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dung in den alten Bundesländern um 
3 ,7%,  während sie sich in den neuen 
Ländern um 13% erhöhten. Für die 
Abnahme in Westdeutschland dürften 
eine geringere Zahl von Absolventen, 
konjunkturelle Gründe und mögli
cherweise die Auswirkungen der letz
ten tarifvertragliehen Regelungen ver
antwortlich sein, wonach die Absol
venten der dualen Ausbildung nach 
Möglichkeit zumindest befristet über
nommen werden sollen (18) .  Die Zu
nahme der Arbeitslosen in den neuen 
Ländern fiel zwar nicht mehr so stark 
aus wie im Vorjahr (+ 69% gegenüber 
1 993), sie verweist aber auf die weiter
hin besonders schwierige Beschäfti
gungslage für die Absolventen in die
ser Region. 

Die Entwicklung der Arbeitslosen
zugänge im gesamten Bundesgebiet 
hat sich 1995 in ähnlicher Relation 
fortgesetzt, wie dies 1994 für das letz
te Dritteljahr gegenüber den Vormo
naten der Fall war. Somit kam 1995 
zwar die seit 1 992/93 kontinuierliche 
Zunahme der Arbeitslosenzahlen zum 
Stillstand. Bei gleichzeitiger Abnahme 
der Zahl der Absolventen hat sich aber 
die Quote der Arbeitslosenzugänge 
nach erfolgreich abgeschlossener dua
ler Ausbildung nochmals leicht auf 
23% erhöht (vgl. Tabelle 4). 

3.2 Dauer der Arbeitslosigkeit 
ausgebildeter junger Fachkräfte 

Die im Abschnitt 3 . 1  analysierte Zu
gangsstatistik registriert den Eintritt 
der Arbeitslosigkeit unmittelbar nach 
Abschluß der Ausbildung, ohne ihre 
Dauer oder Ursache zu berücksichti
gen. Viele Absolventen sind jedoch nur 
relativ kurz arbeitslos, und zum Teil 
hängt ihre Arbeitslosigkeit mit beson
deren Umständen zusammen. Dies gilt 
z. B. für diejenigen, die unmittelbar 
vor der Aufnahme des Wehr- oder Zi
vildienstes bzw. vor dem Beginn eines 
Studiums stehen und in der kurzen 
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Zwischenzeit kaum in ein Beschäfti
gungsverhältnis vermittelt werden 
können. Ein anderer Teil der Absol
venten wiederum benötigt trotz guter 
individueller Beschäftigungschancen 
eine gewisse Zeit, um eine adäquate 
Stelle zu finden. Die zeitraumbezoge
ne Zugangsstatistik muß insofern 
durch eine stichtagsbezogene Be
standserhebung ergänzt werden. Die 
Synopse beider Statistiken ergibt erste 
Hinweise auf das Abgangspotential 
aus der Arbeitslosigkeit. 

So waren im Zeitraum von Januar 
bis Ende September 1994 in den alten 
Bundesländern 107 .100 neue Arbeits
losenzugänge nach einer betrieblichen 
Ausbildung registriert worden, wäh
rend die aktuelle Zahl der zum Zeit
punkt 30 .  September 1994 tatsächlich 
Arbeitslosen mit 40.200 Personen (19) 
deutlich weniger als die Hälfte dieser 
Summe (37 ,5%) betrug. Im Vergleich 
zu sämtlichen Personen mit betriebli
cher Ausbildung ist die durchschnitt
liche Dauer der Arbeitslosigkeit von 
jungen Ausbildungsabsolventen in den 
alten Ländern um etwa die Hälfte kür
zer und dürfte Mitte 1994 in den alten 
Ländern etwas über drei Monate be
tragen haben (20). 

Angesichts der spezifischen Proble
me in den neuen Ländern erfolgt dort 
der Abbau der Arbeitslosigkeit ausge
bildeter junger Fachkräfte langsamer. 
Dementsprechend unterscheiden sich 
die Zahlen der Zugangs- und Be
standsstatistik nicht so deutlich wie 
im alten Bundesgebiet. Von Januar bis 
September 1994 wurden 33 .200 Zu
gänge an Arbeitslosen aus betriebli
cher Ausbildung registriert; der Be
stand Ende September umfaßte mit 
28.800 Personen 86,5% der kumulier
ten Zugänge (2 1) .  Nach einer Ende 
1993 vom Bundesinstitut für Berufs
bildung durchgeführten Erhebung 
dauerte die Arbeitslosigkeit unmittel
bar nach der Ausbildung bei den 
männlichen Fachkräften circa drei 
und bei den Frauen etwa fünf Monate 
(22). Als besonders schwierig erweist 
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