
|  24

Arbeitsmarkt im Fokus

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. 


