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Inh~t und Umfang der von der Bundeu.nsult für Arbeit {BA) zu entelienden Arkitsrn.ukuutistik leiten sich aus einer Rtihe 
ge~tziKher Vorschriften her. 

Die grundlegende Bestimmung für die Arb<iumarkumistik ist S 6 Aln. } Arb<itsfä<derungsg<S<tz ( AFG). Dort ist fn!f:ekgt, 
daß die BA aus den in ihrem Geschiiiubereich anfallenden Unterlagen Sutistiken, insbnondere über die Bnch.&ltigung und die 
Arbeitslosigkeit der ArbcitnchmerfUUlen aufzustellen h.u. Dabei dürfen in der Statistik der ArbeitsloKn keiM PenoMn be
rücksichtigt werden, die der Arbeitsvermittlung n.K:ht zur VerfUgung stehen. Die Bundesa.nsuk unterli~ in A~ekgenheiten 
der Statistik im übrigen dem Weisung>recht des Bundesminist<n für Arbeit und Sozi.alordnung. 

Weitere statistikrelevante AFG-Bntimmungen zum Tubesund der Arb<iulcnigkeit sind S 101 (Begriff der Arb<iulcnogk<n~ 
S 10} (Begriff der Verfügbarkeit~ S 10~ (Arb<itslouneldung), S 119 (Spern<it) sowie SI~ (lnformationspflicht und Arbeiube
ratung). Die statistisch< Zihlung als Arbeiulcnrr erfolgt na<h d<n Definitionen und Abgr<nzung<n, die im A FG g<troff<n sind. 
Danu:h wird statistisch als arbeitslos gezih.lt. 

- wer nicht oder nur in einem kurzzeitigen Bnchiftigungsvcrhiltnis steht, 

- wer eine zurnutbare ~schäftigung unter den üblichen fkd.lngungen d~ Arbciumuktts awUbtn kann und. duf. 

- wer bereit ist. eine solche Beschiftigung aufzunehmen 

- und beim Arbeitsamt ubeiulos gemeldet ist. 

Nicht .Js Arbeitslose gezählt werden z. B. aus Gründen mangelnder Verfügbarkeil sokhe Prnon<n, die wegm ihr<S Verhakens 
für eine Beschiftigung als Arbcitnehmerfm nicht i.n Betracht kommrn. fki Penonm, die wiederholt zurnutbare t\rbcit abge-
lehnt haben, entf.illt nicht nur der Leisrungsanspruch. sie werden auch für drei Monart grundsitzlieh nicht als Arbtoiulou 
gezählc 

Nach der vom Gesetzgeber vorgegtbenen Abgrenzung spielt" für die statistisch< Zihlung als Arb<iu(oS<r keine Rolle, ob 

- ein Arbeitsloser Leistungen bezieht oder nicht. 

- die betreffende Person zur Butreirung ihres Lebensunterhalts auf Arbat angtwitsen ist oder nichL 

Dem Prasidcnt.cn dn Landu.gs mit Schreiben des Chefs der Sl..u.tsll.uuki vom 4. Fehnur 1991 z-acckitrt Fedcrfuhrmd ut der Mirast.cr fw 
Arbc.-il, Sozi~les, Familie und GesundheiL 

Druck: Lllldug Rhcinl.uw::I-Pfalz, 13. Fcbru.u 1992 
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A. Erfauung und Dantdlunc clor Arhciumarktaituation 

Zu Frage I: 

Die Arbeitsrrurktmtistik der BA i.t ein we.entlicher Teil der uu<lich<n Wirucbalu- und Soziusuusuk. S 6 Abs. J AfG 
eröffnet dem Bundesminister für Arbeit und. Sozialordnung die Möglichhit. Art und Umfan& der Sutistilun sowte dtr 
Bcrichtersu.ttung zu konkretisieren. Möglichkeiten, zusitzlic.ht Sc.atistikm clnzurichun, hat die Burw:kuq.ittu"«, im 
Rahmen der Verordnungsermichtigung nach S 6 Abs. 4 AFG. '\Vochtige Informationen über den Arb..umarlr.t Iidern u. a. 

- die Statistik der sozialvcrsichcrungspflichlig Beschifügtm, 

- die momtltche 7.-ihlung der A~itsloscn. 

- die alljährlich im September stutfmdende Erhebung (sog. SuukturualyK) über die Slruktur von Arb.iuiot<n und 
offenen Stellen mit einer tiefen Gliederung (qu.Jifikuion, Beruf, Aker, berufs- und bW>ch<nbezogene AufKhluu<
lung der offenen Stellen~ 

- die jihrliche Erhebung über B'""egungen am Arb.itsnurltt, 

- eine Vielzahl weiterer Sondcrstatistikcn, wie belspielsweise die Suristik über die berufliche Fördcrurc. die bcruflKht 
Rehabilitation., die Bcrufsbcn.rung und Ausbildungsstcllenvcrminlung. die LeiRungen lll ~iulow. 

Diuc Statistiken ermöglichen in hohem M& Dcuilantworun zu ztntn.le-n Fragen der Soz.i~-. Bnch.Jti«uRgJ· und 
Tarifpolitik und können in der Regel auch ein< Grundlage für politische Enuch<idun&n~ bieten. Zur Klärung spniliKh<r 
Frage-n wird n jedoch irnrne-r wieder nötig sein, .auf wissc-ruc~hlicM lJntenuchungen und Ekfragungen zurUckzu· 
greifen. 

Erginze-nde Auhchliissclungen wirtn aus Sicht der Lande-sregie-rung L 8. zum A.rbe-iurnuktcnchrhm im R.ahnwn de-r 
Konversion. im Hinblick .auf de-n n1rop.äische-n Binnenmarkt oder zu bntinvnten BnchJtigunpformrn (L 8. Wochen· 
endarbeit) wünschenswert. Sonderuntersuchungen etwa zu grenzübench.reitenden Arbeiukri.fube-w~n könnten, w~ 
dies auch die Europakommission der Landesregierung festgestellt hat, wemroU. Enuch<idu~l.agtn liefern. 

Auch dort, wo aufgrundder rechtlichen Regelung<n ein Teilbereich des Arb<iurmrktn nicht ausrcich<nd erfa& ia. wi< L 8. 
bei den offenen Stellen, weil Betriebe ihn freien SttUen den A.rbe-itsimr.em zwar meLden können, dies ~r nicht mUuen. winn 
eingehendere Infomutionen erforderhch. Es ist gegt"nwirtig von eirxr Meldcquoc:e .auszuce:hen, die bei c.a. eirxm Driaellif~~ 
(zum Problem der B'""errung vgL zu Fragen 2 und J; außerdem auch zu Fragen 16 und 17). 

Die Ltndesregierung hilt eine größere Bereitschaft der Betriebe, Arb.itsirnlem offene S.dkn zu meld<n, für W\i.olch<ra
wert. Dabei ist auf der einen Seite die mit der begrenDen Meldebereitsduft verbundene sutistischt Untt~rfusunc zu 
bedauern. Ganz wnentlich begrenzt der eingeschtinJc.te Einsdu.hungsgrad jedoch die Vermittlungsmöglichkeic.en der 
Arbeitsämter. Die von Betrieben immer wieder angernahmen Verbeuerungen der Leistu.ncen der Arbeillvermiu.Jw\K 
setzen unter anderem auch voraus, daß offene Stellen frühzeitig und umfuunder gemtldet werden. lnsb«ondert für 
Konversionsregionen hat du Ministeriwn für Arbeit, Soziün_ Familie und Gesund~it de-sh.J.Ib wiederholt die Betriebe 
.aufgefordert, ihre Stellen offensiv und vollstindlg zu melden. 

Zu Fragen 2 und J: 

ErginZ<nde regional< und qualiutive AnalYKn und Betrid,.befragungen könn<n für Det~ilfragm hill.-.ich Kin. Din &ik 
insbesondere dort, wo - wie etWa auf der Nx:hfrageseite de-s Arbeitsnurktes - sutistisch und damit .1uch di.acnostisch und 
prognostisch anerkannterrmßen Defizite besteh<n( vgl. weh ru Frage 1 ). 

Di< iußerst unterschiedlichen ErgebniJK etwa von Betriebsbefragungen zum Arbeiukriftebeduf h.aben gez<i«t, daß an 
derartige zusätzlich< Erhebungen hinsichtlich Qualitit und Quantitil der lnformation<n hohe Anforderungen zu 
stellen sind, um valide Ergebnisse und zu..sitzlKhen Erkenntnisgewinn zu erzielen. 

Die in diesen Bereichen jetzt schon zusätzlich zur Arbeium.a.rkuutistik. durch.geführun Erhebungm (z. 8. ifo-Konjunkrur
tesu, Erhebungen der Kammern) fließen regelmäßig in die Meinunpbildungs- und Enuc:heidunpprozeuc der Unde-sn-g,~
rung ein. Auch die BA führt crginund zu ihren eigen<n Geschifustatistiken zusitzlich< Erh<bungen dur<h bzw. &ibt ,,. in 
Auftrag. Dies geschieht insbesondere dort, wo arbeiumulu.JK:he Sachverhalte .au.fgrund rechtbcher Regclunsen über die Ge
schähsstatistiken nicht hinreichend abgebildet werden können. So zum Eklspirl beim Berichtssystem über den gnamtwirt
schaftlichen K.rift<beduf, in dem du Institut für Arb.iumarkt- und Berufsforschung zwarnm<n mit der Ge.elltch.ah für 
K.onsumfonchung. Nürnberg, Daten über den geumtwirtsch.aftlich<n Penon.Jbeduf erhebt. 
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Schließlich ergeben sich ~us allgemeinen su.tistischcn Erhebungen. wie z. B. dem Mikrozensus., auch Awsagrn zum &~itt· 
nurktpolitischen Geschehen. 

Zu Fragen 4 und 5: 

Einegenaue Größenordnung der illegalen lkKhiftigung und damit der Aus...-irkungen auf die A~itsnurktsutistik Unn rUcht 
angegeben werden. Sie entzieht sich naturgtm.iß einer geruuen Erfassung. Schit7ungrn sind wegen der un7ul.lnglichen lhun 
Iage nicht vertretbar. 

Durch das Gesetz zur Einftihrung eines SozialHnicherungsauswci.us und zw Änderung .Wert'r StnUlgn.ctzt (SVAG) 
wurden ab 1. Janw.r 1990 neue melderechtliche T.1tbest.inde, die von den Ar~itg~m zu erfüllen sind. et~dtihrt: 

- die Sofortmeldung nach § I OJ SG B !V, 

- die Meldung für geringfügig B<sdüftigte nach S 104 SGB !V. 

Der von der BA durchgdühru muchinelle Daterubrgleich der Lcistungsfillc mit der V enicherund.atei wurde weitcrmtwlckdt 
und den durch das SVAG seit Janwr 1990 erweitmen Meldebntimmungen mgepaSt. So werd~n j~zt gtntt«· 
fügig~ Beschähigungnerh:iltnisse in den Datenabglelch für abgnchlossene und Wdende LeiJa.mgsf.ille einbezogen. 

Durch den am J. Juli 1991 in Kraft getretenen Teil des 5VAG wurden die Instrumentarien 1ur Belümpfu~ von illq;akr 
Beschäftigung, Leistungsmißbrauch und rnißbriuchlicher Ausnutzung der GeringfUgigktitsgren7e e".·eitert und ver
bessert. ~it diesem Zeitpunkt muß die BA prufen, ob von den Arbe-itgebern sowie den Bndüftigten die YerpflK:htuO«m. 
die im Zusammenhang mit dem Sozi.tlvenK:herungsausweis be-stehen, erfüllt werden. 

Teilt ein Arbeitsloser Änderungen in den Verh1ltnis.sen. die fur die LC'istungen ('rhC'blich sind, nicht rrut. be-gt"ht er ein~ 
OrdnungswidrigkC'it oder gar eine Stnfut. Er muß nicht nur mit dC'r RUckforderung dC'r Ubc-r7ahlten Ltistungen, 
sondern auch mit C'inC'm Bußgeld odC'r StnfvC'rfahren rechnen. 

UufendC' Systemverbesserungen, die Ausdehnung des DatembgleK:hverfahnru auf andere LC'istungurten wi~ A~its· 
Iosengeid und Arbeitslosenhilfe und die Integration der Arbeitgebermeldungen auch für geringfügig Be1<hUtigte auf· 
grund dC's SV AG lassen erwuten, daß weitere Ein~hrinkungC'n des Ltistungsm.ißbrauchs erreicht werdC'n kOnnen. 

Die LandesrC'giC'rung stellt ausdrUcklieh fest, daß im übrigen LC'istungsmißbnuch nicht nur ab Problem der Arbc-iu
krifteseitC' allein geRben werdC'n darf. Eine solche Sichtweiselißt unberUcksicht.igt. daß Uistunr;smißbr.auch und illeg.a.le Be
schäftigung in vielen Konstellationen nur be-i Mitwirkung der Arbeitgebcneite möglich w~rden. 

Vor dies~m Hintergrund hi1t es die Landesregit"rung dringend für geboten. die Organisar:ionseinhtiten 1ur fkkimpfung 
illegaler Beschäftigung in den Arbcits.ämt~rn zu ventirken. Sie hat sich auch dafu.r eingtKUt, die freiwerdenden Kapuititcn 
der Zollverwaltung verstärkt in diesen Bereich zu lenken. Der Bundesrat ist diCRm Vorschlag der Lmdt"sregierung gefolgt. 
!II egaie Beschiftigung sclüdigt rucht nur die Allgemeinheit durch Vorentlultung der ges«zlich vorgeschrid><nen Abgaben und 
Sozialversicherungsbeitrige, sie führt auch zu erheblichen Wettbnierbsvenenungm zu Lasten der g~Kuesueuen Betrie~. 

Zu Frag< 6: 

Angaben dazu, wie hoch die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen elnzusdützm ist, deren EinkomnlC'nssitu.ltion sich durch 
eine Arbeitsaufnahme nicht oder nur unwesentlich verbnum wUrde, lie-gen der Landesre-gierung nicht vor. Grunds.iu
lich ist nicht auszuschließen, daß von den benehenden Regelungen hinsichtlich der Lohnenatzleistungen im R&hmen des 
AFG und der Sozialhilfe in Verbindung mit den einko1111Tl<nst<Uerrechtlichen Regelungen nq;•ti•e Einllwse •uf die 
Motivation zur Arbeitsaufnahme ausgehen können. Eine G~genübcntellung der Ein.kommmuinution in der Zeit der A!Wiu
losigkeit mit der F.inkommenssitw.tion bei Wiederaufruhme einer Beschäftigung hittt allerdings nur spdtulativen ClurU.ttr. 
EntsprC'chend lassen sich auch nicht durch harte Daten be-gründete RückschlUsse auf den Zus.ami'Tl(nh.ang zwischen Ein· 
kommenslage, Arbeitsmarktlage und Arbeitsmotivation riehen. In dieum Zus.a.mmenhmg Ki darauf hingewiesen, daß du 
durchschnittliche monatlichC' ArbcitsloKngeld 1990 in Rheinbnd-Pialz 1 OS I,- DM (ohne Beiuig~ zur R~nten- und Knn.k~n
versicherung) und die durchschninliche Höh~ der Arbeitslosenhilfe 911,- DM betrug. 

Zu Frage 7: 

Im Zeitraum der Bewegungsanalyse (29. Ma.i bis 11. Juni 1990- neuer~ Daten liegen noch nicht vor) lag in Rheinl.and·Pi1lz 
der Anteil d~r Arbeitslosmeldung~n, dt"nen ein A~itsverhältnis (ohne ABM) vorausgegangen wu, dß durch Eig~n-
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kündigunggeendet ~tt<, bei H.l %. Dtr Anteil der K.Undipngen durch ~r b<tn.& 52,9 %, da Anteil d<r S..ndigun
gtn im gtgensc:itigtn Einvernehmen 5, 9 %. Beendi«ungen infoJce ll<fri..,nc belitftn sich auf 17,1 %. Dit dtuillitntn, liu tint 
Eigenkündigung m.Sgeblichen Gründt wtrdm statistisch nicbr trfa&. Sit spitkn ~och tint wt~tntlicht Rollt bei der Ent
schtidung, ob eine Sptrrfrist ruch S 119 Abs. I AFG eintritt. f:i&<nkündigun&<n ohnt wichtigen Grund lilltn ditst Sptrrfnst 
au.. In der Arbeitslosenstatistik ist die Arb<iulosigktit als Folgt dtr EigenkUndigune- auch bei Einttin eintr Sptrrnit - LAA 
enthalten (vgl. zu Fr>gtn 8, 9 und I 0~ 

Zu Fugtn 8, 9 und I 0: 

FU.r die R~istrierung als Ar~itsloscr re-icht ts derzeit aus.. sich M-im Arbe-itamt ds uWitsudwnd zu melden u.nd Kirw 
Bereitschaft zu bekunden, dem Arbtiumarkt für tint Vtrmialunc untincnchrinkt n1r Vtrfügung 7u st<htn. Dtr 
Arbeitslose muß einen Nachweis U.ber eine umfassende Ei~ninitiatin bei der Arbc'iu:auchc ntcht führen. 

Daten zum Einfluß mangelnder Arb<iub<rtiuc~ auf die Da~r dtr Arb<iulosi&ktic lioien der undnrtgitrUOC nicht 
vor. Insbesondere wird das Merlun.al •I'IWllelnde Arbeiubereiuch.aft• su.tislisch nicht erlaßt. E.s würde im Ubriccn nur 
unter Einbeziehung subjektiver Btwertuncm ..",;efüllt wtrdm könntn. 

Von stittn dtr Arbeitgeberverbinde und der lndustrit- und Handtlslwnmtm wird dit .mangtlnde" Arbeiubereiuc~ft und 
eine Scheinarbeitslosigkeit bei einem kleintn aber nicht eindeutig zu qw.ntifizie'renden Teil der ~tsloun denn o~uch vtr
muttL 

Wird eine vom Arbeitsamt 111Kebotene zurnutharr Arbeit ttotz Bdehrung ü.ber die Rechtsfol«;en ohne wicht~m Grund von 
einem A~itslosen nicht angeno~n oder nicht angetrttl'n. tritt nach S 119 Abs. 1 Nr. 2 AFG tiM 5pe'rntit ein. d. h. dtr 
Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht für acht Wochen. 

Wegen der Ablehnungeines derartigen Arbeitsangebotts wurden von dtn Arbtitsim<tm in Rhtin!.nd-l'falz im Jahr 1990 ins
gesamt 2 110 Sperrzeiten festgesetzt. 

Kontinuierliche und intensive Informations- und lkraru.ngsgnpriche könnten a.us der Sicht der Undnrc-gi~nc weiter duu 
beitragen, die Wiederangliederung Arbeitsloser in du Arbtiultben zu fördtm Gkicltz<itig würdt <in zeitnaht(re)s Bild Ubtr 
bereits erfolgte ArOOtsaufnahmen vermittelt. Dies setzt *rauch eine stirkere K~mion der Betriebe, eine bessert RUck· 
mtldung über die Ergebnisse der Vormllungsgtspriche und eint sürktrt Einsc~ltung d<r Arbeiuverminlung, als din bisl.ng 
der Fall ist, voraus. 

Immerhin wurden von den im Erhebungueitnum der Bew~ngurWyw Mai/juni 1990 wieder in Arbeit .a~.ancenen 
Ar~iulosen in Rheinland-P'falz 55,7 % durch die Arbeiuvenninlung vumituh (Vermittlu~uotc); 44,) % fanden 
durch eigene Bemühungen wieder elnen A~itsplatz. 

Die Z.hl der Fällt eines Nichttnchtintns von Arbeitslosen bei VorucUungsg<sprichtn wird statistisch nicht erf.ßt. Dit 
Arbeitsvermittl<r stellen jedoch im Kontakt mit den Arb<itgtb<rn dit ~bnisst d<r V trminlungsbtmühungen ftst. Dit 
Gründe für du Nichtencheinen beim Arbtitgtb<r werden stets in eintm V trmialungs-/ Btr>tuncsgtsprich mit dtm 
Ar~iulosen erörtert. Liegen schwerwiegende V eniumnisK bzw. rtehdichc V crfehluncm dn A~iuloscn vor, so 
werden diese im Rahmen der SS I 0) und 119 AFG gnhndeL 

Insgesamt wird gegenwirtig eine Reihe von Ansitzen zur Bekämpfung des Lcistungsmißbnuchs er6rtnt. Die Undcs· 
regiereng ist der Auffassung. daß das geltende Instrumenurium noch besser ausgeschöpft werden soUre. Du:u ist .auch eine 
bessere personelle Aussunung der Ar-Nitsimtcr erforderlich.. 

Schließlich hält dit undesrrgierung eine sorgfältige Übtrprüfung dtr Tatbtsündt für erfordtrlich, die in anderen 
Leistungsgesetzen die Ar~itslosmeldung zur FörderungsvormsJC'tzung machtn. 

Zu Fragtn II und 12: 

Seit 1988 müssen Arbeitslose, die weder Arht-itslosengcld noch Arbeitslosenhilfe beziehen. ihr Verminlungt~CSuch .alk 
drei Monate erneuern. Tun sie dies nicht. fallen sie aus der ArbeiuJosmstatistik hcnw (vgl. weh§ 15 Abs. 2 AFG). 

Im Falle von Vmtößen von Arbtiulosenctld- bzw_ Arbtitslostn.hilfeempfingern gq;<n die Mtldepflicht (S 1)2 AFG) ruht 
der Anspruch auf Uistungen n.ach S 120 AFG (Mcldcversiumnis) während einu Siumniszcit von in der Rf1,tl zwti. 
Wochtn. Dies hat jedoch keine Auswirkuncen auf die Zählung als Arbtiulostr- Eint Valttzung von Mitwirkungspflichten 
kann zum Eintritt einer Sperrfrist nach S 119 AFG führen. 
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Mit BLick auf die ühl der vcrh.ingun Sperrfristen kmn rmn jedoch grunds..ltz)ich davon aus~hcn. daß \'eruoß«. ~~en die 
Melde- und Mitwirkungspflichten den Auss~C'-...en der Arbciulosensutistik nlcht ruchh.a.ltig ~eintrichtiKrn. 

Sollten sich über die lxrelts genannten Maßn~en h.inw.s Verdachtsmomente .tuf Verittzung der Melde· und Mir 
wirkungspflicht ergeben, ~steht auch die Möglichkeit. Außcnprti.fungen durch7uhihren (1. B. durch I {:au\h<suche b<-i mtlde 
pflichtigen Arbeiulost-n). 

Zu Fr.gen 1J und 14: 

Im Jahre 1990 wurden anlaßlieh von 2 )66 durchgeführten Außcnprufuncen Ln lktritbcn in RhC"ml.and-Pfall Ü~r
n.hlungen von über 1,9 Mio. DM <~.ufgedeckt (1989: bei 1 480 Außenpriifungen Lbcruhlungtn von 1.8 \1io. DM). 

Ein weiterer Teil von Mißbrauch.sfillen konnte mü Hilfe der elekuoniKhen O;attnven.rbcij:ung auf~edtekt werd~n. 1989 
wurden mit diesem Verfa.hrcn in Rheinland-Pfllz rd. 4 700 Mißbrwdufillc mit einer Sch.adens,Jui'TlJl'l(' von 1,9 Mio. DM an 1u 
Unrecht bezogenen Leisrungen- ohne Sozia.lvenK:herunpbeitrigt -ermittelt. 1990 wuen. es S 840 Mißbn.uchsf.ilk nut 
2,4 Mio. DM Übcrzahlungen. Insgeurm wurden 1990 Überuhlungen 10 eine-r Gn.armhöh(' von 4,) Mio. DM festg.estdlt 
(1989: ),7 Mio. DM). Di~e Daten dokumentieren die eriw:bliche !kdcutung. die einem funktionsfihigen Prüfu~
synem zur Bekimpfung von Leistungsmißbriuchen zukommt. Die BA lut Ma.ßnahmen zur wtiterC'n VC'rfC'inerung des 

Systems eingeleitet. 

Daten zu Auswirkungen des Leisrungsmißbra.udu auf den Spielra.um für soria.le l.eistu~en insges.arm liegen der I...o~.ndesregie· 
rung nicht vor. Bei einer Bewertung v.·.äre eine Beschrinkung der Analys< o~uf die Leistungen dC'1 A FG und auf u~itnC'hme~ 
zogene Mißbräuche" im Ubrigen ru eng. OC'r sozia.IC' Lei.stungsspiclra.um v.·ird o~uch ta.~iC'rt, v.·C'nn 7. B. lxt illq:.J.IC'r fkKh.1fti 
gung oder dem zwC"ckwidrigC'n Eins.at7 geringfügig Besch.iftigttt Sozi.l.l.tbga.bcn durch ArbcitgC'ber voremh.lhrn v.·erdtn. 

Zu Fr.g< 15: 

.a) Die Berechnung der Arbeitslosenquote auf dC'r ß.1sis a.ller ErwerbsPffSom:n umencheide1 sK:h von deqenigen auf der Basis 
der abhingigen zivilen Erwerbspersonen da.dur..::h. daß in der BezugsgrOße auch Sclbstindige und mithelfende hmilienange· 
hörige mit einbezogen sind. Sie ~ruht auf En-o·erbst.itigen-Sch.itzungen dt"'S Sutistischrn Bundeumtes, 9r'O~i u . .l. SutatJ· 
ken über Beschäftigte im produzierenden Gewer~ und im Ba.uhaup~ewerbc lugrunde gelt""gt werden. Sch.at7ungtn Jiewr 
Art können zur Zeit in statistisch rela.tiv gesicherter Form nur fur das (blsherige) Bundesgebiet vorgenommc"n 9r'erden. Ste 
dienen in erster Linie inurnationalen L.inderverglcichen. 

Die Berechnung regionalisierter Ar~iulosenquoten (z. B. Landeurbeits..imter, L.inder, Arbeitsunter und Dienst· 
stdlenbezirke) sowie strukturierter Arbeiulosrnquotcn (z. B. Minncr, Frauen. Auslinder, JugendlK:he) iJt auf dieser Basis 
nicht möglich. Daher müssen für die Berechnung der Arbeitslosenquoten a.uf ~llen Ebenen (Regionen und Struktur) die 
~bhängigen zivilen Erwerbspersonen die Kerngröße sein und bleiben. AUerdings könnten aU'l Sicht der I..andeu~ierung. ,..je 
bereits erwähnt, regiona.lisiene Sonderuntersuchungen zu bcstimmten Tatbestinden erginunde Inform.uionen vermitteln. 

b) Die Begriffe .Verfügbukeit• und .Zumutbarkeit• sindinS 103 AFG definiert. Um bei der Beurtedung von EinzdU.Ilen 
sicherzustellen, daß einerseits die Interes.sen der Arbcits!OKn und die der Ekitr~suhler o~bgev.·ogen ..,erden und 

a.ndererseiu eine grundsitzlieh einheit(jche Bewertung vorgenommen wird, wurden die Zurm.&tb.a.rkeitsanordnung und die 
Aufentha.lw.nordnung erlassen. Sie enthalten detaillierte Regelungen, welche Titigkriten zurnutbar sind b1v.· .... eiche Aui
enthaltsbeschränkungen ein Arbeitsloser auf sich nehmen muß. Die Anordnungen und die R«htsprcchung haben hterzu 
H~ndlungs~nweisungen unter Beachtung rechtssuatlK:her Gesichtspunkte gegebcn. Im übrigen teilt die l.wdesrt't;ierung 
das in dieser Fra.g~tellung zum Ausdruck kommende Anliegen, a.llen stuastts.chen Erfusungen mOghchst h.arte Kriterien 
zugrunde zu legen. Subjektive, insbesondere vom jeweiligen ~chbe.ubciter ~wzufüllende Kriterien. beeLntrKhtigrn die 
Ausugekrch der Statistik. 

c) Die BA weist in ihrer Arbeitsmarktstatistik die erwähnten Differtn7ierungen aus, so~reit t"'S sich um objtktiv erfo~Sbue st.J.ti· 
stische Kriterien ha.ndelt. 

Die Zahl der Teilzeiurbcitslosen wird in jedem monatlK:hen Arbcitsmulttbericht gt""SOndert ~US(P;Mliiew-n. Angaben ubcr 
sozia.lversicherungspflichtige TeilzeitMschähigte finden sich in den vieruljihrlKhen Auswertungen 7u den Ergebniss<n der 
Beschiftigungsst~tistik.. Angaben über Qwlifika.tiünen "'·on Arbcitslosen 1ind in den jo~hrlichen Ausv.·rnungtn 1ur :\rb<-its· 
markt-Bewegungs.ln.llyse (jeweils Ma.i/juni eines Ja.hres) und in der Sr:ruktun.n.l.lyse Uber Arbeitslos< und offene Stellen (je
weils Ende September eines Ja.hres) enthalten. Zu den Spurfristen sind entspreche:--de Infomutionen 1m Jev.·cihgen J 1.hresbe. 
richt und in Ja.hrcszahlen zur Arbcitsnu.rkuutistik ausgewiesen. Zu den Eigenbemühungen um einen Arbcitspl1.t1 und der 
Art der Beendigung eines Beschäftigungsverhiltnisse1 sind Auss.~gen a.us der Bew~nguna.lyse mö~IKh. 



Drucluachc12/918 Landug Rhoinland-Pfalz- 12. Wahlpn-iodc 

Als Arbeiulose werden in der Sutistik deshalb nur solche Pcrsonrn cezihh, die der Arbc;uvmninlun& rur V erlur;un& 
stehen. • T .uichliche" Arbc;ubereiuchaft im Sinne der FnccsuUUn& ist ebenso wie .Suclurbciuloticluit" ktin sutiRischn 
Mtrkm.J. Am Beispiel der .Sucharbtiui<»igktit" zeigt sich die Probkmatik unsch•rfer Krittricn. Ditst k•nn n.mlich J< 
n.ch Qwlifik>tion, Ahtr, gtsUndhtidichtn EinschrinkUn&<n usw. erfahruncs~;tmiß Khr unttnchitdlich S<in. 

Zu Fngen 16 und t 7: 

Eine Danteilung der Relation zwischen fehlenden Arbtitsplitun und A~iuk.rifub4!duf Kttt K.enntnit. duUb4!r vonus., 

- wie hoch die bhl offener Sullcn ist, die uts.ichltch besch.iftiguncswirk.s.am sind. 

- wie hoch die tatsichliehe Zahl der ~itsuc:hcndcn ist. unabhin&ic davon. ob sW sM:h bei dt'n ~iu.imtcrn als 
arbeitslos registrieren b.sscn. 

Zum ge,.mtwirtsch.fdichen Kriftcb<d.rt hat cW lnRitut für Arbeitsmarkt- und Beruhfoncljunc {lAB) g.mnns>m mit der 
Gtsdlsch>ft für Konsumforschung. Nümbtrg. ein Bcrichaspt<m •ufcft>•uL lnneriWb dieses BcrichusyRmu 
wurden blsbng mehrere repräsentative Untersuchungen durchgeführt. 

Die Erhebungen für du 4. Qwrt>l 1990 wiesen 1,1 Mio. St<Uemngebot< •us. d.von "'""'" 1'S I 000 sofort zu bcsctztn. Sie 
können a.ls Stellen· Vakanzen zum betreffenden Zeitpunkt interprttier1 werden. 

Allerdings ist zu bcrUcksicht.igcn, daß eine GI~Ktut~Uung da StcU~nvlkanun nUt d~m grumrwirtsduft!Khm Krifuh<-darf 
nicht unproblematisch ist. Nicht jede der gemeldeten Vilinun wird bnch.iftigungswirluun. d~ Sc.elknmehrungen in np.an· 
dierenden Betrieben sehr wohl zu Bnchiftigungsverlustcn ln anderen Sttricben gerade .als Folge jener Expansion fuhren lu>n· 
nen. 

Vergleichbare Probleme gibt es bei der Erfauung des lkdarfs ut Arbeitsplätzen. Hi~r muß davon wsg~.&n«en werden, 
daß es über di~ Zahl der bei den Arbeiuimtern r~glstrlttten Arbeitslosen hiruus uhlreKh~ Pers.onen gibt, dtc ~iten 
wollen. ohne bei den Arbeits.imtem gemeldet zu sein. Auch weM man mit der Schitzung di~r sogcruMten stillen RCKtVe 
vorsichtig s~in muß, w~il über die VorausKtzungtn ihrer Arbeiumarkrwirk.u.mk.eit k~ine völlige Kl.a.rhcit beuda, ist ihre 
Existenz in bctrichtlichcr Größenordnung unbntrinen. 

lnsgesm1t ist auch insoweit festzustellen, d.tß di~ Statistik der BA zweckbezogen lst und von d~r d.u gnaml~ Arbeiu
nu.rktgeschehen nicht vollsündig wiedergeben lu.nn. Aber auch bei der Berück.sict..igung eines gcwis.s.en Au.smaßn 
.unechter Arbeitslosigkeit• muß man, spitestens wenn 1TWl di~ sog. stilk R~rve mitn:chnc-t, zu dem Ergebnis kommen, daß 
di~ offizielle Arbeitslosenzahl das Ausmaß der gegenwirtig~n Unt~hihlgung nicht übendWzL 

Zu Spekulationen über zu.s.ätzl.iche V ~rmittlungsmöglichk.citen unttr bestimmten throreti.schtn Voraustonzungen bei 
den offenen St~ll~n, bei den Arbcitskriften und bei d~n Arbeitsamtern sieht sKh di~ L.a.ndnregicrung nicht in der 1 ... 
eine Stellungnahm~ abzugeben. 

Zu Fr.ge 18: 

Der Effekt einer solchen lniti.ttive ist im voraus nicht qlantifizierbu. Eine Ausd~hnung der von d~n Betrieben an die 
Arb~itsverwaltung gemeld~t~n off~nen Stellen würde es d~n Arbtitsinltem zum einen erl.aubtn, den Bet:r~bcn mehr Va
rrünlungsvorschlig~ zu untabreiten und den regiorWen und sektoralen ArbcitsmukuusgleK:h ventirkt zu betreiben. 
Zum and~r~n würde eine couprechende Koop~ntion zwischen Betrieben und Arbeitsv~ru.ng, d~n Erfordcrn.isscn 
einer vunusschauend~n Arb~itsmarktpolitik entgegenkommen-

J~ mehr Betriebe die Arbeitsämter Uber einen sich .abzeichnenden P~rwru..lbcd.arf und damit eventuell zus.ammcn
hä.ngende geänderte Qualifikationsanforderungen informieren, desto eher köM~n die A~iuimt~r den P~norulwilmchcn der 
Wirtschaft durch g«ignete Verminlungs- und Bildungs.a.ktivititen entspm:hen. F.in~ große z~hl offener Stellen erkichtert es 
darüber hinaus den Arbeits.ämt~m, die V erfügbarkeit d~r einzelnen Arbciulosen durch konkrete V erminlungsvonchlige ver· 
stärkt zu prüfen. 

Die Land~sregicrung prüft, wie durch g~meins.ame Veransultungen von Wi.rtsctaft, G~w~rktch.ahcn und der Arbeits
v~rwaltung ~in Beitrag dazu geleistet werd~n kann. das v~rminlungsgt"Sehehcn zu fördun. 

Zu Fr>ge 19: 

Die Arbeitsämter werben durch Nutzung der versdUedensten Informationswege (z_ B. Presse, Rundfunk. Fernsehen. 
eig~n~ Printmedien, Werbeaktionen, Arbcitsmarktgespriche, Arbeitg~rkonuktt) um StcU~n.angebot~ . 

• 
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Durch interne Schulungsm.Jßruhmcn werden die \iitarbcltcrinnen und Miwbc-iter snt 1988 in der ScdknU.quiiit.ion und im 
Bereich Außendienst genüß den .tktuellcn Arbcitsmukterfordcrnisscn trtiniert. Der Erfo~ di«tt !Mmuhun~en i11 o~uch 10 der 
stetigen Steigerung des Einsch.t1tungsgn.des .1blesbar. 

Zu Fnge 20: 

Merkmal für eine verstirktc Nachfn.ge n.Kh Arbc-iukriftcn i.st u. l.. die durduchmttlichc Uufuit offentr Sc.ellcn. So h.at sKh d1c 
durchschninliche Laufzeit der Stellerungebote fW F.ach.arbcitcr/innen U~rdurduchninlKh stuk erhOht. Dies ist sicherlich ein 
Indiz dUür, daß es erheblich schwieriger gewordm ist, Fachk.rÜtc des gewerblichen ~kton .J.lU dem Krc·is da Arbeitslosen und 
der aklUcll Arbeitsuchenden zu gewinnen. Auch die Uufze1ten der Scdlcru.ngebote für Angcostdltc mJt ,;chob<-Mr Tulgktit 
und einfacher Tatigkeit stiegen im Vergleich zu 1989leicht an. Hinge~m hat sK:h die durdu.chniuhcht> Lauhe1t der offmc:n 
Stellen für Nichtfacharbeiterlinnen verringert. 

Teilweise sehr deutliche Verinderungen gegenUOO dem Vorjahr ergaben siChbaden durch.schniniK:hen l . .aufuiten ln der Auf
gliederung nach lkrufen. Besonders k.riftig zugenommen tut die Laufzeit in den Fe11igu~rufen. Drutliche Ansti~e wann 
vor allem in den Meull- und Elektroberufen und bei den Bauh1upt- und Baunebenberufen Zll venek::hnen. In den t«hniKivn 
Berufen verringerte sich die L~ufzeit zwar geringer,lag .aber drutlich ~r dem Dutcluchrutt. Zu stMkeren Zuruhmt-n Um es 
auch im Diensdeistungsbereich. und zwar vor allem bei den hl.uswiru.chaft!K:hen Berufen, dm Gistebetreuern, den Kotp(r
pnegem und den Reinigungsberufen. 

Bei einer Aufgliederung nach Wirtschaftszweigen •·.aren zum z~itpunkt der Strukturuul~·u Ende S.C:ptemlxr 1m im ll.andd 
(1 752), im Dienstleistungsbereich (I 531), im Gaststittenbereich (1 107}, 1m Bauhauptge"A·erbe (I 006) und m Jer Land- und 
Forstwirtschaft (707) die meisten offenen Stellen gemeldet. 

Na.ch BerufYbschnitten werden -..·or .allem im Ikreich der Organiutions-, \' er-.·.alrungs· und BUrobc:-rufe. he1 den Xhlouem, 
den Mechanikern und zugehörigen Berufen. den Bauberufen und bei den Warenkaufleuten ein großerer Be1und an offenen 
Stellen gemeldet. 

In den genannten Wirts.chaftubschnirten bz",.· Berufsgruppen bnteht ein hoher Arbc:iukr.lftebc-duf. der 1~o.:herli'h auch m 
rmnchen Bereichen zu Unterdeckungen führt. Eine regionalisierte Aufgliederung liegt uns insoweit m.cht vor 

Die f Iandwerkskammer der rfalz hat 1990 eine Betriebsbefragung bei 500 rcprisenutiv ausgewählten f l.mdwerlubeuiebc:n des 
Kammerbezirks durchgeführt. Die~ Untenuchung k.tm zu dem Ergebnis., daß bei den Handwerksbetrieben der Pfal7 ein er
heblicher Bedarf .m technischen Fachkeiften und Awzubildendm besteht. Der hochgertthnete PenonaJbed.a.rf verteilte sich im 
übrigen zu 60% auf die Bereiche Produktion, zu 37,3% auf Diensdei.srunge-n und zu 1.,7% auf den Ver..-altunr;d>C·ru:h. F.inc:n 
besonders hohen Arbeitsk.rlftebed.uf tunen die Handwerksgruppen Holz·, Bau· und Ausbaugewerbe sow1e du Nahrungs
mittelgewerbe. 

Zu Fnge 21: 

Die Erwerbslosenzahlen und ~quoten sind nur dann intematiorul vergleichbar, wenn s.ie nach einheitlichen Kriterien erhoben 
bzw, abgegrenzt werden. Die derzeit geltenden und von vielen Lindern weitgehend übernommenen lntemation.tlen Empfeh
lungen zur Definition der Erwerbstätigkeit und Erwerbs- bn.·. Arbeitslosigkeit stammen aus dem Jahr 1q8l. Die Abgrenzun
gen und Definitionen der Erwerbslo~n im MikrozenNS stimmen weitgehend mit dieten Richtlinien Uberein. Die Anwendung 
der internationalen EmpfehJungen hat zur Folge, daß im Mikrozensus Personen nur dann .tls Erwerbslose geuhlt werden, 
wenn sie in der Berichtswoche nicht eine einzige Stunde bcschiftigt waren. 

Im Gegensatz zu den Richtlinien der internationalen Arbeitsorgl.llis.a.tion {ILO) wird jedoch in der Erhebung des Mikrozensus 
grundsitzlieh nicht berücksichtigt, ob die betreffende Person in der lkrichuwoche .verfügbu· war. Die NK:hthc:rUcksichti
gung diaes Abgrenzungskriteriums k11ln zumindest bei intermtioru.len VergleK:hen erhe-bliche Auswirkungen tu.ben. In der 
EG·Arbeiukriftestichprobc: und auf OECD·Ebene wird- im Gegenutz rum Mik.rozcn.RJ.S- das. Ve-rlügbarkeiukrittrium• 
streng angew.tndt. Insbesondere 111s diesem Grund ist die bhl der lm Mikrounsus nachg~ic-scnen Erwerbslosen steu deut
lich höher als die Zahl der Arbeitslosen in der EG-ArbeitskriftenK:-hprobe und auf OECD-Ebc:ne. Dem Anspruch der mterru· 
tionalen Vergleichbarkeit genUger1 daher nur die Ergebnisse der EG·Stichprob4! bzw. die sundardisierten Arbeitslosenquoten 
der OECD. Geschäftsstatistiken der Arbeitsverwaltung sind zu intenutionalen Vergleichen rUcht oder nur begrm.zt geeignet. 
da die sozialvenicherungs- und .trbeitsrecht!Khen Rahmenbedingungen ebenso w1e du Meldeverh1lten von L.tnd 7U Land zum 
Teil erheblich voneinander abweichen. Dies gilt au.;h für die Anwendung des Verfugbarkeiukriteriums und der Zumutbukeit 
einer angebotenen Bcsch:lftigung. 

Im einulnen werden zum Beispiel Teilzeitltbeitsuchende in den GC'SCh;dusutistiken der Arbeitsverwaltung uberhaupt rUch1 
ausgewiesen ( F nnkreich. Irland) oder nur dl.lln, wenn eine M indC'StstundenuhJ (7_ B. 15 bis 20 Std.) c:rreteht wird ( 7_ B. 
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Bundesrepublik Deuuchland, Niederl.nde, Spanien~ Untenchi<de von und zu und bntrh<n auch in der Altrnqrmzunc. 
in der Einbeziehung der Ferienkrifte und im Auuchluß der von:ib<rgohond Arb<itsunfihic<n. Schlid!lich ist di< Kontrolle dn 
Fortbt'stchens der Arbeitslosigkeit durch die ArbeitsvCTW&.It:ung in dm einzrlnrn EG-Undrm zum Teil sehr untn"KhicdiKh. 

Zur Aussch•ltung der vorgenannten Unterschiede wird in der EG-Arb<iukrift .. ichprobe jihrlich im FrühJ•hr die nach etn· 
heitlichen M•ßstäben •bgegrenzte Zahl der Erwerbslosen in vielfältiger Gliederung ermiadt (•p. hierzu näh<r I bns·Ludwic 
M•yer. .Erwerbslosigkeit 1987- •uch im inurn.uionalen Verglach" in: Wituchaft und Sutistik Nr. 12/18, S. 849 ff.). 

Zahl dtt A~itsloscn in % der zivikn Erwerbsbevölkri'Wll 

1988 198') 1990 1991 ., 1992 ~ 

Belgien 10,0 8,5 8,1 8 1n 8 ,,. 

Dänemark 6,5 7,7 8,6 9 8 ,,., 

Bundnrepublik 6,1 5,5 5,1 . ," 4 ,,. 

Deutschl.nd 
Gri«hcnland 7,6 7,5 7,5 8 ,,. 9 1n 

Spanien 19,J 17,1 16, I 16 tS 1n 

Frankreich 9,9 9,4 9,0 9 !14 9 'n 

Irland 17,4 16,0 I 5,1 16 16 ,,. 

lt:dicn 10,8 10,7 9,8 9 ,,. 9'n 

LWiemburJ; 2,1 1,8 1,7 I 1n 1 1n 

Niederlande 9,J 8,7 8,1 7 ,,. 7 ,,. 

Portug.U 5,6 4,8 4,6 
4 '" 5 'n 

Großbritannien 8,5 7,0 5,7 8 'n 10 ,,. 

EG 9,7 8,9 8,2 8 ,,.. 9 ,,. 

Zu fr•ge 22: 

BcS[rcbungcn in anderen Nrop~schcn Lindern. die Arbatsmarktst:atistik ciMr- etwa von der jewcWgm Arbcitsnnra.ltutll -
unabhängigen Institution zu übertngen, sind zur Zeit nicht bek.annL 

M•n k•nn davon •usgehen, d•ß in der Bundesrepublik Deuuchland •ufgrund dn besonderen Rechachankten der BA als 
sdbstverw•ltete Körpencluft des öffentlichen Reehu ein hohn M.S an Unabhängigkeit hnt<hL In der S.lbstverwakunr; sind 
Arbeitnehmer, Arbeitgeber und die öffentlichen KörpenchJtm je zu t"incm Drinel vertrrkn. In ciMr Re~ an4c~r europäi
scher Staaten (z. B. Frankreich. Großbritannien) sind die mit der ArWiunurkuutistilc. Mtnuun ~uvnwaltuncen dag~cn 
organisatorisch eng mit der politischen Exekutive verbundm. 

8. Leistungsangebot ckr Arbciuvenv.Utung und Effektivitiit der Venninlungsbcmühungm 

Zu Fnge 1: 

Diese ühl unterliegt im Verlaufe eines Jahres naturgcm.i.ß venetuedenen Vcrindc~n. 

Auf der ~itc der Arbeiuuchcndcn weist die Sutlstik sowohl Bcsundsuhlcn W: auch lkwr-gunpz.a.hkn aus. ß.rtdc ß.rrclc:ht 
spiegeln jedoch die Aktivitäten der Vcrminlungsfachkrihc nur u.nzu.reicMnd w~cr. 

Die Zahl der Vermitdungsbchkrilt< mzt sich •w Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der .Ugemeinen Arb<iuvermialung und 
-bentung ebenso zuwnmen wie •w speziellen Fachkräften enn für die Vermittlung bnonden qu.Uifizierter Fach· und 
Führungskrifte oder Behinderter. Die spezifischen Anforderungen an die einzelnen Gruppen von Beratuncsfachkriften und 
der für den cinulncn Arbeitslosen nO(Wmdigc V ermittlungsaufwand sind abhingic von vielen F..influ.ßfaluo~n und luxn sich 
deshalb nicht in Durchschninsz.ahlcrt angeben. 

Im September 1990 stand J66 Fachkräften ein Bntand von 82 200 Arbeitslosen gegenüber. Im gnunun Jahr 1990 wann in 
Rheinl.nd-Pt.lz 210 000 Zuginge •n Arbeitslosen zu verzeichnen. Di< Betreuung der Arb<itsuch<nden erfolgt durch Vermia· 
)er/innen und Berater/innen, die ~i bestimmten Aktiviütm von dm Mi~ircmlinntn in den A.nmdde- und ßfratu.npmUm 
und durch Mitarbeiter/innen der zentralen Sachbc-1rbeitung unurstützt waden. 

• Vorausschitzllnl:en M.a.i 1991 

Qu.dlc:: KommisDonsdicnsutdlen EG-~achrichten, 17. M.a.i 1991- Jahreswinsch.Jubcricht 19»'1991 

I 
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Zu fr;1gen 2 und 3: 

Der Aufga.bcnkreis der Fa.chkriftc: fUr Arbritsvnmittlung entte'Ckt sKh u. a. vonder Vermittlung im e~ertn Sinm (F.n~rgrn· 
nahme und Bernung von Arbeitsgesuchen und Vermin.lungs.auftrigen, Führung der Vermitthmgt· und Auftr&«Wnti) uOO 
die indi .. ·iduelle Bcn.tung. die Einleitung von M.a.ßruhtnt'n zur Förderung drr Arbciuaufnahmt, AutkndiC'rutm in Vermitt

lungsangelegenheiten bis hin zur Mitwirkung beim Leinungsverfahren für Lohnuuuleisrungm.. 

Eine quantitatiYe Aufgliederung derunmiuelbutn Vennittlungstitiglr.eit lißt sich nicht vomrhnxn; nne mt.sp~hmdr r=orde
rung würde lm übrigen die Struktur der sog. ~itsvennittlung und der im 7.uurnmtntung mit tlner C"rfo~reic~n Vermin
lungsütigkeit wahrzunehrmndt'n Aufgaben und zu erbringenden Leistungen, insbesanden auch im Vn-bund mit .&.nderm Ab
schnitten der Arbeitsämter oder .auch externen Stellen vcrkt:rlMn. Die Anforderungen sind;nicht zuletzt. buogm auf d~ bt· 
troffeneo Penonengruppen und BerufsbcreKhe, sehr unterschiedlich ausgeprigt. Die übe-r ~ic .konkrete• Vermitt.lungttilig· 
keit hin.awgehenden Akti .. ·itätcn der Vermittlungsdienste sind nicht losgelöst von. sondern it'l einem notwendigen Zuummm. 
hangmit der elgendichen Vermittlungsaufgabe zu sehe-n. Sie tcluffen h.iuftt: ent die Vo~sttzungen hir tirw trfolgrtK:hc 
Vermittlungstätigkeit, wie beispielsweile die Außendienste zur Sullenakquisition. Zu dm .bH:ht unmitulbar zur Verminlu~t~ 
gehörenden Tätigkeiten• zählen beispielsweise auch die lnitüerung von Maßnahmen zur lkruflichcn Fortbildufll, und Um
><hulung. die Einleitung von M.ßn•hmen zur Förderung der Arbeiwufrahm< oder die Einrichtung von Arbeiubnduffungs· 
maßn.ahmen. Gerade sokhe InitU.tivm könnm die Verminlung:saus.sKhten vieler Bewerberinnen und fkwerber n.&ehh.altig ver
bessern unU sorgen damit für eine höhere Intensitat des Arbeitsrnarktausgltichs. 

Die teilweise enge Verzahnung der Arbeiuvermittlung mit der ,-ef'·altungsmißigen ßC"handlung C"ines f~lles hu ihre bt 
gründete Ursache in Betreuungsnotwendigkeiten gegenüber Sewerbninnen und Bewerbern und R.usuchC"nden und an letzt
lich unter dcm Gesichtspunkt dfi1ienter VerJo.ahungs.arbelt unU>dingbu. Sie findet ihre Auspngun~ tn den RC"gtlun~n des 
ArbeitsfördC' rungsgesct zes. 

Zu Fr.agen _.und 5: 

Das Zid vermitt!erischcr Aktivitäten ist e5 nicht, eine möglichst hohe Zahl von Stellen.tngeb()(en 7U unterbreiten. Eine qu.alifi
zierte ArbeitsverrrUttlung, die im Intere-sse der Arbeitsuchenden und im Interesse der wftr.at;_gC"b<-nden Bnriebe erfolgt, muß 
immer darauf ausgerK:htet sein., eine Auswahl nach den vom Auftraggeber Ubermittelten Kriterien vor1unehmen. Anderenhlls 
wlre die Akzeptanz der Arbeiuverwalrung be; Betriebcn nicht zu erreichen. Konkrete \'ermittlungsYorKhlige stnd daher 
immer nur den für geeignet anzusehenden Arbeitsuchenden zu unterbreiten. 

Andererseits ist das verminlerische Engagement auch nicht nur vom Vorliegen eine-s Stellem .. ngebotn abhl~ag. Du Arbeitsge
such ist auch Auhrag an die Vermittlungsf.achkn.ft, ln Betracht kommende Arbeitgeber miti~ti .. · anzwprechrn und Vtnniu
lungsbemühungen einzuleiten. Dies ist ~uch Praxis in den Arbeiu.ärmtm. 

Ungeachtet dieser Aktivititen führen die Miurbtiterlinnm der Artxiu.imter Benrungsgesprache immC"r unter dem Asp< in. die 
Eigeninitiative der Arbeitruchenden zu fordern und zu fördern. Eint" Durduchninsz..a.hJ über die Vermittlungsvonchli.ge lst 
daher nicht .aussagekriftig. Sie würde duüber hinaw die Hintergründe, die den Einzelf.all bestimmen, au~r acht lusen. NKh 
den Ergebnissen der Bewegungu.tuJyse von Mai/juni 1990 konnten rechnerisch jedem Arbeitslosen, dtr in diesem Zeitrwm 
aus der Arbeitslosigkeit ausschied, durchschnittlich c.J... zwei Vermittlungsvorschlige unterbreitet wn-dtn (etwa 1/• der awgt
schiedenen Arbeitslosen - zumeist kurzfristig Arbeitslose Iutten keincn Verminlungsvonchlag erlulten). Im ubrigen muß 
dara.uf hingewiesen werden. daß die Sitwtion \"on Beruf zu Beruf, von Qu..tlifikationsstufe zu Qu.alifikations.stufe, von Region 
zu Region, von Altersgruppe zu Altengruppe etc. lu unterschiedlich ist. als daß e1n arithmetisches Mittd tinen objelui"'·en 
Einblick vermitteln könnte. 

Mit Hilfe der Arbeitsinner slnd 1990 in Rheinl.and·Pfalz insgnmn mehr a.Js 111 OCO neue Arbeitnn-h11tnasw zusunde gt· 
kommen. Die Arbeits.imter erzielten damit ihr bestes VC"nnittlungsugebnis seit 1974. Bis Se-ptcrnber J9qJ wurden btrtits 
83 995 SteUen vermittelt. 

Zugrunde lagen von Unternehmen und Vcrwaltungen gemeldC"te Stellenangebote, lnit~tivvonchl.age Ul di-e Betriebt durch die 
Arbeitsvermittler, VermittlungsbOrsen in den Arbeitsimter-n und ln Einrichtungen der beruflichen Bildun~ Gruppenveraruu.J. 
tungen in Zusammenarbeit mit einzdnen Betrieben und die .assistierte A~iuverminlung•. d. h. dac- perwnl.che fkgleitun~ 
von Arbeitsuchenden bei Vonteilungsgesprächen im Betrieb. 

Es sind dies Vermitdunguktionen. übcr denn Anv.·endung Arbtitsvermittler im Benehmen mit den Arbeitgebern si~taonsbe
zogen entscheiden. Statistische Daten ü~r die einzelnen Formen werden nKht erhoben. Die Erfolge lassen sich Jedoch JUS den 
genannten Vermittlungsergebnissen .ablesen. 
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Die berufliche Wiederei.nglicdrrung von Wciterbildunpteilnebmrm hinct nicht alkin •on der erfo"rtKhf'n Teilnahmt an 
einer Bildungsmaßnalun. ab. Die Einst<llungsmucheidunc eina Arbeitvb<n und die Ctuncen eines Scdknancebocn werden 
vielmehr durch eine Vieluhl weiterer Falttoren beeinflußt, wie L B. Alt<r, K ... ndheidiche Verfu .. nc. Mobilit.itsbereibchalt, 
regionale und berufsspnifischc ArMiumarkuituation. 

Zur Beantwonunc der Frage nach dem beruflichen lntep>tionsorfolg von Bildunpna&n.hmen bedarf n einer Sondenus· 
wertungverschiedener Statistikender BA. die in r<Kelmäßit!en Abstinden vom lns<io:ut für Arbeiu· und Berufsfonchunc (lAB) 
vorgenommen wird. Die Datenauswahl konzentriert sich dabei auf die Arbeitslooen, d. h. auf den Penonenkreis, der im be
sondcrm Interesse der sozialen Arbeitsmarktpolitik steht. Dnhalb werdm hier nur Personen ci~ocm. die unnUn.chr •or 
Lehrgangsbeginn bereits arbeitslos gemeldet waren und die in Lehrgince mit Volheiwnterrich~ einc«men sind. 

I 

Nach der jüngst<n Untenuchunc dnlAB meldeten sich von dm Teilnelun.rn, die im4. Quartal l'I'IO eine berufliche Bildunp· 
maßnahrne abgeschlossen hatten, in dem Z.itnum zwUc:hen BeendiKunc der Maßnahme und dem) I. Min I '1'11 7Unicha 6S % 
(Minner 64 %, Frauen 6S %) arbeitslos und bezogen Leis<ut~gm (bundesweit 64 %; Minner 6! %, Frauen 67 %). Man mu8 
dabei allerdings berücksichtigen, daß die Bewerbunpa.ktivit.iten hiuflf: ent ~n Ende eines Lthrpnp mit Aussicht auf Er
folg unternommen werden können, wenn Klarheit darüber besteht, daß du Bildunpziel aud! ~icht wird. S.II>R wrnn 
Bildungsteilnthmer noch vor Abschluß der Bildungsmaßnahm< die Zusage eines Arbeitgeben erhalten, können sich je nach 
Einstcllungstennin oder ~haus ~nönlichcn Gründen, z. B. Erforderlichkeil einn Umzugs. noch vo~rgehtndc Zeiten der 
Arbeitslosigkeit ergeben. die dann jedoch in aller Regel nur kurzfristig sind. So waren am Ende dn I. Qlanals {)I. Min 1'1'11) 
nur noch )I % arbeiulos und Bezieher von Arbeitslosenceld oder Arbeitslosenhilfe (bundesweit )I %). Bis Ende Juli 1'1'11 
reduzierte sich der Anteil nochmals auf dann 23 % (bundesweit 22 % ). 

Der mit den Bildungsm~ßn~hmen leudich .J.OßCStrtbtt Erfolg der ernn.uen beruflichen [ntt-gntion eherm.Js Arbeiulowr 
kommt also indirekt darin zum Ausdruck, daßtrotzglobal fehlender ~iuplitu die vorher .arb<"itsloscn T cilnduntr/lnncn an 
Bildungsnußnahmen nach erfolgnichcm Abschluß binnen cinn halben Jahres zu n% aus dem Lctsnmgsbezug 1UJ«t1Chitden 
und in ihrer überwiegenden Mehrheit in Arbeit eingemUndet sind. 

Zu Frage 7: 

Die Zahl der vorher ubeiulos gemeldeten Personen, die 1989 in MAßnJ.hmcn zur bcruflic:Mn Fonbildung und UmtehulUßl 
eintraten, unk nicht zuletzt auch infolgc der 9. Novelle zum AFG spürbu. IM«:CQml bq-anncn 1989 16 200 A~itslow ci.M 
Bildungsnußnahmc, J 600 O<icr 18% weniger als 1988. 

Aufgrund der vcrbeucrtcn Haushahslagc koMttn Im die Fördcrungsmögl.ich.kcitcn wieder ausgC"wciut werden. Die Arbeits
ämter waren zudem bestrebt, die vorhandenen Mine! noch stirlter vor alkm sok~ Personen zugute konut\ft\ zu luKn, d)e 
ohne entsprechende Hilfen auf dem Arbeitsmarkt nicht mithalten könnten. So tnt<D 19'10 in Rheinland-l'falz wieder 24 SOO 
Arbeitslose in von der Arbeiuverwaltung geförderte Bildungsmaßnahmen ein. Dies waren 8.)0() oder 52 % mehr als 1919. 
Gleichzeitig erhöhte sich der Anteil der Arbeitslosen •n allen Bilduncsteilnehmern von 55% (1989) auf 66% im Jahre 1990. Bis 
Ende Soptember I '1'11 sind 20 200 zu•or Arbeitslose in Maßnalun.n der beruflichen Weiterbildung eincetreten. 

Auch eine andere Kennziffer belegt die in Rheinland-l'falz überdurchschnialich surken Aktiviütm der Arbeitsimler ZUt Ver
besserung der Qualifikacion arbeitslos gewordener Personen; 1990 cracen 12 % der ~iulos gtwordenen A~itMhmrr/ 
-innen in berufliche Bildungsmaßnahmen ein (Bundesdurchschnia: ca. 10 %). 

DicK Zahlen zeigen. daß es den ArbeiuMmern gelingt, diebnonden problematischen Zielgruppen zu erreichen. D&bci muß 
außerdem berücluidu:igt werden. daß das arbeiumuktpolicische InstrumentArium nichc nur aw Fonbildung und Urntehulu"« 
besteht, sondern z. B. mit Lohnkostenzuschüssen und Arbeiubnchaffungsmaßnahmen spezielle Hilfen zur Verfügune stehen, 
die direkt zu einem Beschiftlgungsveth.ihnis führen. Schließlich kann nur im konkrtten Einzelfall enttchiN('n werden. wekhf 
arb('itsmarktpolitische Förderhilfc am besten geeign('t ist. 

Zu Fragen 8 und 9: 

Das Arbeitsförderungsgesetz räumtinS 5 der Vermittlung in A~it Vorrmg vor du Zahlung von Loh.Mn~tzklsrungen tin. 
Der Leistungskanon der Arbeitsverwaltung ist vom Gesetzgeber mit V('rabtch.icdung dn A~iuförderu.npgneun im 
Jahr 1969 und den späteren Novellierungen an die Erfordernisse einer modernen Arbeitsmarkt· und Sozj&lpolitik ans~&& 
worden. Die Grundentscheidungen hi1t die Landesre-gierunggendein der aktuellen Sitw.tion für richbc und unverzichtbar. Bti 
der Bundesregierung ist eine Arbeitsgruppe zum AFG eingerichtet worden. Im Hinblick auf eine Untentützung der Arbeiu
verw.Urung bei der Arbeiuverminlung durch Bd:eiligung Dritter soll u. 1.. untersucht werden, ob und in wckMr Form du bis· 
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hcrige Alleinvermittlungsrecht der Bundeunsu.lt fur Arbtit gelocken w.·crdcn Unn. Insbnondcre im lllnbli<k auf die lltrau
fordcrungcn der Konvcnion hat die La.ndcsrcgitrung eine bMufsgcrtchtc pc-nooellc V enürku.ng der tmgicrttn Arbetts .. anun 
gefordert. Die im Zu.s.ammenhang mit der btschiitigu.ngspolitischcn lkwiltlgung der Fol~m de-s Truppnubbaw crforc:kr
lichcn M.tßnahmcn bcnitigcn im Ubrigcn den Wen einer lcl!tu"'f;!fi.h4;cn Arbeiuvcrw&ltung. D~ Lo~ndnrqitru~ s~ht von 
daher in der weiteren Verdichtung ..,.on Koopcntionslinicn. in einer stä.rktrm reg:ion.alcn Abstimmung .&U(h U~r die Sdb\tVcr
waltung sowie in einer engen Zuumrncru.rbeit mit ~ratenden Einrichtungen. wie L 8. dn .OutpW:cmcnt -B<ruung• oder dtr 
.Beschäftigungs- und QualifizierungsgcseUsduft Z•·cibn.ickcn• 7Us.a(7lichc ~Oglichkc-itcn. diC' Dicmtleinu~u~ebote der 
Arbeits.lmter vor Ort noch prUenter 7.u machen. 

Die Emlascung von st.uistis.::hen Arbeiten ist im Ubrigen im lkreich der .ArlK-Itsvtrrnittluflg und Arbeit~nt~· htre1tJ 
weitgehend vollzogen. Daten über Stellerungebote, Arbeiulose, Vtrmittlungen, Teilnthmer an ~'titerbild~s- und Um
schulungsma.ßnahmen ww. liefern ohne ZUJitzlichen Aufwand die eingesetZten Rechnen~-n~e. 

In enger Zusammenarbeit zwischen 5elbstverw.litung und Gesch.ihsh.ihrung h.&t die BA in dtn !C"t7trn Jo~hrC'n rrhebhche An
suengungen unternommen, um die Effektiviüt aller Dienstleistungen auf hohem Niveau 7U tulun. weitrnutntw~ekeln und 
wenn möglich, zu steignn. 

Für den Aufgabenbereich Arbeitsvermittlung! Arbeit~ruung sind enge Konu.Jue zu den Putntm am Arbeltsnurkt die Vor
aussetzung für ein erfolgr('icht1 \(.'irken, wobei Jie Zusammmubeit immer auf Frei..-illigkeit .1ufbaut. U'es.emhche Foren, die 
der llerstellung. Pflege und Vertiefung \'On KonukLtn dienen und die fW den Informationsfluß zwiKhen den .1m Arbeitsrn.arkt 
Beteiligten sorgen, sind in .1llererster Linie die Sdbsn-·e~·.1hungsgremien auf Ulen [h(nen der BA. 

Direkte Beziehungen ergeben sich bei Außendienstkonukten. Bentun.gsge~rXhen. Vennsta.ltun~en 1ur btruflio:hen und 
wirtsduftsfachlichen Weiterbildung der Vennittlungsf~hkräfu in Zuummen.ubeit mit der ~-irtsduft.., b.ei :\rbeJtsm.ukt~e
sprächen und sonstigen Inforrn.ations-..·en.nst.lirungen. 

Zur Weiterentwicklung der Dienstleistung .Arbeiuvermittlung und Arbeiubenrung• sind in Rheinl~nd Pial1 fo~endt 
Schritte re:llisiert worden oder werden in n:.ichster Zeit umgesetn: 

Der Einsat1. der elektronischen Datenvearbeirung in den Arbeitümtern ist flic:hend«kc-nJ vol11o~en. Die .computerunter
nüt7.te Arbeitsvermittlung (coArb r. in die in s.imt!K:htn Diemutellen bereits alle Stdleru.ngtbote und n~htlU .&lle ßC"Werber
angebote einbezogen sind, ermöglicht dem Arbeiuvermittler über Terminal sofort einm ZU«riff auf umtlM:he Sttllem~c-bote 
in e-inem U mkrei.s von rd. SO km. Daniber himw können ßt•·erlK-rd.uen mit gespeK-herten Stellemngtboten pc-r Computu im 
Di.alog verglichen und da.s Ergebnis auf dem Bildschirm ~ezeigt werden. A~x.h können Vc-rmiaJungsvonchl.age sofon aUJ«t· 
druckt und Arbeiumarkti.nformatioMn abgerufen werden. Du System .coArl) liefe-n außerdem dK- sutistischm Daten und 
endastet die Vermittlungsf.&chknft durch Tcxuystemt von Routinnrbeiten. ~r du System .coArb· werde-n auch Setiiman
gebote anonymisirrt und mikroverfilmt und mit Lesegeriren in den Wartclonen der Arbeits.imter, teil•· eise .auch .an o~nderc"n 
öffentlich zugängliche-n Oncn wie beispielsweise Hochschulen und Ponimttrn., oder auf dem Flugpl.at7 I Iahn., Arbeitsuchen· 
den zugänglich gem.acht. 

Darüber hin.aw werden im Videotext dts Südwesrfunk.s ausge,..,·.ihlte Stellenangebote von den ArbeitUmtern ...-eroHentlJchL 

In allen elf Berufsinforlll.ltionszentren in Rhein!..nd-Pblz sind spezie-lle erw~ehsenengc-rechte Med~n t;nchaffen worden. 
Arbeit- und Ratsuchende können sich .,.-öllig frt1wi;!ig ohne Voranmeldung und n.ahezu gannagtg mit llilfe von Videoftlrntn, 
Hörprognmmen, Di.1sch.1uen und Prmtmedien Jnform.ltionen Uber Berufe., Br~'hen. Aw- und We1terbildungs~lichketten 
vcrsch.affen. 

In den Arbeitümtern 8.1d Kreuznach, Mainz und Lud,..,·igsh.afen ist tm verg.&ngenen Jahr eine .Zentnle Auftra,;smtgc-gm
nahme (ZAEr, eingerichtet worden. In allen drei Arbeiuüntc-rn sind durch die Sch..altung von einh~itlichtn T tlefondurchwahl
ziffern, durch die I nsull.ation von zus.itzlichen T clefonmschlüuen, T elef .u:geriten und Anrufbe.&ntwort(m Vorkduungc-n da
für getroffen worden., daß Betrie-be und Verwalrungen jederzeit du Arbeitsamt errc-Kh(n und ihre Stellenange-bot:( Ubermitteln 
können. Innerhalb des Amts sind ciie Aufulge .Sofort..uche•. Durch organintorisch( M~ru.hmen ist d.afur gtsorgt. daß um
gthend eine erste Bewerberauswahl getroffen und der Auftraggeber sofort kont~ktiert wird. 

Im Arbeitsamt Ludwigsh~en wird in KUrze ein .Stellen- Informationssystem (SIS;- eingtrKhtet. in besonde-rs gesultcttn 
Wanezonen können sich Arbeitsuchende rrUt Hilfe von SIS .1n Bilds.chlrrn.arbc-itspl.üzen selbst uber Stellen.a.ngc-bou dies« 
Region informieren. Alle Aufträgt werden in vollem Umfang. d. h. auch mit Angabe des FirmeM.&mens, -..·orausgnetlt dtr 
Arbeitgeber lehnt dies nicht ab, im Rechnersystem abgespc-ichert und sind .&brufbar. In den U' .1rtezoncn t~nd .auch T eldomn
schlüsse gesch.altet, so daß die Bewerberl-innen dirtkt - ohne BentungsgesprKh mit dem ArbeitsvermittJtr - Konukte mit 
dem Unternehmen herstellen könne-n. Eine flächendC!"Ckende Einftihrun~ von SIS soll ab 1992 -..·oll7o~en werden. 
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Seit September des Jahres ist in Kaisenl.utern ein .Fachvermittlunr;sdi<nst für bnonden qu~lifiziene F><h· und Führur~~•· 
kri.fte (FVD)• eingerichtet. D~ser FVD wird zusarnrrvn mit den bereiu bnuhmden FVDen in Mainz und S.urbrücken dW 
Absolventinnen und Absolventen von F~eh- und Hochtehukn betreuen. AUe VcrmiaJunpdiensce könmn mit liilfe ditwr 
computerumentützttn Arbatsvermittlung w.f cinm bundnweitcn Sulknpool zurUck.Jrnlen. 

Im übrigen wird auf die Antwon auf die Kleine Anfrage vom >0. Min 1990, betr.: D~nstleistunpuag~r der Bundcunsc.alt fur 
Arbeit (Drucksache 11/4077) verwiesen. 

Zu F n.gc 1 0: 

Im Rahmen der überbezirkliehen Arbeiuvermialung gibt es ein abgettuftes Sys<em des"'&· A~leichs, rWnlich den Awt~leich 
im Tagespendelbereich, undesausgleich und Bund~gl<ich. Auf diesem Wea kmn jedem Arbeit«cber und Arbeitnehmer 
der gesamte Arbeitsmarkt der Bundesrcpubtilr. Deutschland cnchlosxn werden. 

Du bundesweit orientierte, engmaschige Netz von V crmiulu.npeinrichmnccn wird dwch dit Anwtndwt« nrutr Arbriut«h
niken (z. B. computerunterstützt< Arbeiuvermittlung) in seiner Effektivit.ü verbessert. Grunds.üzlich stehen jedem Arbeit· 
suchenden und auch jedem Arbeitgeber mindestens alle Stellerungebote innerhslb des Tagespendelbereichs mineb EDV zur 
Verfügung. Auf die ElnrKhrung des StelkninfomwionsKrt"icn wurde h.ingewäcKn. 

Erginzend wird auf die Kontakte zwlschen dem Landesarbeiuamr: Rhei.nland-Pfalz-Su.rb.nd und d~r Arbt-itsvenult\U\1 
Frankreichs - insb. Lothringens -und Luxemburgs h.ingnvinen. 

Zu Fraget!: 

Von den im Jahr 1990 den Arbeitsämtern gemeldeten und abschli&nd ~arbeiteun offenen Stellen sind 74,3% durch Vrrmin
lungen der Arb~itsimter besetzt worden. Das htißt, der Rest ist infol~ Srlbsuuchr, i.nnerbetri<-blich~r Umsd7ung odrr 1uch 
z_ B. durch Stomi~rung der gemrld~trn Stellen erledigt word~n. 

Zu Frage 12: 

Sicherlich bestehen bei einer Reihe von ArbeiuiOJCfl Defizite ~i der ~itsmotivation. D~ Undesregi~rung ist allerdings dn 
Auffassung, daß eine einheitlM:he lkurttilung dieser komplexen psychosozialen Erscheinung rUc:ht möglich i.st. Durch intensive 
Beratung und Betreuung kann fördernde Hilfe ~leistet werden. Dabei ist eine enge Zu.ummen.arbeit mit dem allgemtirwn 
oozialen Beratungs- und Hilfesystem geboten. Aui die aus Undesmitteln gefördenen Beratungsdi<nste für arbeiulose Jugend
liche sei belspielhalt hingewies,~n. Durch einen frühzeitigen und intensiven Kontakt zwlschen Arbeiuverwalt\U\1 und Ar'Wit
g~bern kann die Effektivitit der Arbeit der Arbeitsärmer weiter ventärkt werden.. 

Zu Frage 13: 

Kurzarbeitergeld, Arbeiubeschaffungsnußruhmen, FördeN"« der beruflichen FortbildU"« und Ums<hulung sowie Vorruhe
standsregelur~~ haben das Niveau der Arbeitslosigkeit im Jahr 1990 direla oder indir<kt im Bundesgebiet (ohne Beitrittsgebiet) 
um 354 000 Peroonen, in Rheinland-PlaTz um 19 IOC Penonen abgesenkL Den stirksten Entl.stur~~seffekt hatten sowohl im 
Bundesgebiet (197 000 Personen) ab auch in Rheinl.nd-rfalz (11100 Penonen) Matlruhmen der beruflichen FonbildU"« und 
Umschulung. 

Rund 447 Mio. DM wurden in Rhelnland-rfalz aw Beitr~mitteln der BA zur Finan1.ierung diner M1ßruhmen der aktiven 
Arb~itsmuktpolitik ausgegeben. Davon entfielen aui 
Kurzarbeitergeld 11,9 Mio. DM 
Arbeitsbeschaffungsnußnahmen 83,68 Mio. DM 
Fortbildungund Ums<hulur~~ 318,S6 Mio. DM 
Vorruhestandsleistungen 32,86 Mio. DM. 
Die mit diesen Maßnahmen erzielte Absenkur~~ der Arbeiulo..nquote (= Entlutungsquote) liegt bei 1,2 Prountpunktrn. 

Maßnahmen der Fortbildung und Umschulung sind mit einem Anteil an der Geurrnendurung von 58% die tragende S.iuk der 
arb~itsmarktpolitischen Instrumente. 

Zu Frage 14: 

Nach Daten aus jüngsten Erhebuogen spielen vor allem folgende Faktoren außerhalb des Qlulifwtio~kts im Vermin
lungsprozeß eine Rolle. 
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a) Aus der Bcwcrbcnicht: 

- niedrige BeZ>hlung (14,2 o/o) 

- langer Weg zur Arlxit ( 11,6 %) 

- ungünstige Arbeitszeit (9,6 %) 

- Inhalt der Titigkeit mißfällt (15,4 %) 

- unattraktive allgemeine A~iubed.ingungen ( 11 %). 

b) Aus Sicht der Betriebe: 

- fehlende oder ungenügende Ausbildung (21,4 %) 

- häufiger S<ellenwechsel ( 11 ,J %) 

- zu oft bzw. zu lange ubcitslm (6,4 %) 

- Uberzogene Lohn-/Gehaltsforderung ( 13 %) 

- gesundheitliche Leistungsminderung (9,3 %) 

Alter (7,5 %) 

Einschränkung auf Teilz.eit (J,S %) 

- negativer persönlicher Eindruck (28,4 %~ 

Vcrgl. hierzu nlher Cn.mer, Ulrich: Probleme bei der Bnctzung von offmtn SuUm., in: Mittellungen ;aus drr A~iunurlu
und Berufsforschung 2 ( 1990) S. 246. 

Die Vermittlungsfachkrifte nennen danlber hin.ws aus ihrer eigenen Pru:iKrfahrung noch folgende hemmende flk(Ortn: 

Nach wie vor fehlen Arbeitsplitze für bestimmte Pcnontnk.rciK in bcstirnmlcn Rc-gionm; die berufsfachlichen Anforderun· 
gcn der Arbeitgeber sind unangemessen hoch.; die Ektricbc (vor .dlem kleinere) bieten selbst wen~ M~ßn~hmC'n 1ur Ein~rbci

tung und Qualifizierung an. 

Soweit die Arbeitsämter in sokhen Fällen besondere Problemr erkennen. vcnw::bm sie in Arbeiurn.arktgesprichen ~lle rele
vanten Putner an einen Tt.sch zu bekommen und mit ihnen eine gtmeinume flmdlunguuatcgie 1u crub<-ittn. 
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