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Liebe Leserinnen und Leser, 

die Analyse der Arbeitsmarktzahlen des zweiten Halbjahrs 2017 bestätigt den bereits in der vorher-
gehenden Ausgabe formulierten vorsichtig positiven Trend: Die Beschäftigung steigt und die Arbeits-
losigkeit geht auch wieder deutlicher zurück, wobei wir uns im längerfristigen Jahresvergleich 
auf einem immer noch relativ hohen Niveau befinden und manche Gruppen auch nicht vom Auf-
schwung profitieren können. Dazu zählen insbesondere langzeitbeschäftigungslose Menschen, Per-
sonen ab 50 und Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Gerade für diese Zielgruppe 
hat man im Jahr 2017 die Beschäftigungsaktion 20.000 initiiert, wo über einen Zeitraum von zwei 
Jahren in Gemeinden oder gemeinnützigen Vereinen sinnvolle Arbeitsplätze für diese Zielgruppe 
geschaffen hätten werden sollen. Diese Aktion wurde in einem Schnellverfahren zu Jahresbeginn 
sistiert, ein angesichts der Arbeitsmarktlage unüberlegter Schritt. 

Der Spezialteil dieser Ausgabe nimmt sich eine detailliertere Bewertung der arbeitsmarktpolitischen 
Vorhaben der neuen Bundesregierung vor, die im Dezember 2017 ihr Programm für die nächsten 
Jahre vorgelegt hat. Die Analyse zeigt, dass gerade im Arbeitsmarktbereich Verschlechterungen für 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu befürchten sind. Gerade auch die Vorhaben „Arbeits-
losengeld Neu“ und die „Integration der Notstandshilfe“ lassen ähnliche Reformen wie die deutschen 
Hartz-Reformen befürchten. Wir werden uns jedenfalls weiterhin dafür einsetzen, dass Arbeitnehmer-
Innen hier nicht benachteiligt werden.

Rudi Kaske

AK Präsident 

Vorwort
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Anmerkung: 
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die in der Analyse dargestellten Daten auf das 2. Halb-
jahr 2017 – von Juli bis Dezember – und der Vergleich wird stets mit dem 2. Halbjahr des Vorjahres 
vorgenommen. Wenn für diesen Zeitraum zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse keine Daten zur 
Verfügung gestanden sind, so wird der herangezogene Beobachtungszeitraum extra angeführt. 
 
Kontakt:

Autorin Standardanalyse
Mag.a Ilse Leidl-Krapfenbauer, AK Wien
ilse.leidl@akwien.at 

Spezialteil „Bewertung Regierungsprogramm“ 
Abteilung Arbeitsmarkt und Integration der AK Wien
am@akwien.at 
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 Die Zahl der unselbstständigen Be-
 schäftigungsverhältnisse hat im Ver-
 gleich zum zweiten Halbjahr 2016 um 
 + 2,1 % zugenommen, der Beschäfti-
 gungsanstieg war mit + 2,3 % bei 
 Männern stärker ausgeprägt als bei 

Frauen (+1,8%). 

 Die Zahl der beim AMS vorgemerkten 
Personen sinkt im Vergleich zum Vor-

 jahr nun deutlich, um −6,6%. Berück-
 sichtigt man auch die Schulungsteil-

nehmerInnen, so ist die Gesamtzahl 
der Arbeitsuchenden auch rückläufig 
(−4,5%). Die Arbeitslosenquote lag im 

 zweiten Halbjahr 2017 bei 8,1%, jene 
 der Männer lag bei 8,3% (−0,8 Prozent-
 punkte) und jene der Frauen bei 7,8% 
 (−0,5 Prozentpunkte). 

Weiterlesen ab S. 10 

Arbeitsmarkt im Fokus 

die lAge AuF dem ArbeitsmArkt entwickelt sicH 
positiV, FrAuen proFitieren Vom AuFscHwung 
jedocH weniger stArk Als männer

   dAHer Fordert die ArbeiterkAmmer: 
 Die gute konjunkturelle Entwicklung sollte durch weitere Impulse gestützt werden: 

 eine rasche Erhöhung der Mindestlöhne und eine Entlastung des Faktors Arbeit durch die Ein-
führung einer Vermögens- bzw. Erbschaftssteuer. 

 Frauen gezielt unterstützen: Förderung und budgetäre Absicherung von arbeitsmarktpoli-
 tischen Maßnahmen speziell für Frauen, die auf eine nachhaltige Verbesserung ihrer Erwerbs-
 situation ausgerichtet sind, wie etwa die Frauenberufszentren des AMS, modulare Ausbildungs-

programme wie „Kompetenz mit System“ oder auch das „Frauen in die Technik“-Programm. 

dAs wicHtigste AuF einen blick:

Quelle: Arbeitsmarktdatenbank, eigene Darstellung
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 Von April bis September 2017 
bezogen im Durchschnitt etwas 
mehr als 115.700 Personen Ar-

 beitslosengeld und rund 155.500 
Personen die daran anschlie-
ßende Notstandshilfe. Das be-

 deutet einen Rückgang im Ver-
 gleich zum Vorjahreszeitraum 
 um −   5,9  % bzw. −  5,6  %. Aller-

dings ist auch hier der Rück-
gang bei Männern deutlicher 
ausgeprägt als bei den Frauen.

 Würde man die Notstandshilfe – 
wie von der Bundesregierung 

 geplant (siehe S. 42) – abschaffen, so wären im Durchschnitt mehr als 150.000 Personen davon 
betroffen. Mehr als ein Drittel davon wäre über 50 Jahre alt. 

 
Weiterlesen ab S. 12

notstAndsHilFe: meHr bezieHer_innen Als 
Arbeitslosengeld-bezieHer_innen, tendenz 
jedocH AucH rückläuFig 

   dAHer Fordert die ArbeiterkAmmer:
 

 Erhalt und Absicherung der Notstandshilfe: Die Notstandshilfe als eigenständige Leistung 
der Arbeitslosenversicherung muss erhalten bleiben, um Menschen, die länger eine Arbeit suchen 
müssen, existenziell aus Mitteln der Arbeitslosenversicherung abzusichern. 

 Altersarmut vermeiden: In der Notstandshilfe ist man – im Gegensatz zur Bedarfsorientier-
 ten Mindestsicherung – pensionsversichert. Rutschen Menschen früher in die Mindestsicherung, 

dann verlieren sie hier auch wertvolle Versicherungsbeiträge. Am Beispiel Deutschlands sieht 
 man, dass u. a. dadurch die Altersarmut deutlich angestiegen ist. 

dAs wicHtigste AuF einen blick:

2. Halbjahr 2017

Quelle: AMS, eigene Darstellung 
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 Während für viele Gruppen das Arbeits-
losigkeitsrisiko gesunken ist, hat sich an 

 der schwierigen Arbeitsmarktlage von 
 Menschen mit Behinderungen oder 
 sonstigen gesundheitlichen Vermitt-
 lungseinschränkungen leider nichts ver-

bessert. Sogar das Gegenteil ist der 
 Fall: Die Arbeitslosigkeit dieser Gruppe 
 ist um +  2,3 % im Vergleich zum Vor-
 jahreszeitraum gestiegen.
 

 Menschen mit gesundheitlichen Ver-
mittlungseinschränkungen haben eine 
deutlich längere Verweildauer – um ca. 3 
Monate – in Arbeitslosigkeit als arbeits-

 lose   Menschen   ohne   diese   Einschrän-
 kungen.  Dieser  Unterschied   nimmt   mit 
 dem Alter zu.

Weiterlesen ab S. 20

Arbeitsmarkt im Fokus 

menscHen mit gesundHeitlicHen 
beeinträcHtigungen kÖnnen nicHt Am 
ArbeitsmArkt-AuFscHwung teilHAben

dAs wicHtigste AuF einen blick:

   dAHer Fordert die ArbeiterkAmmer: 
 Prävention und frühzeitige Intervention bei gesundheitlichen Problemen von Beschäf-

 tigten: U. a. braucht es einen Ausbau der betrieblichen Gesundheitsförderung, eine Stärkung 
von präventiven Ansätzen in den Unternehmen und die Schaffung eines Präventionsfonds zur 
Unterstützung von Maßnahmen zur Vermeidung von chronischen und psychischen Erkrankungen. 

 Mehr Ressourcen für die Verbesserung der gesundheitlichen und der beruflichen 
Situation der Betroffenen: Bestehende Unterstützungsmöglichkeiten und rechtzeitig an-

 setzende Präventionsangebote müssen angesichts der starken Zunahme der Zahl der arbeits-
losen Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen ausgebaut werden. 

Quelle: Arbeitsmarktdatenbank, eigene Darstellung
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 Die Abbildung zeigt, dass im Jahr 
 2017 46  % – also beinahe jede/r 
 Zweite – der arbeitslosen Personen 
 über 50 von Langzeitbeschäfti-
 gungslosigkeit betroffen waren. Das 

bedeutet, dass sie zumindest schon 
länger als ein Jahr auf Arbeitssuche 
waren.

 Im Rahmen der Beschäftigungs-
aktion  20.000  konnten  mit  Stand 

 15.11.2017 1.537 Beschäftigungs-
verhältnisse geschaffen werden. Eine 

 Anfragebeantwortung des Sozialministeriums zeigt, dass es trotz Sistierung zum Jahreswechsel 
2018 insgesamt rund 4.400 zusätzliche Arbeitsplätze sein werden. 

 Die Arbeitsmarktsituation hat sich in den Pilotgemeinden deutlich entspannt: Der Bestand der 
arbeitslos vorgemerkten Langzeitbeschäftigungslosen über 50 Jahre sank im Durchschnitt der 
Modellregionen um −1,4  %. In den übrigen Regionen Österreichs, in denen die Aktion 20.000 
noch nicht angelaufen ist, stieg dieser Wert Ende Oktober 2017 noch um +   6,1%.

Weiterlesen ab S. 50 

die Aussetzung der „Aktion 20.000“ triFFt jene 
gruppe, die es AuF dem ArbeitsmArkt besonders 
scHwer HAt: personen über 50, die länger Als ein 
jAHr Arbeitslos sind

dAs wicHtigste AuF einen blick:

2. Halbjahr 2017

   dAHer Fordert die ArbeiterkAmmer: 
 Aufhebung der Sistierung und damit eine Fortführung der Beschäftigungsaktion für 

langzeitbeschäftigungslose Personen ab 50: Durch die Beschäftigungsaktion sind neue 
Arbeitsplätze im Gemeinwesen für ältere Personen, die von Unternehmen keine Chance mehr 

 bekommen haben, entstanden. Evaluierungen früherer Beschäftigungsaktionen im öffentlichen 
bzw. gemeinnützigen Bereich haben gezeigt, dass eine Vielzahl der Stellen auch bestehen bleibt, 
wenn die Förderung ausläuft. 

 Quelle: Arbeitsmarktdatenbank, eigene Darstellung
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Die Beschäftigung steigt deutlich 

Die Zahl der unselbstständigen Beschäftigungsverhältnisse ist im zweiten Halbjahr 2017 deutlich um 
insgesamt +2,1% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, auf ein Niveau von ca. 3,7 Mio. Beschäftigungs-
verhältnissen. Mit +2,3% fiel der Anstieg bei den Männern etwas stärker aus als bei den Frauen 
(+1,8%). Erfreulich ist, dass nach den Daten von Statistik Austria auch der Anteil der Teilzeitbeschäfti-
gung leicht zurückgeht. Die Teilzeitquote lag bei etwas über 28 %, wobei hier Frauen mit einer Quote 
von fast 47% besonders betroffen sind. 

Arbeitslosigkeit sinkt weiter

Die Arbeitslosigkeit geht weiter zurück: im zweiten Halbjahr 2017 um −6,6% auf knapp 323.800 arbeits-
lose Personen. Auch hier profitierten Männer etwas stärker von der verbesserten Arbeitsmarktlage 
als Frauen. Etwas geringer ist der Rückgang auch bei den lehrstellensuchenden Jugendlichen (−2,9%) 
ausgefallen. Bezieht man auch jene Personen ein, die sich in Schulungen des AMS befanden, so lag 
die Zahl der arbeitsuchenden Personen im zweiten Halbjahr 2017 bei etwa 394.000, das bedeutet
im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2016 ein Minus von −4,5%. Damit sank auch die Arbeitslosen-
quote um −0,6 Prozentpunkte, auf 8,1%. 

Die Zahl der von Arbeitslosigkeit betroffenen Personen geht zurück 

Im zweiten Halbjahr 2017 waren etwas mehr als 750.000 Personen zumindest einen Tag arbeitslos ge-
meldet oder in einer Schulungsmaßnahme des AMS. Obwohl dieser Wert auch rückläufig ist (−1,5%), 
sieht man, dass Arbeitslosigkeit sehr viele Menschen betrifft und damit kein Randphänomen ist. Viele 
der Menschen finden jedoch auch (rasch) wieder eine Arbeit, im zweiten Halbjahr gab es fast 237.000 
Arbeitsaufnahmen aus einer AMS-Vormerkung, das ist ein Plus von 3,1%. Die Abgangsrate (Ab-
gänge in Relation zum Bestand der arbeitslosen Personen) betrug im zweiten Halbjahr 2017 12,1%. 

der ArbeitsmArkt in ÖsterreicH 
im 2. HAlbjAHr 2017

1) ohne KBG/Karenzgeld-BezieherInnen und Präsenzdiener
2) Daten 3. Quartal 2017, Vergleich zum 3. Quartal 2016 (Daten: Mikrozensus, Arbeitskräfteerhebung der 

Statistik Austria)
3) inkl. geringfügige freie DN
4) im engeren Sinne, also exkl. LandwirtInnen
5) sofort verfügbar + ohne Einstellzusage
6) Anzahl der Personen, die im 2. Halbjahr 2017 arbeitslos oder in Schulung waren (Personenzählung)
7) definiert als durchschnittliche Abgänge lt. AMS-Statistik in Beschäftigung in Relation zum Bestand der 
 arbeitslosen Personen
8) Leistungen ohne Fortbezug bei einer Schulungsmaßnahme
9) aufgrund späterer Datenverfügbarkeit wurde das Halbjahr von April bis September 2017 herangezogen

Quellen: HV, AMS, Arbeitsmarktdatenbank, Statistik Austria, eigene Berechnungen
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Tab. 1: Wichtige Arbeitsmarktdaten auf einen Blick (2. Halbjahr 2017)

2. Halbjahr 2016 Frauen Veränderung 
zum Vorjahr Männer Veränderung 

zum Vorjahr Gesamt Veränderung 
zum Vorjahr

BESCHÄFTIGUNG

Unselbstständige 
Beschäftigung 1.719.059 1,8%      1.979.026 2,3% 3.698.085 2,1%

davon unselbstständige 
Aktiv-Beschäftigung 1) 1.645.568 2,0%        1.971.647 2,3% 3.617.215 2,2%

davon freie 
Dienstverträge 7.512 -7,0% 6.893 -7,1% 14.405 -7,0%

Teilzeitquote 2) 46,8% -0,5 10,8% 0,1 28,1% -0,3

Geringfügige 
Beschäftigung 3) 230.637 -0,1% 141.373 1,3% 372.010 0,4%

Selbstständige 
Beschäftigung 4) 164.729 1,5% 230.680 0,6% 395.409 1,0%

ARBEITSLOSIGKEIT – BESTAND

Arbeitslose Personen 145.608 -5,2%         178.203 -7,8% 323.811 -6,6%

Schulungs-
teilnehmerInnen 34.159 8,9% 35.584 5,2% 69.743 6,9%

Arbeitsuchende 
Personen gesamt 179.767 -2,8% 213.787 -5,9% 393.554 -4,5%

Lehrstellensuchende 5)        2.871 -1,6%        4.266 -3,7%        7.138 -2,9%

Arbeitslosenquote  
(nat. Berechnung) 7,8% -0,5 8,3% -0,8 8,1% -0,6

ARBEITSLOSIGKEIT – BEWEGUNGEN

Von Arbeitslosigkeit 
betroffene Personen 6) 333.307 -0,3% 418.829 -2,5% 752.136 -1,5%

Zugänge in 
Arbeitslosigkeit 235.844 1,6% 308.494 -1,1% 544.338 0,1%

Abgänge aus 
Arbeitslosigkeit 260.609 3,3% 274.951 1,3% 535.560 2,3%

davon in Beschäftigung 114.016 3,8% 122.867 2,5% 236.883 3,1%

Abgangsrate 7) 13,1% 1,2 11,5% 1,2 12,2% 1,2

LEISTUNGSBEZUG – BEZIEHER_INNEN 8) 9)

Arbeitslosengeld (ALG) 58.923 -3,8% 56.808 -8,1% 115.731 -5,9%

Notstandshilfe (NH) 62.591 -4,4% 92.963 -6,4% 155.553 -5,6%

Übergangsgeld 1.378 -36,7% 304 -32,7% 1.682 -36,0%

Pensionsvorschuss                412 -29,0% 832 -23,9% 1.243 -25,7%

Altersteilzeitgeld 19.673 24,1% 13.962 17,7% 33.635 21,4%

Weiterbildungsgeld 
(Bildungskarenz) 5.607 7,1% 3.366 -4,0% 8.973 5,9%

Bildungsteilzeitgeld 
(Bildungsteilzeit) 1.830 4,1% 1.370 -1,3% 3.200 1,7%

Umschulungsgeld 32 6,1% 113 2,4%                145 3,2%

DURCHSCHNITTLICHE HÖHE DES LEISTUNGSBEZUGS 9)

Arbeitslosengeld (ALG)  
pro Kalendertag  € 28,5 2,5%  € 33,8 2,1%  € 31,1 2,0%

Notstandshilfe (NH)  
pro Kalendertag  € 22,7 0,0%  € 26,7 1,9%  €  25,1 2,0%
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Weniger Arbeitslosengeld- und Notstandshilfe-BezieherInnen

Von April bis September 2017 bezogen im Durchschnitt etwas mehr als 115.700 Personen Arbeits-
losengeld und rund 155.500 Personen die daran anschließende Notstandshilfe. Das bedeutet einen 
Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um −5,9% bzw. −5,6%. Allerdings ist auch hier der Rück-
gang bei Männern deutlicher ausgefallen als bei den Frauen. 
Die durchschnittliche Höhe des Arbeitslosengeldes betrug 31,1 Euro täglich (ca. 933 Euro pro Monat), 
bei der Notstandshilfe waren es 25,1 Euro täglich (ca. 750 Euro monatlich), wobei es hier deutliche 
Unterschiede nach den Geschlechtern gibt: Frauen bekommen um durchschnittlich 4 Euro pro Tag 
weniger Notstandshilfe als Männer, im Monat bedeutet das im Schnitt um 120 Euro weniger für Frauen. 

Mit 1.  6.  2018 soll die Partnereinkommensanrechnung bei der Notstandshilfe wegfallen – 
davon werden viele, vor allem Frauen, profitieren 

Aus einer parlamentarischen Anfragebeantwortung aus dem Vorjahr geht hervor, dass im Jahr 2016 
insgesamt 59.859 Personen von der Partnereinkommensanrechnung betroffen waren (davon 63% 
Frauen und 37% Männer), davon erhielten 19.364 Personen keine Notstandshilfe, sondern nur eine 
KV/PV nach §34 AlVG ( 81% Frauen, 19% Männer ), und 43.675 Personen erhielten eine verminderte 
Notstandshilfe ( 56% Frauen, 44% Männer ). Die Aufhebung der Partnereinkommensanrechnung 
wurde jahrelang von der AK gefordert, die tatsächliche Umsetzung wird nun ausdrücklich begrüßt. 

Plus bei Altersteilzeit und Weiterbildungsgeld 

Während die Zahl der BezieherInnen von Leistungen für die Absicherung bei Arbeitslosigkeit zurück-
geht, steigt jene der AltersteilzeitbezieherInnen um +21,4% und der BezieherInnen von Weiter-
bildungsgeld (Bildungskarenz) um +5,9% bzw. Bildungsteilzeitgeld (Bildungsteilzeit) um +1,7% an. 

Abbildung 1: Veränderung ausgewählter AM-Daten im Vergleich zum Vorjahr 
(2. Halbjahr 2017 / 2. Halbjahr 2016)

Quelle: Arbeitsmarktdatenbank, AMS, eigene Darstellung
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der ArbeitsmArkt im ÖsterreicHiscHen VergleicH

In Österreich gibt es regional unterschiedliche Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt. Obwohl in allen 
Bundesländern die Arbeitslosigkeit sinkt und die Beschäftigung steigt, haben die Bundesländer aber 
oft unterschiedliche Problemlagen. Während beispielsweise Wien nach wie vor mit einem starken 
Zuzug (aus dem Ausland und vor allem auch aus Restösterreich) und einer hohen Langzeitbeschäfti-
gungslosigkeit kämpft, gibt es in den westlichen Bundesländern eine stärkere Saisonkomponente 
auf dem Arbeitsmarkt. Das erfordert jeweils andere arbeitsmarktpolitische Ansätze. 

Arbeitslosigkeit sinkt österreichweit

Erfreulich ist, dass – wie in Abbildung 3 ersichtlich ist – die Arbeitslosigkeit in allen Bundesländern rück-
läufig ist. Den stärksten prozentuellen Rückgang gab es in der Steiermark und Tirol mit über −10 %. 
Den kräftigsten absoluten Rückgang gab es mit knapp −   6.000 Arbeitsuchenden im Schnitt in Wien. 

Beschäftigungsanstieg von + 1,4% bis 2,7%

Die unselbstständige Beschäftigung wuchs von +1,4 % in Kärnten bis + 2,7 % in der Steiermark. Ab-
solut ist im Durchschnitt des zweiten Halbjahres die Beschäftigung in Wien am stärksten gestiegen: 
mit einem Plus von 16.600 Beschäftigungsverhältnissen im Vergleich zum 2. Halbjahr 2016.

Abbildung 2: Beschäftigung, Arbeitslosigkeit und Arbeitslosenquote in den 
Bundesländern (2. Halbjahr 2017)

 

Quelle: Arbeitsmarktdatenbank, eigene Darstellung
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Abbildung 3: Veränderung von Beschäftigung und Arbeitslosigkeit im Vergleich 
(2. Halbjahr 2017 / 2. Halbjahr 2016)  

 

Quelle: Arbeitsmarktdatenbank, eigene Darstellung

der ÖsterreicHiscHe ArbeitsmArkt im europäiscHen VergleicH 

Heterogene Arbeitsmarktsituation in Europa 

Die Arbeitsmärkte der europäischen Länder weisen sehr unterschiedliche Charakteristika und 
Problemlagen auf, so gibt es in Tschechien beispielsweise mittlerweile fast ein zu geringes Arbeits-
kräftepotenzial (auch durch Abwanderung), während Spanien oder Griechenland noch immer mit 
einer sehr hohen Arbeitslosigkeit zu kämpfen haben.  

In Österreich betrug die Arbeitslosenquote nach der europäischen Erhebungsmethode (Eurostat, 
LFS-Daten) im November 2017 5,4%. Sowohl in Österreich als auch im EU-Schnitt ging damit 
die Arbeitslosenquote leicht zurück bzw. blieb stabil. Es ist jedoch darauf zu verweisen, dass 
nach dieser Messmethode schon jemand mit nur einer Arbeitsstunde in der Referenzwoche als 
beschäftigt gezählt wird. Diese Methode kann daher zwar zum Arbeitsmarktvergleich mit anderen 
Staaten herangezogen werden, sie gibt jedoch ein durchaus geschöntes Bild des Arbeitsmarktes 
wieder.
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2. Halbjahr 2017

Tab. 2: Arbeitslosenquoten im Vergleich zu ausgewählten EU-Ländern 
(Juli, September und November 2017)

ALQ im Vergleich 
zu ausgewählten 

EU-Ländern

Arbeitslosigkeit gesamt Jugendarbeitslosigkeit 
(    bis 25 Jahre   ) – Arbeitslosenquote

Juli 17 Sept. 17 Nov. 17 Juli 17 Sept. 17 Nov. 17

Österreich 5,4% 5,5% 5,4% 8,7% 10,1 % 9,5 %

Dänemark 5,7% 5,8 % 5,6 % 11,0% 11,4% 9,8 %

Deutschland 3,8% 3,7% 3,7 % 3,7% 6,6 % 6,6%

Griechenland 21,2 % 20,7% - 42,7% 39,8 % -

Großbritannien 4,3 % 4,2 % - 11,8% 11,9 % -

Italien 11,1 % 11,1% 11,1% 35,1% 35,4 % 34,0 %

Niederlande 4,9 % 4,7 % 4,5 % 8,9 % 8,9% 7,9 %

Schweden 6,5 % 6,6% 6,7 % 17,2% 17,5% 16,6%

Slowakei 8,1% 8,0 % 7,6% 19,1 % 18,5 % 17,9 %

Slowenien 6,7 % 6, 7% 6,5% 11,2 % 11,9 % -

Spanien 17,0% 16,8 % 16,7% 38,5% 37,7 % 38,1 %

Polen 5,0  % 4,8 % 4,6 % 15,2% 14,4 % 14,3 %

Tschechien 2,9% 2,8  % 2,7 % 7,8% 7,8% 7,1 %

Ungarn 4,3 % 4,2 % 4,0 % 10,8 % 11,1% 10,5%

EU 28 7,6 % 7,5% 7,4% 16,8% 16,7% 16,4 %

Quelle: Eurostat, LFS, eigene Darstellung, Stand: 9.1.2018
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der ArbeitsmArkt nAcH brAncHen

Die drei größten Branchen – der Produktionsbereich, die öffentliche Verwaltung und der Handel 
(inkl. Reparatur von Kfz) – beheimaten fast die Hälfte (47%) aller unselbstständig Erwerbstätigen in 
Österreich.

Abbildung 4: Veränderung von Beschäftigung und Arbeitslosigkeit nach Branchen 
(2. Halbjahr 2017 / 2. Halbjahr 2016)
 

Quelle: HV, AMS, eigene Darstellung

In allen Branchen ist die Zahl der Arbeitsuchenden deutlich höher als jene der 
offenen Stellen 

Wie Tab. 3 zeigt, gibt es in allen Branchen mehr Menschen, die auf Arbeitssuche sind, als offene 
Stellen. Obwohl die Arbeitslosigkeit in nahezu allen Branchen rückläufig ist und die offenen Stellen 
mehr werden, ist hier noch immer eine große Lücke auszumachen. 

Abbildung 4 zeigt die Veränderungen von Arbeitslosigkeit und unselbstständiger Beschäftigung nach 
Branchen vom zweiten Halbjahr 2016 auf 2017. Man kann erkennen, dass die Arbeitslosigkeit pro-
zentual im Bereich der Sicherheitsdienste am stärksten zurückgegangen ist, aufgrund der Branchen-
größe ist jedoch der Rückgang im Produktionsbereich von -11% weitaus bedeutender. Als einzige 
Branche hat der Bereich Finanz- und Versicherungsdienstleistungen eine Erhöhung der Arbeitslosig-
keit (+0,6%) und einen leichten Rückgang der Beschäftigung zu verzeichnen. Die Arbeitslosenquote 
dieser Branche befindet sich aber mit 3,3% immer noch auf einem relativ niedrigen Niveau. 
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Tab. 3: Ausgewählte Branchen im Vergleich (2. Halbjahr 2017)

Wirtschafts-
bereiche 

( nach ÖNACE  )

Unselbst-
ständige

Beschäftigung

Arbeits-
lose

Personen
ALQ

 

Verände-rung 
zum Vorjahr 
( %-Punkte )

Offene   
Stellen

Verände-
rung zum 
Vorjahr

C  ) Herstellung von 
Waren 608.809 26.138  4,1% -0,7 6.693 59,0%

   F  ) Bau 263.145 25.321    8,8%  -1,0 3.742 53,9%

G  ) Handel; Reparatur 
von KFZ 544.951 47.417  8,0% -0,7 10.675 52,4%

    davon Einzelhandel 292.760 30.771 9,5% -0,8 7.578 52,0%

H ) Verkehr und Lagerei 195.373 15.449  7,3% -0,5 2.036 65,3%

I  ) Beherbergung und 
Gastronomie 212.366  40.927 16,2% -1,4 7.493 26,3%

K  ) Erbringung von 
Finanz- und Versiche-
rungsdienstleistungen

113.820 3.922 3,3% 0,0 714  17,2%

M  ) Erbringung von 
freiberuflichen, 
wissenschaftlichen, 
technischen Dienst-
leistungen

174.457  11.181  6,0% -0,4 2.552 38,8%

N  ) Erbringung von 
sonstigen wirtschaft-
lichen Dienstleistungen

223.648 58.786 20,8% -2,7 17.389  33,7%

    davon Vermittlung
    und Überlassung von
    Arbeitskräften

99.321 33.527 25,2% -4,1 14.927 32,6%

    davon Wach- und
    Sicherheitsdienste  
    und Detekteien

10.569 3.135 22,9% -2,8 365  24,3%

    davon Gebäude-   
    betreuung ( Reinigung );
    Garten- und 
    Landschaftsbau

77.162 17.462 18,5% -1,7 1.538 42,9%

O  ) Öffentliche Ver-
waltung, Verteidigung, 
Sozialversicherung

571.307 10.794 1,9% -0,2 1.553 50,2%

Q  ) Gesundheits- und 
Sozialwesen 265.817 28.359 9,6% -0,1 2.423  65,6%

Quelle: Arbeitsmarktdatenbank, eigene Berechnungen
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Hohe Arbeitsmarktdynamik im Tourismus und im Bereich der Leiharbeit

Im Tourismus (Beherbergung und Gastronomie) waren in Österreich im zweiten Halbjahr 2017 rund 
213.000 Menschen beschäftigt, dem gegenüber standen rund 41.000 arbeitslose Personen, was 
eine Arbeitslosenquote in der Höhe von 16,2% ergibt. Die Arbeitsmarktsituation hat sich in den 
letzten Jahren hier zwar etwas verbessert, aber wie Tab. 4 zeigt, ist diese Branche von einem sehr 
hohen Arbeitskräfteumschlag betroffen (57%). Die durchschnittlichen Beschäftigungsdauern von 
bestehenden Dienstverhältnissen lagen bei 2,7 Jahren und bei beendeten Dienstverhältnissen bei 
nur 0,6 Jahren. 

Ähnlich verhält sich die Situation auch in der Leiharbeitsbranche, hier betrug der Arbeitskräfteumschlag 
sogar 72%. Die Arbeitslosenquote dieser Branche ist mit 25,2% im Branchenvergleich am höchsten.
  

Tab. 4: Beschäftigungsdynamik nach Branchen

Wirtschaftsbereiche
Arbeitskräfte-

umschlag am Anteil 
der Beschäftigten 1)  

Beschäftigungs-
dauer in Jahren 

(  beendete DV  ) 2 )  

Beschäftigungs-
dauer in Jahren 

(  bestehende DV  ) 3 )

Herstellung von Waren 14% 2,3 7,8

Bau 21 % 1,1 4,2

Einzelhandel 19 % 1,9 5,7

Beherbergung und 
Gastronomie 57 % 0,6 2,7

Vermittlung und 
Überlassung von 
Arbeitskräften

72 % 0,5 2,5

Gesundheits- und 
Sozialwesen 19% 2,0 6,0

1) Anzahl von Arbeitsbeendigungen bzw. Arbeitsaufnahmen pro Arbeitsplatz, die von dieser bzw. in diese Branche im Beobachtungs-
zeitraum (Daten Juli bis November 2017) registriert wurden, im Verhältnis zum Durchschnittsbestand der unselbstständig Beschäftig-
ten des Beobachtungszeitraums (Definition siehe Glossar)        
2) durchschnittliche Dauer der Beschäftigungsepisode vor einem Statuswechsel (bspw. in AL, Karenz, andere unselbstständige Be-
schäftigte) im Beobachtungszeitraum (Daten Juli bis November 2017)        
3) durchschnittliche Dauer der Beschäftigungsepisode bis zum Stichtag (Daten Juli bis November 2017)

ArbeitsmArkt und Alter

Das Alter von Beschäftigten hat – neben anderen Faktoren wie Bildungsabschluss, Gesundheit, Her-
kunft oder Geschlecht – einen deutlichen Einfluss auf die Arbeitsmarktposition der Menschen. 

Arbeitslosigkeit steigt in der Gruppe 55   +, ansonsten sinkende Arbeitslosigkeit

Abbildung 5 zeigt die Veränderung von unselbstständiger Beschäftigung, Arbeitslosigkeit sowie die 
demografische Entwicklung nach Altersgruppen. Man kann erkennen, dass die Arbeitslosigkeit in 
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den jüngeren Altersgruppen stark rückläufig ist, während die Arbeitslosigkeit bei der Gruppe 55  + um 
+  5,3% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen ist. Allerdings beträgt der demografische An-
stieg dieser Alterskohorte rund 3,6%, und auch der Beschäftigungsanstieg war in dieser Altersgruppe 
mit +  9,1% am größten. 

Die Abgangsrate (also der Anteil der Abgänge in Beschäftigung am Arbeitslosenbestand der je-
weiligen Altersgruppe) sinkt mit dem Alter deutlich ab. Sie ist bei den 20- bis 24-Jährigen mit 19,6% 
am höchsten, bei den 50- bis 54-Jährigen beträgt sie 10,3%, bei den über 55-Jährigen nur 
mehr 5,5%. 

Bei den Arbeitslosenquoten liegen die 20- bis 24-Jährigen und die Gruppe ab 55 Jahren 
über dem Durchschnitt

Die Arbeitslosenquote über alle Altersgruppen lag im zweiten Halbjahr 2017 bei 8,1%. Abbildung 6 
zeigt die Arbeitslosenquoten nach Altersgruppen und Geschlecht, hier sieht man, dass die oben ge-
nannten Altersgruppen – insbesondere die Männer – über diesem Schnitt liegen. Die höchste Arbeits-
losenquote im Altersgruppenvergleich weist wiederum die Gruppe 55+ auf: Diese lag im zweiten 
Halbjahr 2017 bei 10,4%, bei Männern dieser Altersgruppe sogar bei 11,4%. 

Abbildung 5: Veränderung von unselbstständiger Beschäftigung und Arbeitslosigkeit 
sowie demografische Entwicklung* im Vergleich (2. Halbjahr 2017 / 2. Halbjahr 2016)

 

Quelle: Arbeitsmarktdatenbank, *Statistik Austria: Bevölkerung zum Jahresschnitt, hier: prozentuale Veränderung von 2016 auf 2017, 
eigene Berechnungen



|  20

Arbeitsmarkt im Fokus

Abbildung 6: Arbeitslosenquoten nach Altersgruppen und Geschlecht 
(2. Halbjahr 2017)

 

Quelle: Arbeitsmarktdatenbank, eigene Darstellung

ArbeitsmArkt und gesundHeitlicHe beeinträcHtigungen

Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen bilden eine jener Gruppen, 
die nicht vom Aufschwung profitieren können 

Während für viele Gruppen das Arbeitslosigkeitsrisiko gesunken ist, hat sich an der schwierigen 
Arbeitsmarktlage von Menschen mit Behinderungen oder sonstigen gesundheitlichen Vermittlungs-
einschränkungen leider nichts verbessert. Sogar das Gegenteil ist der Fall: Die Arbeitslosigkeit dieser 
Gruppe ist um + 2,3 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Damit waren im zweiten Halb-
jahr 2017 rund 74.500 Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen arbeitslos, das ist fast 
jede/r vierte Arbeitslose. Abbildung 8 zeigt den Anteil an gesundheitlich beeinträchtigten Vorgemerk-
ten nach Altersgruppen. Bei den über 45-Jährigen ist mehr als ein Drittel der Arbeitslosen ( 36 %) von 
gesundheitlichen Einschränkungen betroffen. 

Die Verweildauer in Arbeitslosigkeit steigt

Wie Abbildung 7 zeigt, haben Menschen mit gesundheitlichen Vermittlungseinschränkungen eine 
deutlich längere Verweildauer (+94 Tage) in Arbeitslosigkeit als arbeitslose Menschen ohne diese Ein-
schränkungen. Dieser Unterschied nimmt mit dem Alter auch zu. Betrachtet man die Verweildauern 
im Zeitvergleich, so zeigt sich, dass die Verweildauern von Menschen ohne gesundheitliche Ein-
schränkungen im Durchschnitt sogar abnehmen, während jene von Personen mit gesundheitlichen 
Vermittlungseinschränkungen deutlich zunehmen. 
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Abbildung 7: Durchschnittliche Verweildauer in Arbeitslosigkeit (in Tagen) – 
Personen mit/ohne gesundheitliche Vermittlungseinschränkung (2. Halbjahr 2017)

Quelle: Arbeitsmarktdatenbank, eigene Darstellung

Abbildung 8: Anteil arbeitsloser Personen mit   / ohne gesundheitliche Vermittlungs-
einschränkungen (  2. Halbjahr 2017  )

Quelle: Arbeitsmarktdatenbank, eigene Darstellung

!

 

Anteil Personen
mit gesundheitlichen
Vermittlungs-
einschränkungen

Anteil Personen
ohne gesundheitliche
Vermittlungs-
einschränkungen

Bis 25 Jahre 25 bis 44 Jahre ab 45 Jahre
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ArbeitsmArkt und Ausbildung

Die höchste abgeschlossene Ausbildung beeinflusst die Arbeitsmarktposition 

Ein Blick auf die folgenden Abbildungen zeigt, dass Ausbildung ein wesentlicher Faktor in Bezug auf 
das Arbeitslosigkeitsrisiko bzw. die Beschäftigung ist. Grundsätzlich gilt: Je geringer der Bildungs-
abschluss, desto schlechter die Arbeitsmarktposition. Circa 44% der arbeitslosen Menschen weisen 
maximal einen Pflichtschulabschluss auf, bei den Beschäftigten sind dies im Vergleich rund 13% 
(Daten Statistik Austria). 

Wie Abbildung 10 zeigt, gibt es einen deutlichen Unterschied bei der Höhe der Arbeitslosenquote 
nach höchster abgeschlossener Ausbildung. Menschen mit maximal Pflichtschulausbildung weisen 
eine Arbeitslosenquote in der Höhe von 23,2% auf, dabei sind Männer mit rund 25,3% noch mehr 
betroffen als Frauen mit 21%. Ein Lehrabschluss reduziert das Arbeitslosigkeitsrisiko bereits um 
zwei Drittel. Die niedrigsten Arbeitslosenquoten weisen Uni- bzw. FH-AbsolventInnen (3,6%) und 
BHS-AbsolventInnen (3,8%) auf. 

Betrachtet man die Veränderung der Arbeitslosenquoten im Vergleich zum Vorjahr (sichtbar in 
Abbildung 10 an den roten x), sieht man, dass sich aber die Arbeitsmarktsituation für Pflichtschul-
absolventInnen am stärksten verbessert hat (die Arbeitslosenquote sank um −2,3 Prozentpunkte) 
und die Arbeitslosenquote der Uni-/FH-AbsolventInnen sogar leicht gestiegen ist (0,2 Prozentpunkte), 
jedoch ausgehend von einem sehr unterschiedlichen Niveau der Arbeitslosigkeit. 

Auswirkungen der geplanten Studienplatzbeschränkungen auf den Arbeitsmarkt

Werden die Pläne der neuen Bundesregierung umgesetzt, dann werden sich ab Herbst 2019 die 
Plätze für StudienanfängerInnen um circa 10.000 bis 14.000 reduzieren. Nicht alle werden hier gleich 

 
Abbildung 9: Anteile an Arbeitslosigkeit nach höchster abgeschlossener Ausbildung 
(2. Halbjahr 2017)

                    Quelle: BMASGK, 
                    eigene Darstellung
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auf den Arbeitsmarkt ausweichen, aber gerade auch AHS-AbsolventInnen, die ohne eine weiter-
führende Ausbildung jetzt schon eine durchaus schwierige Lage auf dem Arbeitsmarkt vorfinden, 
werden hier betroffen sein. (Siehe dazu auch Blogbeitrag von Iris Schwarzenbacher: https://www.
awblog.at/studienplatzfinanzierung/). Auch hier gilt es, zeitgerecht arbeitsmarkt- und bildungspolitische 
Antworten darauf zu finden.

Abbildung 10: Arbeitslosenquoten nach Ausbildung (   2. Halbjahr 2017   ) und Veränderung 
zum Vorjahr (   2. Halbjahr 2016   )
 

Quelle: BMASGK, eigene Darstellung 

Abbildung 11: Arbeitslosenquote von Personen mit maximal Pflichtschulabschluss 
nach Geschlecht (  2. Halbjahr 2017  ) 

Quelle: BMASGK, eigene Darstellung
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AktiVe ArbeitsmArktpolitik 

Insgesamt stand dem Arbeitsmarktservice im Jahr 2017 ein Budget von rund 1,37 Milliarden Euro für 
aktive Arbeitsmarktpolitik zur Verfügung. Tabelle 5 gibt eine Übersicht, wie die Mittel eingesetzt wurden, 
da die Zahl aller geförderten Personen nach Geschlecht und Maßnahmenarten dargestellt wird.

Eingliederungsbeihilfe stark ausgebaut

Wie man erkennen kann, gab es im Jahr 2017 einen starken Fokus auf Beschäftigungsförderungen, 
insbesondere sind die Förderfälle im Bereich der Eingliederungsbeihilfe stark angestiegen (+26,5%). 
Eingliederungsbeihilfen sind Lohnsubventionen, die Arbeitgeber erhalten, wenn sie eine Person, die 
bestimmte Kriterien erfüllt (bspw. ab 45 bzw. 50 Jahre und eine bestimmte Dauer der Arbeitslosig-
keit), einstellen. So diese Subventionen zielgerichtet und selektiv eingesetzt werden, macht die 
Förderung Sinn. Je umfassender aber dieses Förderinstrument eingesetzt wird, desto stärker steigen 
auch die Mitnahmeeffekte (d. h., dass die Arbeitsaufnahmen auch ohne Förderung erfolgt wären). 
Eine sehr zielgerichtete Beschäftigungsförderung – die Beschäftigungsaktion 20.000, die sich an lang-
zeitbeschäftigungslose Personen über 50 gerichtet hatte – wurde leider mit Jahresbeginn sistiert. 
Also wurde der Budgettopf mit der allgemeinen Eingliederungsbeihilfe und den höheren Mitnahme-
effekten belassen und jene Maßnahme, die sich sehr spezifisch an eine Gruppe mit besonderen Ein-
gliederungsproblemen auf dem Arbeitsmarkt richtet, wurde ausgesetzt. Arbeitsmarktpolitisch scheint 
das keine sinnvolle Vorgehensweise zu sein. 

Qualifizierungen steigen nur leicht 

Zudem sollte man in Zeiten guter Konjunktur Beschäftigungsförderungen – die sich nicht an be-
sonders benachteiligte Gruppen richten – zurückfahren und wieder mehr Mittel für Qualifizierungen 
freimachen. Im Jahr 2017 nahmen rund 290.200 Personen an einer Qualifizierungsmaßnahme des 
AMS teil, das ist im Vergleich zum Vorjahr nur ein Plus von +1,6%.  

Rund 170.000 Personen (+12,6%) wurden im zweiten Halbjahr 2017 in externen Beratungs- und 
Betreuungseinrichtungen betreut, diese sind meist auf gewisse Zielgruppen bzw. Problemlagen von 
Arbeitsuchenden spezialisiert. In diesen Einrichtungen ist oft eine intensivere Betreuung bzw. Be-
ratung als im AMS selbst möglich, da die BeraterInnen im AMS aufgrund der angespannten 
Personalsituation oft nur sehr begrenzte Zeitressourcen zur Verfügung haben.

Zahl der Arbeitsuchenden im Verlauf des zweiten Halbjahres rückläufig 

Abbildung 12 zeigt die prozentuale Veränderung der vorgemerkten arbeitslosen Personen, der Per-
sonen in Schulungen des AMS und der Summe aus den beiden (Arbeitsuchende Gesamt) im Ver-
lauf des zweiten Halbjahres 2017 (jeweils im Vergleich zum Vorjahresmonat). Man kann erkennen, 
dass, obwohl die Zahl der SchulungsteilnehmerInnen im Vergleich zum Vorjahr um + 4,9 % bis + 8,6 % 
gestiegen ist, die Summe der arbeitsuchenden Personen ( gesamt, inkl. Schulungs-TeilnehmerInnen ) 
aber stetig etwas mehr zurückgegangen ist, von − 2,4 % im Juli bis hin zu −  5,9 % im Dezember 2017. 
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Tab.  5: AMS-Förderungen (  Personen  ) im Jahr 2017

AMS-Förderungen 
(  Personen ) 

seit Jahresbeginn

Anzahl der geförderten Personen*)

  Frauen
Veränderung 
zum Vorjahr

in %
  Männer

Veränderung 
zum Vorjahr

  in %  
  Gesamt

Veränderung 
zum Vorjahr

in %
Beschäftigungsförderungen

Gesamt  42.792   17,7% 50.571 13,1% 93.363 15,2%

davon Eingliederungsbeihilfe  26.854 28,5%   31.043  24,8%  57.897  26,5%

davon SÖB  / GBP  14.079 11,0%   16.191 6,5% 30.270 8,5%

Qualifizierungsförderungen
Gesamt 144.886 1,7% 143.251  1,5% 290.190   1,6%

davon Bildungsmaßnahmen 96.476  1,4% 99.830  0,6% 196.306  1,0%

davon Kurskostenförderungen  14.490  7,5%  12.557  4,2% 27.047   5,9%

davon Stiftungen 6.371  -7,4% 5.486   10,0% 11.857 -  0,1%

Unterstützungsleistungen
Gesamt 96.992 12,0% 93.962 10,3% 190.954 11,2%
davon Beratungs- und 
Betreuungseinrichtungen 83.262 12,6% 86.524   12,7% 169.786  12,6%

davon Gründungsbeihilfe und
Unternehmensgründungs-
programm

3.708  5,5% 4.735  -0,9% 8.443 1,8%

GESAMT 211.679 5,9% 217.438 4,5% 429.117 5,2%

*)    Personenzählung – wenn eine Person mehrere Förderungen in Anspruch nimmt, wird sie in der Summe trotzdem nur einmal gezählt
Stand: 3.  1.    2018; Quelle: BMASGK ELIS

Abbildung 12: Veränderung (im Vergleich zum Vorjahr) der Zahl der arbeitslos vor-
gemerkten Personen und der Personen in Schulungen des AMS im Jahr 2017

Quelle: Arbeitsmarktdatenbank, eigene Darstellung

-2,4%
-3,6% -4,3% -4,6%

-5,7% -5,9%
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einleitung

Im Dezember 2017 wurde das Arbeitsprogramm der neuen österreichischen Bundesregierung vor-
gestellt, kurz darauf wurde die Koalition zwischen ÖVP und FPÖ angelobt. Der Bereich „Arbeit“ ent-
hält viele Ziele, Maßnahmen und Vorhaben – manches nur auf „Überschriftenebene“, anderes wieder 
konkreter –, die wir auf den folgenden Seiten einer Bewertung unterziehen wollen. 

Im Wesentlichen ist das Regierungsprogramm an folgender Logik ausgerichtet:

 Mehr Druck auf Arbeitslose ausüben ( z.B. Ausbau der Aktivierungspolitik, Verschärfung der Zumut-
barkeitsbestimmungen, etc.),

 Kürzung der Leistungen ( z. B. Abschaffung der Notstandshilfe, härtere Sanktionen, Wegfall der 
Pensionsversicherung bei AlV-Leistungen etc.),

 Segmentierung der Arbeitslosen nach „Unterstützungswürdigkeit“ (weniger Mittel für Arbeitslose 
mit ungünstiger Eingliederungsprognose), 

 Verlagerung der aktiven Fördermittel von den Arbeitsuchenden zu den Unternehmen 
 (z. B. „Tourismuspaket“ oder im Bereich der Lehrstellenförderung) und 

 Einschränkung der Mitwirkungsmöglichkeit der Sozialpartner.

Viele der im Regierungsprogramm angekündigten Maßnahmen sind nicht neu, sie werden entweder 
von Wirtschaftsseite bereits jahrelang gefordert oder sind schon geltendes Recht. Eines jedoch vor-
weg: Das Klima für Arbeit suchende Menschen in Österreich wird rauer werden, denn Arbeitslosig-
keit wird primär als individuelles Versagen dargestellt, arbeitslosen Personen wird pauschal ein man-
gelnder Leistungswille unterstellt; sichtbar wird dies u. a. an der aktuellen „Durchschummler“-Debatte. 
Damit werden die unterschiedlichen, aber durchaus schwierigen Lebenslagen der Menschen nicht 
wahrgenommen und man spricht ihnen ab, aus eigenem Antrieb aus dieser Situation wieder heraus-
kommen zu wollen. 

Fokus: 
bewertung der ArbeitsmArkt-
politiscHen VorHAben des 
regierungsprogrAmms Von ÖVp 
und FpÖ 
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eXkurs
 Der Arbeitsmarkt – Was ist das eigentlich? 

Auf einem „Markt“ werden Waren oder Dienstleistungen getauscht und gehandelt. Naheliegend, 
dass man daher auf dem Arbeitsmarkt „Arbeitskraft“ austauscht. Doch Arbeitskräfte sind Men-
schen, und daher kann der Arbeitsmarkt nicht den gleichen Regeln und Logiken unterworfen 
werden wie ein Markt, auf dem Waren gehandelt werden. Denn für die meisten Menschen ist 
das Einkommen aus Arbeit die wichtigste Art ihres Einkommens; die, die ihnen das Leben ab-
sichert und ermöglicht. Fällt dieses Einkommen weg, dann verlieren Menschen, die von ihrer 
Erwerbsarbeit abhängig sind, ihre Lebensgrundlage. Daher sind auf dem Arbeitsmarkt „dem 
freien Spiel der Kräfte“ deutliche Grenzen gesetzt.
Es gibt Schutzmechanismen auf dem Arbeitsmarkt, die unerwünschte Folgen hintanstellen sol-
len. Darüber hinaus werden erwerbslose Menschen unterstützt, möglichst schnell wieder Be-
schäftigung zu finden. Diese beiden Punkte fasst man unter dem Begriff „Arbeitsmarktpolitik“ 
zusammen.  

 Arbeitslosigkeit – warum gibt es sie? 
Arbeitslosigkeit gehört für viele Menschen – rund eine Million Menschen sind pro Jahr in Öster-
reich zumindest einen Tag von Arbeitslosigkeit betroffen – zum Erwerbsverlauf dazu. Arbeits-
losigkeit entsteht, wenn Arbeitskräfteangebot und -nachfrage nicht zusammenpassen. 
Arbeitslosigkeit tritt immer dann auf, wenn auf dem Arbeitsmarkt nicht genügend Arbeitsstellen 
geschaffen werden, wenn also für die Arbeitsuchenden zu wenige offene Stellen angeboten 
werden. Arbeitslosigkeit tritt meist unabhängig vom Willen der betroffenen ArbeitnehmerInnen 
ein: Eine Untersuchung von Schönherr et. al. (2014) zeigt, dass in neun von zehn Fällen die 
Arbeitslosigkeit nicht freiwillig war. 
Als gesellschaftliches Phänomen stellt Arbeitslosigkeit ein sogenanntes soziales Risiko dar, 
und es gehört zu den Aufgaben der Gesellschaft, die/den Einzelne/n bei Eintritt des Risikofalles 
durch entsprechende Maßnahmen abzusichern. Das Prinzip der Statussicherung ist dabei das 
wesentlichste Prinzip der Arbeitslosenversicherung. 

Die Bewältigung des Risikos Arbeitslosigkeit erfolgt dabei in dreifacher Weise:
 Unterstützung des/der Arbeitslosen bei der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz 

 (Arbeitsvermittlung),
 Gewährung einer Geldleistung zur Überbrückung des Lohn-/Gehaltsausfalles

 (Arbeitslosenleistung) und
 Durchführung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen zur Verhinderung des Eintritts 

 von Arbeitslosigkeit bzw. zur Reduzierung der Dauer der Arbeitslosigkeit    
 (Arbeitsmarktförderung). 

Gerade beim Risiko der Arbeitslosigkeit darf sich die Schutzmaßnahme nicht nur auf die 
Garantie eines bestimmten Mindesteinkommens bei Eintritt des Versicherungsfalles (Arbeits-
losenleistung + Bedarfsorientierte Mindestsicherung), die Vermittlung und die Arbeitsmarkt-
förderung beschränken. Es ist jedenfalls auch notwendig, die Ursachen von Arbeitslosigkeit 
zu bekämpfen. Eine moderne und verantwortungsbewusste Wirtschaftspolitik muss sich da-
her jedenfalls um eine möglichst hohe Quote an existenzsichernder Beschäftigung unter guten 
Arbeitsbedingungen bemühen.
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zur strAtegiscHen AusricHtung der ArbeitsmArktpolitik 

Warum braucht es eine Arbeitsmarktpolitik?

Arbeitsmarktpolitik soll auf ein möglichst sinnvolles Zusammenkommen von Arbeitskräfteangebot 
und -nachfrage hinwirken, damit das Risiko, dass Arbeitslosigkeit eintritt bzw. länger dauert, ver-
ringert wird. 

Durch welche Ausrichtung der Arbeitsmarktpolitik dies am effektivsten erreicht werden kann, hängt 
von den Zielen ab, die für prioritär erachtet werden. Aus Sicht einer Arbeitnehmervertretung muss 
eine wirksame Arbeitsmarktpolitik jedenfalls folgende Ziele erfüllen: 

 Förderung vor allem jener Gruppen, die ein besonders hohes Risiko der Arbeitslosigkeit tragen 
 (z. B. wegen des Alters, beeinträchtigter Gesundheit, des Geschlechts, der Herkunft usw.),

 Unterstützung bei der beruflichen Weiterentwicklung, um unter den Bedingungen einer immer 
stärkeren Dynamik auf dem Arbeitsmarkt bestehen zu können, und 

 die Gewährleistung der Existenzsicherung auch während der Arbeitslosigkeit.

Regierungsprogramm: „Umfassende Neuausrichtung der Arbeitsmarktpolitik“ 

Diese Neuausrichtung wird im Regierungsprogramm nicht näher beschrieben, geht man jedoch die 
beabsichtigten Maßnahmen im Bereich Arbeitsmarktpolitik durch – wie beispielsweise die Verschär-
fung der Zumutbarkeitsbestimmungen, die Einschränkung der Arbeitslosenversicherungsleistungen 
oder die „Überprüfung“ von Aus- und Weiterbildungen –, wird klar, dass die Richtung zu stärkerer 
Aktivierung im Bereich der Arbeitsmarktpolitik gehen wird. 

Der Aktivierungsansatz in der Arbeitsmarktpolitik – ein altes Konzept wird wieder 
ausgegraben

Das Aktivierungsparadigma folgt dem Motto: „Wer in Bewegung gehalten wird, geht schneller wie-
der in Beschäftigung ab.“ Dabei ist aber zweitrangig, ob die vermittelte Beschäftigung der jeweiligen 
Qualifikation entspricht und Vorerfahrungen berücksichtigt. Falls keine Arbeitsaufnahme erzielt werden 
kann, sollen die Menschen rasch in Maßnahmen zugebucht werden, um so die Motivation zu steigern, 
eine Arbeit aufzunehmen. Der Fokus des Aktivierungsansatzes liegt bei der Arbeit suchenden Person 
selbst, es erfolgt gewissermaßen eine „Privatisierung der Verantwortung“: „Die Verantwortung für 
das persönliche Arbeitsmarktschicksal (und damit letztendlich für die gesellschaftliche Misere der 
Arbeitslosigkeit) wird auf diese Weise individualisiert, womit die Arbeitsmarktpolitik entlastet wird.“ 
(Marquardsen, 2007)

Auch die österreichische Arbeitsmarktpolitik hat stark aktivierende Elemente, wie man beispiels-
weise an den recht strengen Zumutbarkeitsbestimmungen sehen kann. Bis vor einigen Jahren gab 
es in der Arbeitsmarktförderung auch noch stärker aktivierende Elemente, etwa die von vielen Arbeit-
suchenden häufig kritisierten Aktivierungs- bzw. Bewerbungskurse. Es gibt diese auch nach wie 
vor, aber entsprechend redimensioniert und nur mehr für jene Personen, wo es auch arbeitsmarkt-
politisch sinnvoll ist, weil sie tatsächlich Unterstützung bei der Orientierung und beim Bewerben 
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eXkurs

 Änderungen in der aktiven Arbeitsmarktpolitik – von „Welfare“ zu „Workfare“ 

Seit den 1980er-Jahren lässt sich in den Ländern der OECD ein klarer Trend beobachten: 
Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik werden zunehmend autoritärer und disziplinierender ge-
staltet. Diese politische Umgestaltung der Arbeitsmarktpolitik lässt sich empirisch häufig in 
Zeiten beobachten, in denen Debatten über sozialstaatliche Kürzungsmaßnahmen dominie-
ren – wenn von der Öffentlichkeit die Ansicht übernommen wird, Kürzungen im öffentlichen 
Sektor seien notwendig, werden auch Kürzungen im Sozialbereich, die eigentlich gegen 
die eigenen Interessen gehen, eher akzeptiert. So spiegelt der Trend in der Umgestaltung 
der Arbeitsmarktpolitik den Umbau von Wirtschaftssystemen wider: von marktwirtschaftli-
chen Systemen, in denen sozialstaatliche Koordination eine wichtige Rolle spielt, hin zu de-
zentralisierten „liberalen“ Marktwirtschaften nach dem angelsächsischen Modell (z. B. USA 
und GB). 

Mit Blick auf den Arbeitsmarkt kam es dabei bereits seit den späten 1960er-Jahren zu 
einer Umgestaltung von „Welfare-Regimen“ zu „Workfare-Regimen“. Das sind Arbeitsmarkt-
regime, in denen der Erhalt von sozialstaatlichen Versicherungsleistungen von strikten ge-
setzlichen Regulierungen abhängig ist; z. B. über die Bereitschaft, zu arbeiten, und dabei 
über die Zumutbarkeit von Erwerbstätigkeiten. Der Erhalt von existenzsichernden sozial-
staatlichen Versicherungsleistungen wird somit an den Zwang gebunden, Arbeit annehmen 
zu müssen.

Auf die essenziellen Reformen im Bereich des Arbeitsmarktes heruntergebrochen, geht es 
bei einer zunehmend autoritären und disziplinierenden Arbeitsmarktpolitik somit nicht dar-
um, Erwerbstätigkeiten für arbeitslose Menschen zu schaffen, sondern darum, Menschen in 
Erwerbstätigkeiten zu zwingen, die niemand haben möchte. Das erhöht den Zwang, auch 
schlechte Erwerbsarbeit (niedrige Löhne, schlechte Qualität etc.) anzunehmen. „Workfare-
Regime“ wirken darüber hinaus aufgrund ihres disziplinierenden Charakters nicht nur auf 
die direkt Betroffenen, sondern auch auf alle, die die Konsequenzen dieser Politik be-
obachten. So verschieben sich nicht nur die Machtverhältnisse und das Arbeitsangebot am 
Arbeitsmarkt, sondern es wird auch für Menschen in Beschäftigungsverhältnissen das Risiko 
der Arbeitslosigkeit mit höheren Kosten versehen. Vermehrte Zurückhaltung von Forderun-
gen gegenüber Dienstgebern (Lohnerhöhungen, Einhaltung von arbeitsrechtlichen Bestim-
mungen etc.) ist nur eine der möglichen disziplinierenden Konsequenzen dieser politischen 
Entwicklung.

(  Theurl, 2017: 
https://www.awblog.at/verschaerfung-der-bestimmungen-fuer-arbeitslose-was-steckt-hinter-
der-debatte/  )
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brauchen, und nicht bloß, weil sie eine gewisse Dauer arbeitslos sind. Das Aktivierungsparadigma 
der neuen Bundesregierung ist also gewissermaßen ein Rückschritt in die Arbeitsmarktpolitik der 
2000er-Jahre. Gerade über Änderungen im Bereich des Leistungsrechts (AlVG) und hier vor allem 
der Ausgestaltung der Versicherungsleistungen und der Zumutbarkeit möchte die neue Bundes-
regierung diese stärkere Aktivierung erreichen (siehe dazu auch Kapitel „passive Arbeitsmarktpolitik“). 

Deutschland als vermeintliches Good-Practice-Beispiel

Deutschland ist ein Paradebeispiel der aktivierenden Arbeitsmarktpolitik und wird von der neuen Bun-
desregierung auch gerne als „Good-Practice-Beispiel“ angeführt. Gerade auch mit den Hartz-Reformen 
wurden viele aktivierende Elemente stark ausgebaut. In einer Untersuchung von Kai Marquardsen 
(2007) wurden drei Zieldimensionen der aktivierenden Arbeitsmarktpolitik herausgearbeitet: 

 Verfügbarkeit: Bereitschaft der arbeitslosen Personen zur Annahme einer Beschäftigung
 Eigenverantwortung: aktive Verwertung der eigenen Arbeitskraft
 Beschäftigungsfähigkeit: (Wieder-)Herstellung bzw. Erhalt von Arbeitsmarktnähe

Anhand dieser drei Dimensionen sollten Arbeitsuchende unter dem Titel „Fördern & Fordern“ rasch 
wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden. In Deutschland wurde bei der Neugestaltung der Arbeits-
marktpolitik in den 2000er-Jahren eine stärkere Ausprägung des „Forderns“ verfolgt. Ebenso wurde 
die Leistung während der Arbeitslosigkeit zeitlich stärker begrenzt: Nach spätestens einem Jahr 
Arbeitslosengeldbezug fällt man in Deutschland aus dem Arbeitslosenversicherungssystem und 
muss eine Hartz-IV-Leistung („Arbeitslosengeld II“) beziehen, eine bedarfsgeprüfte Grundsicherung 
mit einem einheitlichen Richtsatz, wo auf das Ersparte zurückgegriffen wird.

Ähnlich, wie es jetzt in Österreich geplant ist, wurden im Zuge der Hartz-Reformen sowohl das 
System des Leistungsrechts verändert (die der Notstandshilfe ähnliche deutsche Arbeitslosenhilfe 
wurde abgeschafft) als auch die Arbeitsmarktförderung, die Struktur der Bundesagentur für Arbeit 
und die Mitsprachemöglichkeiten der SozialpartnerInnen sowie die budgetäre Ausstattung für den 
Arbeitsmarktbereich verändert. (  Mehr zu den Hartz-Reformen und deren Auswirkungen finden Sie in 
der Arbeitsmarkt-im-Fokus-Ausgabe 01/2015 bzw. Theurl 2018  ). 

Folgen eines Aktivierungsparadigmas am Beispiel Deutschlands: Mehr schlechte 
Arbeit, Ausbau des Niedriglohnsektors und Verfestigung der Langzeitarbeitslosigkeit

Die von der neuen Bundesregierung geforderten Änderungen, wie zum Beispiel die Verschärfung 
der Bestimmungen für Arbeitslose, haben also weitreichende Konsequenzen. Die zu erwartenden 
Erfolge in der Bekämpfung von Arbeitslosigkeit sind hingegen äußerst fraglich. Zwar mag es stim-
men, dass Kürzungen von Sozialtransfers den Anreiz bzw. die Notwendigkeit, zu arbeiten, erhöhen,
jedoch begünstigt das gleichzeitig die Herausbildung eines Niedriglohnsektors, es entwertet be-
stehende Qualifikationen und trägt zum Phänomen Erwerbsarmut bei. Die Konsequenzen einer Ver-
schärfung der Bestimmungen für Arbeitslose sind bekannt und wurden unter anderem in diversen 
Studien zu den Auswirkungen von Hartz IV untersucht. Dabei wird ersichtlich, dass Arbeitsmarktpolitik 
nach dem Vorbild von Hartz IV keine Lösung ist. ( vgl. Theurl, 2018; Arbeitsmarkt im Fokus 1/2015 ). 
Beispielhaft sei an dieser Stelle noch angeführt, dass die Schwerpunktverlagerung auf eine stark 
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aktivierende Arbeitsmarktpolitik nicht nur die arbeitslosen Personen selbst getroffen hat – beispiels-
weise über die starke Segmentierung von arbeitslosen Menschen in ALG-BezieherInnen und Hartz-
IV-BezieherInnen und die zunehmende Armutsgefährdung bei den arbeitslosen Personen –, sondern 
alle arbeitenden Menschen in Deutschland. Das Aktivierungsparadigma hat zum einen die Entwick-
lung eines Niedriglohnsektors gefördert. Verwiebe und Fritsch (2018) untersuchten die Niedriglohn-
beschäftigung u. a. in Österreich und Deutschland und kamen für Deutschland zu dem Schluss: 
„In Deutschland beobachten wir zuletzt einen massiven Anstieg der Niedriglohnjobs. Dies ist vor 
allem auf die Deregulierung und Flexibilisierung des Arbeitsmarktes infolge der Hartz-IV-Reformen 
zurückzuführen. In Österreich verläuft der Anstieg der Niedriglohnquote moderater – vor allem auf-
grund der vergleichsweise immer noch starken sozialpartnerschaftlichen Beziehungen.“
 

Quelle: EU-SILC 2005–2015, ECHP 1996  –2000, SOEP 1996 –2015, SHP 1999 –2015, Berechnungen von Verwiebe & Fritsch ( 2018 ), 
gewichtete Analysen

Zudem ist mit den Reformen auch die atypische Beschäftigung gestiegen, ein Umstand, der selbst-
verständlich nicht nur auf die Hartz-Reformen zurückzuführen ist, aber durch den vermehrten Druck, 
der auf arbeitslose Personen ausgeübt wird, sind Menschen eher bereit, auch schlechtere Arbeits- 
oder Entlohnungsbedingungen zu akzeptieren. 

Eine Intention der Reformen war es auch, die Arbeitsmarktdynamik zu erhöhen und Übergänge zwi-
schen Erwerbstätigkeiten zu erleichtern. Jedoch haben die Hartz-Reformen dazu geführt, dass die 
Dynamik von Arbeitsaufnahmen und -beendigungen durch den stärkeren Druck auf die Arbeit-
nehmerInnen über die Arbeitsmarktreformen am gesamten Arbeitsmarkt zurückgegangen ist ( mehr 
dazu: Tichy, 2014 ). Einem zunehmend flexiblen Rand steht nämlich ein stark verfestigter Kern des 
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Arbeitsmarktes gegenüber. Der Einschüchterungseffekt der Reformen scheint damit im Ergebnis 
größer zu sein als der Aktivierungseffekt – mit dem Ergebnis einer verminderten Allokationsleistung 
des Arbeitsmarktes (Knuth 2014). Offensichtlich werden mit den angestrebten Maßnahmen ähnli-
che Entwicklungen wie in Deutschland angestrebt, mit all den negativen Begleiterscheinungen für die 
ArbeitnehmerInnen. 

Den Mangel an Arbeitskräften bekämpfen 

Zum einen widmet man sich im Regierungsprogramm, wie eben analysiert, dem Ansatz, Arbeitslose 
stärker zu aktivieren, zum anderen will man gezielt Maßnahmen setzen, um den sogenannten Fach-
kräftemangel in Österreich zu bekämpfen. 

Zu wenige offene Stellen

Ein Blick auf die Arbeitsmarktdaten zeichnet jedoch ein komplett anderes Bild: Es gibt zu wenige 
Arbeitsplätze für die Anzahl an Arbeit suchenden Personen. 
 

Quelle: Arbeitsmarktdatenbank, eigene Darstellung

Natürlich muss man bei diesem Vergleich bedenken, dass die durchschnittliche Laufzeit von offenen
Stellen (31 Tage) in Österreich kürzer ist als die durchschnittliche Verweildauer in Arbeitslosig-
keit (127 Tage), sie also im Verhältnis weniger oft im Durchschnittsbestand aufscheinen (Stichtags-
betrachtung zum Monatsletzten). Jedoch werden auch durchaus offene Stellen mehrmals aus-
geschrieben, beispielsweise über einen Arbeitskräfteüberlasser; auch dieser Umstand wird in der 
Statistik nicht berücksichtigt.  

Auch, wenn der Vergleich aufgrund der oben angesprochenen methodischen, aber auch qualifikato-
rischen und regionalen Gegebenheiten nicht zu 100 Prozent gilt, so kommen auf nicht ganz 340.000 
arbeitslose Personen im Jahresschnitt 2017 nur knapp 57.000 beim AMS gemeldete offene Stel-
len. Hier von einem Mangel an Arbeitskräften zu sprechen, ist schlichtweg falsch und auch zu kurz 
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gegriffen. Es braucht vor allem Investitionen in Aus- und Weiterbildung und eine Verbesserung der 
Arbeits- und Entlohnungsbedingungen in manchen Branchen, wie zum Beispiel dem Gastgewerbe. 
Vor diesem Hintergrund sind die geplanten Maßnahmen aber jedenfalls zu betrachten. Die Regierung 
plant in diesem Bereich aber vor allem, drei Schwerpunkte zu setzen: mehr Fachkräfte aus dem 
Ausland zu rekrutieren, eine Fachkräfteoffensive (nach deutschem Vorbild) und einen stärkeren Fokus 
auf die Lehrausbildung. 

Mehr Fachkräfte aus dem Ausland rekrutieren

Die Beschäftigungsentwicklung und die der Arbeitslosigkeit in Österreich war in den letzten Jahren 
durch eine erhebliche Ausweitung des Arbeitskräfteangebotes geprägt: Die zusätzlich entstande-
nen Beschäftigungsmöglichkeiten in den heimischen Unternehmen wurden zu rund zwei Dritteln mit 
ArbeitnehmerInnen aus anderen EU-Mitgliedstaaten und aus Drittstaaten besetzt. Zusätzlich hat die 
Entsendung von ArbeitnehmerInnen nach Österreich im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit erheblich 
zugenommen – 2017 betrug die Zahl dieser ArbeitnehmerInnen bereits an die 300.000. Trotz einer 
bereits 2017 einsetzenden konjunkturellen Erholung und trotz deutlich steigender Beschäftigung 
konnte aufgrund des anhaltend steigenden Arbeitsangebotes erst im Laufe des Jahres 2017 ein 
merkbarer Rückgang der Arbeitslosigkeit in Österreich registriert werden. Einer Studie des WIFO 
zufolge sind rund 60 von 100 Arbeitsplätzen in sogenannten Hilfstätigkeiten mit ArbeitnehmerIn-
nen besetzt, die zumindest eine Lehrausbildung abgeschlossen haben – ein deutlicher Hinweis auf 
einen erheblichen unterqualifikatorischen Einsatz von Arbeitskräften in den heimischen Betrieben. 
Zudem haben knapp 50 Prozent der beim AMS vorgemerkten Arbeitsuchenden keine Berufsaus-
bildung und es sind rund 30.000 Asylberechtigte in den heimischen Arbeitsmarkt gut zu integrieren. 

In ihrem Regierungsübereinkommen widmet die neue Bundesregierung dem angeblich massiven Fach-
kräftemangel in Österreich breiten Raum. Doch fehlt eine breit angelegte Aus- und Weiterbildungs-
offensive, die auf die Entwicklung der Potenziale bereits in Österreich ansässiger, formal gering 
qualifizierter Menschen im Erwerbsalter inklusive der nach Österreich geflüchteten Menschen ab-
zielen würde. 

Mangelberufsliste soll ausgeweitet werden

Die Mangelberufsliste legt in Österreich fest, in welchen Berufen nach der Fachkräfte-Verordnung 
ArbeitnehmerInnen aus Drittstaaten (also nicht aus dem EU-Ausland, hier gibt es ja schon AN-Frei-
zügigkeit) zum österreichischen Arbeitsmarkt (über eine RWR-Card) zugelassen werden dürfen. Hier-
zu wird in Österreich der Stellenandrang als Kennzahl herangezogen, also wie viele Arbeitsuchende 
österreichweit auf eine offene Stelle kommen. Ein Mangel liegt dann vor, wenn dieses Verhältnis 
1:1,5 oder weniger beträgt.   

WirtschaftsvertreterInnen fordern schon jahrelang, diese Liste aufzumachen und über eine Regio-
nalisierung zusätzliche Berufe – als Beispiel werden hier immer die KöchInnen im Tourismus ge-
nannt – auf diese Liste zu bekommen. Dieser Forderung kommt die neue Bundesregierung unter dem 
Titel „Fachkräftemangel bekämpfen“ nun nach.  

Damit würde nun zum Beispiel in Tirol auch beispielsweise Koch/Köchin als Mangelberuf gelten und 
es könnten Menschen aus Drittstaaten dafür angeworben werden. Dabei gab es aber in Österreich 
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fast 10.000 arbeitslose KöchInnen, EU-weit gibt es wiederum Tausende verfügbare Fachkräfte. Die 
geltenden Regelungen des Arbeitslosenversicherungsgesetzes erlauben es auch, dass KöchInnen 
( unter bestimmten Voraussetzungen ) überregional vermittelt werden, zudem gibt es auch entspre-
chende Beihilfen. Wenn man jedoch nichts an den Rahmenbedingungen wie Arbeitszeiten, Entloh-
nung oder Wertschätzung in der Branche ändert, wird das auch nichts am mangelnden Interesse 
der Menschen an diesen Arbeitsplätzen ändern. Eine Öffnung der Mangelberufsliste würde nur dazu 
führen, dass Menschen aus Drittstaaten zu den oft schlechten Bedingungen arbeiten müssten, und 
es würde sich nichts an den Rahmenbedingungen per se ändern. 

Hier wäre Deutschland ein Vorbild

Besser wäre es hier, sich das deutsche Modell der Fachkräfteengpassanalyse zum Vorbild zu neh-
men. Hier fließen zwar regionale Aspekte mit ein, aber die Analyse der Bundesagentur ist viel diffe-
renzierter als die österreichische Methode (Analyse des Stellenandrangs) und bezieht wichtige Para-
meter, etwa die Laufzeit der offenen Stellen, die Struktur der Beschäftigten oder die Vergütungs-
struktur, mit ein ( siehe dazu Ledwinka – Arbeit & Wirtschaft 03 / 2018 ).  

Zuwanderung im Interesse der Wirtschaft

Zusammengefasst: Geht es nach der neuen Regierung, soll Zuwanderung nur mehr im Interesse 
der Wirtschaft erfolgen (u. a. über die Regionalisierung der Mangelberufsliste), Arbeitsmarktparameter
(wie die Arbeitslosigkeit in bestimmten Berufen) sind hier sekundär. Man möchte auch sogenannte 
„Anwerbeabkommen“ (wie in den 1960er-/1970er-Jahren) mit Drittstaaten eingehen, und bei der 
RWR-Card sollen die Gehaltsschwellen für Facharbeitskräfte aus Drittstaaten abgesenkt werden. Diese 
Politik zielt klar darauf ab, das Angebot an Arbeitskräften zu erhöhen, um die Verhandlungsmacht 
der ArbeiterInnen zu schwächen und die Löhne zu senken. Ermöglicht wird diese arbeitnehmerIn-
nenfeindliche Politik durch den rassistischen Diskurs der Regierung, wonach sich die Situation an-
geblich nur für jene verschlechtern soll, die nicht ortsansässig (bzw. nicht wahlberechtigt) sind. So wird 
über die Segregation der ArbeiterInnen entlang dem Konstrukt Nation eine Politik der Entsolidarisie-
rung betrieben und das Konkurrenzverhältnis zwischen den Arbeitenden künstlich erhöht.

So lassen sich zu einem gewissen Ausmaß widersprüchliche Aussagen im Regierungsprogramm 
verstehen. Beispielsweise ist nur eine Seite zuvor im Regierungsprogramm von einer „Neufassung 
und Weiterentwicklung des Ausländerbeschäftigungsgesetzes – Einschränkungen für Drittstaats-
angehörige bei erhöhter Arbeitslosigkeit prüfen“ bzw. sogar von möglichen „sektoralen Schließungen 
des Arbeitsmarktes“ die Rede. 

Eine Fachkräfteoffensive 

Hier wird wiederum auf Deutschland verwiesen, wo es eine „zielgerichtete Unterstützung durch eine 
gemeinsame Plattform von Arbeitsministerium, Wirtschaftsministerium und Arbeitsagentur gibt, mit 
der sowohl Unternehmen als auch Fachkräfte angesprochen werden sollen“. In Österreich würde 
eine entsprechende Initiative nur unter Einbeziehung der Sozialpartner sinnvoll sein und ändert auch 
nichts daran, dass die Qualität in der betrieblichen Lehrausbildung als wichtiges Handlungsfeld an-
gesprochen werden muss. Hierzu finden sich leider keine Ansätze im Regierungsprogramm, weder 
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zum Qualitätsmanagement – hier gibt es Vorschläge seitens der ArbeitnehmervertreterInnen, Förde-
rungen an gewisse Qualitätsstandards zu koppeln – noch zum System der Lehrabschlussprüfungen. 

Einen stärkeren Fokus auf die Lehrausbildung

Die Lehrausbildung hat in Österreich traditionell einen großen Stellenwert, sie ist auch eine wesent-
liche Säule des österreichischen beruflichen Erstausbildungssystems, rund 40 Prozent der Jugend-
lichen entscheiden sich für diesen Ausbildungsweg. Jedoch gab es in den letzten Jahrzehnten einige 
Entwicklungen, die zu Problemen auf dem Lehrstellenmarkt und auch in Bezug auf die Qualität der 
Lehrausbildung geführt haben. Die demografische Entwicklung entspannt die Situation dahin gehend, 
dass es mittelfristig auch weniger Jugendliche geben wird, die eine Lehre beginnen, und von daher 
die Lehrstellenlücke auch wieder zurückgehen wird. Vor diesem Hintergrund ist es nicht nachvoll-
ziehbar, warum derart intensiv in betriebliche Lehrstellen investiert wird bzw. Mittel an ausbildende 
Betriebe im „Gießkannenprinzip“ (wie beim geplanten Blum-Bonus) ausgeschüttet werden sollen.  

Junge Fachkräfte sollen abgeschoben werden können

Nach dem erklärten Willen der Regierungsparteien soll auch ein „Aufenthaltstitel zur Lehre“ geschaf-
fen werden. Offenbar soll aber gleichzeitig unmöglich gemacht werden, dass junge AsylwerberInnen 
eine Lehre aufnehmen. Bereits jetzt kommt es dazu, dass Lehrlinge nach zwar abgeschlossenem 
Asylverfahren, aber während eines aufrechten Lehrverhältnisses abgeschoben werden. Diese Praxis 
bzw. diese Vorhaben stehen in Widerspruch zueinander.

Überbetriebliche Lehrausbildung als Reaktion auf zurückgehende Zahl an 
betrieblichen Lehrstellen

Die überbetriebliche Lehrausbildung wurde als Reaktion auf die zurückgehenden betrieblichen Lehr-
stellen im Jahr 2008  /  2009 – als gleichwertige Ausbildung zur betrieblichen Lehrausbildung – im 
Bundesausbildungsgesetz (BAG) eingerichtet. In einer langfristigen Betrachtung zeigte sich, dass 
sich die Lehrstellenlücke vergrößert hatte und man mit einer öffentlich geförderten Lehrausbildung 
gegensteuern musste. VertreterInnen von Industrie und Wirtschaft haben in der überbetrieblichen 
Lehrausbildung jedoch immer mehr die Konkurrenz als die sinnvolle Ergänzung des Angebots
gesehen. 

Die überbetriebliche Lehrausbildung (ÜBA) gibt es in zwei Ausgestaltungen: In der ÜBA 1 wird ein 
Lehrvertrag über die gesamte Lehrzeit angeboten, die Ausbildung erfolgt in einer überbetrieblichen 
Lehrwerkstätte; Ziel ist es aber auch hier, wenn es möglich ist, auf eine betriebliche Lehrstelle zu 
vermitteln. In der sogenannten ÜBA 2 wird nur ein einjähriger Lehrvertrag abgeschlossen und die 
betriebliche Ausbildung erfolgt in Unternehmen (über Praktika); diese Unternehmen müssen dabei 
aber keine Zertifizierung als Lehrbetrieb vorweisen. In Österreich werden die beiden Modelle unter-
schiedlich eingesetzt – während Wien noch vermehrt auf das ÜBA-1-Modell setzt, gibt es in den 
anderen Bundesländern mehr oder nur mehr die ÜBA-2-Form. Auch in der ÜBA 1 absolvieren die 
Jugendlichen Praktika in Betrieben, und in beiden Formen gibt es neben der Ausbildung auch einen 
starken Fokus auf die Vermittlung auf betriebliche Lehrstellen, das ist auch jetzt schon in den Ver-
trägen mit den Trägern so festgelegt. 
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Zum Stichtag 31.12.2016 waren in Österreich rund 10.150 Jugendliche in einer überbetrieblichen 
Ausbildung, davon rund 8.800 in einer Ausbildungseinrichtung, der Rest befand sich in vorbereiten-
den oder unterstützenden Maßnahmen. 

Regierung plant Mehr an Förderungen für Betriebe und stärkeren Druck auf 
Jugendliche

Das Regierungsprogramm sieht viele Maßnahmen vor, die 

 die betrieblichen Lehrstellen bzw. die Unternehmen, die diese bereitstellen, fördern sollen – haupt-
sächlich über ein Mehr an monetären Förderungen für Unternehmen, 

 die Jugendlichen stärker unter Druck setzen sollen (mehr fordern – bspw. über stärkere Sank-
tionsandrohungen – und überregionale Vermittlung forcieren, Ausbildungsbeihilfe in der ÜBA 

 reduzieren, um so den finanziellen Druck zu erhöhen, auf eine betriebliche Lehrstelle zu wechseln) 
und 

 die überbetriebliche Lehrausbildung soll stark redimensioniert werden. Sie soll demnach nur mehr 
als gezielte Vorbereitung auf eine spätere Vermittlung auf betriebliche Lehrstellen eingesetzt wer-
den. Die ÜBA 1 soll redimensioniert werden und die frei werdenden Mittel sollen in die betrieb-
liche Lehrstellenförderung des AMS fließen. Auch das Instrument der Produktionsschulen, wo 
Jugendliche niederschwellig an mögliche Ausbildungen herangeführt werden, soll evaluiert werden 
und stärker in Richtung Arbeitsmarktintegration fokussieren. 

Zudem verständigt man sich im Regierungsprogramm auf einen Blum-Bonus Neu: Hier ist unklar, 
wie dieser neue Bonus ausgestaltet sein soll und wie dieser finanziert werden soll. Die Erfahrungen 
und Evaluierungen des ersten Blum-Bonus-Modells haben jedoch gezeigt, dass es hohe Mitnahme-
effekte bei der nach dem Gießkannenprinzip funktionierenden Förderung für Betriebe gab. Deswegen 
wurde er auch im Jahr 2008 abgeschafft. 

Eine deutliche Umschichtung der Mittel der Lehrstellenförderung beinhaltet der Punkt, dass die Lehr-
stellenförderung nicht mehr aus Mitteln des Insolvenz-Entgelt-Fonds (IEF) – der ausschließlich durch 
Arbeitgeber-Beiträge gedeckt wird – erfolgen soll, sondern aus dem AMS-Budget, das ja aus Arbeits-
losenversicherungsbeiträgen (zur Hälfte von ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen) gespeist 
wird. Somit soll die betriebliche Lehrstellenförderung nun künftig von den ArbeitnehmerInnen selbst 
finanziert werden. Offen bleibt auch, wie sich eine derartige Umschichtung auf das Arbeitsmarkt-
budget auswirken wird, es kommt jedoch auch hier zu einer Verschiebung der Mittel im Arbeits-
marktbereich zu den Unternehmen. 
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HAndlungsFeld: ArbeitsmArktserVice

Im Regierungsprogramm werden vor allem drei Bereiche im Arbeitsmarktservice angesprochen: das 
Budget und die Ausstattung des AMS, die KundInnensteuerung (und der damit verbundene Mittel-
einsatz) und die Organisation des AMS; hier scheint insbesondere die Sozialpartnereinbindung kritisch 
gesehen zu werden. 

Budgetkürzungen bzw. -restriktionen

Im Regierungsprogramm sind naturgemäß keine budgetären Verteilungen festgeschrieben, aber 
es gibt ein paar Maßnahmen, die auf das Arbeitsmarktbudget Auswirkungen haben werden. Die 
Diskussionen rund um das AMS-Budget des Jahres 2018 haben gezeigt, dass es weniger Mittel für 
Asylberechtigte (Integrationsjahr) und das Fachkräftestipendium geben wird. 

eXkurs
 Das Arbeitsmarktservice  

Das Arbeitsmarktservice (AMS) ist ein Dienstleistungsunternehmen des öffentlichen Rechts, 
die gesetzlichen Grundlagen finden sich im Arbeitsmarktservicegesetz (AMSG). Das AMS ist 
somit eine eigene Rechtsperson, ähnlich den einzelnen Sozialversicherungsträgern, und unter-
gliedert sich in neun Landesorganisationen und – dem Bedarf entsprechend – in eine Vielzahl 
von regionalen Organisationseinheiten auf Bezirksebene. 2017 gab es 98 regionale AMS-Ge-
schäftsstellen. 

Die Durchführung der Aufgaben des AMS obliegt auf Bundes-, Landes- und Regionalebene den 
geschäftsführenden Organen – also dem Vorstand auf Bundesebene, den Landesgeschäfts-
führerInnen auf Landesebene und den LeiterInnen der regionalen Geschäftsstellen auf regiona-
ler Ebene –, die bei der Umsetzung der Arbeitsmarktpolitik durch Geschäftsstellen unterstützt 
werden. Wichtige Grundsatzbeschlüsse wie z.  B. die jährlichen Zielvorgaben an das AMS und 
die Budgetbeschlüsse treffen auf allen Ebenen sozialpartnerschaftlich besetzte Aufsichts- 
und Entscheidungsgremien. Auf Bundesebene ist dies der Verwaltungsrat, auf Landesebene 
das Landesdirektorium und auf regionaler Ebene der Regionalbeirat. Damit ist sichergestellt, 
dass eine Einbindung der unmittelbar im AMS beteiligten gesellschaftlichen Gruppen erfolgt.  

Während bei der konkreten Umsetzung der arbeitsmarktpolitischen Vorgaben auf Landes- und 
Bezirksebene in den Organen Arbeitnehmer- und ArbeitgebervertreterInnen gleichgewichtig 
agieren, ist auf Bundesebene eine drittelparitätische Besetzung gegeben, womit auch die 
öffentliche Hand in Person von MinisterienvertreterInnen Mitwirkungs-, Mitentscheidungs- und 
Mitverantwortungsaufgaben hat. 

Eine auf die Erreichung von Vollbeschäftigung ausgerichtete aktive Arbeitsmarktpolitik kann 
daher nicht nur von ArbeitnehmerInnenseite getragen werden, sondern hat auch von Arbeit-
geberInnen- und Regierungsseite die erforderliche Unterstützung zu erhalten.
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Absenkung der AlV-Beiträge und Streichung der entsprechenden Kostenübernahme 
durch den Bund

Bei der ersten Maßnahme, die auch bereits umgesetzt wurde, geht es um die Absenkung des 
AlV-Beitrages von niedrigeren Einkommen. Bis dato waren Einkommen bis 1.382 € brutto gänzlich 
und Einkommen bis 1.696 € brutto teilweise vom AlV-Beitrag befreit. Mit dieser Maßnahme ging 
es darum, diese Beitragsgrenze auf 1.948 € brutto anzuheben. Dazu kommt die Streichung des 
§ 2a Abs. 5 AMPFG, der besagt, dass dieser Einnahmenentfall in der Gebarung Arbeitsmarktpolitik 
vom Bund zu tragen ist. Gerade diese Streichung macht diese Maßnahme für die Arbeitsmarkt-
politik so schwierig. Eine Entlastung von geringen Einkommen ist per se wünschenswert, jedoch 
ist für den/die Einzelne/n der Effekt nicht besonders groß: Nach Berechnungen der AK beträgt die 
monatliche Nettoentlastung zwischen ca. zehn und max. 27 €. Schätzungen zufolge bewirkt aber 
die Streichung des § 2a Abs. 5 AMPFG einen Einnahmenrückgang von 495 Millionen €. 

Auflösung der Arbeitsmarktrücklage schränkt Spielräume der Arbeitsmarktpolitik ein

Eine Arbeitsmarktrücklage wird in Jahren gebildet, wo es zu mehr Einnahmen als Ausgaben in der 
Gebarung Arbeitsmarkt kommt. Aus dem Überschuss ist gemäß AMSG eine Rücklage zu bilden und 
zu veranlagen. Die Arbeitsmarktrücklage ist bei Bedarf vom zuständigen Ministerium ganz oder teil-
weise aufzulösen, damit man der Erfüllung der Aufgaben des AMS nachkommen kann. Die Arbeits-
marktrücklage ist eine wichtige Reserve des Arbeitsmarktbudgets, wo man beispielsweise starke 
Einschnitte im Budget zumindest etwas abfedern konnte. Die komplette Auflösung dieser Rücklage 
schränkt somit die finanziellen Spielräume für die Arbeitsmarktpolitik künftig ein. 

Die Rückführung aktivierter passiver Mittel ins Förderbudget – das bedeutet de facto 
eine Verkleinerung des Förderbudgets des AMS 

Auch im Regierungsprogramm festgehalten ist die sogenannte Rückführung „aktivierter passiver 
Mittel“ ins Förderbudget, eine recht technisch klingende Forderung, deren Auswirkungen aber alles 
andere als trivial sind. Sie bedeutet nämlich, dass – wenn das Förderbudget nicht um den entspre-
chenden Betrag erhöht wird – sich das Förderbudget verkleinern wird. Warum? Für gewisse Maß-
nahmen ( beispielsweise die Kurzarbeit ) oder auch für Beschäftigungsförderungen für bestimmte Ziel-
gruppen wurde festgelegt, dass jene Kosten, die für die Arbeitslosenversicherungsleistungen (wie 
beispielsweise Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe) entstehen würden, herangezogen werden und 
diese aktiviert werden, also beispielsweise als Förderung in befristete Arbeitsplätze auf dem zweiten 
Arbeitsmarkt oder über die Eingliederungsbeihilfe an Unternehmen fließen. Im Jahr 2016 beliefen sich 
diese Ausgaben auf 284 Millionen €. Hebt man diese Aktivierung auf und erhöht das aktive Budget 
des AMS nicht, dann entspricht dies einer realen Kürzung des Förderbudgets.

Zielgerichteter Mitteleinsatz nach KundInnengruppen 

Ein begrenzter Mittel- und Personaleinsatz (der nach Plänen der Bundesregierung ja auch nicht er-
höht werden soll) bewirkt auch, dass nicht allen Arbeitsuchenden die für sie optimalen Ressourcen 
zugeteilt werden können. Nicht jede/r bekommt die Ausbildung, die sie/er gerne hätte bzw. bräuchte, 
und nicht jede/r bekommt ausreichend Beratungszeit im AMS. Was nach einer harmlosen Forde-
rung klingt, kann jedoch dazu führen, dass der Zugang zu arbeitsmarktpolitischen Leistungen für 
gewisse Gruppen eingeschränkt wird. 
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Ein Algorithmus berechnet eine „Integrationswahrscheinlichkeit“

Aus dieser Situation heraus hat das AMS gemeinsam mit einem externen Forschungsinstitut ein Tool 
entwickelt, das abhängig von gewissen Faktoren wie Region, Alter, gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen, Bildungsabschluss, Vorkarriere etc. eine „Integrationswahrscheinlichkeit“ für jede/n Arbeit-
suchende/n berechnet bzw. „vorhersagt“. Auf Basis dieser Wahrscheinlichkeiten sollen diese Kund-
Innen in drei Gruppen eingeteilt werden: jene mit einer hohen, mittleren und niedrigen Integrations-
wahrscheinlichkeit. Diese sollen unterschiedliche „Betreuungslogiken“ erfahren: Jene mit hoher 
Integrationschance sollen nur kurze Angebote und überwiegend E-Services in Anspruch nehmen, 
die Gruppe mit mittlerer Chance soll das gesamte Angebot des AMS in Anspruch nehmen können 
(von Beschäftigungs- bis zu Qualifizierungsförderungen, sofern es arbeitsmarktpolitisch sinnvoll er-
scheint), und die Gruppe mit geringen Chancen zur Integration am Arbeitsmarkt soll de facto nur 
mehr verwaltet werden und in Zusammenarbeit mit anderen Sicherungssystemen (wie bspw. dem 
Gesundheits- oder dem Sozialbereich) an der Behebung der individuellen Problemlagen gearbeitet 
werden. 

Computerisierte KundInnensegmentierung zementiert Realitäten ein 

Wir sprechen uns gegen eine Arbeitsmarktpolitik aus, die gewissen Gruppen von Menschen auf-
grund ihrer „berechneten“ Arbeitsmarktchancen keine Unterstützung bietet, weil es sich „nicht rech-
net“. Die besagten Werte können die Menschen zudem nicht beeinflussen, und sie müssen auch 
nicht immer mit der Realität übereinstimmen. Daher haben sich die ArbeitnehmervertreterInnen im 
AMS auch bisher immer gegen diese Segmentierungsstrategie ausgesprochen. Wir stehen für eine 
Arbeitsmarktpolitik, die jeden Menschen individuell unterstützen soll, dazu braucht es eine gute 
Anamnese am Anfang der Arbeitslosigkeit (Beratungszeit und Personal im AMS) und eine darauf 
aufgebaute Strategie. 

Prüfung der Organisationsform des AMS (u. a. Sozialpartnereinbindung)

Hier bleibt das Regierungsprogramm eher vage, jedoch geht es dabei vor allem um zwei Punkte, zum 
einen die Steuerungs- und Zielelogik des AMS und zum anderen um die Sozialpartnereinbindung in 
den Entscheidungs- und Aufsichtsgremien des AMS. 

AMS ist im europäischen Vergleich Good-Practice bei Steuerung und Qualitäts-
management

Man fordert hier ein Mehr an Effizienz und eine klare Steuerung nach Zielen im AMS. Was hier von 
der Bundesregierung gefordert wird, ist seit gut 20 Jahren gelebte Realität im AMS, und hier wird 
das AMS im europäischen Vergleich der öffentlichen Arbeitsmarktverwaltungen auch dezidiert als
„Good-Practice-Beispiel“ bezeichnet. Zum einen erfolgt die Steuerung über arbeitsmarktpoliti-
sche Ziele, die im Verwaltungsrat diskutiert und beschlossen werden, und zum anderen über eine 
Balanced Score Card (BSC), die mit 28 Indikatoren ein recht umfassendes Controllinginstrument für 
die ganze Organisation darstellt. 
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Sozialpartnereinbindung ist wesentliches Erfolgskriterium für eine Arbeitsmarktpolitik, 
die nah bei den Menschen wie auch bei den Unternehmen ansetzt

Zweitens möchte man die Organisationsform des AMS prüfen, unter anderem die Sozialpartner-
einbindung. Hier könnten die Ideen in Richtung einer Privatisierung des Arbeitsmarktservice gehen; 
damit ginge es vor allem darum, die Mitbestimmung der Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter 
im AMS zu beenden. Wie auf S. 37 dargestellt, ist es aber ein wesentliches Element und wichtiger 
Erfolgsfaktor der Arbeitsmarktpolitik, dass sie in enger Kooperation mit den Betroffenen – also 
den ArbeitnehmerInnen aufseiten der Arbeit suchenden KundInnen und den ArbeitgeberInnen auf-
seiten der UnternehmenskundInnen – entwickelt und umgesetzt wird. Für eine ausgewogene Arbeits-
marktpolitik – die alle Interessen berücksichtigt – braucht es eine entsprechende Einbindung der 
Sozialpartner, dies muss daher in dieser Form auch beibehalten werden.

Personalfrage wichtig, wird aber im Regierungsprogramm ausgespart

Zu guter Letzt wird im Regierungsprogramm die Personalfrage im Arbeitsmarktservice nicht an-
gesprochen, diese hängt aber sehr stark mit den oben genannten Punkten zusammen. Nur mit einer 
entsprechenden Personalausstattung kann das AMS auch den hohen Ansprüchen, die man an die 
Arbeitsmarktpolitik stellt, gerecht werden. Von ihr hängt nicht nur die Beratungsqualität für die Kund-
Innen ab, sondern, wie Pilotprojekte mit mehr Personaleinsatz (vgl. Wifo, 2017) gezeigt haben, wirkt 
sich mehr Personal auch positiv auf das gesamte Budget aus. Durch die Verkürzung der Vormerk-
dauern und auch durch den effektiveren Einsatz arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen wurde in den 
beiden Treatmentgruppen trotz der höheren Kosten für die Förderungen und die Personalzusatz-
kosten um insgesamt 3,4 Mio. € weniger ausgegeben als in den Kontrollgruppen. Dabei sind „Umweg-
rentabilitäten“, also der indirekte Nutzen aus kürzerer Arbeitslosigkeit für die öffentlichen Kassen, 
wie etwa steigende Lohnsteuer- und Sozialversicherungsabgaben, gar nicht in Anschlag gebracht. 
(Weiterlesen: AW-Blog Mitter: https://www.awblog.at/vermittlung-arbeitsuchender-auf-offene-stellen-
mehr-unterstuetzung-und-beratung-ist-das-mittel-der-wahl/) 

pAssiVe ArbeitsmArktpolitik – eXistenzsicHerung und Arbeitslosen-
VersicHerung 

Im Bereich der passiven Arbeitsmarktpolitik – also dem Bereich, der die Existenzsicherung während 
Arbeitslosigkeit regelt – soll laut dem Regierungsprogramm doch sehr massiv eingegriffen werden. 
Man möchte eine „Neukodifizierung“ des Arbeitslosenversicherungsgesetzes, eine Vereinfachung der 
Regelung und ein neues Arbeitslosengeldmodell. Dazu finden sich auch viele „kleinere“ Maßnahmen, 
die aber große Auswirkungen auf die Menschen haben werden, zielen sie doch darauf ab, die 
Sanktionen und die Zumutbarkeit zu erhöhen und damit mehr Druck auf Arbeit suchende Men-
schen auszuüben. Es scheint hier nicht so sehr darum zu gehen, die Ursachen der Arbeitslosigkeit 
zu bekämpfen, sondern stärker auf die arbeitslosen Personen abzuzielen und somit die Verhand-
lungsmacht von Arbeitsuchenden am Arbeitsmarkt zu senken. Denn mit steigendem Druck, Arbeit 
anzunehmen, steigt auch die Bereitschaft, eine schlechte Beschäftigung anzunehmen, also geringe 
Entlohnung, hohe gesundheitliche Belastung, Unsicherheit, familienunfreundliche Arbeitszeiten und 
dergleichen zu akzeptieren.  
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eXkurs

 Arbeitslosenversicherung 

Das Arbeitslosenversicherungsgesetz (AlVG) regelt die Leistungen bzw. Existenzsicherung 
im Fall von Arbeitslosigkeit. Ziel der Arbeitslosenversicherung ist, den durch Arbeitslosigkeit 
bedingten Einkommensentfall durch entsprechende Geldleistungen, die im Arbeitslosen-
versicherungsgesetz geregelt sind (insbesondere Arbeitslosengeld und Notstandshilfe), zu
kompensieren. Die wichtigsten Grundlagen der Arbeitslosenversicherung können im Ratgeber 
„Arbeitslos – was nun?“ nachgeschlagen werden. 

https://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/Publikationen/ArbeitundRecht/Arbeitslos_was_
nun_2017.pdf 

 Bestehen dem AMS gegenüber Pflichten?

Da die Frage der Arbeitswilligkeit im Regierungsprogramm besonders angesprochen wird, 
erfolgt an dieser Stelle ein kurzer Exkurs zu einigen Pflichten von Arbeitsuchenden. 

  Arbeitslose müssen bereit sein, eine vom AMS vermittelte zumutbare Beschäftigung 
  anzunehmen, sich zum Zweck beruflicher Ausbildung nach- und umschulen zu lassen 
  oder an einer Maßnahme zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt teilzunehmen. 

  Im Notstandshilfe-Bezug gilt auch kein Einkommens- oder Berufsschutz mehr: Alle 
  offenen Stellen, die nach Kollektivvertrag entlohnt sind, können als zumutbar zugewiesen  

 werden (zu beachten sind Betreuungspflichten, gesundheitliche Probleme und eine an-
  gemessene Wegzeit). Im Extremfall kann also auch eine Akademikerin als Reinigungs-
  kraft vermittelt werden. 

  Wenn zumutbaren Verpflichtungen des AMS nicht nachgekommen wird, kann das den 
  Verlust des Arbeitslosengeldes für eine bestimmte Zeit zur Folge haben. Zuerst wird die   

 Leistung für sechs Wochen, danach für acht Wochen und beim dritten Mal zur Gänze 
  eingestellt. 

  Kontrolltermine, die das AMS vorschreibt, sind seitens der arbeitslosen Person ein-
  zuhalten. Bei Nichteinhalten können auch Leistungssperren verhängt werden. 

  Jede maßgebliche Änderung und jede Änderung der wirtschaftlichen Verhältnisse ist 
  dem AMS zu melden (z. B. die Aufnahme einer Beschäftigung, Beginn und Ende eines   

 Krankenstandes usw.).

  Bewerbungen nachweisen: Die eigenen Bemühungen, eine Arbeitsstelle zu finden, 
  müssen nachweislich dokumentiert werden, wenn das AMS dies verlangt. In der Regel 
  werden mindestens zwei Bewerbungen pro Woche vorgeschrieben. 
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Arbeitslosengeld Neu: Degressive Gestaltung der Leistungshöhe mit klarem 
zeitlichem Verlauf

Die Bundesregierung plant ein neues, degressiv gestaltetes Modell des Arbeitslosengeldes, Details 
sind dazu bis dato noch nicht bekannt. Man möchte bis Ende des Jahres Modelle erarbeiten bzw. 
durchrechnen und dann ein Modell präsentieren; die Zielrichtung scheint aber klar zu sein: Die Leis-
tungen sollen eingeschränkt und die Zumutbarkeitsbestimmungen verschärft werden. De facto wird 
es darauf ankommen, ob die gesamte Bezugsdauer damit gekürzt oder verlängert wird und wie sich 
die Änderungen auf die Leistungshöhe und damit auf die Absicherung der Menschen auswirken. 

Wir sprechen uns grundsätzlich für eine Erhöhung der Nettoersatzrate aus, da eine ausreichende Ab-
sicherung bei Arbeitslosigkeit wichtig ist. Jedoch darf es bei einem degressiven Modell nicht zu einem 
schnelleren Ausscheiden aus dem Arbeitslosengeldanspruch kommen und die Leistungshöhe sollte 
sich insgesamt nicht reduzieren. 

Integration der Notstandshilfe 

Die Bundesregierung sieht in ihrem Regierungsprogramm ein „Arbeitslosengeld neu“ vor, in das die 
Notstandshilfe „integriert“, d. h. nach Aussagen der Regierungsspitze faktisch abgeschafft werden 
soll. abgeschafft werden soll. Nach Ausschöpfung des Arbeitslosengeldes soll nur mehr die Bedarfs-
orientierte Mindestsicherung als Existenzsicherungsleistung zustehen. Dies würde für Österreich 
die Einführung eines Leistungsrechts in der Arbeitslosenversicherung bedeuten, das dem deutschen 
Hartz-IV-System gleicht.

Das aber ist aus mehreren Gründen für österreichische ArbeitnehmerInnen und Arbeitsuchende und 
für die heimische Arbeitsmarktentwicklung keine vernünftige und anstrebenswerte Weiterentwick-
lung der Arbeitslosenversicherung:

Hartz IV hat in Deutschland das Problem der Arbeitslosigkeit nicht beseitigt 

Die Arbeitslosenquote ist in Deutschland in den letzten Jahren zwar zurückgegangen. Die Ursachen 
dafür liegen aber in einer rückläufigen Entwicklung des Arbeitskräfteangebots und einer guten Wirt-
schaftsentwicklung. Gleichzeitig hat Hartz IV aber zu einer deutlichen Spaltung des Arbeitsmarktes 
in Deutschland geführt. Während kurzfristig arbeitslose Personen möglichst schnell in den Arbeits-
markt vermittelt werden, besteht für Hartz-IV-EmpfängerInnen kaum eine realistische Chance, den 
dauerhaften Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt zu schaffen. Das Ergebnis: Nur mehr ein schwaches 
Drittel der Arbeitslosen in Deutschland bezieht Arbeitslosengeld, zwei Drittel hingegen die als Arbeits-
losengeld II bezeichnete Grundsicherung.  

Gleichzeitig sind auch Auswirkungen auf die Beschäftigten in Deutschland zu beobachten: Die 
HartzReformen haben zu stagnierender Lohnentwicklung und zum Anstieg des Niedriglohnsektors 
(nicht zuletzt durch die verpflichtende Beschäftigung in sogenannten Ein-Euro-Jobs) beigetragen. 
Die steigende Konzessionsbereitschaft der ArbeitnehmerInnen führte auch zur Zunahme atypischer 
Beschäftigung und schlechteren Arbeitsbedingungen.
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Die Einführung eines Hartz-IV-Systems in Österreich hätte zudem massive 
Konsequenzen für die Betroffenen 

Der Bezug von Mindestsicherung nach dem Arbeitslosengeld ist zunächst nur dann möglich, wenn 
jegliches Vermögen über einem Betrag von 4.315 € (Wien 2017) verwertet wird. Dies würde dazu 
führen, dass auch langjährig beschäftigte ArbeitnehmerInnen sehr rasch ihre Ersparnisse auf-
brauchen müssten. Eine aktuelle Studie im Auftrag des Finanzministeriums rechnet daher mit einem 
beträchtlichen Anstieg der Armutsgefährdung und nicht abschätzbaren gesellschaftlichen Folge-
kosten durch erhöhte Armut im Fall der Einführung von Hartz IV in Österreich. Es wäre mit einem 
Anstieg an armutsgefährdeten Personen um 90.000 bis 160.000 zu rechnen. Dass diese Annahme 
durchaus berechtigt ist, zeigt auch der Vergleich der Armutsgefährdungsquoten arbeitsloser Perso-
nen von Österreich und Deutschland: So hat Deutschland die europaweit höchste Quote von 71%, 
während dieser Wert in Österreich derzeit noch bei 47% liegt.

Gefahr: Altersarmut 

Gerade ältere und gesundheitlich beeinträchtigte ArbeitnehmerInnen können von der derzeitigen ver-
besserten Arbeitsmarktlage nur kaum profitieren und finden nur selten in den Arbeitsmarkt zurück, 
da die Unternehmen oftmals nicht bereit sind, ihnen eine Chance zu geben. Diese Personengruppen 
wären von einer solchen Änderung besonders nachteilig betroffen, für sie wäre eine Beseitigung 
der Notstandshilfe noch viel folgenschwerer: Denn über den Bezug der Bedarfsorientierten Mindest-
sicherung werden keine Versicherungsmonate in der Pensionsversicherung erworben, über die Not-
standshilfe jedoch sehr wohl. Neben dem Zugriff auf Vermögenswerte bis zur Höhe von 4.315 € 
würden die Betroffenen auch erhebliche Verluste in der Pension erleiden – berechnete konkrete Fall-
konstellationen ergeben Lebenseinkommensverluste von bis zu 100.000 € und mehr.

Arbeits- und Teilhabepflicht in der Mindestsicherung

Hinzu kommt, dass das Regierungsprogramm für Menschen, die Mindestsicherung beziehen, eine 
„Arbeits- und Teilhabepflicht“ vorsieht. Auch jetzt gibt es die Verpflichtung, dass man sich – so man 
arbeitsfähig ist – dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen muss. Eine Arbeitspflicht ist jedoch etwas 
anderes, sie würde bedeuten, dass man gezwungen werden kann, eine (auch gemeinnützige – also 
nicht entlohnte) Arbeit aufzunehmen. Damit würden Menschen, die oft jahrelang in ein Versicherungs-
system eingezahlt haben oder aber auch aufgrund von Schicksalsschlägen, die eine Arbeitslosig-
keit nach sich ziehen, nach dem Arbeitslosengeldbezug sehr schnell in ein System, wo sie ihr 
Erspartes verwerten müssen, wo sie keine Altersvorsorge mehr generieren können und sie sogar zum 
„Arbeitsdienst“ verpflichtet werden können. 

Zumutbarkeit reformieren: Ausweitung der zumutbaren Wegzeiten und Überprüfung 
des Berufsschutzes bzw. Entgeltschutzes in Richtung stärkerer Arbeitsanreize

Derzeit gibt es drei Elemente, die auf die Zumutbarkeit eines Jobangebots oder einer vom AMS ver-
mittelten Maßnahme eine Auswirkung haben: der Entgeltschutz, der Berufsschutz und auch das 
Thema der Wegzeiten. Die neue Regierung möchte an allen drei Schrauben drehen und hier stren-
gere Regelungen erwirken. 
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Bei der Wegzeit ist man bereits sehr konkret, diese möchte man von eineinhalb auf zwei Stunden 
bei einer Teilzeitbeschäftigung und von zwei auf zweieinhalb Stunden bei einer Vollzeitbeschäftigung 
ausdehnen. Hier sind die Auswirkungen dann auch unter dem Vorhaben des 12-Stunden-Tages zu 
betrachten. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird dadurch weiter erschwert und gerade für 
Frauen, die nach wie vor die Hauptlast der Betreuungsaufgaben tragen, wird eine Teilnahme auf dem 
Arbeitsmarkt bzw. ein Zugang zu Arbeitslosenversicherungsleistungen noch schwieriger. 

Der Berufsschutz gilt für die ersten 100 Tage der Arbeitslosigkeit und legt fest, dass in keinen Beruf 
vermittelt werden darf, wenn die künftige Vermittlung in den bisherigen Beruf dadurch erheblich er-
schwert wird. Der Entgeltschutz gilt nur bei der Vermittlung in einen anderen als den bisher aus-
geübten Beruf oder bei Vermittlung auf eine Teilzeitstelle. In den ersten 120 Tagen darf das Entgelt 
die Höhe von 80 % der ALG-Bemessungsgrundlage nicht unterschreiten, danach beträgt diese 
Grenze 75 % der Bemessungsgrundlage. Bei einer Teilzeitbeschäftigung gelten 100 % der Bemes-
sungsgrundlage. In der Notstandshilfe gibt es keinen Entgeltschutz mehr. Hier möchte die Regierung 
ansetzen und vor allem den Entgeltschutz entweder aufheben oder lockern, damit Menschen auch 
schneller auf niedriger entlohnte Stellen vermittelt werden können. 

Sanktionen weiter verschärfen (insbesondere Sperrfristen)

Es gelten bereits jetzt schon recht strenge Regelungen in der Arbeitslosenversicherung. Nimmt man 
ein an sich zumutbares Jobangebot nicht an, droht eine Sperre des Leistungsbezugs für sechs 
Wochen, dann für acht Wochen, und danach erfolgt eine gänzliche Sperre. Weiters gibt es auch 
Sanktionen, wenn man einen Kontrollmeldetermin versäumt, die Arbeitswilligkeit nicht vorliegt oder 
auch eine Leistungssperre zu Beginn der Arbeitslosigkeit, weil der/die Arbeitnehmer/in selbst ge-
kündigt hat (  § 11 AlVG  ). 2017 wurden insgesamt fast 111.500 Sanktionen ausgesprochen. Die neue 
Bundesregierung will hier an den Sperrfristen ansetzen, d. h. vermutlich eine Erhöhung der Dauer der 
Zeit, in der die Menschen keine Leistung bekommen. 

Vereinfachung der Leistungsberechnung im Arbeitslosenversicherungsgesetz 
und verstärkte Missbrauchsvermeidung 

Was unter Vereinfachung der Leistungsberechnung zu verstehen ist, wird im Programm der neuen 
Regierung nicht näher konkretisiert. Zu befürchten ist allerdings, dass Regelungen, die auf eine 
soziale Ausgewogenheit abzielen, wie zum Beispiel der Familienzuschlag beim Arbeitslosengeld, 
unter dem Deckmantel der „Vereinfachung“ aufgehoben werden. 

Der zentrale Aspekt ist dabei aber, dass die Fokussierung auf das Thema „Missbrauchsvermeidung“ 
die öffentlich geführte Debatte über Arbeitslosigkeit und Leistungsunwilligkeit prägt und zur Stigma-
tisierung von Arbeitslosen beiträgt. Das reduziert die Chance von Arbeitslosen, eine Beschäftigung 
zu finden, und trägt dazu bei, dass sich Langzeitarbeitslosigkeit verfestigt.

Hinter der Debatte über Arbeitswilligkeit steht somit nicht die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit. Auch 
geht es nicht um das Scheinargument, den Missbrauch im Leistungsbezug zu verhindern. Viel eher 
handelt es sich um eine Agenda zur Reform von Arbeitsmarktregulativen auf Kosten der Arbeit-
nehmerInnen.



wien.arbeiterkammer.at	 		 |		 45

Bewertung des regierungsprogramms von Övp und FpÖ

Weitere Maßnahmen: 
Geringfügige Beschäftigung und Leistungsbezug: Zeitliche Begrenzung, 
um ein Verharren im Leistungsbezug hintanzuhalten, Krankenstände/Missbrauch, 
Reform der Altersteilzeit und Beschränkungen bei Pensionsversicherung

Geringfügige Beschäftigung und Leistungsbezug

Nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz darf man, sofern es die Verfügbarkeit nicht beeinträch-
tigt, bis zur Geringfügigkeitsgrenze ein Einkommen erzielen, ohne dass es auf die Leistung an-
gerechnet wird, die Tätigkeit ist aber jedenfalls dem AMS zu melden. Hier möchte die Regierung 
offensichtlich mit zunehmender Dauer der Arbeitslosigkeit dieses Recht beschneiden, um Miss-
brauch stärker zu vermeiden. Für viele Menschen ist die Möglichkeit, neben dem Bezug geringfügig 
verdienen zu können, für die Sicherung ihrer Existenz notwendig, gibt es doch auch keine Mindest-
standards in der AlV. So es zu einer missbräuchlichen Verwendung kommt, sind das Arrangements, die 
häufig vom Arbeitgeber ausgehen, besonders in Branchen wie der Gastronomie treten solche miss-
bräuchlichen Absprachen auch tatsächlich auf. Hier braucht es eine Stärkung der Kontrollorgane 
der GKK und des Erhebungsdienstes. Hier aber gleich alle Arbeitsuchenden unter Generalverdacht 
zu stellen und ihnen diese Möglichkeit des Zuverdienstes zu nehmen ist nicht gerechtfertigt. 

Kranke Menschen werden benachteiligt

Auch das Thema Krankenstände wird angesprochen, wieder unter dem Titel der Missbrauchsver-
meidung soll es zu Verschlechterungen für arbeitslose Personen kommen. Ein Krankenstand soll 
nicht weiter – wie es bisher geltendes Recht ist – zu einer entsprechenden Verlängerung des Be-
zuges führen. Diese Maßnahme trifft viele, gerade auch ältere oder gesundheitlich beeinträchtigte 
Personen. 

Ältere Menschen im Fokus

Neben dem bereits vorhin erwähnten Aspekt, dass man nach dem Arbeitslosengeld keine Not-
standshilfe beziehen können wird und daneben, dass dies auch Auswirkungen auf die pensions-
rechtliche Absicherung der Menschen haben wird, plant die Bundesregierung hier auch noch zwei 
weitere Maßnahmen, die hier zu Einschnitten führen werden: Zum einen geht es um eine „Prüfung 
einer Anrechnung von maximal zwei Jahren aus Teilpflichtversicherungszeiten (Arbeitslosigkeit)“ und 
zum anderen möchte man die Altersteilzeit reformieren, über eine „Anhebung des Zugangsalters zur 
Altersteilzeit (von derzeit 53/58, schrittweise auf 55/60 Jahre“.
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AktiVe ArbeitsmArktpolitik – scHwerpunkte in der ArbeitsmArkt-
FÖrderung 

Die aktive Arbeitsmarktpolitik hat die Aufgabe, arbeitsuchende Menschen und offene Stellen gezielt 
zusammenzuführen und hier entsprechende Beratung bzw. Unterstützung anzubieten. Aktive arbeits-
marktpolitische Maßnahmen lassen sich in die Kategorien Beschäftigungsförderungen, Qualifizie-
rungsförderungen und Unterstützungsleistungen einordnen ( siehe auch S. 25 ). 

Das Regierungsprogramm beschäftigt sich im Kapitel „Arbeit“ vor allem mit den Beschäftigungs- 
und Qualifizierungsförderungen, wo man verstärkt auf das Thema Effizienz setzen möchte, stärker 
in Richtung Betriebe gehen will, sowohl bei der Qualifizierung als auch bei der Beschäftigungsförde-
rung. Wichtig ist der neuen Regierung, auch künftig noch stärker von den Unternehmensbedarfen 
auszugehen, von den Bedarfen der arbeitsuchenden Menschen ist hingegen nichts zu lesen. 

Für die ArbeitnehmerInnen sehr wichtige Maßnahmen wie das Fachkräftestipendium oder die Be-
schäftigungsaktion 20.000 für ältere langzeitarbeitslose Personen sollen geprüft bzw. „evaluiert“ 
werden. Da die Beschäftigungsaktion bereits zu Jahresbeginn in einer Nacht-und-Nebel-Aktion 
ausgesetzt wurde, heißt das für das Fortbestehen des Fachkräftestipendiums vermutlich nicht das 
Beste. Zudem möchten wir auch noch kurz auf eine geplante Änderung bei der Kurzarbeit eingehen, 
wo es im Kern darum geht, die Gewerkschaften aus dem Prozess zu drängen. 

Prüfung der aktiven Arbeitsmarktmaßnahmen 

Evaluierung ist bereits Standard

Im Regierungsprogramm heißt es „Prüfung der aktiven Arbeitsmarktmaßnahmen im Hinblick auf 
die Wiedereingliederung, Beschäftigungsanreize und Mitnahmeeffekte durch die verantwortlichen 
Ressorts.“ Auch diese Forderung ist bereits jetzt Standard in der Arbeitsmarktpolitik. Sowohl das 
AMS selbst als auch das Sozialministerium prüfen entweder selbst die Wirkungen der Maßnah-
men, oder sie werden auch von externen Forschungsinstituten unabhängig überprüft. Daher gibt es 
auch eine große Bandbreite an Evaluierungen zu arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen in Österreich 
(eine Übersicht bietet bspw. Schweighofer, 2013; oder: Publikationsdatenbank „Forschungsnetzwerk 
des AMS“). 

Es braucht eine differenzierte Erfolgsmessung von Maßnahmen 

Jedoch ist es leider kein triviales Thema, den Erfolg oder die Effizienz von Maßnahmen zu messen. 
Traditionell stellt man hier im AMS auf das Kriterium Beschäftigung am 92. Tag nach Ende der Maß-
nahme ab (Arbeitsmarkterfolg). Ob aber eine arbeitsmarktpolitische Intervention, beispielsweise eine 
Ausbildung, einen (nachhaltigen) Arbeitsmarkterfolg, der auch über den 92. Tag hinausgeht oder sich 
vielleicht erst danach realisiert, nach sich zieht, hängt von vielen Faktoren ab, zum Beispiel von der 
Arbeitsmarktnähe vor der Teilnahme an der konkreten Maßnahme oder von Faktoren, die das AMS 
selbst gar nicht beeinflussen kann (wie beispielsweise dem Gesundheitszustand der TeilnehmerIn-
nen). Viele Maßnahmen entfalten auch erst später, also nicht gleich im Anschluss an die Intervention, 
ihre Wirkung. Ein durchaus schwieriges Thema also, daher sind gute wissenschaftliche Evaluationen 
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und eine differenzierte Betrachtung sehr wichtig für die Arbeitsmarktpolitik. Gerade auch die Be-
trachtung der Vorkarrieren und eine gewisse Nachbetrachtung sind wichtig. Es darf zu keiner Politik 
kommen, in der rein die Kennzahl Arbeitsmarkterfolg herangezogen wird und in der nur auf Basis 
dieser Betrachtung entschieden wird, ob eine Intervention Sinn macht oder nicht, oder anders aus-
gedrückt: ob dafür auch noch Geld zur Verfügung gestellt wird. 

Mitnahmeeffekte beachten

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist jener der „Mitnahmeeffekte“. Von einem Mitnahmeeffekt spricht man, 
wenn der Effekt auch eingetreten wäre, wenn es die Intervention/Maßnahme nicht gegeben hätte. 
Ein Beispiel dafür: Ein Unternehmen und eine arbeitsuchende Person über 50 einigen sich darauf, ein 
Arbeitsverhältnis einzugehen. Danach wendet sich das Unternehmen an das AMS und erkundigt 
sich, ob es vielleicht auch eine Förderung dafür gibt. Das Unternehmen bekommt daraufhin eine 
Eingliederungsbeihilfe (Lohnkostensubvention), obwohl das Dienstverhältnis auch ohne Förderung 
zustande gekommen wäre. Mitnahmeeffekte lassen sich bei Förderungen nicht ganz ausschließen, 
jedoch, um beim Beispiel der Eingliederungsbeihilfe zu bleiben, hat eine Evaluierung des Wifo (2011) 
gezeigt, dass die Mitnahmeeffekte für ältere Personen beispielsweise geringer sind als für jüngere. 

Das heißt es, braucht zielgerichtete Förderungen für einen klar definierten förderfähigen Personen-
kreis. Je weiter dieser gefasst wird, desto höher sind die Mitnahmeeffekte. 

Wir unterstützen eine Fortführung von wissenschaftlichen Evaluierungen und eine Erfolgsmessung, 
diese darf aber nicht rein auf dem Kriterium der Beschäftigung nach Maßnahmenende ausgerichtet 
sein, sondern muss die heterogenen Einflussfaktoren und auch die Zielsetzungen der Maßnahmen 
mitberücksichtigen. Für sehr arbeitsmarktferne Arbeitsuchende erscheint das Ziel der Beschäfti-
gungsaufnahme unmittelbar nach Maßnahmenende oft unrealistisch, für sie kann ein Ziel auch der 
erfolgreiche Abschluss eines bestimmten Qualifikationsschritts sein.

Evaluierung der Effizienz des Fachkräftestipendiums 

Das 2013 eingeführte, im Jahr 2016 aus budgetären Gründen ausgesetzte und mit Beginn des 
Jahres 2017 mit einer verkleinerten Ausbildungsliste wieder eingeführte Fachkräftestipendium (FKS) 
wurde bereits 2016 durch eine Befragung der TeilnehmerInnen evaluiert. Parallel dazu gab es ein 
Monitoring des Arbeitsmarkterfolges durch das AMS.

Hohe Zufriedenheit mit dem Fachkräftestipendium 

Die Befragung ergab eine hohe Zufriedenheit der TeilnehmerInnen (76%) mit der Förderung und der 
Ausbildung. Vor allem für länger dauernde Ausbildungen ist die Unterstützung durch das Fachkräfte-
stipendium ein entscheidender Faktor. Die Hälfte der befragten Personen hätte die Ausbildung sonst 
nicht machen können. Die Befragung aus dem Jahr 2016 ergab, dass fast die Hälfte aller vorher 
Arbeitsuchenden danach beschäftigt sind, ihre berufliche Situation hat sich überwiegend verbessert. 
65% derer, die erfolgreich die Ausbildung abgeschlossen haben, arbeiten danach auch in einem dieser 
„Mangelberufe“. Somit wäre das Fachkräftestipendium jedenfalls ein wirksames Mittel, um dem im 
Regierungsprogramm oftmals behaupteten Fachkräftemangel zu begegnen.
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Das WIFO (Monatsbericht, Juni 2017) hat die derzeitigen Instrumente zur Weiterbildung untersucht 
und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Unterstützung während dieses Förderzeitraums ver-
bessert werden sollte, um Menschen effektiv dabei zu unterstützen, mit dem digitalen Wandel und den 
zukünftigen Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt besser zurechtzukommen. 

Weiterentwicklung notwendig: Qualifizierungsgeld

Die Arbeiterkammer und der ÖGB haben daraufhin ein Modell einer neuen Unterstützungsleistung, 
das Qualifizierungsgeld, entwickelt, das die bestehenden Instrumente Fachkräftestipendium sowie 
Qualifizierungsgeld bei Bildungskarenz und Bildungsteilzeit zusammenführt und weiterentwickelt. 
Zu hoffen ist, dass bei einer neuerlichen Evaluierung des Fachkräftestipendiums diese Ergebnisse 
berücksichtigt werden. Keinesfalls darf die Evaluierung zu einer vorzeitigen Beendigung des derzeiti-
gen Programms führen, das bis Ende 2018 (bzw. 2019) 6.500 Erwachsenen eine Berufsausbildung 
ermöglicht. 

eXkurs
 
 Hintergrundinformationen Fachkräftestipendium 

Das Fachkräftestipendium ermöglicht die Existenzsicherung für die Dauer der Ausbildung, 
maximal jedoch drei Jahre in der Höhe der AlV-Leistung, zumindest aber in der Höhe des Aus-
gleichszulagenrichtsatzes. Die Ausbildung muss aus einer vom Verwaltungsrat festgelegten 
Liste (am Arbeitsmarkt nachgefragt) gewählt werden.

Die Wiedereinführung 2017 wurde im September 2016 einstimmig vom Verwaltungsrat des 
AMS beschlossen. Bis Ende 2018 können 6.500 Neueintritte gefördert werden. Wird dieses 
Ziel bis dahin nicht erreicht, sind ( nach derzeitiger Beschlusslage ) auch 2019 noch Neueintritte 
möglich.

Seit 1.1.    2017 haben (  Stand 30.11.   2017  ) 1.797 Personen mit dem FKS begonnen, über-
wiegend Frauen. Drei Viertel der Personen haben max. Lehrabschluss bzw. Pflichtschule als 
höchste abgeschlossene Ausbildung. Lediglich 6% haben die Ausbildung bisher abgebro-
chen. Die stärksten Bereiche, in denen die Ausbildungen stattfinden, sind Gesundheit und 
Pflege (1251), Metall (275) und IT (137). Die überwiegende Anzahl der TeilnehmerInnen war vor 
Beginn der Ausbildung arbeitslos.
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Schulungen verstärkt in Kooperation mit Betrieben durchführen

Gefahr, dass das Ausbildungsangebot eingeschränkt wird 

Laut dem Regierungsprogramm soll es Bildung für arbeitsuchende Personen künftig verstärkt in 
Verbindung mit einem Unternehmen geben. Das heißt, dass beispielsweise eine FacharbeiterIn-
nen-Ausbildung nur mehr über das Modell der „Arbeitsplatznahen Qualifizierung“ (Aqua) oder über 
eine Stiftung möglich sein soll. Das würde zum einen die Möglichkeiten der arbeitsuchenden Perso-
nen stark einschränken – es gibt viele Maßnahmen, etwa „Kompetenz mit System“, wo man in 
Modulen zu einem Lehrabschluss gelangt. Hier können die TeilnehmerInnen zwar auch kleinere 
Praxisphasen absolvieren, der Fokus liegt aber auf der Ausbildung der TeilnehmerInnen zu (von der 
Wirtschaft benötigten) Fachkräften. Die Gefahr bei einer Ausweitung von Aqua liegt darin, dass da-
durch die derzeitigen hohen Qualitätsstandards herabgesetzt werden und das Instrument damit an 
Qualität verliert. 

Zum anderen würde dann auch nur mehr für den kurzfristigen Bedarf ausgebildet werden. Mittel- 
oder gar längerfristige Entwicklungen (die Ausbildung in sogenannten „Zukunftsberufen“) wären ohne 
ein konkretes Arbeitsangebot nicht mehr durchführbar. Auch Unternehmen können nicht immer 
genau vorhersagen, welche Arbeitskräfte sie mittelfristig brauchen, daher ist eine Ausbildungsstrategie, 
die rein an den jeweiligen betrieblichen Erfordernissen ansetzt, zu kurz gegriffen. Gerade in Zeiten 
der Digitalisierung ist das der falsche Weg. Im Gegenteil, man muss Ausbildungen auf allen Ebenen 
ausbauen, sowohl jene in Ausbildungseinrichtungen als auch jene, die (auch) im Betrieb stattfinden. 
Die Arbeitsmarktpolitik muss arbeitsuchende Menschen stattdessen dabei unterstützen, eine auf 
dem Arbeitsmarkt gut verwertbare und möglichst nachhaltige Qualifizierung zu erreichen.

Forcierung von Arbeitstraining, Arbeitserprobung und arbeitsplatznaher Qualifizierung

Angeführt werden von der Regierung auch der Ausbau von Arbeitstrainings, Arbeitserprobungen und 
arbeitsplatznaher Qualifizierung, da diese einen höheren Arbeitsmarkterfolg aufweisen würden. 

Das Instrument des Arbeitstrainings wird eingesetzt, wenn es darum geht, Berufspraxis nach einer
abgeschlossenen Ausbildung zu erwerben, wenn praktische Erfahrung als Voraussetzung für einen 
Ausbildungsabschluss gemacht werden muss oder wenn – und diese Formulierung kann sehr groß-
zügig ausgelegt werden – es um den Erwerb von Arbeitserfahrung und das Training von bestimm-
ten Fertigkeiten geht bzw. um die Steigerung der Belastbarkeit bzw. um die Verbesserung der 
Arbeitshaltung. Ein Arbeitstraining hat also einen bestimmten Zweck zu erfüllen und kann maximal 
zwölf Wochen dauern. 

Bei Arbeitserprobungen steht im Gegensatz zum Arbeitstraining ein konkretes Arbeitsverhältnis im 
Hintergrund, es dient zur konkreten Überprüfung der fachlichen oder persönlichen Eignung für eine 
beabsichtigte Beschäftigung. Daher ist hier ein höherer Arbeitsmarkterfolg auch nicht sonderlich 
verwunderlich, liegt er doch im Sinn und Ziel des Instruments begründet. 

Die arbeitsplatznahe Qualifizierung dient dem Ziel des Erwerbs eines zertifizierten Ausbildungsabschlus-
ses, der durch theoretische und praktische Ausbildung, die in einem Betrieb stattfindet, erworben 
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wird. Bei einer arbeitsplatznahen Qualifizierung wird auf den konkreten Bedarf eines Unterneh-
mens hin ausgebildet. Die Personen bekommen in der Ausbildungszeit entweder ihre Leistung 
weiter ausbezahlt oder erhalten eine Beihilfe zur Deckung des Lebensunterhalts. Nach Abschluss 
der Ausbildung sollte auch die Arbeitsaufnahme auf diesem konkreten Arbeitsplatz erfolgen. 

Auswertungen des AMS zeigen, dass der Arbeitsmarkterfolg aber nicht wesentlich über jenem von 
anderen Maßnahmen liegt, und das, obwohl diese Maßnahmen sehr nahe am Unternehmen bzw. an 
einem konkreten Arbeitsplatz angesiedelt sind. Bei der Arbeitserprobung lag der Arbeitsmarkterfolg 
bei rund 55%, beim Arbeitstraining bei 41% und bei der arbeitsplatznahen Qualifizierung sogar noch 
etwas niedriger (bei ca. 35%). 

Doch nicht für alle Arbeitsuchenden sind diese Instrumente geeignet: für den/die eine/n, der/die be-
reits lange Zeit arbeitslos ist, sind diese Maßnahmen oft zu hochschwellig. Hier braucht es oft Maß-
nahmen, die ein Mehr an Betreuung und einen geschützteren Rahmen bieten, etwa eine Beschäf-
tigung auf dem zweiten Arbeitsmarkt. Viele Frauen, die beispielsweise über das Programm „Frauen 
in Technik“ eine Lehrausbildung absolvieren, würden rein über das Instrument der arbeitsplatznahen 
Qualifizierung keine Chance bekommen, da Frauen in vielen technischen Berufen noch immer nicht 
so gerne von den Unternehmen aufgenommen werden wie Männer. Für eine möglichst erfolgreiche 
Arbeitsmarktpolitik braucht es eine Bandbreite an unterschiedlichen Angeboten, um so möglichst 
individuell auf die Situation der Betroffenen reagieren zu können. Eine Einschränkung auf rein unter-
nehmensnahe Förderungen und Instrumente greift zu kurz. 

Prüfung der Beschäftigungsaktion 20.000 

Im Regierungsprogramm stand die „Prüfung“ der Beschäftigungsaktion 20.000, die sich an arbeits-
lose Personen über 50, die länger als ein Jahr arbeitslos sind, richtet. Mittlerweile wurde die sehr 
erfolgreich angelaufene Beschäftigungsaktion 20.000 ausgesetzt. 

Gute Arbeitsmarktlage: Ja, aber nicht für alle! 

Trotz deutlich verbesserter Arbeitsmarktsituation können Menschen der Altersgruppe 50+ nur kaum 
von diesem Aufschwung profitieren: Während die gesamte Arbeitslosigkeit im Jahr 2017 im Vergleich 
zum Vorjahr um −4,9% zurückging, stieg die Arbeitslosigkeit bei der Gruppe 50+ um 2,7% an. 

Eine Auswertung des AMS vom November 2017 zeigt: Personen ab 50 Jahren sind überproportio-
nal häufig von längerer Arbeitslosigkeit betroffen, die sich auch bei einer Verbesserung der Konjunktur 
nur schwer überwinden lässt. Sie sind zwar häufiger stabil beschäftigt, bei einer einmal eingetretenen 
Arbeitslosigkeit finden sie aber relativ schwer eine neue Arbeitsstelle. Dies wird anhand einer über-
durchschnittlich langen Verweildauer in Arbeitslosigkeit (169 Tage gegenüber einem Gesamtdurch-
schnitt von 126 Tagen im Jahr 2016) und einer hohen Betroffenheit von Langzeitbeschäftigungs-
losigkeit sichtbar. 

Die Zahl der arbeitslos vorgemerkten Langzeitbeschäftigungslosen im Alter von 50 bis 64 Jahren hat 
sich von 10.450 im Jahr 2008 auf 43.990 im Jahr 2016 mehr als vervierfacht. Rund 46% der Men-
schen in dieser Zielgruppe weisen gesundheitliche Einschränkungen auf.
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Beschäftigungsaktion 20.000 – worum geht es eigentlich?

Aufgrund dieser Arbeitsmarktsituation braucht es eine Aktion 20.000, da die auf dem Arbeitsmarkt 
verfügbaren Beschäftigungsmöglichkeiten für diese Gruppe nicht ausreichen und die Unternehmen 
ältere Personen bei der Einstellung aufgrund ihres Alters diskriminieren. 

Mit der Beschäftigungsaktion 20.000 wurden seit Mitte 2017 zusätzliche und länger dauernde 
Arbeitsmöglichkeiten für ältere Langzeitbeschäftigungslose in Gemeinden oder im gemeinnützigen 
Bereich geschaffen. Das ist eine sinnvolle und notwendige Weiterentwicklung der Arbeitsmarktpolitik, 
denn mit den sonst üblichen angebotsseitigen Aktivitäten konnte die Ausweitung der Langzeit-
beschäftigungslosigkeit nicht erfolgreich bekämpft werden, daher braucht es auch nachfrageseitige 
Maßnahmen. Für die Aktion 20.000 wurden bis Mitte 2019 insgesamt 778 Mio. € budgetiert, da-
von waren 578 Mio. € Kosten, die dem Bund sowieso durch die Auszahlung von Arbeitslosengeld 
bzw. Notstandshilfe in diesem Zeitraum entstanden wären. Daher wären zusätzliche Kosten in der 
Höhe von 200 Millionen € entstanden. Aber statt Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung wer-
den Löhne ausbezahlt, gleichzeitig entsprechende Sozialleistungen reduziert und die Kaufkraft der 
TeilnehmerInnen erhöht, was sich gerade im unteren Einkommensspektrum zum größten Teil in 
zusätzlichen Konsumausgaben niederschlägt. Alle Arbeitsstellen in der Aktion 20.000 wurden nach 
kollektivvertraglichen Regeln bezahlt.

Bisherige Umsetzung 

Mit Anfang Juli 2017 ist die Beschäftigungsaktion 20.000 in elf ausgewählten Modellregionen in jedem 
Bundesland gestartet. Bis zum Stichtag 15.11.2017 wurden im Rahmen der Aktion bereits 1.537 zu-
sätzliche Arbeitsplätze geschaffen bzw. befanden sich in Vorbereitung. Weitere knapp 1.000 Stellen 
wurden dem Arbeitsmarktservice AMS darüber hinaus bereits gemeldet. Eine Anfragebeantwortung 
aus dem Jänner zeigt, dass trotz Sistierung voraussichtlich rund 4.400 Arbeitsplätze in diesem kurzen 
Zeitraum geschaffen werden konnten. 

Es zeigte sich bereits nach kurzer Zeit eine Auswirkung auf die Entwicklung der Langzeitbeschäfti-
gungslosigkeit: Der Bestand der arbeitslos vorgemerkten Langzeitbeschäftigungslosen im Alter von 
über 50 Jahren sank im Durchschnitt der Modellregionen um -1,4%. In den übrigen Regionen Öster-
reichs, in denen die Aktion 20.000 noch nicht angelaufen ist, stieg dieser Wert Ende Oktober 2017 
noch um +6,1%.

Sistierung der Aktion 20.000

Am Neujahrstag konnte man den Medien entnehmen, dass die Aktion nun mittels „Umlaufbeschluss“ 
ruhend gestellt wird, also nur mehr Beschäftigungsverhältnisse über die Aktion 20.000 begründet 
werden, die bis 31.12.2017 beim AMS gemeldet wurden.  VertreterInnen der Wirtschaft begrüßen den 
Stopp der Aktion 20.000, es fehle an der Nachhaltigkeit der Beschäftigungsverhältnisse. Man solle 
die Mittel besser in Unternehmen investieren, die für Arbeitsplätze sorgen würden. Leider übersehen 
sie dabei, dass die länger arbeitslosen älteren Personen bis dato eben nicht von den Unternehmen 
eingestellt wurden, selbst mit großzügigen Förderungen (wie über die Eingliederungsbeihilfe des 
AMS), denn hier gibt es schon jahrelang äußerst großzügige Förderungen für diese Zielgruppe. Auch 
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die verbesserte Arbeitsmarktlage änderte bis dato noch nichts daran. Und: So man die Finanzierung 
der Aktion 20.000 längerfristig angelegt und Modelle überlegt hätte, wie man die Gemeinden dabei 
unterstützen kann, die Menschen auch dauerhaft anzustellen, wäre auch die Nachhaltigkeit hoch. 

Übrigens: Behaltefrist nach Ablauf der Förderung gibt es bei der eben angesprochenen Eingliede-
rungsbeihilfe keine, Unternehmen sind hier also nicht zur Nachhaltigkeit verpflichtet. Auswertun-
gen des AMS zeigen, dass 51% der Personen über 50, die mittels Eingliederungsbeihilfe geför-
dert wurden, auch nach Ende der Förderung noch beim selben Unternehmen beschäftigt sind. Am 
92. Tag nach Ablauf der Förderung waren (beim selben oder einem anderen Unternehmen) 54% 
beschäftigt. In 46% war die Förderung damit nicht „nachhaltig“, wobei noch gar nicht berücksich-
tigt ist, dass bei der Eingliederungsbeihilfe ein besonders hoher Anteil von Mitnahmeeffekten zu ver-
zeichnen ist.

Das Ruhendstellen der Aktion ist jedenfalls eine herbe Enttäuschung für jene Arbeitsuchenden, die 
im neuen Jahr eine sinnvolle Beschäftigung über die Aktion 20.000 aufgenommen hätten, wieder 
ein Einkommen erzielt hätten und denen diese Perspektive nun genommen wurde. Es trifft Perso-
nen über 50 Jahre, die bereits über ein Jahr arbeitslos sind und die seit mehr als einem Jahr von 
Unternehmen nicht eingestellt werden, trotz großzügiger Lohnkostenförderungen. Nach Durchsicht 
des Regierungsprogramms muss man sich fragen, ob die Strategie der neuen Bundesregierung bei 
der Beschäftigung von länger arbeitslosen Personen nicht in Richtung Niedriglohn- bzw. Null-Lohn-
Beschäftigung gehen wird (Vorbild der gemeinnützigen Beschäftigung bei Mindestsicherungsbezug 
in Niederösterreich). Auch die Gemeinden bzw. gemeinnützigen Träger werden vor den Kopf ge-
stoßen, sie müssen nun auf Arbeitskräfte für Tätigkeiten, die dem Gemeinwohl dienen, verzichten. 
Gerade kommunale Einrichtungen können sich oft nicht alle Arbeitskräfte, die sie brauchen würden, 
auch leisten. Die Aktion 20.000 hätte hier Abhilfe schaffen können. Auch der engagierte Einsatz 
der KollegInnen im AMS, bei den Gemeinden und arbeitsmarktpolitischen Trägern, um den Men-
schen eine sinnvolle berufliche Perspektive zu schaffen, bleibt mit dem Einstellen der Aktion unbelohnt.

Mehr Qualifizierung? Ja, aber für bestimmte Gruppen braucht es auch eine 
zielgerichtete Beschäftigungsförderung! 

Die neue Regierung findet eine recht gute Arbeitsmarktlage vor; dass man jetzt vermehrt in Rich-
tung Qualifizierung von Arbeitsuchenden gehen möchte, ist prinzipiell zu begrüßen. Aber gerade 
jene Beschäftigungsförderung zu stoppen, die sich an über 50-jährige Langzeitarbeitslose ( wo mit 
Qualifizierung oft kaum Erfolge erzielt werden können, da sie aufgrund ihres Alter für Betriebe 
„unattraktiv“ sind ) sowie kommunale Einrichtungen, die nicht gewinnorientiert arbeiten, richtet, ist 
arbeitsmarktpolitisch nicht sinnvoll. Stattdessen könnte man überlegen, die in den letzten Jahren sehr 
stark ausgeweiteten budgetären Mittel für die Eingliederungsbeihilfe einzuschränken, damit diese 
Förderung wieder zielgerichteter – und nicht nach dem Gießkannenprinzip – eingesetzt werden kann.

Praxisgerechte Kurzarbeitsregelung 

Das Instrument der Kurzarbeit ist ein wichtiges Instrument zur Krisenbewältigung und hat in den 
Jahren nach 2008 auch den Erhalt von vielen Arbeitsplätzen sichergestellt. Im Jahr 2009 waren mehr 
als 66.500 Beschäftigte in Kurzarbeit, 2015 waren es rund 4.000 Personen. 
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Die Kurzarbeitsbeihilfe wird zum Ausgleich kurzfristiger Beschäftigungsschwankungen, bedingt durch 
temporäre betriebliche Schwierigkeiten, und zur Sicherung von Arbeitsplätzen durch die teilweise 
Kompensation von entfallendem Verdienst eingesetzt. Um eine längerfristige Sicherung der Arbeits-
plätze erreichen zu können, kann der/die BeihilfennehmerIn (Unternehmen bzw. ArbeitgeberIn) ver-
pflichtet werden, nicht nur während der Kurzarbeit, sondern über einen darüber hinaus zusätzlich 
vereinbarten Zeitraum nach Beendigung der Kurzarbeit den Beschäftigtenstand aufrecht zu erhalten. 
Durch die Beihilfe zur Qualifizierung bei Kurzarbeit wird die ausfallende Arbeitszeit für arbeitsmarkt-
politisch und betrieblich sinnvolle Qualifizierung genutzt, um die Chancen auf eine nachhaltige Be-
schäftigungsfähigkeit zu erhöhen. (Aus: Basisinformationsbericht Arbeitsmarktpolitik 2015/2016)

Zentrales Element: überbetriebliche Sozialpartnervereinbarung

Ein zentrales Element der Kurzarbeit in Österreich stellt die Kurzarbeitsvereinbarung dar, die zwischen 
den überbetrieblichen Sozialpartnern (unabhängig davon, ob ein Betriebsrat besteht oder nicht) ab-
geschlossen werden muss. Diese regelt die genaue Ausgestaltung der Kurzarbeit in dem jeweiligen 
Betrieb, also unter anderem den Umfang der Arbeitszeitreduktion und das Ausmaß der Einkommens-
reduktion. 

Durch die überbetriebliche Sozialpartnervereinbarung wird sichergestellt, dass Kurzarbeit auch nur 
dann gewährt wird, wenn es arbeitsmarktpolitisch sinnvoll ist (und hier kein „strukturkonservierender“ 
Effekt eintritt), es können damit betriebsspezifische Lösungen gefunden werden und auch die Gefahr 
von Missbrauch wird vermindert. 

Die Regierung möchte offensichtlich diese überbetriebliche Sozialpartnervereinbarung auflösen und 
möchte hier die Kompetenzen von den überbetrieblichen Sozialpartnern hin zum Betrieb verlagern. 
Damit wäre eine Schwächung der ArbeitnehmerInnen-Interessen bei der Aushandlung von Kurz-
arbeitsregelungen verbunden. 

dAs „tourismuspAket“

Die Tourismusbranche steht immer wieder im Fokus der Berichterstattung rund um die Arbeits-
marktpolitik. Sie ist mit 212.366 unselbstständig Beschäftigten ( im 2. Halbjahr 2017) eine quantitativ 
bedeutsame Branche in Österreich, allerdings mit einer sehr hohen Beschäftigungsdynamik ( siehe 
Tab. 4 auf S. 18 ) und teils schwierigen Arbeitsbedingungen ( Arbeitszeiten, körperliche Belastung etc.). 
Viele Betriebe arbeiten an einer Attraktivierung der Berufe und als Arbeitgeber, da nur so auch ent-
sprechende Fachkräfte ( auch längerfristig ) an das Unternehmen gebunden werden können. Andere 
Betriebe wünschen sich aber immer noch mehr Flexibilität bei den Arbeitszeiten, Erleichterungen 
bei der Beschäftigung von Drittstaatsangehörigen und geringere Löhne – wohl keine nachhaltigen 
Konzepte, um die Branche attraktiver für Beschäftigte zu machen. 

Viele Maßnahmen für den Tourismus geplant

Das Regierungsprogramm widmet sich in einem eigenen Kapitel der Tourismusbranche. Darin werden 
arbeitsmarktpolitisch wiederum die Regionalisierung der Mangelberufsliste ( siehe S. 33 ), Schnellkurse 
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für Hilfskräfte im Tourismus, eine stärkere überregionale Vermittlung und eine Änderung der RWR-
Card gefordert. Zusammengefasst soll der Druck auf arbeitslose Personen österreichweit erhöht 
werden, damit sie eher bereit sind, Stellen im Tourismus anzunehmen, und zusätzlich sollen auch ver-
mehrt Arbeitskräfte aus dem Ausland rekrutiert werden. Sehr konkret ausgeführt wird ein mögliches 
Beschäftigungsförderungsmodell für den Tourismus.

 „Beschäftigungsförderungsmodell“ im Tourismus: 
 
 MitarbeiterInnen, die in der Saison Vollzeit beschäftigt sind, sollen in der Vor- und Nachsaison 

(10 Wochen bzw. 7 bis 9 Wochen) zwischen 15 und 20 Stunden weiterbeschäftigt werden. 
Die MitarbeiterInnen erhalten in der Saison den Vollzeitlohn, in der Vor-/Nachsaison Gehalt 

 für zwischen 27,5 und 30 Stunden (und arbeiten tatsächlich 15 bis 20 Stunden). Der Betrieb 
zahlt in der Hauptsaison den Lohn für 30 Stunden und 50% der Lohnnebenkosten, in der 

 Vor- bzw. Nachsaison bezahlt der Betrieb nur die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden ( zwi-
schen 15 und 20 ). Das AMS soll in der Hauptsaison 10 Stunden plus 50 % der Lohnneben-
kosten übernehmen, in der Vor-/Nachsaison zwischen 10 und 12,5 Stunden. 

Hohe Mitnahmeeffekte zu befürchten

Es ist also ein Modell, wo Betriebe aus dem Tourismusbereich fast ganzjährig gefördert werden soll-
ten, um so die Beschäftigungszeiten auch auf Vor- und Nach-Saisonzeiten ausdehnen zu können. 
Dieses Modell sollte in vier Arbeitsmarktbezirken pilotiert werden. Nach ersten Einschätzungen würde 
damit das AMS – genauer gesagt aus AlV-Mitteln, die zur Hälfte von ArbeitnehmerInnen getragen 
werden – die Lohnkosten von Betrieben für durchschnittlich 10 Wochenstunden übernehmen. 

Das würde bedeuten, dass die Arbeitslosenversicherung damit dauerhaft ein Viertel bis ein Drittel 
der Lohnkosten übernimmt. Es erscheint arbeitsmarktpolitisch jedoch nicht sinnvoll, für voll leistungs-
fähige ArbeitnehmerInnen den Betrieben eine entsprechend große Förderung zu geben; bei dieser 
Art der Förderung sind sehr hohe Mitnahmeeffekte zu erwarten. Das Geld wäre besser in die Fort- 
Ausbildung von Arbeitsuchenden investiert, oder als Unterstützung von Beschäftigung von arbeits-
marktferneren Personen.
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FAzit

Keine Zukunftsorientierung, sondern eher ein „Zurück zur aktivierenden Arbeits-
marktpolitik“

Nach der Analyse des neuen Regierungsprogramms lassen sich kaum Konzepte ausmachen, die für 
die Bearbeitung der Probleme auf dem Arbeitsmarkt geeignet erscheinen. Konzepte, wie man Per-
sonen, die derzeit nicht oder nur kaum am Aufschwung teilhaben können – wie beispielsweise 
gesundheitlich beeinträchtigte Personen –, in den Arbeitsmarkt integrieren kann oder wie man der 
Herausforderung der Digitalisierung in der Arbeitsmarktpolitik begegnen möchte, findet man nicht. 
Die Maßnahmen deuten eher in Richtung einer stärker aktivierenden und kontrollierenden Arbeits-
marktpolitik.  

Beim Thema Fachkräftebedarf ist das Regierungsprogramm durchaus mehrfach widersprüchlich. 
Zum einen werden Maßnahmen gefordert, die den Fachkräftemangel bekämpfen sollen, diese drehen 
sich hauptsächlich um finanzielle Zuwendungen für Betriebe und um die Erhöhung des Arbeitskräfte-
potenzials durch die Ausweitung der Mangelberufsliste. Gleichzeitig möchte man aber wichtige 
Instrumente wie die überbetriebliche Lehrausbildung, wo Jugendliche, die keine Lehrstelle bekom-
men haben, zu Fachkräften ausgebildet werden können, einschränken. Zudem soll es künftig Qualifi-
zierungen in der Arbeitsmarktpolitik verstärkt in Verbindung mit Betrieben geben – damit scheinen 
auch Angebote, die Erwachsenen das Nachholen eines Lehrabschlusses ermöglichen, gefährdet. 
Und asylsuchende junge Menschen sollen trotz der erfolgreichen Absolvierung einer Lehrausbildung 
abgeschoben werden können.

Der Druck auf arbeitslose Personen soll erhöht werden 

Die geplanten Änderungen im Bereich des Arbeitslosenversicherungsgesetzes zielen weitgehend dar-
auf ab, den Druck auf die Menschen zu erhöhen, rascher eine Arbeit (auch eine niedrig entlohnte) auf-
zunehmen. Das Arbeitslosengeld Neu, die Abschaffung der Notstandshilfe und die Verschärfung von 
Zumutbarkeitsbestimmungen wird dazu führen, dass Menschen schneller existenziell schlechter ge-
stellt sind und sie gezwungen sind, jegliche Jobs anzunehmen. 

Damit einher geht die Debatte, die über arbeitslose Personen geführt wird. Man unterstellt den 
Arbeitslosen fast pauschal einen mangelnden Leistungswillen und Missbrauch. Man möchte ein Bild 
von arbeitsuchenden Menschen schaffen, die in einer sozialen Hängematte liegen, um die Verschär-
fungen bei den Menschen zu rechtfertigen. Doch aus unseren zahlreichen Beratungen – und wie 
auch viele Studien belegen – wissen wir, dass dieses Bild wenig mit der Realität von arbeitsuchen-
den Personen zu tun hat. Das Arbeitslosenversicherungsgesetz hat bereits strenge Regelungen, die 
einen ausreichenden Schutz vor Sozialmissbrauch bieten. Viel wichtiger, als noch strengere Sank-
tionen gegen Arbeitslose zu ersinnen, wäre es, durch eine entsprechende Wirtschaftspolitik konse-
quent den Mangel an Arbeitsplätzen, der ja die Hauptursache von Arbeitslosigkeit darstellt, wirksam 
zu bekämpfen. Ergänzend ergäbe es Sinn, sich endlich auch wirksame Maßnahmen gegen das Aus-
nützen der Arbeitslosenversicherung durch Arbeitgeber zu überlegen. Der hohe Anteil an Wieder-
einstellzusagen ist ja ein deutliches Indiz dafür, dass Arbeitgeber vielfach ihre Personalkosten in Zei-
ten der Unterauslastung einfach der Öffentlichkeit aufbürden.
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Umverteilung weg von den ArbeitnehmerInnen hin zu den Unternehmen  

Die Analyse der Vorhaben im Bereich der Arbeitsmarktpolitik ergibt zudem eine klare Verschiebung 
von Mitteln in diesem Bereich in Richtung Unternehmen – zum einen über ein Mehr an Förderungen, 
beispielsweise im Bereich der Lehrstellenförderung oder beim geplanten Beschäftigungsmodell im 
Tourismus, zum anderen auch über den Ausbau von unbezahlter Arbeit im Rahmen von arbeitsmarkt-
politischen Maßnahmen wie dem Arbeitstraining oder der Arbeitserprobung. So sich das Budget nicht 
erhöht, werden damit vor allem Bildungsmaßnahmen (mit Ausnahme der arbeitsplatznahen Qualifi-
zierung) und das Fachkräftestipendium eingeschränkt bzw. abgeschafft werden. 

Eingriffe in die Mitwirkungsmöglichkeiten von ArbeitnehmerInnen

Last, but not least entsteht der Eindruck, dass die neue Regierung die Mitwirkungs- und Mitbestim-
mungsmöglichkeiten von ArbeitnehmerInnen in Österreich einschränken möchte, beispielsweise 
durch eine im Raum stehende Umgestaltung des Arbeitsmarktservice, wo die Sozialpartner eine aktive 
Rolle einnehmen, oder aber auch, wenn über ein Zurückdrängen der Gewerkschaften bei der Gestal-
tung von Kurzarbeit nachgedacht wird, womit eine Erhöhung der Gefahr des Missbrauchs dieses 
Instruments durch Arbeitgeber verbunden wäre. 

Gerade in der Arbeitsmarktpolitik ist es wichtig, dass die Maßnahmen gemeinsam mit den jeweiligen 
VertreterInnen der beiden Parteien des Arbeitsmarktes – also der ArbeitnehmerInnen wie der Arbeit-
geberInnen – diskutiert und beschlossen werden. Auch wenn das vielleicht nicht der einfachste 
politische Weg ist, garantiert dieser doch ein gemeinsames Mittragen und eine Akzeptanz der gesetz-
ten Maßnahmen sowie eine Ausgewogenheit dieser Maßnahmen.  

Was braucht eine moderne und in die Zukunft gerichtete Arbeitsmarktpolitik? 

Besonders entscheidende Weichenstellungen stehen in der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik 
bevor. Der Konjunkturaufschwung mit starkem Beschäftigungs- und Einnahmenwachstum eröffnet 
die Möglichkeit, viele Arbeitslose und bislang prekär Beschäftigte in gute Arbeitsplätze zu bringen. 
Dazu kommen Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt auf uns zu, die unter dem Titel Digitalisierung der 
Arbeitswelt für Veränderungen sorgen werden. Wir brauchen daher jetzt eine aktive Qualitätsstrategie 
der Politik für bessere Jobs mit guten Einkommen, hochwertigen Arbeitsbedingungen und eine 
solidarische Gesellschaft, in der die Starken den Schwachen helfen. Hingegen wäre es falsch, auf 
eine Dumpingstrategie für schlechte Jobs, niedrige Löhne, schlechte Arbeitsbedingungen und Ent-
solidarisierung zu setzen.

Wichtige Elemente einer solchen aktiven Qualitätsstrategie im Bereich der Arbeitsmarktpolitik sind:

 Qualitativ möglichst hochwertige Aus- und Weiterbildungsangebote für Arbeitsuchende; 
 insbesondere formal gering qualifizierten Arbeitsuchenden muss ein zertifizierter Berufsabschluss 

ermöglicht werden.

 Es braucht Mittel für Maßnahmen, die sich auch an benachteiligte Gruppen auf dem 
 Arbeitsmarkt richten, wie beispielsweise Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, 
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Frauen oder junge Menschen ohne Berufsabschluss. 

 Kurzfristig braucht es die Fortführung des Fachkräftestipendiums, mittelfristig die Ein-
 führung eines Qualifizierungsgeldes, das Beschäftigten und Arbeitsuchenden einen Rechts-

anspruch auf existenziell gut abgesicherte, intensive arbeitsmarktbezogene Aus- und Weiter-
bildung gibt.

 Öffentlich organisierte und finanzierte Beschäftigungsmöglichkeiten für Arbeits-
losengruppen, die auch bei guter Konjunkturlage keinen neuen Arbeitsplatz finden 
können (insbesondere ältere und gesundheitlich beeinträchtigte Personen), nach dem Muster 

 der Beschäftigungsaktion 20.000.

 Zumutbarkeitsbestimmungen in der Arbeitslosenversicherung, die ArbeitnehmerIn-
nen ausreichend finanziellen und zeitlichen Spielraum für das Suchen und Finden 
eines ihrem erreichten beruflichen Status entsprechenden neuen Arbeitsplatzes er-
möglichen.

 Ein personell und finanziell ausreichend ausgestattetes Arbeitsmarktservice, damit 
Arbeitsuchende, aber auch Unternehmen auf eine möglichst gute Betreuung und Unterstützung 
bei der Beendigung ihrer Arbeitslosigkeit respektive bei der Besetzung einer offenen Stelle bauen 
können.

 Anreize für Unternehmen zu einem sozialverträglichen Beschäftigungsverhalten: 
 So sollten etwa Kündigungen und kurzfristige Wiedereinstellungen zu finanziellen Folgen für die 
 so handelnden Unternehmen beim Arbeitslosenversicherungsbeitrag führen. Unternehmen, die nach 

wie vor unterdurchschnittlich viele ältere ArbeitnehmerInnen beschäftigen, sollten dafür einen 
 Ausgleichsbeitrag in die Arbeitslosenversicherung leisten müssen.

Die arbeitsmarktpolitischen Vorhaben der neuen Bundesregierung weisen allerdings in die entgegen-
gesetzte Richtung. Leistungsverschlechterungen insbesondere für länger oder häufiger Arbeitslose 
durch die beabsichtigte Abschaffung der Notstandshilfe, verschärfte Zumutbarkeitsbestimmungen 
und härtere Sanktionen für Arbeitsuchende sowie eine Bestrafung von Arbeitsuchenden mit Gesund-
heitsproblemen durch Anrechnung von Krankenständen auf die Bezugsdauer des Arbeitslosen-
geldes sind Elemente einer rückwärtsgewandten, auf Disziplinierung der ArbeitnehmerInnen aus-
gerichteten Arbeitsmarktpolitik, mit der weder die Chancen des wirtschaftlichen Wandels genutzt 
noch die von ihm ausgehenden sozialen Gefahren für ArbeitnehmerInnen abgewehrt werden können. 

Zudem sollen durch eine Organisationsreform des Arbeitsmarktservice die Interessenvertretungen 
der ArbeitnehmerInnen aus der Mitgestaltung der arbeitsmarktpolitischen Interventionen des Arbeits-
marktservice hinausgedrängt werden.
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Bewertung des regierungsprogramms von Övp und FpÖ

Abgangsrate: durchschnittliche Abgänge aus 
Arbeitslosigkeit in Beschäftigung im Halbjahr 
( =  Summe der Monatswerte durch 6  ) wird in 
Relation zum durchschnittlichen Bestand der 
Arbeitslosen gesetzt. Sie ermöglicht eine Aus-
sage zur Bedeutung der Bewegungsgröße Ab-
gänge relativ zum Bestand, die bei alleiniger 
Beobachtung von Bestandsentwicklungen 
nicht sichtbar wird.

Altersteilzeitgeld: Leistung aus der AlV, die 
an den Dienstgeber ausgezahlt wird, wenn 
mit einer/m Arbeitnehmer/in eine Altersteilzeit-
vereinbarung ( Blockzeitvariante oder gleich-
bleibende Arbeitszeitreduzierung ) geschlossen 
wird. Die Altersteilzeit ermöglicht älteren Arbeit-
nehmerInnen, in den letzten Jahren vor der 
Pension die Arbeitszeit zu verringern. Die Arbeit-
nehmerInnen können ihre Arbeitszeit um 40 bis 
60 % verringern und erhalten mit einem Zuschuss 
des Arbeitsmarktservice ( AMS ) zwischen 70 und 
80 % des bisherigen Einkommens. Die Sozial-
versicherungs-Anteile für Kranken-, Pensions- 
und Arbeitslosenversicherung werden in der bis-
herigen Höhe ( max. bis zur geltenden Höchstbei-
tragsgrundlage ) vom Arbeitgeber weiterbezahlt.

AMS-Maßnahmen-/Schulungs-
TeilnehmerInnen: Personen, die beim AMS 
als arbeitsuchend vorgemerkt sind und sich in 
einer Schulungsmaßnahme befinden. 

Arbeitskräftepotenzial/-angebot: Die 
Summe aus Anzahl der arbeitslosen Personen 
und der Azahl der Beschäftigten. 

Arbeitskräfteumschlag: Hier definiert als 
( ( Summe aller Zugänge in und Abgänge aus un-
selbstständiger Beschäftigung in der ausgewähl-
ten Branche pro Jahr ) / 2 ) / durchschnittliche 
unselbstständig Beschäftigte pro Jahr; Wechsel 

innerhalb eines Dienstgebers wurden bei 
der Berechnung ausgeschlossen. Es ist ein 
Maß für die Anzahl der unselbstständigen 
Beschäftigungen, die innerhalb des definierten 
Zeitraumes neu besetzt werden.

Arbeitslosengeld: Grundsätzlich haben alle 
unselbstständigen Erwerbstätigen und freien 
Dienstnehmer bei Arbeitslosigkeit Anspruch 
auf Arbeitslosengeld, wenn die gesetzliche 
Anwartschaft ( AlVG ) erfüllt ist. Die Dauer des 
Anspruches richtet sich nach dem Alter und 
der vorhergehenden Versicherungsdauer. Die 
Höhe beträgt grundsätzlich 55 % des täglichen 
Nettoeinkommens ( Beitragsgrundlage ), kann 
aber um Familienzuschläge und Ergänzungs-
beträge ergänzt werden. 

Arbeitslosenquote ( nationale Berechnung  ) 
– Registerarbeitslosenquote: Verhältnis 
des Bestandes arbeitsloser Personen (Stichtags-
bestand ) zum Arbeitskräftepotenzial. 

Arbeitslosenquote ( EU-Definition ): beruht 
auf Befragungsdaten ( Eurostat – Statistisches 
Zentralamt der Europäischen Union ) des Mikro-
zensus (wird in Österreich von der Statistik 
Austria durchgeführt ). Die Arbeitslosenquote 
wird als Anteil der Arbeitslosen an allen Erwerbs-
personen ( also auch selbstständige Personen ) 
errechnet. 
Arbeitslos ( nach Eurostat ) sind Personen, wenn 
sie während der Bezugswoche nicht erwerbs-
tätig waren, aktiv einen Arbeitsplatz suchen und 
sofort ( innerhalb von 2 Wochen ) für eine Arbeits-
aufnahme verfügbar sind. 
Erwerbstätigkeit liegt ( nach Eurostat ) vor, wenn 
die Person in der Bezugswoche mindestens eine  
Stunde gearbeitet hat, sowie bei jenen Personen, 
die zwar ( wegen Krankheit, Urlaub etc. ) nicht 
gearbeitet haben, aber sonst erwerbstätig sind. 

glossAr
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Hier werden – im Gegensatz zur nationalen 
Definition – also auch selbstständige und gering-
fügig Erwerbstätige mitgezählt. 

Arbeitslose Personen: Personen, die zum 
Stichtag ( Monatsende ) beim AMS als „arbeitslos“ 
vorgemerkt waren. 

Arbeitsuchende Personen: in Tab. 1 definiert 
als die Summe aus arbeitslosen Personen und 
SchulungsteilnehmerInnen.

Atypisch Beschäftigte: hier definiert als die 
Summe von geringfügig Beschäftigten und frei-
en DienstnehmerInnen. Üblicherweise werden als 
atypisch auch befristete Arbeitsverhältnisse oder 
Teilzeitarbeit bezeichnet. Aufgrund der Datenlage 
können diese jedoch nicht zeitnah bzw. laufend 
abgebildet werden. Aussagen dazu findet man 
im Mikrozensus der Statistik Austria.

Ausbildung: höchste abgeschlossene ( und in 
Österreich anerkannte ) Ausbildung, die bei AMS-
Registrierung angegeben wird. 

Ausbildungsgarantie: Jugendliche, die 
nach Beendigung der Schulpflicht nicht in ein 
betriebliches Ausbildungsverhältnis vermittelt 
werden können, aber eine Lehre absolvieren 
möchten, haben durch die Ausbildungsgarantie 
die Möglichkeit, in einer überbetrieblichen Lehr-
einrichtung eine gleichwertige Lehre mit aner-
kannter Lehrabschlussprüfung zu absolvieren. 
Zudem erhalten Jugendliche, wenn sie beim 
AMS registriert sind, binnen 6 Monaten eine 
Qualifizierungsförderung oder eine spezielle Be-
schäftigungsförderung, um die Integration in 
den Arbeitsmarkt zu erleichtern. 

Begünstigt behinderte Personen: 
Voraussetzungen für die Zuerkennung dieser 
Rechtsstellung sind ein Grad der Behinderung 
von zumindest 50 % und die österreichische 
Staatsbürgerschaft ( bzw. auch eine EU- / EWR- /
Schweizer Staatsbürgerschaft, Menschen, 
denen Asyl gewährt wurde und die zum dauern-
den Aufenthalt in Österreich berechtigt sind, 
etc. ). Sie dürfen das 65. Lebensjahr ( bei Nicht-
Beschäftigung ) nicht überschritten haben, 

dürfen sich nicht in einer Schul- oder Berufs-
ausbildung befinden und nicht dauerhaft erwerbs-
unfähig sein. Die Zugehörigkeit zum Kreis der 
begünstigten behinderten Personen entfaltet 
Rechtsfolgen, besonders in arbeitsrechtlicher 
Hinsicht (Beschäftigungspflicht, Kündigungs-
schutz, Förderungen). Mehr Informationen 
dazu unter: www.arbeitundbehinderung.at 

Beschäftigungsquote: Anteil der Beschäf-
tigten ( Beschäftigung von min. 1 Std in der 
Referenzwoche, 15- 64 Jahre ) – also inkl. selbst-
ständiger und geringfügiger Beschäftigung – zur 
Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter. Wird auch 
als Erwerbstätigenquote bezeichnet. Im Gegen-
satz zur Erwerbsquote werden hier nur die Er-
werbstätigen ( und nicht auch die arbeitslosen 
Personen ) mitgezählt. 

Bildungsteilzeitgeld: Wenn DienstnehmerIn-
nen mit dem Arbeitgeber eine Bildungsteilzeit 
vereinbaren, kann Bildungsteilzeitgeld gewährt 
werden. Die Arbeitszeit muss um mindestens 
25 % und darf maximal um 50 % der Normal-
arbeitszeit reduziert werden, mindestens je-
doch 10 Stunden pro Woche. Für jede Arbeits-
stunde, die reduziert wird, werden 0,80 Euro 
„Bildungsteilzeitgeld“ pro Tag ausbezahlt ( also 
wenn um 10 Stunden reduziert wird, 8,00 Euro 
pro Tag ). 

Erwerbsquote: Anteil aller Erwerbstätigen und 
Arbeitslosen im Alter zwischen 15 und 64 Jahre 
an der Wohnbevölkerung.

Fachkräftestipendium (  FKS  ): ein Stipendium 
in der Höhe des Ausgleichszulagenrichtsatzes 
( 28,80 Euro täglich ), welches für die Dauer 
von max. 3 Jahren gewährt wird, mit dem Ziel, 
Ausbildungen, die zu einem formalen Abschluss 
in jenen Bereichen führen, wo ein Mangel an 
Fachkräften herrscht, zu fördern. Die förder-
baren Ausbildungen sind in einer Ausbildungs-
liste des AMS zusammengefasst. Das FKS 
können sowohl Beschäftigungslose, Personen, 
die wegen der geplanten Ausbildung karen-
ziert sind, und vormals selbstständig Erwerbs-
tätige, deren Erwerbstätigkeit ruht, erhalten. 
Voraussetzungen sind, dass man in den letzten 
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15 Jahren mindestens 4 Jahre beschäftigt war 
und die höchste abgeschlossene Ausbildung 
unter dem Fachhochschulniveau liegt. Die Aus-
bildung muss mindestens 20 Wochenstunden 
umfassen und mindestens 3 Monate dauern. 
Derzeit werden keine neuen FKS-Fälle gefördert. 

Fluktation: siehe Def. „Arbeitskräfteumschlag“.

Freie DienstnehmerInnen: Freie Dienst-
nehmerInnen erbringen wie ArbeitnehmerInnen 
Arbeitsleistungen, allerdings gibt es bei einem 
freien Dienstvertrag im Unterschied zur unselbst-
ständigen Erwerbstätigkeit keine bzw. eine nur 
sehr geringe „persönliche Abhängigkeit“ ( keine 
Bindung an Arbeitszeit, Weisungen, etc. ) des 
Dienstnehmers bzw. der Dienstnehmerin. Freie 
Dienstverhältnisse unterliegen grundsätzlich 
jedoch nicht dem Schutz des Arbeitsrechtes. 
Freie DN werden zu den unselbstständig 
Beschäftigten gezählt und in der Analyse noch-
mals extra unter atypischer Beschäftigung aus-
gewiesen. 

Geringfügig Beschäftigte: Beschäftigungs-
verhältnisse, deren Einkommen unter der Gering-
fügigkeitsgrenze ( 2017: 425,70 Euro pro Monat ) 
liegt. Ein/e geringfügig Beschäftigte/r ist unfall-
versichert, aber nicht kranken-, pensions- oder 
arbeitslosenversichert. 

Gesundheitliche Beeinträchtigungen: 
Wenn eine festgestellte Behinderung oder eine 
sonstige ( ärztlich attestierte ) gesundheitliche 
Vermittlungseinschränkung lt. AMS vorliegt.  

Langzeitarbeitslosigkeit (  EU-Definition  ): 
Als langzeitarbeitslos gilt man, wenn man bereits 
seit mehr als einem Jahr auf Arbeitsuche ist 
( Befragungsdaten – siehe Def. Arbeitslosen-
quote ( EU-Definition ). 

LeistungsbezieherInnen: Personen, die zum 
Stichtag ( Monatsende ), eine Leistung nach den 
gültigen Bestimmungen des AlVG erhalten. Diese 
Ermittlung erfolgt grundsätzlich erst drei Monate 
im Nachhinein, damit Zeitverzögerungen, die bei 
der Rückgabe und Bearbeitung von Anträgen ent-
stehen können, berücksichtigt werden können. 

Notstandshilfe: Gebührt, wenn die Bezugs-
dauer des Arbeitslosengeldes erschöpft ist und 
Notlage vorliegt. Bei der Prüfung, ob Notlage 
vorliegt, wird das eigene Einkommen und das 
des Ehepartners oder der/s Lebensgefährten/in 
berücksichtigt (Achtung: die Partner-Einkom-
mensanrechnung fällt mit 1.  7.   2018). 

ÖNACE: Klassifikation der Wirtschaftsklassen 
(Statistik Austria).

Out of Labour Force (OLF): erwerbsferne 
Positionen, d. h. Krankheit, Karenz, Präsenz-
dienst etc.

Pensionsvorschuss: Der Pensionsvorschuss 
stellt eine finanzielle Absicherung für Personen 
dar, die einen Pensionsantrag stellen, wenn 
sie Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe be-
kommen. 

Selbstständige Beschäftigung: Personen, 
die ausschließlich selbstständig erwerbstätig sind. 
Wenn neben einer selbstständigen Beschäfti-
gung auch eine unselbstständige Erwerbstätig-
keit besteht, so wird nur die unselbstständige 
Beschäftigung statistisch erfasst.

Teilzeitbeschäftigung: Als teilzeitbeschäftigt 
gilt lt. Definition der Arbeitskräfteerhebung der 
Statistik Austria ( Mikrozensus ) eine Person be-
reits ab einer Stunde Arbeitszeit wöchentlich bis 
unter 36 Stunden pro Woche. 

Übergangsgeld: stellt eine besondere Leistung 
aus der AlV für ältere Personen dar, die von der 
Abschaffung der vorzeitigen Alterspension bei 
Arbeitslosigkeit ohne Übergangsfrist mit 1.1.  2004 
betroffen waren. 

Umschulungsgeld: Umschulungsgeld erhalten 
Personen, für die vom Pensionsversicherungs-
träger mit Bescheid festgestellt wurde, dass 
Invalidität oder Berufsunfähigkeit zwar nicht 
dauerhaft, aber im Ausmaß von mindestens 
6 Monaten vorliegt und berufliche Maßnahmen 
der Rehabilitation sinnvoll und zumutbar sind. 
Das Umschulungsgeld gebührt in der Phase 
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der Auswahl und Planung der beruflichen Maß-
nahmen der Rehabilitation in der Höhe des 
Arbeitslosengeldes. Ab der Teilnahme an der 
ersten Maßnahme der beruflichen Rehabilitation 
wird der Grundbetrag des Arbeitslosengeldes 
um 22 % erhöht.

Unselbstständige Beschäftigung: Alle Per-
sonen, deren nicht selbstständiges Beschäfti-
gungsverhältnis aufrecht ist, zuzüglich sonstiger 
in die Krankenversicherung einbezogener Perso-
nen wie Karenz-,      Kinderbetreuungsgeldbezieher-
Innen, Präsenz- bzw. Zivildienst Leistende so-
wie im Krankenstand befindliche Personen mit 
aufrechtem Beschäftigungsverhältnis. Gezählt 
werden Beschäftigungsverhältnisse und nicht 
beschäftigte Personen. Eine Person, die z. B. 
gleichzeitig bei zwei DienstgeberInnen be-
schäftigt ist, wird doppelt gezählt; zuzüglich 

Beschäftigte mit freiem Dienstvertrag gemäß § 4 
Abs. 4 ASVG.

Unselbstständige Aktiv-Beschäftigung: 
Unselbstständig Beschäftigte abzüglich der Kinder-
betreuungsgeldbezieherInnen und Präsenzdiener-
Innen. 

Verweildauer: Jene Zeitspanne, die zwischen
dem Beginn und dem Ende einer Arbeitslosigkeits-
periode liegt. Unterbrechungen von bis zu 28 Tagen 
werden hier nicht berücksichtigt. 

Weiterbildungsgeld: Wenn DienstnehmerInnen 
mit dem Arbeitgeber eine Bildungskarenz oder eine 
Freistellung gegen Entfall der Bezüge vereinbaren, 
kann Weiterbildungsgeld gewährt werden. Die Höhe 
entspricht prinzipiell dem fiktiven Arbeitslosengeld, 
minimal jedoch 14,53 Euro täglich. 
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