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Das Leistungsniveau dürfte also gesichert sein, jedoch dringend notwendige Leistungsver-
besserungen sind wohl kaum möglich. In den vergangenen Jahren wurde das Personal beim Arbeits-
marktservice aufgestockt, jedoch sind diese Steigerung zu gering, um den zunehmenden Andrang 
und die neuen Herausforderungen (Mindestsicherung, Umstellungen bei der Invaliditätspension) zu 
meistern. In manchen Bundesländern stehen pro Arbeitslosen und Monat unter 10 Minuten für persön-
liche Beratung zur Verfügung. Dies ist nicht ausreichend um Arbeitssuchende mit entsprechender 
Qualität zu betreuen und ihnen die notwendige Unterstützung zu geben, möglichst schnell gemäß 
ihren Qualifikationen wieder in den Erwerbsprozess zurückzukehren. Eine zusätzliche Aufstockung 
beim Personal wäre daher dringend notwendig.  

Positiv erwähnt werden muss der inzwischen relativ hohe Mitteleinsatz für Aktive Arbeitsmarktpolitik 
im europäischen Vergleich. Ein Grund für die weitere Steigerung ist die Initiative für ältere Arbeitneh-
merInnen. Hierfür sind bis zu 100 Mio Euro (2014), 120 Mio Euro (2015) und 150 Mio Euro (2016) 
vorgesehen. Unerfreulich in diesem Zusammenhang ist jedoch, dass die Mittel unter jenen des     
Regierungsübereinkommens liegen und es besteht das Problem, dass die Mittelverwendung zu stark 
determiniert ist. Dies verunmöglicht, dass sie regional adäquat eingesetzt werden können, was teil-
weise zu Mitnahmeeffekte führen wird. Im Bereich der Aktiven Arbeitsmarktpolitik sollte man in den 
kommenden Jahren sich auftuende Spielräume in Richtung Qualitätsverbesserung nutzen. 

Die dringenden Verbesserungen bei den Leistungen der Arbeitslosenversicherung (variabler Teil) 
werden leider wieder nicht angegangen. Anpassungen wie die Erhöhung der Nettoersatzrate und der 
Notstandshilfe wären ein wichtiger Beitrag zur Armutsbekämpfung, von welcher insbesondere Frauen 
profitieren würden.  

Jedenfalls gilt für die Arbeitsmarktpolitik, dass sie auf die tatsächliche Konjunkturentwicklung, insbe-
sondere bei Krisen, rasch und pragmatisch im Sinne von Beschäftigungsstabilisierung und der Ver-
hinderung von langen Arbeitslosigkeitsperioden zu reagieren hat. Dafür sind die notwendigen Mittel 
umgehend zur Verfügung zu stellen. Dass dies möglich ist, wurde in den Jahren 2009 und 2010 durch 
Maßnahmen wie zB Kurzarbeit eindrucksvoll unter Beweis gestellt. 

 

5.2.2 UG 21 Soziales und Konsumentenschutz - Pflegeleistungen  

Im Jahr 2015 steigen die Mittel der UG 21 gegenüber 2013 um 70,2 Mio Euro (+2,4 %). Größter    
Bereich ist das Pflegegeld, das seit 2012 beim Bund konzentriert ist. Auf Grund dieser Kompetenz-
bereinigung erfolgt eine Kostenerstattung durch die Länder und Gemeinden in Höhe der Kosten des 
Jahres 2010 (382,3 Mio Euro betraglich eingefroren bis zum Ende des Finanzausgleichs) für die 
Übernahme der LandespflegegeldbezieherInnen in Form von Kürzungen der Ertragsanteile der Län-
der.  

In den Offensivmaßnahmen findet sich eine zusätzliche Dotierung des Pflegegeldes und der             
24-Stunden-Pflege. Im Jahr 2018 wird das Budget für die Leistungen um 104 Mio Euro höher sein als 
im alten Finanzrahmen geplant war. Akkumuliert über die ganze Periode fallen Mehrkosten von insge-
samt 311 Mio Euro an. Die Aufteilung der zusätzlichen Mittel zwischen den zwei Bereichen ist nicht 
aus den Unterlagen ersichtlich. 

Das Bundespflegegeld, das an die SV-Träger im Jahr 2015 überwiesen wird, beträgt 2.306,2 Mio 
Euro. Die Auszahlungen beim Pflegegeld steigen damit gegenüber 2013 um 40,3 Mio Euro an.     
Zusätzlich wird noch in der UG 23 Pflegegeld für die Bediensteten in der Hoheitsverwaltung, aus-
gegliederte Institutionen, Post, ÖBB und für die LandeslehrerInnen budgetiert. Diese Gelder werden 
mit 213 Mio Euro 2015 veranschlagt, was einer Steigerung um rund 6 Mio Euro entspricht.  


