
22. Jahrgang (1996), Heft 3 

Das Konzept einer möglichst aus
bildungsadäquaten Teilzeitbeschäfti
gung kombiniert mit einer sinnvollen 
Weiterqualifizierung entspricht dieser 
Zielvorstellung in besonderer Weise. 
Durch die Unterhaltsgelder, die nach 
44 2b des Arbeitsförderungsgesetzes 
(AFG) in Anspruch genommen werden 
können, ist gleichzeitig eine materielle 
Absicherung gegeben. Offensichtlich 
ist jedoch noch eine erhebliche Auf
klärungsarbeit nötig, um geeignete 
Betriebe in ausreichender Anzahl zu 
finden, die solche Arbeitsplätze anbie
ten. 

Befristete Arbeitsverträge sind da
gegen mit besonderen Risiken für die 
Beschäftigten verbunden. Deshalb 
wird in den unterschiedlichen Tarif
vereinbarungen unbefristeten Be
schäftigungsverhältnissen fast immer 
der Vorrang eingeräumt. Eine weit 
verbreitete Praxis in Großbetrieben, 
Ausgebildete zunächst in berufsfrem
de Bereiche zu vermitteln, kann kurz
fristig sinnvoll sein, wenn das Ziel ei
ner Tätigkeit auf der Basis der erwor
benen Qualifikation berücksichtigt 
bleibt. 

Die neuen tarifvertragliehen Rege
lungen tragen dazu bei, die Übernah
meproblematik nicht isoliert von der 
gesamten Beschäftigungslage zu be
trachten. Immerhin veranlassen sie die 
Betriebsleitungen und die Interessen
vertretungen der Arbeitnehmer dazu, 
gemeinsam nach Lösungen zu suchen. 
Es bleibt zu hoffen, daß in den Ver
handlungen solche Konzepte eine bes
sere Chance haben, die den qualifika
torischen und existenzsichernden Zie
len stärker verpflichtet sind. 

Regionale Arbeitsmarktkonferenzen 
unter Einbeziehung aller Beteiligten 
erscheinen ebenfalls als ein wichtiges 
Forum, gesellschaftspolitisch sinnvol
le Lösungen zu finden. 

Die Argumente für eine Ausbildung 
in den Betrieben und für eine Beschäf
tigung junger Fachkräfte seien ab
schließend in den folgenden Thesen 
zusammengefaßt: 

Wirtschaft und Gesellschaft 

Eine Ausbildung junger Menschen 
nach dem neuesten fachlichen und 
didaktisch-methodischen Standard 
muß als das zentrale Innovationspo
tential der Betriebe erhalten blei
ben. 

- Konjunkturschwankungen bei der 
Übernahme dürfen nicht zum Rück
gang bei der Ausbildung führen. 

- Ausbildung dient der Reputation ei
nes Unternehmens. 

- Investition in Ausbildung amorti
siert sich. 

- Ausbildung bringt auch kurzfristig 
Erträge. 

- Ausbildende Betriebe sparen Ko
sten bei der Einarbeitung von Fach
kräften. 

- Das Fehlbesetzungsrisiko wird 
durch Ausbildung verringert. 

- Die jahrelangen Klagen über Fach
arbeitermangel zeigen, daß (gut) 
ausgebildete Fachkräfte benötigt 
werden. Ausbildung dient somit der 
Nachwuchssicherung in den Betrie
ben. 

- Kurzfristige Konjunkturschwan-
kungen dürfen die langfristig wirk
samen Investitionen in Ausbildung 
nicht gefährden. 

- Nach einem Urteil des Bundesver
fassungsgerichtes aus dem Jahr 
1980 sind die Arbeitgeber zur Aus
bildung verpflichtet. 
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