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ABSTRACT 

The State of Foreigners' Employment in West Berlin 

This article summarizes the employment situation of 
labor migrants using West Berlin as an example. 
After the a brief discussion of the structural aspects 
of (un) employment, origins and types of ethnic and 
national discrimination are analyzed. The next 
chapter analyzes patterns of upward mobility of 
labor migrants through vocational training and 
promotion. Various types of mobility and 
disadvantage are identified. Finally future scenarios 
and remedies to improve the employment of 
foreigners is sketched. 
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Vorwort 

"BERLIN 2000" war sicher ein anspruchsvoller Titel fur die 
3. Kooperationstagung der Freien Universitat Berlin, die im Rahmen des 1983 
zwischen dem DGB-Landesbezirk Berlin und der FU Berlin abgeschlossenen 
Kooperationsvertrages am 12. und 13. April 1989 stattfand. Der Anspruch mag 
noch dadurch gewachsen sein, daB sich <lurch <las Ergebnis der 
Abgeordnetenhauswahlen vom 29. Januar 1989 die politischen 
Rahmenbedingungen fiir die 1m Untertitel der Tagung genannte 
"zuk:unftsorientierte Planung" in einer bei der Planung der Tagung nicht 
vorhergesehenen Weise geandert batten. 
In jedem Fall sollte die Tagung nicht allein der Forschungsprasentation dienen, 
obgleich der Aspekt der Darstellung von Ergebnissen wissenschaftlicher Arbeit, 
bei der Probleme von Arbeitnehmer/innen im besonderen MaBe berucksichtigt 
werden, durchaus im Mittelpunkt stand. 

Ob die Tagung diesen Anspruchen in bescheidenem MaBe geniigen konnte, 
miissen die Teilnehmer /innen entscheiden. 
Die Leser/innen der Dokumentation der Tagungsbeitrage haben nun die 
Moglichkeit, die ''Probleme, Chancen und Risiken" der Entwicklung unserer 
Stadt auf einigen ausgewahlten Gebieten besser abschatzen zu k6nnen. 

Bei den annahernd 4o Wissenschaftler/innen, iiberwiegend aus der Freien 
Universitat, aber auch aus anderen Forschungseinrichtungen und den 
Gewerkschaften, die zu diesem Band einen Beitrag geleistet haben, m6chte ich 
mich sehr herzlich fiir die Miihe bedanken, die sie auf die schriftliche Abfassung 
ihrer Beitrage verwandt haben. 

lch wiinsche den Beitragen, die ein breites Themenspektrum abdecken, die 
Aufmerksamkeit, die sie verdienen, und bin davon iiberzeugt, daB die 
Leser/innen sie mit Gewinn annehmen werden. 

Rolf Busch, im September 1989 
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Helmut Gillmeister, Hermann Kurthen: 

Zur Lage der Auslimderbeschiiftigung In Berlin/ West 

I 

Die Bundesrepublik Deutschland und Berlin/West sind - obwohl das in Worten 
noch bestritten wird - fur die seit 1955 angeworbenbn auslandischen 
Arbeitnehmer zu einem Einwanderungsland geworden. Die Multikulturalitat im 
Alltagsleben wie in der Wirtschaft ist eine Tatsache. Das Zusammenleben 
zwischen In-und Auslandem verlauft jedoch nicht immer harmonisch. Eine 
wachsende Zahl von wissenschaftlichen Studien und joumalistischen Veroffent
lichungen belegt, daf3 in verschiedenen Lebensbereichen, auch in der Arbeits
welt, nichtdeutsche Staatsangehorige oft wegen ihrer ethnisch-nationalen 
Herkunft oder kulturellen Andersartigkeit benachteiligt werden, obwohl dies die 
Verfassung verbietet. Unsere Befragung von Personalverantwortlichen und 
Betriebsraten in 79 Berliner Industriebetrieben verschiedener Branchen 
zwischen 1986 und 1988 versucht, mehr Licht in die Praktiken betrieblicher 
Personalpolitik zu bringen. Das Hauptresultat kann man zusammenfassen in 
dem Satz: Auslander nehmen den Inlandem keine Arbeitsplatze weg, sie 
nehmen ihnen vielmehr immer noch die unattraktive Arbeit ab und sie werden 
immer noch haufig wegen ihres Auslandcrstatus diskriminiert. 

Auslanderbeschafti&;un~ und -arbeitslosi~keit in Berlin /West 

In Westberlin sind gegenwartig 12% (90 Tausend) von ca. 740 Tausend sozial
versicherungspflichtig Beschaftigten auslandischer Herkunft. Ihre absolute Zahl 
und ihr re!ativer Anteil blieb seit dem sogenannten Anwerbestopp 1974 bis zum 
Jahre 1987 gleich. Die Halfte aller Auslander sind tiirkischer Nationalitat, 
gefolgt von Jugoslawen (16%) · und anderen sog. Gastarbeiternationalitaten 
(7%). Die restlichen 27% stammen aus West-und Osteuropa und dem nicht
europaischen Ausland. Der Anteil dieser Auslander hat in den letzten 14 Jahren 
deutlich zugenommen. 
Im Verarbeitenden Gewerbe arbeiten ca. 38 Tausend Auslander. Auch hier 
blieb ihr Anteil konstant bei ca. 20%, trotz des starken Beschaftigungsriickgangs 
in den letzten 15 Jahren um 69 Tausend Beschaftigte, davon 14 Tausend 
Auslander. In der Industrie sind 60% aller auslandischen Arbeiter tiirkischer 

1) Die Gesamtergebnisse der hier vorgestellten Untersuchung werden im Herbst 
1989 im Berliner Sigma Verlag veroffentlicht. 
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Nationalitat, 18% Jugoslawen, 13% stammen aus West-und Osteuropa und dem 
nichteuropaischen Ausland. 

Kennzeichen der Auslanderbeschaftigung ist immer noch die Konzentration in 
"unattraktiven" Betrieben und Branchen. In Wirtschaftszweigen mit einem 
hohen Anteil von qualifizierten technischen, kaufmannischen und Dienst
leistungsberufen, hohen Sprach-und Qualifikationsanforderungen bzw. hoher · 
Entlohnung ist der Auslanderanteil unterdurchschnittlich (Druck und Chemie). 
Dagegen ist in Branchen mit Massenfertigung und oft belastenden und 
unqualiflzierten Arbeitsplatzen der Auslanderanteil iiberdurchschnittlich, z.B. in 
der Elektrotechnik, bei Kunststoff/Gummi/ Asbest und besonders in der 
Textilverarbeitung (Auslanderanteil an alien Beschaftigten 62% ). 

Auch das Risiko der Auslander ihren Arbeitsplatz <lurch Rationalisierungs
maf3nahmen und konjunkturbedingte Entlassungen zu verlieren ist 
iiberdurchschnittlich, was sich daran zeigt, daf3 Auslander rd. 15% der 91 
Tausend Berliner Arbeitslosen (1987) stellen bei einem Anteil von rd. 12% an 
den Beschaftigten. 
Insbesondere jugendliche Auslander ohne abgeschlossene Berufsausbildung sind 
dabei uberdurchschnittlich betroffen. 

Trotz jahrzehnte.langen Aufenthalts und trotz Bemlihungen um ihre sprachliche 
und berufliche Integration hat sich die Stellung auslandischer Arbeiter in der 
Arbeitswelt nicht wesentlich verbessert. Dabei gibt es Abstufungen nach 
Geschlecht, Qualifikation, Gesundheitszustand bzw. Alter, Deutschkenntnissen 
und nach Nationalitat. Am meisten sind Personen benachteiligt, bei denen 
mehrere nachteilige Merkmale zusammentreffen, z.B. altere Auslanderinnen 
und Turkinnen. 
Vergleichsweise giinstiger sieht die Lage jiingerer und qualifizierterer 
auslandischer Manner aus. Sie sind inzwischen haufiger als friiher in die 
"Stammbelegschaft''. integriert. Sie haben giinstigere Ausbildungs-und 
Einstellungschancen und eher Gelegenheit zum innerbetrieblichen Aufstieg in 
besserbezahlte und qualifiziertere Tatigkeiten oder zum Vorarbeiter, sofern sie 
besondere Anpassungsbereitschaft signalisieren. Eine Chancengleichheit ist 
damit aber noch nicht gegeben. 
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Die Bedeutun~ ethno-nationaler Zugehori~keit fur die Beschaftigungsschancen 

In unserer Befragung wurde deutlich, daB auch die Personalverantwortlichen 
nicht frei sind von Vorbehalten und Vorurteilen gegem1ber Auslandern: Fi.ir die 
Halfte aller befragten Personalverantwortlichen hat die ethno-nationale 
Zugehorigkeit, von Arbeitnehmern - rnit unterschiedlicher Gewichtung und 
Begriindung - eine Bedeutung bei der Zuweisung von Beschaftigungschancen 
und -risiken. Nationalitat und Herkunft hat haufig eine negative Signalwirkung 
mit der Falge, daB Inlander den Auslandern vorgezogen werden. Auslandern 
werden haufig verallgemeinernd Negativmerkmale zugeschrieben, ohne dal3 
eine Uberpri.ifung am Einzelfall stattfindet. 

Stereotype Auffassungen i.iber "die Auslander" kann man in zwei Hauptgruppen 
aufteilen: 
- Generelle Zweifel an fachlichem Konnen, Deutschkenntnissen; Unterstellung 
von Flexibilitats-und Motivationsdefiziten, Krankfeiermentalitat usw. 
- Behauptung sozialer, normativer und kultureller Defizite, etwa starke 
Gruppen- aber schwache Betriebsidentifikation, hohe Aggressions-und 
Konfliktbereitschaft bei geringer Anpassungsbereitschaft; Kulturfremdheit und 
Unberechenbarkeit; Fi.ihrungsprobleme usw. 

Die Auslander andererseits beklagen sich i.iber Arroganz ("Herrenmentalitat"), 
Vorurteile, Zuriicksetzungen und diskriminierendes Verhalten ihrer deutschen 
Vorgesetzten und Kollegen. Aus der Uberlegenheitsattittide heraus glauben 
viele Inlander ein Recht zu haben, Auslander auszubeuten und auf schlechte 
Arbeitsplatze abdrangen zu konnen. 

Andererseits gibt es auch positive Stereotype tiber Auslander, mit denen 
Vorteile der Auslanderbeschaftigung begrtindet werden, etwa geringere 
Ansprtiche, eine i.iberdurchschnittliche Arbeits-und Leistungsmoral und 
Uberstundenbereitschaft, seltenere Alkoholabhangigkeit usw. 
Insgesamt gibt es eine Vielzahl von Generalisierungen und Zuschreibungen, die 
zeigen, wie unterschiedlich ein und dasselbe Yerhalten interpretiert wcrden 
kann und wie stark Vorurteile das betriebliche Handeln beeinflussen. 

Ein Drittel der von uns befragten Personalleiter vertrat die Auffassung, der 
Betrieb sei bestrebt den Auslanderanteil vor allem auch aus Grunden sozial
kultureller Homogenitat und deutscher Vorherrschaft moglichst klein zu halten, 
da dies sonst dem Betriebsfrieden oder dem "sozial-kulturellen Gleichgewicht", 
abtraglich sei. Jeder zehnte Betrieb nimmt eine Quotierung des Ausliinder-
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anteils vor, wobei die Hohe eines als "gesund" empfundenen Auslanderanteils 
willktirlich ist. Fur den einen ist das "MaB des Ertraglichen" schon bei 5% 
Auslanderanteil, fur den anderen erst bei 60% erreicht. Betriebe, die eine 
Quotierung befti.rworteten oder nur unterdurchschnittlich Auslander 
beschaftigten, sahen dies nicht als Verstol3 gegen das Gleichbehandlungsgebot 
an, sondern rechtfertigten dies i.d.R. mit dem Hinweis auf ihre "besonderen 
betrieblichen Bedingungen". 

Dabei werden oft Griinde angefiihrt, die fur einen Aul3enstehenden oft nur 
schwer als gezielte Diskriminierung erkannt werden konnen. Beispielsweise wird 
verwiesen auf "betriebliche Sachzwange" wie die 
- Erhohung der Sicherheits-, Sprach-und 
Qualifikationsanforderungen 
infolge technologischer und organisatorischer Innovationen 

- Personalstrukturelle Umschichtungen und Umsetzungen 
- Senioritatsverpflichtungen (Last In - First Out) 
- eine geringe Zahl auslandischer Arbeitsplatzbewerber 
- schlechtes Abschneiden von Auslandern bei Auswahlverfahren, 
Tests. 

Nur die Ha.Ifie aller Betriebe, die sich fur eine Inlanderbevorzugung 
aussprechen ( also ein Yiertel a lier befragten Betriebe ), konnen dies auch 
tatsiichlich umsetzen. Es gibt zu wenig Inlander, die die Arbeit der Auslander 
verrichten wollen. Die Nachteile, die der Auslanderbeschaftigung zugeschrieben 
werden verblassen im Vergleich mit den Mangeln vergleichbarer an-und 
ungelernter inlandischer Stellenbewerber. Dies ist auch einer der Grtinde, 
weshalb bisher Yersuche von Unternehmerverbanden, Arbeitsverwaltung und 
Politikern gescheitert sind, grundsatzlich inliindischen Arbeitslosen einen 
Vorrang bei Einstellungen zuzuweisen. Inlander entsprachen oft nicht den in sie 
gesetzten Erwartungen oder die Betriebe konnten bzw. wollten sich nicht von 
ihren auslandischen Stammbelegschaftsmitgliedern bzw. der eingespielten 
Personalstruktur trennen. Deshalb werden "Nachteile" der Auslander
bcschaftigung in Kauf genommen. Diese Arbeitsmarktzwiinge und nicht ihre 
humanistische Toleranzbereitschaft oder Gleichbehandlungsabsicht haben 
bisher auf dem Berliner Arbeitsmarkt dazu gefiihrt, dal3 die 
Beschtiftigungschancen der Auslander vergleichsweise stabil waren. 

Vorschlage fur Gleichstellungsbemtihungen werden von den Pesonal
verantwortlichen mehrheitlich abgelehnt und als konflikterzeugende bzw. 
kostenverursachende "staatliche Eingriffe" in die Unternehmensautonomie 
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kritisiert. Verbesserungen werden zwar in Einzelfallen als berechtigt eingesehen, 
aber aktive Ma.Bnahmen im eigenen Betrieb oft nicht fur notwendig erachtet. 

Bei deutschen Betriebsraten und Kollegen verbirgt sich hinter der U nkenntnis 
, oder Abwehr von GleichstellungsmaBnahmen haufig die Angst, Vorteile und 
· Privilegien zugeben und ihre Uberlegenheitsattitiide aufgeben zu miissen. 
Vielfach gibt es Tendenzen zur Kollegendiskriminierung und erhebliche 
Meinungsverschiedenheiten zwischen in-und auslandischen Betriebsraten, die 
sich z.T daran entziinden, daB sich die Auslander kampferisch fur ihre 
Interessen einsetzen und eine Gleichbehandlung durchsetzen wollen. 

Im Umgang mit Auslanderfeindlichkeit im Betrieb, ebenso wie im Hinblick auf 
die Wahrnehmung offener oder versteckter Benachteiligung aufg:rund ethno
nationaler Zugeh6rigkeit, herrscht zu haufig noch bei den Verantwortlichen 
Unkenntnis, Unsicherheit und Abwiegelei. Im Umgang mit Menschen aus 
unterschiedlichen Kulturen sind die wenigsten Personalverantwortlichen 
ausreichend informiert, geschult oder sensibilisiert. 
Zwar tritt die Auslander- oder genauer: Tiirkenfeindlichkeit in den Betrieben 
momentan noch selten gewalttatig auf, aber sie beginnt schon bei - in spaBige 
Formen verkleideten - b6sartigen Witzeleien und Beleidigungen, und sie wachst 
in ein~m Umfeld, in dem Unzufriedenheit iiber schlechte Arbeitsbedingungen 
und Mangel der Personalfuhrung vorherrschen und wo Konflikte bzw. 
Spannungen nicht offen ausgesprochen und ausgetragen werden bzw. dort, wo 
die Kenntnisse und die richtigen Argumente fehlen. 

Struktur und Entwicklun~ der Ausbildun~ 

Ein Indiz, ob sich die Arbeitsmarktchancen fur Auslander der 2. und 3. 
Generation verbessert haben, ist die Ausbildungssituation. Die von uns 
ausgewerteten statistischen Angaben und die Betriebsbefragung ergab, daB hier 
noch ein erheblicher Aufholbedarf besteht. Im Ausbildungsbereich ist die 
Berliner "Qualifikationsoffensive" - wenn iiberhaupt - keine Erfolgsbilanz. Seit 
1984 stagniert die Zahl der Auszubildenden bei 42 Tausend, davon waren 8% 
oder 3400 auslandischer Nationalitat. Auf 100 auslandische Beschaftigte 
kommen bisher nur 4 auslandische Azubis, wahrend es im Durchschnitt sechs 
Auszubildende sind. Besonders auffallig ist die niedrige Auslander
ausbildungsquote in der lndustrie (Durchschnitt 5%, Auslander 1;5%) und in 
den kaufmannischen und von Frauen dominierten Berufen. 
Wenn auslandische Jugendliche Ausbildungsplatze besetzen, dann haufig als 
"Liickenbill3er". Wahrend sich die inlandischen Jugendlichen um Berufe wie 
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Elektroniker und KfZ-Mechaniker drangeln, werden die Auslander auf weniger 
beliebte und bezahlte Berufe abgedrangt wie Fris.eure und Damenschneider. 

Wie bei der Einstellung von auslandischen Arbeitnehmern, ergeben sich bei 
einer Reihe von Betrieben Hindernisse fur auslandische Lehrstellenbewerber 
nicht in erster Linie wegen deren schlechteren Bildungsvoraussetzungen, 
sondern weil Firmen meinen, das betriebliche "soziale und personalstrukturelle 
Gleichgewicht" k6nne durch die Hereinnahme auslandischer Jugendlicher in die 
Ausbildung gefahrdet werden. Es gibt aber auch Ausbildungshindernisse, etwa 
fur tiirkische Madchen, die zuriickzufuhren sind auf das 
- Akkulturationsproblem zwischen zwei Kulturen 
- ein ungiinstiges Lernumfeld (beengte Wohnverhaltnisse 
- Kontaktschwierigkeiten/Isolation und 
- sonstige kulturelle Barrieren (mangelnde F6rderung <lurch die 
Eltern wegen familiarer Versorgungsanspriiche,Bildungsfremdheit 

~tj. . . 
Hier sind sowohl die Betriebe als auch die Schule, die Med1en und die 
Auslander selbst aufgefordert durch Information, Aufklarung und Ausbildungs
platzangebote Barrieren und Vorbehalte abzubauen. 

Chancen und Risiken innerbetrieblicher Weiterbildun~ von Auslandern 

Risiken und Nachteile fur die Beschaftigungschancen und die innerbetriebliche 
Stellung auslandischer Arbeitnehmer beruhen z.T. auf ausgesprochener 
Diskriminierung in den Betrieben. 
Zurn anderen aber gehen sie auf Veranderungen im Personal- und 
Qualifikationsbedarf aufgrund technischer Veranderungen zuri.ick. Bei 
Rationalisierungsmaf3nahmen und Erh6hung der Qualifikationsanforderungen 
sind Un- und Angelernte, darunter i.iberdurchschnittlich vie le auslandische 
Arbeitnehmer, besonders stark betroffen. 
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Folgende Tabelle belegt die Nachteile fi.ir Auslander bei steigenden 
Qualifikationsanforderungen: 

Kilnftige 
1 Beschiiftigungschancen 

fur Ausliinder. 
gut alle Generationen 
gut 2./3. Generation 
schlecht alle Generat. 

Qualifikationsanf orderungen 
steigend gleich/unterschiedl. / sinkend 

(N=41) (N=38) 
38% 62% 
46% 
70% 

54% 
30% 

Wir konnen folgende Risikokonstellationen unterscheiden: 
- Personalabbau im Un- und Angelerntenbereich <lurch Anderungen der 
Produkt- und Produktionstechnologie, wie sie sich sehr deutlich in einigen 
Betrieben der Elektroindustrie vollziehen. Solche Entwicklungen - bisweilen mit 
dem Schlagwort »mikroelektronische Revolution« gekennzeichnet - fohren 
dazu, daB der Anteil an Angestellten - insbesondere auch der technischen 
Angestellten - steigt und die Zahl der Un- und Angelernten sinkt. Die 
Arbeitsplatze der letzteren entfallen durch zunehmende Automatisierung bei 
gleichbleibender und steigender Produktivitat. 
In der Berliner Elektroindustrie sind gerade solche Arbeitsplatze traditionell 

von Auslandern und besonders auslandischen Frauen besetzt. 
- Erhohung von Anforderungen an Un- und Angelernte, etwa in Form 
a) von mehr Arbeitsflexibilitat ( oft verbunden mit Mehrstellenarbeit und 
erh6hter Arbeitsintensitat oder Arbeitsplatzeinsatzflexibilitat ohne Anlern- und 
EinarbeitungsmaBnahmen) oder 
b) erhohter Zeitflexibilitat (Einsatz im Dreischichtwechsel mit Nachtschicht). 
Davon sind besonders iiltere ausliindische Frauen betroffen, wahrend ju.ngere 
auslandische Manner und z.T. auch jiingere auslandische Frauen mit hoherer 
Belastbarkeit und besseren Deutschkenntnissen auf solchen Arbeitsplatzen 
bessere Chancen haben. 
- Bevorzugung von Facharbeitern bei Einstellungen. Dies mindert insbesondere 
die Chancen auslandischer Manner ohne Facharbeiterbrief in miinner
dominierten Metallbetrieben im Fahrzeug-, Maschinen- und Anlagenbau. 
Begriindet wird ein Facharbeitervorrang entweder durch 
a) einen Zusatz- oder Ersatzbedarf an unverzichtbaren Fachqualifikationen 
b) Aufbau einer betrieblichen Qualifikationsreserve, obwohl prinzipiell auch 
Personen mit einer betriebsspezifischen Anlernqualifikation for solche 
Tatigkeiten in Frage kiimen. Oft werden zunachst auch im Betrieb ausgebildete 
Facharbeiter fi.ir eine Dbergangsphase auf solchen Arbeitsplatzen eingesetzt, da 
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man ihnen eme hohere Arbeitsplatzflexibilitat und eher die Fahigkeit zutraut, 
bei steigenden zukiinftigen Anforderungen und Weiterbildungssma£nahmen 
mithalten zu konnen. 
c) die Optimierung der Personalresourcen durch Ausnutzung der Arbeitsmarkt
attraktivitat eines Betriebes. Die Absch6pfung der jahrgangsbesten Facharbeiter 
- teilweise auch fi.ir Tatigkeiten, die nicht dem Qualifikationsprofil des 
Bewerbers entsprechen - gelingt vor allem gr6Beren Betrieben mit attraktiven 
Entlohnungs-, Arbeits- und Aufstiegsbedingungen in Zeiten, in denen auch die 
Arbeitsmarktrisiken von Facharbeitern gestiegen sind. 

Neben den Nachteilen bieten sich Auslandern jedoch aucb neue 
Beschaftigungschancen: 
- produktionstechnische Modernisierung und Automatisierung fi.ihrt nicht nur 
zur Vernichtung von Arbeitsplatzen fi.ir An-und Ungelernte, sondern es 
entstehen entweder neue Un-und Angelerntentatigkeiten oder es bleiben 
unqualifizierte Tatigkeiten vorherrschend, etwa in der Nahrungsmittel-und 
Textilindustrie. Auslander sind dort als An- und Ungelernte weiterhin 
unverzichtbar. Teilweise steigt ihr Anteil sogar, weil auf dem Arbeitsrnarkt fur 
diese Arbeitsplatze bei geringer Entlohnung, Schichtarbeit, hohem 
Arbeitsternpo und Akkordarbeit nicht ausreichend inliindische Arbeitskrafte zur 
Verfiigung stehen. 
- Veranderungen in den Qualifikationsanforderungen konnen auch mittels 
innerbetrieblicher Weiterbildung oder durch Anlernprozesse am Arbeitsplatz 
bewaltigt werden. Hier bieten sich Chancen for geringer qualifizierte Auslander, 
weil sie aufgrund liingerer Betriebszugehorigkeit meistens iiber ein betriebliches 
Know-How verfiigen, das sich neueingestellte Facharbeiter nicht in kurzer Zeit 
aneignen konnen. D.h. die Nutzung vorhandener und angesammelter 
betriebsspezifischer Qualifikationen kann fi.ir einen Betrieb betriebs
wirtschaftlich rationaler sein als die Einstellung von betriebsfremden 
Facharbeitern, zumal die Erfahrung zeigt, da£ auch nichtzertifizierte 
Facharbeiter oder nicht-IHK.-gepriifte Meister zum Vorgesetzten oder Meister 
befahigt sind. Entgegen den Vorurteilen von einer angeblichen Qualifizierungs
bzw. Fu.hrungsschwiiche von Auslandern gibt es innerbetriebliche Einsatz-und 
Aufstiegsschancen langjahriger ausliindischer Arbeitnehrner, sofern die Betriebe 
dieses Potential erkennen. 
U nsere Befragung zeigt, daB innerbetriebliche Weiterbildungschancen vo!' 
Auslandern dann hiiufig gegeben sind, wenn folgende Konstellationen 
vorherrschen: Qualifikationsbedarf in groBeren Betrieben bei Vorhandensein 
einer qualitativen Personalplanung und entsprechenden Aktivitaten des 
Betriebsrats im Rahmen einer vom Betriebsrat und Geschaftsleitung getragenen 
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internen Rekrutierungs-und Stammpersonalstabilisien ,.;politik. Dies trifft 
besonders dann zu, wenn auslandische Arbeitnehmer zum Stammpersonal 
zahlen und betrieblich gut integriert sind. 
Die folgende Tabelle bestatigt die o.a. Konstellationen: 

Qualifikationsmaj3nahmen 
Vorhanden Vorhanden nicht 
fur AL+ IL nur Inlander 

orhanden 
Indikatoren 

Auslander v.a. Gewerblichen 
Frauen v.a.Gewerblichen 
Auslanderinnen v.a.Auslandern 
F acharbeiterquote 
Auslander Facharbeiterparitat 
Auslander Betriebsratsparitat 
Quotendiff.ALFrauenquote 1980-87 
Quotendiff.Auslanderquote 1980-87 
Durchschn.Zahl Mitarbeiter /Betrieb 

(N 18) 
46,8% 
28,3% 
30,0% 
37,5% 
50,2% 
83,5% 
-5,2% 
0,7% 
914 

(N 7) 
14,2% 
26,5% 
6,5% 

22,4% 
7,9% 

89,1% 
-14,3% 
-7,6% 

608 

N 32) 
48,0% 
38,3% 
41,2% 
27,1% 
30,9% 
67,7% 
-1,9% 
4,6% 

425 

Betriebe mit WeiterbildungsmaBnahmen sowohl fi.ir In- als auch fi.ir Auslander 
zeichen sicb durcb eine hoberes Gleichstellungs-und Integrationsniveau von 
Auslandern aus binsichtlich der Aufstiegsmoglichkeiten fur 
a) Ungelernte in Angelerntenpositionen 
b) ungelernte Auslander in qualifiziertere Tatigkeiten/h6here Lohngruppen 
c) Auslander in Facharbeiter-, Vorarbeiter- und Meisterpositionen 
hinsichtlich der Konzentration und Segregation in Abteilungen und Arbeits
gruppen. In sozialraumlicher Hinsicht sind Auslander m den 
»Qualifizierungsbetrieben« in geringerem MaBe separiert. 
im Hinblick auf eine langere Betriebszugehorigkeit 
und schlieBlich hinsichtlich ihrer Beteiligung im Betriebsrat und der Vertretung 
auslanderspezifischer Interessen gegeniiber der Betriebsleitung. 

Mit solchen giinstigeren Einsatzbedingungen verbinden sich in solchen 
Betrieben aber auch hohere Anspriiche an un- und angelernte Arbeitnehmer 
und speziell Auslander: 
- die Auswahlkriterien bei Einstellungen sind i.d.R. anspruchsvoller. Haufig 
werden von Ungelernten einschlagige tatigkeitsbezogene Vorerfahrungen 
verlangt. Von auslandischen Arbeitnehmern werden Deutschkenntnisse 
erwartet, die Lese- und in gewissem MaBe auch Schreibfertigkeit umfassen. 
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Anforderun1:,cn dieser Art haben sich in den »Qualifizierungsbetrieben« in den 
letzten Jahren haufiger erh6ht. 

Auslandische Frauen haben in »Qualifizierungsbetrieben« einen 
Beschaftigungsnachteil. Der Anteil der Auslanderinnen von alien Auslandern ist 
niedrig und ihr Anteil ging zwischen 1980 und 1987 deutlich zuriick. 

Aber auch fi.ir auslandische ungelernte Frauen gibt es in einigen Betrieben 
Weiterbildungsangebote, die zwar nicht den Aufstieg in den Facharbeiter
bereich, jedoch immerhin das Einriicken in die Stammbelegschaft ermoglichen 
und das Freisetzungsrisiko verringern konnen. An solchen Fallen wird deutlich 
daB auch diese - gemaB gangigen Vorurteilen - am wenigsten qualifizierungs~ 
fahige und -willige Arbeitnehmergruppe <lurch betriebliche MaBnahmen aus 
ihrer Randstandigkeit herausgefuhrt werden kann. 

Ausblick auf die Zukunft der Auslanderbeschaftigung 

Sofern keine grundsatzlichen Veranderungen der Bevolkerungs-und 
Wirtschaftsentwicklung eintreten, rechnen wir bis zum Jahre 2000 mit einem 
fortbestehenden Bedarf an. auslandischen Arbeitskraften fur die Berliner 
Wirtschaft. 
- Die vergleichsweise niedrige Qualifikationsstruktur der Berliner Industrie mit 
einem hohen Anteil von Betrieben mit Massenserienfertigung wird sich nur 
langsam verandern. Zugleich werden auch bei fortschreitender 
Automatisierung und Rationalisierung - wieder neue Un-und Angelernten
arbeitsplatze entstehen. Auch in anderen Wirtschaftsabteilungen, etwa im 
expandierenden Dienstleistungssektor, wird ein Bedarf geschaffen, der durch 
inlandische Arbeitskrafte nicht abgedeckt werden kann. Auch die Zahl der 
Arbeitsplatze in der wachsenden ethnischen Eigen6konomie wird ansteigen. 
- Die erste Auslandergeneration wird aus gesundheitlichen bzw. Altersgriinden, 
durch Entlassungen, Abfindungsaktionen, Heimatruckkehr etc. Zug um Zug aus 
dem Beschaftigungssystem ausscheiden und ihren (Enkel-)Kindern Platz 
machen. Die Ausbildungs-und Beschaftigungschancen der 2. und 3. Auslander
generation durften sich aller Voraussicht nach weiter leicht verbessem, schon 
wegen ihrer besseren Deutschkenntnisse und Schulabschliisse. Unsere 
Befragung bestatigt die optimistischere Beurteilung der Chancen der jungeren 
Auslandergenerationen, besonders in Branchen, die jetzt schon stark auf 
Auslander angewiesen sind (Textil-und Bekleidung). 
- Die betriebliche Stellung auslandischer Arbeitnehmer wird jedoch weiterhin 
prekar bleiben. Zurn einen weil vor dem Jahre 2000 kaum mit einem deutlichen 
Abbau der Arbeitslosigkeit zu rechnen ist und daher Konkurrenz und 
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ethnonationale Diskriminierung nicht verschwinden werden. Viele Auslander 

werden nur Beschaftigungsschancen haben, wenn sie weiterhin 

fiberdurchschnittlich unattraktive Tatigkeiten akzkeptieren, obwohl damit zu 

rechnen ist, daB zumindest ein Tei! relativ problemlos integriert und mit den 

Inlandern im Hinblick auf Beschaftigungssicherheit, Qualifizierung und 

1 
innerbetrieblicher Aufstieg, Ausbildung, Interessenvertretung gleichziehen kann. 

- Die Beschfiltigungssituation der Auslander ist eng gekoppelt an die allgemeine 

Wirtschafts-und Beschaftigungsentwicklung und MaBnahm~!l zur Erhohung der 

Berliner Qualifikationsstruktur. Arbeitsplatze werden nicht allein durch 

wirtschaftspolitische MaBnahmen und Anreize fur Unternehmensgriindungen 

oder -erweiterungen geschaffen. Die Attraktivitat des Standortes Berlin wird 

auch erhoht <lurch die das Angebot und die Nutzung des bisher brachliegenden 

Qualifikationspotentials in den unteren Qualifikationsgruppen. Investitionen in 

"Humankapital" durch QualifikationsmaBnahmen inner-und auBerbetriebliche 

Trager sind mittelfristig eine bessere Anlage als die Inkaufnahme der 

finanziellen, sozialen, moralischen und politischen Kosten von Arbeitslosigkeit, 

einer vertieften Segmentierung des Arbeitsmarkts, die Entstehung von 

"Randgruppen" und das Aufbrechen ethnisch-nationaler Konflikte. 

- Die Integration und Gleichstellung der Auslander in der Arbeitswelt kommt 

auch und gerade Berlin zugute. Vorausgesetzt sind jedoch klare politische 

Entscheidungen zur Verbesserung des "Integrationsklimas". Dazu zahlen 

a) die Verbesserung des politisch-rechtlichen Auslanderstatus einschliel3lich de~ 

Staatsangeh6rigkeitserwerbs und des kommunalen Wahlrechts 

b) die Verhinderung tiefgreifender Deregulierung der Arbeitsmarktrahmen

bedingungen und des Sozialsystems 

c) eine iiberschaubare und kontrollierte Regelung des Zustroms neuer 

Zuwanderer zur Vermeidung einer Oberlastung der Berliner lnfrastruktur und 

eine Unterhohlung der Tarifvertrage 

d) deutliche Zuriickweisung der Fremden-und Auslanderfeindlichkeit 

e) ein klares Bekenntnis zu einem vereinigten Europa mit sozialer 

Gerechtigkeit, Solidaritat der Volker, Gleichheit der Kulturen, Freiheit des 

Ausdrucks und der Freizi.igigkeit; 

f) Bekampfung der Arbeitslosigkeit unter Zuri.ickweisung nationalselektiver 

Umverteilungsmodelle vorhandener Arbeit auf Kosten der Auslander und 

anderer Minderheiten. Entwicklung i.ibergreifender Losungen 

(Arbeitszeitverkiirzung, Investitionen im Dienstleistungs-, Energieeinspar- und 

Umweltschutzbereich) 
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Eine zukunftsweisende Auslanderintegrationspolitik verspricht Erfolg, weil sie 

sich auf eine wachsende Integrations- und Bildungsbereitschaft der Auslander 

stutzen kann. Fi.ir viele Auslander sind die Anspriiche und Werte dieser 

Gesellschaft auch zum eigenen MaBstab geworden. 1hr Wunsch nach 

demokratischer Gleichheit sollte als ein Zeichen ihrer Integrationsbereitschaft 

und -fahigkeit aufgefaBt werden. Die Erwartungen, Anspriiche und Hoffnungen, 

die viele ji.ingere, hier eingelebte und aufgewachsene Auslander an uns 

Deutsche haben, sollten als Chance aufgefaBt werden und nicht leichtfertig 

vertan werden. 
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