
beitsmarktlage Schwierigkeiten, einen neuen Arbeitsplatz zu 
finden. Sind sie deswegen generell schwer vermittelbar? Kön
nen und wollen wir es uns leisten, daß Unternehmer sagen, wir 
beschäftigen keinen über 55 (50, 45 . . .  )? Welches Bild vom 
Menschen steht hinter einem solchen Einstellungsverhalten? 
Und auch hier die Frage, wie die Existenz älterer Men"schen 
gesichert werden soll, wenn man ihnen keine Gelegenheit gibt, 
ihren Unterhalt zu verdienen? Gar nicht zu sprechen von der 
Unmöglichkeit, gleichzeitig das effektive Pensionsalter zu er
höhen und einen Notausstieg aus Langzeitarbeitslosigkeit 
durch Frühpension in immer jüngeren Jahren offenzuhalten. 

Es soll nicht bestritten werden, daß es den mißbräuchlichen 
Bezug von Arbeitslosengeld gibt. In fast 2000 Fällen wurde 
1990 das Arbeitslosengeld gesperrt, weil ein vermittelter Ar
beitsplatz nicht angenommen wurde. Es spricht nichts dage
gen, durch verschärfte Kontrollen mehr schwarze Schafe ans 
Tageslicht zu bringen. Nur für die Annahme, daß die steigen
de Arbeitslosigkeit in zunehmender Arbeitsunwilligkeit be
gründet ist, spricht gar nichts. Der eindeutigste Test, ob je
mand arbeitswillig ist oder nicht, ist wohl, ihm (ihr) einen Ar
beitsplatz anzubieten. Aber so lange sich statistisch um eine 
offene Stelle mehr als drei Arbeitslose bewerben, ist dieser 
Test nicht durchführbar. Ganz abgesehen davon, daß viele Un
ternehmer eine Abneigung gegen Leute haben, die schon län
gere Zeit arbeitslos waren. Es ist nicht die einzige Stelle, an 
der der Konflikt zwischen betrieblicher Rationalität und ge
samtgesellschaftlichem Optimum sichtbar wird. Die schwere 
psychische Belastung durch Arbeitslosigkeit, das Bedürfnis 
von Menschen nach gesellschaftlicher Anerkennung bleiben 
jedoch auch in solchen Interessensahwägungen unberücksich
tigt. Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl gehen bei Arbeits
losigkeit häufig verloren. Mit diesen Belastungen müssen Be
troffene ohne viel Hilfe allein zu Rande kommen. Es wird ih
nen höchstens vorgeworfen, nicht wirklich Arbeit zu suchen, 
wenn sie sich letztendlich mit ihrer Arbeitslosigkeit abfinden 
und versuchen, das Beste aus einer von ihnen nicht veränder
baren Situation zu machen. 

Wenn sich Unternehmer und Arbeitnehmer auf eine Vor
gangsweise einigen, die zwar den Buchstaben, aber nicht den 
Intentionen des Arbeitslosenversicherungsgesetzes entspricht, 
dann handelt es sich unbestritten um Mißbrauch. Der Nach
weis ist allerdings im Einzelfall schwer zu führen, wenn einem 
Arbeitslosen kein Arbeitsplatz angeboten werden kann. Auch 
ist die Arbeitsmarktverwaltung erpreßbar, wenn die behaup
tete Gefährdung von Arbeitsplätzen durchaus plausibel 
scheint und man es nicht darauf ankommen lassen kann, ob 
Betriebe tatsächlich zu Grunde gehen oder sich vielleicht 
doch ohne finanzielle Hilfe als lebensfähig erweisen. 
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