
höhten fmanziellen Eigenleistungen nicht auf die Inanspruchnahme der
Schattenwirtschaft ausweichen.

Ein Teil des arbeitsmarktrelevanten Potentials im Bereich der sozialen
Dienstleistungen wurde bereits durch das Pflegegeld abgedeckt. Die Erzielung
des gewünschten Beschäftigungseffektes erfordert die Sicherstellung der
zweckentsprechenden Verwendung des Pflegegeldes tUr den Kauf qualifizier-
ter Pflegeleistungen am Markt oder zur teilweisen Abgeltung der Pflegetätig-
keit von Familienangehörigen. Offen bleibt die Frage der Sozialversicherung
tUr betreuende Familienangehörige.

Dartlber hinaus ist eine Änderung der institutionellen Rahmenbedingungen
mittels zu erstellender Förderrichtlinien vorzunehmen, um zusätzliches Be·
schäftigungswachstum realisieren zu können. Vorgeschlagen wird die Bereini-
gung von beschäftigungshemmenden Beschränkungen ftlr Anbieter sozialer
Dienstleistungen (Planungssicherheit, längerfristige Zielvorgaben, Investiti-
onsmaßnahmen, Preisbildung u. ä.) sowie die Schaffung von Qualitätsstan-
dards und eines Kollektivvertrages. Seitens des AMS schließlich könnte eine
Startfinanzierung die Einstellung zusätzlicher Beschäftigter ermöglichen.

2.4. Aktive ArbeItsmarktpolItik

FUr die mittelfristige Zukunft sollte sich die Arbeitsmarktpolitik laut Mei·
nung des Beirates an folgenden strategischen Zielen orientieren:

Zentrale Aufgabe muß die Intensivierung der Arbeitsvermittlung und der
Ausbau der Betriebsbetreuung sein. Als aktive Instrumente bieten sich dabei
neben Qualifizierungsmaßnahmen auch Einstellbeihilfen, Arbeitsbeschaffung,
Kinderbetreuungshilfen u. ä. an. Filr Langzeitarbeitslose könnten weiters neue
Modelle einer Kombination von Sozialtraining (etwa in Form einer Beschtifti-
gungsgesellschaft) und begleitender Qualifizierung entwickelt werden. Der Be-
reich der gemeinnUtzigen ArbeitskräfteUberiassungen darf als "sekundärer Ar-
beitsmarkt" jedoch weiterhin nur Transitarbeitsmarkt bleiben.

Als besonders nUtzliches Instrument fUr Vermittlung und Qualifizierung
haben sich die Arbeitsstiftungen bewährt. Die Beziehungen zwischen AMS
und Arbeitnehmern mUssen dabei nach dem "Prinzip der Vertraglichkeit" ge-
staltet werden. Bei den Maßnahmen zur Qualifizierung sollten die Vermittlung
und das Training von SchlUsselqualifikationen verstärkt Einzug in das Reper-
toire der Arbeitsmarktschulungen halten. Maßnahmen zur beruflichen Wei-
terbildung von Arbeitslosen sollten darUber hinaus verstärkt evaluiert, nach
qualitativen Kriterien sowie nach Chancen auf Wiederbeschl1ftigung und Ko-
steneffizienz Uberprüft werden. Um einerseits den Stellenmarkt, andererseits
das Angebot an Qualifizierungsmaßnahmen transparenter zu machen, sollte es
schließlich zu einer verstärkten Vernetzung zwischen AMS und Betrieben ei-
nerseits sowie zwischen bestehenden Weiterbildungseinrichtungen anderer-
seits kommen.

Dartlber hinaus wird eine deutliche Veränderung des Verhältnisses zwi-
schen auszugebenden aktiven (Arbeitsmarktförderung) und passiven (Exi-
stenzsicherung) Mitteln notwendig sein. Dies bedarf deutlicher politischer
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