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WISSENSCHAFT FÜR DIE PRAXIS

Spielräume einer regionalisierten 
Arbeitsmarktpolitik bei stagnierendem 
Wirtschaftswachstum
Friedrich Buttler, Paderborn

Auch bei stagnierendem Wirtschaftswachstum bestehen Spielräume für regionalisierte Arbeitsmarktpoii- 
til<. Arbeitswirtschaftiich und regionalwirtschaftlich begründete Skepsis an ihrer Wirksamkeit gibt Anlaß 
zur Präzisierung und Auswahl des Instrumentariums. Prof. Buttler zeigt, daß eine regionalisierte Arbeits
marktpolitik eine wichtige Mobilisierungsfunktion für das regionale Entwicklungspotential haben kann.

S
tagnierendes Wirtschaftswachstum, steigende Ar
beitsproduktivität und zunehmendes Enverbsper- 

sonenpotential bei gleichzeitig nur noch geringfügig zu
rückgehender Wochen- und Jahresarbeitszeit lassen 
für 1983 erneut zunehmende Arbeitslosigkeit erwarten. 
Dabei sind die Beschäftigungsrisiken auf Erwerbsper
sonengruppen und Regionen ungleich verteilt. Sie sind 
zudem je nach konjunktureller Situation unterschiedlich 
ausgeprägt, d. h. je bedeutender die wachstumsdefizi
täre Komponente der Arbeitslosigkeit und je geringer 
die strukturelle, desto geringer sind unter sonst gleichen 
Umständen die gruppenbezogenen bzw. regionalspezi
fischen Varianzen'. Gegenwärtig überwiegen wachs
tumsdefizitäre Komponenten gegenüber der strukturel
len Arbeitslosigkeit weitaus; ein Indiz (nicht f\^aß) dafür 
ist die extrem niedrige Zahl an offenen Stellen. Das be
deutet auch, daß Beschäftigungsrisiken nicht nur bei 
Zielgruppen der Arbeitsmarktpolitik wie Behinderten 
oder Arbeitskräften ohne abgeschlossene Ausbildung 
hoch sind, sondern bei allen Gruppen zugenommen ha
ben; es bedeutet weiter, daß auch In wirtschaftlich füh
renden (zentralen) Regionen die Arbeitslosenquote als 
Produkt aus Betroffenheit, Häufigkeit und Dauer der Ar
beitslosigkeit steigt. Es bedeutet dagegen nicht, daß be
sondere Risiken in Problemregionen und für Zielgrup- 
pen abgebaut werden. In einer Analogie ausgedrückt
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beitsökonomie und Finanzwissenschaft.

heißt das: die Kranken sind nicht gesünder geworden, 
sie haben nur mehr Leidensgenossen gefunden.

Stagnierendes Wirtschaftswachstum führt zu neuen 
Schwierigkeiten bei der Lösung regionalpolitischer Pro
bleme und akzentuiert schon bekannte: „Durch Ab
schwächung des industriellen Wachstums ist die An
siedlung neuer und Erweiterung vorhandener Betriebe 
schwieriger geworden. Der regionale Wettbewerb um 
gewerbliche Investitionen hat sich verschärft; durch die 
verstärkte Arbeitsplatznachfrage auch außerhalb der 
Fördergebiete hat sich gleichzeitig die Dezentralisie
rungsbereitschaft der Industrie verringert. Die regionale 
Strukturpolitik dürfte es daher in Zukunft schwerer ha
ben, eine ausgewogenere Verteilung der Investitionstä
tigkeit zu bewirken."^ Impulse für zukünftiges Wirt
schaftswachstum dürften sich zunächst auf zentrale 
Regionen konzentrieren, weil sie sich „künftig eher 
noch stärker auf Faktoren gründen, die bisher noch eng 
mit Agglomerationsvorteilen verbunden sind (Human
kapital, Technologie, organisatorisches Wissen, Infor
mations- und Kommunikationssysteme etc.). Dies dürf
te die Chancen der regionalen Strukturpolitik erschwe
ren, zukunftsträchtige Investitionen in wirtschafts
schwache Regionen zu bringen“®.

' Vgl. G. S c h m i d :  Regionale Arbeitsmarktstrukturen und regionali
sierte Arbeitsmarktpolitik, Beitrag zur Konferenz „Regionalisierte Ar- 
beitsmarkt- und Bescfiäftigungspolitik“ des Internationalen Instituts für 
Management und Verwaltung am 27./2S. 9. 1982 in Berlin, erscheint 
Frankfurt 1983.

* Deutscher Bundestag: Elfter Rahmenplan der Gemeinschaftsaufga
be „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ , Bundestags
drucksache 9/1642 V . 11. 5. 82, S. 7.

 ̂ Ebenda.
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WISSENSCHAFT FÜR DIE PRAXIS

Angesichts dieses Szenariums wird der Arbeits
marktpolitik die Aufgabe zugewiesen, regionsspezifi
sche Beschäftigungsrisiken abzubauen. Von der Regio
nalpolitik wird erwartet, daß sie mehr als bisher arbeits
wirtschaftliche Kriterien wie die Qualität der Arbeitsplät
ze, das Potential und die Qualifikation der Arbeitskräfte 
berücksichtigen möge. Regionalpolitische sowie ar
beitsmarkt- und beschäftigungspolitische Ziele und In
strumente sollen stärker ineinandergeschoben werden. 
Man spricht je nach Schwerpunktsetzung von regionali- 
sierter Arbeitsmarktpoiitik oder arbeitsmarktorientierter 
Regionalpolitik“.

Die Konzepte

Arbeitsmarktorientierte Regionalpolitik kann im en
gen Sinne als gezielter Einsatz der bekannten regional
politischen Förderinstrumente in solchen Regionen, die 
nach arbeitswirtschaftlichen Kriterien wie z. B. Arbeits
losenquote, Jugendarbeitslosigkeit etc. Problemregio
nen sind, verstanden werden. Zu dem Zweck könnten 
entsprechende Abgrenzungen der Fördergebietskulis
se im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Verbesse
rung der regionalen Wirtschaftsstruktur vorgenommen 
oderdie Investitionssubventionen im Rahmen des Inve
stitionszulagengesetzes gezielt eingesetzt werden. Da
neben ist an Sonderprogramme zu denken, wie sie der 
10. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe zur Ergän
zung des Regionalen Aktionsprogramms „Saarland- 
Westpfalz" und der 11. Rahmenplan mit dem Ziel der 
Schaffung von Ersatzarbeitsplätzen außerhalb der Ei
sen- und Stahlindustrie (Stahlstandorteprogramm) vor
sahen.

Regionalisierte oder regionale Arbeitsmarktpolitik 
geht von der anderen Seite aus und kann ihrerseits in ei
nem engen und einem weiten Sinn definiert werden. Im

engen Sinn handelt es sich um den regional gezielten 
Einsatz arbeitsmarktpolitischer Instrumente, wie sie das 
Arbeitsförderungsgesetz (AFG) bereitstellt oder wie sie 
durch Sonderprogramme des Bundes und der Länder 
ergänzt werden. Ein Beispiel für solche regional diffe
renzierende Arbeitsmarktpolitik bietet das Programm 
der Bundesregierung für Regionen mit besonderen Be
schäftigungsproblemen vom Mai 1979. Ergänzend zu 
nur regional differenzierender Arbeitsmarktpolitik kann 
in einem weiteren Sinne dann von regionaler oder regio- 
nalisierter Arbeitsmarktpolitik gesprochen werden, 
wenn lokale und regionale Akteure mit dem Ziel der Ver
besserung der Funktionsfähigkeit des regionalen Ar
beitsmarktes mobilisiert werden und dabei die ihnen je
weils zur Verfügung stehenden Instrumente einsetzen.

Im Konzept solcherart regional implementierter Ar
beitsmarktpolitik verbinden sich Perspektiven, Strate
gien und Maßnahmen regionalisierter Arbeitsmarktpoli
tik mit entsprechenden Konzepten arbeitsmarktorien
tierter Regionalpolitik. Das entspricht der einleitend ge
nannten Forderung, regionalpolitische arbeitsmarkt- 
und beschäftigungspolitische Ziele mehr als bisher in
einanderzuschieben. Als Begriff dafür hat sich inzwi
schen „regionale" oder „regionalisierte“ Arbeitsmarkt
politik eingebürgert^.

Bei stagnierendem Wirtschaftswachstum begegnen 
diese Konzepte indessen berechtigter Skepsis, wobei 
nicht nur Politikhemmnisse in Gestalt von Steuerungs
und Durchsetzungsschwierigkeiten zu konstatieren 
sind, sondern auch erhebliche Zweifel an der gesamt
wirtschaftlichen Wirksamkeit der regional eingesetzten 
Strategien und Instrumente geäußert werden.

Gesamtwirtschaftliche Wirksamkeit regionalisierter 
Arbeitsmarktpolitik verlangt als Relevanzkriterium re-

'  Zu den Begründungen vgl. F. B u 111 e r ; Regionalisierte Arbeits
marktpolitik und arbeitsmarktorientierte Regionalpolitik -  ein Gegen
satz?, Vortrag beim Regionalpolitischen Kontaktseminar „Neuere Ent
wicklungen der Regionalpolitik in der Bundesrepublik Deutschland" 
vom 28.-30. 4. 1982 in Hinterzarten.

 ̂ Vgl. auch J. P. B o n n y : Regionale Arbeitsmarktpolitik: Die politi
sche Ausgangslage, in: N. B I a 11 n e r , D. M a i 11 a t , R. R a 11 i 
(Hrsg.): Regionale Arbeitsmarktprozesse, Bern 1981, S. 23-33; sowie 
H. B i e h l e r ,  W. B r a n d e s ,  F. B u t t l e r ,  K. G e r l a c h ,  P. 
L i e p m a n n : Regionale Arbeitsmarktstrukturen und -prozesse, Tü
bingen 1981.
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gelmäßig, daß diese Politik nicht nur die interregionale 
Verteilung, sondern auch das gesamtwirtschaftliche Ni
veau der Beschäftigung und deren Qualität positiv be
einflußt. Deshalb ist nach den Beschäftigungseffekten 
regionalisierter Arbeitsmarktpolitik zu fragen. Daneben 
sind andere Maßstäbe gesamtwirtschaftlicher Wirk
samkeit zu beachten. Sie können in der Verbesserung 
der Allokation, der gesellschaftspolitisch zielkonformen 
Beeinflussung der interregionalen und interpersonalen 
Einkommensverteilung, in der Stabilisierung der Wirt- 
schaftsgesellschaft durch soziale Sicherheit, Integra
tion von Sondergruppen und Gewährleistung von Ord
nungsprinzipien wie Freiheit der Wahl des Arbeitsplat
zes, des Berufs und des Vertrags bestehen®. Zweifel
los bestehen zwischen beschäftigungspolitischen und 
anderen genannten Beurteilungskriterien Überschnei
dungsbereiche.

Die Zweifel

Die Skepsis gegenüber der Wirksamkeit regionali
sierter Arbeitsmarktpolitik zur Verringerung von Be
schäftigungsrisiken kann in arbeitsökonomischer Sicht 
in drei Argumenten zusammengefaßt werden:

□ Erstens ist die Beschäftigungskrise so weit fortge
schritten, daß anders als in den siebziger Jahren Ar
beitsangebotsengpässe kein entscheidendes Wachs
tumshemmnis sind. Der Tiefstand der offenen Stellen 
im Winter 1982/83 belegt dies.

□ Zweitens muß befürchtet werden, daß regional und 
gruppenspezifisch selektive Arbeitsmarktpolitik nur zu 
einer Umverteilung von Beschäftigungsrisiken zwi
schen Gruppen und Regionen führt, ohne das Niveau 
der Beschäftigung gesamtwirtschaftlich nachhaltig zu 
erhöhen.

□ Drittens ist zu erwarten, daß auch innerbetriebliche 
aktive Arbeitsmarktpolitik, wie z. B. im Sonderpro
gramm der Bundesregierung vom Mai 1979 gefördert, 
nicht einhellig positiv aufgenommen wird, weil sie in Ab
wesenheit beschäftigungspolitischer Nettoerfolge für 
die Gesamtbelegschaft aus der Sicht der Stammbeleg
schaft die Gefahr mit sich bringt, die Risiken zwischen 
Stamm- und Randbelegschaft^ zuungunsten ersterer 
umzuverteilen.

Die erste Kritik würde die Wirksamkeit von Maßnah
men zur Fortbildung und Umschulung unter Hinweis auf

'  Vgl. G. S c h m i d :  Zur Effizienz der Arbeitsmarktpolitik: Ein Plä
doyer für einen Schritt zurück und zwei Schritte voran, in: Politikwissen
schaft und Verwaltungswissenschaft, Sonderheft 13/1982, S. 309-326.

'  Zur Hypothese der regionalen Ungleichverteilung von Stamm- und 
Randbelegschaften vgl. F. B u t t l e r ,  K. G e r l a c h :  Die regional- 
wirtschaftliche Bedeutung interner Arbeitsmärkte in der Bundesrepublik 
Deutschland, in: Raumforschung und Raumordnung, Heft 5. Köln, Ber
lin, Bonn, München 1978, S. 219-225.

fehlende Qualifikationsengpässe anzweifeln; die zweite 
würde zielgruppen- und zielregionenbezogene Sonder
programme, -instrumente und -konditionen als aufwen
diges Null-Summenspiel ablehnen; die dritte würde die 
öffentliche Förderung innerbetrieblicher Fortbildung 
und Umschulung als hochgradig Mitnahmeeffekte er
zeugend oder die Loyalität und damit die Effizienz der 
Stammbelegschaft gefährdend einstufen.

In regionalökonomischer Sicht läßt sich die Skepsis in 
folgenden Argumenten zusammenfassen: Die Herein
nahme arbeitsmarktpolitischer Instrumente, wie sie das 
AFG und Sonderprogramme bisher angeboten haben, 
reicht nicht aus, um die bei langanhaltender Stagnation 
des Wirtschaftswachstums eintretenden kontraktiven 
Beschäftigungseffekte in den Zielregionen auszuglei
chen. Kontraktive Effekte ergeben sich für alle Regio
nen, die Gebietskulisse der Regionalpolitik ist jedoch 
besonders betroffen, weil hier z. B. Zweig- und Zuliefer
betriebe mit besonderen Beschäftigungsrisiken über
wiegen®, weil die funktionale Arbeitsteilung zwischen 
Regionen periphere Regionen hinsichtlich Qualität und 
Stabilität von Arbeitsplätzen benachteiligt®, weil die Dif
fusion moderner Technologie und Organisation in ho
hem Maße von Urbanisationsvorteilen abhängt’ °, und 
schließlich weil das Angebot geeigneter und zahlenmä
ßig die Nachfrage zumindest deckender Arbeitskräfte in 
bisherigen Kern- oder Zentralregionen keinen Anreiz für 
die Dezentralisierungsbereitschaft der Industrie bietet.

Die Skepsis betont also die Erfolgswiderstände der 
bisherigen Regionalpolitik allgemein und bei stagnie
rendem Wirtschaftswachstum im besonderen. Ergänzt 
man diese Sicht durch die der eingeschränkten Erfolgs
möglichkeiten der Arbeitsmarktpolitik, wie sie weiter 
oben dargestellt wurde, so ergibt sich als Fazit eine ge
dämpfte Erwartungshaltung der Regionalpolitik gegen
über der Hereinnahme aktiv arbeitsmarktpolitischer In
strumente.

Hinzu kommt die Gefahr regionaler Wettbewerbsver
zerrungen durch eine interregional differenzierende Ar
beitsmarktpolitik überregionaler Träger, weil diese auf 
neue Art Standortkonkurrenz und Kirchturmpolitik mit 
der Folge hoher gegenseitiger Neutralisierung öffentli
cher Mittel und damit hohe Mitnahme- und Gewöh
nungseffekte hervorbringen könnte.

Ein weiteres Gegenargument betrifft die neue regio
nale Selektivität arbeitswirtschaftlich gezielt ausge-

® Vgl. F. B u t t l e r  und K. G e r l a c h ,  a.a.O.

’  Vgl. F. J. B a d e :  Funktionale Aspekte der regionalen Wirlschafts- 
struktur, Discussion Paper 79-91, Internationales Institut für Manage
ment und Verwaltung, Berlin 1979.

Deutscher Bundestag, 11. Rahmenplan . . . ,  a.a.O.
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wählter Regionalprogramme und die Güte der dafür vor
gebrachten Begründungen. Allein arbeitswirtschaftlich 
begründete und darüber hinaus (selbst aus arbeitswirt
schaftlicher Sicht) ungenaue Indikatoren (z. B. Arbeits
losenquote der Arbeitsamtsbezirke) bilden nach diesem 
Argument die Komplexität des interregionalen Alloka
tionszusammenhangs nicht zureichend ab. Dies kann 
zur fehlerhaften Spezifizierung (z. B. Über- und Unter
steuerung) der eingesetzten Instrumente führen.

Die Möglichikeiten

Bei der Untersuchung der Spielräume regionalisierter 
Arbeitsmarktpolitik sind zwei sich aus dem Vorherge
henden ergebende Perspektiven zu beachten:

□  Erstens ist zu prüfen, ob regional differenzierende 
arbeitsmarktpolitische Instrumente geeignet waren 
bzw. wären, nicht nur die Struktur, sondern auch das Ni
veau der regionalen Beschäftigung positiv zu beeinflus
sen. Dabei ist auch zu überlegen, ob andere gesell
schaftspolitisch wichtige Ziele durch einen regionalisie- 
renden Politikansatz besser erreicht werden könnten.

□  Zweitens ist den Möglichkeiten nachzugehen, durch 
regional implementierende Politik zur Beeinflussung 
der Arbeitsnachfrage, des Arbeitsangebots und des Al
lokationszusammenhangs zwischen beiden die Grund
lagen für die mittelfristige gesamtwirtschaftliche Ent
wicklung zu stärken.

Niveaueffekte

Unstreitig kann eine regionalisierte Arbeitsmarktpoli
tik über die Förderung der interregionalen Arbeitskräfte
mobilität durch passive Sanierung von Problemregio
nen das Niveau regionaler Arbeitslosigkeit beeinflus
sen. Dieser Fall soll jedoch hier nicht betrachtet werden, 
weil erstens weitestgehende politische Übereinstim
mung in der Ablehnung passiver Sanierung besteht, 
und weil zweitens bei gesamtwirtschaftlich stagnieren
dem Wirtschaftswachstum und beim beobachtbaren 
Tiefstand der offenen Stellen der Beitrag interregionaler 
Mobilität zur Verringerung des gesamtwirtschaftlichen 
Niveaus der Arbeitslosigkeit außerordentlich be
schränkt ist.

Beschäftigungseffekte der Arbeitsmarktpolitik kön
nen sich ergeben, wenn der Staat als Arbeitgeber selbst 
eine Zusatznachfrage entfaltet, oder wenn die relativen 
Faktorpreise durch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen 
wie Lohnsubventionen und Kurzarbeitergeld mit dem 
Ergebnis verändert werden, daß Arbeit freisetzende 
Substitutionsprozesse verringert werden, oder wenn 
durch Arbeitszeitpolitik das Arbeitsvolumen auf mehr 
Personen verteilt wird, oder wenn arbeitsmarktpoliti

sche Maßnahmen strukturelle bzw. friktionelle Kompo
nenten der Arbeitslosigkeit verringern, oder wenn die 
Qualifikation der Arbeitskräfte erhöht und damit die 
Grundlagen der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft 
verbessert werden, oder wenn die Einrichtung zusätzli
cher Arbeitsplätze in Aktivitäten mit hoher Innovations
fähigkeit erfolgt.

Zunächst sei der mögliche Beitrag der arbeitsmarkt
politischen Instrumente betrachtet, die das AFG neben 
Lohnersatzleistungen bereitstellt. Dazu zählen Arbeits
beratung und Arbeitsvermittlung, Fortbildung und Um
schulung, Förderung der Arbeitsaufnahme und Einglie
derungsbeihilfen, berufliche Rehabilitation, Kurzarbei
ter-, Winter- und Schlechtwettergeld sowie Arbeitsbe
schaffungsmaßnahmen. Dabei zeigt Schmids Analy
se " für Fortbildung und Umschulung, Kurzarbeiter-, 
Winter- und Schlechtwettergeld sowie Arbeitsbeschaf
fungsmaßnahmen positive Beschäftigungseffekte. Wei
ter ergibt sich, daß die Wirkungen von Kurzarbeiter-, 
Winter- und Schlechtwettergeld auf kurzfristige Be
schäftigungswirkung bei der Behebung friktioneller, 
struktureller und saisonaler Komponenten der Arbeits
losigkeit angelegt sind und sich daher bei anhaltend 
stagnierendem Wirtschaftswachstum nur zur Vermei
dung kurzfristig tieferer Einbrüche, aber nicht zur Um
kehrung des beschäftigungspolitischen Trends eignen.

Schließlich zeigt sich, daß Fortbildung und Umschu
lung kurzfristig einen Arbeitsmarktentlastungseffekt ha
ben und langfristig zur Verbesserung der Wettbewerbs
fähigkeit beitragen können, aber in der unmittelbaren 
Zielsetzung gegen strukturelle Komponenten der Ar
beitslosigkeit gerichtet sind, die, wie mehrfach betont 
wurde, gegenwärtig nicht vorherrschen.

In dieser Situation rücken Arbeitsbeschaffungsmaß
nahmen (ABM) in den Vordergrund des Interesses. Da
mit sind neben privaten Beschäftigern erneut der Staat 
als Arbeitgeber oder die freien Wohlfahrtsverbände als 
Träger infrastrukturpolitischer und sozialpolitischer 
Maßnahmen gefordert. Beide üben jedoch wegen der 
vermuteten Folgelasten für die eigene Haushaltsfüh
rung Zurückhaltung. Sie finden dabei die Unterstützung 
durch Gewerkschaften, die nicht völlig grundlos erhebli
che Mitnahmeeffekte, z. B. die Substitution von Plan
stellen durch ABM befürchten. Langfristig betrachtet 
sind Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nicht in allen Fäl
len erfolgreich. In einer Untersuchung von Hellmich'^ ist

"  Vgl. G. S c h m i d :  Zur Effizienz der Arbeitsmarktpolitik, a.a.O.

A. H e II m i c h : Allgemeine Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung 
als Instnjment aktiver Arbeitsmarktpolitik. Ein Beitrag zur Wirkungsana
lyse des Arbeitsmarktpolitischen Programms der Bundesregierung für 
Regionen mit besonderen Beschäftigungsproblemen, in: Mitteilungen 
aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Nr. 3.1982, S. 345-361,
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versucht worden, die zukünftigen Vermittlungschancen 
und Übernahmechiancen in dauerhiafte Beschiäftigungs- 
verhältnisse bei neuen Arbeitgebern und bei Trägern 
derABM zu ermitteln.

Als Ergebnis der Analyse des AFG und regional ge
zielter Programme zeicfinet sich ab, daß arbeitsmarkt
politische Instrumente nach dem AFG beschäftigungs
politische Spielräume in begrenztem Umfang eröffnen, 
die sich gezielt für Problemregionen und Zielgruppen 
der Arbeitsmarktpolitik einsetzen lassen’ ,̂ daß die 
überwiegend auf die Förderung des Arbeitsangeöois 
ausgerichtete Systematik des 1969 verabschiedeten 
Gesetzes in der gegenwärtigen Situation allerdings un
zureichend bleibt; es fehlen Instrumente zur Förderung 
der Arbeitsnac/jfrafife; der Wert der Instrumente zur För
derung des Arbeitsangebots bleibt von dieser auf die 
gegenwärtige Situation gezielten Mängelrüge im 
Grundsatz unberührt.

Mobilisierungswirkungen

Regional gezielte Arbeitsmarktpolitik muß häufig, 
wenn sie erfolgreich sein soll, auch regional implemen
tiert werden, d. h. die Politikträger und Betroffenen vor 
Ort sind für die Umsetzung arbeitsmarktpolitischer Pro
gramme und Maßnahmen zu gewinnen und zu mobili
sieren. Regional implementierte Arbeitsmarktpolitik 
geht jedoch, wie angedeutet wurde, weit über den Rah
men regional gezielter Anwendung der arbeitsmarktpo
litischen Instrumente des AFG bzw. entsprechender 
Sonderprogramme des Bundes und der Länder hinaus 
und versucht, auf das regionale Arbeitsangebot, die re
gionale Arbeitsnachfrage und den Allokationszusam
menhang mit den Instrumenten der Arbeitsmarktpolitik, 
der Ausbildungspolitik, der regionalen Wirtschaftspolitik 
einzuwirken.

Bei der Beurteilung der Spielräume für eine solche re
gionalisierte Arbeitsmarktpolitik im weiteren Sinne spie
len drei Konzepte eine Rolle: Potentialentwicklung, In
formation und Betroffenheit. Bevor sie skizziert werden, 
seien einige Beispiele für Arbeitsmarktpolitik vor Ort ge
nannt. Sie können in diesem Beitrag nicht systematisch 
entfaltet werden, sondern sollen die Phantasie des Le
sers anregen.

Das erste Beispiel betrifft die gegenwärtig besonders 
wichtige Bereitstellung von Ausbildungsplätzen für Ju
gendliche. Hier ist die regionale bzw. lokale Ebene vor
züglich zur Mobilisierung der Unternehmen, der Kam
mern, der Elternverbände, der Gewerkschaften, der

Vgl. auch F. W. S c h a r p l ,  D. G a r l i c h s ,  F. M a i e r ,  H. 
Ma i e r :  Implementationsprobleme offensiver Arbeitsmarl<tpolitik. 
Das Sonderprogramm der Bundesregierung für Regionen mit besonde
ren Beschäftigungsproblemen, Frankfurt, New York 1982.

Parteien für die Integration der Jugendlichen in das Aus- 
bildungs- und Beschäftigungssystem geeignet.

Das zweite Beispiel trifft junge Frauen in sogenann
ten Männerberufen. In diesem Fall fehlt es in der Regel 
nicht an Willensbeteuerungen der Politikträger und Ver
bände, sondern an der Beseitigung ganz konkreter Be
schäftigungsfixkosten und an der Überwindung ganz 
praktischer Informationslücken und Vorurteile. Auch 
das ist im regionalen oder lokalen Gestaltungsbereich 
besser leistbar als durch abstrakte Normierungen.

Das dritte Beispiel betrifft die Flexibilisierung der Ar
beitszeit. Gewiß ist die Verkürzung der Jahres- bzw. 
Wochenarbeitszeit ein nicht regional lösbares Problem 
der Tarifparteien, ebenso gewiß gibt es jedoch lokale 
Politikspielräume bei der Umverteilung von Arbeit auf 
mehr Arbeitssuchende, z. B. durch Job-sharing und Be
reitstellung von Teilzeitarbeitsplätzen. Im sogenannten 
Tabu-Katalog der Unternehmensverbände sind diese 
Maßnahmen zur Arbeitsumverteilung übrigens nicht ge
nannt, aber es fehlt an Initiatoren, die sie vor Ort in die 
Praxis Umsetzen.

Das vierte Beispiel betrifft Arbeitsbeschaffungsmaß
nahmen. Während kein Zweifel daran möglich ist, daß 
die große Arbeitslosenzahl einer großen Menge unbe
friedigter sozialer Bedarfe gegenübersteht, also in die
sem Bereich Arbeit nicht fehlt, fehlt es teilweise an Initia
tiven zur Bereitstellung sozialer Dienste und Infrastruk
turen unter Einbeziehung von dafür geeigneten Arbeits
losen. Auch das ist nur teilweise durch die traditionellen 
Träger, z. B. die freien Wohlfahrtsverbände machbar, 
jedenfalls nicht ohne Engagement vor Ort. Neue Initiati
ven haben hier eine wichtige Chance, Bürgerverantwor
tung und Risikobereitschaft unter Beweis zu stellen.

Das fünfte Beispiel bezieht sich auf die Förderung der 
Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Wirtschaft durch 
Fortbildung und Umschulung. Diese Möglichkeiten kön
nen nur dort ergriffen werden, wo lokal die geeignete In
frastruktur an Bildungseinrichtungen angeboten wird, 
weil die Arbeitsmarktpolitik nach dem AFG Fortbildung 
und Umschulung zwar individuell finanziert, aber nicht 
selbst die Trägerschaft für Ausbildungseinrichtungen 
übernimmt. Das lokale Engagement für die Übernahme 
von Trägerschaften ist also für den regionalen Erfolg 
solcher Maßnahmen entscheidend.

Das sechste Beispiel bezieht sich auf die Förderung 
des Innovations- und Technologietransfers zugunsten 
mittlerer und kleiner Unternehmen. Während ein Bedarf 
in dieser Hinsicht in vielen Sonntagsreden hervorgeho
ben wird, fehlt es doch allenthalben und insbesondere in 
Problemregionen an der Kommunikation zwischen po
tentiellen Anbietern und Verwendern moderner Tech
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nologien. Während die Anbieter oft die Bedürfnisse der 
potentiellen Verwender nicht kennen, wissen viele po
tentielle Verwender diese Bedürfnisse nicht zu artikulie
ren, weil sie weder ihr eigenes Problem noch die bereits 
vorhandenen oder jedenfalls gegenwärtig möglichen 
Lösungen dafür kennen. Auch hier ist die Kommunika
tion vor Ort unter Vermittlung durch regionale Wirt
schaftsförderungseinrichtungen und z. B. auch Hoch
schulen und Forschungsinstitute vorteilhaft. Die Zahl 
der Beispiele ließe sich fortsetzen. Es fehlt gegenwärtig 
gewiß nicht an Politikvorschlägen, es fehlt in der Tat an 
ihrer Durchführung vor Ort.

Drei Konzepte

Die drei Konzepte Potentialentwicklung, Information 
und Betroffenheit sind für die Entwicklung und Durch
setzung regionalisierter Arbeitsmarktpolitik wichtig. 
Ausgangspunkt der diesbezüglichen Überlegungen ist 
die Tatsache, daß gegenwärtig in der Bundesrepublik 
die Lethargie des Wartens auf Hilfe von oben weit ver
breitet ist. Ihr Pendant bildet die Einstellung „wir können 
selbst nichts machen, solange nicht aus Bonn (oder der 
jeweiligen Landeshauptstadt) . . . “ . Handeln von unten 
wird gegenwärtig noch nicht wieder als erfolgreiche 
Strategie angesehen. Die Region und den eigenen Wir
kungskreis als Grundlage unserer gesellschaftlichen 
Entwicklung wiederzuentdecken und dabei gegebenen
falls alte Wachstumspfade zu verlassen, ist indes das 
Gebot der Stunde. Zu dem Zweck ist die Mobilisierung 
regionaler Entwicklungspotentiale durch gemeinsame 
regional- und arbeitsmarktpolitische Anstrengungen 
hilfreich.

Mit diesem Ausgangspunkt verbindet sich die Beob
achtung, daß regional und lokal vor Ort Informationen 
über Problemlagen und Lösungsmöglichkeiten zügig 
ausgetauscht werden können, wenn dafür die Kommu

nikationsstrukturen geschaffen und genutzt werden, 
während die Sammlung, Aufarbeitung und strategische 
Nutzung dieser Informationen auf dem Wege der Ein
schaltung überregionaler Entscheidungsträgerzu lang
wierig und kostspielig wäre sowie die Gefahr unzurei
chend problemgerechter Lösungsansätze mit sich 
brächte.

Potentialentwicklung und Informationskostensen
kung verlangen die Veränderung von Entscheidungs
und Finanzierungsstrukturen, die von der überregiona
len Ebene auf die lokalen Ebenen einwirken, z. B. die 
Delegation von Entscheidungen innerhalb der Arbeits
verwaltung auf die Ebene der Arbeitsamtsbezirke, die 
Modernisierung der Verfahrensabläufe in der Arbeits- 
venwaltung und die Verbesserung des Finanzaus
gleichs zwischen der Bundesanstalt für Arbeit, den Trä
gern der Rentenversicherung, den von der Arbeits
marktpolitik betroffenen Verwaltungen auf der Ebene 
des Bundes, der Länder, der Gemeinden und Gemein
deverbände.

Ob all dies oder ein Teil davon möglich wird, liegt, dies 
ist zu wiederholen, wie schon nach 1975 nicht am Man
gel arbeitsmarktpolitischer Konzepte mit beschäfti
gungspolitischer Orientierung, sondern am Mangel ent
sprechender politischer Entscheidungen. Damals hatte 
die Staatsverschuldungsdebatte das Thema Arbeitslo
sigkeit überlagert. Auch heute, bei noch vor fünf Jahren 
außerhalb des Dunstkreises der Arbeitsmarktforscher 
unglaublichen zwei Millionen Arbeitslosen ist Vollbe
schäftigung weithin nur ein Postulat vollmundiger Poli
tikresümees, aber nicht tatsächlich vorrangiges Ziel der 
Wirtschaftspolitik. Die Betroffenheit der Gesellschaft 
der Bundesrepublik ist offensichtlich noch nicht hinrei
chen artikuliert worden, um Vollbeschäftigung wirklich 
zum ersten Ziel der Wirtschaftspolitik der nächsten Jah
re zu erheben.
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