
ren. Sie wollen kurzfristige Arbeitsmarktchancen nützen, oh
ne zu bedenken, daß das, was heute in der Berufsbildung ver
säumt wird, den Mangel an bestimmten Qualifikationen in 
Zukunft vorprogrammiert. Ebenso wie die konjunkturell be
dingten Versäumnisse zu Beginn der achtziger Jahre in der Be
rufsbildung von geburtenstarken Jahrgängen schon wenige 
Jahre danach zum laut beklagten Facharbeitermangel geführt 
haben. Der Markt kann dort eine Steuerungsfunktion erfül
len, wo kurzfristige Anpassung möglich ist. Für langfristige 
Berufsbildungsprozesse ist trotz großer Unsicherheit planen
de Voraussicht notwendig. Bildungsprozesse können nicht 
nach konjunkturellen Überlegungen gesteuert werden. 

Bedauerlicherweise reicht in vielen Unternehmen die Perso
nalplanung nicht allzuweit in die Zukunft, und das Qualifika
tionspotential ihrer Beschäftigten ist für viele Unternehmer 
eine völlig unbekannte Größe. 

Schuldzuweisung statt Problemanalyse 

Die tagespolitische Diskussion um den mißbräuchlichen 
Bezug von Arbeitslosengeld, um Vermittelbarkeit oder nicht, 
um weitere ungebremste Zulassung ausländischer Arbeits
kräfte, um die Vorzüge privater Arbeitsvermittlung, bleibt zu
meist an der Oberfläche. Sie verstellt die Sicht auf strukturel
le Schwächen des Arbeitsmarktes und langfristige Entwick
lungstendenzen, die eine Neukonzeption von Beschäftigungs
und Arbeitsmarktpolitik notwendig machen, um veränderten 
Anforderungen gerecht werden zu können. Was in dieser Dis
kussion fast immer unter den Tisch fällt, sind die Konsequen
zen, die sich aus der geforderten Veränderung eines kritisier
ten Sachverhaltes ergeben. 

Also, um bei der Vermittelbarkeit zu bleiben, von 186.000 
Arbeitslosen waren im April 1991  53 .000 schwer vermittelbar, 
in der Hauptsache durch Körperbehinderung und Mobilitäts
einschränkungen. Es ist erwiesen, daß bei Arbeitskräfteman
gel auch Arbeitskräfte mit persönlichen Behinderungen und 
familiären Verpflichtungen in den Arbeitsprozeß integriert 
wurde, weil man ihnen entsprechende Arbeitsbedingungen 
bot oder Arbeitsplätze adaptierte. Soll man also bei schwer 
vermittelbaren Arbeitslosen besondere Vermittlungs
bemühungen setzen oder soll man sie nicht länger als arbeits
fähig betrachten? Und wenn wir sie nicht länger in den Ar
beitsmarkt integrieren wollen, wie soll ihre Existenz gesichert 
werden? Alles Fragen, die jene beantworten müßten, die 
schwer vermittelbare Arbeitslose nicht länger als arbeitslos 
werten wollen. 

Auch ältere Arbeitslose haben in der gegenwärtigen Ar-
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