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 Höchst problematisch ist auch die Tatsache, dass von den Arbeitsmarkt-Förderungsbudgets 2018 

und 2019 keine Impulse zur Erhöhung des Angebotes von FacharbeitnehmerInnen auf dem 

heimischen Arbeitsmarkt ausgehen. Für zukunftsweisende Investitionen in das Wissen und 

Können der ArbeitnehmerInnen in Österreich etwa zur erfolgreichen Bewältigung des digitalen 

Wandels durch die österreichische Volkswirtschaft bleibt kein Platz. So kann etwa das von der AK 

vorgeschlagene Qualifizierungsgeld nicht umgesetzt werden, mit dem gerade gering qualifizierte 

ArbeitnehmerInnen sich gut auf eine erfolgreiche Bewältigung des digitalen Wandels hätten 

vorbereiten können. Dafür wären dafür lediglich knapp 180 Mio Euro für insgesamt 40.000 Plätze 

notwendig.  

Arbeitsmarktpolitisches Fazit zum Budgetentwurf 

Insgesamt ist das Doppelbudget für die Arbeitsmarktpolitik 2018/2019 und der vorgelegte 

Bundesfinanzrahmen bis 2022 wohl folgendermaßen gekennzeichnet:  

 Keine Investitionen in den wichtigsten Produktionsfaktor der österreichischen 

Volkswirtschaft – dem Wissen und Können der Menschen im Erwerbsalter, die sich berechtigt 

in Österreich aufhalten. Das strukturelle Problem des Auseinanderklaffens von 

Qualifikationsangebot und -nachfrage auf dem Arbeitsmarkt wird trotz guter konjunktureller 

Voraussetzungen nicht verringert, sondern sogar noch verstärkt. Das von der AK 

vorgeschlagene Qualifizierungsgeld wäre hier ein wichtiger Schritt. Besonders nachteilig ist die 

nach wie vor gegebene Unsicherheit, ob Jugendlichen ohne betriebliche Lehrstelle rasch eine 

gute berufliche Erstausbildung in einer überbetrieblichen Ausbildungseinrichtung angeboten 

werden kann. Dass anerkannte Flüchtlinge nicht mehr bei der Entwicklung ihrer beruflichen 

Potentiale unterstützt werden können, erschwert deren Integration in den Arbeitsmarkt 

erheblich und nützt das Potential dieser EinwohnerInnen-Gruppe zur Abdeckung von 

Fachkräftebedarfen in keiner Weise. 

 Keine Ansätze zu einer dauerhaften Beseitigung der erheblichen Ausgrenzungsgefahren auf 

dem Arbeitsmarkt – Langzeitbeschäftigungslosigkeit gerade bei den gering Qualifizierten, bei den 

Menschen mit Gesundheitsproblemen und mit einem höheren Lebensalter wird auch im 

Konjunkturaufschwung hoch und vor allem dauerhaft bleiben. Langfristige negative Auswirkungen 

werden auch von der Halbierung der Mittel für das Integrationsjahr und der Kürzung von 80 

Millionen Euro für Deutschkurse und berufliche Qualifikationen für anerkannte Flüchtlinge 

ausgehen.  

 

4.3. Bildung 

4.3.1. Schule und Erwachsenbildung 

Die Auszahlungen für schulische Bildung finden sich in der UG 30 – Bildung, deren 

Gesamtauszahlungen sich im BVA-E 2018 um 138,2 Mio Euro (+1,6%) auf insgesamt 8.824,1 Mio Euro 

erhöhen. Im Finanzjahr 2019 sollen die Bildungsausgaben auf 8.838 Mio Euro und bis 2022 9.515 Mio 

Euro betragen. Den größten Anteil der Auszahlungen für schulische Bildung – im Jahr 2018 ca. 87 % – 

bilden Auszahlungen für Schule einschließlich Lehrpersonal (2018: 7.704,4 Mio Euro). Der Anteil der 

Auszahlungen des Bundes in der UG 30 lag 2017 bei 2,4 % des BIP. 


