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Soziales 

Beschäftigung 

 

Aktive Arbeitsmarktpolitik 

 

Eine über den Pflichtschulabschluss hinausgehende Ausbildung für möglichst alle unter 18-

Jährigen, eine Aufwertung der Lehre, eine erhöhte Weiterbildungsbeteiligung und 

Verbesserung der Grundkompetenzen im Berufsleben, die Erhöhung der Erwerbsbeteiligung 

von Frauen sowie die Verbesserung ihrer Einkommenschancen und die Steigerung der 

Beschäftigung Älterer sind die im Arbeitsprogramm festgemachten Ziele in der aktiven 

Arbeitsmarktpolitik. 

 

Vor dem Hintergrund einer mittelfristig weiter steigenden Arbeitslosigkeit reagiert die 

Bundesregierung damit wichtige bestehende, strukturelle Herausfoderungen auf dem 

heimischen Arbeitsmarkt auf – geringe berufliche Qualifikation bedeutet hohes 

Arbeitslosigkeitsrisiko auf einem durch ein Überangebot an Arbeitskräften gekennzeichneten 

Arbeitsmarkt.  

 

Entscheidend wird aber sein, in wieweit die Bundesregierung für diese Vorhaben auch die 

notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung stellt. Die zu geringe Personalausstattung des 

AMS mit ihren negativen Folgen für die Beratungs- und Vermittlungsdienstleistungen scheint 

für die Bundesregierung kein Handlungsfeld zu sein – dies muss in diesem Zusammenhang 

deutlich kritisiert werden. Umso wichtiger ist es, dass bereits mit dem Budget 2014 der im 

Regierungsübereinkommen angekündigte Einsatz von Mitteln für Arbeitslosengeld und 

Notstandshilfe von über 50jährigen länger Arbeit Suchenden für deren 

Beschäftigungsförderung in einem Umfang von bis zu 350 Mio Euro ermöglicht wird. 

 

Ausbildung bis 18 Jahre 

 

Die Zahl jener Jugendlichen, die ohne über die Pflichtschulausbildung hinausgehende 

Qualifikationen auf den Arbeitsmarkt drängen, ist zu verringern. In einem ersten Schritt 

werden daher bis 2016 die Ausbildungsmöglichkeiten für diese Jugendlichen bedarfsgerecht 

auszubauen sein. Denn nur so lassen sich die geplanten weiteren Schritte – die 

Eindämmung der jugendlichen Hilfsarbeit und die Einführung einer Verwaltungsstrafe bei 

Verletzung der Ausbildungspflicht für die Betroffenen rechtfertigen. Dabei wird die 

Verringerung der Zahl entmutigter „early school leavers“ besonders hohes Augenmerk 

brauchen – das dafür eingesetzte Jobcoaching ist tatsächlich rasch zu evaluieren und 

bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Der Erfolg dieser arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen 

hängt aber von Reformen im Schulwesen selbst entscheidend ab: An dieser Stelle sei nur 

die verpflichtende Berufs- und Bildungswegorientierung im Rahmen der Schulausbildung 

genannt.  


