
oder veralteten Qualifikationen oder einfach aller jener, die 
ein bestimmtes - nie hinterfragtes - Selektionskriterium nicht 
erfüllen, werden. In den letzten Jahren wurde von der Arbeits
marktverwaltung die Sorge um "schwierige" Arbeitslose oder 
Arbeitslose in Problemgebieten in vielen Fällen an gemein
nützige oder karitative Vereine delegiert. Hier haben sich 
dann Betreuer mit speziellen Qualifikationen der Probleme 
angenommen und beträchtliche Erfolge in der Arbeitsver
mittlung erzielt. Oft ist es allerdings nicht möglich, direkt ei
nen Arbeitsplatz ohne zusätzliche Hilfestellung zu vermitteln. 
Auf sogenannten Transferarbeitsplätzen können fehlende 
Qualifikationen nachgeholt oder das von Unternehmern vor
ausgesetzte Arbeitsverhalten trainiert werden. Waren es vor 
einigen Jahren vor allem Jugendliche, die Schwierigkeiten 
hatten, ihren ersten Arbeitsplatz zu finden, so ergibt sich in 
letzter Zeit immer mehr die Notwendigkeit, Arbeitsplätze für 
jene ältere Arbeitskräfte zu schaffen, die die Privatwirtschaft 
nicht mehr beschäftigen will. Was als experimentelle Arbeits
marktpolitik begonnen hat, wird in Beschäftigungsinitiativen 
und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen seine Fortsetzung fin
den müssen. Die Neuorganisation der Arbeitsmarktverwal
tung und deren Ausgliederung aus der Staatsbürokratie wird 
es sicher erleichtern, neuen Aufgaben auf unkonventionelle 
Weise gerecht zu werden. Die Nutzung der von den verschie
denen Betreuungseinrichtungen und Beschäftigungsinitiati
ven geschaffenen Strukturen und die Einbindung der jetzt 
tätigen Betreuer mit ihren einschlägigen Erfahrungen, sollten 
Zielsetzungen der Umorganisation sein. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Umorganisation wird die In
tensivierung der Kenntnis regionaler Arbeitsmärkte durch die 
Arbeitsvermittler sein müssen. Der Vermittler muß den Ar
beitskräftebedarf eines regionalen Arbeitsmarktes aus eigener 
Anschauung kennen, gleichzeitig aber auch durch die Mög
lichkeiten moderner Datenerfassung dem Arbeitssuchenden 
überregionale Arbeitsmöglichkeiten präsentieren können. Be
sonders kleinere und mittlere Betriebe werden von gut infor
mierten Arbeitsvermittlern profitieren, da sie zumeist nicht 
über Mitarbeiter mit solchen speziellen Kenntnissen des Ar
beitsmarktes und der Möglichkeiten der Arbeitsmarktförde
rung verfügen. Hilfestellung in der längerfristigen Personal
planung könnte künftigen Engpässen vorbeugen. Ebenso sind 
gute Kontakte zwischen den Arbeitsvermittlern und den Be
trieben eine tragfähige Basis für die Vermittlung auch 
"schwieriger" Arbeitsloser. 

Wo und wie immer eine Zusammenarbeit der öffentlichen 
Arbeitsvermittler mit anderen Institutionen (karitativ, ge
meinnützig oder gewerbsmäßig) ins Auge gefaßt wird, je 
größer die Markttransparenz desto friktionsfreier wird die 
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