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 „DER ZWEITE ARBEITSMARKT“
Betrachtungen zu einem problematischen Begriff

Der Anspruch auf einen Arbeitsmarkt für alle darf nicht aufgegeben werden

Der Begriff des „2ten Arbeitsmarktes“ geistert ja schon seit geraumer Zeit durch
verschiedenste Diskussionen. Fernab von der Möglichkeit, daß damit vielleicht sogar einmal
ganz lobenswerte Absichten verbunden gewesen sein könnten halte ich diesen Begriff und die
damit verbundenen Diskussionen nicht nur für höchst problematisch, sondern aus Sicht der
Jugendsozialarbeit auch für sozialpolitisch unverträglich!

Als besonders irritierend empfinde ich dabei die Tatsache,  daß von denjenigen, denen die
sozialpolitische Lobbyfunktion zufällt und zu deren orginären Aufgaben das Eintreten für die
Anliegen und Rechte benachteiligter Menschen gehört, dieser Begriff überhaupt erst in die
Diskussion eingebracht wurde.
Viele Interessengruppen haben diesen Begriff gerne aufgegriffen, entbindet er doch vom
Nachdenken über gesamtgesellschaftliche Modelle oder methodische Alternativen in der
Arbeitsförderung und bietet stattdessen vereinfachte Schubladenlösungen.
Ich behaupte, daß dieses unreflektierte und vorschnelle Hantieren mit diesem Begriff nicht nur
kurz- und mittelfristig den Betroffenen schadet, sondern langfristig der gesamten Gesellschaft.

Während wir derzeit noch in einer Gesellschaft mit einem Arbeitsmarkt leben in der zumindest
immer noch der Anspruch besteht, daß darin auch für jeden ein Platz gefunden werden könnte,
wird aus diesem gemeinsamen Arbeitsmarkt jetzt ein gesonderter zweiter  Arbeitsmarkt
begrifflich ausgekoppelt und teilweise auch schon im Vollzug versucht diesen als bereits
geschaffene Realität darzustellen.

Die Liste der vermeintlichen Profiteure dieser Diskussion ist lang

Zur Einstimmung auf die vorliegende Problematik schlage ich vor, sich in einigen kurzen
Schlaglichtern und beschränkter Auswahl, erst einmal zu vergegenwärtigen wer alles und in
welcher Weise von den Konsequenzen, die sich zwangsläufig aus einem Begriff „2ter
Arbeitsmarkt“ ableiten, voraussichtlich profitieren wird:
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-  Die Wirtschaft wird aus ihrer sozialen Verantwortung entlassen und kann sich stattdessen,
    was zunehmend auch so geschieht, weitere Verdienstquellen durch die Beschäftigung von
    Personal in einem öffentlich finanzierten „2ten Arbeitsmarkt“ erschließen;
-  Die Politik in einem sehr allgemeinen Sinn spart sich den lästigen gesellschaftspolitischen
    Streit mit der freien Wirtschaft und bekommt mit dem „2ten Arbeitsmarkt“ ein hervor-
    ragendes Instrumentarium zur vorläufigen Entlastung des sozialen gesellschaftlichen
    Gewissens an die Hand;
- Alle zusammen, und dazu zähle ich auch die Gewerkschaften, erhalten mit einem „2ten
   Arbeitsmarkt“ einen zunehmend tariffreien Raum - bei ABM wird bereits nur noch 80 %
   des vergleichbaren Tariflohnes bezahlt - der optional zugunsten eines „1sten Arbeitsmark-
   tes“ und der damit verbundenen Hoffnung auf  Stabilisierung des dortigen Tarifgefüges, mit
   dem Argument der Minderleistung jeweils als Bauernopfer genutzt werden kann ;
- Die Anbieter von Arbeitsplätzen auf dem „2ten Arbeitsmarkt“, und es gehören auch ganz
   maßgeblich die großen Wohlfahrtsverbände dazu, sichern sich auf lange Sicht ein
   erhebliches Maß an öffentlichen Mitteln um ihre Einrichtungen und die flankierenden
   verbandsspezifischen Infrastrukturen weiterbetreiben zu können und gleichzeitig wird damit
   vermeintlich auch noch das soziale Profil gestärkt;
- Die Arbeitsverwaltung könnte langfristig eine erhebliche Entlastung erfahren, da durch die
   Schaffung des „2ten Arbeitsmarktes“ ständig wiederkehrende Arbeitslose, bei denen das
   bestehende Angebot an Fördermaßnahmen nicht greift, auf  Dauer untergebracht werden
   können und es entfällt natürlich damit auch die Notwendigkeit der Qualitätsüberprüfung von
   aktuellen Fördermaßnahmen der Arbeitsverwaltung;
- Schule und Schulpolitik kann sich weiter auf die Begabtenförderung konzentrieren,
   grundsätzliche Struktur- und Methodenreformen in diesem Bereich, die auch für sozial- oder
   individuell benachteiligte junge Menschen Bildung zugänglich machen könnten, werden
   überflüssig;
- Selbst für Arbeitskräfte des „1sten Arbeitsmarktes“ könnten sich vor allem am unteren Rand
   Vorteile durch die wegfallende Konkurrenz ergeben und für breite gesellschaftliche
   Schichten ab einem mittleren Einkommen könnte Hauspersonal wieder erschwinglich
   werden was z.B. dann auch auf die Gleichberechtigungsdiskussion zwischen Männern und
   Frauen in dieser Gesellschaftsschicht Auswirkungen haben  könnte; ............

An dieser Auswahl von Beispielen wird aus meiner Sicht bereits eine große Zahl von
wahrscheinlichen Profiteuren deutlich.

Aber was ist mit jenen Menschen die diesen „2ten Arbeitsmarkt“ einmal bevölkern sollen?

Was ist mit den sozialen, humanitären und moralischen Argumenten die ja scheinbar der
Hauptgrund für die Forderung eines „2ten Arbeitsmarktes sind?

Ein „2ter Arbeitsmarkt“ wird nur Arbeiten zweiter Wahl vergeben zu haben

Zur weiteren Behandlung der Thematik möchte ich vorerst einige verbreitete und durchaus
populistische Aussagen zum Thema „2ter Arbeitsmarkt“ aufgreifen:
Selbst außerhalb von Stammtischen begegnen uns bei der Frage nach dem „2ten Arbeitsmarkt“
immer wieder Sätze wie „immer noch besser als gar keine Beschäftigung zu haben und auf der
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Straße rumzuhängen“ und in der deutlichsten Zuspitzung dann auch „wenn schon eine
staatliche Unterstützungsleistung gewährt werden soll, dann muß auch in irgendeiner Weise
eine Gegenleistung dafür erbracht werden“.   
Erste Hinweise auf den vermutlichen Charakter dieses „2ten Arbeitsmarktes“ lassen sich aus
diesen kurzen Aussagen durchaus ableiten. Es wird eher, wenn überhaupt, um minderwertige
Arbeit gehen und die Arbeit wird für die jeweiligen Arbeitnehmer/innen oft mehr den Anschein
eines  Almosens  haben. Der Anspruch an den „2ten Arbeitsmarkt“ lautet: „Besser als nichts“
... „Besser als rumhängen und auf dumme Gedanken kommen“ .... oder „Rechtfertigung für den
Erhalt von staatlichen Unterstüzungsleistungen“. Solche Vorgaben sind keinesfalls geeignet für
die Beschreibung eines regulären Arbeitsplatzes. Demzufolge wird ein „2ter Arbeitsmarkt“
auch keine regulären Arbeiten vorhalten.  
Mit dem Anspruch „Besser als nichts, Alternative zum Rumhängen und Rechtfertigung“ ergibt
sich die logische Konsequenz, daß dies nur Arbeiten sein werden, die gesellschaftlich oder
wirtschaftlich eigentlich nicht mehr gefragt sind oder deren Personalintensität zu hoch ist, um
noch finanziert werden zu können. Hier wird nun mittels staatlicher Subventionen ein an und
für sich überflüssiger Beschäftigungsbereich künstlich am Leben gehalten werden müssen. D.h.,
daß zumindest in erheblichem Maß in diesem „2ten Arbeitsmarkt“ überflüssige Tätigkeiten
oder künstlich personalintensiv gestaltete Arbeitsabläufe vorgehalten werden damit die
Menschen, die darin beschäftigt sein werden, nicht „rumhängen“, keinen „Blödsinn machen“
oder wenigstens formal eine Gegenleistung für erhaltene staatliche Unterstützung erbringen.

Ist dies nun humanitär für die Personen, die in diesem „2ten Arbeitsmarkt“ arbeiten?

Kommt dies nicht eher einem gesellschaftlichen Ausschluß unter dem Deckmantel der
Humanität gleich?
Ist dies nicht eher eine gesellschaftliche Bankrotterklärung wenn, anstelle verstärkt nach
integrierenden Wegen zu suchen und sie zu ermöglichen, ein gesonderter Arbeitsmarkt
postuliert wird?

Die Schaffung gesellschaftlicher Subsysteme ist zur Lösung anstehender Probleme
ungeeignet

Aus meiner Sicht ein „2ter Arbeitsmarkt“ nichts anderes als ein Versuch, gesellschaftliches
Konfliktpotential möglichst frühzeitig zu kanalisieren, ohne die Konflikte innerhalb des
Systems aufgreifen und bearbeiten zu müssen. Es ist ein Versuch, den bestehenden
Arbeitsmarkt dadurch modernen Erfordernissen anzupassen, indem flankierend Subsysteme
geschaffen werden.

Ich bezweifele sehr, ob dies auf Dauer ein funktionierender und sozialverträglicher Weg ist.

Es führt nichts daran vorbei, daß die wirtschaftliche, politische und technologische
Entwicklung heute in einem so raschen Tempo voranschreitet, daß ständig wieder neue
gesellschaftliche Anpassungsleistungen im Rahmen des Gesamtsystems erforderlich sein
werden. In diesem ständigen Wandlungsprozess werden zunehmend ganze Arbeitsbereiche
wegbrechen, neue entstehen oder entwickelt werden müssen. Davon werden auch immer
wieder ganze Personengruppen betroffen sein. Und machen wir uns nichts vor: Die
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Betroffenen werden auf Dauer nicht immer nur untere Gesellschaftsschichten sein. Erste
Prognosen sind bereits zu hören, die davon sprechen, daß in Zukunft bis zu 80 % der
Arbeitsplätze im Bereich der Banken wegfallen könnten. In solch einer Situation ist es
erforderlich, gemeinsam ein gut funktionierendes und sehr variables Integrationssystem zu
entwickeln das auf sehr unterschiedliche Anforderungen in den Bereichen Wirtschaft, Politik
und Soziales und Technologie reagieren können muß. Systeme, die in der Lage sind, dies zu
leisten, werden voraussichtlich langfristigen Bestand haben. Wer sich darauf beschränkt, nur
Neben- oder Untersysteme zu schaffen und nicht den Schritt vollzieht, jeden Konflikt und
jedes Problem auch als Lernchance für das Gesamtsystem zu begreifen, wie das im Bereich des
Qualitätsmanagements heute bereits üblich wird, wird sich langfristig im Dschungel seiner
Untersysteme verfangen.           

Die Logik staatlicher Subventionen sollte auch für arbeitslose Menschen gelten

Als ein weiterer Aspekt bei der Diskussion um einen „2ten Arbeitsmarkt“ wird häufig
argumentiert, daß es mittlerweile einfach zu viele Menschen gibt, vor allem ältere
langzeitarbeitslose Arbeitnehmer, die aufgrund ihrer Grundqualifikation, ihrer persönlichen
Voraussetzungen oder ihres fortgeschrittenen Alters sowieso keine Chance mehr auf dem
Arbeitsmarkt hätten, der mittlerweile auch schon meist als „1ster Arbeitsmarkt“ bezeichnet
wird. Die Idee, als Konsequenz nun einen „2ten Arbeitsmarkt“ zu schaffen in dem vor allem
einfache Arbeitsplätze aus sozialen  Gründen staatlich subventioniert werden sollen, klingt
durchaus verlockend. Außerdem könnte in diesem Arbeitsmarkt dann auch die Möglichkeit
bestehen, auf die besonderen sozialen Hintergründe der einzelnen Arbeitnehmer/innen
Rücksicht zu nehmen.
Vielleicht wäre der Vorstoß auch gar nicht so schlecht, wäre er nicht gleichzeitig mit der
Schaffung eines neuen Begriffes und damit einer gesonderten Schublade verbunden.

Mir ist keine vernünftige Erklärung bekannt, warum an dieser Stelle eine andere Denklogik
angewandt wird als sie sonst im Rahmen von staatlichen Subventionen gültig ist und warum
dafür eine gesonderte Überschrift nötig sein soll. Subventionen sind schon seit langem ein
gebräuchliches Mittel staatlicher Politik zur Steuerung des Arbeitsmarktes. Sie werden
verwandt, um wirtschaftlich unlukrative, aber gesellschaftlich notwendige Arbeitsbereiche zu
stützen. Sie werden verwandt, um zukunftsweisende Entwicklungen voranzutreiben. Und sie
werden verwandt um strukturelle Wandlungsprozesse in den verschiedenen Wirtschaftsräumen
des Landes zu fördern. Subventionen sind also ein selbstverständlicher Bestandteil des
Arbeitsmarktes. Dabei werden vom Bergbau, Schiffsbau über Flugzeugindustrie bis hin zur
Raumfahrttechnologie pro Arbeitnehmer/in und pro Jahr Subventionsbeträge zwischen
25.000.- DM und 120.000.- DM aufgewendet. Bei diesen subventionierten Arbeitsplätzen
kommt niemand auf die Idee, dies als „2ten Arbeitsmarkt“ zu bezeichnen. Der komplette
Kohlebergbau wird jedoch künstlich am Leben gehalten, weil man sich einerseits als Land eine
alternative eigene Energieform in Reserve halten will und natürlich andererseits dort ein Heer
von Arbeitskräften beschäftigt ist, die sonst kaum mehr auf dem Arbeitsmarkt unterzubringen
wären –  überflüssig und nicht mehr vermittelbar. Es wird hier als vollkommen normaler
Bestandteil des Arbeitsmarktes betrachtet, daß es staatlich flankierende Maßnahmen gibt.
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Warum sollen Subventionen nicht auch verwendet werden um den Arbeitsmarkt
sozialverträglich zu gestalten? Um Arbeitnehmer langsam wieder oder erstmals in den
Arbeitsprozess zu integrieren?
Warum wird das ganze nicht schlicht und einfach als ein zusätzliches Instrument im Bereich
der Subventionen oder zur Steuerung des Arbeitsmarktes bezeichnet?

Es gibt weder einen humanitären , noch einen vernünftigen gesamtwirtschaftlichen Grund,
weshalb die flankierende Subventionierung von Integrationsmaßnahmen aus Mitteln der
Arbeitsverwaltung, wie z.B. ABM oder Lohnkostenzuschuß, als zweiter Arbeitsmarkt
bezeichnet werden müßte.

Ein „2ter Arbeitsmarkt“ wird die Diskussion um notwendige Korrekturen im
Tarifgefüge nicht voranbringen

Einzig die Möglichkeit der untertariflichen Bezahlung in einem „2ten Arbeitsmarkt“, also die
Option, hier relativ unkompliziert das komplette Segment der Einfacharbeitsplätze aus dem
Tarifgefüge herauslösen zu können, könnte dabei ein, wenn auch zu kurz gegriffener, Aspekt
sein. Die Hoffnung, auf diese Weise ein bestehendes Problem in den Griff zu bekommen, wird
sich meiner Einschätzung nach nicht erfüllen.
Wenn die Bezahlungsstrukturen des heutigen Arbeitsmarktes jedoch einer Korrektur bedürfen
sollten, dann kann auch das Untersystem „2ter Arbeitsmarkt“ in der Auseinandersetzung um
die überfällige Neuordnung im besten Fall nur eine Atem- und Denkpause ermöglichen.
Ich würde allerdings eher den Schluß ziehen, daß sich, wie es in den meisten Fällen geschieht
wenn anstehende Probleme auf die lange Bank geschoben werden, die Lösungsmöglichkeiten
eher verkomplizieren und sich Fronten und Gräben eher  verschärfen werden.

Wer behauptet, daß er/sie solch einen zweiten Sektor ja nur zum Nutzen der langzeitar-
beitslosen Menschen fordert, lügt sich zumindest selbst in die Tasche. Die zukünftigen
Arbeitnehmer/innen eines „2ten Arbeitsmarktes“ werden auf alle Fälle schlechter bezahlt
werden und sie werden als Arbeitnehmer/innen zweiter Klasse betrachtet werden müssen.

Konsequenterweise wären alle öffentlich finanzierten Stellen dem  „2ten
Arbeitsmarkt“ hinzuzurechnen

Eine halbwegs gelungene Sozialverträglichkeit eines „2ten Arbeitsmarktes“ wäre nur dann
vorstellbar, wenn die Umsetzung und Abgrenzung in hohem Maß konsequent und umfassend
erfolgen würde.

Ein Hauptkriterium zur Definition eines „2ten Arbeitsmarktes“ wäre dabei eine dauerhafte
und/oder flankierende Finanzierung in unterschiedlichen Prozentanteilen durch öffentliche
Mittel.
Dem „2ten Arbeitsmarkt“ wären also alle staatlich subventionierten Arbeitsbereiche der
Wirtschaft hinzuzuzählen  wie z.B. der komplette Kohlebergbau, die Flugzeugindustrie, der
Schiffsbau und die Werften etc....  letztlich wären  dem „2ten Arbeitsmarkt“ auch alle weiteren
öffentlich finanzierten oder mitfinanzierten Stellen hinzurechnen. Es sind dann natürlich auch
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die Polizei, die Feuerwehr, der gesamte Beamtenapparat und der öffentliche Dienst „2ter
Arbeitsmarkt“.
Solch ein Bild ist auch gesellschaftlich durchaus gut verträglich, da damit für die einzelnen
Arbeitnehmer/innen in der Folge sicher keine Statusprobleme entstehen würden und zu
erwarten wäre, daß auch weiterhin für gleiche Arbeit ein in etwa vergleichbarer Lohn bezahlt
werden würde.   

Viele Beschäftigte des Arbeitsmarktes weisen Merkmale von Langzeitarbeitslosen auf

Als Zwischenbemerkung sei mir dabei erlaubt vorsichthalber darauf hinzuweisen, daß die
Leistungsfähigkeit, das Alter oder der Bildungsgrad der Arbeitnehmer/innen keine Kriterien bei
der konsequenten Definition eines „2ten Arbeitsmarktes“ sein können. Dies wird schnell klar,
wenn man sich vor Augen führt, wieviele Menschen heute auf der Straße stehen würden, wenn
alle Personen mit Merkmalen, wie sie für viele bei der Arbeitsverwaltung registrierter
Langzeitarbeitsloser zutreffen, aus dem Arbeitsprozess aussortiert werden würden. Das wären
alle Personen die z.B. über 54 Jahre alt sind, stark ortsgebunden, mit nur geringer beruflicher
Weiterbildung in den letzten Jahren, mäßiger Leistungsmotivation und geringer beruflicher
Flexibilität. Die potentielle Zielgruppe für den „2ten Arbeitsmarkt“ würde sofort um ein
Vielfaches ansteigen. Zusätzlich sollte man sich bei der Frage der Kriterien vor Augen halten,
daß es für einen sehr großen Teil des Arbeitsmarktes kaum Anhaltspunkte gibt nach denen eine
ausreichende Arbeitsleistung festgestellt werden könnte. So ist auch für einen „2ten
Arbeitsmarkt“ die Leistungsfähigkeit nur bedingt als Abgrenzungsmaßstab geeignet. Das
gesamte Beamtenwesen kennt den Leistungsbegriff bisher nur sehr bedingt bei der Frage von
Beförderungen. Die meisten Arbeitsverhältnisse leiten die Bezahlung des tariflichen Lohnes in
erster Linie aus dem Nachweis ab, daß das Ableisten einer vereinbarten Arbeitszeit belegt
werden kann. Das Leistungsspektrum differiert in der Regel erheblich. Würden wir allein im
öffentlichen Dienst und den großen Unternehmen der freien Wirtschaft alle Personen
herausnehmen deren Leistungsvermögen zu wünschen übrig läßt, die Alkohol- oder sonstige
Probleme haben, würde die Zielgruppe des „2ten Arbeitsmarktes“ ein weiteres Mal
erheblichen Zuwachs bekommen.

Ich glaube, wenn überhaupt eine Unterscheidung von Arbeitsmärkten Sinn machen kann, dann
ist dies in erster Linie an der Frage der Finanzierung und damit an den beteiligten Akteuren
festzumachen.

Der Begriff „2ter Arbeitsmarkt“ wirkt auf die Integrationsbemühungen wie eine
Vollbremsung

Als weiteres Argument für den „2ten Arbeitsmarkt“ wird  gerne  angeführt, daß wir  einen
geschützten Rahmen unter der Überschrift „2ter Arbeitsmarkt“ brauchen, in dem junge
Menschen die den Übergang Schule-Beruf nicht geschafft haben, für den „1sten Arbeitsmarkt“
qualifiziert werden könnten und in dessen Rahmen auch berufliche Neuorientierung stattfinden
kann. Das alles wäre sinnvoll in Rücksichtnahme auf die arbeitslosen jungen Menschen.
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Wenn dem so wäre und wirklich eine entsprechende Qualifizierung stattfinden würde, wäre
diesem Argument vielleicht gar nicht so viel entgegenzusetzen. Evtl. wiederum einzig die Frage,
warum das Ganze dann unbedingt „erster“ und „zweiter“ Arbeitsmarkt heißen muß.

Ich behaupte jedoch, daß dem nicht so ist, daß dieser Blickwinkel die persönliche Stabilisierung
und berufliche Qualifizierung eher behindert denn fördert und daß dieses Argument in erster
Linie Selbstzweck der Maßnahmeanbieter ist. Dies läßt sich auch relativ leicht belegen anhand
einem einfachen Experiment. Gehen sie einmal in Diskussionen von Fachleuten aus dem
Bereich beruflicher Integrationsmaßnahmen, die ausdrücklich nicht das Thema „2ter
Arbeitsmarkt“, sondern nur die Frage Entwicklungsbedarf und Verbesserungsmöglichkeiten im
Angebot als Überschrift haben. Gehen sie dann in eine Diskussion die die Frage der
Entwicklungsmöglichkeiten und Integrationschancen auf dem Hintergrund eines „2ten
Arbeitsmarktes“ aufgreift.
Selbst Laien werden in kürzester Zeit unschwer feststellen können, daß mit der Option eines
„2ten Arbeitsmarktes“ arbeitslose Menschen um ein Wesentliches schneller aufgegeben
werden, zukunftsträchtige Methoden zur Integration nur noch halb angedacht, um alsbald als
chancenlos verworfen zu werden und die Hauptzeit der Diskussion nicht mehr auf den Bedarf
der Zielgruppe, sondern auf die zu fordernden optimalen Rahmenbedingungen für die
zukünftigen Betreiber des „2ten Arbeitsmarktes“ verwandt wird.
In der derzeitigen Diskussion gewinne zumindest ich immer mehr den Einruck, daß schon allein
der Begriff des „2ten Arbeitsmarktes“ und erst recht die in Aussicht gestellte Option auf eine
solche „Nische“, auf die konstruktiven Integrationsbemühungen, auf alternative
Konzeptentwicklungen und kreative Methodenvorschläge bzgl. schwer vermittelbarer
Arbeitsloser wie eine Vollbremsung wirkt und das Denken eher blockiert. Diese Vollbremsung
wird langfristig, das ist absehbar, die Integrationsbemühungen weitgehend zum Erliegen bringen
und stattdessen zu einer frühzeitigen Aussortierhaltung führen.

Ich frage wiederum: Nützt das den Menschen die in diesem  „2ten Arbeitsmarkt“ beschäftigt
werden sollen? Ist das wirklich als human oder besonders sozial zu bezeichnen?

Für die Betroffenen hat eine Unterscheidung von Arbeitsmärkten gravierende
negative Auswirkungen

Als Plädoyer für den „2ten Arbeitsmarkt“ wird auch immer wieder mit viel Engagement
vorgetragen:
Diese Diskussion um den Begriff „2ter Arbeitsmarkt“ ist sowieso nur eine rein akademische
und vollkommen realitätsfremd weil ja der „2te Arbeitsmarkt“ de facto bereits existiert und nur
vom Gesetzgeber noch nicht so nachvollzogen wurde. Es gibt nun einmal viele Menschen, die
auf absehbare Zeit keine Chance auf dem Arbeitsmarkt haben und für diese müssen dauerhafte
Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen werden. Dieser Realität muß man einfach ehrlich in´s
Auge sehen und darf nicht so tun, als würden diese langzeitarbeitslosen Menschen noch
irgendeine Chance auf Integration in den „1sten Arbeitsmarkt“ haben.

Ich muß zugeben, auf den ersten Blick klingt die Argumentationskette beeindruckend.
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Auf den zweiten Blick muß ich jedoch deutlich widersprechen. Die Überschrift „2ter
Arbeitsmarkt“ hat die Funktion,  Standorte zu bestimmen, Positionen und Plätze zuzuweisen.
In diesem Fall kann die Frage, welchen Namen das Ganze trägt, nicht nur auf eine rein
akademische Bedeutung reduziert werden. Die Frage des Titels hat natürlich Auswirkungen auf
die Betroffenen und das sie umgebende System.
Wir können sagen, „laßt uns eine Diskussion führen, welche neuen oder ergänzenden
Instrumente ein sozial verträglicher Arbeitsmarkt braucht, damit Jede/r ihren/seinen Platz
finden kann“ und wir können sagen „laßt uns einen 2ten Arbeitsmarkt für alle Problemfälle
einrichten“. Der erste Satz bedeutet die Beibehaltung des Anspruches von Gemeinschaft und
der zweite Satz die Beendigung der Diskussion und des Ringens um Gemeinschaft und er
bedeutet vorschnelle Resignation.

Es gibt keinen Grund die Integrationsbemühungen einzustellen

Es macht einen gravierenden Unterschied  anstelle sagen zu können „ich hab endlich wieder
eine Arbeit gefunden“, sagen zu müssen „ich bin im 2ten Arbeitsmarkt untergekommen“. Und
es ist durchaus bedeutsam, wenn man als Betroffene/r mit den weiteren Begrifflichkeiten eines
„2ten Arbeitsmarktes“ konfrontiert ist. Diese Menschen werden nämlich nicht in einem
Recyclingunternehmen oder einem Garten- und Landschaftsbaubetrieb arbeiten. Diese
Menschen werden dann in einem sozialen Beschäftigungsbetrieb angestellt sein.
Die Frage, ob ein „2ter Arbeitsmarkt“ de facto schon existiert und deshalb als Realität einfach
akzeptiert und nun gestaltet werden müßte, beantwortet sich aus der Grundhaltung heraus, mit
der wir die Zukunft unserer Gesellschaft und die Möglichkeiten vieler langzeitarbeitsloser
Menschen jeweils einschätzen. Die Aussage stimmt, wenn das Bemühen um eine gemeinsame
Gesellschaft als gescheitert betrachtet wird, wenn die dauerhafte Ausgrenzung von Teilen der
Bevölkerung als Fakt genommen wird und wenn die Entwicklungs- und
Anpassungsmöglichkeiten der Kerngruppe der langzeitarbeitslosen Menschen tendenziell eher
als sehr gering eingeschätzt werden. Also wäre ein „2ter Arbeitsmarkt“ dann die folgerichtige
Kapitulation vor einer scheinbar hoffnungslosen Situation und der Versuch, nun noch
wenigstens eine halbwegs human gestaltete Nische für schwierige und schwer vermittelbare
Personengruppen zu schaffen.

Ich gehe jedoch davon aus, daß wir weder das Recht haben, noch einen realen Anlaß, uns dem
gemeinsamen Bemühen um die Gestaltung eines sozial verträglichen Gesamtsystems zu
entziehen. Das System der sozialen Marktwirtschaft hat lange Zeit relativ reibungslos
funktioniert. Wie in einer Beziehung wurden in der Hektik des Alltags wohl die ein oder
anderen Verwerfungen und der ein oder andere Korrekturbedarf übersehen. Dazu gehören z.B.
die fehlenden Rücklagenbildungen für schlechte Zeiten, weil man sich schlechte Zeiten gar
nicht vorstellen konnte und wollte, und dazu gehören die Vorstellungen, daß dauerndes
Wachstum auch alle Probleme, beseitigt und dazu gehört die immer weiter ausgeuferte
Versorgungsmentalität, sowie die viel zu spät erkannte Notwendigkeit einer intensiven
Kooperation zwischen Politik, Wirtschaft und Arbeitnehmerschaft. Stattdessen hat sich ein,
nur auf den eigenen Vorteil bedachtes, Lobbywesen etabliert, das mittlerweile an vielen Stellen
eher entwicklungshemmend wirkt.
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Es muß um die Erarbeitung gemeinsamer Problemlösungsstrategien gehen und nicht
um Ausgrenzung

Die Probleme sind nicht klein. Zwischen Arm und Reich, zwischen hoch qualifizierten
Arbeitsfeldern und sogenannten Einfacharbeitsplätzen sind unübersehbare Risse entstanden.
Die Anforderung diese Probleme halbwegs gedeihlich zu lösen, ist sicher sehr hoch. Aus
meiner Sicht darf dieses gemeinsame Bemühen aber nur eingestellt werden, wenn eine Situation
entstanden ist, in der von allen Beteiligten eine weitgehende Auflösung der gemeinsamen Basis
festgestellt werden könnte. Dann wäre es evtl. Zeit, einen Teil unter der Überschrift „2ter
Arbeitsmarkt“ herauszunehmen. Dann wäre es aber auch Zeit, eine dauerhafte Spaltung der
Gesellschaft zu konstatieren. Daß eine gemeinsame gesellschaftliche Basis gekündigt werden
muß, weil sie nicht mehr funktioniert, kann jedoch derzeit kaum belegt werden. Das
Sozialsystem dieses Staates und auch sein Arbeitsmarkt funktioniert trotz aller Unkenrufe und
Schreckgespenster wie z.B. der Globalisierung nach wie vor in seinen allergrößten Teilen
relativ gut. Einige gravierende Probleme sind jedoch nicht zu übersehen und müssen gemeinsam
gelöst werden. Das Ziel müßte für meine Begriffe nach wie vor „Suche nach
Integrationsmöglichkeiten“ lauten und auf  keinen Fall „Umsetzung einer gesellschaftlichen
Spaltung“.

Meine Haltung entspringt der Analyse, daß unser Gesellschaftssystem im Grundsatz nach wie
vor entwicklungs- und lernfähig ist. Und ich bin der festen Überzeugung, daß auch die
momentan schwer vermittelbaren Personengruppen mit entsprechender Unterstützung
notwendige gesellschaftliche Entwicklungen mitvollziehen können. Aus dieser Sicht heraus
kann der Zugang nur lauten, Einspeisen der Erfahrungen aus den Beschäftigungsinitiativen und
Projekten zur Betreuung, Begleitung, Qualifizierung, Stabilisierung und auch aus den
Einrichtungen zur dauerhaften Beschäftigung ehemals langzeitarbeitsloser oder mit
gravierenden Vermittlungshemmnissen behafteter Menschen, in das System. Der Aspekt heißt
„Arbeit an gemeinsamen Problemlösungsstrategien“ und dazu müssen die gesammelten
Erfahrungen aus dem Sozialbereich bzgl. Arbeit rückgekoppelt  anstelle in verschiedensten
sozialen Beschäftigungsgesellschaften gehortet zu werden. Natürlich ist es dazu auch
erforderlich, daß in Zukunft diverse Beschäftigungsprogramme nicht nur aufgelegt und
finanziert werden, sondern erzielte Ergebnisse über die Wirksamkeit und weitere Brauchbarkeit
von Maßnahmen auch abgerufen und in die weiteren Diskussionen einbezogen werden. Ein
Ergebnistransfer findet bisher leider kaum statt. Und wohlgemerkt: Der Austausch von
weiteren Forderungen, insbesondere nach verbesserten finanziellen Ausstattungen, ist kein
wirksamer Ersatz für einen konstruktiven Ergebnistransfer!

Die Maßnahmen der Arbeitsverwaltung sind nach wie vor struktureller Bestandteil
des einen Arbeitsmarktes

Die Realität ist, daß es mehr Hinweise auf  die Entwicklungsfähigkeit des Systems gibt, als
Hinweise auf die Notwendigkeit, Trennungen zu postulieren. Deshalb halte ich die
Feststellung, daß ein „2ter Arbeitsmarkt“ bereits existiert, für wenig hilfreich. Es existiert sehr
wohl mittlerweile ein großes Feld, in dem nach Lösungsmöglichkeiten für bestehende Probleme
des Arbeitsmarktes gesucht wird - oft sehr erfolgreich. Es ist dabei in bestimmten
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Problemfeldern, insbesondere bei der Kerngruppe der Langzeitarbeitslosen, die Tatsache kaum
von der Hand zu weisen, daß die bisherigen Handlungsansätze unter den bisherigen Vorgaben
nur sehr geringe Erfolge brachten. Hier hat es den Anschein, daß die Vorgabe einer
vorübergehenden Unterstützungsleistung nicht immer ganz stimmt. Realität ist auch, daß
anstelle die Ergebnisse und Erfahrungen in das Gesamtsystem einzuspeisen – dazu gehören
auch die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen, - versucht wird, einen „2ten
Arbeitsmarkt“ für einzelne Veranstaltungen der Arbeitsverwaltung herbeizureden. Das heißt
aber noch lange nicht, daß dies dann auch ein „2ter Arbeitsmarkt“ ist.

Die Arbeitsverwaltung und ihre Maßnahmen sind nach wie vor ein ergänzender struktureller
Bestandteil des einen Arbeitsmarktes. Eine freiwillige Zusatzversicherung zur Begründung
eines „2ten Arbeitsmarktes“ ist mir nicht bekannt. Die Arbeitslosenversicherung, die von
jedem Arbeitnehmer während des gesamten Berufslebens bezahlt wird, ist nach wie vor
Bestandteil in diesem Gesamtsystem. Ich würde ungern als Arbeitnehmer in ein
Versicherungssystem bezahlen wollen das, sobald ich es in Anspruch nehmen würde, meine
Ausgrenzung nach sich zieht.

Dauerkonstrukte sind nicht zeitgemäß

Bleibt noch die, oft mit großer Betroffenheit, vorgetragene Frage:
„Wenn es keinen 2ten Arbeitsmarkt geben soll, wo sollen denn dann die Menschen, die derzeit
keine Chance auf Integration in den 1sten Arbeitsmarkt haben - die die Leistungs-
anforderungen nicht mehr erbringen können - wo sollen sie ihren Platz finden? Sollen wir sie
einfach auf der Straße stehen lassen? Ist es nicht besser diesen Menschen auf Dauer eine
Perspektive in einem 2ten Arbeitsmarkt zu geben?“

Ein erster Teil der Antwort mündet, wie schon an einigen Stellen vorher, in die Frage: Warum
muß das, was auch bisher schon für diese Menschen unternommen wird und was noch
zusätzlich zu entwickeln ist, nun „2ter Arbeitsmarkt“ genannt werden?
Ich will bestehende und bewährte Maßnahmen auf keinen Fall ohne Not oder ohne bessere
Alternative abschaffen. Ich würde aber ein System erhalten wollen, das automatisch das
ständige Nachdenken über evtl. bessere Lösungsansätze und notwendige neue Arbeitsansätze
impliziert – auf Neudeutsch: das Prinzip der Evaluation.

In diesem Zusammenhang müssen wir uns allerdings fragen, ob es bei der Problemlösung
überhaupt um Dauerkonstrukte gehen kann und darf?

Allerortens wird als Antwort auf die raschen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Entwicklungsprozesse überlegt wie ein Gesamtsystem durch Flexibilität und Kreativität so
ergänzt werden kann, daß einerseits die nötigen Anpassungsleistungen immer wieder vollzogen
werden können und andererseits bewährte Elemente ihre stabilisierende Wirkung auch weiter
entfalten. Ich halte dies für den richtigen Weg – auch für die Perspektiventwicklung für
Menschen für die die Integrationschancen auf dem Arbeitsmarkt momentan extrem schwierig
erscheinen. Es mag vielleicht unseren liebgewonnenen Denkmustern entsprechen, nach
verläßlichen Dauerlösungen zu suchen, Schubladen zu konstruieren in denen sich alles schön
ordentlich verstauen läßt, auf lange Sicht verhindert dies jedoch mögliche positive
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Entwicklungsschritte und damit Perspektiven und produziert eher Sackgassen und
Scheuklappen, die in der heutigen schnellebigen Zeit nicht mehr angemessen sind.

Der Schlagabtausch zwischen den Akteuren des Arbeitsmarktes muß durch eine
konstruktive Gesprächskultur ersetzt werden

Personengruppen mit sehr hohen Vermittlungshemmnissen bekommen dann Perspektiven
innerhalb der Gemeinschaft, wenn anstelle des Klagens über einige gescheiterte Lösungsansätze
das gemeinsame kreative Potential in dieser Gesellschaft genutzt wird. Die Bündnisse für
Arbeit sind ein erster zarter Versuch in diese Richtung. Dabei muß es jedoch das Anliegen aller
Beteiligter sein, wieder oder erstmals in einen gemeinsamen Lernprozess einzutreten in dem
sich das gemeinsame kreative Denken und Handeln und das Erarbeiten von, für alle tragbaren,
Kompromissen entwickeln kann. Ziel muß die Schaffung einer gemeinsamen Gesprächskultur
sein, in der alle Akteure eingebunden sind und die sich nicht nur auf den Schlagabtausch
zwischen den verschiedenen Interessengruppen beschränkt. Solch eine Gesprächskultur müßte
wesentliche Teile dessen in sich tragen, was z.B. effizient arbeitende Problemlösungsgruppen
oder Teams auszeichnet.

Es muß darum gehen, die Grundvoraussetzungen für alternative und manchmal vielleicht auch
unorthodoxe Lösungsansätze herzustellen und positive Erkenntnisse wieder in das
Gesamtsystem einzuspeisen. Als eine vorrangige Aufgabe von solchen Bündnissen wäre aus
systemischer Sicht eine deutliche Beschleunigung in der Umsetzung von Ideen, Experimenten
und Modellen, sowie eine drastische Entbürokratisierung im Vollzug der verschiedenen
Handlungsansätze, zu betreiben. Wenn wir einerseits ständig schneller werdende
gesellschaftliche und wirtschaftliche Wandlungsprozesse feststellen, die ein hohes Maß an
Flexibilität jedes Einzelnen erfordern, dann müssen andererseits auch all jene Strukturelemente
die die notwendigen Anpassungsleistungen einleiten sollen, eine dazu passende Beweglichkeit
aufweisen.

Weder der Begriff „2ter Arbeitsmarkt“, noch der Versuch einen solchen vom bestehenden
allgemeinen Arbeitsmarkt abzugrenzen hilft uns dabei weiter. Hier wäre einer, in sich bisher
zu starren Konstruktion des bestehenden Arbeitsmarktes, ja nur ein weiteres starres
Konstrukt „2ter Arbeitsmarkt“ hinzugefügt.
Um die Zukunftsfähigkeit des Arbeitsmarktes zu erhalten ist es jedoch erforderlich, daß die
innere Flexibilität, der Interessenausgleich zwischen den Akteuren, die Erprobung neuer
Denkansätze und die Einleitung notwendiger Weichenstellungen innerhalb des Systems in
konstruktiver Weise entwickelt und koordiniert wird.

Langzeitarbeitslose als Unternehmensgründer und Arbeitsvermittler als
Unternehmens-berater als Perspektive für die Zukunft

Als Anregung für die weitere Diskussion und als Ausblick zum Schluß, möchte ich noch einige
Hinweise geben, wo und wie sich aus meiner Sicht  im Bereich Arbeitslosigkeit in der Praxis
alternative Integrationsbemühungen festmachen könnten ohne ein Subsystem „2ter
Arbeitsmarkt“ schaffen zu müssen.
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Schon seit längerer Zeit wurde erkannt, daß neue Arbeitsplätze in nennenswerter Anzahl wohl
kaum bei den großen Wirtschaftsunternehmen entstehen würden, sondern eher im Bereich von
kleineren Betrieben und dort wo einzelne Personen Initiative ergreifen und innovative Ideen
zur Umsetzung bringen. Als Konsequenz aus dieser Erkenntnis werden inzwischen an vielen
Orten Unternehmensgründungen besonders gefördert und angeregt. Als Hauptzielgruppe
werden dabei vor allem Personen angesprochen die sich durch dynamisches Auftreten, hohe
Belastbarkeit, hohen Bildungs- und Ausbildungsstand und natürlich durch pfiffige Ideen
auszeichnen.
Ich würde nun vorschlagen, darüber in eine gemeinsame Diskussion einzutreten, ob und wie bei
der Förderung von Unternehmensgründungen und beruflicher Selbständigkeit nicht auch
schwer vermittelbare Personengruppen einbezogen werden könnten. Wenn es stimmt, daß ein
größerer Anteil der langzeitarbeitslosen Menschen Probleme hat, sich in betriebliche
Strukturen und deren Regelungen einzufügen, dann könnte es doch durchaus Sinn machen, für
diese Personen berufliche Tätigkeiten zu finden,  in denen sie selbständig in ihrer eigenen
Struktur arbeiten können. Ideen für solche Tätigkeiten ließen sich voraussichtlich viele im
Bereich der potentiellen Einmann- oder Einfraudienstleistungsbetriebe entwickeln. Das kann
vom selbständigen Maler, über das Betreiben eines Copyshops oder kleinen Kioskes bis hin
zum Fensterputzen oder Kleinreparaturen reichen. In solch eine Richtung zu denken setzt
allerdings auch voraus, daß sich die Akteure des Arbeitsmarktes  bewegen.
Wir bräuchten zur Unterstützung unserer zukünftigen Unternehmer/innen, bei der
Arbeitsverwaltung dann nicht unbedingt Arbeitsvermittler, sondern vielmehr Ideenentwickler
und Unternehmensberater/innen die vor allem im administrativen Bereich auch sehr konkrete
Unterstützung leisten können sollten. Bis zur Stabilisierung solch eines Kleinstbetriebes
müßten Unterstützungsleistungen der Arbeitsverwaltungen weiterhin in flexibler Form zur
Verfügung stehen und auf der Seite der Banken wären natürlich Bedingungen zu schaffen die
auch Langzeitarbeitslosen Kreditwürdigkeit zu vernünftigen Konditionen ermöglichen.
Vielleicht werden dann auch ein Umschulungskurs oder sonstige bisher übliche Maßnahmen
der Arbeitsverwaltung hinfällig und stattdessen ein angemessener Kurs für
Unternehmensgründer/innen notwendig.
Denkbar wäre auch, daß größere Unternehmen qualifizierte Manager für jeweils einen
Nachmittag im Monat solchen Kleinstbetrieben unentgeltlich beratend zur Seite stellen. Ich
vermute, daß durchaus einige dauerhafte Integrationserfolge in den Arbeitsmarkt, auch für
schwer vermittelbare Personengruppen möglich sind, wenn solch eine Diskussion
ergebnisträchtig angezettelt werden könnte.

Voraussetzung dazu ist das gedeihliche Zusammenwirken der Akteure des Arbeitsmarktes.

Soziale Beschäftigungsbetriebe könnten eine Vorstufe zur selbständigen Kooperative
sein

Insbesondere im Bereich der Wohlfahrtsverbände ließe sich der Gedanke der Unterstützung
von Unternehmensgründungen durch schwer vermittelbare Personengruppen noch weiter-
führen, wenn der Grundgedanke des Unterstützungsangebotes, die Hilfe zur Selbsthilfe,
wirklich ernst genommen wird. Ich könnte mir durchaus vorstellen, daß ein
Recyclingunternehmen, ein Gebrauchtmöbelhof mit Wohnungsentrümpelung, ein breit
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angelegten Dienstleistungsbetrieb für kleinere Reparaturen und Renovierungsarbeiten oder ein
kleineres Transportunternehmen mit dem Ziel gegründet wird, darin langzeitarbeitslose
Menschen anzustellen, mit diesen Personen den Betrieb aufzubauen und sie im Laufe von ca.
drei Jahren dazu zu befähigen, den Betrieb selbständig zu übernehmen. Als Gesellschaftsform
für solch ein Unternehmen wäre z.B. das Modell der Kooperative mit klarer Regelung der
Geschäftsführung denkbar.
Auch hier wäre die Bedingung die Bereitschaft zur Bewegung und der grundsätzliche Wille,
Wege zur Integration zu suchen, zu erproben und umzusetzen.        

Mit entsprechenden Rahmenbedingungen gibt es auch für suchtkranke Menschen
Integrationsmöglichkeiten

Wenn man über integrative Wege nachdenkt, macht es auch wenig Sinn, allzuviel Energie auf
Diskussionen zu verschwenden die mit der Formulierung „... ja, aber...“ eingeleitet werden. Der
starre Blick auf eventuelle Hindernisse, auf das, was sich in der Umsetzung als schwierig
erweisen könnte führt in die Depression und damit zur vermeintlichen Zuflucht „2ter
Arbeitsmarkt“ als letzte resignative Handlung.
Erkrankungen wie z.B. Alkoholismus, psychische Schwierigkeiten oder Drogenabhängigkeit
gelten bisher häufig als Ausschlußkriterien bei den Integrationsbemühungen in den
Arbeitsmarkt. Das „...ja, aber...“ macht sich hier in erster Linie an der eingeschränkten
Leistungsfähigkeit fest, die mit diesen Erkrankungen verbunden ist. Es mag wohl richtig sein,
daß es derzeit keinem Arbeitgeber zuzumuten ist z.B. einen alkoholkranken Mitarbeiter
einzustellen. Wenn wir uns jedoch vorrangig die Frage stellen, welche Bedingungen im System
geschaffen werden müssen um entsprechende Chancen auch für diese Menschen zu eröffnen,
könnten durchaus brauchbare Ideen entstehen. Eine Möglichkeit wäre, daß diese Erkrankungen
auch außerhalb des Gesundheitswesens als dauerhafte Erkrankungen anerkannt werden und
daß diese Tatsache dann auch zu staatlichen Lohnergänzungen entsprechend der
Leistungsminderung führt. Auf dieser Basis würde evtl. die Möglichkeit für einen Arbeitgeber
entstehen, solch eine Person beschränkt im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zu beschäftigen.
Zumindest im Rahmen der vorgeschlagenen Kooperativen würde sich so eine Basis zur
Einstellung ergeben.

Die Partnerschaft zwischen Betrieben und Sozialeinrichtungen muß gepflegt werden

Vielleicht könnte es sich auch lohnen, gemeinsam darüber nachzudenken, ob es nicht in vielen
Fällen möglich wäre vor Ort von Seiten der Wohlfahrtsunternehmen in Verhandlungen mit
Vertretern der Wirtschaft zu treten und Möglichkeiten auszuloten welche der sozialen
Beschäftigungsmaßnahmen von den örtlichen Betrieben übernommen werden könnten. Es
könnte sehr wohl unter bestimmten Voraussetzungen Sinn machen, eine Integrationsmaß-
nahme dort einzubinden, wohin dann auch integriert wird – also direkt bei einem Betrieb. Die
Wohlfahrtsunternehmen könnten ihrerseits den örtlichen Betrieben mit ihrem know how bzgl.
ihrer Zielgruppen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und warum sollten diverse
Integrationsmaßnahmen in Zukunft nicht generell zumindest in Partnerschaft zwischen
Betrieben und Sozialeinrichtungen entwickelt und durchgeführt werden?
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Auch solche Anregungen setzen natürlich die Bereitschaft aller Beteiligter zur Bewegung
voraus und die Bereitschaft, auch einmal gewohnte Sichtweisen zu verändern. Bei der
Diskussion um einen „2ten Arbeitsmarkt“ sind neue Zugänge kaum erforderlich, aber auch
kaum gravierende Integrationserfolge zu erwarten.

Das Scheitern vieler Schüler/innen sollte nicht nur als individuelles Versagen
betrachtet  werden

Bzgl. der, inzwischen erschreckend großen Zahl junger Menschen, die im Übergang Schule –
Beruf gescheitert sind, ist es dringend angezeigt, die Entwicklung alternativer
Bildungsmethoden in Angriff zu nehmen. Es ist kaum zu übersehen, daß der Großteil dieser
jungen Menschen vor allem auch deswegen scheitert, weil die nachweisbaren schulischen
Leistungen mangelhaft sind. Meist ist damit auch eine jahrelang verinnerlichte Erfahrung
verknüpft, den schulischen Anforderungen nicht gewachsen zu sein. Da innerhalb des
Schulsystems sichtbar nur die Schüler und Schülerinnen bewertet werden, wird das Scheitern
ausschließlich auf die individuelle Verantwortung und die Fähigkeiten der einzelnen
Schüler/innen bezogen. Das wiederum wirkt sich gravierend auf das weitere Bildungsverhalten
und die Bildungsbereitschaft der einzelnen Personen aus.

Verschiedene Konsequenzen sind aus dieser Tatsache abzuleiten: Eine Konsequenz wäre
sicher im Bildungssystem Schule selbst zu ziehen. Ich weiß wohl, daß sich ein relativ starres
System Schule mit einem verbeamteten und teilweise stark frustrierten Lehrkörper und
eingebunden in vielfache gesetzliche Regelungen nicht von heute auf morgen modernisieren läßt
und zu einer zeitgemäßen Dynamik kommt. Es wäre für den ersten Schritt jedoch schon viel
gewonnen, wenn sich nicht nur Lehrer/innen und Lehrerverbände, sondern auch
Kultusbehörden zu einer Sichtweise durchringen könnten, in der die Verantwortung für das
Scheitern einzelner Schüler/innen nicht mehr nur diesen angelastet wird. Wenn ein Prozentsatz
zwischen 5 % und 10 % im bestehenden System nicht zu einem halbwegs brauchbaren
Lernerfolg kommen kann, dann ist das nicht mehr nur als individuelles Versagen abzutun.
Wenn heute an der Gebrauchsanweisung für irgendein Produkt zwischen 5 % bis 10 % der
Käufer oder Nutzer scheitern würde, so käme wohl kaum jemand auf die Idee, dies allein auf
die mangelhafte Anstrengungsbereitschaft der Kunden abzuwälzen. Natürlich wäre in diesem
Zusammenhang sofort die Frage zu stellen, ob die Gebrauchsanweisung dringend einer
Überarbeitung bedarf oder besser auf die Kunden zugeschnitten werden müßte. Wenn aus einer
mangelhaften Gebrauchsanweisung Schaden für die Nutzer entsteht, wäre sogar mit
Gerichtsverfahren und erheblichen Regressansprüchen zu rechnen. Wenn es möglich wäre,
wenigstens ansatzweise von Seiten derer, die die Rahmenbedingungen von Schule gestalten, in
diesem Sinne die Schüler/innen auch als Kunden zu betrachten mit dem Anspruch zu begegnen,
daß ihnen mit geeigneten Methoden das Lernen und Bildung eröffnet wird, dann wäre schon
viel für die Integration gewonnen.     

Sinnvolle Bildungsangebote müssen die Ausgangslage der Zielgruppe berücksichtigen

Eine weitere Konsequenz wäre aus meiner Sicht mit Blick auf die Ausgangssituation der
Zielgruppe, für den Bereich der vielfältigen Kurs- und Schulungsangebote der
Arbeitsverwaltung zu ziehen. Es wird relativ wenig Sinn machen, für Personen mit
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mangelhaften Schulzeugnissen, den damit verknüpften Prägungen und ihrer  individuellen
Geschichte des Scheiterns, wieder ein schulorientiertes Angebot zu organisieren. Es ist
absehbar, daß alleine schon die Herstellung des klassischen Aufbaus von Schüler-Lehrer-Tafel
bei vielen Teilnehmer/innen von Kursangeboten innere Schranken aktiviert, die einen
vernünftigen Lernerfolg behindern. Es wird Zeit, gemeinsam darüber nachzudenken, welche
alternativen Bildungsmethoden geeignet sein könnten, um auch Personengruppen, für die es
bisher noch kaum möglich erscheint, an qualifizierte Facharbeitertätigkeiten heranzuführen. Es
kann doch nicht richtig sein, einerseits zu klagen, daß qualifizierte Facharbeiter/innen in großer
Anzahl fehlen und gleichzeitig ein Heer von jungen und entwicklungsfähigen Menschen in
einen „2ten Arbeitsmarkt“ abschieben zu wollen.

Vorliegende Erfahrungen und Erkenntnisse über alternative Bildungsmethoden sind
ausreichend vorhanden

Daß es diese geeigneten Methoden und Ansätze zum Großteil bereits gibt, daran besteht für
mich kein Zweifel. Vor allem in Untersuchungen, wie für Mädchen und junge Frauen
günstigere Lernbedingungen aussehen könnten, sind bereits viele Ergebnisse erarbeitet worden,
die mit Sicherheit auch für das männliche Geschlecht hervorragend geeignet sind. In den
Instituten, die sich mit Rechtschreib- oder Rechenschwäche befassen, gibt es nicht nur
wissenschaftliche Ergebnisse, sondern auch jahrelange fundierte Erfahrungen des
Fachpersonals. Nicht zuletzt dürfte ein erhebliches Potential an brauchbaren Bildungsansätzen
in den Einrichtungen, die nach dem Ansatz „Arbeiten und Lernen“ die berufliche Integration
junger Menschen befördern, zu finden sein. Es gibt die Spezialisten und Spezialistinnen zur
Entwicklung brauchbarer Bildungsmodelle bereits. Wir müßten sie nur zusammenholen. Auf
dieser Basis wären von Seiten der Geldgeber für die entsprechenden Bildungsmaßnahmen
Bildungsziele und Qualitätsstandards vorzugeben und zu kontrollieren. Die zahlreichen
Bildungsträger müßten sich flankierend dazu durchringen, nicht mehr nur die Frage, wer den
Zuschlag für eine Maßnahme bekommt, in den Vordergrund zu stellen, sondern vor allem die
Frage, ob die geplante Veranstaltung vernünftige Ergebnisse für die Teilnehmer/innen erwarten
läßt.

Ein „2ter Arbeitsmarkt“ hilft niemandem

Diese Liste wäre sicher noch weit fortzuführen. In der Weiterentwicklung und vor allem dann
auch in der gemeinsamen und konstruktiven Diskussion läge meiner Meinung nach eine
wirkliche Perspektive zur beruflichen Integration von arbeitslosen Menschen in den
Arbeitsmarkt.

Die Diskussion um einen „2ten Arbeitsmarkt“ ist dazu nicht geeignet und sie verhindert
Gemeinsamkeit.

Deshalb mein Plädoyer:

Setzen sie sich mit allen möglichen Partnern an einen Tisch und denken sie kreativ auch über
bisher noch nicht oder nur halb gedachte Ansätze nach!
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Hören sie nicht auf,  an dem gemeinsamen Modell einer Gesellschaft in der für alle ein
adäquater Platz gefunden werden sollte, mitzuarbeiten.

Nehmen sie als Interessenvertreter im Bereich der Arbeitslosigkeit ihre Lobbyfunktion für ihre
Zielgruppen war – oder besser noch, tun sie alles dafür, daß ihre Zielgruppen selbst befähigt
werden ihre Interessenvertretung wahrzunehmen:

Erklären Sie den Begriff „2ter Arbeitsmarkt“ zum Unwort des Jahres!

München, den 15.9.1999

Klaus Schenk
Landesreferent   


