenden beruflichen Tätigkeiten gelangen. Ziel ist es, Perspektivlosigkeit zu vermeiden und das Selbstwertgefühl zu stärken.
Die Stärken-/Schwächeanalyse und
Rezepte für Strategien bei der Suche
eines neuen Arbeitgebers sowie ein
Bewerbungstraining runden das Ganze
ab.
Unter Umständen geht die Beratung selbst dann noch weiter, wenn
bereits eine neue Anstellung gefunden worden ist.

Handlungsmöglichkeiten
des Betriebsrats
Wollen Betriebsräte auf eine Outplacement-Beratung hinwirken, müssen auch
hier die für eine Betriebsänderung im
Sinne des § 111 BetrVG erforderlichen
Voraussetzungen erfüllt sein.
Bei den Verhandlungen über einen Interessenausgleich und Sozialplan obliegt
allerdings die Entscheidung für oder gegen
eine Outplacement-Beratung alleine dem
Arbeitgeber.„Häufig aber geht es auch um
das Image eines Unternehmens, das nur
höchst ungern mit dem Makel leben möchte, sich seiner sozialen Verantwortung entzogen zu haben“, weiß Rechtsanwalt HansHeinrich Braul zögernde Betriebsräte zu
ermutigen. Braul muß es wissen, schließlich leitet er die in Hannover ansässige
Qualifizierungsgesellschaft „Futura“. Ein
Betriebsrat sollte diesen Tip des Arbeitsrechtlers beherzigen und mit dem Pfund
„Unternehmens-Image“ wuchern. Denn
entscheidet sich der Arbeitgeber für die
Outplacement-Beratung, hat der Betriebsrat ein volles Mitbestimmungsrecht. Er
kann also Inhalte und Dauer der Beratung
ebenso mitentscheiden wie er bei der
Auswahl der beratenden Einrichtung mitreden darf.
Auch hier ist es angeraten, wenn der
Betriebsrat möglichst bald nach Bekanntwerden der Entlassungspläne den Kontakt
zum Arbeitsamt, zur Gewerkschaft und zu
Einrichtungen sucht, die auf dem Gebiet
Outplacement spezialisiert sind. Finanziert wird das Outplacement über den
Sozialplan, so daß auch hier ein Zuschuß
des Arbeitsamtes über § 254 ff. SGB III für
ein derartiges Vorhaben in Betracht
kommt. Die Bedeutung des § 254 SGB III
ist bereits im vorhergehenden Abschnitt
behandelt worden.
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In der Pressemitteilung
des Bundesarbeitsministeriums vom 10.12.2001
heißt es zum Job-AQTIV-Gesetz:
● Berufliche Weiterbildung
Um zusätzliche Anreize für die Nachqualifizierung ungelernter bzw. geringqualifizierter Arbeitnehmer im Rahmen eines
weiterbestehenden Arbeitsverhältnisses
zu schaffen, können Arbeitgeber für die
Zeit der Freistellung des Arbeitnehmers
durch einen Zuschuss zu den Lohnkosten
gefördert werden.
Entsprechend einem Bündnisbeschluss soll
die Qualifizierung älterer Arbeitnehmer in
kleinen und mittleren Unternehmen befristet für vier Jahre durch Übernahme der
Weiterbildungskosten gefördert werden,
wenn der Arbeitgeber das Arbeitsentgelt
fortzahlt.
Die Erstattungsbeträge für Kinderbetreuungskosten sowie Kosten bei Weiterbildung mit auswärtiger Unterbringung
werden von 62 Euro auf 130 Euro erhöht.
Die Möglichkeiten des Bezugs von
Teilunterhaltsgeld und der Förderung von
Teilzeitweiterbildung werden erweitert, so
dass eine flexible Auswahl geeigneter
Weiterbildungsformen möglich ist.
Die auslaufende Sonderregelung, die in
gesetzlich geregelten Berufen (insbesondere in Gesundheitsfachberufen) eine
Umschulung auch dann ermöglicht, wenn
eine Verkürzung im Vergleich zur Erstausbildung nicht möglich ist, soll durch eine
Neuregelung ersetzt werden.
Danach sollen Umschulungen, die wegen
bestehender Berufsgesetze nicht verkürzt
werden können, nur noch für zwei Jahre
(bisher bis zu drei Jahre) gefördert werden, wenn das dritte Umschulungsjahr
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i. d. R. von Dritten (Schulen, Pflegeeinrichtungen) durch Zahlung einer Ausbildungsvergütung und Übernahme der
Schulgebühren gefördert wird. Wegen der
notwendigen Vorlaufzeit für die Schaffung von Finanzierungsstrukturen fördert
die Bundesanstalt für Arbeit bis Ende
2004 noch die vollen drei Jahre.
Bildungsträger und Arbeitsämter werden
verpflichtet, gemeinsam maßnamebezogene Eingliederungsbilanzen zu erstellen, die Auskunft über den Eingliederungserfolg geben.
Finanzielle Nachteile, die Bildungsträgern
durch eine vorzeitige Vermittlung von
Weiterbildungsteilnehmern entstehen,
werden ausgeglichen, wenn eine Nachbesetzung des frei gewordenen Bildungsplatzes nicht möglich ist.
Es wird klargestellt, dass das Arbeitsamt
auch die Weiterbildung von Beziehern von
Sozialhilfe durch die Übernahme der Maßnahmekosten fördern kann, wenn der Sozialhilfeträger die Hilfe zum Lebensunterhalt für den Zeitraum der Teilnahme an
einer Weiterbildungsmaßnahme bewilligt.

● Job-Rotation
Betriebe, die einem beschäftigten Arbeitnehmer eine berufliche Weiterbildung ermöglichen und für diese Zeit einen
Arbeitslosen als Vertreter einstellen, können einen Zuschuss in Höhe von 50 bis 100
Prozent des Arbeitsentgelts des Vertreters
erhalten.
Die Arbeitsämter erhalten die Möglichkeit, Dritte mit den - mitunter aufwändigen - Vorbereitungs- und Durchführungsaufgaben der Jobrotation zu beauftragen. So kann die bereits entstandene
Förderstruktur weiter eingesetzt und
Bildungs- mit Arbeitsmarktpolitik zusammengeführt werden.

Job-AQTIV-Gesetz und präventive Arbeitsmarktpolitik im Betrieb

Job-AQTIV-Gesetz
und präventive Arbeitsmarktpolitik im Betrieb
Am 10. Dezember hat der Deutsche Bundestag das sogenannte Job-AQTIV-Gesetz
verabschiedet. Dieses heißt in der amtlichen Langfassung „Gesetz zur Reform der
arbeitsmarktpolitischen Instrumente –
Job-AQTIV-Gesetz“.
Die Bezeichnung „Aqtiv“ verdankt das Gesetz seiner Zweckrichtung, die Stellenvermittlung für Arbeitslose effektiver und zügiger zu machen. „Aqtiv“ steht hierbei für
„aktivieren, qualifizieren, trainieren, investieren und vermitteln“.
Es wäre aber zu kurz gegriffen, dieses
Gesetz ausschließlich als Turbolader für
die Arbeitsvermittlung zu deuten. Zwar bewirkt das Job-AQTIV-Gesetz allein im SGB III
117 Änderungen, von denen die Mehrzahl
gerade nicht präventives arbeitsmarktpolitisches Handeln im Betrieb betrifft. Trotzdem
gibt das reformierte SGB III durchaus neue
und brauchbare Instrumente für arbeitsmarktpolitisch verantwortliches Handeln
im Betrieb. So hat das Bundesarbeitsministerium ausdrücklich auf die Vorschriften
des Job-AQTIV-Gesetzes hingewiesen, die eine präventive Arbeitsmarktpolitik im
Betrieb unterstützen können (Siehe S. 30).
Bereits vor der Reform durch das JobAQTIV-Gesetz verpflichtete und verpflichtet § 2 SGB III Arbeitgeber zur besonderen
arbeitsmarktpolitischen Verantwortung
gegenüber ihren Beschäftigten. So sehen
sowohl die alte als auch die neue Fassung
der maßgeblichen Vorschrift (§ 2 SGB III)
vor, daß Arbeitgeber die Folgen ihres Handelns für den Bestand der Beschäftigten

bedenken sollen, damit möglichst kein Fall
der Arbeitslosigkeit eintritt. Die Entwicklung der beruflichen Leistungsfähigkeit der Arbeitnehmer stellt diese
Vorschrift ebenso in den Verantwortungsbereich der Arbeitgeber wie die Aufgabe,
durch betriebliche Maßnahmen die Inanspruchnahme von Leistungen der
Arbeitsförderung sowie Entlassungen zu
vermeiden.
Neu indes ist die Regelung in § 2 Absatz 3
Nr. 5 SGB III. Hiernach hat der Arbeitgeber
das Arbeitsamt rechtzeitig zu unterrichten
über Planungen, wie Entlassungen von
Arbeitnehmern vermieden oder Übergänge in andere Beschäftigungsverhältnisse organisiert werden können.
Für Arbeitsrechtler bekommt der § 2 SGB III
durch den eingefügten Passus einen völlig
neuen Sinn. Denn genügte es bisher, daß
ein Arbeitgeber dem Arbeitsamt geplante
Entlassungen anzeigt, trifft ihn jetzt eine
weiterreichende Verpflichtung. Danach
reicht die bloße Mitteilung von geplanten
Entlassungen nicht aus. Vielmehr verpflichte
§ 2 Absatz 3 Nr. 5 SGB III den Arbeitgeber dazu, Planungen darüber vorzunehmen, wie
Entlassungen vermieden werden können.
Der dem Job-AQTIV-Gesetz zugrundeliegende Gedanke ist demnach der, daß der
Arbeitgeber zwecks Vermeidung von Arbeitslosigkeit auch entsprechende Vorkehrungen in seinem Unternehmen treffen muß, damit Entlassungen eben nicht
erfolgen müssen.
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Im Zusammenhang mit der Gesetzesaussage, wonach die Leistungsfähigkeit von
Arbeitnehmern den sich verändernden betrieblichen Anforderungen stets anzupassen ist, bekommt der Aspekt der Qualifizierung von Arbeitnehmern großes Gewicht.
Die für eine präventive betriebliche
Arbeitsmarktpolitik maßgeblichen Regelungen befassen sich sämtlich mehr oder
minder mit dem Thema Weiterbildung und
Training. Der Leistungskatalog des neuen
SGB III reicht von der Förderung beruflicher
Weiterbildung (§ 235 SGB III) über JobRotation (§ 229 SGB III) bis zur Förderung
beschäftigter Arbeitnehmer (§ 417 SGB III).
Hinzu treten gesetzliche Regelungen für
den Fall, daß trotz Qualifizierung der
Arbeitsplatzverlust nicht mehr zu verhindern ist. In diese Kategorie gehören die
Vorschriften über das Strukturkurzarbeitergeld in Kleinbetrieben gemäß § 175
Absatz 2 Satz 2 SGB III oder die Regelung
der §§ 48, 49 SGB III, wonach Eignungsfeststellung und Trainingsmaßnahmen
auch für Personen, denen baldige Arbeitslosigkeit droht, vorgesehen sind.

Förderung der beruflichen Weiterbildung
- § 235 c SGB III
Je niedriger der Bildungs- und Qualifaktionsgrad, desto höher das Risiko von Arbeitslosigkeit. Diese Aussage ist nicht neu, alle
Statistiken belegen sie. In einer modernen
Informationsgesellschaft gilt dies noch mehr.
Demnach ist jeder Arbeitnehmer gut beraten
sich ständig fort- und weiterzubilden,will er
nicht Gefahr laufen,seinen Arbeitsplatz früher
oder später zu verlieren. Das Motto vom „lebenslangen Lernen“ ist längst dringende
Notwendigkeit für viele geworden.
Mit Blick auf ungelernte Arbeitskräfte hat
der Gesetzgeber mit § 235 c SGB III eigens für
den Personenkreis der Arbeitnehmer ohne
Berufsabschluß eine Regelung geschaffen.
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§ 235 c Förderung der
beruflichen Weiterbildung Wortlaut
(1) Arbeitgeber können für die berufliche Weiterbildung von Arbeitnehmern,
bei denen die Notwendigkeit der
Weiterbildung wegen eines fehlenden
Berufsabschlusses anerkannt ist, durch
Zuschüsse zum Arbeitsentgelt gefördert
werden, soweit die Weiterbildung im
Rahmen eines bestehenden
Arbeitsverhältnisses durchgeführt wird.
(2) Die Zuschüsse können bis zur Höhe
des Betrages erbracht werden, der sich
als anteiliges Arbeitsentgelt einschließlich des darauf entfallenden pauschalierten Arbeitgeberanteils am Gesamtsozialversicherungsbeitrag für Zeiten
ohne Arbeitsleistung errechnet.
So lobenswert der mit dieser Vorschrift
vom Gesetzgeber verfolgte Ansatz auch
erscheint. Eine Frage bleibt unbeantwortet: Wie viele Arbeitgeber werden auf die
„billige“ Arbeitskraft eines Ungelernten
verzichten wollen, damit dieser sich weiterbilden kann? Der Weiterbildungsanspruch umfaßt im übrigen auch den
Erwerb eines Berufsabschlusses.
In der Begründung der Regierungsfraktionen SPD und GRÜNE im Deutschen
Bundestag heißt es zu § 235c SGB III:
Die Nachqualifizierung von formal
nicht qualifizierten Arbeitnehmern unterbleibt häufig, weil das Nachholen eines Berufsabschlusses die Aufgabe des
bestehenden Arbeitsverhältnisses voraussetzt. Das Arbeitsförderungsrecht
hält bereits verschiedene Möglichkeiten für Arbeitnehmer ohne Berufsabschluss vor, einen Berufsabschluss im
Rahmen einer geförderten Weiterbildung nachzuholen. ...
Quelle: Bundestagsdrucksache 14/6944
Seite 41
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Die meisten Arbeitgeber dürften eher dem
Wunsche erliegen, sich nach einem neuen
Mitarbeiter umzuschauen, wenn die alte
Hilfskraft dem Stellenprofil nicht mehr
gewachsen ist. Bei über vier Millionen
Arbeitslosen dürfte die Beschaffung einer
passenden Ersatzkraft kein allzu großes
Problem bereiten.

Handlungstip für den
Betriebsrat
Der Betriebsrat sollte seiner Verantwortung gegenüber den Schwächsten in der
Belegschaft in besonderem Maße Rechnung tragen. Hier gilt das bereits Gesagte
zum Thema Personaleinsatzplanung und
Beobachtung der sich verändernden
Stellenprofile. Der Betriebsrat sollte darauf achten, daß Hilfskräfte und Ungelernte an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen können. § 98 BetrVG
gibt dem Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht bei der Durchführung betrieblicher Bildungsmaßnahmen. Von diesem Recht umfaßt ist auch die Frage, wer
an den Bildungsveranstaltungen teilnehmen darf.
Im übrigen ist auf die kündigungsrechtlichen Konsequenzen hinzuweisen, wenn
Geringqualifizierte bei Weiterbildungsangeboten ausgeklammert werden.
Hierbei fallen gleich mehrere Aspekte
ins Gewicht: Erstens führt Qualifikationsverlust zu einem erhöhten Arbeitsplatzverlustrisiko. Zweitens verpflichtet das
SGB III den Arbeitgeber dazu, alles zu tun,
die Entlassung von Arbeitnehmern zu verhindern. Ein Hilfsarbeiter, der wegen eines
gestiegenen Qualifikationsprofils im Betrieb deshalb nicht mehr mithalten kann,
weil er von Weiterbildungsangeboten
ausgeschlossen worden ist, stünde im
krassen Widerspruch zur Absicht des Gesetzgebers. Denn nach dem Gesetz sollen
gerade Ungelernte über § 235 c SGB III geschützt werden, weil man weiß, daß sie
Weiterbildung am dringendsten benöti-

gen. Die Zuschußzahlung an den Arbeitgeber soll diesen zur Freistellung von
Ungelernten für Bildungsveranstaltungen bewegen.

Höhe des Zuschusses und
Dauer der Zuwendung:
● Völlige oder teilweise Erstattung der

Lohnkosten, die in der durch
Wahrnehmung der Weiterbildung
ausgefallenen Arbeitszeit ausgefallen sind. Die Höhe der vom Arbeitsamt zu erstattenden Lohnkosten
richtet sich überdies nach dem Grad
des Interesses, das der Arbeitgeber
hat, daß sich ein ungelernter Beschäftigter seines Unternehmens
weiterbildet. Hierbei ist anzunehmen, daß je höher das Eigeninteresse
des Arbeitgebers ist, desto geringer
der Zuschuß ausfallen wird. Damit
sollen Mitnahmeeffekte vermieden
werden.
● Den Zuschuß leistet das Arbeitsamt

während der gesamten Dauer der
Weiterbildungsmaßnnahme.

Unterläßt der Arbeitgeber dies und kommt
es wegen der nicht angebotenen Weiterbildung zur Kündigung wegen mangelnder Qualifikation, stellt sich die Frage, ob
diese Kündigung überhaupt sozial gerechtfertigt ist.
Zweifel hieran ergeben sich nicht nur
aus der Zielsetzung des SGB III, sondern
auch in Zusammenschau mit dem novellierten Betriebsverfassungsgesetz. Nach
§ 97 Absatz 2 BetrVG hat ein Arbeitgeber
für die Weiterbildung der Beschäftigten
im folgenden Fall zu sorgen: Wenn er Maßnahmen plant oder durchgeführt hat, die
die von den Mitarbeitern ausgeübten Tätigkeiten dermaßen ändert, daß deren beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten zur Aufgabenerledigung nicht mehr hinreichen.
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Sollten also entgegen dem SGB III ungelernte Arbeitnehmer von geeigneten Weiterbildungsangeboten ausgeschlossen bleiben
und kommt es zu einer Kündigung wegen
Qualifikationsverlust, kann dem Betriebsrat
nur folgendes nahegelegt werden: Er sollte
der Kündigung in diesem Fall widersprechen. Gleiches sollte er auch tun, wenn
mangels ausreichender Qualifikation eine
Weiterbeschäftigung an einem anderen
Arbeitsplatz im Unternehmen ebenfalls
ausscheidet. Denn hier sieht es nach einer „hausgemachten“ Minderqualifikation des betroffenen Arbeitnehmers aus.
Der Widerspruch des Betriebsrates (§
102 BetrVG) erleichtert dem betroffenen
Arbeitnehmer jedenfalls das ihm offenstehende Kündigungsschutzverfahren
vor dem Arbeitsgericht.

Job-Rotation
Die nunmehr durch § 229 SGB III bundesweit eingeführte Job-Rotation ist das Ergebnis von in verschiedenen Bundesländern durchgeführten Modellprojekten
mit diesem Instrument. Als Vorbild diente
die seit geraumer Zeit in Dänemark praktizierte Job-Rotation.
Mit der Einführung der Job-Rotation ins
SGB III verfolgt der Gesetzgeber zwei wesentliche Ziele:

1.
2.

Steigerung der Bereitschaft von
Arbeitgebern, ihre Beschäftigten
beruflich weiter zu bilden.
Verbesserung der Wiedereingliederungschancen von Arbeitslosen,
die durch die Vertretungstätigkeit im
Unternehmen nicht nur praktische Arbeitserfahrungen erwerben, sondern
auch ein „Probebeschäftigungsverhältnis“
erhalten.
Diese Erwartung ist nach den in verschiedenen Bundesländern gemachten
Erfahrungen mit Job-Rotation durchaus
berechtigt. So bilanziert die Gesellschaft
für Innovation und Beschäftigung (G.I.B.)
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das von 1996 bis 1999 erprobte Modellprojekt in Nordrhein-Westfalen folgendermaßen:

Das dänische Modell der
Job-Rotation als Vorbild
Die Job-Rotation bezweckt den befristeten Austausch von Beschäftigten mit
arbeitslosen Personen. In Dänemark hat
jeder Beschäftigte grundsätzlich das
Recht, für eine bestimmte Zeit in eine
Weiterbildungsmaßnahme zu gehen.
Da während der Fortbildung von dieser
Person keine Arbeit im Betrieb erbracht
werden kann, führten die Dänen folgende Regelung ein:
Der eine Weiterbildungsmaßnahme
absolvierende Beschäftigte kann sich
im Zuge von Job-Rotation beurlauben
lassen. Für die Zeit der Beurlaubung zu
Qualifzierungszwecken erhält er eine
Grundsicherung, die bis zu längstens
12 Monate ausgezahlt wird.
Im Gegenzug erhält eine andere Person
die Chance, den frei gewordenen Arbeitsplatz vertretungsweise zu besetzen.
Diese Stellvertreter sind in der Regel
Arbeitslose.
Im genannten Zeitraum nahmen 230 Unternehmen an dem Projekt teil. Im Zuge
dessen absolvierten 883 Beschäftigte
17.000 Qualifizierungstage. Die dadurch
ausgefallenen Arbeitsstunden wurden
von 314 Stellvertretern ausgeglichen. Von
diesen 314 zuvor Arbeitslosen erhielten 57
Prozent im Anschluß an ihre Vertretungstätigkeit einen festen Arbeitsplatz.

Wie funktioniert die
Job-Rotation des SGB III?
Zunächst geht der Gesetzgeber davon aus,
daß anders als beim dänischen Modell
statt einer Grundsicherung das Gehalt des
in die Weiterbildung gehenden Arbeitnehmers vom Arbeitgeber weiter gezahlt wird.
Dadurch ist die Job-Rotation in Deutsch-
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land von Einkommensminderungen, wie
sie in Dänemark der Regelfall sind, befreit.
Die Höhe des Zuschusses an den Arbeitgeber kann bis zu 100 Prozent betragen;
allerdings soll nach der Vorstellung des
Regierungsentwurfs zum Job-AQTIV-Gesetz
eine derart hohe Bezuschussung der Ausnahmefall sein. Bei der Berechnung des Zuschusses soll die Höhe der Aufwendungen,
die der Arbeitgeber für die berufliche Weiterbildung des Stammarbeitnehmers tätigt,
berücksichtigt werden. Finanziell gefördert
wird also die neue Stelle für den Vertreter.
Damit ein Arbeitgeber in den Genuß
dieser Förderung kommt, gibt es verschiedene Möglichkeiten:
Der Grundfall sieht vor, daß eine
Arbeitskraft in Weiterbildung geht
und direkt nach Freiwerden des Arbeitsplatzes durch eine neu einzustellende
Person vertreten wird.

1.

Es ist aber auch möglich, eine
Ersatzarbeitskraft bereits dann
einzustellen, wenn der Fortbildungsinteressent sich noch gar nicht in die Bildungsmaßnahme begeben hat, sich also
noch an seinem Arbeitsplatz befindet.
Denn das Gesetz gestattet auch eine sogenannte asynchrone Einstellung von Ersatzarbeitskräften im Zuge von Job-Rotation, um so eine Einarbeitung des Stellvertreters durch den bald in eine Fortbildung gehenden Kollegen zu ermöglichen.

2.

Eine dritte Fallgruppe reagiert auf
die Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses als Teilzeitarbeitsverhältnis.

3.

Hier gibt es wiederum zwei Untergruppen:
Ist der Stammarbeitnehmer eine
Teilzeitkraft, kann er durch einen in
Teilzeit beschäftigten Ersatzarbeitnehmer vertreten werden.
Gleichermaßen kann auch eine für
Fortbildungszwecke freigestellte Arbeitskraft durch eine oder mehrere
Teilzeitkräfte vertreten werden.

Weitere Möglichkeiten
Damit sind die Möglichkeiten der Job-Rotation aber noch längst nicht erschöpft.

Mittelbare Stellvertretung
So wird ein Zuschuß auch dann gewährt,
wenn die Stellvertreterkraft den zu Weiterbildungszwecken abwesenden Arbeitnehmer nicht unmittelbar ersetzen soll.

Beispiel:
Mittelbare Vertretung
Der Gruppenleiter einer Buchhaltungsabteilung entschließt sich zum Besuch
einer 10 Monate dauernden Weiterbildungsmaßnahme, um sich zum Bilanzbuchhalter zu qualifizieren. Der Arbeitsanfall in der Abteilung ist so groß,
daß auf eine Stellvertreterkraft nicht
verzichtet werden kann.
Allerdings sind sich alle Beteiligten darüber einig, daß eine neu einzustellende
Arbeitskraft den ausgefallenen Gruppenleiter keineswegs ersetzen kann.
Dessen Aufgaben soll während der
Abwesenheit deshalb der stellvertretende Gruppenleiter wahrnehmen.
Im Ergebnis soll also nicht der Gruppenleiter, sondern der stellvertretende
Gruppenleiter durch eine Ersatzarbeitskraft vertreten werden. Dies ist nach
Maßgabe der §§ 229 ff. SGB III möglich.
Selbst eine umfassende Umstrukturierung der hier beispielhaft genannten
Abteilung wäre möglich. Mit dem Ergebnis, daß im Zuge von Job-Rotation
jemand eingestellt würde, der einen in
der Hierarchie ganz unten angesiedelten Arbeitnehmer in der Buchhaltung
zeitweise ersetzt.
Diese Regelung der Job-Rotation soll
garantieren, daß eine Ersatzarbeitskraft eben nicht in Konkurrenz zu
Stammarbeitnehmern gerät.
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Für die Förderung wird also nicht vorausgesetzt, daß der Arbeitslose unmittelbar
den Arbeitnehmer ersetzt, der sich in beruflicher Weiterbildung befindet. Auch
wenn dieser betriebsintern vertreten wird,
aber für den betriebsinternen Vertreter
ein Arbeitsloser eingestellt wird, kann eine Förderung erfolgen. Dies legt der
Regierungsentwurf (Bundestagsdrucksache 14/6944 Seite 40) ausdrücklich fest.

Leiharbeit und Job-Rotation
Als letzte Möglichkeit gestatten die §§ 229
ff. SGB III auch die Stellvertretung eines zu
Weiterbildungszwecken abwesenden
Arbeitnehmers durch einen Leiharbeitnehmer. Allerdings gelten hier aufgrund
der arbeitsrechtlichen Eigenart des Leiharbeitsverhältnisses besondere Regelungen
über die Zuschußleistung durch das
Arbeitsamt und die maximale Dauer der
Stellvertretung.
Um im Rahmen eines Leiharbeitsverhältnisses eine Förderung gemäß der Bestimmungen zur Job-Rotation erhalten zu können, muß folgende Voraussetzung erfüllt
sein:
Ein Vertreter kann durch einen gewerbsmäßigen Verleiher von Arbeitnehmern
dann gestellt werden, wenn das Verleihunternehmen einen zuvor Arbeitslosen zu
dem Zwecke eingestellt hat, diesen im Rahmen der Job-Rotation als Ersatzarbeitskraft
dem Entleiherbetrieb zu überlassen.
Die drei gesetzlichen Besonderheiten
bei diesem Modell betreffen den Zuschußempfänger und die Zuschußhöhe sowie
die Dauer der Förderung.

Zuschußempfänger
Zuschußempfänger ist ausschließlich der
Entleiherbetrieb. Denn die zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeit ist allein darauf
zurückzuführen, daß im Entleiherbetrieb
jemand in Weiterbildung gegangen ist
und dadurch ein Stellvertreter befristet
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eingestellt werden kann. Folglich liegt die
Ursache für die Stellvertretung ausschließlich im Entleiherbetrieb.

Zuschußhöhe
Die Höhe des Zuschusses beträgt maximal
50 Prozent der Kosten für den Stellvertreterarbeitnehmer. Diese Begrenzung findet
ihren Grund darin, daß die Kosten für
einen von einem Verleihunternehmen
überlassenen Arbeitnehmer regelmäßig
höher sind, als die Kosten für eine originär durch einen Betrieb eingestellten
Arbeitnehmer. Schließlich verdienen
gewerbliche Arbeitnehmer-ÜberlassungsUnternehmen damit ihr Geld, daß sie für
die Überlassung eines Leiharbeitnehmers
einen Zuschlag für ihre Tätigkeit berechnen. Dies macht einen Leiharbeitnehmer
gegenüber einem im Normalarbeitsverhältnis stehenden Arbeitnehmer regelmäßig teurer für einen Arbeitgeber;
jedenfalls hinsichtlich der aktuellen
Lohnkosten.

Dauer der Stellvertretung
bei Leiharbeit
Eine weitere Besonderheit betrifft die
Dauer der zulässigen und förderungswürdigen Stellvertreterzeit bei
Arbeitnehmerüberlassung.
Denn anders als bei der „normalen“
Job-Rotation, die auf 12 Monate befristet
ist, richtet sich die Dauer der Job-Rotion
nach den Bestimmungen über die zulässige Dauer der Arbeitnehmerüberlassung.
Das Job-AQTIV-Gesetz gestattet nunmehr
eine Überlassung von Leiharbeitnehmern
bis zu einer Dauer von 24 Monaten (§ 3
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz - AÜG).
Diese Änderung kann dazu führen, daß
ein im Rahmen des AÜG zur Stellvertretung beschäftigter Leiharbeitnehmer
nacheinander mehrere in Weiterbildungsmaßnahmen befindliche Stammarbeitnehmer vertritt. Dazu folgendes Beispiel:
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Beispiel:
24 Monate Job-Rotation mit
nur einem Leiharbeitnehmer
In einem Betrieb mit 200 Beschäftigten
entschließen sich zwei Arbeitnehmer
zur Inanspruchnahme von Weiterbildungsangeboten und der Betrieb will
dies über Job-Rotation abwickeln. Die
beiden Kollegen gehen zu unterschiedlichen Terminen für jeweils 12 Monate
in die Weiterbildung. Die erste Weiterbildung dauert vom 01. März 2002 bis
zum 28. Februar des Jahres 2003. Der
zweite Arbeitnehmer wird im unmittelbaren Anschluß nach Rückkehr seines
Kollegen ebenfalls eine 12 Monate dauernde Weiterbildung absolvieren. Beide
Kollegen arbeiten in der gleichen
Abteilung.
Der Arbeitgeber wendet sich an ein
Verleihunternehmen, um mit Hilfe von
Job-Rotation den Ersatz der nicht besetzten Arbeitsplätze gefördert zu bekommen. Das Verleihunternehmen
wird sofort nach Beauftragung durch
den interessierten Entleiherbetrieb
tätig und sucht eine geeignete Arbeitskraft. Diese wird vom Leiharbeitgeber
eingestellt und zunächst für den
Zeitraum vom 01. März 2002 bis zum
28. Februar 2003 an den Entleiherbetrieb überlassen. Im Anschluß vertritt
derselbe Leiharbeitnehmer den zweiten
in Weiterbildung gehenden Stammarbeitnehmer.
Dieses Verfahren wird über die gesamten 24 Monate vom Arbeitsamt bis zu
einer Höhe von maximal 50 Prozent
der durch die Vertretertätigkeit verursachten Kosten gefördert.

Dritte als weitere Berater
neben den Arbeitsämtern
Die Erfahrungen im Rahmen der Modellprojekte haben den Gesetzgeber zu einer
Regelung veranlaßt, nach der die Arbeitsämter auch Dritte mit Beratungsfunktionen im Rahmen von Job-Rotation betrauen dürfen (§ 232 SGB III). Nach dieser
Regelung können die Arbeitsämter Beratungsbüros damit beauftragen, Maßnahmen der Job-Rotation in Unternehmen
und Betrieben vorzubereiten und dabei
unterstützend zu wirken.
Beratung und Unterstützung bei der
Umsetzung von Job-Rotation können neben Bildungsträgern auch die Arbeitslosenzentren und Beratungsstellen bieten. Auskünfte darüber, wer als Berater
zur Verfügung steht, geben die örtlichen
Arbeitsämter.

Handlungstip für Betriebsräte
Der Gedanke der Qualifizierung ist ein
Roter Faden, der das gesamte reformierte
SGB III betrifft. Betriebliche Interessenvertretungen sind gut beraten, ihre Kompetenzen im Bereich beruflicher Bildung,
wie sie in den §§ 96 ff. BetrVG niedergeschrieben sind, mit den Möglichkeiten einer Förderung nach SGB III in einen Gesamtzusammenhang zu stellen.
Eine solche Herangehensweise bringt
den Betriebsrat in die Rolle einer arbeitsmarktpolitischen Funktion in zwei
Richtungen:
Erstens profitieren die Stammarbeitnehmer von Weiterbildungsmöglichkeiten und deren Förderung im Rahmen
von Job-Rotation dergestalt, daß eine
höhere Qualifikation die Arbeitsmarktchancen erheblich steigern dürfte.
Zweitens bietet Job-Rotation bisher
noch arbeitslosen Personen die Aussicht
auf weitere Berufspraxis und die Chance,
aus der stellvertretenden Tätigkeit eine
feste Anstellung zu erhalten.
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Exkurs: Kritische Würdigung
des erweiterten AÜG
Die Ausdehnung der zulässigen Leiharbeit
auf 24 Monate ist auf einigen Widerspruch
in der öffentlichen Diskussion gestoßen.
Kritiker dieser Regelung befürchten, daß damit statt einer Beschäftigungswirkung
durch Übernahme in den Entleiherbetrieb
die Bahn geebnet wird für eine Ausdehnung der sogenannten prekären Beschäftigung in Gestalt des atypischen Leiharbeitsverhältnisses.
Gleichwohl hat der Gesetzgeber sich für
die zeitliche Erweiterung zulässiger Leiharbeit entschieden und zum Ausgleich
hierfür in § 10 Absatz 5 AÜG bestimmt, daß
ab dem 13. Monat im Entleiherbetrieb der
Leiharbeitnehmer nach den dort geltenden
tariflichen Vorschriften zu entlohnen ist.
Um dies in der Praxis auch durchsetzen
zu können, sollten Betriebsräte penibelst
darüber Buch führen, welche Leiharbeitnehmer wie lange im Betrieb tätig sind.
Nur wenn dies geschieht, entfaltet die
lohnpolitische Bedeutung des § 10 Absatz
5 AÜG ihre Wirkung dahingehend, daß
länger als zwölf Monate dauernde Leiharbeit sowohl für den Verleiher als auch
für den Entleiher uninteressant, weil zu
teuer wird.
In diesem Fall sollte ein Betriebsrat auf
Neueinstellungen drängen.

Förderung älterer
beschäftigter
Arbeitnehmer nach § 417
SGB III
In einem engen Zusammenhang mit JobRotation steht der neue § 417 SGB III. So
gibt diese Vorschrift die Möglichkeit, unter
bestimmten Voraussetzungen die Kosten
für Weiterbildungsmaßnahmen von älteren Arbeitnehmern vom Arbeitsamt finanzieren zu lassen.
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Wortlaut § 417 Absatz 1 SGB III
„Förderung beschäftigter
Arbeitnehmer“
Arbeitnehmer können bei Teilnahme an
einer für die Weiterbildungsförderung
anerkannten Maßnahme durch Übernahme der Weiterbildungskosten gefördert werden, wenn

1. sie bei Beginn der Teilnahme das
50. Lebensjahr vollendet haben,

2. sie im Rahmen eines bestehenden
Arbeitsverhältnisses für die Zeit der
Teilnahme an der Maßnahme weiterhin Anspruch auf Arbeitsentgelt
haben,

3. der Betrieb, dem sie angehören,
nicht mehr als 100 Arbeitnehmer
beschäftigt,

4. die Maßnahme außerhalb des
Betriebes, dem sie angehören,
durchgeführt wird und Kenntnisse
und Fertigkeiten vermittelt werden, die über ausschließlich arbeitsplatzbezogene kurzfristige
Anpassungsfortbildungen hinausgehen und

5. die Maßnahme bis zum 31.
Dezember 2005 begonnen hat.
Bei der Feststellung der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer sind teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer mit einer
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von nicht mehr als zehn Stunden
mit 0,25, nicht mehr als 20 Stunden mit
0,5 und nicht mehr als 30 Stunden mit
0,75 zu berücksichtigen.

Ältere Arbeitnehmer sind nach wie vor
stärker als andere Arbeitnehmer von
Arbeitslosigkeit betroffen. Um dem zu begegnen, eröffnet § 417 Absatz 1 SGB III die
Möglichkeit, eine Weiterbildung älterer
Arbeitnehmer finanziell zu fördern. Zwar
sei Weiterbildung grundsätzlich die Aufgabe der Unternehmen und der Beschäf-
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tigten selbst. Andererseits sind ältere Arbeitnehmer in Weiterbildungsmaßnahmen
unterrepräsentiert, obwohl die Anforderungen für eine beschäftigungssichernde
Qualifikation weiter ansteigen.
Die völlig neue Vorschrift des SGB III zielt
darauf ab, den Anteil älterer Arbeitnehmer
bei der Wahrnehmung von Weiterbildungsangeboten zu erhöhen. Einmal, um deren
Arbeitslosigkeitsrisiko zu reduzieren und
zum anderen vor dem Hintergrund, daß
die erwerbsfähige Bevölkerung in Deutschland zunehmend älter wird – Stichwort
„Überalterung der Gesellschaft“.

Arbeitsmarktpolitischer
Spielraum für Betriebspartner
Zusammen mit der Regelung zur JobRotation schafft § 417 Absatz 1 eine
durchaus interessante Variante, sowohl
für den Arbeitnehmer als auch für den
Arbeitgeber. Ein älterer Beschäftigter – das
Gesetz zieht die Grenze oberhalb des vollendeten 50. Lebensjahres –, der sich weiterbildet, zeigt, daß er sich noch längst
nicht „zum alten Eisen“ zählt und über
ausreichende Leistungsfähigkeit verfügt,
um sich neuen Aufgaben stellen zu können. Dies dürfte auch einem Arbeitgeber
nicht verborgen bleiben.
Neben den Zuschüssen aus Job-Rotation an den Arbeitgeber erhält der in einer
Weiterbildung befindliche ältere Beschäftigte selber eine Kostenübernahme hinsichtlich der Weiterbildungskosten.
Der ältere Arbeitnehmer wäre nach Abschluß der Weiterbildung wieder „up-todate“, sein Risiko, nicht mehr gebraucht
zu werden, erheblich vermindert. Hierbei
ist von einem weiten beruflichen Weiterbildungsbegriff auszugehen. Lediglich arbeitsplatzbezogene Qualifizierungen wie
etwa Einweisungsschulungen aufgrund
technischer Änderungen im Betrieb werden von der Vorschrift nicht erfaßt.
Im Gegenzug könnte eine vormals arbeitslos gewesene Person im Zuge von
Job-Rotation zu einem neuen Einstieg in
die Berufswelt finden. Schließlich wird sie

eingestellt, um den sich in einer Weiterbildung befindenden älteren Arbeitnehmer zu vertreten – sei es nun unmittelbar oder mittelbar.
Betriebliche Interessenvertretungen sowohl im öffentlichen Dienst als auch in
der Privatwirtschaft sollten darauf hinwirken, Bildungsangebote gerade auch älteren Kolleginnen und Kollegen anzutragen. Der Gesetzgeber geht ohnehin davon
aus, daß § 417 Absatz 1 SGB III sowohl von
den Tarifvertragsparteien als auch von betrieblichen Interessenvertretungen aufgegriffen werden.Überdies gibt der neue §
92a BetrVG Betriebsräten die Chance, gerade im Bereich Beschäftigungssicherung
durch Qualifizierung eine offensive Gangart gegenüber dem Arbeitgeber zu wählen.

§ 92a Beschäftigungssicherung im Wortlaut
(1) Der Betriebsrat kann dem Arbeitgeber Vorschläge zur Sicherung und
Förderung der Beschäftigung machen.
Diese können insbesondere eine flexible
Gestaltung der Arbeitszeit, die Förderung von Teilzeitarbeit und Altersteilzeit, neue Formen der Arbeitsorganisation, Änderungen der Arbeitsverfahren
und Arbeitsabläufe, die Qualifizierung
der Arbeitnehmer, Alternativen zur
Ausgliederung von Arbeit oder ihrer
Vergabe an andere Unternehmen sowie zum Produktions- und Investitionsprogramm zum Gegenstand haben.
(2) Der Arbeitgeber hat die Vorschläge
mit dem Betriebsrat zu beraten. Hält
der Arbeitgeber die Vorschläge des
Betriebsrates für ungeeignet, hat er
dies zu begründen; in Betrieben mit
mehr als 100 Arbeitnehmern erfolgt die
Begründung schriftlich. Zu den Beratungen kann der Arbeitgeber oder der
Betriebsrat einen Vertreter des Arbeitsamtes oder des Landesarbeitsamtes
hinzuziehen.
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Im Tarifbezirk der IG Metall Baden-Württemberg können sich Betriebsräte überdies auf einen Qualifizierungstarifvertrag
stützen, wenn es gilt, mit dem Arbeitgeber eine Qualifizierungs-Offensive im
Betrieb – gerade auch für ältere
Beschäftigte – zu starten.
So heißt es in der Präambel des genannten Tarifvertrags vom 19. Juni
2001:
„Die Tarifvertragsparteien stimmen
überein, dass die Frage der Qualifizierung und das lebenslange Lernen ein
Schlüssel für die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe, der
Sicherung der Arbeitsplätze und der
Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist.
Die Tarifvertragsparteien bekennen sich
mit diesem Tarifvertrag zu diesen Zielen
und zu ihrer Aufgabe, den Rahmen für
diese Zukunftsfrage zu schaffen.“

Maßnahmen zur
Eignungsfeststellung
und Trainingsmaßnahmen nach dem SGB III
Eine wesentliche Zielsetzung der mit
dem Job-AQTIV-Gesetz geschaffenen arbeitsmarktpolitischen Instrumente ist die
Vermeidung von Langzeitarbeitslosigkeit.
Doch Langzeitarbeitslosigkeit zu vermeiden, kann zu unterschiedlichen Zeitpunkten versucht werden. Entweder gibt man
dem von einer Entlassung Betroffenen
unmittelbar nach Eintritt der Arbeitslosigkeit Hilfestellung oder bereits vorher. Also zu einer Zeit, wenn zwar das
Unheil eines Arbeitsplatzverlustes droht,
derjenige Beschäftigte aber eben noch
nicht arbeitslos ist. Das SGB III sieht für
beide Zeitabschnitte Instrumente vor.
Namentlich die in § 35 SGB III geregelte
Eingliederungsvereinbarung oder das
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von § 6 SGB III vorgesehene Profiling (zu
dem Begriff später mehr) zielen primär
auf bereits von Arbeitslosigkeit betroffene Arbeitnehmer.
Gleichwohl hält das SGB III Regelungen
bereit, die präventiv in dem Sinne wirken
sollen, daß sie einem von Arbeitslosigkeit
bedrohten Beschäftigten zur Seite stehen. Konkret sind dies die §§ 48, 49 SGB III
und für ältere Arbeitnehmer § 417 Absatz
2 SGB III, soweit es um Trainingsverfahren
und Eignungsfeststellung geht.
Nur diese Vorschriften sollen hier interessieren, da sie in erster Linie als Ergänzung präventiver Arbeitsmarktpolitik in
Betrieben zu verstehen sind.

Auszug:
§ 48 SGB III „Maßnahmen
der Eignungsfeststellung,
Trainingsmaßnahmen“
(1) Arbeitslose und von Arbeitslosigkeit
bedrohte Arbeitsuchende können bei
Tätigkeiten und bei Teilnahme an Maßnahmen, die zur Verbesserung ihrer
Eingliederungsaussichten beitragen
(Maßnahmen der Eignungsfeststellung,
Trainingsmaßnahmen) gefördert werden, wenn die Tätigkeit oder Maßnahme

1.

geeignet und angemessen ist, die
Eingliederungsaussichten des Arbeitslosen oder des von Arbeitslosigkeit bedrohten Arbeitsuchenden zu verbessern und

2. auf Vorschlag oder mit Einwilligung des Arbeitsamtes erfolgt.
(2) Die Förderung umfasst die Übernahme von Maßnahmekosten sowie bei
Arbeitslosen die Leistung von Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe, ...
Und weil diese Vorschrift in einem Wechselwirkungsverhältnis mit § 49 SGB III
steht, sogleich der maßgebliche Text im
folgenden:
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Mit Trainingsverfahren sind Maßnahmen
gemeint, die vom Bewerbungstraining
bis zum Assessment-Verfahren reichen.
Hierbei nennt § 49 SGB III die Lehrinhalte
einer Trainingsmaßnahme, die vom Bildungsträger erfüllt werden müssen, um
von einem Assessment-Verfahren sprechen zu können.
Nach Verabschiedung des Job-AQTIVGesetzes können nun auch von Arbeitslosigkeit bedrohte Personen gefördert
werden.„Von Arbeitslosigkeit bedroht“ ist
nach dem Gesetz jemand, der eine Kündigung erhalten hat oder kurz vor Ablauf eines befristeten Arbeitsverhältnisses steht.
Somit kann das Arbeitsamt Trainingsmaßnahmen selbst dann fördern, wenn

der Fall der Arbeitslosigkeit noch gar nicht
eingetreten ist. Zweck dieser Vorschrift ist
es, die Arbeitssuche möglichst frühzeitig
zu unterstützen, um Arbeitslosigkeit nach
Möglichkeit zu vermeiden oder deren
Dauer zumindest zu verkürzen.
Trainingsmaßnahmen zugunsten „noch“
Beschäftigter müssen entweder außerhalb
der Arbeitszeit des Anspruchstellers stattfinden oder – sofern diese mit der Arbeitszeit kollidiert – reicht eine Freistellung für
die Maßnahme durch den Arbeitgeber
aus.
§ 417 Absatz 2 SGB III stellt klar, daß auch
ältere Beschäftigte, also die über 50 Jahre
alten Mitarbeiter, ebenfalls Trainingsmaßnahmen absolvieren können.

§ 49 SGB III „Förderungsfähigkeit“
(1) Gefördert werden Maßnahmen der Eignungsfeststellung, in denen die Kenntnisse
und Fähigkeiten, das Leistungsvermögen und die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten des Arbeitslosen oder von Arbeitslosigkeit bedrohten Arbeitsuchenden sowie sonstige, für die Eingliederung bedeutsame Umstände ermittelt werden und unter Berücksichtigung der Arbeitsmarktlage festgestellt wird, für welche berufliche Tätigkeit oder
Leistung der aktiven Arbeitsförderung er geeignet ist.
(2) Gefördert werden Trainingsmaßnahmen, die

1.

die Selbstsuche des Arbeitslosen oder von Arbeitslosigkeit bedrohten Arbeitsuchenden sowie seine Vermittlung, insbesondere durch Bewerbungstraining und Beratung
über Möglichkeiten der Arbeitsplatzsuche, unterstützen oder die Arbeitsbereitschaft
und Arbeitsfähigkeit des Arbeitslosen oder von Arbeitslosigkeit bedrohten Arbeitsuchenden prüfen,

2.

dem Arbeitslosen oder von Arbeitslosigkeit bedrohten Arbeitsuchenden notwendige
Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln, um eine Vermittlung in Arbeit oder einen erfolgreichen Abschluss einer beruflichen Aus- oder Weiterbildung erheblich zu erleichtern.

(3) Die Dauer der Maßnahmen muss ihrem Zweck und ihrem Inhalt entsprechen.
Die Dauer darf in der Regel in den Fällen des
Absatzes 1 vier Wochen
Absatzes 2 Nr. 1 zwei Wochen
Absatzes 2 Nr. 2 acht Wochen
nicht übersteigen. Werden Trainingsmaßnahmen in mehreren zeitlichen Abschnitten
durchgeführt, zählen fünf Tage als eine Woche. Insgesamt darf die Förderung die Dauer
von zwölf Wochen nicht übersteigen.
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Stellt der Arbeitgeber diese älteren Beschäftigten für eine Trainingsmaßnahme
frei und zahlt er ihnen das Gehalt weiter,
dann kann das Arbeitsamt einen bis zu
100 Prozent ausmachenden Zuschuß an
den Arbeitgeber zahlen.

§ 417 SGB III „Förderung
beschäftigter Arbeitnehmer“

Erweiterung
des Strukturkurzarbeitergeldes
auf Kleinbetriebe
Wie bereits weiter oben zur Transfergesellschaft erwähnt, ist das Strukturkurzarbeitergeld gemäß § 175 Absatz 2 SGB III nunmehr auf Kleinbetriebe erweitert worden.

Wortlaut des Absatz 2:
Nimmt ein von Arbeitslosigkeit bedrohter Arbeitnehmer im Rahmen eines bestehenden Arbeitsverhältnisses unter
Fortzahlung des Arbeitsentgelts an einer Maßnahme der Eignungsfeststellung, Trainingsmaßnahme oder an einer beruflichen Weiterbildungsmaßnahme, die für die Weiterbildungsförderung anerkannt ist, teil, kann bis
zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein Zuschuss zum Arbeitsentgelt an
den Arbeitgeber erbracht werden,
wenn die Maßnahme bis zum 31.
Dezember 2005 begonnen hat. Der
Zuschuss kann bis zur Höhe des
Betrages erbracht werden, der sich als
anteiliges Arbeitsentgelt einschließlich
des darauf entfallenden Arbeitgeberanteiles am Gesamtsozialversicherungsbeitrag der Maßnahme errechnet.

Tip für die betriebliche Praxis
Betriebs- und Personalräte sollten auch
diese Förderungsmöglichkeit beachten,
wenn es zu einer Betriebsstillegung
kommt. Wer als Anbieter förderungsfähiger Trainingsmaßnahmen in Betracht
kommt, können neben dem Arbeitsamt
auch die als Arbeitsloseninitiativen bezeichneten Anlaufstellen für Arbeitslose
beantworten.
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Der in § 175 Absatz 2 SGB III
neu eingefügte Satz 2 lautet:
Anspruch auf Kurzarbeitergeld in Fällen
eines nicht nur vorübergehenden
Arbeitsausfalles besteht in Betrieben
mit in der Regel nicht mehr als 20 Arbeitnehmern ungeachtet der Voraussetzungen nach Satz 1, wenn bei mindestens 20 Prozent der in dem Betrieb
beschäftigten Arbeitnehmer trotz des
Arbeitsausfalles Entlassungen vermieden werden können.

Was bedeutet dies
für die Praxis?
Wie im Abschnitt Transfer- und Qualifizierungsgesellschaften dargelegt, scheidet die Gründung einer derartigen Gesellschaft zwecks Auffangens von Entlassung betroffener Personen aus zwei
Gründen aus: Erstens wird eine solche
Gesellschaft regelmäßig erst durch einen
Interessenausgleich oder Sozialplan (§ 111
ff. BetrVG) ins Leben gerufen. Wegen der
geringen Zahl der Beschäftigten – bis zu
20 – liegt indes die grundlegegende Voraussetzung einer Betriebsänderung eben
nicht vor, so daß ein Sozialplan nicht in
Betracht kommt. Zweitens dürfte es
auch einem kleinen Unternehmen, etwa
ein Handwerksbetrieb, regelmäßig an der
nötigen Finanzkraft fehlen, um eine
Qualifizierungsgesellschaft zu gründen.
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Der neu gefasste § 175 SGB III kann hier
aber trotzdem Hilfe bieten, wenn es darum geht, bei den von einer Entlassung bedrohten Beschäftigten eines Kleinbetriebs
das Risiko länger dauernder Arbeitslosigkeit zu reduzieren. Denn das Strukturkurzarbeitergeld ermöglicht es Kleinunternehmen, einen Teil ihrer Beschäftigten
in eine externe Beratungsgesellschaft
zwecks Qualifizierung und OutplacementBeratung zu entsenden.
Denn im Rahmen dieser Sondervorschrift können Leistungen an Arbeitnehmer gewährt werden, die von Strukturveränderungen in einem Betrieb mit Einschränkung und Stillegung des ganzen
Betriebs oder von wesentlichen Betriebsteilen verbunden mit Personaleinsparungen in erheblichem Umfang betroffen
sind.
Damit zielt die Regelung des SGB III darauf ab, Arbeitnehmern, deren Arbeitsplatz
wegfällt, den Übergang von ihrem alten
Arbeitgeber zu einem neuen Arbeitgeber
zu erleichtern. Daher soll die Zeit des
Arbeitsausfalls durch den Betrieb genutzt
werden, die Vermittlungschancen der Beschäftigten insbesondere durch Qualifzierungsmaßnahmen zu erhöhen. Es handelt
sich im Grunde genommen also um eine
Förderung von Outplacement-Prozessen.
Die vom Arbeitsausfall betroffenen
Arbeitnehmer werden in einer zu diesem
Zweck gebildeten „betriebsorganisatorisch
eigenständigen Einheit (beE)“ zusammengefaßt.
Kurzarbeitergeld in einer BEE kann gemäß
§ 177 SGB III bis zu 12 Monaten gezahlt werden, wenn für die Beschäftigten Maßnahmen der beruflichen Qualifizierung oder
andere geeignete Maßnahmen zur Eingliederung vorgesehen werden.

tigten Arbeitnehmer trotz der durch die
Strukturkurzarbeit ausgefallen Arbeitszeit Entlassungen vermieden werden
können.
Folgendes Beispiel soll dies verdeutlichen.

Beispiel „Strukturkurzarbeitergeld im Handwerksbetrieb“
Eine Modellschreinerei beschäftigt 18
Arbeitnehmer. Aufgrund massiver
Auftragsrückgänge ist die Entlassung
von 10 Arbeitnehmern zu befürchten.
Die Arbeitsauslastung wird mangels
neuer Aufträge dermaßen schlecht, daß
die gesamte Belegschaft in Kurzarbeit
geht. Rechnet man das Auftragsvolumen auf die volle Arbeitszeit der Belegschaft um, reicht die Arbeit lediglich
noch für 8 Personen.
Statt die gesamte Belegschaft Kurzarbeit fahren zu lassen, bietet sich ein
zweites und angesichts der ohnehin
unvermeidbaren bevorstehenden Kündigung von 10 Beschäftigten naheliegendes Verfahren an: Die von einer baldigen Kündigung bedrohten Mitarbeiter beantragen Kurzarbeitergeld, um
in sich einer „beE“ qualifizieren und beraten zu lassen, wie sie möglichst bald
wieder eine neue Anstellung bei einem
neuen Arbeitgeber finden können
(Outplacement-Beratung). Die übrigen
8 Personen (44,4 Prozent der Belegschaft) blieben von einer Kündigung
verschont, der Betrieb könnte - wenn
auch in seiner Größe eingeschränkt überleben.

Laut § 175 Absatz 2 Satz 2 SGB III muß, um
diese Förderung in Anspruch nehmen zu
können, nur eines sichergestellt sein: daß
bei mindestens 20 Prozent der beschäf-

Job-AQTIV-Gesetz und präventive Arbeitsmarktpolitik im Betrieb

43

Bedeutung von
Arbeitsloseninitiativen
bei betrieblicher
Arbeitsmarktpolitik
Obwohl das Job-AQTIV-Gesetz maßgeblich
auf eine präventive Arbeitsmarktpolitik
baut – einen Hinweis auf Arbeitsloseninitiativen sucht auch der aufmerksamste
Leser im SGB III vergebens. Dabei gibt es
bundesweit 1.032 solcher Erwerbslosenprojekte, die als Beratungsstelle, Arbeitslosenzentrum, Arbeitsloseninitiative oder Beschäftigungsinitiative firmieren.Zumeist verbergen
sich dahinter gemeinnützige Vereine, deren
Ziel es ist, Arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitnehmer dergestalt zu
beraten, daß eine künftige Arbeitsaufnahme ermöglicht wird.
Und wenngleich diese Einrichtungen
im Arbeitsförderungsrecht nicht berücksichtigt werden, spielen sie dennoch eine
nicht zu unterschätzende Rolle bei der
Behandlung der Folgen von Arbeitslosigkeit. Denn obwohl Arbeitslosigkeit eine
Massenerscheinung ist, von der Millionen
von Menschen allein in Deutschland betroffen sind – Arbeitslosigkeit ist immer
auch ein individuelles Problem der von
ihr betroffenen Personen und ihren
Angehörigen.
Arbeitslosen Menschen ist nur bedingt
geholfen, wenn sie regelmäßig beim
Arbeitsamt vorbeischauen, um sich über
die Aussichten auf eine neue Stelle zu informieren. Das Arbeitsamt und die dortigen Mitarbeiter sind lediglich als Arbeitsmarktagenten tätig oder unterbreiten
Weiterbildungsangebote.
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So wichtig das alles auch ist, es bleiben
offene Fragen, auf die selbst der engagierteste Arbeitsvermittler und Berufsberater
nur schwer eine Antwort geben kann. Zu
diesen Fragen zählen etwa folgende: Was
mach ich, wenn ich infolge meines
Arbeitsplatzverlustes verschuldet bin und
nicht weiß, wie ich damit fertig werden
soll? Was kann ich dagegen tun, wenn
mein Selbstwertgefühl zunehmend geringer wird, weil ich mich als Erwerbsloser
von der Gesellschaft ausgegrenzt erlebe?
Aber auch die Frage, wie kann ich selbst
initiativ werden, um einen neuen Arbeitgeber und Arbeitsplatz zu finden, wird im
Arbeitsamt wohl nur allgemein beantwortet werden können.
Daran wird auch das Job-AQTIV-Gesetz
nur marginal etwas ändern können. Denn
nicht beim Arbeitsamt lernen Arbeitslose,
wie eine optimale Bewerbungsmappe
auszusehen hat, sondern bei Einrichtungen, die hierfür Bildungsangebote
vorhalten.
Weil das so ist, haben die Arbeitsloseninitiativen ein eigenes Modell für die
Arbeit mit Arbeitslosen entwickelt, das
sie tagein tagaus gemeinsam mit
Erwerbslosen in die Praxis umsetzen. So
erhält der Arbeitslose, der zu ihnen findet,
eine umfängliche Beratung, die sich auf eine ganze Reihe von Aspekten erstreckt, die
mit der Arbeitslosigkeit in einem nahezu
zwingenden Zusammenhang stehen.
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Integrative Arbeitsweise der Arbeitslosenzentren
Bildungsarbeit/
Seminare
Gruppenarbeit
Offener Bereich

intern

Training und
Basisqualifizierung

Öffentlichkeitsarbeit
Politische Arbeit

Beratung
Familienberatung, Drogenberatung, Psychotherapie,
Schuldnerberatung
u.v.m.

Soziale Begleitung
bei Arbeitssuche und
Arbeitsaufnahme

Beschäftigungsprojekte

Gewerkschaft
(Rechtsschutz)
Sozialamt,
Arbeitsamt, andere Behörden

Das Hamburger Beispiel
Sprungbrett e.V.
Selbst als Träger von Beschäftigung im
Rahmen von Arbeitsbeschaffungs- und
Strukturanpassungsmaßnahmen treten
Arbeitsloseninitiativen auf, wie das Beispiel
des Hamburger Vereins Sprungbrett e.V.
zeigt. Mit Unterstützung der Stadt Hamburg, des Arbeitsamtes und mit Mitteln
der Europäischen Union konnte der Verein in Trägerschaft der Kirche 198 Menschen im Jahr 2000 eine Beschäftigungsmöglichkeit bieten.
Dabei betätigte sich der Verein in einer
ganzen Reihe verschiedener Dienstleistungsfelder. Die Palette reicht von Projekten der Kinder- und Altenbetreuung über
Stadt-, Straßen- und Grünanlageninstandhaltung bis hin zu einem Schreibbüro mit
integriertem Bewerbungstraining und sogar
einem Möbelrestaurationsbetrieb mit angeschlossener Verkaufsfläche. Zudem bot der
Verein bei ihm beschäftigten Teilzeitkräften die Möglichkeit zum Nachholen eines
Haupt- oder Realschulabschlusses. Eine
wirtschaftliche Betätigung als Beratungs-

Erstellung
individueller
Förderkonzepte

extern

einrichtung für Familien-Kind-Fragen und
als Kleiderausgabestelle für Bedürftige
rundet das Portfolio von Sprungbrett ab.
Insgesamt zwölf Projekte verteilten sich
auf die beiden Betätigungsfelder Produktion/Dienstleistung einerseits und Beratung und Jugendprojekte andererseits.
Überdies weitete der Verein im Berichtsjahr 2000 seine Tätigkeit dergestalt aus, als
er sich an einem PersonaldienstleistungsUnternehmen beteiligte. Dieses Unternehmen strebt eine passgenaue Zusammenführung von arbeitssuchenden Personen und personalsuchenden Betrieben
an. Das Vermittlungsunternehmen wird
dabei im Auftrag des Arbeitsamtes tätig
und erhält erst dann eine Prämie für seine
Tätigkeit, wenn der vermittelte Arbeitslose
anschließend länger als sechs Monate bei
dem neuen Arbeitgeber beschäftigt ist.
Und obwohl das Unternehmen in erster
Linie schwer vermittelbare Erwerbslose in
Lohn und Brot zu bringen hat, konnte es
seine Aufgabe mit Erfolg bewältigen.
Inzwischen hat man sein Geschäftsfeld
auf Outplacement-Beratung erweitert.
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Lerninsel Braunschweig
und Lehrerkooperative
Frankfurt/Main

bereits jetzt denkt man an eine Beschränkung auf die Musikkurse. Die alten Leute
müssen dann wieder in der Volkshochschule Englisch lernen.

Auch die Lerninsel – Initiative für Schulhilfe
und alternatives Lernen e.V. aus Braunschweig hat Wege gefunden, arbeitslosen
Lehrern eine Beschäftigungsmöglichkeit
zu geben. Dem Verein kam es zu Zeiten
des Lehrerüberangebots darauf an, neue
Berufsfelder außerhalb des Schuldienstes
zu eröffnen. Dies ist ihm mit Erfolg gelungen. Heute bietet er neben Musikkursen
für Kinder außerdem noch Englisch-Kurse
für Senioren an.

Bedeutend besser ist es um die Lehrerkooperative in Frankfurt am Main bestellt. Sie
richtet ihr Angebot an benachteiligte Jugendliche, um diese zu weiterführenden Schulen
oder in eine Berufsausbildung zu vermitteln. Das Projekt wird zur Gänze aus Mitteln des Frankfurter Magistrats finanziert.

Dabei hatte der Verein keine lange Bewährungszeit bekommen, um sich aus eigener Kraft tragen zu können. Das Projekt
startete im Jahr 1985 mit Unterstützung
der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.„Schließlich sollte die Lerninsel auch
als Überbrückung der Phase zwischen Referendariat und Einstieg in den Schuldienst
dienen“, erklärt Sabine Hahne von der Lerninsel die Anfänge des Projekts. Noch im
Gründungsjahr konnte sich die Gewerkschaft aus der Finanzierung des Projekts
verabschieden, weil sich dessen Überlebensfähigkeit bereits sehr früh abzeichnete. Damals zählten acht ABM-Stellen zur Belegschaft des Vereins. Ein Anschub, ohne den
es kaum geht. Heute sind in der Lerninsel
insgesamt fünf Mitarbeiter als Honorarkräfte oder Freiberufler tätig. Auf die Frage,
woher der Verein denn die Lehrkräfte nimmt
– angesichts des gerade akuten Lehrermangels – antwortet Lehrerin Hahne:„Bei uns
arbeiten auch Kolleginnen und Kollegen, die
sich den Anforderungen des Schuldienstes
nicht gewachsen fühlen.“ Ob sie denn teurer seien als etwa die konkurrierende Schülerhilfe? „Wir sind nur auf den ersten Blick
etwas teurer als unsere Konkurrenz, dafür
rechnen wir aber nur die Stunden ab, die
wirklich genommen worden sind – per Saldo
ist das dann billiger“, erläutert Hahne die
Preise für den Unterricht. Aber die Kundschaft
scheint dies nicht erkannt zu haben. Denn
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Die Lehrerkooperative e.V. führt seit 1997
Lernprojekte zur Berufsvorbereitung und
Berufsfindung für Jugendliche mit Hauptoder Realschulabschluß durch. Die jugendlichen Teilnehmer des ein Jahr dauernden
Praxislernprojekts sind zwischen 16 und
25 Jahre alt.
Während des Berufsvorbereitungsjahres
besichtigen die Teilnehmer verschiedene
Betriebe, absolvieren Bewerbungstrainings
und üben sich in der Akquise von Praktikaplätzen. Deshalb steht auch das Fach Arbeitsmarktanalyse auf dem Lehrplan der Berufsvorbereitungsschüler. Ein sechs Wochen
dauerndes Praktikum soll schließlich bei
der Wahl des richtigen Berufes helfen.
Die Vermittlungsquote kann sich sehen
lassen. Von 30 Jugendlichen haben zuletzt
20 Jugendliche einen Ausbildungsplatz gefunden, ein Schüler ist zu einer weiterführenden Schule gewechselt.
Werben braucht die Lehrerkooperative
für ihr Projekt nur wenig. Denn die Berufsberater beim Arbeitsamt wissen ebenso wie die Mitarbeiter in Jugendzentren
und die Integrationsberater für Jugendliche aus ausländischen Millieus um die
Arbeit der Lehrerkooperative.

Beispiele von präventiver
Arbeitsmarktpolitik im Betrieb
Die Arbeit von Arbeitsloseninitiativen beschränkt sich aber keineswegs auf Angebote für spezielle Berufsgruppen (Lehrer)
oder die Vorbereitung von Jugendlichen
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zwecks Eingliederung in den Arbeitsmarkt
als Auszubildende.
So haben sich einige Initiativen auf konkrete Beratungsangebote für betriebliche
Interessenvertretungen spezialisiert, wenn
es um arbeitsmarktpolitisches Handeln eines Betriebsrats geht, also wenn Entlassungen bevorstehen.

„Option“ – ein Rettungsanker
für den Betriebsrat
Eine Einrichtung dieser Art ist das im Arbeitslosenzentrum Hannover angesiedelte Projekt mit dem Namen „OPTION“.
Bereits im Jahr 1997 hatte diese Einrichtung den ersten Kontakt zu einem Betriebsrat hergestellt. Vorausgegangen war
ein Zeitungsartikel, in dem Option über
die Auswirkungen des Arbeitsförderungsreformgesetz informierten. Dieser Artikel
führte dazu, daß die Berater von Option
kurze Zeit später erstmalig zu einer Betriebsversammlung eingeladen wurden,
um zu dem Thema Reform des Arbeitsförderungsgesetzes zu referieren.
Für das Team bei der Beratungseinrichtung in Hannover steht fest:„das war dann
auch die offizielle Geburtsstunde von
,Option‘ “. Denn der Betriebsrat hatte das
Team deshalb zur Versammlung eingeladen, weil der Betrieb wenige Monate später zugemacht werden sollte. Option erarbeitete ein Konzept, wie man den von der
Stillegung des Betriebes betroffenen Arbeitnehmern helfen konnte und stellte
dies in der Betriebsversammlung vor.
Der Vorschlag, die entlassenen Kolleginnen und Kollegen zu beraten, sobald eine
Entlassungswelle in dem Betrieb abgeschlossen war, fand die Zustimmung des
Betriebsrats. Doch bis es soweit war, gingen einige Monate ins Land, weil der
Betriebsrat zunächst sämtliche Modalitäten mit dem Arbeitgeber verhandeln
mußte, um seine Vorstellungen in einem
Sozialplan verwirklicht zu bekommen.
Schon bald erwies sich Option als ernst-

zunehmende Instanz bei der Unterstüzung
der Entlassungswellen. Befürchtungen dahingehend, daß man als Beratungseinrichtung „nicht ernstgenommen würde“,
erwiesen sich als unbegründet. Gleichwohl
verhehlt das Team in Hannover nicht, daß es
dem Betriebsrat schwerfiel den Arbeitgeber
davon zu überzeugen, daß Option unbedingt bei der Bewältigung der Betriebsschließung einbezogen werden mußte.
Womöglich gründet der schließlich
doch eingetretene Erfolg darauf, daß
der Betriebsrat die Inanspruchnahme von
Option und deren Beratungstätigkeit als
„letzte Chance“ begriff, wollte man den
bald arbeitslosen Kolleginnen und Kollegen nachhaltig helfen.
Trotzdem hat dieser zeitweilige Akzeptanzmangel – gerade in den Reihen des Unternehmens, dessen Betriebsrat nach Hilfe
gerufen hatte – seine Spuren bei Option hinterlassen.Wohlgemerkt Spuren, nicht etwa
Narben. Denn Option hat sich - wie es neudeutsch heißt - einem Face-Lifting unterzogen.
Zunächst legte man sich Briefpapier und
Visitenkarten mit einem einheitlichen
Layout zu. Dann formulierte die Einrichtung die Bezeichnungen ihrer Dienstleistungen um: Die Begriffe „psychosoziale
Beratung“ und „Krisenintervention“
sucht man fortan in der Imagebroschüre
von Option vergebens. An ihre Stelle ist
der selbstbewußt anmutende Begriff
„Krisenmanagement“ getreten. Inhaltlich
habe sich jedoch nichts an dem Beratungsangebot von Option geändert, versichern
seine Macher. Nur nach außen wirke jetzt
alles „viel professioneller und straighter“.
Und so wirken die Arbeitslosenberater
in Hannover - fernab von in Arbeitsämtern anzutreffenden Hierarchien - bereits
seit mehreren Jahren als Krisenmanager
und Outplacement-Berater.
Gleichwohl müssen sie nicht befürchten,
von anderen Outplacement-Beratungsunternehmen als Konkurrenz wahrgenommen zu werden. Schließlich richten hochbezahlte Beratungsfirmen ihr Angebot
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überwiegend an leicht zu vermittelnde –
weil gut qualifizierte - Fachkräfte und
Manager. Option mit seinen kirchlichen
Wurzeln ist der christlichen Soziallehre
verpflichtet und kümmert sich auch weiterhin um sogenannte schwervermittelbare Arbeitnehmer.
Bereits bei den Tarifen zeigt sich das
Beratungsangebot von Option weitaus sozialer als die Angebote der „Voll-Profis“: Für
eine Dienstleistung wie Outplacement-Beratung wird ein Honorar erhoben. Kommt
jedoch ein von Arbeitslosigkeit bedrohter
Mensch oder bereits Erwerbsloser zur Beratung in die Räume von Option, erhält er Rat
und Hilfe, ohne dafür zahlen zu müssen.
Die Kooperation mit Gewerkschaften
und ihnen nahestehenden Einrichtungen
wie etwa die Technologieberatungsstellen des Deutschen Gewerkschaftsbundes
waren schließlich logische Folge der Ende
der 90-er Jahre gemachten Erfahrungen.
Hatte doch das Zusammenwirken mit
dem hilfesuchenden Betriebsrat des vom
Stillegungsbeschluß getroffenen Betriebs
in Hannover gezeigt, daß Arbeitsloseninitiativen weitaus mehr können, als lediglich bereits Arbeitslose bei der Bewältigung
ihrer neuen und oftmals deprimierenden
Lebenssituation zur Seite zu stehen.

FASA
Auch in München hat sich eine ursprünglich als Arbeitsloseninitiative konzipierte
Beratungsstelle ein modernes Gesicht
gegeben und neue Geschäftsfelder aufgetan. Der „Verein zur Förderung der Selbsthilfe von Arbeitenden und Arbeitslosen
e.V. - FASA“ ist ebenfalls schon länger im
Geschäft mit betrieblichen Interessenvertretungen, wenn es gilt, die Folgen von
Umstrukturierungsprozessen und damit
verbundenen Entlassungen zu mildern.
Mit seinem Leistungspaket wendet
sich FASA an alle für betriebspolitische
Maßnahmen maßgeblichen Personenkreise. Ob Betriebsleitung, Betriebsrat
oder Beschäftigte – FASA ist für jede der ge-

48

nannten Gruppen ein kompetenter Ansprechpartner.
Personalleiter berät FASA über Outplacement-Verfahren sowie zu Fragen der beruflichen Orientierung und Qualifizierung.
Lisa Kroner, die Geschäftsführerin von FASA, wartet jedoch nicht ab, bis eine Personalabteilung sich meldet, sondern sie geht
in die Unternehmen rein.
Häufig, weil sie zuvor von dem Betriebsrat eines in die Krise gekommenen Betriebs
informiert und um Rat gebeten worden
ist. Denn Betriebsräte wenden sich häufig
an die Beratungseinrichtung in München, um zu erfahren, welche Instrumente zur Beschäftigungssicherung ihnen offenstehen. Denn auch in der Boom-Town
München bleiben Unternehmen von
Krisen nicht verschont. Lisa Kroner weist
auf die Schwierigkeiten der Computerprozessoren herstellenden SiemensTochter Infineon hin.
Von einer Vielzahl von Beratungsfällen
weiß die agile Beraterin Kroner zu berichten. Unter ihnen eine Menge namhafter Unternehmen, deren Namen sie
indes aus Gründen des Datenschutzes
nicht nennen mag.
Die Situation sei stets eine andere, weiß
die Münchnerin zu berichten. Strebt ein
Betriebsrat eine Qualifzierungsgesellschaft
an, müsse der Sozialplan hierüber klare
Regelungen treffen und zuvor darüber
mit den Kolleginnen und Kollegen im
Betrieb geredet werden.
Zu viele Beschäftigte können mit dem
Begriff Qualifizierungsgesellschaft nur wenig oder gar nichts anfangen. Steht dann
in einem Sozialplan ein Wahlrecht hinsichtlich einer Weiterbeschäftigung in einer
Qualifizierungsgesellschaft oder Mitnahme einer Abfindung, ist dies eine ungünstige Konstellation. Denn allzu oft locke
die „schnelle Mark“.
Über die Anrechnung von Abfindungen
auf das Arbeitslosengeld werde häufig
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überhaupt nicht nachgedacht. Ganz abgesehen davon, daß der Verzicht auf Qualifizierungsangebote regelmäßig die Chancen eines Arbeitssuchenden auf eine neue
Anstellung verschlechtern. Denn nicht wenige von Entlassungen betroffene Arbeitnehmer seien seit Jahrzehnten im gleichen Unternehmen tätig gewesen. Bei
einer Neuorientierung auf dem Arbeitsmarkt sind neu gewonnene Kenntnisse
und Fertigkeiten, wie eine Qualifzierungsgesellschaft sie vermitteln kann, nur von
Vorteil.
Der Job von Lisa Kroner ist es, sämtliche
Möglichkeiten von beschäftigungssichernden Maßnahmen offenzulegen. Die Diskussion mit Betriebsrat, Geschäftsleitung und
vor allem mit den „einfachen“ Belegschaftsangehörigen ist dabei zwingend erforderlich. Unternehmen und Betriebsräte werden
über Zuschußmöglichkeiten nach SGB III
und anderen Fördertöpfen informiert. Als
Sachverständige des Betriebsrats gemäß
§ 80 Absatz 3 Betriebsverfassungsgesetz
zeigt FASA den Betriebsratsmitgliedern
die Fallstricke beim Aushandeln von
Interessenausgleich und Sozialplan auf.
„Schließlich will kein Betriebsrat die Sache
schlimmer machen als sie ohnehin schon
ist.“ Nachteile für die Belegschaft müssen
also vermieden werden.
Auch aus diesem Grund suchen die
Mitarbeiter von FASA stets das Gespräch
mit den Belegschaftsangehörigen, die von
Entlassungen betroffen sind. Sämtliche
Modelle werden dabei vorgestellt und nach
Vor- und Nachteilen geordnet. Auch muß
die oft diffus erscheinende Qualifizierungsgesellschaft erklärt werden.
Das alles braucht Zeit. Doch nicht immer
haben Lisa Kroner und ihr Team die nötige
Zeit zur Vorbereitung eines geordneten
Übergangs von einer Festanstellung in eine Qualifizierungsmaßnahme. Geht eine
Firma pleite, dann bleibt der FASA unter
Umständen nur eine Woche, um alle Gespräche zu führen. Die Hoffnung auf eine

adäquate betriebspolitische Beratung ist
dann schier aussichtslos, weil alle Schritte dorthin mangels Masse beim insolventen Unternehmen fruchtlos verlaufen
würden.
Arbeitslos gewordenen Mitarbeitern
von havarierten Unternehmen kann dann
allenfalls mit einem Bewerbungstraining
geholfen werden. Dazu gehört auch das
nunmehr in § 6 SGB III zu findende Profiling. Also die Erstellung einer individuellen Chanceneinschätzung.

§ 6 SGB III „Vermeidung von
Langzeitarbeitslosigkeit“ Auszug
(1) Das Arbeitsamt hat spätestens nach
der Arbeitslosmeldung zusammen mit
dem Arbeitslosen die für die Vermittlung erforderlichen beruflichen und persönlichen Merkmale des Arbeitslosen,
seine beruflichen Fähigkeiten und seine
Eignung festzustellen. Die Festlegung
hat sich darauf zu erstrecken, ob eine
berufliche Eingliederung erschwert ist
und welche Umstände sie erschweren.
Das Arbeitsamt und der Arbeitslose halten in einer Eingliederungsvereinbarung (§ 35) die zu einer beruflichen
Eingliederung erforderlichen Leistungen und die eigenen Bemühungen des
Arbeitslosen fest. . . .
Der Gesetzgeber verfolgt mit dieser Regelung das Ziel, drohende Langzeitarbeitslosigkeit möglichst frühzeitig zu reduzieren. Deshalb sollen die Arbeitsvermittler
des Arbeitsamtes ein Gespräch mit dem
Arbeitslosen führen. Dieses Gespräch soll
die Stärken und Schwächen eines arbeitslosen Arbeitnehmers zutage bringen.
Neben den im Gesetz genannten Faktoren
wie Kenntnisse, Qualifikation und Berufserfahrung des Arbeitslosen haben die
Arbeitsvermittler weitere Eigenschaften
des zu beratenden Leistungsempfängers
zu ermitteln. Dazu zählen etwa die Ak-
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tualität der Qualifikation und Kenntnisse
sowie die Weiterbildungsfähigkeit und
Weiterbildungsbereitschaft der in Arbeit
zu vermittelnden Person. Außerdem sollen die Arbeitsämter gemeinsam mit der
eine neue Stelle suchenden Person den
überregionalen Arbeitsmarkt auf eine
Beschäftigungsmöglichkeit durchforsten.
Anschließend hat sich der Arbeitslose zu
bewerben. Zwar dürfen die Arbeitsämter
erst nach erfolgter Arbeitslosmeldung
ein Profiling machen, indes gestattet der
Gesetzgeber eine solche Meldung bereits
vor Eintritt der Arbeitslosigkeit vorzunehmen. Folglich können die Arbeitsämter
auch vor Eintritt der Arbeitslosigkeit gemeinsam mit der Rat suchenden Person ein
Bewerberprofil erarbeiten.
Kroner und ihr Team eilen dem Profiling
- wie § 6 SGB III es vorsieht - schon lange
voraus. Bereits zeitlich setzt FASA das Instrument Profiling weitaus früher ein. Denn die
Berater in München können tätig werden,
ohne daß sich jemand arbeitslos gemeldet
haben muß. Sehen Betriebsvereinbarungen
oder ein Sozialplan vor, daß die Beschäftigten ein Bewerbungstraining erhalten sollen,
dann kann damit Monate vor der Entlassung begonnen werden.
Dabei unterscheidet sich das Profiling,
das FASA vornimmt, in erheblichem Maß
von dem, was das Gesetz vorsieht. Nicht
nur die berufsrelevanten Kenntnisse und
Fähigkeiten fließen in das Bewerberprofil
ein, sondern auch die „Soft-Skills“. So ist
es für Lisa Kroner nicht uninteressant,
wenn jemand als Kassenwart eines Fußballvereins ehrenamtlich tätig ist. Zeigt
er doch damit, daß er pflichtbewußt und
zuverlässig mit ihm anvertrauten Geld
umgehen kann. Ebenso können ein Hobby
oder eine ausgeübte Sportart Aufschlüsse über die Disziplin und das Durchhaltevermögen eines Bewerbers liefern.
Und wer hilft nach Vorgabe des SGB III
einem Arbeitslosen dabei, wenn er selbst
eine Stelle finden muß? Bei FASA lernen
die Kursteilnehmer, wie man einen potentiellen Arbeitgeber ausfindig macht, mit
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ihm ins Gespräch kommt und wie man eine optimale Bewerbungsmappe erstellt.
Das SGB III macht hierzu keine Aussage. Arbeitslose sind nach einem beim Arbeitsamt
erstellten Profiling auf sich alleine gestellt.
Allenfalls unter dem Begriff Trainingsmaßnahme im Sinne des SGB III erscheint
die Bewilligung eines Bewerbertrainings
durch das Arbeitsamt möglich. Fest steht
jedenfalls, daß das Arbeitsamt sich bei
Durchführung von Bewerbertrainings der
Hilfe eines Dritten bedienen muß.
Bei allem ist zu bedenken, daß ein Besuch beim Arbeitsamt trotz massenhafter
Arbeitslosigkeit für viele Menschen noch
lange keine Selbstverständlichkeit ist.
Erstens wird eine Behörde regelmäßig als
eine übergeordnete Instanz und weniger
als ein Partner wahrgenommen. Selten
genug versprechen sich Bürger von Behörden eine wirkliche Hilfestellung. Weitaus eher denken viele Menschen an eine
Unzahl von Formularen, die auszufüllen
sind und an lange Wartezeiten. Wer einmal den Korridor einer Leistungsabteilung beim Arbeitsamt gesehen hat, wird
bestätigen können, daß dort die Entdeckung der Langsamkeit zur Pflichtübung
wird.
Dies alles dürfte viele daran hindern, bei
sich bereits abzeichnender Arbeitslosigkeit
das Arbeitsamt so rechtzeitig aufzusuchen,
daß ein Profil noch vor der Entlassung erstellt werden kann.
Dieses Risiko ist bei FASA nahezu gegenstandslos. Lisa Kroner berichtet, daß sie
Bewerbertrainings sowohl als Indvidualarbeit als auch als Arbeit in der Gruppe
favorisiert. Die Gruppenmitglieder nämlich kennen sich untereinander, weil sie
bei Betriebsschließungen aus demselben
Betrieb stammen und unter Umständen
viele Jahre miteinander gearbeitet haben.
„Das bietet auch neue Chancen, wenn es
um die Erstellung eines Stärken-SchwächenProfils geht“, betont Lisa Kroner. Denn oftmals vergessen Personen, auf Aspekte hinzuweisen, die für das Finden einer neuen
Stelle durchaus von Interesse sein können.
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So fielen Gesichtspunkte, die landläufig
als „soziale Kompetenz“ bezeichnet werden, eher den ehemaligen Arbeitskollegen
auf als demjenigen, um dessen Profil es
gerade geht.

tung, Bewerbertraining und Profiling halten sie ein Angebot vor, das für Beschäftigte im Fall drohender Arbeitslosigkeit eine
große Hilfe darstellen dürfte.

Und in einem weiteren Punkt ist das
Angebot von FASA dem Profiling nach
dem Muster des SGB III überlegen. Sollte
etwas mal nicht so laufen wie erhofft,
muß der Arbeitslose - entgegen der Situation beim Arbeitsamt – keinerlei Sanktionen befürchten.

Betriebliche Interessenvertretungen
können sich mit Fragen zum Arbeitförderungsrecht an eine Reihe von Arbeitsloseninitiativen wenden und eine sachkundige Beratung erwarten. Verfügen
diese Einrichtungen nicht nur über einen
genauen Kenntnisstand der Fördermöglichkeiten und der Arbeitsmarktsituation,
sondern auch über einen großen Erfahrungsschatz Betriebe und Unternehmen
betreffend, in denen mit gleichen oder
ähnlichen Problemen fertig zu werden war.

Ausblick
Sind Arbeitsloseninitiativen eher selten
wahrgenommen worden, können die neuen Regelungen des SGB III eine Änderung
bringen. Viele Arbeitslosenberatungszentren haben inzwischen ihre originäre
Betätigung in der Arbeitslosenberatung
erweitert. Längst betätigen sie sich als
Ratgeber für Betriebs- und Personalräte bei
der Gestaltung präventiver Arbeitsmarktpolitik im Betrieb. Mit Outplacement-Bera-

Da viele Arbeitsloseninitiativen mit
Gewerkschaften zusammenarbeiten, ist
zugleich garantiert, daß zu Fragen des
Betriebsverfassungsrechts oder des Personalvertretungsrechts fachkundige
Juristen benannt werden können.
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Ideenbörse für neue
Beschäftigungsfelder
und -initiativen
Eine Aufgabe ist es, weitere Arbeitslosigkeit zu verhindern, eine ebenso
wichtige Aufgabe ist es neue Beschäftigungsfelder zu erschließen.
Der Förderverein gewerkschaftliche Arbeitslosenarbeit e.V. entwickelt
eine Ideenbörse für neue Beschäftigungsfelder, um Investitions- und
Beschäftigungsprogramme in gesellschaftlichen Defizitbereichen wie
Soziales, Energie, Bildung und Umwelt mit den Qualifikationen, Ideen
und Fähigkeiten arbeitsloser Menschen zusammenzubringen.
Hier werden einige im Rahmen der Ideenbörse gehandelten
Beschäftigungsprojekte beispielhaft vorgestellt. Kontaktaufnahme
und Nachahmung sind ausdrücklich erwünscht.
Weitere Initiativen werden gebeten, sich mittels angehängtem
Erfassungsbogen in die Ideenbörse einzubringen. Von besonderem
Interesse sind betriebliche Arbeitszeitmodelle und innovative
Beschäftigungs-projekte. Gefragt wird dabei unter anderem nach der
arbeitsmarktpolitischen Wirkung und dem Nutzen für die Beteiligten
und für die Gesellschaft.

Anhang
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Kurz Um Meisterbetriebe e.V.
Friedrichstraße 24
33615 Bielefeld
Tel: 0521/ 13 13 32
Fax: 0521/ 17 95 76
www.kurz-um.de
Projektbeschreibung:
Kurz Um bietet jungen Arbeitslosen Beratung, Ausbildung und Arbeit in Handwerksbetrieben. Bis zu 20 junge Menschen,
die sonst kaum eine Chance hätten, werden ausgebildet oder umgeschult. Zwischen
15 und 20 Dauerarbeitsplätze hat die Initiative Kurz Um in Bielefeld für folgende
Tätigkeiten geschaffen: Heizungsbau und
Sanitärtechnik, Möbel- und Innenausbau,
Malerarbeiten und Umzugsservice.
Wirtschaftlich trägt sich das Projekt zu
80 Prozent aus den erzielten Erlösen, die
übrigen 20 Prozent erhält Kurz-Um als
Zuwendung der Stadt Bielefeld.

Kommunikationszentrum für
Arbeitslose – Soziales Arbeiten
und Lernen Halle e.V.
Alter Markt 1 –2
06108 Halle
Fax: 0245 / 2 90 70 70
e-Mail: Komm.-Zentr.-ArbeitsloseHalle@t-online.de
Projektbeschreibung:
Neben der Beratung zu allen rechtlichen
Aspekten, die in Zusammenhang mit der
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Arbeitslosigkeit stehen, bietet die Einrichtung folgende weitere Dienstleistungen
an: Bewerbungstraining, Krisenbewältigung (psycho-soziale Beratung), kreatives
Werken. Ferner bietet das Hallesche
Kommunikationszentrum Kurse für
Computeranwendungen wie Word und
Excel an. Das Programm wird abgerundet
durch regelmäßig stattfindende Fachvorträge. Als Referenten treten Experten aus
Politik, Wirtschaft und Verwaltung auf.
Das Projekt finanziert sich zu 95 Prozent aus ABM und SAM sowie zu 5 Prozent aus einem Zuschuß der Kommune.

"Volksverein Mönchengladbach" gemeinnützige
Gesellschaft gegen Arbeitslosigkeit mbH
Kirchplatz 11
41061 Mönchengladbach
Tel.: 02161 / 818 930
Fax: 02161/ 818 9320
e-Mail: h-j.kronen@volksverein.de
www.volksverein.de
Projektbeschreibung:
Der Verein will Langzeitarbeitslose durch
ein 15-monatiges Trainingsprogramm
"Bildung durch Beschäftigung" an die
Bedingungen und Erfordernisse des Arbeitsmarktes heranführen. Die bei dem
Verein freiwillig teilnehmenden 70 Personen erhalten neben einer beruflichen
Tätigkeit sowohl im Dienstleistungssektor als auch im herstellenden Gewerbe Hilfen zur Stärkung der eigenen Persönlichkeit. In diesem Zusammenhang

erarbeiten die Teilnehmer mit dem Sozialdienst des Vereins neue Lebens- und Arbeitsperspektiven. Etwa 50-60 % der Teilnehmer werden anschließend in Arbeit
oder weitergehende Qualifizierung vermittelt.
Das Projekt trägt sich zur Hälfte aus den
Erlösen seiner wirtschaftlichen Betätigung.
40 Prozent werden von der Kirche und
10 Prozent von der Kommune getragen.

Lehrerkooperative Bildung
und Kommunikation e.V.
Hanauer Landstraße 129
60314 Frankfurt am Main
Tel.: 069 / 40 59 04 96
Fax: 069 / 40 59 04 97
Projektbeschreibung:

"Lern-Insel" – Initiative für
Schulhilfe und alternatives
Lernen e.V.
Goslarsche Straße 93
38118 Braunschweig
Tel.: 0531 / 818 29
Projektbeschreibung:
Ausgangspunkt war der Wunsch, arbeitslosen Lehrern und Lehrerinnen Betätigung zu bieten. Der Verein organisiert
neben Nachhilfeunterricht und Hausaufgabenbetreuung außerdem Lernangebote an Senioren (Englisch) und für Kinder
und Jugendliche im Fach Musik. Einst mit
ABM gestartet, arbeiten heute fünf
Lehrkräfte in der Einrichtung.

Die gemeinnützige Einrichtung führt im
Auftrag der Stadt Frankfurt am Main ein
"Praxislernprojekt für Jugendliche ohne
Ausbildungsstelle" durch. In einer Berufsvorbereitungsphase bekommen arbeitslose Jugendliche zwischen 16 und
25 Jahre binnen eines Jahres eine Beratung hinsichtlich einer einzuschlagenden Berufslaufbahn oder des Besuchs
einer weiterführenden Schule. Die überwiegend aus ausländischen Familien
stammenden Teilnehmer erhalten nicht
nur ein Bewerbungstraining und Computerschulungen, sondern lernen überdies, sich eigenständig einen Praktikumsplatz und später einen Ausbildungsplatz in einem Betrieb zu suchen.
Die meisten der Berufsvorbereitungsschüler machen später in dem Praktikumsbetrieb auch eine Ausbildung.
Getragen wird das Projekt zu 100
Prozent von der Stadt Frankfurt am Main.

Die Lerninsel finanziert sich zu 100
Prozent aus Eigenmitteln.
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AWO-Bezirksverband
Braunschweig
Kuhstraße 27
38100 Braunschweig
Tel.: 0531-3908-185
Dieter Hillert
Hillert@awo-bs.de

Das Beschäftigungsprojekt "Kommunales
Fahrrad" setzt gespendete Fahrräder instand, wartet sie und stellt sie Bürgern
und Touristen zur kostenlosen Nutzung
zur Verfügung. An 20 Standorten in Wedel stehen 150 Räder bereit.
Schließsystem und Nutzungsberechtigung werden über das Arbeitslosenzentrum organisiert. Kleine Kundenaufträge
rund ums Fahrrad werden ebenfalls ausgeführt. Neben einem älteren Handwerker in der Fahrradwerkstatt finden mehrere Personen im Rahmen von "Arbeit
statt Sozialhilfe" Betätigung.

Projektbeschreibung
Die Arbeiterwohlfahrt ist Träger eines
Arbeitslosenzentrums und organisiert
darüber hinaus eine Radstation, die
Langzeiterwerbslosen die Möglichkeit
bietet,sich über Arbeit zu stabilisieren
und im ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.

Sprungbrett e.V.

Die Radstation bietet eine überdachte
Bewachung von Fahrrädern, Pannenhilfe
und Radverleih an. Die Finanzierung erfolgt durch die Bundesanstalt für Arbeit,
die Kommune sowie Kundeneinnahmen.

Alte Holstenstr. 42
21031 Hamburg
Tel.: 040-7242013
Fax: 040-7247041
sprungbrett-ev@t-online.de

Projektbeschreibung
Der Bergedorfer Beschäftigungsträger
Sprungbrett e.V. organisiert eine Vielzahl
von Beschäftigungsprojekten, die auf S.
45 dieser Broschüre dargestellt werden.

Arbeitslosenselbsthilfe
Arbeit für Alle e.V. Wedel
Rosengarten 17 d
22880 Wedel
Tel.: 04103-16221
Fax: 04103-970217
Arbeitslosenselbsthilfe-Wedel@t-online.de
Home.t-online.de/home/
Arbeitslosenselbsthilfe-Wedel
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All diese Projekte zeichnen sich durch
ein hohes Maß an stadtentwicklungspolitischem Nutzen aus. Etwa 190 Mitarbeiter sind in den arbeitsmarktorientierten
Projekten beschäftigt, finanziert durch
Inanspruchnahme einer Vielzahl von
Förderinstrumenten, überwiegend
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM)
und Strukturanpassungsmaßnahmen
(SAM). Geldgeber sind die Stadt Hamburg,
das Arbeitsamt und die Europäische
Union.

✃
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