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SOZIALPOLITIK

kerung im Kranl<heitsfalle mit sog. Saclileistungen
hat, wie die gegenwärtige Ausstattung der Kran
kenhäuser zeigt, noch kein befriedigendes Niveau
erreicht. Damit ist jedoch keineswegs gesagt, daß
auch ein entsprechender Anstieg der über öffent
liche Institutionen vorgenommenen sozialen Siche
rung eintreten wird. Dies hängt überwiegend da
von ab, inwieweit den privaten Wirtschaftssubjek
ten im Interesse einer Vergrößerung des Freiheits
raumes privater Entscheidungen gestattet wird,
den Versicherungsträger frei zu wählen.
Mehr Privatinitiative
Eine freie Wahl des Versicherungsträgers wird
allerdings nur möglich sein, wenn die als Folge
der vom Versicherungsprinzip abweichenden Bei
tragsgestaltung entstehende Umverteilung in der
Sozialversicherung abgebaut oder zumindest nicht
weiter verstärkt wird. Erst die Tatsache, daß die
Höhe der Beiträge zur Sozialversicherung bei
vielen den Wert der erworbenen Ansprüche über
steigt, macht nämlich einen Versicherungszwang

notwendig. So erzwingt letztlich der innerhalb der
Gesetzlichen Krankenversicherung über die Vor
schrift der Mitversicherung von Familienange
hörigen vorgenommene Familienlastenausgleich
eine Pflichtversicherung alleinstehender W irt
schaftssubjekte in einer gesetzlichen Kranken
kasse. Ebenso erfordert die einmal getroffene
Entscheidung hinsichtlich der Anwendung des
Umlageverfahrens in der gesetzlichen Rentenver
sicherung, auch weiterhin in gewissem Umfang die
Alterssicherung über öffentliche Institutionen vor
zunehmen, da andernfalls die Finanzierung der
schon erworbenen Rentenansprüche unmöglich
würde. Alles dies sollte jedoch nicht darüber hin
wegtäuschen, daß eine echte Chance besteht,
privaten Wirtschaftssubjekten im Zuge der zu er
wartenden Ausdehnung der Aufwendungen für die
soziale Sicherung freie Hand bei der Wahl des
Versicherungsträgers zu lassen. Dies würde letzt
lich dazu beitragen, diesem Teil der öffentlichen
Sozialleistungen das Odium einer hierdurch ent
stehenden Belastung zu nehmen.

Eine Brücke
von der Sozial- zur Wirtschaftspolitik
G ü n te r^ e ln e rt, Hamburg

m 1. Juli 1969 trat das Arbeitsförderungsgesetz
(AFG)') in Kraft. Sprecher aller drei im Parla
ment vertretenen Parteien bezeichneten es als das
bedeutendste sozialpolitische Gesetz der V. Legis
laturperiode des Deutschen Bundestages. Das
AFG löst das Gesetz über die Arbeitsvermittlung
und Arbeitslosenversicherung (AVAVG) aus dem
Jahre 1927 ab. Mit dem neuen Gesetz sollen die
Aufgaben und Zuständigkeiten der Bundesanstalt
für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversiche
rung (BAVAV) umfassend erweitert werden. Diese
Erweiterung soll den Bedürfnissen einer modernen
Arbeitsmarkt-, Sozial- und Wirtschaftspolitik ge
recht werden. Mit den Aufgaben wandelte sich
auch der Name der Anstalt in „Bundesanstalt für
Arbeit“ .

A

Aus der programmatischen Bezeichnung des Ge
setzes ergibt sich bereits die Absicht, die bisher
WIRTSCHAFTSDIENST 1969/XI

weitgehend passive Arbeitsmarktpolitik durch eine
aktive Politik zu ersetzen. Rechtzeitige und vor
ausschauende Maßnahmen sollen dahin wirken,
daß „ein hoher Beschäftigungsgrad erzielt und
aufrechterhalten, die Beschäftigungsstruktur ver
bessert und damit das Wachstum der Wirtschaft
gefördert w ird“ {§ 1)^). Dieser Auftrag an die Bun
desanstalt für Arbeit ergibt sich aus der Erkennt
nis, daß die mechanistischen Kräfte des Marktes
nicht in der Lage sind, diese Ziele stets in der ge
wünschten Weise zu erreichen. Denn viele Voraus
setzungen für eine modellgerechte Steuerung von
Angebot und Nachfrage über den Lohn sind auf
dem Arbeitsmarkt nicht erfüllt. Einmal ist die
Qualität des Faktors Arbeit zu unterschiedlich, und
zum anderen bestehen räumliche, sachliche und
personelle Präferenzen.
1) V g l. B u n d e s g e s e tz b la tt, T e il I, N r. 51 vom 28. Jun i 1969.
2) D ie h ie r g en a n n te n P a ra g ra p h e n b e z ie h e n sich au f das A F G .
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Hinzu kommt ein institutionelles Hindernis: Die
Lohnsetzung ist das Ergebnis der Verhandlungen
zwischen den Tarifpartnern. Diese Tarifautonomie
entspricht zwar den gesellschaftspolitischen Vor
stellungen, sie l<ann aber auch zu unerwijnschten
Nebenwirkungen auf Beschäftigung und Wachstum
führen. Die Bundesanstalt für Arbeit soll nun zur
Vermeidung dieser negativen Effekte beitragen.
Sie soll dabei ihre Maßnahmen an der Sozial- und
Wirtschaftspolitik der Bundesregierung ausrichten
(§ 1). Daraus geht deutlich hervor, daß die ur
sprünglich allein sozialpolitisch motivierten Maß
nahmen nunmehr auch beschäftigungs- und wachs
tumspolitisch eingesetzt werden sollen.
Kurzfristige Beschäftigungsschwankungen
Die saisonale Arbeitslosigkeit, die vor allem w itte
rungsbedingt ist, tritt besonders im Baugewerbe
und sonstigen Außenberufen auf. Bisher wurden
die sozialen Folgen durch die Zahlung von
Schlechtwettergeld (§§ 74-81) ausreichend abge
mildert. Durch die Zahlung wurden auch negative
Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Nach
frage verhindert. Das Ziel einer ganzjährigen Be
schäftigung im Bauwesen wurde aber nicht er
reicht. Daher sieht das AFG Maßnahmen zur pro
duktiven Winterbauförderung (§§82-87) vor. Hier
zu gehören vor allem Zuschüsse zu den Mehr
kosten, die bei einer Fortsetzung der Bauarbeiten
in der kalten Jahreszeit, z. B. für besondere
Schutzvorkehrungen, entstehen ^).
Die konjunkturell bedingte Arbeitslosigkeit ist auf
eine zu geringe gesamtwirtschaftliche Nachfrage
zurückzuführen. Die erforderlichen Maßnahmen
zur Erhöhung der Nachfrage müssen von den In
stanzen vorgenommen werden, die für eine aktive
Konjunkturpolitik zuständig sind. Die Bundes
anstalt für Arbeit kann hier nur unterstützend tätig
werden. Da bei einer wirksam betriebenen Kon
junkturpolitik eine Unterbeschäftigung nur kurz
fristig andauern wird, sieht das Gesetz einen
direkten beschäftigungspolitischen Eingriff vor:
Durch die Zahlung von Kurzarbeitsgeld (§§ 63-73)
sollen „den Arbeitnehmern die Arbeitsplätze und
dem Betrieb die eingearbeiteten Arbeitnehmer“
erhalten bleiben (§ 63,1). Zudem soll die bisherige
Stabilisierungswirkung der Arbeitslosenversiche
rung noch dadurch gesteigert werden, daß die Bei
träge an die konjunkturpolitischen Erfordernisse
angepaßt werden.
Schließlich soll der Teil des Vermögens, mit dem
die Zahlungsfähigkeit der Bundesanstalt gewähr
leistet wird — derzeit sind über 6 Mrd. DM im
„Nürnberger Turm“ —, in den Dienst konjunktur
politischer Ziele gestellt werden. Dieser Teil der
Rücklagen soll, soweit die Bundesregierung und
3) V g l. A d o lf M ü l l e r :
A rb e its m a rk t — R isiko
R e cklin g h au sen 1968, S. 43 f.
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die Deutsche Bundesbank es für erforderlich hal
ten, bis zu 50 % in Geldmarktpapieren oder bis
zu zwei Dritteln in Mobilitäts- und Liquiditäts
papieren angelegt werden (§ 220,3). Durch alter
native Anlagen soll also die Bundesanstalt die
Geldpolitik als Mittel der Konjunkturbeeinflussung
wirksam unterstützen. Doch selbstverständlich soll
nicht nur ein Mangel an Arbeitsplätzen in Zeiten
der Rezession, sondern entsprechend auch ein
Mangel an Arbeitskräften in Phasen konjunk
tureller Überhitzung durch das Gesetz vermieden
werden (§ 2,1).
Strukturelle Besdiäftigungsprobleme
Strukturelle Beschäftigungsschwierigkeiten kön
nen verschiedene Ursachen haben. Technischer
Fortschritt und Unterschiede in den Nachfrage
elastizitäten führen zu Strukturveränderungen und
entsprechenden Änderungen in der Entwicklung
des sektoralen Arbeitskräftebedarfs. Unterschiede
in der ökonomischen und demographischen Ent
wicklung der einzelnen Wirtschaftsräume ver
ursachen regionale Beschäftigungsprobleme.
Die Strukturwandlungen und ihre Auswirkungen
auf den Arbeitsmarkt führen zu den eigentlichen
Problemen einer modernen Beschäftigungspolitik.
Ihre Bewältigung verlangt einen hohen Mobilitäts
grad der Arbeitnehmer. Die Inter-GenerationenMobilität, d. h. daß die neu in das Berufsleben Ein
tretenden andere Arbeitsplätze als die aus dem
Erwerbsleben Ausscheidenden übernehmen, kann
allein den raschen wirtschaftlichen Veränderungen
nicht gerecht werden. Eine Entspannung des
Arbeitsmarktes kann nur dadurch erreicht werden,
daß zusätzliche Wanderungen ermöglicht werden
und die Fluktuationszeit verkürzt wird. Daher ist
es die „Kernaufgabe“ '*) des AFG, Instrumente be
reitzustellen, die den gewünschten Mobilitätsgrad
ermöglichen, zumindest aber seine Verwirklichung
erleichtern sollen.
Die sehr geringe Elastizität der qualitativen Struk
tur des Arbeitsangebots auf sektorale Verschie
bungen kann nur durch eine Förderung der beruf
lichen und fachlichen Mobilität erhöht werden.
Diese soll durch eine erhebliche Erweiterung der
bisherigen Maßnahmen zur individuellen Förde
rung der fachlichen Qualifikation durch berufliche
Ausbildung (§ 40), Fortbildung (§§ 41-46) und
Umschulung (§§ 47-49) erfolgen. Außerdem ist
eine Unterstützung von Institutionen vorgesehen,
die sich der individuellen Berufsbildung annehmen
(§§ 50-52).
Der regionalen Beschäftigungslosigkeit soll dage
gen vorwiegend mit sozialen Maßnahmen wie Zu
schüssen zu Bewerbungs-, Reise- und Umzugs
kosten, Überbrücküngsgeldern, Trennungsbeihil<) V g l. H ans K a t z e r :
D ie b eru flic h e M o b ilitä t fö rd e rn .
W IR T S C H A F T S D IE N S T , 48. Jg . (1968), H. 1, S. 7 ff.
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fen und Darlehen zur Unterbringung begegnet
werden. Schließlich soll die Bundesanstalt selbst
zur Umstrukturierung von Wirtschaftszweigen und
Regionen beitragen, indem sie den Teil des An
staltsvermögens, der nicht der Liquiditätssiche
rung dient, für Investitionskredite zur Erhaltung
und Schaffung von Arbeitsplätzen zur Verfügung
stellt.
Die Schaffung von Arbeitsplätzen ist aber unter
langfristigen Aspekten nur in Wachstumsindu
strien sinnvoll. Diese sind jedoch in der Regel
kapitalintensiv. Die Bundesanstalt wird deshalb
der Versuchung widerstehen müssen, zwecks um
fassender Beseitigung einer strukturell bedingten
Unterbeschäftigung arbeitsintensive Betriebe zu
unterstützen, deren Existenz auf die Dauer nicht
gesichert ist.
Umstrittene Maßnahmen
Obwohl das AFG im Bundestag einstimmig be
schlossen wurde, ist es doch nicht in allen Punk
ten ohne Kritik geblieben. Die Arbeitgeber wehren
sich vor allem gegen die erweiterte „Publizitäts
pflicht“ , die jedoch für eine vorausschauende
Arbeitsmarktpolitik unumgänglich ist. Betriebe
haben „erkennbare“ Veränderungen der Beschäf
tigung, etwa aufgrund von Rationalisierungsmaß
nahmen, bereits 12 Monate im voraus dem zu
ständigen Landesarbeitsamt mitzuteilen (§ 8,1).
Die Deklarationsscheu ist vor allem auf die - nach
Meinung der Unternehmer unzureichenden - Ge
heimhaltungsgarantien zurückzuführen. Die Präsi
denten der Landesarbeitsämter sollen nämlich im
jeweiligen Einzelfall entscheiden können, ob das
Interesse des Betriebes an einer Geheimhaltung
der bevorstehenden Veränderung oder das In
teresse an der schnellen Durchführung von Maß
nahmen des Arbeitsamtes für die Arbeitnehmer
vorrangig ist. Dabei befürchten die Arbeitgeber
weniger, daß die Konkurrenz frühzeitig in Ände
rungen ihrer Unternehmenspolitik eingeweiht wird.

als vielmehr die mögliche Beunruhigung unter
ihren Arbeitnehmern. Der betriebliche Umstel
lungsprozeß könnte durch präventive Kündigun
gen der Arbeitnehmer beeinträchtigt werden. Bei
günstigen Beschäftigungsmöglichkeiten in ande
ren Unternehmen und Branchen könnte es dann
zu einer — vom betrieblichen Standpunkt aus be
trachtet — nicht zeitgerechten Mobilität (Ober
mobilität) kommen.
Ebenfalls bemängelt wird das im Rahmen einer
individuellen Förderung der beruflichen Bildung
vorgesehene Unterhaltsgeld (§ 44). Befürworter
des Subsidiaritätsprinzips sehen in dem Rechts
anspruch auf Unterhaltsgeld die Gefahr, „wohl
fahrtsstaatlichem Denken Vorschub zu leisten“ ^).
Von anderer Seite wird dagegen die Höhe des
Unterhaltsgeldes kritisiert. Sie liegt zwischen dem
bisher bezogenen Nettoeinkommen als oberer und
dem regulären Arbeitslosengeld als unterer
Grenze. Dieser materielle Anreiz wird - zumindest
im Hinblick auf eine vorbeugende Umschulung als zu gering erachtet. Dem wäre allerdings die
Gefahr eines „Mißbrauchs“ der beruflichen Förde
rung durch materielle Anreize und damit die Mög
lichkeit von Fehllenkungen entgegenzuhalten. Die
getroffene Regelung kann daher ais ein brauch
barer Kompromiß angesehen werden.
Der Vorschlag, die Gewährung von Anlernzuschüssen an die Arbeitgeber sollte entsprechend
der jeweiligen Lage am Arbeitsmarkt unterschied
lich gehandhabt werden, stützt sich auf eine Er
fahrung der vergangenen Jahre‘ ). In der Hoch
konjunktur waren die Unternehmer nämlich durch
aus bereit, die Anlernkosten selbst zu tragen.
Lediglich in der Rezession zeigte sich eine ge
wisse Notwendigkeit zu Hilfsmaßnahmen bei der
Umschulung.
5) V g l. V o lk e r M e r x :
Ü b e rle g u n g e n zu m E n tw urf d e s A F Q .
In: W irtsch a ftsp o litisch e C h ro n ik , H. 1/2, S. 110.
i)

V g l. V o lk e r

M e r x ,

a. a . O ., S. 112.

Bei der D E U T S C H E N B U N D E S B A H N
sind ihre Transporte in guten Händen.
W ir bieten liinen
moderne Güterwagen

Großbehälter verschiedener Bauarten

geeignete Waggons
für Ihre Transcontainer

preisgünstige Frachten

Darum

Transport Ihr Vorteil
Bundesbahndirektion Hamburg
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Erhebliche Bedenken werden schließlich gegen
die Finanzierung der Aufgaben aus Beiträgen vor
gebracht: Allgemein bedeutsame Aufgaben wie
Arbeitsvermittlung, Berufsberatung und Förderung
der beruflichen Bildung sollten auch aus Mitteln
der Allgemeinheit bestritten werden. Bis 1972 soll
daher die Bundesregierung einen Bericht über die
Höhe der Ausgaben für diese Zwecke vorlegen.
Danach wird erneut eine Entscheidung über die
Finanzierungsmodalitäten gefällt werden.
Prognoseprobleme

fördernden Instrumente der Bundesanstalt, er
gänzt durch die ebenfalls kürzlich verabschiede
ten Gesetze zur Berufsbildung und zur Ausbiidungsförderung, können nur im Zusammenspiel
mit einer entsprechenden Strukturpolitik die ge
wünschten Wirkungen haben.
Ein Blick in die Realität stimmt allerdings skep
tisch. Zahlreiche staatliche Eingriffe, durch außer
ökonomische Zielsetzungen motiviert, haben eine
branchenerhaltende Wirkung und widersprechen
daher der Wachstumspolitik.

Das bereits erwähnte Kurzarbeitergeld soll „dem
Ausgleich konjunktureller Schwankungen und der
Überbrückung betrieblicher, durch die wirtschaft
liche Entwicklung verursachter Strukturverände
rungen“ dienen^). Nun bereitet jedoch in der
Realität eine Differenzierung zwischen konjunk
turell und strukturell begründetem Nachfrageman
gel erhebliche Schwierigkeiten. Fehlprognosen
können hier dazu führen, daß die auf Mobilitäts
förderung bedachte Bundesanstalt selbst, wenn
auch unwissend, eine notwendige Wanderung der
Faktoren verhindert.

Solange jedoch Erhaltungssubventionen Arbeits
plätze in strukturschwachen Branchen „zementie
ren“ , werden auch mobilitätsfördernde Maßnah
men der Bundesanstalt kaum eine Umsetzung von
Arbeitskräften in dem gewünschten Ausmaße er
reichen. Wenn die Erhaltungsmaßnahmen aber in
der Vergangenheit durch eine zu geringe Mobilität
„erzwungen“ wurden, kann nun eine Mobilitäts
förderung auch den politischen Druck zur Struktur
anpassung erheblich verstärken.

Zu den generellen Prognoseproblemen kommt
als weitere Schwierigkeit, daß die Arbeitsmarkt
forschung als notwendige Grundlage für Arbeits
marktprognosen noch sehr unvollkommen ist®).
Die Kenntnis über die Einflüsse verschiedener Fak
toren auf die Mobilität sowie über die Motive
für Arbeitsplatzwechsel sind ebenso gering wie
die statistischen Unterlagen auf diesem Gebiet.
Die auf der Arbeitsmarktforschung basierenden
Arbeitsmarktprognosen können daher nur hypo
thetischen Charakter haben. Eine hohe Treffsicher
heit der kurz-, mittel- und langfristigen Prognosen
wäre jedoch notwendig, um die Reibungen im
Zuge des wirtschaftlichen Anpassungsprozesses
zu vermindern.

Neben dieser Schutzpolitik für bestimmte Bran
chen sind jedoch noch weitere mobilitätshem
mende Maßnahmen zu nennen. Sozialpolitische
Maßnahmen wie z. B. das für 12 Monate zu zah
lende Wartegeld an Arbeitnehmer des Steinkoh
lenbergbaus, die von Stillegungen betroffen sind,
können die Mobilitätsneigung beeinträchtigen. In
dieselbe Richtung kann das Rationalisierungsab
kommen in der Metallverarbeitung wirken.

Konzertierte Aktionen erforderlich
Die Bundesanstalt für Arbeit ist bei der Verfolgung
ihrer Ziele auf die wirksame Unterstützung durch
die anderen Träger der Wirtschaftspolitik ange
wiesen. Wie bereits erwähnt, kann die Arbeits
m arktpolitik bei der Beseitigung einer konjunk
turell bedingten Unterbeschäftigung „n u r“ erleich
ternd mitwirken. Mit den ihr zur Verfügung stehen
den Mitteln wäre die Bundesanstalt überfordert,
wollte man die Bewältigung dieser Aufgabe von
ihr allein erwarten. Ebenso ist eine Kooperation
der zuständigen wirtschaftspolitischen Instanzen
erforderlich, wenn die Maßnahmen zu einer Ver
besserung der Beschäftigungsstruktur erfolgreich
sein sollen. Denn die umfangreichen mobilitäts7) A F G -E n tw u rf, B u n d estagsdrucksache V/2291, S. 355.
8) V g l. D ie te r M e r t e n s :
Z u r S itu a tio n d e r A rb e its m a rk tfo r
schung in d e r B u n d e s re p u b lik . In: M itte ilu n g e n d es In siitu ts fü r
A rb e its m a rk t- und B eru fsforsch ung. S . 87 ff.
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Unsichere Erfolgsaussichten

Ebenso können von einer forcierten Politik
der breit gestreuten Vermögensbildung negative
Effekte auf die Mobilität der Arbeitskräfte aus
gehen. Das gilt in besonderem Maße für bestimmte
Ausgestaltungsformen der Vermögensbildung wie
dem betriebsgebunden anzulegenden Investivlohn,
aber auch ganz generell für eine breite Ver
mögensstreuung. Denn es ist ja gerade eines der
wichtigsten Motive für „Vermögen in Arbeitneh
merhand“ , die unselbständig Beschäftigten von
der Lage am Arbeitsmarkt unabhängig zu machen.
Vermögenspolitik im Sinne der „Eigenheimideo
logie“ behindert insbesondere die räumliche Mo
bilität. Schwierigkeiten bei der Eigentumsverwer
tung sowie ein mangelndes Eigenheimangebot in
arbeitsintensiven Gebieten hemmen die regionale
Fluktuation. Die heute noch bestehende Knapp
heit an Wohnraum in einigen Ballungsgebieten
muß also auch aus Mobilitätsgründen möglichst
schnell beseitigt werden.
Die Bundesanstalt sieht sich also einer großen
Anzahl von Mobilitätshemmnissen gegenüber, die
zu beseitigen sie nicht in der Lage ist. Mobilität
kann aufgrund der herrschenden gesellschaftspoli
tischen Anschauungen in der BRD allein auf die
WIRTSCHAFTSDIENST 1969/X!
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Initiative der einzelnen zurückgehen. Ob die zur
Verfügung stehenden Instrumente einschließlich
einer verbesserten Informations- und Aufklärungs
politik geeignet sind, genügend Anreize, insbe
sondere für eine „präventive Fluktuation“ im Rah
men einer vorausschauenden Arbeitsmarktpolitik,
zu schaffen, erscheint zweifelhaft. Es hat sich näm
lich in der Vergangenheit gezeigt, daß vor allem
Arbeiter sich nur selten deshalb veränderten, weil
sie den neuen Arbeitsplatz für „attraktiv“ hielten.

Meist waren sie aufgrund einer vorhergegangenen
Kündigung zu einem Wechsel gezwungen. Im
strukturschwachen Ruhrgebiet wurden nicht ein
mal in der letzten Rezession die Möglichkeiten zur
Umschulung durch die Arbeitnehmer voll genutzt.
Die Aussichten, daß vornehmlich finanzielle An
reize ausreichen werden, eine z.T. nicht materiell
begründete Fluktuationsabneigung zu überwinden,
können daher nicht allzu optimistisch beurteilt
werden.

Berufsausbildung im Wandel
Hans-Otto jDworeck, Hamburg

och kurz vor Abschluß der zurückliegenden
Legislaturperiode wurde das Berufsbildungs
gesetz verabschiedet. Dieses Gesetz gilt seit dem
1. September dieses Jahres für die Berufsbildung
in der Wirtschaft. Man wird sich an den zunächst
etwas ungewohnt klingenden Terminus „Berufs
bildung“ gewöhnen müssen. Er wurde gewählt,
weil das neue Gesetz nicht nur die Berufs a u s bildung, sondern auch die berufliche Fortbildung
und Umschulung regelt.

des deutschen Systems der dualen Berufsausbil
dung werden aber zunehmend sachlicher beurteilt.
Die betriebliche Lehre mit berufsbegleitendem
Schulunterricht ist heute als Ausbildungsprinzip
nicht mehr in Frage gestellt, sondern wird allge
mein anerkannt. Grundsätzliche Alternativen zu
diesem System sind für die nächste Zukunft auch
nicht in Sicht.

Es kann keinen Zweifel darüber geben, daß mit
dem Inkrafttreten des Berufsbildungsgesetzes ein
neuer Abschnitt für die betriebliche Ausbildung
begonnen hat. Denn durch dieses Gesetz wurde
die Berufsausbildung endlich auf eine einheitliche
gesetzliche Basis gestellt. Andererseits wäre es
aber verfehlt, in diesem Gesetz einen epochalen
Fortschritt zu sehen und zu glauben, daß auf diese
Weise die vielfältigen zukünftigen Aufgaben der
beruflichen Bildung schlagartig gelöst würden. Im
Gegenteil: Der Gesetzgeber hat mit dem Berufs
bildungsgesetz nur einen neuen rechtlichen und
organisatorischen Rahmen für die Ausbildung in
der Wirtschaft geschaffen und dabei primär gesell
schaftspolitische Ansprüche berücksichtigt. Die
Hauptlast dieses neuen Gesetzes wird die W irt
schaft zu tragen haben, denn sie muß nach wie
vor die eigentlichen, die materiellen Probleme der
Ausbildung lösen.

Die Frage aber, ob nicht eine stärkere Verlage
rung der Ausbildung zu den berufsbildenden
Schulen hin sinnvoll wäre, muß rein akademisch
bleiben, solange es kein Land in der Bundesrepu
blik gibt, in dem der von den Schulgesetzen vor
geschriebene Umfang des Berufsschulunterrichts
auch nur annähernd erreicht wird.

N

Mit dem Inkrafttreten des Berufsbildungsgesetzes
wird die Diskussion um die Berufsausbildung des
halb nicht beendet sein. Die Vor- und Nachteile
WIRTSCHAFTSDIENST 1969/Xl

Materielle Probleme

Im Vergleich zu anderen Vorschlägen scheint die
Forderung des Bildungsrates’) nach einer Min
destnorm von 12 Wochenstunden für den theo
retischen Unterricht noch relativ bescheiden zu
sein. Aber was bedeutet diese Forderung schon
angesichts der Tatsache, daß 1965/66 von 75 600
Berufsschulklassen 39 500 Klassen 7 Stunden und
weniger Berufsschulunterricht erhielten?
Für die nächste Zukunft werden daher alle Über
legungen in Richtung auf eine spürbare Verlage
rung der Ausbildung an die Berufsschulen daran
scheitern müssen, daß der Staat nicht in der Lage
1) D e u tscher B ild u n g s rat, E m p fe h lu n g e n d e r B ild u n g s ko m m issio n :
Z u r V e rb esseru n g d e r L e h rlin g s a u s b ild u n g . V e ra b s c h ie d e t auf
d e r 19. S itzu n g d e r B ild u n g s k o m m is s io n am 30./31. J a n u a r 1969.
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