
Bundesministerium für Arbeit
BMA-III/A/9 
Europäischer Sozialfonds
bibiana.klingseisen@bma.gv.at

GZ: 2021-0.870.208

Ihr Zeichen Unser Zeichen Bearbeiter/in Tel 501 65 Fax 501 65 Datum

     BAK-StgN Silvia Hofbauer DW 1242 DW      24.01.2022

ESF Strukturfondsperiode 2021 – 2027
ESF+ - 2.e Einreichversion Dezember 2021 
Befassung des Begleitausschusses

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung der zweiten Einreichver-
sion des ESF+ Programms Beschäftigung 2021 bis 2027 und gibt dazu folgende Stellungnah-
me ab:

Generelle Anmerkungen
Der Europäische Sozialfonds (ESF) ist das zentrale Finanzierungselement der Europäischen 
Union um Arbeitsmarktpolitik in Verbindung mit Bildungspolitik, Gleichstellungspolitik und Ar-
mutsvermeidung zu fördern. Im Rahmen der mehrjährigen Förderperioden der Strukturfonds 
werden die nationalen Schwerpunkte in einem operationellen Programm (OP) festgelegt. 

Der vorliegende Entwurf enthält die österreichischen Schwerpunkte, die den Rahmen für Pro-
jekte, die bis 2027 gefördert werden können, darstellen.

Budget
Das Gesamtbudget, das in Österreich an ESF+ Mitteln zur Verfügung steht, beträgt für diese 
Förderperiode € 409,7 Mio. Diese EU-Mittel sind durch nationale Mittel, großteils mit dem 
Schlüssel 40 % EU-Mittel, 60 % nationale Mittel kozufinanzieren. Im Vergleich zur letzten För-
derperiode 2014-2020 sind die österreichischen ESF Mittel um € 32,3 Mio gesunken. Dies ist 
angesichts der besonderen aktuellen Herausforderungen in der Arbeitsmarktpolitik und in Ar-
mutsvermeidung völlig unverständlich. Nicht nur die Pandemie hat zu Verwerfungen auf dem 
Arbeitsmarkt und deutlich steigender Armutsgefährdung in der Bevölkerung geführt, sondern 
auch die Bewältigung der Klimakrise und die Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt durch die 
Digitalisierung sind gerade für Arbeitnehmer:innen und Arbeitsuchende besondere Herausfor-
derungen. Daher ist es geradezu befremdlich, dass auf diese Herausforderungen zwar durch 
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zusätzliche Schwerpunkte eingegangen wird, dem aber bei der budgetären Ausstattung des 
ESF+ nicht entsprechend Rechnung getragen wird. Auch die Mittelaufteilung zwischen ESF 
und EFRE, die in den letzten Förderperioden immer 45/55 % erfolgte, ist in dieser Periode 
zugunsten der unternehmenslastigen EFRE Förderung verändert worden. In dieser Periode 
gibt es nur mehr 36% der für die beiden Fonds zur Verfügung stehenden Mittel für den ESF. 
Diese Entscheidung erfolgte national und nicht auf EU-Ebene und wird daher auch an dieser 
Stelle nochmals kritisiert.

Inhaltliche Ausrichtung des Operationellen Programms (OP) 
Die im OP genannten Prioritäten werden grundsätzlich begrüßt. In diesen mehrjährigen Pro-
grammerstellungsprozess wurde die BAK ebenso wie die anderen Sozialpartner von der 
hauptverantwortlichen umsetzenden Stelle im Arbeitsministerium miteinbezogen. Es werden 
zwar nicht alle auf dem Arbeitsmarkt vorherrschenden Probleme angesprochen, jedoch ist 
aufgrund des bereits angesprochenen geringen Budgets eine Fokussierung notwendig, die 
von der BAK mitgetragen wird.

Mitwirkung der Sozialpartner
Die Einbeziehung der Sozialpartner ist durch das in den entsprechenden EU-Verordnungen 
verankerte Partnerschaftsprinzip verpflichtend. Daher weist die BAK nochmals darauf hin, 
dass die Einbeziehung, die auf Bundesebene auch tatsächlich erfolgt, auf allen Ebenen, also 
auch in den Regionen und in allen Stadien der Programmumsetzung zu erfolgen hat. Dies 
betrifft die Erstellung der regionalen Schwerpunkte, die Auswahl von Projekten, aber auch die 
Bewertung und Evaluierung der Umsetzung der Programme. Dies ist auch von der hauptver-
antwortlichen nationalen Behörde einzumahnen und zu kontrollieren.

Zu den einzelnen Prioritäten:

Priorität 1: Vereinbarkeit und Gleichstellung von Frauen und Männern
Der Fokus auf Frauenförderung, Antidiskriminierung sowie die Leitprinzipien Gender Main-
streaming und Chancengleichheit werden ausdrücklich begrüßt. Gerade die Durchgängigkeit 
des Prinzips des Gender Mainstreaming ermöglicht es über die Priorität 1 „Vereinbarkeit und 
Gleichstellung von Frauen und Männern“ hinaus die besondere Betroffenheit von Frauen mit 
zu berücksichtigen und eine Umverteilung von Erwerbsarbeit und Familienarbeit zwischen den 
Geschlechtern zu ermöglichen.

Österreich zählt gemäß dem Länderbericht 2019 zu den EU-Staaten mit einer relativ hohen 
Frauenbeschäftigungsquote von 71,7% im Jahr 2018 (EU-28-Durchschnitt 67,4 %) Allerdings 
basiert sie auf einer sehr hohen Teilzeitbeschäftigung von Frauen. 2019 betrug die weibliche 
Teilzeitquote in Österreich 47,7%. Diese hohe Teilzeitquote trägt jedoch massiv zum hohen 
Gender Pay Gap und dem sehr ausgeprägten Gender Pension Gap in Österreich bei. Daher 
ist die Planung von Maßnahmen zur Verringerung des Gender Pay Gaps besonders wichtig.

Begrüßt wird zudem die Förderung der Entwicklung und Implementierung regionaler und in-
novativer Kinderbetreuungsangebote und der Blick auf die Beschäftigten in der Elementar-
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pädagogik. Denn diese Beschäftigtengruppe benötigt dringend bessere Arbeitsbedingungen, 
auch hinsichtlich der physischen als auch psychischen Arbeitsbelastungen.

Priorität 2: Aktives und gesundes Altern
Die bisherige Entwicklung der Arbeitslosigkeit mit einer steigenden Langzeitarbeitslosigkeit 
zeigt eine besondere Verfestigung der Arbeitslosigkeit von Älteren und gesundheitlich Beein-
trächtigten, darüber hinaus ist die Erwerbsquote Älterer im europäischen Vergleich mit 57 % 
niedrig. 

Aus diesem Grund wäre ein Ansatz, der nicht nur Beschäftigte und Unternehmen unterstützt, 
sondern auch arbeitsuchende, insbesondere langzeitbeschäftigungslose Menschen erfasst, 
auch im Rahmen des ESF sinnvoll und wünschenswert. Um die Lage dieser Menschen zu 
verbessern, braucht es die Bereitschaft der Arbeitgeber:innen, auch ältere und gesundheitlich 
beeinträchtigte Arbeitnehmer:innen zu beschäftigen. Das funktioniert – wie seit Jahren be-
kannt ist – nicht von selbst, dafür braucht es unter anderem ein Krankenstandsmonitoring und 
eine Evaluierung der Älterenbeschäftigung, um auf jene Betriebe und Branchen zugehen zu 
können, die hier Verbesserungsbedarf haben. Die BAK schlägt vor, dass sich die im OP vor-
gesehenen Analysen mit diesem Themenbereich beschäftigen. 

Weiters wäre es sinnvoll, wenn Pilotprojekte, wie sie auch in der von der Arbeiterkammer 
angeregten Jobgarantie unter Beteiligung der Zivilgesellschaft überlegt werden, ermöglicht 
und finanziert werden.

Ausdrücklich begrüßt wird die Förderung der Gesundheit älterer Arbeitnehmer: innen im Rah-
men der Priorität 2. Diese Personengruppe benötigt besonders bessere Arbeitsbedingungen 
hinsichtlich der physischen als auch psychischen Arbeitsbelastungen. Diese Faktoren weisen 
darauf hin, dass ein bedeutender Teil an älteren Erwerbstätigen – insbesondere ab dem 
55. Lebensjahr – mit gesundheitlichen Problemen konfrontiert ist und der Verlust des Arbeits-
platzes und die mangelnde Wiedereingliederung aufgrund fehlender geeigneter Arbeitsplätze 
ein stetiger Trend ist.
 
Der im Entwurf des OPs vorgesehene betriebliche Ansatz mit einem besonderen Schwerpunkt 
auf Digitalisierung muss eine deutliche Weiterentwicklung und nicht nur eine Fortsetzung des 
in der vergangenen Periode umgesetzten Projekts sein. Begrüßt wird der partizipatorische 
Ansatz, der gewährleisten soll, dass nicht nur Unternehmensvertretungen und Personalist:in-
nen die Inhalte bestimmten und auswählen, sondern Betroffene stärker in den Fokus rücken. 
Gerade im Themenfeld der Digitalisierung können dadurch deren Situation, Anliegen und Be-
dürfnisse viel besser berücksichtigt werden. Die durchgehende Einbeziehung der Betriebs-
rät:innen muss trotzdem obligatorisch sein.

Die BAK lehnt die Unterstützung beim Personalabbau, wie in der Beschreibung der förder-
fähigen Maßnahmen angeführt, vehement ab.
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Stärker als bis jetzt sollten regionale Rahmenbedingungen und bereits bestehende Initiativen 
und Projekte berücksichtigt werden. Auch hier wird nochmals auf die Einbeziehung der regio-
nalen Sozialpartner in der Umsetzung hingewiesen.

Priorität 3: Bekämpfung von Armut und Förderung der aktiven Inklusion
Der breite Ansatz, der sowohl individuelle Unterstützungsangebote als auch die Verbesserung 
struktureller Rahmenbedingungen und spezifische Qualifizierungsmaßnahmen umfasst, wird 
ausdrücklich unterstützt. 

Neben dem Fokus auf Aus- und Weiterbildung als Mittel zur aktiven Inklusion müssen jedoch 
auch jene Personen berücksichtigt werden, die dazu nicht fähig sind. Auch für diese Perso-
nengruppe wäre die Förderung einer Jobgarantie, die auch niederschwellige öffentlich geför-
derte Beschäftigung ermöglicht, anzudenken. Dies könnte sowohl in der vorgesehenen Ko-
operation mit sozialen Unternehmen erfolgen als auch im öffentlichen Bereich, also beispiels-
weise mit Gemeinden.

Trotz des von der Arbeiterkammer verfolgten Ansatzes Inklusion primär auf den Arbeitsmarkt 
auszurichten, ist es notwendig auch jene Menschen zu berücksichtigen, die dem Arbeitsmarkt 
nicht oder noch nicht zur Verfügung stehen. Das inkludiert verschiedene armutsbetroffene 
Gruppen, die über unzureichende finanzielle Mittel verfügen und sich im Sozialhilfe-/Mindest-
sicherungsbezug befinden. Arbeitsmarktinklusion muss auch sicherstellen, dass die von den 
Beschäftigten abhängigen Personen in ausreichender Weise unterstützt werden können. 
Auch aus diesem Grund wird der Ansatz, auch Personen mit mehrfachen Problemen, deren 
unmittelbares Ziel nicht die Arbeitsmarktintegration ist, zu unterstützen, begrüßt.

Menschen mit Behinderung 
Die Europäische Union hat wie auch Österreich die UN-Konvention über die Rechte von Men-
schen mit Behinderung ratifiziert und sich verpflichtet, für die gleichberechtigte Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft zu sorgen. 

Die BAK erlaubt sich anzumerken, dass die Lebenssituation von Menschen mit Behinderun-
gen in Österreich allerdings nach wie vor nicht den Vorgaben der UN-Behindertenrechtskon-
vention entspricht, in viel zu vielen Fällen sogar äußerst prekär ist: Angefangen von einem 
Bildungssystem, an dem nicht alle Kinder und Jugendlichen mangels Barrierefreiheit gleich-
berechtigt teilhaben können, über die schwierige Arbeitsmarktsituation bis hin zu Armutsge-
fährdung sowie vielfältigsten Barrieren, die in- und außerhalb der Arbeitswelt vorhanden sind.

Trotz der großen Herausforderungen, die die Corona-Krise bedingt, dürfen die Rechte der 
Menschen mit Behinderungen nicht außer Acht gelassen werden. Sie waren bzw sind durch 
die Corona-Krise besonders betroffen: etwa, wenn sie aufgrund schwerer Erkrankungen der 
besonders gefährdeten COVID-19-Risikogruppe angehören, aufgrund der weiteren Zuspit-
zung der für sie ohnehin dramatischen Situation am Arbeitsmarkt bzw schwierigen Situation 
im Bildungsbereich oder durch die gestiegene Unsicherheit die Zukunft betreffend.
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Menschen mit Behinderung sind deutlich schlechter in den Arbeitsmarkt integriert als Men-
schen ohne Behinderungen und Arbeitslosigkeit trifft Menschen mit Behinderungen besonders 
hart. Sie sind deutlich stärker von Langzeitbeschäftigungslosigkeit und in weiterer Folge von 
Armut betroffen. Die Gesamtarbeitslosigkeit ist nach sehr herausfordernden Pandemiezeiten 
erfreulicherweise wieder zurückgegangen – allerdings haben es Menschen mit Behinderung 
am Arbeitsmarkt nach wie vor sehr schwer. Arbeitgeber:innen kommen ihrer Beschäftigungs-
pflicht gegenüber begünstigten behinderten Menschen nur in sehr geringem Ausmaß zur Gän-
ze nach (rd 21%) und zahlen stattdessen vorzugsweise die Ausgleichstaxe.
 
Die BAK begrüßt daher, dass als spezifisches Ziel die „Förderung der Inklusion mit Blick auf 
die Verbesserung der Chancengleichheit, Nichtdiskriminierung und aktiven Teilhabe sowie Er-
höhung der Beschäftigungsfähigkeit, insbesondere von benachteiligten Gruppen“ vorgesehen 
ist.
 
Sie unterstützt die geplanten Maßnahmen und erlaubt sich Folgendes hervorzuheben bzw 
darauf hinzuweisen: 
 Die Förderungen, wie zB Jobcoaching, Arbeitsassistenz, Persönliche Assistenz am 

Arbeitsplatz müssen flächendeckend und in ausreichendem Ausmaß zur Verfügung 
stehen. 

 Bedarfsgerechte Finanzierung von verstärkten und flächendeckenden 
Unterstützungsmaßnahmen für Frauen mit Behinderungen und Jugendliche ist besonders 
wichtig.

 Existenzsichernde Beschäftigung im gemeinnützigen Bereich bzw auf dem zweiten 
Arbeitsmarkt ist auch für jene Menschen mit Behinderungen, die am ersten Arbeitsmarkt 
keine Beschäftigung (mehr) finden, auszubauen und zu unterstützen. 

 Individuell abgestimmte Qualifizierung ist zu ermöglichen mit dem Ziel, die dauerhafte 
Integration in den Arbeitsmarkt zu fördern; individuelle Qualifizierungsbestrebungen sind 
eigens zu unterstützen (spezielle Förderung im Rahmen einer Qualifizierungsoffensive).

 Zudem ist die bedarfsgerechte Finanzierung von Persönlicher Assistenz im Alltag 
sicherzustellen.

Priorität 4: Verringerung des vorzeitigen Schulabbruchs und Förderung der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung
Die Corona-Pandemie trifft gerade jene Gruppen, die am Übergang von Ausbildung zu Beruf 
stehen, die sich in prekären Beschäftigungsverhältnissen befinden sowie die Niedrigqualifi-
zierten. Die zentralen Themen sind dabei (Nach-)Qualifikation und Berufsorientierung sowie 
Arbeitslosigkeit und Arbeitssuche. Im Bereich Arbeit und Ausbildung ist die Situation junger 
Menschen von Unsicherheit und Ungewissheit geprägt. Defizite aus dem Lockdown müssen 
daher konsequent und nachhaltig bearbeitet werden. Es braucht ausreichende und adäquate 
Möglichkeiten (Berufs-) Bildungsabschlüsse zu erwerben. Dafür müssen gute Lernbedingun-
gen für Schüler:innen, Lehrlinge und alle, die Ausbildungen nachholen wollen, sichergestellt 
werden.
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Bereits in der ESF Periode 2014-2020 wurden durch zusätzliche „react“ Mittel Projekte finan-
ziert um Fördermaßnahmen für Jugendliche, vor allem Schüler:innen zu unterstützen. Ver-
gleichbare Ansätze braucht es auch weiterhin. Auch wenn in einem ersten Schritt durch diver-
se Maßnahmen Schulabbrüche verhindert werden konnten, wird diese Gefahr weiterhin in 
erhöhtem Ausmaß bestehen. Vor allem individuelle Lernunterstützung, wie sie auch im OP 
vorgesehen ist, ist hier ein wichtiger Hebel um Schüler:innen den Abschluss der Schulausbil-
dung zu ermöglichen. Daher finden die vorgesehenen Interventionen in dieser Priorität die 
ausdrückliche Unterstützung der BAK.

Die BAK begrüßt weiters, dass als spezifisches Ziel die Förderung des gleichberechtigten Zu-
gangs zu hochwertiger und inklusiver allgemeiner und beruflicher Bildung einschließlich eines 
Bildungsabschlusses angeführt ist. Das Ziel umfasst benachteiligte Gruppen, von der früh-
kindlichen Betreuung, Bildung und Erziehung über die allgemeine Bildung und die berufliche 
Aus- und Weiterbildung bis hin zur höheren Bildung und Erwachsenenbildung. Weitere 
Schwerpunkte sind die Erleichterung der Lernmobilität für alle und die Zugänglichkeit für Men-
schen mit Behinderungen.

Bei der Umsetzung ersucht die BAK um Berücksichtigung folgender Punkte:

Es braucht dringendst Unterstützung und Förderungen, um die Chancengleichheit im öster-
reichischen Bildungssystem für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen zu verwirklichen.

Unterstützungsmaßnahmen zur Verwirklichung der Inklusion von Kindern und Jugendlichen 
mit Behinderungen sind besonders wichtig. Alle Kinder und Jugendliche, auch jene mit Behin-
derung, müssen die notwendige Unterstützung für eine gute Bildung im allgemeinen Bildungs-
system erhalten. Gute, inklusive Bildung ist der Schlüssel für die Teilhabe am Arbeitsleben. 
Und die Teilhabe am Arbeitsleben, die Möglichkeit selbstbestimmt den Lebensunterhalt zu 
verdienen, ist zentral für die Teilhabe in der Gesellschaft. Daher sollten Förderleistungen wie 
Frühförderung, schulische Förderung und Ausbildungsförderung ausgebaut werden. Persön-
liche Assistenz bzw Ausbildungsassistenz sowie technische Hilfsmittel sind den Betroffenen 
flächendeckend und im erforderlichen Ausmaß zur Verfügung zu stellen. 

Darüber hinaus ist ein barrierefreier Zugang zum allgemeinen Bildungssystem dringend vor-
anzutreiben. Die baulichen, räumlichen und infrastrukturellen Rahmenbedingungen müssen 
vorhanden und entsprechend qualifizierte Pädagog:innen flächendeckend verfügbar sein, da-
mit eine an die Bedürfnisse der Kinder angepasste inklusive Beschulung ermöglicht wird. 

Priorität 5: Zugang zu lebenslangem Lernen
Die BAK begrüßt die Fortführung der Maßnahmen des Bundesministeriums für Bildung, Wis-
senschaft und Forschung im Bereich der Erwachsenenbildung und des Lebenslangen Ler-
nens, und die Verwendung von ESF-Mitteln für die Kofinanzierung der vorgesehenen Schwer-
punkte:
1) Zielgruppenorientierte und anbieterneutrale Bildungsberatungsnetzwerke.
2) Flächendeckendes Angebot der Basisbildung in ganz Österreich für Jugendliche und 

Erwachsene im Rahmen der „Initiative Erwachsenenbildung“ (wobei im neuen 
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Curriculum zur Basisbildung ein besonderer Fokus auf digitale Kompetenzen gelegt 
wurde).

3) Ausbau der Angebote zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses in der „Initiative 
Erwachsenenbildung“.

4) Bundesweit einheitliche Standards für Erwachsenenbildner:innen und Berater:innen , mit 
Schwerpunkt auf den Bereich digitale Kompetenzen; Weiterentwicklung der 
Weiterbildungsakademie (wba) in Zusammenarbeit mit dem Bundesinstitut für 
Erwachsenenbildung.

Generell kritisiert die BAK jedoch die permanente Unterdotierung der Erwachsenenbildung im 
ESF. So übersteigt zB die Nachfrage nach Kursplätzen in der Basisbildung je nach Bundes-
land das jetzige Angebot bis zum Zweifachen.
 
Die Herabsetzung des Co-Finanzierungsanteils von 50 % auf 40 % bedeutet, dass Bund und 
Länder ihre nationalen Mittel aufstocken müssen, ohne dass dies zu einer Ausweitung des 
Kurskontingentes führt.

Eine künftige Aufstockung des ESF für die Erwachsenenbildung würde es ermöglichen, zu-
sätzliche Maßnahmen in weiteren Bereichen zu fördern, wie zB den Aufbau eines flächende-
ckenden und allgemein zugänglichen Angebotes an Kursen im Bereich Deutsch als Zweit-
sprache (DaZ).

Priorität 6: Soziale Innovation
Soziale Innovation ist ein neuer eigener Schwerpunkt des ESF. Im Rahmen dieser Priorität 
sollen innovative Konzepte entwickelt werden, die der Bewältigung gesellschaftlicher Heraus-
forderungen und der Stärkung des Zusammenhalts dienen. Diese Ziele entsprechen den ur-
sprünglichen Ideen des europäischen Sozialfonds und auch der europäischen Säule sozialer 
Rechte, an deren Umsetzung der neue ESF+ auch mitwirken soll. Der ESF bot immer die 
Möglichkeit, neue Ideen und Konzepte auszuprobieren. Diese Funktion hat er in den letzten 
Jahren aufgrund des stärker werdenden Effizienzdrucks immer mehr verloren, daher ist dieser 
Schwerpunkt besonders wichtig. Die BAK begrüßt daher diesen ausdrücklichen Fokus auf 
soziale Innovation ebenso wie die geplante Errichtung eines nationalen Kompetenzzentrums.

Priorität 7: Just Transition Fonds (JTF)
Der ursprünglichen Forderung der AK der Förderung von Projekten und Aktionen in ganz Ös-
terreich mit der Argumentation, dass Zulieferbetriebe überall von der Strukturveränderung 
durch den Klimawandel betroffen sein können, wurde nicht gefolgt. Stattdessen wurden Re-
gionen in vier Bundesländern von der EK als förderwürdig festgelegt. 

Von den Maßnahmen, die durch den JTF gefördert werden, müssen sowohl ArbeitnehmerIn-
nen als auch Arbeitsuchende profitieren können, da sie auch alle von der Strukturveränderung 
betroffen sind. Dies bedeutet insbesondere Politik auch zugunsten von Frauen, älteren Arbeit-
nehmerInnen, Programme gegen Langzeitarbeitslosigkeit und gegen die Diskriminierung von 
zugewanderten Arbeitnehmer:innen.
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Der Einsatz des JTF geht einher mit der Feststellung des jeweiligen Fachkräftebedarfs, der 
auch auf den Strukturwandel zurückzuführen ist. Daraus sind sowohl Weiterbildungs- als auch 
die Ausbildungsbedarfe zu neuen Berufen und Tätigkeiten zu definieren und zu fördern.

Dabei soll es keine Einschränkungen hinsichtlich der Förderinstrumente geben. Insbesondere 
folgende Ansatzpunkte sollten jedoch verstärkt verfolgt werden:

 Sozialpartnerschaftliche Arbeitsstiftungen sind ein Instrument der beruflichen Höher- oder 
Umschulung. Sie haben sich für die Bewältigung tiefgreifender Veränderungen auf dem 
Arbeitsmarkt zum Beispiel durch den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union sehr gut 
bewährt. Sie werden insbesondere in den Branchen bundesweit zur Verfügung gestellt, 
die von Strukturveränderungen besonders betroffen sind und von sozialökologischen 
Investitionen besonders profitieren werden. Diese sollten sowohl in der ursprünglichen als 
auch in einer weiterentwickelten Form förderbar sein und eingesetzt werden. Ein Element 
dieser Weiterentwicklung der Arbeitsstiftungen ist eine verbesserte Existenzsicherung 
während der Ausbildungen.

 Aus- und Weiterbildungsprogramme, die so ausgerichtet sind, dass mit ihnen der Bedarf 
an Facharbeitnehmer:innen durch in Österreich lebende ArbeitnehmerInnen in den 
Branchen abgedeckt werden kann, in denen durch den digitalen, den ökologischen und 
den demographisch bedingten Strukturwandel mit steigender Beschäftigung gerechnet 
werden kann (Gesundheit/Pflege, Verkehr/Mobilität, Sanierung/Heiz- und Kühlsysteme, 
Metallverarbeitung, Kreislaufwirtschaft…).

 Betriebliche Weiterbildung, die den Fortbestand von Dienstverhältnissen sichert, soll 
ausgebaut werden, auch unter verstärktem Einsatz von Maßnahmen wie 
Qualifizierungsverbünden.

Ein wesentliches Element, um Weiterbildungs- und Ausbildungsoffensiven erfolgreich zu ge-
stalten, ist für eine ausreichende Existenzsicherung während der Bildungsmaßnahmen zu sor-
gen. Dies heißt in den Fällen, in den Dienstverhältnisse während der Schulungen aufrecht 
sind, dass jedenfalls Lohn- und Gehaltsansprüche ungeschmälert zustehen müssen, aber die 
Bildungsmaßnahmen auch gut mit Berufs- und Privatleben vereinbar sein müssen. Für Per-
sonen, die Ausbildungen außerhalb eines Dienstverhältnisses absolvieren, ist für eine ausrei-
chende Existenzsicherung zu sorgen, die über den individuell zustehenden Anspruch auf eine 
Arbeitslosenversicherungsleistung hinausgeht und ein zusätzliches Stipendium beinhaltet, 
das ein Einkommen zumindest in der Höhe des aktuellen Mindestlohns sichert.

Der JTF ist Teil des operationellen Programms des ESF+, daher sind auf nationaler Ebene 
entsprechend der anzuwendenden Verordnungen zur Abwicklung der Strukturfonds die Sozi-
alpartner auf der nationalen Ebene einzubeziehen. Dieser Grundsatz wurde auch verwirklicht.

Da die konkrete Erstellung der Programme regional erfolgen werden, ist eine Einbeziehung 
auch der regionalen Sozialpartner in jeder Phase der Umsetzung, also insbesondere bei der 
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Festlegung der Schwerpunkte, der Erarbeitung der konkreten Maßnahmen, bei der Be-
schlussfassung über das Programm als auch beim anschließenden Monitoring und der Eva-
luierung zu gewährleisten.

Wesentlich ist auch, dass Projekte auch dann gefördert werden können, wenn sie nicht gleich-
zeitig auch eine EFRE Förderung erhalten. Die Förderfähigkeit der beiden Fonds muss unab-
hängig voneinander geprüft werden.

Die BAK ersucht um Berücksichtigung der Stellungnahme bei der Umsetzung des ESF+.
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