
der Arbeitsvermittlung geschaffen 
wurde. Es sollte vor allem der Ausbeu
tung von Arbeitern vorgebeugt wer
den. Ein mehr politischer Grund war 
die Regulierung der Arbeitskraftströ
me. Eine ökonomische Begründung 
war die Erhaltung der Neutralität von 
Arbeitsmarktstrukturen, das heißt, die 
Vermeidung geschlossener Arbeits
märkte. 

Die Frage ist nun, ist dieses Monopol 
bedroht? Bei Beantwortung dieser 
Frage sind auch die technischen Mög
lichkeiten des elektronischen Zeital
ters zu beachten. Es wird immer 
schwieriger, die gespeicherte Informa
tion über offene Stellen von einer Be
werbung oder Vermittlung zu trennen. 
Was soll daher Gegenstand des Mono
pols sein? Weder ist der Arbeitgeber 
verpflichtet, einen vom Arbeitsamt 
vermittelten Bewerber einzustellen, 
noch muß der Bewerber die Stelle an
nehmen, selbst wenn eine Ablehnung 
mit dem Verlust der Arbeitslosenun
terstützung verbunden ist. Arbeitge
ber können Arbeiter direkt - über An
nonce oder am Fabrikstor - anwer
ben, wobei die Zwischenschaltung ei
nes Vermittlers nur ein weiterer 
Schritt ist. 

Es gab nie ein absolutes öffentliches 
ArbeitsvermittlungsmonopoL Bestim
mte Berufe, bestimmte Personengrup
pen, einzelne Vorgänge waren immer 
ausgenommen. 

So ist der Streit, ob Monopol oder 
nicht, mehr eine theoretische Ausein
andersetzung. Zu fragen ist allerdings, 
wie private und öffentliche Arbeits
vermittlung sich sinnvoll ergänzen 
sollen. Modeme Arbeitsmarktverwal
tungen beschränken sich nicht auf ei
ne Kontrolle des Arbeitsmarktes, son
dern intervenieren aktiv. Von Unter
nehmem wird der Vorwurf erhoben, 
daß eine Vielzahl von Aktivitäten mit 
sozialem Charakter dazu führt, daß 
die Vermittlung vemachlässigt wird. 

Geht man davon aus, daß private 
und öffentliche Arbeitsvermittlung in 
weiten Bereichen einander nicht kon
kurrenzieren sondern ergänzen, so 
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stellt sich die Frage, wie der Staat die 
Aktivitäten der Privatfirmen in die
sem Bereich kontrollieren soll. Es ist 
sowohl denkbar, ein generelles Verbot 
auszusprechen und Ausnahmen zu ge
nehmigen, als auch ohne Verbot eine 
kontrollierte Entwicklung unter der 
Aufsicht von Staat und Sozialpartnem 
zuzulassen. Werden Berechtigungen 
erteilt, so kann die Einhaltung der 
Vereinbarungen über ethische Stan
dards und Verhaltensweisen zur Be
dingung werden. Ebenso sollten Stan
dards für die Berufsqualifikation der 
Vermittler und der materiellen Büro
ausstattung entwickelt werden. 

In Dänemark können schon jetzt Ge
werkschaften als Betreiber der Ar
beitslosenversicherung, ab einer be
stimmten Mitgliedszahl Arbeitsver
mittlung anbieten. In Italien gibt es ei
ne Regelung, daß private Vermittler 
das Arbeitsamt über erhaltene Bewer
bungen informieren müssen. In den 
Niederlanden gibt es Kollektivverträ
ge, in denen sich die Unternehmer ver
pflichten, ihre offenen Stellen dem Ar
beitsamt zu melden. 

Aus der Vielzahl der nationalen Re
gelungen werden, ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit, fünf mögliche Strate
gien zur Regulierung der Funktions
fähigkeit des Arbeitsmarktes vorge
schlagen: 
- in Form kollektiver Vereinbarungen 

zwischen Gewerkschaften und Un
temehmem für bestimmte Wirt
schaftsbereiche; 

- die Selbstregulierung von Bran
chenorganisationen der Zeit(Leih)
arbeitsfirmen, der Firmen für Per
sonalwerbung und Outplacement; 

- die Entwicklung von Kooperationen 
zwischen privater und öffentlicher 
Arbeitsvermittlung; 

- die Errichtung wettbewerbsfähiger 
privater Vermittlungsfirmen unter 
der Kontrolle der öffentlichen Ar
beitsmarktverwaltung; 

- die Verbesserung der Wettbewerbs
fähigkeit der öffentlichen Arbeits
vermittlung durch Umstrukturie
rung. 


