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scheinlichkeit, daß beide Seiten ihren
Teil auch wirklich erfüllen und somit
der Problemlösung näherkommen.
Nicht das Drohen mit Sanktionen,
sondern die Vereinbarung bestimmter
Hilfestellungen durch das AMS, und
nicht der Vorwurf der »Behördenwill¬
kür« gegen Arbeitslose, sondern die Mit¬
arbeit der Arbeitslosen sind hier Funk¬
tionsprinzip. Soweit die Theorie.

Tatsächlich besteht aber anschei¬
nend gerade im Vermittlungsbereich
des AMS noch ein sehr hoher Bedarfan
Nachbesserung durch das AMS.

Jedenfalls wurde in der Arbeitslosen¬
beratung der AK Wien noch nie (ist
leider wörtlich zu verstehen) ein Be¬
treuungsplan des AMS gesichtet, der
mehr enthalten hätte als die Anord-
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nung des AMS an den Arbeitslosen, in
der nächsten Zeit eine vorgegebene Zahl
von Bewerbungsgesprächen bei Firmen,
die sich der Arbeitslose selbst zu suchen
hat, zu führen und dies dem AMS nach¬
zuweisen. Von beidseitigen Leistungs¬
verpflichtungen keine Rede. Auch die
Wirkung auf den betreffenden Arbeits¬
losen ist eher eine obrigkeitsstaatliche
und weniger eine serviceorientierte. In
dieser Form wird das vom AMS richti¬
gerweise propagierte »Vertraglichkeits-
prinzip« ad absurdum geführt. Es geht
hier keineswegs darum, die engagierte
und insgesamt sehr erfolgreiche Arbeit
des AMS abzuwerten, sondern darum,
den nächsten notwendigen Schritt in
der Reform der Vermittlungstätigkeit
aufzuzeigen. Um sicherzustellen, daß
sinnvolle Prinzipien in der Realität auch

greifen, müssen auch meßbare Qua¬
litätskriterien definiert werden, an de¬
nen die tatsächliche Umsetzung dieser
Prinzipien gemessen werden kann und
Qualitätssicherungssysteme, die deren
dauerhafte Implementierung gewährlei¬
sten.

Bezogen auf die Arbeitsvermittlung
wäre verbindlich zu definieren, nicht
nur, was der Arbeitslose zu tun hat,
sondern auch, was er seinerseits vom
AMS an konkreter Vermittlungs- oder
Orientierungsunterstützung erwarten
und auch wirksam einfordern kann.
Dies setzt ferner voraus, daß definiert
wird, was »Qualität« der Beratung für
den AMS-Kunden Arbeitnehmer kon¬
kret bedeuten soll.

So wie das Service für Betriebe zum
Beispiel in Wien
durchaus sehr effizient
verbessert worden ist,
muß dies auch hin¬
sichtlich des Kunden
Arbeitnehmer erfol¬
gen. Arbeitgeber erhal¬
ten als Dienstleistung
zum Beispiel das An¬
gebot, daß für sie
»Job-Börsen« veran¬
staltet werden.

Sie geben bekannt,
wieviel Leute mit wel¬
chem Anforderungs¬
profil benötigt wer¬
den, und vom AMS
werden dementspre¬
chend vorgemerkte
Arbeitsuchende einge¬
laden. Die Arbeitgeber

können in der Folge an Ort und Stelle
mit einer Vielzahl von für sie vorausge¬
wählten Arbeitnehmern Einstellungsge¬
spräche führen und auswählen. Der Er¬
folg dieser Jobbörsen ist im allgemeinen
hoch und dient auch den Arbeitsuchen¬
den. Von den in Wien geschaffenen
Job-Centern wird außerdem den Ar¬
beitgebern garantiert, daß sie hier nur
sogenannte »Job-ready«-Leute vermit¬
telt erhalten und nicht etwa solche, die
individuelle Vermittlungshindernisse
aufweisen. Auch dieses Serviceverbesse¬
rung in Richtung des Kunden Arbeitge¬
ber ist offenbar erfolgreich und hat zu ei¬
ner eindeutigen Verbesserung des AMS-
Images bei den Unternehmen beigetra¬
gen. Auch hier gilt, daß Arbeitnehmer
mitprofitieren und daß es besser ist,
»Job-ready«-Leute sofort zu vermitteln

als zu warten, bis auch sie langzeitar-
beitslos sind und dadurch als vermitt¬
lungsbehindert gelten. Nicht ganz zu
Ende gedacht erscheint dabei allerdings
die mitverbundene Gefahr, die Vorge¬
merkten verstärkt zu segmentieren und
dies auch noch institutionell abzusi¬
chern (zum Beispiel leicht Vermittelbare
für die Job-Center, alle anderen als »Pro¬
blemfälle« für die »normalen« Ge¬
schäftsstellen des AMS).

Während also die Vermittlungs¬
dienstleistung für den Kunden Arbeit¬
geber grundsätzlich richtig in sehr dif¬
ferenzierter Form weiterentwickelt
worden ist, ist dies für den Kunden Ar¬
beitnehmer noch nicht im selben Maße
geschehen, wie auch das oben gezeigte
Beispiel des nicht voll entfalteten Ver-
traglichkeitsprinzips zeigt.

Hier liegt aber einer der wichtigsten
Ansätze, wenn der Erfolg der Arbeitsver¬
mittlung nachhaltig verbessert und alle
Möglichkeiten dazu ausgeschöpft wer¬
den sollen. Selbstverständlich ist es nicht
möglich, alle Probleme gleichzeitig zu
lösen. Es ist zu hoffen, daß in dem der¬
zeit laufenden Projekt des AMS, die
Grundsätze eines Qualitätsmanage¬
ments im Servicebereich einzuführen,
auch dieser Punkt, die Kundensicht Ar¬
beitnehmer ebenso wie jene der Arbeit¬
geber bewußt zu beleuchten, mitberück¬
sichtigt werden kann.

Abschließend sei nur darauf hinge¬
wiesen, daß hier lediglich einige Schwer¬
punkte herausgegriffen werden, keines¬
wegs aber alle möglichen Maßnahmen
zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
dargestellt werden konnten und sollten.
Entscheidend dafür, ob dem Ansteigen
der Arbeitslosigkeit wirksam begegnet
werden kann, ist nicht nur, daß Neues
gefunden wird, was getan werden
könnte, sondern vor allem, daß das,
was jetzt schon getan werden könnte,
auch wirklich geschieht.

»■
H5 JosefWallner
ist Leiter der
Abteilung
Arbeitsmarkt
in der
AK Wien *

14 arbeit HirLsrtaift 7-8/97


