
A
rbeitslosigkeit sei vor allem selbst
verschuldet: So lautet ein oft ge
hörtes Dogma, welches von Re
gierung, Industriellenvereinigung 

und vielen Medien regelmäßig verbreitet 
wird. Wer nicht arbeitet, mit dem oder 
der muss etwas nicht in Ordnung sein. 
Wahrscheinlich ist er oder sie faul. Fol
gerichtig müssen Menschen, die derzeit 
keiner Erwerbsarbeit nachgehen, durch 
Druck auf den rechten Pfad zurückgeholt 
werden. 

Vollbeschäftigung als Ziel

Diese Auffassungen sind heute politischer 
Mainstream. Das aber war nicht immer 
so. Im Jahr 1968 wurde nach langen, er
bitterten politischen Debatten das Ar
beitsmarktförderungsgesetz beschlossen. 

Dieses Gesetz sollte die staatliche Arbeits
marktverwaltung dazu verpflichten, für 
die Aufrechterhaltung der Vollbe schäf
tigung in Österreich zu sorgen und neue 
Arbeitslosigkeit zu verhindern. 

Tauziehen 

Der damalige Ansatz war ein anderer als 
heute: Arbeitslosigkeit wurde als ein ge
sellschaftliches und wirtschaftliches Phä
nomen verstanden und nicht als das pri
vate Problem der von Erwerbslosig  
keit betroffenen Menschen. Darüber, 
wie die Ursachen der Arbeitslosigkeit zu 
definieren sind und wessen Schultern 
deren Last zu tragen haben, wurde im 
Vorfeld des Inkrafttretens des Gesetzes 
heftig gestritten.

Damals ging es, wie heute auch, im 
Wesentlichen um Verteilungsfragen: Wer 
soll für die Kosten der Arbeitskräftever
mittlung aufkommen? Wer hat die ge

sellschaftliche Kontrolle darüber, wie 
diese vonstattengehen soll? Bis in die 
1960erJahre hinein versuchten die öster
reichischen Gewerkschaften mehr Ein
fluss auf die Arbeitsvermittlung zu be
kommen und sie somit der Zuständigkeit 
der UnternehmerInnen zu entreißen. 

In diese Richtung zielten auch For
derungen nach einer Meldepflicht für 
offene Arbeitsplätze durch die Unter
nehmen. Außerdem wollten die Ge
werkschaften, dass die „wirtschaftliche 
Entwicklung“ als eine Ursache für Mas
senarbeitslosigkeit im Gesetz festge
schrieben werden sollte. Beides wurde 
durch Interventionen des Unternehmer
lagers in der ÖVP verhindert. Ebenso 
wurde verhindert, dass der Staat Bud
getmittel lockermachen durfte, um öf
fentlich geförderte neue Jobs zu schaffen. 

Das Arbeitsmarktförderungsgesetz 
des Jahres 1968 war ein Spiegelbild da
maliger Kräfteverhältnisse. In den fol
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Verantwortungsverlagerung
1968 wurde die Arbeitsmarktverwaltung auf neue Beine gestellt. Arbeitslosigkeit 

wurde als gesellschaftliches Problem gesehen, nicht als privates Versagen.

Christian Bunke
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