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Fokus

Besonders gefährdete Gruppen: Ältere, gesundheitlich Beeinträchtigte, Jüngere, Frauen, 
gering Qualifizierte

Klar ist, die sich derart zuspitzende Arbeitsmarktproblematik heißt, dass potenziell alle Gruppen 
unter Druck geraten; sei es durch reduzierte Arbeitsplatzchancen oder auch durch Druck auf die 
Lohnentwicklung. Manche Gruppen sind aber in besonderer Weise betroffen, wobei zudem ge-
nerell gilt: je geringer die Qualifikation, umso schlechter sind auch die Arbeitsmarktchancen. Zusätz-
lich zu gruppenspezifisch sinnvollen Maßnahmen ist das Augenmerk daher immer auch auf Erhalt 
und Aufwertung des gegebenen Qualifikationsniveaus der Arbeitsuchenden zu legen.

Ältere ArbeitnehmerInnen: Für sie hat sich die Situation in den letzten Jahren grundlegend ver-
ändert. Während das gesetzliche Pensionsantrittsalter schrittweise erhöht wird und Sonderwege 
zu einem vorzeitigen Pensionsantritt geschlossen werden, bleiben die Unternehmen dabei, Arbeit-
nehmerInnen über 50 kaum Chancen auf eine Arbeitsstelle zu geben. Rund ein Drittel aller Betriebe 
ab 20 Beschäftigten hat nicht eine(n) einzige(n) ArbeitnehmerIn über 55 längerfristig in seiner Beleg-
schaft ( Auswertung AK Wien auf Basis von HV-Daten, Burger/Panhölzl  ). Einmal arbeitslos geworden, 
sind die Aussichten für ältere ArbeitnehmerInnen also sehr trübe und zwar selbst bei bester Qualifi-
kation und Gesundheit. Das Geburtsdatum genügt als Ausgrenzungsgrund. Eine unhaltbare Situa-
tion, weil es ja zum gesellschaftlichen Ziel erhoben wurde, das Pensionsantrittsalter anzuheben und 
es gerade die RepräsentantInnen der Unternehmen sind, die dieses Mantra am lautesten trommeln. 
Hier muss die Politik jedenfalls handeln, soll die Arbeitsmarktsituation für diese Personengruppe nicht 
schon kurzfristig völlig abstürzen.

Gesundheitlich beeinträchtigte Personen: Für diese Gruppe verhält sich die Lage durchaus 
ähnlich. Wer gesundheitliche Probleme hat oder auch hatte, wird bei der Jobsuche auf oft unüber-
windliche Hürden stoßen. Bisher war der letzte Ausweg die Invaliditätspension. Das geht nun kaum 
noch. Das Sozialversicherungsrechts-Änderungsgesetz 2012 hat die Priorität Rehabilitation vor 
Pension gesetzt. Das ist dem Grunde nach auch gut so, denn sehr häufig sind ja jüngere Jahr-
gänge von potenzieller Invalidisierung, zB infolge eines Unfalles, betroffen. Und für diese ergibt sich 
in der Invaliditätspension nur eine Perspektive mit zumeist niedrigstem Einkommen am Rande 
der Gesellschaft. Erfolgreiche Rehabilitation und Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt ist da-
her idR nicht nur volkswirtschaftlich, sondern auch für die Betroffenen selbst die bessere Variante.
Nur setzt das voraus, dass sie nach erfolgter medizinischer Wiederherstellung und beruflicher 
Rehabilitation auch tatsächlich eine reelle Beschäftigungschance erhalten. Und das ist derzeit 
eher nicht so. Auch hier braucht es daher massive Unterstützung durch die öffentliche Hand – auch 
für Präventionsmaßnahmen –, soll die Situation in den kommenden Jahren nicht aus dem Ruder 
laufen.

Jugendliche: Zwar ist für diese Gruppe kein überdurchschnittlicher Anstieg der Arbeitslosigkeit zu 
verzeichnen, aber die Arbeitslosenquote (  Eurostat  ) der 15-24 Jährigen war im Jahresdurchschnitt 
2013 mit 9,1 % fast doppelt so hoch wie die allgemeine ( 4,8 % ). Und es gilt: Wer den Ersteinstieg 
in den Arbeitsmarkt nicht schafft, der hat auch in der Folge anhaltende Arbeitsmarktprobleme. 
Hinzu kommt wie internationale Beispiele oft in Form dramatischer Ereignisse zeigen, dass sich 
Arbeitslosigkeit in dieser Lebensphase auch negativ auf die soziale Stimmung und das Entwick-


