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IAO-Berichte über ratifizierte Übereinkommen; Übereinkommen Nr 6, 29, 
105, 122, 124, 138, 182

Die Bundesarbeitskammer (BAK) dankt für die Übermittlung der Berichtsunterlagen und die 
Einladung zur Vorbringung allfälliger Bemerkungen.

Übereinkommen (Nr 29) über Zwangs- oder Pflichtarbeit, 1930

Artikel 1(1), 2(1) und 25 – Menschenhandel

Menschenhandel ist ein Verbrechen und muss daher ebenso wie seine Auswirkungen ent-
schieden bekämpft werden.

Das Weiterbestehen der Arbeitsgruppe „Menschenhandel zum Zweck der Arbeitsausbeutung“ 
laut nationalem Aktionsplan zur Bekämpfung des Menschenhandels 2018 - 2020 wird begrüßt. 
Durch die Zusammenarbeit mit der Europäischen Arbeitsbehörde (ELA) mittels einer nationa-
len Verbindungsperson erwartet sich die BAK einen weiteren Schub in der Kooperation inner-
halb der EU in Bezug auf Zwangsarbeit. 

Zur Bekämpfung von Menschenhandel sind wirksame, streng vollzogene Strafmaßnahmen, 
intensivere Kontrollen und stärkere Zusammenarbeit der Arbeitsinspektion und der Land- und 
Forstwirtschaftsinspektion mit der Finanzpolizei sowie mit der Österreichischen Gesundheits-
kasse (ÖGK) notwendig. Betroffene sollen auf Beratungsstellen wie Undok, die Interventions-
stelle für Betroffene von Frauenhandel sowie das Männergesundheitszentrum zur Unterstüt-
zung für Männer als Betroffene von Menschenhandel hingewiesen werden.

Zudem wiederholt die BAK ihre Forderungen aus ihrer Stellungnahme im Jahr 2017. Diese 
umfassen, wie schon damals detaillierter ausgeführt, Erleichterungen bei der Erlangung und 
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Verlängerung des Aufenthaltsrechts, Verbesserungen bei der Aufnahme einer Erwerbstätig-
keit und verbesserte Identifizierung von Betroffenen.

Übereinkommen (Nr 105) über die Abschaffung der Zwangsarbeit, 1957

Immer wieder gibt es in der Politik Vorstöße, eine Arbeitspflicht für Asylberechtigte ohne Be-
schäftigung einzuführen. Zuletzt forderte im Jahr 2019 die damalige Arbeitsministerin Beate 
Hartinger-Klein deren Einsatz im land- und forstwirtschaftlichen Bereich, etwa als Erntehelfe-
rInnen. Forderungen wie diese desensibilisieren den öffentlichen Diskurs. Hier muss aus Sicht 
der BAK unmissverständlich klar sein, dass Österreich gegen jegliche Form der Zwangsarbeit 
auftritt. 

Übereinkommen (Nr 122) über die Beschäftigungspolitik, 1964

Seit dem letzten Bericht zu diesem Übereinkommen im Jahr 2017 hat sich die Arbeitsmarkt-
lage gravierend verändert. Dem allmählichen Rückgang der Arbeitslosigkeit aufgrund guter 
Konjunktur wurde durch die Corona-Pandemie ein jähes Ende gesetzt. Im März 2020 schnell-
ten die Arbeitslosenzahlen massiv nach oben. Österreich steht seitdem vor neuen beschäfti-
gungs- und arbeitsmarktpolitischen Herausforderungen. Ende April 2021 waren noch ca 
433.000 Personen arbeitssuchend. Die Arbeitslosigkeit sinkt – jedoch nur langsam und befin-
det sich noch deutlich über dem Vorkrisenniveau.

Stabilisierend wirkte sich das Modell der Kurzarbeit aus, das binnen weniger Tage in Verhand-
lungen der Sozialpartner mit der Bundesregierung adaptiert wurde. Erfreulicherweise wurde 
es tatsächlich von vielen Betrieben genutzt, sodass im Frühjahr 2020 mehr als 1 Mio Arbeit-
nehmerInnen in Beschäftigung gehalten werden konnten. Im Jänner 2021 bezogen noch im-
mer 470.000 Menschen Kurzarbeitsbeihilfe. Positiv zu vermerken ist, dass vom Corona-Kurz-
arbeitsmodell nun wesentlich stärker als bisher auch Frauen profitierten und das Instrument 
auch für Kleinbetriebe attraktiv und praktikabel in der Anwendung ist. 

Während Beschäftigte, die derzeit in Kurzarbeit sind, zwischen 80 und 90 % ihres letzten Ge-
halts bzw Lohns bekommen, fallen jene ArbeitnehmerInnen, die in der COVID-19-Krise gekün-
digt wurden, auf 55 % ihres Einkommens (Nettoersatzrate beim Arbeitslosengeld) zurück. Für 
jene ArbeitnehmerInnen, die derzeit ohne Beschäftigung sind und angesichts der unsicheren 
wirtschaftlichen Situation keine Chance haben, einen Arbeitsplatz zu finden, braucht es exis-
tenzsichernde Versicherungsleistungen. Eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes durch einen 
30 %igen Zuschlag zur derzeitigen Nettoersatzrate könnte aus Sicht der BAK rasch und un-
bürokratisch die Einkommenssituation von Arbeitssuchenden verbessern. Damit wäre eine ca 
70 %ige Nettoersatzrate erreicht. Außerdem sollte die Bezugsdauer auf neun Monate verlän-
gert und der Einkommens- und Berufsschutz ebenfalls auf diese Zeit ausgedehnt werden. 

Bei der Notstandshilfe, der Anschlussleistung an das Arbeitslosengeld, hat der Nationalrat im 
April 2020 die Erhöhung auf das Niveau des Arbeitslosengeldes für alle BezieherInnen rück-
wirkend ab 16.3. bis 30.9.2020 beschlossen. Diese Maßnahme wurde schrittweise verlängert. 
Zuletzt wurde eine Verlängerung bis Ende September 2021 beschlossen. Damit ist zumindest 
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ein Schritt in Richtung besserer Absicherung von Menschen in der COVID-19-Krise gesetzt. 
Wie es danach weitergeht, ist jedoch noch unklar. 

Im Licht der COVID-19-Krise wurden Projekte der aktiven Arbeitsmarktpolitik angekündigt, ei-
nige befinden sich in der Umsetzung. Wie etwa die Corona-Joboffensive, die mit 700 Mio Eu-
ro bis ins Jahr 2022 reichen soll. Diese zusätzlichen Mittel sind für Qualifizierung (485 Mio), 
Beratungs- und Betreuungseinrichtungen, das Unternehmensgründungsprogramm (102 Mio), 
den Qualifizierungsbonus (58 Mio) und Beschäftigungsförderung in sozialökonomischen Be-
trieben und gemeinnützigen Beschäftigungsprojekten (55 Mio) geplant. Die Qualifizierungen 
sind vor allem auch in den Bereichen Umwelt, Pflege und neue Technologien angesiedelt. 

Der Arbeitsmarkt ist durch die andauernde COVID-19-Krise stark angeschlagen und neben 
dem allgemeinen massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit, der sich derzeit eingebremst hat, 
wächst die Langzeitarbeitslosigkeit weiter an. Zudem gibt es für benachteiligte, vor allem lang-
zeitbeschäftigungslose Gruppen auf mittlere Sicht kaum Beschäftigungschancen am „ersten“ 
Arbeitsmarkt. Umso wichtiger wäre ein Beschäftigungsprogramm im öffentlichen/gemeinnüt-
zigen Bereich für diese Personengruppen.

Auf Frauen und MigrantInnen sollte bewusst und vermehrt Rücksicht genommen werden – 
diese machen zudem auch den Großteil der sogenannten SystemerhalterInnen aus. 

Ganz besonders sollte das Augenmerk auch auf angemessene Arbeitsbedingungen gelegt 
werden. Infolge von COVID stehen Arbeitsbedingungen unter Druck, gleichzeitig wird es vul-
nerablen Gruppen erschwert, (gute) Arbeit zu finden. Daher kommt Informations- und Unter-
stützungsleistungen und  sozialpartnerschaftlichen Initiativen wie beispielsweise der Website 
Arbeit und Alter (www.arbeitundalter.at) sowie dem ÖGB-Chancen-Nutzen-Büro (htt-
ps://www.oegb.at/der-oegb/chancen-nutzen) vermehrt Bedeutung zu. Diese sollten in einem 
präventiven Ansatz, auch angesichts Long-COVID, von dessen Folgen keine Bevölkerungs- 
und Altersgruppe verschont bleibt, sogar ausgebaut werden.

Bedenkliche Segmentierungsstrategie

Besonders bedenklich im Hinblick auf die Zielsetzung des Übereinkommens, vor allem Arbeit-
suchenden mit Vermittlungshemmnissen eine Beschäftigung zu ermöglichen, ist die Intention 
der Bundesregierung bzw des Arbeitsmarktservice (AMS), Arbeitslose durch einen Algorith-
mus zu „klassifizieren“ und die gewährte Hilfestellung an das Ergebnis dieser Bewertung durch 
den Algorithmus zu knüpfen (Arbeitsmarktchancen Assistenzsystem, AMAS). Damit wurde ein 
Weg eingeschlagen, der benachteiligte Gruppen eher noch weiter an den Rand des Arbeits-
marktes drängt und die Ausgrenzung verstärkt als dass dadurch eine kompensatorische Hil-
festellung initiiert wird. Von vielen Seiten kommt Kritik, dass der Algorithmus bestehende Dis-
kriminierungen prolongiert, dass wesentliche Informationen nicht messbar sind oder unzurei-
chend abgebildet werden, dass aufgrund der Personalknappheit der Algorithmus zum alleini-
gen Maßstab wird usw. Die Skepsis gegenüber dieser Segmentierungsstrategie rührt auch 
daher, dass die knappen Ressourcen des AMS (Personal und Fördermittel) effizienter einge-
setzt werden sollen – verstärkt für Personen, bei denen eine erfolgreiche Vermittlung wahr-

http://www.arbeitundalter.at/
https://www.oegb.at/der-oegb/chancen-nutzen
https://www.oegb.at/der-oegb/chancen-nutzen
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scheinlicher ist. Gegenwärtig liegt das Projekt „auf Eis“: In der Pilotphase hat die Datenschutz-
behörde die Anwendung von AMAS gestoppt. Der Beschwerde des AMS wurde vom Bundes-
verwaltungsgericht stattgegeben, aktuell liegt die Entscheidung beim Höchstgericht. Der 
AMAS-Algorithmus kommt 2021 nicht zum Einsatz, von Seite des AMS und der Regierung will 
man an diesem Instrument aber festhalten.

Bildung und Ausbildung

Mangelnde Beschäftigungsmöglichkeiten für gering Qualifizierte sind eines der Hauptproble-
me am österreichischen Arbeitsmarkt. Weiterbildungsmöglichkeiten für Personen mit niedri-
gem Ausbildungsniveau sind daher essenziell. Das AMS bietet dafür eine Vielzahl an Maß-
nahmen an, auf die Arbeitssuchende jedoch keinen Rechtsanspruch haben. Damit eine nach-
haltige und stabile Beteiligung am Arbeitsmarkt möglich ist, sollte Arbeitssuchenden aus Sicht 
der BAK ein Recht auf Weiterbildung bzw Qualifizierung eingeräumt werden. 

Weiterbildung und Qualifizierung sind Themen, die angesichts von Digitalisierung und ökolo-
gischer Transformation der Wirtschaft generell an Bedeutung gewinnen. Mit Blick auf die ab-
sehbaren technologischen und strukturellen Umbrüche am Arbeitsmarkt werden sich Arbeit-
nehmerInnen im Laufe ihres Arbeitslebens weiterbilden, Qualifikationen auffrischen oder so-
gar einen neuen Beruf erlernen müssen. Im aktuellen Regierungsprogramm wird die Ein-
führung eines Bildungskontos angekündigt. Die AK unterstützt dieses Vorhaben und hat dafür 
das Modell eines Qualifizierungsgeldes entwickelt, das finanziell schlechter gestellten Arbeit-
nehmerInnen Aus- und Weiterbildungen ermöglichen soll. Das derzeitige Fachkräftestipendi-
um, die Bildungskarenz und die Bildungsteilzeit sollen im Qualifizierungsgeld aufgehen. 

Bis ein Qualifizierungsgeld verwirklicht ist, sollte insbesondere das Fachkräftestipendium 
dafür eingesetzt werden, den Fachkräftebedarf in Österreich zu decken. In der derzeitigen 
COVID-19-Krise zeigt sich, dass vor allem im Gesundheits- und Pflegebereich Handlungsbe-
darf beim Ausbilden von Arbeitskräften besteht.   

Ältere ArbeitnehmerInnen

Im Zuge der weiteren Entwicklungen wird beim Thema Arbeitslosigkeit ein Hauptaugenmerk 
auf vulnerable Gruppen zu legen sein. Nach der Wirtschaftskrise 2008 hat sich gezeigt, dass 
es ältere ArbeitnehmerInnen, die in dieser Zeit arbeitslos wurden, ungleich schwerer hatten, 
wieder einen Arbeitsplatz zu finden. Langzeitbeschäftigungslosigkeit wurde seit 2008 generell 
zu einem manifesten Problem am österreichischen Arbeitsmarkt. Innerhalb von 10 Jahren ha-
ben sich die Zahlen verdreifacht. Besonders stark war der Anstieg der Langzeitbeschäfti-
gungslosigkeit in der Altersgruppe 50+.

Es ist daher zu befürchten, dass einmal mehr ältere ArbeitnehmerInnen überproportional stark 
zu den VerliererInnen der derzeitigen Krise zählen könnten, wenn nicht rasch und entschieden 
entgegengesteuert wird. Seit dem vorzeitigen Ende der Aktion 20.000 fehlt ein wesentliches 
Instrument zur Schaffung von Arbeitsplätzen für ältere Langzeitbeschäftigungslose in Öster-
reich. Mit dem Programm „Sprungbrett“ hat der Arbeitsminister vor kurzem ein Gesamtkonzept 
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für Langzeitarbeitslose vorgestellt. Das Projekt scheint inhaltlich unzureichend – die echte Per-
spektive einer Jobgarantie fehlt. Auch ist noch nicht abschließend geklärt, ob tatsächlich zu-
sätzliches Geld zur Verfügung stehen wird. Die BAK fordert mit ihrer „Chance 45“, dass die 
öffentliche Hand zusätzliche Arbeitsplätze in jenen Bereichen schafft, die gesellschaftlich er-
wünscht sind, von Unternehmen aber aufgrund mangelnder Gewinnaussichten nicht angebo-
ten werden. 

Frauen

Bis 2019 lautete die arbeitsmarktpolitische Zielvorgabe durch den/die zuständige/n Bundes-
ministerIn, 50 % des AMS-Förderbudgets für arbeitssuchende Frauen einzusetzen, um der 
geschlechtsspezifischen Segregation am Arbeitsmarkt entgegenzuwirken und die Chancen-
gleichheit für Frauen zu fördern. Seit 2019 obliegt es dem AMS selbst, ob es jährlich ein neu 
zu verhandelndes Frauenförderungsziel festlegt und wenn ja, in welcher Höhe.

Durch die Abschaffung der ministeriellen Zielvorgabe besteht nun die Gefahr, dass arbeitsu-
chende Frauen oder Wiedereinsteigerinnen weniger Unterstützung bei der Integration in den 
Arbeitsmarkt bekommen. Gerade in Krisenzeiten passiert es häufig, dass Maßnahmen, die 
zur Geschlechtergerechtigkeit beitragen, aus dem Blick geraten. Deshalb sollte das Ziel einer 
deutlichen Überförderung, also zumindest 50 % des AMS-Förderbudgets für arbeitssuchende 
Frauen einzusetzen, wieder in die arbeitsmarktpolitischen Zielvorgaben des zuständigen Mi-
nisteriums aufgenommen werden.  
    
Der Ausbruch der Corona-Krise hat zudem gezeigt: Frauen sind in sogenannten systemrele-
vanten Berufen überproportional vertreten. In der Gesundheit und Pflege, aber auch im Le-
bensmittelhandel, hat die Krise vielen Beschäftigten vermehrt Mehr- und Überstunden abver-
langt, um den Arbeitsanfall bewältigen zu können. Umgekehrt sind in der Gastronomie, Be-
herbergungswesen und anderen tourismusnahen Dienstleistungen (Reisebüros, Fremdenfüh-
rerInnen, ...) viele Beschäftigte (darunter sehr viele Frauen) schon lange arbeitslos bzw im 
günstigsten Fall in Kurzarbeit.

Die vielfach als „HeldInnen“ gelobten Beschäftigten in den systemrelevanten Bereichen war-
ten nach wie vor darauf, dass sich an ihren Arbeitsbedingungen tatsächlich etwas verbessert. 
Obwohl das Gesundheitssystem wiederholt kurz vor dem Kollaps stand, hat die Politik bislang 
nichts unternommen, um die Kapazitätsgrenzen im Notfall ausweiten zu können.

Jugendbeschäftigung

Aus früheren Rezessionen ist bekannt, dass junge Menschen als erstes und besonders stark 
von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Auch in der Corona-Krise sind junge Menschen stark be-
troffen. In den Monaten März, April, Mai 2020 ging die unselbständige Beschäftigung bei Ju-
gendlichen unter 25 Jahren in Österreich zwischen 7,2 und 8,6 % zurück. Bei Personen im 
Haupterwerbsalter waren es zwischen 4,7 und 5,8 %. Mit jedem Lockdown im Jahr 2020 waren 
unmittelbare Jobverluste vor allem bei Jugendlichen verbunden. 



Seite 6

Die Jugendarbeitslosigkeit stieg deutlich, aber nicht so dramatisch wie erwartet an. Hinter-
grund war die enorme Inanspruchnahme der Kurzarbeit und ein demografischer Rückgang 
der Jugend-Alterskohorte. Im Jahresdurchschnitt 2020 ergibt sich folgendes Bild:

 43.453 Jugendliche und junge Erwachsene beim AMS als arbeitslos erfasst
(+ 43,6 % im Vergleich zum Vorjahr)

 24.332 in Schulungen (- 7,7 %)
 8.159 lehrstellensuchend (+ 19,5 %)

Das ergibt in der Summe rund 76.000 Jugendliche und junge Erwachsene ohne Beschäftigung 
in Österreich. Die Jugendarbeitslosenquote (nationale Berechnungsmethode) betrug 2020 
9,3 % (+ 3 %). Während die Ausbildung bis 18 eine präventive Wirkung erzielt, sind junge 
Erwachsene zwischen 19 und 24 Jahren einem hohen Arbeitslosigkeitsrisiko ausgesetzt. Spe-
zifische Maßnahmen für diese Zielgruppe sind angezeigt. 

Zu beachten ist, dass in diesen Zahlen einige Gruppen nicht erfasst sind, wie zum Beispiel 
SchülerInnen und Studierende, die gerne arbeiten würden, aber wegen fehlender Jobs im 
Bildungssystem bleiben. Zur Anzahl der NEET-Jugendlichen in der Corona-Krise ist noch 
nichts bekannt. 

Ein neues Phänomen in Österreich ist die steigende Langzeitarbeitslosigkeit auch unter Ju-
gendlichen. Im Jahresdurchschnitt 2020 waren rund 5.300 junge Menschen langzeitbeschäf-
tigungslos (+ 1.207, 29,6 %). Hier besteht akuter Handlungsbedarf.

Da nicht jede/r Jugendliche am regulären Arbeitsmarkt eine Lehrstelle findet, gibt es in Öster-
reich seit mehr als 20 Jahren die überbetriebliche Lehrausbildung (ÜBA). Sie setzt bei zwei 
Problemlagen an:

 einerseits bieten Unternehmen zu wenige Lehrstellen an, was zu einer Lehrstellenlücke 
führt. Selbst Jugendliche, die alle persönlichen Voraussetzungen für einen Lehrberuf er-
füllen, können in Hochkonjunkturzeiten nicht darauf vertrauen, nach intensiver Suche und 
unzähligen Bewerbungen eine Lehrstelle zu finden.

 andererseits gibt es Jugendliche, die etwa aufgrund schwieriger Familiensituationen, auf-
fälliger Vorkarrieren oder sonstiger Umstände zusätzliche Unterstützung brauchen, um 
eine Ausbildung abschließen zu können. In der ÜBA wird deshalb zB das Nachlernen von 
Grundkompetenzen ermöglicht oder Jugendliche werden sozialpädagogisch betreut, da-
mit sie Selbstvertrauen in ihre Fähigkeiten entwickeln.

Durch die COVID-19-Krise haben mehr Jugendliche als in den Jahren zuvor im Herbst 2020 
keine betriebliche Lehrstelle gefunden. Damit die SchulabgängerInnen keine Lücken haben, 
bis die Wirtschaft sich wieder erholt, wurde 2020 an einer flächendeckenden Aufstockung des 
Angebots an überbetrieblicher Lehrausbildung in ganz Österreich gearbeitet. Zu einer tatsäch-
lichen flächendeckenden Aufstockung kam es 2021 in Wien.
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Zur Lage der Beschäftigung von jugendlichen ArbeitnehmerInnen und Lehrlingen im De-
tail:

Nach den Daten des AMS Österreich betrug die Anzahl der vorgemerkten Arbeitslosen und 
SchulungsteilnehmerInnen von 2017 bis 2020 in der Alterskategorie 15 bis 24 Jahre zum je-
weils 31.12. des Jahres wie folgt:

Jahr Vorgemerkte
Arbeitslose

Schulungs-
teilnehmerInnen
(inkl überbetriebliche Be-
rufsausbildung)

Insgesamt

2017 40.791 28.890 69.681
2018 36.902 25.857 62.759
2019 35.878 24.704 60.582
2020 45.386 25.157 70.543

 (Quelle: Arbeitsmarktservice Österreich)

Aus diesen Zahlen ist zu ersehen, dass die Anzahl der arbeitslosen Jugendlichen von 2017 
bis 2019 gefallen ist, ebenso wie die Anzahl von Jugendlichen, die in Kursen untergebracht 
wurden. Dieser Rückgang steht nach Ansicht der Abteilung Lehrausbildung und Bildungspoli-
tik im Zusammenhang mit den insgesamt sinkenden Arbeitslosenzahlen aufgrund der steigen-
den Konjunktur in diesen Jahren. Einen signifikanten Anstieg an arbeitslosen Jugendlichen 
brachte hingegen das Jahr 2020 hervor. Dieser steht nach Ansicht der BAK in unmittelbarem 
Zusammenhang mit der Situation aufgrund von COVID-19. 
 
Auf die besser werdende Wirtschaftslage vor 2020 wird auch der Anstieg der Anzahl der Lehr-
linge in den Betrieben und Rückgang der Lehrlinge in der überbetrieblichen Berufsausbildung 
von 2017 bis 2019 zurückzuführen sein. Bei der Betrachtung des Jahres 2020 ist zudem er-
sichtlich, dass die Zahl der Lehrlinge in Betrieben beinahe gehalten werden konnte. Das ist 
nach Ansicht der BAK insbesondere der sozialpartnerschaftlichen Errungenschaft der Kurzar-
beit geschuldet. Die Zahlen jeweils zum 31.12. des Jahres sind wie folgt:

Jahr
Lehrlinge
in Betrieben

Lehrlinge in der
überbetrieblichen
Berufsausbildung

Insgesamt

2017 97.512 9.101 106.613
2018 99.613 8.302 107.915
2019 101.689 7.422 109.111
2020 101.176 7.240 108.416

(Quellen: Wirtschaftskammer Österreich)

Gesamt gesehen zeigen die Zahlen, dass zwar wieder mehr Lehrlinge in Betrieben ausgebil-
det werden, es aber offensichtlich immer noch nicht möglich war, alle Lehrstellen suchenden 
Jugendlichen auf betriebliche Lehrstellen zu vermitteln. Die österreichische Wirtschaft hat sich 
in den Jahren bis 2017 immer weiter aus der Lehrausbildung zurückgezogen. Um dem daraus 
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resultierenden Mangel an Fachkräften entgegen zu wirken, werden seitens der Wirtschaft nun 
zunehmend Aktivitäten gesetzt, um Lehrlinge anzuwerben. Das Angebot an Lehrstellen kann 
aber die Nachfrage durch die Lehrstellen Suchenden noch immer nicht abdecken. 

Die folgende Tabelle soll einen Überblick über die Auszubildenden in den überbetrieblichen 
Ausbildungseinrichtungen, die Lehrstellen Suchenden, die offenen Lehrstellen und die daraus 
resultierende Lehrstellenlücke geben. In der Spalte „Überbetriebliche Berufsausbildung insge-
samt“ sind die Auszubildenden in den überbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen sowie die 
Auszubildenden in der überbetrieblichen Berufsausbildung mit verlängerter Lehrzeit und mit 
Teilqualifikation erfasst. Stichtag ist jeweils der 31.12. des Jahres:

Jah
r

Überbetrieb-
liche 
Berufsausbild
ung 
insgesamt

Schulungsteilnehmer
Innen

Lehrstell
en
Suchen
de

Lehrstell
en
Suchen
de
insgesa
mt

Offene
Lehrstell
en

Lehrstell
en-
lücke

201
7

8.497 7.148 6.340 21.985 4.273 - 17.712

201
8

8.042 6.169 7.073 21.284 4.958 - 16.326

201
9

6.783 6.612 7.401 20.796 4.909 - 15.887

202
0

6.885 6.150 7.813 20.848 4.533 - 16.315

(Quellen: Arbeitsmarktservice Österreich; Berechnungen der AK Wien, Abteilung 
Lehrausbildung und Bildungspolitik)

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass sich der Überhang von Lehrstellen Suchenden gegenüber 
offenen Lehrstellen bis 2019 vermindert hat. Dies ist allerdings hauptsächlich auf den stetigen 
Rückgang der Anzahl der Lehrstellen Suchenden von 2017 auf 2019 zurück zu führen und 
nicht auf den Anstieg der Anzahl der offenen Lehrstellen von 2017 auf 2018. Auch 2019 stehen 
den rund 21.000 Lehrstellen Suchenden nur rund 5.000 offene Lehrstellen gegenüber, daraus 
ergibt sich eine noch immer hohe Lehrstellenlücke. Da sich diese Situation aufgrund von 
COVID-19 ab dem Frühjahr 2020 zudem wieder deutlich verschlechtert hat, sollte die grund-
legend bestehende Lehrstellenlücke durch nachhaltige Lösungen geschlossen werden. 

Das im Jahr 2008 eingeführte System von betriebsbezogenen Förderungen für die Lehrlings-
ausbildung wurde weitergeführt. Dieses Fördersystem beinhaltet verschiedene Förderarten, 
wie die Basisförderung, die sich an der Höhe der kollektivvertraglichen Lehrlingsentschädi-
gungssätze orientiert und eine Direktzahlung an die Betriebe darstellt, außerdem Fördermög-
lichkeiten für die Schaffung zusätzlicher Lehrplätze, für Weiterbildungsmaßnahmen für Aus-
bilderInnen oder für die Zusatzausbildungen für Lehrlinge. Eine signifikante Änderung dieser 
Förderarten, die Rückschlüsse auf den Anstieg der Anzahl der offenen Lehrstellen zwischen 
2017 und 2018 zulassen würde, fand nicht statt.      
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Das weiterhin hohe Ausmaß der Lehrstellenlücke – trotz dieser betriebsbezogenen Förderun-
gen für die Lehrlingsausbildung – zeigt nach Ansicht der BAK, dass sich der Lehrstellenmarkt 
nach wie vor nicht entspannt hat. Maßnahmen, um Lehrstellen suchenden Jugendlichen eine 
durchgehende Ausbildung bis zum Lehrabschluss und damit eine abgeschlossene Berufsaus-
bildung als Basis für das weitere Arbeitsleben zu ermöglichen und diesen Jugendlichen damit 
gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu sichern, sind daher weiterhin notwendig. 

Im Jahr 2016 wurde eine Ausbildungspflicht eingeführt und zwar für alle Jugendlichen bis zum 
18. Lebensjahr, die ihre Schulpflicht frühestens im Schuljahr 2016/2017 abgeschlossen ha-
ben. Jugendliche AsylwerberInnen werden nicht vom Geltungsbereich des Ausbildungspflicht-
gesetzes erfasst. Ebenso wurden 2018 die Erlässe aufgehoben, die jugendlichen Asylwerbe-
rInnen unter bestimmten Voraussetzungen die Absolvierung eine Lehrausbildung ermöglicht 
haben. Dadurch wurde und wird verhindert, dass sich jugendliche AsylwerberInnen in das 
Bildungssystem bzw duale Ausbildungssystem und den Arbeitsmarkt integrieren können.         

Für Jugendliche mit Behinderung stellen die beiden Ausbildungsmöglichkeiten des Berufsaus-
bildungsgesetzes (BAG) zur Verbesserung der Eingliederung von benachteiligten Personen 
mit persönlichen Vermittlungshindernissen in das Berufsleben, nämlich die Ausbildung im 
Rahmen eines Lehrverhältnisses mit Verlängerung der Lehrzeit oder die Ausbildung im Rah-
men eines Ausbildungsverhältnisses mit Teilqualifikation, eine Maßnahme für die berufliche 
Integration dar.

Die beiden Ausbildungsmöglichkeiten werden grundsätzlich gut angenommen, die Anzahl der 
Lehrlinge (Verlängerung der Lehrzeit) ist bis 2020 angestiegen, die Anzahl der Auszubilden-
den (Teilqualifikation) von 2017 auf 2018 leicht gestiegen und dann wieder gesunken. So fand 
von 2017 bis 2020 folgende Entwicklung statt:

Jahr insgesamt Verlängerung der Lehrzeit
(§ 8b Abs 1 BAG)

Teilqualifizierung
(§ 8b Abs 2 BAG)

2017 7.702 6.075 1.627
2018 8.045 6.407 1.638
2019 8.213 6.625 1.588
2020 8.314 6.910 1.404

(Quelle: Wirtschaftskammer Österreich)

Personen mit Migrationshintergrund

Im Zuge der COVID-19-Krise wurde sichtbar, dass in einzelne Branchen, die für die Aufrecht-
erhaltung der Versorgung der Bevölkerung essenziell sind, überproportional viele Arbeitneh-
merInnen einen Migrationshintergrund haben. Dazu zählen beispielsweise der Gesundheits- 
und Pflegebereich, hier im Besonderen die 24-Stunden-Pflegekräfte sowie die ErntehelferIn-
nen in der Landwirtschaft. Beschäftigte in diesen Branchen sind generell mit herausfordern-
den, teils ausbeuterischen Arbeitsbedingungen und niedriger Entlohnung konfrontiert, wes-
halb es grundsätzlicher Verbesserungen bedarf (dazu zählt zB auch, die Indexierung der Fa-
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milienbeihilfe abzuschaffen). Die Probleme haben in der Corona Krise noch zugenommen bzw 
sind gewisse Missstände auch stärker an die Öffentlichkeit gelangt. Beispielsweise wurden 
LandarbeiterInnen und 24-Stunden-PflegerInnen extra nach Österreich gebracht, um den Ar-
beitsbedarf decken zu können. Gleichzeitig bedeutete dies aber nicht bessere Arbeitsbedin-
gungen für diese.

In den allermeisten Fällen handelt es sich bei den 24-Stunden-BetreuerInnen um Frauen aus 
den EU-Nachbarstaaten Rumänien, Slowakei, Ungarn, Kroatien etc. Ihre körperlich und psy-
chisch anstrengende Arbeit erledigen sie unter den schwierigsten Arbeitsbedingungen, bei 
sehr schlechter Bezahlung, in beengten Wohnverhältnissen und ohne arbeits- und sozialrecht-
liche Absicherung. Nicht selten erleben sie physischen und psychischen Missbrauch.

In Bezug auf die Situation von ErntehelferInnen treten Defizite im Hinblick auf Unterkünfte und 
weitere Arbeitsbedingungen (Arbeits- und Ruhezeiten, Pausen, persönliche Schutzausrüs-
tung, …) und vor allem hinsichtlich der effektiven Kontrolle der ArbeitnehmerInnenschutz-Vor-
schriften auf. Der Personalstand der Land- und Forstwirtschaftsinspektion, der Finanzpolizei 
und der ÖGK ist dringend aufzustocken, da gerade bei Saisonarbeit effektive Kontrollen der 
Vielzahl der Betriebe, noch dazu bei großen räumlichen Distanzen, durch einige wenige 
InspektorInnen nicht durchführbar sind. Die Verortung der Kontrolle in verschiedenen Behör-
den erschwert die Auffindbarkeit der für Kontrolle zuständigen Personen. Eine zentrale, mehr-
sprachige Website mit Link zur Ansprechstelle je Bundesland – inkl Telefonnummer, 
E-Mailadresse und Kontaktformular würde die Kontaktaufnahme und Meldung einer Be-
schwerde ohne Angst vor negativen Konsequenzen erleichtern. 

Bereits vor der COVID-19-Krise waren Menschen mit Migrationshintergrund stärker von 
Arbeitslosigkeit betroffen. Lag die Arbeitslosenquote 2018 unter ÖsterreicherInnen bei ca 
6,7 % (im Jahr 2020: 8,4 %), waren 11,3 % der ausländischen Staatsangehörigen (im Jahr 
2020: 15,3 %) von Arbeitslosigkeit betroffen.

Von der Bundesregierung Kurz I (Dezember 2017 bis Mai 2019) wurden zudem die beschei-
denen Ansätze, AsylwerberInnen Zugänge zum Arbeitsmarkt zu eröffnen, wieder gestoppt 
bzw rückgängig gemacht. Die nach wie vor lang dauernden Asylverfahren (und die damit ver-
bundene Entwertung von beruflichen Kompetenzen) sowie die mangelnde Unterstützung beim 
Deutschlernen führen dazu, dass bei positivem Asylbescheid (oder der Gewährung eines sub-
sidiären Schutzes) die Beschäftigungschancen der Betroffenen äußerst gering sind.

Auch die aktuellen Arbeitslosendaten belegen, dass deutlich mehr ausländische Arbeitskräfte 
in der COVID-19-Krise ihre Arbeitsplätze verloren haben als inländische. Denn diese sind 
überproportional in Branchen wie beispielsweise dem Tourismus oder dem Bau beschäftigt, 
in denen der Beschäftigungsrückgang im Zuge der COVID-19-Lockdowns phasenweise am 
größten war. Einen Ansatzpunkt für verbesserte Chancen am Arbeitsmarkt bilden wie bei an-
deren Personengruppen unter anderem Qualifizierungsmaßnahmen. 
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Personen mit Behinderung

Personen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen haben es im Falle von Arbeitslosigkeit 
schwieriger, sich (wieder) in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Ihre Verweildauer in der Arbeits-
losigkeit ist höher als beim Durchschnitt aller arbeitslosen Menschen. Die angespannte Ar-
beitsmarktlage hat sich auch bei Menschen mit Behinderungen niedergeschlagen. Im Jahr 
2020 hatten in Österreich 90.412 (+ 14.890, + 19,7 %) Arbeitslose eine gesundheitliche Ver-
mittlungseinschränkung, davon 14.588 (+ 1.850, + 14,5 %) mit einer Behinderung. Besonders 
deutlich werden deren geringen Arbeitsmarktchancen bei der Langzeitarbeitslosigkeit. Rund 
40 % der Langzeitarbeitslosen haben gesundheitliche Vermittlungseinschränkungen. 

Das AMS hat eine breite Palette an Fördermöglichkeiten im Angebot, die allen arbeitssuchen-
den Menschen zur Verfügung stehen. Diese gilt es so auszugestalten, dass Menschen mit 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen davon profitieren können. Ein besonderes Augenmerk 
ist auf Menschen im Alter ab 50 Jahren zu legen. Das neue AMAS-System, bei dem die Ar-
beitsmarktchancen von Arbeitssuchenden errechnet werden sollen, darf Menschen mit ge-
sundheitlichen Beeinträchtigungen nicht diskriminieren. 

Jenen gesundheitlich beeinträchtigten Personen, die am ersten Arbeitsmarkt keine Beschäfti-
gung (mehr) finden, sollten im kommunalen Bereich bzw auf dem zweiten Arbeitsmarkt Ar-
beitsplätze angeboten werden. Um diese Beschäftigungsmöglichkeiten abzusichern, ist eine 
Beschäftigungsgarantie einzuführen. Ein rascher Ausbau des „zweiten“ Arbeitsmarktes (so-
zialökonomische Betriebe, integrative Beschäftigungsprojekte) wurde von der Bundesregie-
rung bis jetzt verabsäumt.

Einschlägige Qualifikationen und abgeschlossene Berufsausbildungen sind wichtig für die 
dauerhafte Integration in den Arbeitsmarkt. Für arbeitssuchende Menschen mit Beeinträchti-
gungen sind daher individuell abgestimmte Qualifizierungsmöglichkeiten von besonderer Be-
deutung. Das AMS hat diese besonderen Anforderungen zu berücksichtigen und Menschen 
mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen in ihren Weiterbildungsbestrebungen gezielt zu un-
terstützen. Darauf darf auch in der Bewältigung der wirtschaftlichen Krise infolge der COVID-
19-Pandemie nicht vergessen werden. 

Digitaler Wandel

Durch die verstärkte Nutzung digitaler Tools durch das AMS bei der Arbeitsvermittlung (aber 
auch beim individuellen Recruiting von Unternehmen) – nicht nur als Reaktion auf corona-
bedingte Behinderungen der gewohnten Betreuungs- und Vermittlungsstrukturen – drohen 
manche Gruppen „abgehängt“ zu werden.

Wer mit den neuen digitalen Tools (beispielsweise die kürzlich adaptierte Jobplattform des 
AMS) wenig vertraut ist oder diese aus finanziellen oder technischen Gründen nicht oder nur 
eingeschränkt nutzen kann, ist bei Bewerbungen zu spät dran bzw kommt nicht in den Kreis 
der BewerberInnen. Eine derartige „technisch bedingte“ Arbeitslosigkeit gewinnt zunehmend 
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an Bedeutung. Daher ist im Rahmen des AMS ein besonderer Fokus auf jene Gruppen zu 
legen, die die digitalen Angebote nicht entsprechend nutzen können.

Recht auf Arbeit

Im Hinblick auf die Verwirklichung des im Übereinkommen verankerten Rechts auf Arbeit wä-
re eine öffentliche Jobgarantie ein bedeutsamer Schritt vorwärts und in der aktuellen Krisen-
situation notwendig, um benachteiligten Gruppen des Arbeitsmarktes eine reale Chance auf 
eine Beschäftigung zu geben. Entsprechende konkrete Vorschläge der ArbeitnehmerInnen-
seite gibt es dazu (https://awblog.at/jobgarantie-als-chance-fuer-langzeitarbeitslose bzw htt-
ps://wien.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/wirtschaftswissenschaften/initiativeinves-
tieren/Investieren_in_den_Arbeitsmarkt.html). 

Übereinkommen (Nr 138) über das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung, 
1973

Young Carers

Auch im Jahr 2021 ist Kinderarbeit selbst in einem reichen Land wie Österreich immer noch 
Thema. Neben den bekannten Fällen, wie durch Kinder ausgeführte Arbeiten im Wirtshaus 
oder auf dem Bauernhof der Eltern, ist auch auf die sogenannten „Young Carers“ aufmerksam 
zu machen. Damit sind Kinder und Jugendliche gemeint, die – vorübergehend oder dauerhaft 
– die Pflege und/oder Betreuung eines/einer nahen Angehörigen ausführen. In Studien des 
Sozialministeriums von 2012 und 2014 (https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Ho-
me/Download?publicationId=307) wurde ein Anteil von 3,5 % bzw rund 42.700 pflegenden 
Kindern und Jugendlichen im Alter von 5 bis 18 Jahren ermittelt. Das durchschnittliche Alter 
der Young Carers liegt bei 12,5 Jahren, 70 % der Betroffenen sind weiblich. In Interviews 
ehemaliger, nun erwachsener Young Carers stellten sich negative Auswirkungen der früh er-
lebten Pflegeerfahrungen in körperlicher, sozialer und psychischer Hinsicht heraus. Gerade 
auch auf Grund des niedrigen Durchschnittsalters der Young Carers ist es umso wichtiger, 
dass die bestehenden Hilfs- und Unterstützungsangebote die betroffenen Kinder finden. Dafür 
ist es erforderlich, dass ÄrztInnen, Spitäler und Unterstützungseinrichtungen, aber auch Schu-
len und Kindergärten sensibilisiert und mit dem nötigen Knowhow ausgestattet werden. Auch 
die von vielen Kindern geleisteten Übersetzungsdienste für ihre Eltern sollten hier Beachtung 
und die Kinder Unterstützung finden.

Nach der Schulpflicht

In Österreich ist die Schulpflicht mit dem Abschluss der neunten Schulstufe beendet – danach 
erfolgt der Schulbesuch freiwillig. Die Jugendlichen, die nicht weiter die Schule besuchen wol-
len, werden auf den Arbeitsmarkt verwiesen. In Österreich gilt zwar die Ausbildungspflicht bis 
18, das heißt Jugendliche bis 18 werden von den betreffenden Behörden (AMS, Sozialminis-
teriumservice, etc) dazu angehalten und aktiv dabei unterstützt, auch abseits der Schule Qua-
lifikationen zu erwerben, etwa einen Beruf zu erlernen. Jedoch braucht es unabhängig davon 

https://awblog.at/jobgarantie-als-chance-fuer-langzeitarbeitslose
https://wien.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/wirtschaftswissenschaften/initiativeinvestieren/Investieren_in_den_Arbeitsmarkt.html
https://wien.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/wirtschaftswissenschaften/initiativeinvestieren/Investieren_in_den_Arbeitsmarkt.html
https://wien.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/wirtschaftswissenschaften/initiativeinvestieren/Investieren_in_den_Arbeitsmarkt.html
https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=307
https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=307
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noch zusätzliche Angebote, um Kindern den Verbleib in der Schule nach dem Ende der Pflicht-
schule zu erleichtern.

Die Höhe der abgeschlossenen Ausbildung wirkt sich positiv auf die Erwerbsaussichten aus. 
Im März 2021 machten 44,3 % der arbeitslosen Personen Menschen mit maximal Pflichtschul-
abschluss aus. Immer noch 30,9 % der Arbeitslosen haben eine Lehre abgeschlossen. Per-
sonen, die beispielsweise eine mittlere kaufmännische Schule abgeschlossen haben, machen 
im gleichen Zeitraum 2,1 % der als arbeitsuchend gemeldeten Menschen aus.

Kinder, die keine Unterstützung bezüglich ihrer schulischen Karriere erfahren, werden eher 
früh (ab dem Alter von 15 Jahren) auf dem Arbeitsmarkt landen. Gerade der Grad der Unter-
stützung, mit dem Jugendliche schulbezogen von zu Hause aus rechnen können, hängt vom 
Bildungsgrad der Eltern ab. Hier gilt es, von staatlicher Seite einen Ausgleich zu schaffen und 
Jugendliche – vor allem aus bildungsfernen Haushalten – vermehrt auch beim Besuch einer 
weiterführenden Schule unterstützend zu begleiten.

Verstöße gegen das Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz 1987 (KJBG)

Die Feststellung von Verstößen gegen die Bestimmungen des KJBG liegt in der Kompetenz 
der Arbeitsinspektionen. Wenn Fälle an die Arbeiterkammer Wien im Rahmen der arbeits-
rechtlichen Beratung herangetragen werden, so übermittelt sie bei konkreten Angaben (wie 
Datum, Uhrzeit) und dem Einverständnis seitens der betroffenen Jugendlichen sowie noch 
offener Verjährungsfrist für die Verwaltungsübertretung, eine entsprechende Sachverhaltsdar-
stellung an das zuständige Magistratische Bezirksamt.

In den Jahren 2017 bis 2020 wurden gesamt fünf Sachverhaltsdarstellungen an das jeweils 
zuständige Magistratische Bezirksamt geschickt. Betroffen waren die Branchen Friseure und 
Zahntechniker. Verstöße lagen hinsichtlich der Arbeitszeit, Wochenfreizeit und der Ruhepau-
sen vor.  

Die BAK ersucht die Erwägungen dem Amt der Internationalen Arbeitsorganisation zur Kennt-
nis zu bringen.
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