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ZEITGESPRACH
Novellierung des AFG
Der Entwurf für die 5. Novelle zum Arbeitsförderungsgesetz (AFG) ist noch im vergangenen Jahr vom
Bundeskabinett verabschiedet w orden. In den kommenden Wochen wird er das Parlam ent beschäftigen.
Dienen die vorgesehenen Regelungen dem Ziel, die Arbeitsmarktungleichgewichte zu überwinden?

Fritz-Heinz Him m elreich

Die Mobilität stärken
inter der Gesamtzahl der
Arbeitslosen verbergen sich
vielschichtige Bewegungen und
Differenzierungen und auch so
widersprüchliche Erscheinungen,
daß Arbeitslosigkeit und A rbeits
kräftemangel nebeneinander be
stehen. Maurer und Tischler sind
kaum noch zu finden, aber auch
Kellner, Köche, Drucker und
Arbeitskräfte für einige M etall
berufe werden oft vergebens
gesucht. Es fehlt auch an guten
Schreibkräften. Die regelmäßi
gen Strukturanalysen der Bun
desanstalt für Arbeit haben
ebenso wie die umfassende A r
beitsmarktstudie des InfratestInstituts im Aufträge der Bundes
regierung deutlich gemacht, wie
gering der diagnostische Infor
mationswert von Globaldaten
und wie wichtig die Kenntnis
der tieferliegenden und ins ein
zelne gehenden
Zusammen
hänge und Ursachen sind. Nur
aufgrund einer solchen sach
gerechten
arbeitsm arktpolltischen Beurteilung können aber
auch die entsprechenden w irk
samen Maßnahmen abgeleitet
werden.
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Ein Großteil der Probleme auf
dem Arbeitsm arkt ist strukturel
ler Natur. Trotz einer M illion ge
m eldeter Arbeitsloser können
ca. 600 000 Arbeitsplätze nicht
besetzt werden. Die strukturel
len Konturen dieser Friktion
werden imm er schärfer. Da ist
die große Zahl arbeitsloser
Frauen (über 50 % der A rbeits
losen), von denen wiederum
sehr viele eine T eilzeltarbeit su
chen (weit über ein D rittel) —
und das meist nur für vorm ittags.
Über die Hälfte der A rbeitslo
sen hat keine Berufsausbildung,
und rd. 40 % der Arbeitslosen
sind Angestellte. Andererseits
komm t die Besserung der A r
beitsm arktlage vorwiegend ar
beitslosen Männern im gew erb
lichen Bereich zugute, insbeson
dere, wenn es sich um Fach
kräfte .handelt.
Der Aufw ärtstrend beschränkt
sich im wesentlichen auf solche
Personengruppen,
die
schon
bisher nur unterdurchschnittlich
von A rbeitslosigkeit betroffen
waren. Im Gegensatz dazu hat
sich die Situation in der Pro

blem gruppe der längerfristigen
Arbeitslosen, in der sich vor
wiegend Ungelernte, Ältere und
Personen m it gesundheitlichen
Einschränkungen befinden, ver
schlechtert. Neben beruflichen
und sektoralen Diskrepanzen auf
dem Arbeitsm arkt fallen auch
die regional höchst unterschied
lichen Arbeitslosenquoten Ins
Auge. So deuten Arbeitslosen
quoten von 1 bis 2 % im Raume
Stuttgart und Arbeitslosenquo
ten von 8 % im Raume Saar
brücken angesichts der Tat
sache, daß nur jed er sechste
Arbeitslose bereit Ist, eine aus
w ärtige Beschäftigung aufzuneh
men, auf ein Defizit an Beweg
lichkeit hin.
Sicher kann die A rbeitsm arkt
p olitik in ihrer begrenzten flan
kierenden Funktion das Problem
des Mangels an w ettbew erbs
fähigen Arbeitsplätzen nicht vom
Grunde her lösen. Hier muß die
gesamte W irtschafts- und Finanz
p o litik die wachstumspolitischen
Voraussetzungen für die Schaf
fung von mehr Arbeitsplätzen
verbessern.
Der
Lohnpolitik
7
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kommt hierbei eine ganz ent
scheidende Rolle zu, dam it das
M ißverhältnis zwischen gestie
genen Risiken und verm inderten
Ertragschancen w ieder ins Lot
und som it der Investitionsm otor
der privaten W irtschaft w ieder
auf volle Touren kommt.
Das Schlimmste wäre jedoch,
die Strukturproblem e des A r
beitsm arktes w eiter zu zemen
tieren und Im m obilität, sei es
durch die T arifp olitik oder die
A rb eitsm arktp olitik selbst, noch
zu prämiieren. Sicher kann man
von der fünften Novelle zum A r
beitsförderungsgesetz kein Pa
tentrezept zur Beseitigung von
A rbeitslosigkeit erwarten. Aber
die A rbeitslosigkeit kann auch
dadurch verringert werden, wenn
es noch schneller und besser
als bisher gelingt, freie Arbeits
plätze zu besetzen. Bei der bis
herigen Debatte um die Ände
rung
des
Arbeitsförderungs
gesetzes, die fast ausschließlich
unter dem em otional aufgeheiz
ten B egriff der Z um utbarkeit ge
führt wurde, drohte das eigent
liche Ziel der A rbeitsm arktpolitik
bisweilen aus dem Blickfeld zu
geraten. Aber die erklärte Ziel
setzung des Gesetzentwurfes,
im Rahmen der beschränkten
Möglichkeiten einer flankieren
den A rbeitsm arktpolitik zu einem
w irkungsvolleren Ausgleich zwi
schen Arbeitsangebot und A r
beitsnachfrage beizutragen, ent
spricht gerade den offenkundig
gewordenen arbeitsm arktpoliti
schen Erfordernissen. Das sind
insbesondere
Q eine effektivere Arbeitsver
m ittlung und Arbeitsberatung
und dam it Verbesserung der
V erm ittlungsfähigkeit und -bereitschaft der Arbeitslosen sowie
dam it im Zusammenhang ste
hend
□ eine zielgerichtete und ar
beitsm arktorientierte Intensivie
rung der beruflichen Bildungs
förderung und
Q der Abbau von Mißbrauchs
m öglichkeiten im Leistungsrecht.
8

Wie w ichtig die Verbesserung
der
Verm ittlungsdienste
ist,
zeigte die Arbeitsm arktstudie,
nach der von den befragten A r
beitslosen 40 % nach drei Mo
naten noch kein Stellenangebot
erhalten hatten. Bei den über
drei Monate Arbeitslosen waren
es 60 % und bei den über ein
Jahr Arbeitslosen sogar drei
Viertel, die in den letzten drei
Monaten kein Verm ittlungsange
bot erhalten hatten. Ein D rittel
der Arbeitslosen ist aus der A r
beitslosigkeit
ausgeschieden,
ohne je ein einziges Verm itt
lungsangebot der Arbeitsäm ter
erhalten zu haben.
Verbesserung der Vermittlung!

Deshalb ist es nur folgerichtig,
einen m öglichst hohen Einschal
tungsgrad der Arbeitsberatung
und -Verm ittlung dadurch an zu -

streben, daß die Arbeitsäm ter
jetzt verpflichtet w e rd e n , in Ab
ständen von längstens drei Mo
naten Arbeitslose zu einer A r
beitsberatung
einzuladen. Es
d a rf nicht passieren, daß die
Arbeitslosen ln d en Karteikästen

Die Autoren
unseres
Zeitgesprächs:
Dr. Fritz-Heinz Him m el
reich, 48, is t stellvertreten
der Hauptgeschäftsführer
der
Bundesvereinigung
der Deutschen A rbeitge
berverbände in Köln. Er
is t gegenw ärtig ste llve r
tretender Vorsitzender des
Vorstandes der Bundes
anstalt fü r A rb eit in Nürn
berg.
Edm und Duda, 59, is t Ab
teilu ng sleite r des Refera
tes
A rb eitsm arktp olitik
beim D GB-Bundesvorstand
in Düsseldorf. Z ur Z e it ist
er turnusm äßig Vorsitzen
d er des Vorstandes der
Bundesanstalt fü r A rb eit
in Nürnberg.

der A rbeitsverm ittler zw ar säu
berlich registriert werden, aber
ansonsten in Vergessenheit ge
raten. Vor allem sollte geprüft
werden, ob die berufliche Ein
gliederung durch Teilnahm e an
einer Maßnahme zur beruflichen
Bildung oder an einer Maß
nahme zur Verbesserung der
Verm ittlungsaussichten
geför
dert werden kann. Erweist sich
dies als notwendig, ist der A r
beitslose zur Teilnahm e aufzu
fordern.
Als zielgerichtete und w irkungs
volle Hilfe sind die neugeschaf
fenen Maßnahmen zur Verbesse
rung der Verm ittlungsaussichten
anzusehen, zu denen vor allem
Lehrgänge zur Inform ation und
M otivation
gehören.
Dadurch
sollen die Teilnehm er befähigt
werden, Vorstellungen über eine
am A rbeitsm arkt und am B il
dungsangebot o rientierte beruf
liche Eingliederung zu entwickeln
und dabei zu lernen, sich mit
Ihrer individuellen durch die A r
beitslosigkeit geprägten Situa
tion auseinanderzusetzen und so
ihr Vertrauen in ihre M öglichkei
ten am A rbeitsm arkt zu stärken.
Dies ist vor allem eine wirksam e
Hilfe fü r schwer verm ittelbare
und längerfristige Arbeitslose.
Deshalb erscheint es nur konse
quent — ähnlich w ie bei der Ab
lehnung einer notw endigen Bil
dungsmaßnahme —, dann ent
sprechende
leistungsrechtliche
Konsequenzen zu ziehen, wenn
jem and vorsätzlich diese fü r ihn
im Einzelfall als notwendig an
gesehenen Hilfen ablehnt.
Der Überwindung von M ob ili
tätsbarrieren dient auch, daß im
Rahmen der Leistungen zur För
derung
der Arbeitsaufnahm e
künftig Fam ilienheim fahrten be
zahlt werden und Förderleistun
gen auch dann in Betracht kom 
men, wenn sich jem and selbst
um eine Ausbildungsstelle be
müht hat. W eiterhin werden die
Arbeitsäm ter ausdrücklich ver
pflichtet, w eitere Verm ittlungs
bemühungen zu unternehmen,
wenn ein A rbeitsloser zunächst
WIRTSCHAFTSDIENST 1979/1
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einen ungünstigeren Arbeitsplatz
einzunehmen bereit ist. Auch
hierdurch könnte die Anpassung
an die Arbeitsm arkterfordernisse
erleichtert werden. Zusätzlich
soll die Bundesanstalt bei der
Arbeits- und Ausbildungsstellen
vermittlung künftig die an sich
selbstverständliche Verpflichtung
übernehmen, dabei Initiativen
Dritter zu nutzen, denn das Ver
mittlungsmonopol darf nicht um
seiner selbst w illen überstrapa
ziert werden.
Auch die Arbeitsverw altung
kann von sich aus noch mehr tun
und hat entsprechende Maßnah
men bereits eingeleitet. Bessere
Vermittlungsergebnisse sind vor
allem auch von einer noch inten
siveren Zusam menarbeit zw i
schen Unternehmen und Verm itt
lungsdiensten der Arbeitsäm ter
zu erwarten. Die Unternehmen —
insbesondere kleinere und m itt
lere Betriebe — klagen häufig
über mangelnde Kooperation
und wünschen engere Kontakte
zu den Vermittlern. Durch häufi
gere Betriebsbesuche könnten
diese eine bessere Kenntnis von
den praktischen betrieblichen
Anforderungen
erlangen, die
heute an Arbeitsuchende gestellt
werden. Auch die Einführung der
computerunterstützten A rbeits
vermittlung sowie der halboffe
nen Stellenverm ittlung dient der
Intensivierung der Verm ittlungs
tätigkeit und eröffnet zugleich die
Möglichkeit, den Stellensuchen
den schnell ein größeres und
auch überregionales
Stellen
angebot zu machen.
Bildungsförderung

Wenn über die Hälfte der
Arbeitslosen keinen beruflichen
Abschluß haben und anderer
seits Fachkräfte dringend ge
sucht werden, liegt es auf der
Hand, daß die Möglichkeiten
der arbeitsm arktpolitisch geziel
ten Förderung der beruflichen
Bildung besser ausgeschöpft
werden müssen. Deshalb ist die
Verstärkung von berufsvorberei
WIRTSCHAFTSDIENST 1979/1

tenden Maßnahmen fü r Jugend
liche ebenso sachgerecht wie
die Erleichterung der Zugangs
voraussetzungen zu Bildungs
maßnahmen insbesondere für
jüngere Arbeitslose, fü r von A r
beitslosigkeit unm ittelbar be
drohte Personen und fü r Perso
nen ohne beruflichen Abschluß
durch Herabsetzung der Praxis
anforderungen. Dem gleichen
Ziel dient die M öglichkeit zur
Aufstockung
des
U nterhalts
gelds bis zur Höhe des b isheri
gen Nettoarbeitsentgelts, wenn
dadurch die Durchführung beruf
licher Bildungsmaßnahmen ins
besondere in den Betrieben er
leichtert w ird.
Auch die Erweiterung der
8 0 % ig e n
U nterhaltsgeldförde
rung auf die Q ualifizierung in
M angelberufe erscheint arbeits
m arktpolitisch zur Deckung des
Fachkräftebedarfs
erwünscht.
A llerdings sollte man sich vor
perfektionistischen Erwartungen
hüten und nicht etwa auf eine
M angelberufsliste der Bundes
anstalt setzen, sondern insbe
sondere auf die Erfahrung auch
der örtlichen Selbstverwaltungs
gremien vertrauen. Letztlich muß
die Förderung für einen M angel
beruf eine Einzelfallentschei
dung bleiben, da die Bedürf
nisse regional sehr unterschied
lich sind und die Förderung
auch von der Ausgleichsfähig
keit des Antragstellers abhängen kann.
Die arbeitsm arktorientierte In
tensivierung der beruflichen B il
dungsförderung kann die Vor
aussetzungen zum Abbau der
beruflichen
M obilitätsdefizite
wesentlich erleichtern.
Auch die w eitere Konkretisie
rung des Begriffs der Zum utbar
keit einer angebotenen A rbeit
dient letztlich dem besseren A r
beitsm arktausgleich und ent
spricht im übrigen weitgehend
dem geltenden Recht. Insbeson
dere wurden die Grenzen ver
deutlicht, daß nämlich im Einzel
fall alle fam iliären, persönlichen

und beruflichen Verhältnisse und
Umstände sorgfältig zu berück
sichtigen sind.
Dennoch gibt es imm er w ieder
schwerwiegende
Mißverständ
nisse. G esteigerte Verm ittlungs
bemühungen haben — wie bös
w illig bisweilen unterstellt w ird
— nichts m it einer D isziplinie
rung von Arbeitslosen zu tun
und schon gar nichts m it einem
Zwang zur Arbeit. Niemand
kann zu einer ihm nicht zusa
genden A rbeit gezwungen w er
den. Aber die Versichertenge
meinschaft muß Anforderungen
stellen, wenn ein Arbeitsloser
von ihr Leistungen bezieht.
Wenn jem and eine zumutbare
A rb eit ablehnt, muß er in Kauf
nehmen, daß dafür nicht die
Versichertengem einschaft
auf
kommt, denn sie kann auf die
Dauer nicht R isikofälle m ittra
gen, an deren Behebung der
Versicherte unbegründet nicht
m ithilft.
Abbau von Mißbrauch j

Deshalb brauchen w ir bei der
Abwägung der sozialen Rück
sichtnahm e im Einzelfall und
der mißbräuchlichen Inanspruch
nahme des sozialen Sicherungs
netzes eine eindeutige und a ll
gemein verbindliche Grenzzie
hung. W ir haben nämlich nicht
nur eine soziale Verantwortung
gegenüber denjenigen, die Lei
stungen unseres sozialen Siche
rungssystems in Anspruch neh
men, sondern ebenso jenen ge
genüber, die die Beiträge auf
bringen, auf denen die Funk
tio nsfä hig keit des Systems be
ruht. W er heute über die Frage
der M obilitätszum utbarkeit für
Arbeitslose diskutiert, darf nicht
die große Zahl derer vergessen,
die klaglos große Entfernungen
überwinden, um ihren A rbeits
platz zu erreichen.
Nach Gesetz und Rechtspre
chung g ib t es in der A rbeits
losenversicherung keinen Be
rufsschutz in dem Sinne, daß
der Arbeitslose verlangen kann,
9
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ausschließlich in seinem erlern
ten, überwiegend oder zuletzt
ausgeübten Beruf oder etwa nur
in einer Beschäftigung im An
gestelltenverhältnis
oder
in
einen bestimmten W irtschafts
bereich oder an einen bestim m 
ten Beschäftigungsort verm ittelt
zu werden. Die Zum utbarkeit
einer Beschäftigung orientiert
sich — in Konsequenz des in § 5
des Arbeitsförderungsgesetzes
verankerten Grundsatzes des
Vorrangs der Arbeitsverm ittlung
vor dem Leistungsbezug — vie l
mehr vor allem auch an den
Verhältnissen des Arbeitsm ark
tes. Zweck der Arbeitslosenver
sicherung ist es eben nicht, eine
Entschädigung fü r eine Erwerbs
beschränkung zu leisten, son
dern lediglich den durch den
Verlust der A rbeitsstelle einge
tretenen Verdienstausfall auszu
gleichen.
Man sollte auch nicht aus dem
Auge verlieren, daß es Aufgabe

der Arbeitsverm ittlung ist, eine
bestmögliche Plazierung der A r
beitskräfte zu erreichen. Inso
fern ist das individuelle Inter
esse des Arbeitsuchenden an
der Realisierung des Berufs
wunsches durchaus deckungs
gleich m it dem grundsätzlichen
Ziel des Gesetzes einer best
möglichen Verm ittlung.
Es entspricht den Grundsät
zen der Vernunft und dem ge
setzlichen Auftrag, daß sich die
V erm ittler darum bemühen, den
Arbeitslosen am W ohnort oder
in dessen Nähe zu verm itteln.
Selbstverständlich werden sie
sich auch darum bemühen müs
sen, den Arbeitslosen entspre
chend seiner Ausbildung oder
seiner bisherigen T ätigkeit zu
verm itteln. Erst wenn alle diese
M öglichkeiten nicht bestehen,
kann nach sorgfältiger Abw ä
gung aller Umstände eine Ver
m ittlung in einen anderen Beruf
oder eine Verm ittlung, die einen

Umzug erfordert, in Betracht
kommen. Dabei ist auch abzu
wägen, ob nicht durch eine
solche Verm ittlung der A rb e it
nehmer im Endergebnis vor
dem Schicksal der D auerarbeits
losigkeit bewahrt bleibt.
Insgesamt tragen die in der
fünften Novelle zum A rb eitsfö r
derungsgesetz
vorgesehenen
Regelungen dem Ziel, die A r
beitsm arktungleichgew ichte zu
überwinden, angemessen Rech
nung, indem sie die M öglichkei
ten und Voraussetzungen für
mehr M obilität und Dynamik
verbessern helfen. Letztlich kann
nur eine hinreichende und so
zial vertretbare M obilitätsbereit
schaft der Arbeitslosen selbst
die von Politik, Gewerkschaft
und W irtschaft gleichermaßen
angestrebte „V erm ittlungsoffen
sive der A rb eitsä m te r“ zum Er
folg führen, um dam it die Struk
turproblem e auf dem A rbeits
markt zu entschärfen.

Edmund Duda

Die Änderung des AFG muß sozialer sein
er Regierungsentwurf eines
5. AFG-Änderungsgesetzes
stützt sich vor allem auf die im
Sommer 1978 vom Bundes
a rbeitsm inister vorgelegte Studie
über die M otivation von Arbeits
losen und die Strukturanalysen
der Bundesanstalt fü r Arbeit.
Der R egierungsentwurf nennt als
Zielsetzung den „Abbau von
Ausgleichsschwierigkeiten zwi
schen Arbeitskräfteangebot und
Nachfrage nach Arbeitskräften
durch Fortentwicklung der ar
beitsm arktpolitischen
Maßnah
men nach dem A rbeitsförde
rungsgesetz“ . Aus diesem Ober
ziel werden Schwerpunkte für
die A rbeitsm arktpolitik der näch
sten Jahre gezogen. Als Lösung
sind hierfür u. a. vorgesehen:

D
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Q die Erhöhung
lichen M obilität,

der

beruf

□ die Verbesserung der Ver
m ittlungsfähigkeit der A rbeits
losen,
□ der Abbau der M öglichkeiten
zu einem Mißbrauch von Lei
stungen.
Im Rahmen dieser Zielsetzun
gen werden noch w eitere Vor
schläge gemacht, die nach Auf
fassung des DGB trotz einiger
Verbesserungen w eder präzise
genug noch ausreichend sind.
Der technische Fortschritt führt
zu einer ständig steigenden Pro
duktivität, die sich dahin aus
w irkt, daß m it einer gleichblei
benden Zahl von Beschäftigten

imm er mehr produziert w ird. In
nicht unerheblichem Maße füh
ren sogar technischer Fortschritt
und Autom ation zum Abbau von
Arbeitsplätzen.
Vordringliches
Ziel einer verantw ortlichen W irtschafts- und A rbeitsm arktpolitik
muß daher sein, Arbeitsplätze
zu erhalten und neue fü r A rbeits
lose und nachwachsende A r
beitskräfte zu schaffen. Die Ziel
setzung einer AFG-Änderung
muß darum in der Sicherung und
W eiterentwicklung der in § 1
und 2 des AFG von 1969 veran
kerten aktiven vorausschauen
den A rb eitsm arktp olitik beste
hen. Dabei müssen die Erfah
rungen,
U ntersuchungsergeb
nisse und Erkenntnisse aus der
seit Jahren anhaltenden Beschäf
WIRTSCHAFTSDIENST 1979/1
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tigungskrise endlich einmal an
gemessen berücksichtigt werden.
Der vorgelegte Regierungs
entwurf genügt insgesamt nicht
derartigen Anforderungen. Es ist
z. B. zu bemängeln, daß die An
passungslasten der anhaltenden
hohen Arbeitslosigkeit wie schon
beim
HaushaltsstrukturgesetzAFG und beim 4. AFG-Änderungsgesetz einseitig den A r
beitslosen zugemutet werden.
Die seit vier Jahren anhal
tende
hohe
A rbeitslosigkeit
dürfte trotz gegenwärtiger kon
junktureller Erholung m it diesen
Instrumenten kaum in nennens
wertem Ausmaß abzubauen sein.
Ein von vielen Fachleuten ange
nommenes W irtschaftswachstum
von 4 % reicht gerade aus, um
die in den letzten Jahren durch
schnittlich festgestellte und auch
in den kommenden Jahren zu
erwartende Produktivität von
ebenfalls rund 4 % aufzufangen.
Soll es also zu mehr Beschäf
tigung kommen, dann muß das
Wirtschaftswachstum
erheblich
über 4 % liegen, was m ittelfri
stig schwerlich zu erreichen sein
wird. Bleiben noch die arbeits
marktpolitischen M öglichkeiten:
arbeitslose Arbeitnehm er fü r die
noch vorhandenen offenen A r
beitsplätze beruflich zu qualifi
zieren und eine Verminderung
der Arbeitszeit unterschiedlicher
Art.
Zur Erhöhung der Beschäfti
gungsmöglichkeiten muß eine
aktive vorausschauende A rbeits
m arktpolitik stärker als bisher
auch zur qualitativen Verbesse
rung von Arbeitsplätzen und A r
beitsbedingungen beitragen.
Bekämpfung der Selektion

Die Strukturanalysen der Bun
desanstalt für Arbeit bestätigen
die ständige Verschlechterung
der Struktur der Arbeitslosen
und eine Zunahme der Dauer
arbeitslosigkeit. Hiervon betrof
fen sind vor allem Arbeitnehm er
mit gesundheitlichen Einschrän
WIRTSCHAFTSDIENST 1979/1

kungen, zu denen schon jeder
vierte Arbeitslose zu rechnen Ist.
Über 56 % aller Arbeitslosen
sind un- oder angelernte A rbeit
nehmer. W eiterhin sind w eib
liche und ältere Arbeitnehm er
überproportional von A rbeits
losigkeit betroffen. Die Aussonderungsstrategien der Unterneh
men finden in diesen Zahlen
einen deutlichen Ausdruck. Mit
den M itteln einer aktiven voraus
schauenden A rbeitsm arktpolitik
müssen die Selektionsstrategien
im Rahmen unternehm erischer
B etriebspolitik bekäm pft werden
können. Es muß eine sozialere
Personalpolitik in den Betrieben
durchführbar sein.
Verbesserung der Qualifikation

Der hohe Anteil von wenig
oder w eniger beruflich qualifi
zierten Arbeitnehm ern an der
A rbeitslosigkeit einerseits und
der Facharbeitermangel in meh
reren Branchen andererseits er
fordern geradezu die N otwendig
keit einer besseren, breiter ver
w ertbaren beruflichen A usbil
dung und W eiterbildung für
m öglichst alle Arbeitnehm er, vor
allem aber von Arbeitslosen. Die
Verbesserung der allgem einen
und der beruflichen Q ualifika
tion fü r alle Erwerbstätigen und
Staatsbürger ist ein G rundpro
blem fü r die Entwicklung jeder
Einzelpersönlichkeit und der so
zialen Demokratie, fü r die Ge
staltung des w irtschaftlichen und
sozialen Wandels und fü r ein
ansteigendes, auf mehr Lebens
qualität gerichtetes W irtschafts
wachstum. Der mögliche Druck,
den Arbeitsäm ter bereits heute
gegenüber den Arbeitslosen zur
Aufnahme
m inderqualifizierter
T ätigkeiten sowie zur Hinnahme
sonstiger
Beeinträchtigungen
ihrer sozialen Rechte ausüben
können, ist entsprechend sozial
staatlichen Erfordernissen nicht
zu verstärken, sondern zu m in
dern. Dabei ist den vielfältigen
und zahlreichen Versuchen einer
pauschalen Diffam ierung der A r
beitslosen energisch entgegen

zutreten. Nur von wenigen der
Arbeitslosen kann gesagt w er
den — wie die Infratest-Untersuchung ergab - , daß sie an
ihrer
A rbeitslosigkeit
selbst
schuld sind.
Wenn auch die entscheiden
den Instrum ente für eine bessere
Beschäftigungspolitik im Bereich
der W irtschafts-, Finanz- und
S tru ktu rp olitik liegen, müssen
von einer aktiven vorausschau
enden A rbeitsm arktpolitik Im
pulse fü r eine gleichmäßigere
Verteilung von Arbeits- und Aus
bildungsplätzen in allen Regio
nen ausgehen. Auch hierbei be
stehen einige bisher noch nicht
genutzte
Ansatzpunkte
einer
stärkeren Einbeziehung der Bun
desanstalt fü r A rbeit in eine be
schäftigungsorientierte regionale
Strukturpolitik. Im Entwurf des
Bundeskabinetts zum 5. Ände
rungsgesetz des AFG werden
die erforderlichen Lösungsvor
schläge aus diesen Tatbestän
den, Erkenntnissen und Zielset
zungen nicht in vollem Umfang
abgeleitet. Dabei w ird keines
falls verkannt - und das w ird
noch einmal betont —, daß das
AFG bei weitem überfordert ist,
etwa die erforderliche Anpas
sung des Arbeitsplatzangebotes
an den Arbeitsplatzbedarf zu lei
sten. Hierzu bedarf es nun ein
mal entsprechender beschäfti
gungspolitischer Maßnahmen der
W irtschafts-, Finanz- und Struk
turpolitik. Jedoch kann und muß
das im AFG ursprünglich vor
gesehene Instrum entarium bes
ser zur Erreichung der oben ge
nannten Zielsetzungen genutzt
und erw eitert werden. Das ist
mit
dem
Regierungsentwurf
nicht gelungen.
Einseitige Anpassungslasten

Der R egierungsentwurf genügt
nicht den Anforderungen, die
aufgrund dieser Erkenntnisse
und Zielsetzungen an eine aktive
vorausschauende A rbeitsm arkt
p olitik zu stellen sind. Schon
etwas zu einseitig w ird darum
im Entwurf fast ausschließlich
11
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von den Arbeitnehm ern eine An
passung an die von den A rb eit
gebern bestimmte Zahl, Qualität
und regionale Verteilung von
A rbeits- und Ausbildungsplätzen
erwartet.
Beschäftigungshem 
mende Mängel des Arbeitsm ark
tes werden nach dem Entwurf
fast ausschließlich in der Person
der betroffenen Arbeitnehm er,
d. h. in der Eignung, Q ualifika
tion und gesundheitlichen Ver
fassung gesehen, während z. B.
die gegenüber den Vollbeschäf
tigungszeiten erheblich gestie
genen und z. T. übersteigerten
Anforderungen der Unterneh
men nicht in Frage gestellt w er
den.
Unverkennbarer Rückschritt

Obwohl im Bereich der beruf
lichen Fortbildung und Umschu
lung der Gesetzentwurf be
stim m te Verbesserungen aus
weist, w ird — trotz gegenteiliger
Erklärungen aus dem Hause des
Bundesarbeitsm inisters — eine
Verbesserung der A rbeitsm arkt
p o litik nicht eintreten. Die Fort
setzung des durch das Haushaltsstrukturgesetz eingeleiteten
Rückschritts in der Arbeitsm arkt
p olitik ist unverkennbar. Der mit
dem Haushaltsstrukturgesetz und
dem 4. AFG-Änderungsgesetz
beschrittene Weg w ird fortge
setzt und das Konzept einer vor
ausschauenden aktiven A rbeits
m arktpolitik nach dem AFG von
1969 w eiter abgebaut.
Im einzelnen Ist festzustellen:
Gegenüber
dem
Haushalts
strukturgesetz w ird die Förde
rung der beruflichen Fortbildung
und Umschulung un- und ange
lernter A rbeitsloser und von A r
beitslosigkeit bedrohter A rbeit
nehmer w ieder verbessert. Diese
verbesserten Vorschläge reichen
jedoch nicht aus, um die be
schäftigungspolitisch fehlerhaf
ten Beschränkungen des Kern
stücks des AFG von 1969, ins
besondere die Einschränkung
der Förderung der beruflichen
Fortbildung und Umschulung,
rückgängig zu machen. Noch
12

immer w ird das Unterhaltsgeld
in 80 % und 58 % vom N etto
lohn gesplittet und bleibt mit
seinen 5 8 % fü r den betroffenen
Teil der Arbeitnehm er unter den
Sätzen der Sozialhilfe. Eine un
mögliche Regelung, die unbe
dingt und endlich beseitigt w er
den muß.
Gegen den Vorschlag im Re
gierungsentwurf, den § 15 des
AFG durch einen Abs. 2 zu er
gänzen, sind grundsätzlich keine
Bedenken zu erheben. Es ist gut,
wenn durch die Bundesanstalt
fü r Arbeit zusätzliche Informatlons- und Betreuungsmaßnah
men fü r Arbeitslose bereitzustel
len sind. Es ist aber sicherzu
stellen, daß diese Maßnahmen
tatsächlich der Verbesserung
der beruflichen Q ualifikation und
der sozialen Stellung der A r
beitslosen dienen. Unweigerliche
Voraussetzung dafür ist ein hin
reichend qualifiziertes Angebot
an beruflichen Bildungsm aßnah
men. Die Teilnahme daran ist
empfehlenswert, und die A rbeits
losen sind dafür zu gewinnen.
Bedenken regen sich aber,
wenn Maßnahmen „z u r Verbes
serung der Verm ittlungsaussich
te n “ eingerichtet werden sollen
und die Arbeitslosen zur Teil
nahme „au fzuforde rn “ sind. Hier
ist noch unklar, was konkret ge
m eint ist. Klarstellungen sind
unbedingt erforderlich. Es ist
sicherzustellen, daß diese Maß
nahmen w irklich der Verbesse
rung der Vermittlungsaussichten
des Arbeitslosen dienen, ohne
einen Zwang auf ihn auszuüben.
Ein unberechtigter Zwang wird
aber schon ausgeübt, wenn er
zur Teilnahm e „aufzufordern“
ist und die F reiw illigkeit entfällt.
In Verbindung m it §119 AFG ist
bei Ablehnung einer Teilnahme
eine Sperrzeit zu verhängen. Es
kann som it fü r den Arbeitslosen
der Druck entstehen, eine unter
w ertige Beschäftigung
aufzu
nehmen.
Die besondere K ritik richtet
sich gegen die Neufassung des

§ 1 0 3 AFG. Die kritische Wach
sam keit ist in diesem Falle be
sonders geschärft durch die hef
tigen Angriffe von Parlamenta
riern aus dem Bundestag gegen
über dem sog. „Zum utbarkeits
erlaß“ der Bundesanstalt für A r
beit zum noch geltenden § 103
AFG. Auch vom Bundesarbeits
m inister w urde K ritik geübt. Der
Erlaß, so der Bundesarbeitsm i
nister, zeige zwar in die richtige
Richtung, berücksichtige aber
zu wenig die persönlichen Ver
hältnisse des Arbeitslosen. Das
sollte durch den neuen § 103 AFG
besser werden. Die Neufassung
soll im Interesse der Rechts
sicherheit und Rechtsklarheit den
Begriff der Zum utbarkeit besser
verdeutlichen.
Verschärfte Auflagen

Nach dem Kabinettsentw urf ist
davon auszugehen, daß bei der
Beurteilung der Zum utbarkeit die
Interessen des Arbeitslosen und
die der Gemeinschaft der Bei
tragszahler gegeneinander abzu
wägen sind. Es werden die w ich
tigsten Gesichtspunkte, die bei
der Interessenabwägung zu be
rücksichtigen sind, hervorgeho
ben. Dabei w ird klargestellt, daß
neben der Lage und Entwicklung
des Arbeitsm arktes die persön
lichen Verhältnisse des A rbeits
losen — insbesondere seine bis
herige berufliche Tätigkeit, seine
beruflichen Kenntnisse und Fä
higkeiten und seine fam iliären
Verhältnisse — sowie die Dauer
der A rbeitslosigkeit zu berück
sichtigen sind. Nach einer sol
chen Begründung ist zu erw ar
ten, daß der Gesetzentwurf tat
sächlich eine Klärung bringt. Bei
genauer Betrachtung sind aber
w eitere Verschärfungen gegen
über dem geltenden Recht fest
zustellen. Nach § 103 AFG des
Regierungsentwurfs sollen ver
schärfte Auflagen fü r den A r
beitslosen zum utbar sein:
□ Es w ird nunmehr ausdrück
lich bestimmt, daß ein A rbeits
loser bereit sein muß, eine Be
schäftigung zu übernehmen, die
WIRTSCHAFTSDIENST 1979/1
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einen Wechsel des Zweiges der
gesetzlichen Rentenversicherung
zur Folge hat.
□ Beschäftigungen im W ochenendpendel-Bereich sind grund
sätzlich zum utbar. In besonders
gelagerten
Einzelfällen
kann
auch ein Umzug zum utbar sein.
Das soll allerdings erst dann der
Fall sein, wenn nach Lage des
A rbeitsm arktes in absehbarer
Z eit keine günstigere Beschäfti
gung angeboten werden kann.
□ Ferner hat der Arbeitslose
grundsätzlich bereit zu sein, Be
schäftigungen m it einer A rbeits
zeit anzunehm en, die von der
A rb eitsze it seiner bisherigen Be
schäftigung abweicht. Schicht
arbeit, Nacht- und Sonntags
arbeiten sind demnach zumutbar.
□ Einem voll leistungsfähigen
Arbeitnehm er-Ehegatten, der we
gen der Führung des ehelichen
H aushalts bisher nur Teilzeit
beschäftigungen ausgeübt hat,
ist grundsätzlich auch der Über
gang zur Vollzeitbeschäftigung
zuzum uten, wenn er w eder auf
sichtsbedürftige
Kinder
noch
pflegebedürftige Personen zu
betreuen hat und innerhalb einer
angem essenen Z eit in eine Teil
zeitbeschäftigung nicht verm it
te lt w erden kann.
□ Schließlich ist eine Beschäf
tigung zu tariflichen Bedingun
gen auch dann zum utbar, wenn

der Arbeitslose vorher übertarif
lich bezahlt worden ist. Diese
Bestimmung kann für viele A r
beitslose einen Einkommensver
lust von 40—50 % bedeuten.
Diese Bestim mungen sind ein
deutig eine Verschlechterung des
geltenden Rechts.
Personelle Notwendigkeiten

Um Arbeitslose besser bera
ten und w irklich angemessen
verm itteln zu können, wie es das
AFG vorsieht, muß die Bundes
anstalt für A rbeit personell aus
reichend ausgestattet sein. A r
beitsberatern und Arbeitsver
m ittlern müssen in jedem Fall
mehr Zeit zur Verfügung stehen
als bisher. Mehr und besser
qualifiziertes Verm ittlungsperso
nal ist eine unbedingte Voraus
setzung für verstärkte Betriebs
besuche, fü r eine qualifizierte
Inform ation und ausreichende
Beratung der Betriebe. Durch
verstärkte Kontakte zu den Be
trieben kann das Angebot von
Arbeitsplätzen vergrößert w er
den. Vor allem w ird dies auch
Arbeitslosen zugute kommen, die
den sogenannten Problem grup
pen angehören und deren W ie
dereingliederungsm öglichkeiten
unter den gegenwärtigen Um
ständen erschwert sind. Auch d ie
ses Problem ist von den Verant
w ortlichen zu sehen und in der
P olitik zu berücksichtigen. Eine

restriktive Personalpolitik gegen
über der Bundesanstalt fü r A r
beit hilft den Arbeitslosen nicht,
auch nicht den Betrieben, und
eine erfolgreiche A rbeitsm arkt
p o litik w ird unnötig erschwert.
Schließlich ist noch darauf hin
zuweisen, daß die Mehrausgaben
nach dem R egierungsentwurf
des 5. AFG-Änderungsgesetzes
auf ca. 250 M ill. DM geschätzt
werden. Die gegenwärtige Fi
nanzlage der Bundesanstalt für
A rbeit erlaubt solche Mehraus
gaben in den nächsten Jahren
nur, wenn die A rbeitslosigkeit
drastisch abgebaut oder der Fi
nanzzuschuß des Bundes in der
erforderlichen Höhe ohne Ein
schränkungen zur Verfügung ge
stellt w ird und w eitere Fremd
aufgaben der Bundesanstalt für
A rbeit nicht mehr zugemutet
werden.
Die
gegenwärtigen
Fremdaufgaben
der
Bundes
anstalt müssen fristgem äß bzw.
recht
bald
zurückgenommen
werden. Nur so ist sie dann in
der Lage, die unbedingt erfor
derlichen Aufgaben einer akti
ven vorausschauenden A rbeits
m arktp olitik — w ie es das Ge
setz von 1969 vorsieht — unein
geschränkt durchführen zu kön
nen. Das Gesetz in die richtige
Richtung zu bringen, w ird die
große und zw eifellos schwierige
Aufgabe der Parlam entarier des
Bundestages sein.
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und prognostiziert die wirtschaftliche Entwicklung in den wichtigsten
westlichen Industrienationen sowie auf den Weltrohstoffmärkten.
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