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Bundeskanzler Helm ut Kohl

Jetzt einstellen
Aufgabe N um m er 1 ist die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. 
Mit der W iederbelebung der W irtschaft, der Schaffung von 
Preisstabilität und soliden Staatsfinanzen haben wir die 
Chancen für neue und dauerhafte Arbeitsplätze entscheidend 
verbessert.

Und vor allem: Erstmals seit 4 Jahren geht jetzt die Zahl der 
Beschäftigten in der Bundesrepublik Deutschland nicht 
m ehr zurück, sondern steigt wieder an. Dies macht Mut.
Dies zeigt: Wir sind auf dem  richtigen Weg.

Jetzt kom m t es darauf an, daß der wirtschaftliche Auf-
schwung weiter zu deutlich m ehr Beschäftigung führt. Was 
wir jetzt brauchen, ist eine Offensive für m ehr Arbeitsplätze.

Wir haben dafür die Voraussetzungen geschaffen: V orruhe-
stand und Teilzeitarbeit, befristete Arbeitsverträge und ver-
nünftige Sozialplanregelungen, Rückkehrhilfen für Auslän-
der und ein m odernes Arbeitszeitgesetz. Das Beschäfti- 
gungsförderungsgesetz eröffnet neue M öglichkeiten, Bewe-
gung in den Arbeitsm arkt zu bringen.

U nternehm en, Gewerkschaften und Betriebsräte m üssen 
diese Instrum ente zur Förderung der Beschäftigung jetzt 
nutzen. Dies bedeutet: Arbeitslose einstellen, Ü berstunden

abbauen, Teilzeitarbeitsplätze schaffen. Kurz: Alle A nstren-
gungen müssen sich auf neue Arbeitsplätze und m ehr Be-
schäftigung konzentrieren.

Arbeitgeber- und A rbeitnehm ervertreter tragen gem einsam  
Verantwortung, daß Neueinstellungen erfolgen, wo im m er 
dies heute möglich ist. Das Beschäftigungsförderungsgesetz 
gibt ihnen dazu vielfältige, neue Möglichkeiten.

Wir brauchen jetzt die Solidarität der Arbeitsplatzbesitzer 
mit denen ,d ie  keine Arbeit haben.D azu gehört auch, 
daß Ü berstunden abgebaut werden.

Die Tarifpartner können jetzt ihren Beitrag dazu leisten, daß 
wir in einer großen gem einsam en A nstrengung die A rbeits-
losigkeit entscheidend abbauen können. Das G ebot der 
Stunde lautet: Jetzt einstellen!

Offensive für mehr 
Beschäftigung
Der Deutsche Bundestag hat am 19. April 1985 das Be-
schäftigungsförderungsgesetz verabschiedet. Der Bundes-
rat hat dem Gesetz am 26. April zugestimmt. Dieses Gesetz 
enthält ein Bündel von arbeits- und sozialrechtlichen Vor-
schriften, die dem Ziel dienen, Neueinstellungen zu er-
leichtern. So soll der wirtschaftliche Aufschwung mög-
lichst schnell auch den Arbeitslosen zugute kommen.

Bundesarbeitsm inister Norbert Blüm begründete die Aufga-
be dieses G esetzes zur Förderung der Beschäftigung so:

,Arbeit für alle ist das wichtigste soziale Gebot der Stunde.
Keine U nterstützung kann so hoch sein, daß sie die Zufrie-
denheit ersetzen kann, die aus dem  Bewußtsein erwächst, 
sich seinen L ebensunterhalt selbst verdient zu haben. Das 
Beschäftigungsförderungsgesetz soll Brücken für Arbeitslose 
bauen und Zugänge in die Erwerbsgesellschaft eröffnen.

Das Arbeitsrecht erfüllt seine soziale Aufgabe nur, wenn es 
nicht nur diejenigen schützt, die Arbeit haben, sondern auch 
denen hilft, die Arbeit suchen. Schutz vor Verlust der 
Arbeit und Hilfe zum Gewinn von Arbeit, das sind die zwei 
gleichgewichtigen Seiten eines Arbeitsrechts, das ein sozia-
les Recht sein will. Ich gebe zu, wir gehen neue, unkonven-
tionelle Wege. Aber die alten K onventionen haben uns 
nicht aus dem  Talkessel der Arbeitslosigkeit herausgeführt. 
Wir m üssen Neues probieren. N eues ist nicht ohne Risiko, 
aber das Risiko der Tatenlosigkeit ist noch sehr viel größer.“

Das Beschäftigungsförderungsgesetz, das am 1. Mai 1985 in 
Kraft tritt, enthält zwölf Einzel vorhaben:

1. Erleichterung des 
befristeten Arbeitsvertrages
In einer Phase des wirtschaftlichen Aufschwungs folgt der 
Arbeitsm arkt der konjunkturellen Entwicklung im m er mit 
großer Verzögerung. Der Grund: Die Betriebe warten mit 
N eueinstellungen, solange sie nicht sicher sind, ob die ver-
besserte Auftragslage anhält. Die M ehrarbeit wird zunächst 
durch Ü berstunden und Sonderschichten aufgefangen. Der 
erleichterte Abschluß befristeter Arbeitsverträge fördert 
Neueinstellungen.

Für eine Übergangszeit bis zum  1. Januar 1990 ist die erst-
malige Befristung von Arbeitsverträgen bis zu 18 M onaten 
ohne weitere V oraussetzung zulässig, wenn der Arbeitgeber 
einen A rbeitnehm er neu einstellt oder einen Lehrling nach 
Abschluß seiner Berufsausbildung übernim m t, für den er 
keinen D auerarbeitsplatz hat. Dies gilt nur für eine einmalige 
Befristung. Für „Kettenarbeitsvertrage“ gilt weiterhin die all-
gem eine Regel, daß sie sachlich begründet sein m üssen. Bei 
N eugründungen von U nternehm en sind befristete A rbeits-
verträge m it einer Laufzeit von zwei Jahren möglich, sofern 
der Betrieb nicht m ehr als 20 A rbeitnehm er beschäftigt.

Durch diese Erleichterung sollen die Arbeitgeber veranlaßt 
werden, eine Verbesserung ihrer Auftragslage sofort den 
Arbeitslosen zugute kommen zu lassen, indem sie mit 
ihnen zumindest befristete Arbeits Verträge abschließen, 
anstatt mit der Stammbelegschaft in Überstunden und 
Sonderschichten auszuweichen. Zunächst befristete Ar-
beitsverträge w erden wohl auch in vielen Fällen in unbefri-
stete Arbeitsverhältnisse umgewandelt werden.

Der Kündigungsschutz von Arbeitnehmern wird durch das 
Beschäftigungsförderungsgesetz nicht berührt. Für alle A r-
beitsverhältnisse auf unbestim m te D auer, die den kündi-
gungsschutzrechtlichen Bestim m ungen unterliegen, gilt der 
K ündigungsschutz fort. Er gilt auch während der Laufzeit 
befristeter Arbeits Verträge. Deshalb ist der V orwurf des 
„H euerns und Feuerns“ reine Polemik. N ur das H euern 
wird leichter gemacht; das ist der Zweck des Gesetzes.

Arbeitslose haben keinen Kündigungsschutz. Für sie gilt: 
Besser befristet in Arbeit, als unbefristet arbeitslos!

Auch künftig wird das Dauerarbeitsverhältnis die Regel 
sein. Das entspricht auch einem  w ohlverstandenen Interesse 
der Betriebe; denn A rbeitgeber, die auf D auer einen A rbeits-
platz besetzen wollen, sind an einer Befristung gar nicht in-
teressiert. Es wäre unwirtschaftlich, nach jeweils 18 M onaten 
einen eingearbeiteten A rbeitnehm er zu entlassen und dafür 
einen anderen, der dann wieder einzuarbeiten ist, neu einzu-
stellen, nur um der Geltung von K ündigungsschutzvor-
schriften zu entgehen. W enn ein A rbeitgeber lediglich die 
M öglichkeit haben will, einen neueingestellten A rbeitneh-
m er beurteilen zu können, genügt dafür ohnehin  die regel-
m äßige Probezeit.

2. Verbesserter Schutz für 
Teilzeitarbeitnehmer
D urch ein Verbot der unterschiedlichen Behandlung teilzeit- 
beschäftiger A rbeitnehm er gegenüber Vollzeitbeschäftigten 
wird Teilzeitarbeit attraktiver gemacht. Durch die arbeits-
rechtliche Gleichbehandlung wird die Teilzeitbeschäftigung 
von ihrer vielfach noch gegebenen Rolle als zweitklassige 
Beschäftigungsform befreit und als vollwertige Beschäfti-
gung anerkannt. Eine wirksame arbeitsrechtliche Absiche-
rung der Teilzeitarbeit kann vollzeitbeschäftigten A rbeitneh-
m ern den Übergang zur Teilzeit erleichtern und damit zu-
sätzliche Teilzeitarbeitsplätze schaffen. V erm ehrte Teilzeit-
arbeit ist eine der wirksam sten M öglichkeiten, bei gegebe-
nem  A rbeitsvolum en m ehr Arbeitskräfte zu beschäftigen 
und den Arbeitsm arkt zu entlasten.

Neben dieser allgemeinen Regelung wird bei zwei konkre-
ten Formen der Teilzeitarbeit — nämlich bei der sogenann-
ten kapazitätsorientierten variablen Arbeitszeit und beim 
Job-sharing — für die Arbeitnehmer zusätzlicher Schutz 
geschaffen.

Der A rbeitgeber kann jetzt nicht m ehr — wie bisher vielfach 
üblich — den A rbeitnehm er zwingen, sich für einen Zeit-
raum  bereitzuhalten, in dem  er irgendwann einm al — je 
nach Kapazität — kurzfristig eingesetzt wird. Das Gesetz 
schreibt vor, daß dem  A rbeitnehm er seine Einsatzzeit je -
weils m indestens vier Tage im voraus m itgeteilt werden 
m uß und daß die M indestbeschäftigungsdauer pro A rbeits-
einsatz drei Stunden beträgt. A rbeitsverträge m it variablen 
A rbeitszeiten m üssen außerdem  ein festes wöchentliches 
oder m onatliches Arbeitsvolum en enthalten.

Bei der Arbeitsplatzteilung, dem  sogenannten Job-sharing, 
gibt es zwei entscheidende Verbesserungen für die A rbeit-
nehm er: Zum  einen dürfen die A rbeitnehm er, die sich einen 
Arbeitsplatz teilen, nicht m ehr im voraus generell verpflich-
te t werden, bei Ausfall des Partners - etwa durch Krankheit 
oder Urlaub - diesen zu vertreten. In jedem  Einzelfall ist 
grundsätzlich eine besondere Vereinbarung notwendig. Das 
schützt vor allem die Frauen in diesen A rbeitsverhältnissen, 
die Kinder zu betreuen haben. Zum  zweiten ist es nicht 
m ehr zulässig, einem  A rbeitnehm er allein deshalb zu kündi-

gen, weil der Arbeitsplatzpartner ausgeschieden ist. Es ist 
je tz t Sache des Arbeitgebers, den Ausgeschiedenen durch 
einen anderen A rbeitnehm er zu ersetzen.



3. Änderung der 
Sozialplanregelung
An der Möglichkeit, daß Unternehmer und Betriebsrat So-
zialpläne frei vereinbaren, ändert sich durch das Beschäfti- 
gungsförderungsgesetz nichts. Lediglich Tür die Fälle, in 
denen eine solche Einigung nicht zustande kom m t und des-
halb die Einigungsstelle angerufen wird — in der Praxis dürf-
ten dies rund 10 Prozent der Fälle sein — werden der Eini-
gungsstelle Kriterien für die Entscheidung an die Hand gege-
ben. So soll jetzt bei Sozialplanleistungen stärker den G ege-
benheiten des Einzelfalles Rechnung getragen werden. Aus- 
serdem  wird klargestellt, daß der Fortbestand des U nterneh-
m ens oder die verbleibenden Arbeitsplätze nicht durch 
einen Sozialplan gefährdet werden dürfen.

Sozialpläne bei bloßem  Personalabbau waren bisher im 
G esetz gar nicht geregelt. Die N euregelung sieht jetzt aus-
drücklich eine Erzwingbarkeit von Sozialplänen bei 
bloßem Personalabbau durch die Einigungsstelle vor. G eän-
dert wurden allerdings die von der Rechtsprechung entwik- 
kelten Schwellenwerte, ab denen ein Personalabbau sozial-
planpflichtig wird. Diese lagen nach bisheriger R echtspre-
chung zwischen fünf und 29 Prozent der Belegschaft und 
liegen jetzt zwischen zehn und 29 Prozent.

N eugegründete U nternehm en sind jetzt für die Anfangspha-
se (in den ersten 4 Jahren) von erzwingbaren Sozialplänen 
befreit. Dies soll bei N eugründungen M ut m achen, m ög-
lichst viele N eueinstellungen vorzunehm en.
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4. Erweiterung des Aus-
gleichsverfahrens bei der 
Lohnfortzahlung
Die Ausgaben für die Lohnfortzahlung an kranke A rbeiter 
werden von A rbeitgebern mit bis zu 20 A rbeitnehm ern ge-
meinsam getragen und durch eine von den Arbeitgebern zu 
zahlende Umlage finanziert.

Bisher wurden bei der Feststellung der Arbeitnehm erzahl 
Teilzeitbeschäftigte ebenso wie Vollzeitbeschäftigte ange-
rechnet. Jetzt werden Teilzeitbeschäftigte nur noch entspre-
chend ihrer Arbeitszeit berücksichtigt, und Schwerbehin-
derte bleiben völlig unberücksichtigt. Damit wird der Kreis 
der vom Umlageverfahren erfaßten A rbeitgeber erweitert.

Kleinbetriebe sind auch beim zeitweiligen Ausfall von M it-
arbeitern durch Krankheit oder Mutterschaft wirtschaftlich 
stark belastet. Die Lohnfortzahlung bei Erkrankung eines 
A uszubildenden ist daher ebenfalls in die Umlage einbezo-
gen worden. Das gleiche gilt auch für die Zahlung des A rbeit-
geberzuschusses zum  M utterschaftsgeld. Damit werden die 
Einstellungschancen vor allem der jüngeren Frauen erheb-
lich verbessert. Die finanziellen Risiken für kleine und m itt-
lere Betriebe werden dadurch erheblich vermindert und die 
Belastungen kalkulierbarer gemacht. Die Krankenkassen 
erhalten zudem  die M öglichkeit, die Teilnahm e am A us-
gleichsverfahren auf Betriebe mit 30 A rbeitnehm ern zu er-
höhen.

5. Ausbildungsstellenver-
mittlung im Auftrag der 
Bundesanstalt für Arbeit
Jede Ausbildungsmöglichkeit m uß aufgespürt werden. Des-
halb kann die Bundesanstalt für Arbeit wieder — wie schon 
bis 1969 — Aufträge zur unentgeltlichen Verm ittlung in be-
rufliche Ausbildungsstellen erteilen. Sozial engagierte Ein-
richtungen und Personen werden erfolgreicher zusätzliche 
Ausbildungsstellen für bestim m te noch nicht unterge-
brachte Bewerber gewinnen können, wenn sie zugleich die 
Befugnis haben, die Bewerber auch unm ittelbar zu verm it-
teln. Diese Regelung ist ebenfalls befristet bis zum  1. Januar 
1990.

6. Erweiterung der Förde-
rung von Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen (ABM)
Die für die A rbeitsbeschaffungsm aßnahm en zur Verfügung 
stehenden Mittel sollen noch wirtschaftlicher eingesetzt 
werden als bisher. Gleichzeitig wird der Katalog bevorzugt 
zu fördernder Arbeiten um die Erhaltung und Verbesse-
rung der Umwelt ergänzt.

7. Längere 
Arbeitnehmerüberlassung
Nach der bisherigen gesetzlichen Regelung durften Leihar-
beitnehm er für höchstens drei M onate an denselben Arbeit-
geber entliehen werden. Diese Zeitspanne ist auf sechs 
M onate verlängert worden. Dadurch sollen die Unterneh-
men veranlaßt werden, bei Auftragsspitzen oder auch bei 
Vertretungen infolge längerer Krankheiten oder M utter-
schaftsurlaub auf Leiharbeitnehmer zurückzugreifen, an-
statt in Überstunden mit dem eigenen Personal auszuwei- 
chen. Diese Regelung gilt bis zum  1. Januar 1990.

Der Vorwurf, die N euregelung erm untere die Arbeitgeber, 
Dauerarbeitsplätze zu vernichten, ist unbegründet: Leihar-
beitnehm er können auch künftig keine Dauerbeschäftigung 
ersetzen. U m gekehrt wird kein U nternehm en bei einem  
zeitlich befristeten Ausfall von A rbeitnehm ern N eueinstel-
lungen vornehm en. Zu einer Entlastung des Arbeitsm arktes 
kann es deshalb nur kom m en, wenn in solchen Fällen ver-
stärkt Leiharbeitnehm er — die ja über Dauerarbeitsplätze 
bei den Zeitarbeits-U nternehm en verfügen — eingesetzt 
werden.

A ußerdem  wird die A rbeitnehm erüberlassung zwischen Ar-
beitgebern desselben W irtschaftszweiges — wenn ein für 
den Entleiher und Verleiher geltender Tarifvertrag dies vor-
sieht — und zwischen K onzernunternehm en von den Vor-
schriften des ArbeitnehmerÜberlassungsgesetzes ausgenom -
men. Es hat sich zum  Beispiel in der W erftindustrie gezeigt, 
daß durch die zeitweise Überlassung von A rbeitnehm ern 
eines mit Absatz- oder Produktionsschwierigkeiten kämp-
fenden U nternehm ens an ein U nternehm en mit besserer Be-
schäftigungslage die Entlassung oder die Kurzarbeit von A r-
beitnehm ern verm ieden werden kann.

8. Höhere Strafen für illega-
le Ausländerbeschäftigung
Wer illegal ausländische A rbeitnehm er in größerer Zahl 
oder ständig beschäftigt, wird je tz t schärfer bestraft. Illegale 
Ausländerbeschäftigung kann jetzt mit Freiheitsstrafe ge-
ahndet werden.

9. Erweiterung der beitrags-
rechtlichen Begünstigung 
des Alleinhandwerkers bei 
Ausbildung von Lehrlingen
A lleinhandwerker brauchen nur alle zwei M onate einen 
Pflichtbeitrag in die R entenversicherung zu zahlen. Diese 
Vergünstigung bleibt jetzt auch dann bestehen, wenn Allein-
handw erker m ehr als einen Lehrling beschäftigen.

10. Auflockerung der Drei-
jahresfrist bei Kassenkuren
Bisher galt die Regelung, daß Krankenkassen nur noch alle 
drei Jahre einen Zuschuß zu Kuren geben durften. Entspre-
chend der Regelung in der Rentenversicherung ist jetzt ein 
Zuschuß zu den Kosten einer K urm aßnahm e, die aus ge-

sundheitlichen G ründen dringend erforderlich erscheint, 
auch schon vor A blauf des Dreijahreszeitraum s möglich.
Dies stärkt den Vorrang des Vorsorge- und Rehabilitations-
gedankens. Gleichzeitig trägt es zu einer Entspannung der 
wirtschaftlichen Lage der Kur- und Heilbäder bei.

11. Verbesserung der Chan-
cen von Frauen bei der beruf-
lichen Wiedereingliederung
Die berufliche W iedereingliederung von Frauen nach der 
Betreuung und Erziehung m ehrerer Kinder erfordert wegen 
des großen Zeitabstandes von der letzten Erwerbstätigkeit 
oft zusätzliche berufliche B ildungsm aßnahm en: Die K ennt-
nisse m üssen erweitert und an die technische Entwicklung 
angepaßt werden. Ansprüche auf berufliche W eiterbildung 
und U m schulung setzten aber eine vorherige versiche-
rungspflichtige Beschäftigung voraus. Bisher galt: Ein vorü-
bergehendes Ausscheiden aus der Erwerbsbeschäftigung 
war bis zum  vierten Lebensjahr des Kindes, bei m ehreren 
Kindern bis zum  vierten Lebensjahr des jüngsten  Kindes un-
schädlich. Für viele Frauen mit m ehreren Kindern war diese 
Frist zu kurz. Sie verloren die Ansprüche auf berufliche W ie-
dereingliederungsm aßnahm en. Jetzt wird für jedes Kind 
eine Betreuungszeit von fünf Jahren berücksichtigt.

Die Regelung trägt zur Versöhnung zwischen Familie und 
Arbeitswelt bei. Für viele Frauen wird der Konflikt zwi-
schen Kinderwunsch und Erwerbstätigkeit entschärft, weil 
ihnen die Hilfen zur Wiedereingliederung ins Erwerbsleben 
leichter zugänglich werden.

12. Baubetriebe: 
Klarstellung im 
Kündigungsschutzrecht
Die Ä nderung des Kündigungsschutzgesetzes stellt klar, 
daß die Betriebe des Baugewerbes den allgem einen Vor-
schriften über anzeigepflichtige Entlassungen unterliegen. 
Das stellt sicher, daß die A rbeitsäm ter bei M assenentlassun-
gen rechtzeitig unterrichtet werden und arbeitsm arktpoli-
tische M aßnahm en treffen können, wodurch die Verm itt-
lungschancen der betroffenen A rbeitnehm er verbessert 
werden.


