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S
tefan R. ist 51 Jahre alt. Als seine 
alte Firma durch den Zahlungs
ausfall eines großen Kunden In
solvenz anmelden musste, verlor 

auch er im Juni 2016 seinen Arbeitsplatz 
als Lagerleiter. Seit diesem Zeitpunkt 
war er auf der Suche nach einer neuen 
Arbeitsstelle. Auf seine mehr als sechzig 
Bewerbungen erhielt er nicht einmal bei 
der Hälfte eine Antwort. Vorstellungs
termine bekam er überhaupt nur drei.

Knapp die Hälfte

Statt 2.000 Euro netto zu verdienen, 
musste er auf einmal mit knapp der 
Hälfte davon auskommen und sein Le
ben drastisch umstellen. „Ohne Unter
stützung von Familie und Freunden 
 wäre ich nicht über die Runden gekom
men. Als Erstes hat mir meine Bank 
gleich den Überziehungsrahmen ge
kürzt“, erinnert er sich an die ersten 
Monate zurück.

Neben der angespannten finanziel
len Situation kamen sehr rasch auch 
Probleme der sozialen Dimension hin
zu. „Wenn du dir nichts leisten kannst, 
zu Hause Bewerbungen ins Leere 
schreibst und immer das Gefühl ver
mittelt bekommst, du bist zu alt und 
zu teuer, deprimiert dich das unge
mein“, beschreibt Stefan R. seine Zeit 
in der Arbeitslosigkeit. Mit der Aktion 
20.000 eröffnete sich aber auch für 
Stefan R. eine neue Chance. „Ich habe 

mich bei einer großen sozialen Organi
sation als Lagerarbeiter beworben und 
bin von siebzehn Bewerbern schluss
endlich genommen worden“, freut er 
sich über seine neue Aufgabe.

Sinnstiftende Aufgabe

Obwohl Stefan R. mit der Notstands hilfe 
und der Möglichkeit, geringfügig dazu
verdienen zu können, etwas mehr Geld 
hätte als mit seinem jetzigen Einkom
men, hat er keine Sekunde gezögert, die 
Stelle anzunehmen. „Natürlich ist es 
nach wie vor auch finanziell nicht ein
fach und es wäre schön, wenn ich wieder 
mein altes Einkommen hätte, aber Geld 
ist auch in meiner Situation nicht alles. 
Ich habe wieder eine sinnstiftende Auf
gabe, bin motiviert und habe das Gefühl, 
gebraucht zu werden. Auch mein Freun
deskreis hat das bemerkt“, sagt der 
51Jährige und freut sich, wieder ein so
ziales Umfeld zu haben – und das Gefühl 
los zu sein, am Abstellgleis zu stehen.

Mit Ende Jänner 2018 waren 2.722 
Personen in einer ähnlich glücklichen 
Lage wie Stefan R., über die Aktion 
20.000 einen neuen Arbeitsplatz ge
funden zu haben. Insgesamt wären Fi
nanzmittel für 4.400 Arbeitsplätze vor
gesehen gewesen. Die ersten Zahlen 
zeigen, dass mit dem Programm, das ja 
bisher nur in Modellregionen um
gesetzt wurde, die Arbeitslosigkeit  
von langzeitbeschäftigungslosen älte
ren Menschen um 5,1 Prozent gesenkt 
werden konnte. In allen anderen Regi
onen ist die Zahl der älteren Langzeit
arbeitslosen hingegen im selben Zeit
raum um 2,1 Prozent gestiegen.

Angesichts dieser Zahlen ist es 
umso unverständlicher, warum dieses 
Programm in einer NachtundNebel
Aktion eingestellt wurde. Auch wenn 
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Es geht um die Würde von Menschen
Mit der Abschaffung der Beschäftigungsaktion 20.000 hat die Bundesregierung gleich 
in ihren ersten Arbeitstagen eine sinnvolle arbeitsmarktpolitische Maßnahme beendet.

Hintergrund
 » Die Beschäftigungsaktion 

20.000 startete am 1. Juli 2017 in 
neun Modellregionen und sollte mit 
1. Jänner 2018 österreichweit umge
setzt werden. Ziel war es, die Arbeits
losigkeit von über 50Jährigen lang
fristig zu halbieren.

 » Gefördert wurden Arbeitsplätze 
bei Gebietskörperschaften, in über
wiegend im öffentlichen Eigentum 
stehenden Einrichtungen sowie bei 
gemeinnützigen Unternehmen. Diese 
mussten zusätzliche Arbeitsplätze sein, 
d. h. mit einer existenzsichernden Be
schäftigung bzw. Teilzeitbeschäftigung 
ab 30 Wochenstunden und kollektiv
vertraglicher Entlohnung.

 » Zielpersonen mussten mindes
tens 50 Jahre oder älter und mindes
tens zwölf Monate beim AMS vorge
merkt sein. Gefördert wurden bis zu 
100 Prozent der kollektivvertrag
lichen Lohn und Lohnnebenkosten 
für maximal zwei Jahre.

 » Für das Programm wurden für 
den gesamten Projektzeitraum von 
1. Juli 2017 bis 30. Juni 2019 insge
samt 778 Millionen Euro budgetiert. 
Inbegriffen waren schon 578 Millio
nen Euro, die bereits als Unterstüt
zungsleistungen aus der Arbeitslosen
versicherung für die betroffene Ziel
gruppe zur Verfügung standen.


