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Für den Arbeitsmarkt hielt das Jahr 2018 
gute Nachrichten bereit: Nachdem die Er-
werblosigkeit in den Vorjahren insgesamt 
gesunken ist, ist auch die Zahl der von 
Langzeitbeschäftigungslosigkeit betroffe-
nen Personen deutlich zurückgegangen. 
Und damit die Zahl jener Menschen, die 
Zielgruppe der Angebote am so genann-
ten erweiterten Arbeitsmarkt sind.

Die Entwicklung der „Langzeitbeschäf-
tigungslosigkeit“ ist ein Gradmesser für 
das Ausmaß an verfestigter Erwerbslo-
sigkeit. Den Betroffenen ist es im Laufe 
zumindest eines Jahres nicht gelungen, 
nachhaltig am Arbeitsmarkt Fuß zu 
fassen. Der deutliche Rückgang der 
Langzeitbeschäftigungslosigkeit zeigt 
damit an, dass nicht nur die jungen, fitten 
und hochqualifizierten Arbeitssuchenden, 
sondern auch Personen mit Vermittlungs-
hindernissen den Ausstieg aus der Er-
werbslosigkeit schaffen. Das heißt, dass 
der wirtschaftliche Aufschwung auch bei 
den Benachteiligten am Arbeitsmarkt 
ankommt. Ein Grund zur Freude für uns 
als Caritas! Denn Erwerbslosigkeit wirft 
viele Schatten auf das Leben der von ihr 
betroffenen Menschen und ihrer Familien. 
Natürlich sind diese Schatten zunächst  
materielle, die in einem beträchtlichen 
Armutsrisiko münden. Länger dauernde 
Erwerbslosigkeit wirkt aber auch nachtei-
lig, wenn es um Selbstwert, gesellschaftli-
che Anerkennung und Gesundheit geht. 

Leider zeigt eine genauere Betrachtung: 
Innerhalb der Gruppe der von Langzeit-
beschäftigungslosigkeit Betroffenen kön-
nen nicht alle die guten Bedingungen am 
Arbeitsmarkt im gleichen Maße nutzen. 
Männer profitierten im  Schnitt stärker als  
Frauen, junge Menschen bis 25 Jahre 
stärker als Über-45-Jährige, Personen 
ohne gesundheitliche Beeinträchtigungen 
deutlich stärker als solche mit. Auch ist es 
leider so, dass das Ausmaß der Lang-
zeiterwerbslosigkeit trotz des deutlichen 
Rückgangs nach wie vor sehr hoch 
ist: Aktuell (März 2019) sind insgesamt 
140.366 Personen beim AMS als langzeit-
beschäftigungslos vorgemerkt. 67.822 

und damit fast die Hälfte sind es alleine 
in Wien. Hinzu kommt, dass sich das 
Wirtschaftswachstum laut den großen 
Wirtschaftsinstituten WIFO und IHS heuer 
und im kommenden Jahr verlangsamen 
wird. Das wird sich auch am Arbeitsmarkt 
zeigen.  

Unvermindert dringend braucht 
es deshalb Angebote der 
aktiven Arbeitsmarktpolitik für 
Menschen, die von Langzeiter-
werbslosigkeit betroffen sind. 
Das ist der Grund, warum wir 
auch heuer wieder im Vorfeld 
des 1. Mai, des internationalen 
Tags der Arbeit, eine „Jobmei-
le“ veranstalten. Jedes Jahr 
seit 2009 haben wir langzeit-
beschäftigungslosen Frauen 
und Männern in den Räum-
lichkeiten des carla mittersteig 
die Gelegenheit geboten, sich 
im persönlichen, direkten Kontakt mit den 
AusstellerInnen über die Angebote am 
erweiterten Arbeitsmarkt zu informieren. 
Alljährlich durften wir uns darüber freuen, 
dass viele VertreterInnen anderer Träger-
organisationen unserer Einladung folgen, 
sich gemeinsam mit uns zu präsentie-
ren. So war und ist es uns möglich, den 
BesucherInnen ein vielfältiges Angebot 
vorzustellen, das jedes Jahr mehr Inter-
essentInnen findet.

Vieles ist im Bereich der Arbeitsmarktpoli-
tik derzeit im Umbruch. Das AMS-Budget 
wurde  gekürzt, und die so genannte 
Segmentierungsstrategie des AMS, die 
erwerblose Personen in Gruppen mit 
hohen, mittleren und niedrigen (Wieder-) 
Eingliederungschancen in den Arbeits-
markt teilt, hat konkrete Gestalt angenom-
men. Für Personen, denen nur niedrige 
Chancen für eine Reintegration in den 
Arbeitsmarkt attestiert werden, wurden 
so genannte Trainingsplätze geschaffen. 
Im Bereich der finanziellen Absicherung 
von erwerbslosen Menschen soll es zu 
gravierenden Veränderungen kommen: 
die im Regierungsprogramm angekün-
digte, grundlegende Neugestaltung der 

Michael Landau 
Caritas Präsident

Liebe Leserin, lieber Leser!
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AMS-Leistungen Arbeitslosengeld 
und Notstandshilfe soll nun Ende 
2019 präsentiert werden. Nach wie 
vor ist nicht ausgeschlossen, dass 
dabei die Notstandshilfe abgeschafft 
wird. Das hätte zur Folge, dass viele 
von verfestigter Erwerbslosigkeit Be-
troffene gemeinsam mit ihren Familien 

in die Mindest-
sicherung 
fallen würden, 
was eine Reihe 
massiver Ver-
schlechterungen 
mit sich bringen 
würde. Nicht 
zuletzt deshalb, 
weil ja auch für 
die Mindest-
sicherung selbst 
deutliche Leis-
tungs-Kürzungen 
und Zugangs-

Beschränkungen geplant sind. 

Es sind herausfordernde Zeiten, 
denen die Menschen, die unsere 
Unterstützung brauchen, entgegen-
blicken. Wir sind entschlossen, uns 
der Herausforderung zu stellen. Denn 
unser Auftrag lautet wie eh und je: Not 
sehen und handeln. Was uns dabei 
leitet, wie wir dabei auf die Situation 
am Arbeitsmarkt blicken, wie wir 
erwerbslose Menschen sehen, und 
welche Haltungen und Forderungen 
wir daraus ableiten, das alles können 
Sie diesem Papier entnehmen. 

Ich wünsche Ihnen eine 
anregende Lektüre!
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8,7 %
bzw. 355.637 Personen 
des österreichischen 
Arbeitskräftepoten-

tials „arbeitslos“ 
gemeldet

58.299
Personen in Kursen 

oder Schulungen 
(darum nicht als 

„arbeitslos“ 
geführt) 

3.725.490
unselbständig 
Beschäftigte 

+2,2% gegenüber 
Dezember 2017

2018 &
2019: Kon-
junkturab-

schwächung
laut WIFO 
und IHS

31,60 €
durchschnittlicher 

Tagsatz beim Arbeits-
losengeld, 26,60 € 

bei Notstands-
hilfe

50 Jahre 
oder älter:

jünger als 50 Jahre:
- 2.977

- 26.568

70,6 %
Beschäf-
tigungs-

quote

143.298
Langzeitbeschäf-

tigungslose

8,7% betrug die Erwerbslo-
senquote (nach nationaler Be-
rechnung) Ende 2018. Zum 
Jahreswechsel waren 355.637 
Menschen in Österreich „ar-
beitslos“ gemeldet. Das ist ein 
Minus von 6,1% gegenüber 
Dezember 2017. Hinzu kamen 
58.299 Personen, die sich in 
Kursen oder Schulungen befan-
den (-9,9%). 

Den in Summe 413.936 Erwerb-
losen standen 65.372 beim AMS 
gemeldete freie Stellen gegen-
über. Dh., statistisch gesehen 
kamen auf eine freie Stelle 6,1 
erwerbsarbeitssuchende Men-
schen (so genannte „Stellenan-
drangsziffer“).

Beim Arbeitslosengeld betrug 
der durchschnittliche Tagsatz 
31,60 € (das sind ca. 964 € im 
Monat), bei der Notstandshilfe 
26,60 € (ca. 811 €). Die durch-
schnittlichen AMS-Einkommen 
lagen damit deutlich unter der 
aktuellen Armutsgrenze von 
1.259€ für eine alleinstehende 
Person (EU-SILC 2018).

Das Erwerbslosigkeitsrisiko hat 
stark mit der Ausbildung zu tun. 
47% der Erwerbslosen (bzw. 
194.236 Personen, inkl. Schulun-
gen) können im Dezember 2018 
als formale Qualifikation maxi-
mal einen Pflichtschulabschluss 
vorweisen (gleich gegenüber 
Dezember 2017). Mit 25,6% liegt 
die Erwerbslosenquote dieser 
Gruppe gleich dreimal so hoch 
wie im Durchschnitt. Auch das 
Alter hat starken Einfluss: Ältere 
erwerbslose Personen konnten 
vom Rückgang der Erwerbs-
losigkeit vergleichweise wenig 
profitieren. Während die Zahl 
der erwerblosen Personen unter 
50 Jahren (inkl. Schulungen) ge-
genüber dem Dezember 2017 
um 26.568 zurückging, sank sie 
bei den über 50-jährigen nur um 
2.977.

Derzeit sind die Angebote des 
erweiterten Arbeitsmarktes lang-
zeitbeschäftigungslosen Perso-
nen vorbehalten (siehe nächste 
Seite). Die Zahl der als langzeit-
beschäftigungslos Vorgemerk-
ten hat gegenüber Dezember 
2017 um 8,9% auf 143.298 
Personen abgenommen. Den-

noch stellen langzeitbeschäfti-
gungslose Personen mehr als 
ein Drittel aller erwerbslosen 
Personen. Wenig überraschend 
ist, dass die Gruppe stark von 
den bereits genannten Vermitt-
lungshindernissen geprägt wird: 
34% der von Langzeitbeschäf-
tigungslosigkeit Betroffenen 
weisen gesundheitliche Ver-
mittlungseinschränkungen (inkl. 
Behinderungen) auf, die Hälfte 
hat maximal einen Pflichtschul-
abschluss, 47% waren 45 Jahre 
oder älter. 

Aber nicht nur die Erwerbslo-
sigkeit steigt. Auch die Zahl der 
Erwerbstätigen nimmt zu. So ist 
allein die Zahl der unselbständig 
Beschäftigten gegenüber dem 
Dezember 2017 um 79.282 auf 
3.725.490 angewachsen; die 
Beschäftigungsquote lag bei 
70,6%. Das bedeutet: Unterneh-
men schaffen zusätzliche Jobs 
(oft allerdings nur Teilzeitstellen). 
Die Schere zwischen dem Plus 
an Arbeitsplätzen und der Zahl 
der Erwerbsarbeitssuchenden 
bleibt aber trotzdem weit geöff-
net.

Der österreichische Arbeits-
markt im Dezember 2018

Auf einen Blick
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Personen mit 
gesundheitlichen 
Vermittlungsein-
schränkungen /

Behinderung

87.7856,1
1Arbeits-

platz für

Arbeits-
suchende
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Erwerbslosigkeit vs. 
Arbeitslosigkeit

Der Begriff „Arbeitslosigkeit“ suggeriert, 
dass Arbeit und Erwerbsarbeit eins sind. 
Doch das „Ganze der Arbeit“ umfasst 
neben der Erwerbsarbeit auch Tätigkei-
ten, die zwar nicht bezahlt werden, für 
das Funktionieren unserer Gesellschaft 
aber ebenso notwendig sind – und über-
wiegend von Frauen ausgeübt werden: 
Familienarbeit (wie Hausarbeit, Kinderer-
ziehung und -betreuung, Unterstützung 
von alten, kranken oder beeinträchtigten 
Familienmitgliedern), freiwilliges Engage-
ment, etc. Um dies deutlich zu machen, 
verwenden wir in diesem Papier den Be-
griff „Erwerbslosigkeit“.



Erwerbslosigkeit vs. 
keine Erwerbstätigkeit

Viele Personen sind nicht erwerbstätig, 
zugleich aber auch nicht erwerbslos. 
Zu den „Nicht-Erwerbspersonen“ zäh-
len jene, die nicht nach Erwerbsarbeit 
suchen bzw. dafür nicht zur Verfügung 
stehen, weil sie nicht im Erwerbsalter sind 
(z.B. Vorschul- und Schulkinder,  Pensi-
onistInnen) oder weil sie im erwerbsfä-
higen Alter ausschließlich unbezahlten 
Tätigkeiten nachgehen (Studierende, 
Vollzeit-Hausfrauen/-männer, freiwillig En-
gagierte etc.).

Die Erwerbslosen-Quote bezieht sich 
deshalb nicht auf die Gesamtbevölke-
rung, sondern auf das so genannte „Ar-
beitskräfte-Potential“. Dieses entspricht 
der Summe aus erwerbslosen Personen 
und unselbständig Beschäftigten im Alter 
von 15 bis 64 Jahren. Im Dezember 2018 
lag die Erwerbslosenquote bei 8,7% des 
Arbeitskräftepotentials.



„Erster“, „zweiter“ und
„dritter“ Arbeitsmarkt?

Auch wenn eine Nummerierung bei der 
Veranschaulichung hilft, kann sie als Hi-
erarchisierung und damit fälschlicherwei-
se so verstanden werden, dass es einen 
„echten“ und einen „künstlichen“ Arbeits-
markt gibt. Doch da wie dort wird „echte“ 
Arbeit geleistet – nur die Bedingungen, 
unter denen sie erbracht werden, unter-
scheiden sich („freier Markt“ versus „Sozi-
alwirtschaft“). Deshalb spricht die Caritas 
lieber vom „regulären“ und vom „erweiter-
ten“ Arbeitsmarkt.

Angebote des erweiterten 
Arbeitsmarktes

Die Caritas versteht unter „erweitertem 
Arbeitsmarkt“ all jene Angebote, die ar-
beitsmarktfernen Menschen einen öffent-
lich geförderten, befristeten Arbeitsplatz 
(„Transit-Arbeitsplatz“) und Unterstützung 
bei der Bearbeitung ihrer Vermittlungs-
hindernisse zur Verfügung stellen, um 
ihre Chancen auf eine nachhaltige Integ-
ration in den „regulären“ Arbeitsmarkt zu 
verbessern. Dazu gehören Sozialökono-
mische Betriebe (SÖBs), gemeinnützige 
Beschäftigungsprojekte (GBPs) und die 
gemeinnützige Arbeitskräfteüberlassung 
(GAKÜ bzw. SÖBÜ). Das Angebot eines 
„dritten“ Arbeitsmarktes existiert erst in 
Ansätzen und exklusiv für Menschen mit 
Beeinträchtigungen. 

Langzeit-
Beschäftigungslosigkeit

Der Indikator „Langzeit-Beschäftigungs-
losigkeit“ wurde entwickelt, um verfestigte 
Erwerbslosigkeit zu messen. Dabei wer-
den alle Vormerkzeiten addiert. Kurze Un-
terbrechungen von weniger als 62 Tagen 
(z.B  Krankenstand,  kurzfristige  Beschäf-
tigung) werden dabei nicht berücksichtigt. 
Die Teilnahme  an  einer Schulungsmaß-
nahme  gilt  grundsätzlich, das heißt un-
abhängig von ihrer Dauer, nicht als Un-
terbrechung. Ist jemand in Folge dieser 
Rechnung länger  als  365  Tage  beim  
AMS  vorgemerkt, gilt er als „langzeitbe-
schäftigungslos“ bzw. „arbeitsmarktfern“.

Die wichtigsten Begriffe







  Was ist ein 
Transit-Arbeitsplatz? 

Transit-Arbeitsplätze  sind  Arbeitsplätze  
am  erweiterten  Arbeitsmarkt. Sie sind 
Personen vorbehalten, die beim AMS als  
„langzeitbeschäftigungslos“ vorgemerkt 
sind. Transit-ArbeitnehmerInnen  sind  so-
zialversichert  und  werden  kollektivver-
traglich  entlohnt.  Die  Dienstverhältnisse    
sind  meist  auf  6  Monate befristet,  kön-
nen  aber  je  nach  Bundesland  bis  zu  12  
Monate  zur  Verfügung  stehen.  Die  An-
forderungen  von  Transit-Arbeitsplätzen 
sollen den Bedingungen am regulären 
Arbeitsmarkt möglichst nahe kommen,  
bieten  gleichzeitig  aber Qualifizierung 
und ergänzende sozialarbeiterische  bzw.  
-pädagogische Begleitung. Ziel ist es, 
dass arbeitsmarktferne Personen durch 
regelmäßige Beschäftigung bei gleichzei-
tiger Unterstützung in fachlicher wie sozi-
aler  Hinsicht  in  vergleichsweise  kurzer 
Zeit wieder am regulären Arbeitsmarkt 
Fuß fassen können.



Segmentierungs-Strategie 
& Algorithmus

Seit dem heurigen Jahr ist beim AMS 
ein komplexes (und auch umstrittenes) 
Software-Programm im Einsatz – der so 
genannte Algorithmus. Der Algorithmus 
berechnet mittels vieler Einzel-Daten für 
jeden einzelnen Kunden bzw. jede einzel-
ne Kundin des AMS die konkreten (Re-)
Integrationschancen in den regulären Ar-
beitsmarkt.  Die AMS-KundInnen werden 
jeweils einer von drei möglichen Gruppen 
bzw. Segmenten zugeteilt: „H“ (wie hoch), 
„M“ (wie mittel) und „N“ (wie niedrig). Der-
zeit läuft eine Testphase, ab 2020 soll 
der Regelbetrieb aufgenommen werden. 
Ziel ist es, die Mittel der Arbeitsmarktpo-
litik effektiver einzusetzen. Sie sollen auf 
jene konzentriert werden, die realistische 
Chancen für einen (Wieder)einstieg in 
den Arbeitsmarkt haben, dafür aber Un-
terstützung durch das AMS benötigen. 



Was ist ein
Trainingsplatz?

Seit heuer gibt es in Wien neben den tra-
ditionellen Transit-Arbeitsplätzen auch 
Trainingsplätze. Sie sind für Menschen 
gedacht, denen im Rahmen der Segmen-
tierungsstrategie nur niedrige Chancen 
auf eine (Re-)Integration in den regulä-
ren Arbeitsmarkt beschieden werden. 
Sie zielen deshalb nicht auf eine mög-
lichst rasche Vermittlung in regulären Ar-
beitsmarkt, sondern sollen den Teilneh-
merInnen helfen, ihre Chancen auf eine 
stufenweise Integration zu wahren. Die 
Trainings erfolgen in einem Ausmaß von 
10 – 15 Wochenstunden für eine Dauer 
von maximal 6 Monaten (in Ausnahmefäl-
len auch länger). Anders als  bei Transit-
Arbeitsplätzen finden Trainings nicht im 
Rahmen einer Anstellung statt.   
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1.1.  Welchen gesellschaftlichen  
Stellenwert hat Erwerbsarbeit?

Arbeit ist mehr als Erwerbsarbeit, und ihr 
gesellschaftlicher Nutzen lässt sich nicht 
danach beurteilen, ob sie bezahlt wird 
oder nicht. Nichtsdestotrotz wird Erwerbs-
arbeit gesellschaftlich noch immer höher 
bewertet als gesellschaftlich notwendige, 
aber unbezahlte Tätigkeiten. Erwerbsarbeit 
gilt den meisten Menschen als wesentli-
cher Faktor für Selbstbewusstsein, soziale 
Anerkennung und gesellschaftliche Teilha-
bechancen. Vor diesem Hintergrund treten 
wir für ein Recht auf Erwerbsarbeit für alle 
ein. 

Aber nicht jede Erwerbsarbeit ist besser 
als keine. Für die meisten Menschen ist 
ein Erwerbseinkommen die Einkommens-
quelle schlechthin und damit die zentrale 
Ressource für den Lebensunterhalt und 
ökonomische Unabhängigkeit, was wie-
derum die Grundlage für selbstbestimm-
te Lebensentwürfe ist. Deshalb sind  eine 
existenzsichernde und angemessene Ent-
lohnung sowie die Stabilität von Erwerbsar-
beit besonders wichtig.

Das System der sozialen Sicherheit in Ös-
terreich ist erwerbsarbeitszentriert. Der An-
spruch auf Sozialversicherungsleistungen 
(= die Kernleistungen des Sozialstaates) 
leitet sich aus vorangegangenen Erwerbs-
tätigkeiten ab und ist von der Höhe des er-
zielten Erwerbseinkommens und der Dauer 
der Erwerbstätigkeit abhängig. Sozialversi-
cherungsleistungen spiegeln damit die Si-
tuation wider, die jemand am Arbeitsmarkt 
eingenommen hat. Im Falle von schlecht 
bezahlter oder nicht durchgängiger Be-
schäftigung sind Sozialversicherungsleis-
tungen entweder nicht existenzsichernd – 
oder es besteht überhaupt kein Anspruch 
auf sie, weil zu wenig Versicherungszeiten 
erworben wurden (vgl. Kapitel 1.6.). 

1.2.  Wie ist Erwerbslosigkeit  
zu werten?

Erwerbslosigkeit, insbesondere Langzeit-
erwerbslosigkeit, ist keine Zeit des „süßen 
Nichtstuns“, sondern eine Lebenslage mit 
vielen Nachteilen:

• massives Verarmungsrisiko
• Verlust ökonomischer Unabhängigkeit
• Verlust des Selbstbewusstseins
• Gefahr sozialer Ausgrenzung
• hohes Gesundheitsrisiko

Erwerbslosigkeit ist keine Folge mangeln-
der Arbeitswilligkeit, sondern ein durch 
verschiedene Ursachen bedingtes struk-
turelles Problem: Es fehlt an einer aus-
reichenden Zahl existenzsichernder und 
sozialrechtlich abgesicherter, sozial aner-
kannter als sinnvoll erlebbarer Erwerbsar-
beitsplätze.

Auch gut ausgebildete Menschen können 
ihren Arbeitsplatz verlieren. Menschen mit 
geringen Qualifikationen haben jedoch ein 
besonders hohes Risiko, langfristig von Er-
werbslosigkeit betroffen zu sein – insbes. 
dann, wenn „multiple“ Vermittlungshemm-
nisse vorliegen (siehe Kapitel 1.3.).

Aufgrund des Strukturwandels der Wirt-
schaft finden sich viele Menschen, die vor 
nicht allzu langer Zeit mit ihren Qualifika-
tionen und Potenzialen noch als „normale 
Erwerbstätige“ beschäftigt waren, nun in 
Projekten des erweiterten Arbeitsmark-
tes wieder. Der technologische Fortschritt 
hat ganze Berufsgruppen überflüssig ge-
macht. Gleichzeitig sind „Nischen“ wie z.B. 
einfache Hilfstätigkeiten in Büros, Produkti-
on und Lager dem Einsparungs- und Ra-
tionalisierungsdruck zum Opfer gefallen. 
Ausbildungserfordernisse, Tempo und 
Leistungsdruck sind gestiegen. 

In vielen Branchen wird die zu erledigende 
Arbeit auf immer weniger Schultern verteilt, 
Arbeitsaufgaben werden immer seltener 
konkret angeleitet, statt dessen sind Ziel-
vorgaben zunehmend eigenverantwortlich 
und selbstorganisiert zu erreichen. 

Erwerbsarbeit & Erwerbslosigkeit
Working paper I April 2019
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Wir leben in einem Zeitalter starker wirt-
schaftlicher Verflechtungen. Nicht zuletzt 
die Finanz- und Wirtschaftskrise hat deut-
lich gemacht, dass es nicht ausschließlich 
in der Macht einzelner Regierungen liegt, 
die Entwicklungen auf dem Erwerbsar-
beitsmarkt ihres Landes zu gestalten. 
AkteurInnen wie die EU und die Welthan-
delsorganisation WTO haben zunehmend 
an Bedeutung gewonnen und setzen ihrer-
seits Normen, die auf lokaler Ebene zum 
Tragen kommen.

Die Situation auf dem Arbeitsmarkt ist 
das Ergebnis vielfältiger, mitunter schwer 
überschaubarer Entwicklungen und Ent-
scheidungen. Zinspolitik, Abkommen auf 
multilateralen Ebenen, Preisentwicklungen 
und die Herausbildung einer shareholder-
economy sind nur einige der relevanten 
Einflussfaktoren. 

Diese Zusammenhänge sind für die Ent-
stehung und das Andauern von Erwerbs-
losigkeit vielfach zentraler als die indivi-
duellen Entscheidungen der Betroffenen. 
Sie zu beeinflussen, ist nicht Aufgabe der 
Erwerbslosen, sondern der Politik. 

1.3.   Die vielen Wege in die  
Erwerbslosigkeit

Die Gruppe der langzeiterwerbslosen Per-
sonen ist heterogen:

•  Vielen langzeiterwerbslosen Menschen 
fehlt nur ein Job. Da aber die Nachfra-
ge nach Erwerbsarbeit weitaus höher ist 

als das Angebot, haben ArbeitgeberIn-
nen in vielen Berufsfeldern die Qual der 
Wahl, sobald sie einen Arbeitsplatz be-
setzen wollen. Ende 2018 waren 413.936 
Personen beim AMS als erwerbslos ge-
meldet (inkl. Personen in Schulungen). 
Dem standen 65.372 gemeldete offene 
Stellen auf dem regulären Arbeitsmarkt 
gegenüber. Damit kamen auf einen freien 
Arbeitsplatz statistisch gesehen 6,1 Be-
werberInnen. Doch ist diese „Stellenan-
drangsziffer“ nur ein Anhaltspunkt für die 
angespannte Situation am Arbeitsmarkt. 
Denn es werden weder alle tatsächlich 
erwerbslosen Menschen in der Statistik 
erfasst, noch alle offenen Stellen beim 
AMS gemeldet; auch ist die Situation 
nach Berufsfeld und Qualifikationserfor-
dernis recht unterschiedlich – von der 
Qualität der angebotenen Arbeitsplätze 
ganz zu schweigen (vgl. Kapitel 1.6.).

•  Zahlreich sind auch jene Personen, deren 
Leistungsfähigkeit von ArbeitgeberInnen 
schlechter beurteilt wird als früher. Viele 
Personen, die früher reguläre Arbeitneh-
merInnen waren, sind heute aufgrund 
der Umwälzungen in der Arbeitswelt in 
arbeitsmarktpolitischen Fördermaßnah-
men zu finden. 

•  Die hohe Erwerbslosigkeit führt zu einem 
Verdrängungswettbewerb. Höher quali-
fizierte Personen besetzen Jobs, für die 
sie eigentlich überqualifiziert sind, wo-
raus eine hohe Erwerbslosigkeit gering 
qualifizierter Personen resultiert. 

Im Dezember 2018 waren 
413.936 Personen beim AMS 
als erwerbslos gemeldet 
(inkl. Personen in Schulun-
gen). Dem standen 65.372 
gemeldete offene Stellen auf 
dem regulären Arbeitsmarkt 
gegenüber. 

413.936 
Erwerbslose

65.372 
Offene Stellen

Die Situation am 
Arbeitsmarkt ist 
das Ergebnis 
vielfältiger 
Entwicklungen. 

Diese sind für 
die Entstehung 
und das Ausmaß 
an Erwerbs-
losigkeit maß-
geblicher als 
die individuellen 
Entscheidungen 
der Betroffenen.
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•  Geringere Chancen haben auch Per-
sonen mit Merkmalen oder in Lebens-
umständen, die zwar uns alle betreffen 
(oder künftig betreffen werden bzw. kön-
nen), bei der gegebenen Arbeitsmarktsi-
tuation aber zu Vermittlungshemmnissen 
werden: Betreuungspflichten für Kinder 
oder pflegebedürftige Angehörige, die 
die Flexibilität einschränken (vor allem für 
Frauen ein Problem!) sowie  psychische 
oder körperliche Beeinträchtigungen,  
gesundheitliche Probleme und schließ-
lich, allen „länger arbeiten“-Forderungen 
zum Trotz: das Älterwerden. 

•  Kommen mehrere Vermittlungshemmnis-
se zusammen, spricht man von „multip-
len Vermittlungshemmnissen“. Zweifellos 
spielen bei multiplen Vermittlungshemm-
nissen auch Suchterkrankungen, Ver-
schuldung oder Probleme beim Erfüllen 
„klassischer Arbeitstugenden“ (Pünkt-
lichkeit, Konfliktfähigkeit, wertschät-
zender Umgang mit KollegInnen od. 
Vorgesetzten etc.) eine Rolle.  Multiple 
Vermittlungshemmnisse sind allerdings 
häufig nicht die Ursache für Langzeiter-
werbslosigkeit, sondern deren Folge. Oft 
verschlimmern sich bestehende Proble-
matiken im Laufe der Erwerbslosigkeit 
massiv. Dementsprechend auffällig ist 
die hohe Zahl von Menschen mit psychi-
schen Belastungen bzw. Erkrankungen 
in den Angeboten des Caritas Fachbe-
reichs „Arbeit und Chance“.

•  Eine wachsende Zahl an Menschen hat 
Probleme, erstmalig oder nach einer 
längeren Phase der Abwesenheit vom 
Arbeitsmarkt den (Wieder-) Einstieg in 
reguläre Erwerbsarbeit zu schaffen. Das 
betrifft Schul- und StudienabgängerIn-

nen, WiedereinsteigerInnen nach einer 
Phase der Familienarbeit, Menschen mit 
Beeinträchtigungen und MigrantInnen 
speziell mit geringer formaler bzw. nicht 
nostrifizierter (d.h. anerkannter) Qualifi-
kation (vor allem erster, aber auch zweiter 
Generation). Es finden sich zunehmend 
Menschen in den Angeboten des Cari-
tas Fachbereichs „Arbeit und Chance“, 
die über wenig bis gar keine Erfahrung 
am Erwerbsmarkt verfügen und deshalb 
als „arbeitsmarktfern“ eingestuft werden 
müssen.

•  Hinzu kommen schließlich erschwerende 
Faktoren wie Diskriminierungen aufgrund 
von Geschlecht, Migrationshintergrund, 
intellektueller oder körperlicher Beein-
trächtigungen, Alter etc.

1.4.  Erwerbslosigkeit und Invalidität:  
zu gesund für die Pension,  
zu krank für den Arbeitsmarkt?

Schon früher blieben die Zuerkennungs-
quoten bei Invaliditäts- (für ArbeiterInnen), 
Berufsunfähigkeits- (für Angestellte) bzw. 
Erwerbsunfähigkeitspension (für Gewer-
betreibende und Bauern) weit hinter den 
Anträgen zurück. Seit Beginn des Jahres 
2014 sind sie niedriger denn je. Denn mit 
diesem Datum wurde der Zugang zur be-
fristeten (!) Invaliditäts- bzw. Berufs- bzw.
Erwerbsunfähigkeitspension für alle abge-
schafft, die nach dem 1.1.1964 geboren 
wurden. Geblieben ist die Invaliditäts- bzw. 
Berufsunfähigkeits- bzw. Erwerbsunfähig-
keitspension bei dauerhafter Erwerbsun-
fähigkeit. Der Zugang dazu gestaltet sich 
umso schwieriger, je geringer die formale 
Qualifikation ist. Für ArbeiterInnen gilt: Wer 

Erwerbsarbeit & Erwerbslosigkeit
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Im Jahr 2018 wurden 54.375 
Anträge auf Zuerkennung einer
Invaliditäts-, Berufsunfähig-
keits- oder Erwerbsunfähigkeits-
pension gestellt. Es wurden aber 
nur 16.609 derartige Pensionen 
zuerkannt.

54.375
Anträge

16.609 
zuerkannt
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innerhalb der letzten 15 Jahre nicht über-
wiegend im erlernten oder angelernten Be-
ruf tätig war, der bzw. dem ist jede Tätigkeit 
zumutbar, die am Arbeitsmarkt „noch“ be-
wertet wird und in der die betroffene Per-
son mindestens die Hälfte des Verdienstes 
gesunder Beschäftigter in diesem Bereich 
verdienen kann. Ob die entsprechenden 
Arbeitsplätze den Betroffenen konkret zur 
Verfügung stehen, ist unerheblich.

Hinzu kommt, dass die medizinische Beur-
teilung der Leistungseinschränkung nicht 
einfach zu objektivieren ist. Insofern ist die 
seit einiger Zeit geltende Zentralisierung 
der arbeitsmedizinischen Begutachtung 
zur Feststellung der Arbeitsfähigkeit bei 
der „Gesundheitsstraße“ der Pensionsver-
sicherungsanstalt, durch die einander wi-
dersprechende Gutachten von AMS und 
PVA vermieden werden sollen, durchaus 
kritisch zu sehen. Im Jahr 2018 wurden 
54.375 Anträge auf Zuerkennung einer 
Invaliditäts-, Berufsunfähigkeits- oder Er-
werbsunfähigkeitspension gestellt, aber 
nur 16.609 derartige Pensionen zuerkannt. 

Gemäß dem Grundsatz „Rehabilitation 
vor Pension“ werden seit 1.1.2014 alle 
Anträge auf krankheitsbedingten Pensi-
onen als Antrag auf berufliche und/oder 
medizinische Rehabilitation gewertet. 
Personen, die mindestens 6 Monate, aber 
nicht dauerhaft erwerbsunfähig sind und 
ausreichend lange Versicherungszeiten 
vorweisen können, haben das Recht, aber 
auch die Pflicht, an zweckmäßigen und zu-
mutbaren Rehabilitationsmaßnahmen teil-
zunehmen. Die Existenzsicherung erfolgt 
nicht mehr über eine Invaliditätspension, 
sondern durch ein Umschulungsgeld (bei 
beruflicher Reha) oder ein Rehabilitations-
geld (bei medizinischer Reha), die Höhe 
ist nach unten hin mit dem Ausgleichszu-
lagenrichtsatz gesockelt. 

Anders als bei der Invaliditätspension gibt 
es diese Leistungen nur für die Betroffenen 
selbst, nicht aber im Sinne von Erhöhungs-
beträgen auch für ihre Familienmitglieder. 
Damit können sich die Haushalte der Be-
troffenen nunmehr gezwungen sehen, zu-
sätzlich Mindestsicherung zu beantragen 
– mit all den nachteiligen Verpflichtungen 
puncto Vermögensverwertung und Unter-
haltspflichten Angehöriger (Siehe Kapitel 

4.). Dies ist eine große Verschlechterung 
für die Betroffenen. 

Es gibt aber auch Verbesserungen: Be-
züglich des Anspruchs auf medizinische 
Reha ist es unerheblich, ob die betroffene 
Person über einen Berufsschutz verfügt 
oder nicht. Sehr bedauerlich ist hingegen, 
dass es nicht gelungen ist, den Anspruch 
auf berufliche Rehabilitation vom Vorliegen 
eines Berufsschutzes zu entkoppeln und 
damit die Chancen dieser besonders ver-
letzbaren Gruppe auf Reintegration in den 
regulären Arbeitsmarkt zu erhöhen.

1.5.  (Langzeit-) Erwerbslosigkeit  
und Armut

Erwerbslose und vor allem langzeiter-
werbslose Menschen und ihre Familien 
zählen in Österreich zu den Gruppen mit 
dem größten Armutsrisiko: 44% der Perso-
nen im Erwerbsalter, die länger als sechs 
Monate erwerbslos sind, lebten 2017 in 
einem Haushalt, der laut österreichischer 
Armutsstatistik auf Basis von EU-SILC 
2018 mit einem Einkommen unter der Ar-
mutsgrenze sein Auslangen finden muss.

Mit der Dauer der Erwerbslosigkeit nimmt 
die Betroffenheit durch Einkommensarmut 
zu: Von den 20- bis 64-Jährigen, die 2017 
das Jahr lang erwerbslos waren, lebte 
die Hälfte (52%) in einem einkommens-
armen Haushalt. Zum Vergleich: über alle 
Bevölkerungsgruppen hinweg sind 14% 
der Menschen in Österreich von Einkom-
mensarmut betroffen. Zudem liegt das 
verfügbare Einkommen in den Langzei-
terwerbslosen-Haushalten im Schnitt um 
28% unter der Armutsgrenze, beträgt also 
durchschnittlich nur 906 € (Einpersonen-
haushalt). 

Die prekäre finanzielle Situation hat Aus-
wirkungen auf die allgemeine Lebenssi-
tuation. So können 63% der Haushalte, in 
denen zumindest eine Person mindestens 
12 Monate lang erwerbslos war, keine un-
erwarteten Ausgaben tätigen, 25% können 
sich keine neue Kleidung leisten und 19% 
müssen bei der Ernährung sparen, 24% 
sind mit Zahlungen im Rückstand.

Erwerbsarbeit & Erwerbslosigkeit
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Was heißt arm?

Einkommensarmut 
nach EU-SILC

Die offiziellen Armutsdaten wer-
den jährlich im Rahmen eines 
EU-weiten Programms EU-SILC 
(Statistics on Income and Living 
Conditions) erhoben. Die Armuts-
grenze wird darin mit 60% des 
gewichteten, österreichischen 
Netto-Medianeinkommens defi-
niert. Bildlich gesprochen funktio-
niert das so: das verfügbare Net-
to-Einkommen eines Haushaltes 
(d.h., sämtliche Einkommen wie 
Erwerbseinkommen, Sonderzah-
lungen, alle Sozialleistungen und 
private Zuwendungen wie z.B. 
Unterhaltszahlungen) wird nach 
einem bestimmten Schlüssel auf 
alle seine Mitglieder aufgeteilt 
bzw. „gewichtet“. Anschließend 
wird die österr. Bevölkerung nach 
Einkommen aufgereiht. Die Per-
son genau in der Mitte bildet den 
Median. 60% ihres Einkommens 
bilden die Armutsschwelle. Laut 
EU-SILC 2018 beträgt beträgt 
dieser Wert 1.259 € pro Monat. 

Liegt das verfügbare Einkom-
men eines Single-Haushalts un-
ter diesem Wert, spricht man 
von „Einkommensarmut“ bzw. 
„Armutsgefährdung“. Bei Mehr-
personen-Haushalten wird der 
Wert der Armutsgrenze für jede 
weitere erwachsene Person im 
Haushalt mit 0,5 multipliziert, für 
jedes Kind (jünger als 14 Jahre) 
mit 0,3. Deshalb ergeben sich für 
verschiedene Haushaltszusam-
mensetzungen unterschiedliche 
Armutsgrenzen, z.B.: 

2 Erwachsene: 1.888 € 
2 Erwachsene + 1 Kind: 2.266 €
AlleinerzieherIn + 2 Kinder (eines 
davon älter als 14 Jahre): 2.266 €
etc.
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Die hohe Armutsbetroffenheit erwerbsloser 
Menschen hat verschiedene Ursachen:

•  Lohnersatzleistungen an erwerbslose 
Personen machen aufgrund niedriger 
Nettoersatzraten nur knapp die Hälfte d. 
früheren Netto-Erwerbseinkommens aus.

•  Unter bestimmten Umständen wird zwar 
die Bemessungsgrundlage für Arbeitslo-
sengeld bzw. Notstandshilfe valorisiert, 
nicht aber bereits zuerkannte Leistun-
gen. Die fehlende Inflationsanpassung 
bei Arbeitslosengeld bzw. Notstandshilfe 
führt zu einem kontinuierlichen Wertver-
lust, der insbesondere Langzeit-Erwerbs-
losenhaushalte trifft.

Aktuell liegen Pläne der Bundesregierung 
für die Neugestaltung von Sozialleistun-
gen auf dem Tisch, die für die Existenz-
sicherung erwerbsloser Menschen und 
ihrer Familien zentral sind. Zum einen sind 
massive Einschnitte in der Mindestsiche-
rung geplant. Zum anderen sollen die An-
sprüche aus der Arbeitslosenversicherung 
grundlegend verändert werden. Zur Dis-
kussion steht u.a. die Abschaffung der Not-
standshilfe; auch sollen die Leistungen der 
Arbeitslosenversicherung (von Ausnah-
men abgesehen) nach derzeitigem Stand 
künftig nur noch zeitlich begrenzt zuste-
hen. Wer den Anspruch ausgeschöpft hat, 
soll (von Ausnahmen abgesehen) aus dem 

Versicherungssystem fallen und an die 
Leistungen der Mindestsicherung verwie-
sen werden. Für die Betroffenen und ihre 
Angehörigen brächte dies eine Reihe von 
massiven Nachteilen.

Der Mindestsicherung kommt als letztem 
Netz im Sozialstaat die Aufgabe zu, nied-
rige Einkommen bis zu einer fixen Grenze 
aufzustocken oder überhaupt erst eine 
Leistung zur Verfügung zu stellen. Von den 
erwerbsfähigen BezieherInnen erhält die 
Mehrheit Mindestsicherung aufstockend 
zu einer Leistung des AMS. Eine große 
Zahl von erwerbslosen Personen macht 
ihren Anspruch auf Mindestsicherung aber 
nicht geltend. Denn um diese zu erhalten, 
muss, abgesehen von einem Notgroschen, 
alles Vermögen (z.B. auch eine Lebensver-
sicherung) verwertet und das Eigenheim 
nach derzeit sechs Monaten Bezug grund-
bücherlich sichergestellt werden (was vor 
allem im ländlichen Bereich sehr viele An-
spruchsberechtigte trifft). Bestehen Unter-
haltsansprüche gegenüber Verwandten, 
müssen diese notfalls eingeklagt werden. 
Für viele Anspruchsberechtigte sind das 
unzumutbare Konditionen, weshalb sie lie-
ber auf Mindestsicherung „verzichten“. 

Erwerbsarbeit & Erwerbslosigkeit
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www.sos-notstandshilfe.at

+   Versicherungsleistung mit 
Rechtsanspruch

+   Zeiten werden auf Pension 
angerechnet

+   Nachweise der Notlage, aber 
kein Vermögenszugriff

+   PartnerInnen-Einkommen wird 
nicht angerechnet

+   Leistungshöhe orientiert sich 
am letzten Einkommen

+   Finanzierung über AMS

Notstandshilfe
–   Fürsorgeleistung

–   keine Anrechnung  
auf Pension

–   Vermögenszugriff ab  
EUR 5.300,-

–   Nachteile für Frauen 
(PartnerInnen-Einkommen  
wird angerechnet)

–   einkommensunabhängig

–   Finanzierung über  
Land/Gemeinde

Sozialhilfe
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1.6.  Arm trotz Erwerbsarbeit:  
Dimensionen der Prekarität

Während im Schnitt der Bevölkerung 14% 
der ÖsterreicherInnen mit einem Einkom-
men unterhalb der Armutsgrenze das Aus-
langen finden müssen, sind es bei jenen 
Haushalten, in denen unselbständige Er-
werbsarbeit die Haupteinnahmensquelle 
bildete, 7% (EU-SILC 2018). Dennoch stellt 
Erwerbsarbeit immer weniger den besten 
Schutz vor Armut dar.

Dies wird deutlich, wenn man anstelle der 
Prozentsätze die absolute Zahl der Be-
troffenen betrachtet. In absoluten Zahlen 
lebten im Jahr 2017  237.000 der ganzjäh-
rig erwerbstätigen Personen im Alter zwi-
schen 20 und 64 Jahren in einem Haushalt, 
der von Einkommensarmut betroffen war, 
150.000 von ihnen waren sogar zumindest 
sechs Monate Vollzeit erwerbstätig. Damit 
stellen die Erwerbstätigen-Haushalte die 
größte Gruppe der einkommensarmen 
Menschen in Österreich. Darunter fal-
len auch Haushalte mit einem passablen 
Einkommen, aber vergleichsweise vielen 
Mitgliedern, die davon leben müssen. Es 
muss also nicht immer notwendigerweise 
ein niedriges Erwerbseinkommen sein, da-
mit Einkommensarmut trotz Erwerbsarbeit 
vorliegt. 

Aber die Daten zeigen, dass der Niedrig-
lohnsektor auch in Österreich wächst. 15% 
der unselbständig Beschäftigten sind ihm 
zuzurechnen. Zu den Niedriglohnbeschäf-
tigten zählt, wer brutto pro Stunde weni-
ger als zwei Drittel des durchschnittlichen 
Lohns bzw. Gehalts verdient. 2014 lag 
dieser Wert für eine Vollzeitbeschäftigung 
(40-Stunden-Woche, 14x/Jahr) bei  9,24 € 
bzw. 1.600 € (Daten auf Basis der Ver-
dienststrukturerhebung 2014). 

Das Risiko, zu den Niedriglohnbeschäftig-
ten  zu gehören, ist umso höher, je geringer 
die formale Ausbildung ist. Bei Personen, 
die maximal einen Pflichtschulabschluss 
vorweisen konnten, liegt der Anteil bei 
mehr als einem Drittel (34,6%). Und es gibt 
einen markanten Unterschied nach Ge-
schlecht: während bei den Männern „nur“ 
8,7% betroffen sind, sind es bei den Frau-
en 23,1%!

Prekär ist Erwerbsarbeit aber nicht bloß, 
wenn sie schlecht bezahlt wird, sondern 
auch, wenn sie wenig Sicherheit bietet. 
Unfreiwillige Teilzeitarbeit bzw. Unterbe-
schäftigung, befristete Beschäftigung, 
Leih- und Zeitarbeit, Werkverträge und 
Scheinselbständigkeit sind teilweise auch 
nicht von Kollektivverträgen und Arbeits-
zeit-Schutzbestimmungen umfasst. Als 
prekär sind auch viele Praktika zu werten, 
insbesondere, wenn sie faktisch regulä-
re Arbeitsplätze ersetzen und gleichzeitig 
eine hochqualifizierte „Generation Prak-
tikum“ mittelfristig den Übertritt in ein An-
stellungsverhältnis nicht schafft. In einem 
globaleren Sinn besteht die Unsicherheit 
darin, dass solche Beschäftigungsformen 
vielfach die (längerfristige) Planung des ei-
genen Lebens verunmöglichen. Tatsache 
ist, dass prekäre Beschäftigungsformen 
und Niedriglohn sehr häufig Hand in Hand 
gehen.

Die Prekarität von Beschäftigung kennt 
noch eine dritte Ebene: Prekär ist Ar-
beit auch dann, wenn sie von schlechter 
Qualität und für die Beschäftigten selbst 
nicht sinnstiftend ist, wenn sie keine Ach-
tung und Wertschätzung einträgt, weder 
durch ArbeitgeberInnen noch durch die 
Gesellschaft. Die Rede ist von Arbeit, die 
weder sozialen Status noch soziale Teilha-
be bringt, aber mit Arbeitsbedingungen 

Das Risiko, zu 
den Niedriglohn-
beschäftigten 
zu gehören, 
beträgt bei 
den Männern 
8,7%, bei den 
Frauen sind 
es 23,1%.

2017 lebten 237.000 der ganzjährig 
erwerbstätigen Personen (20 bis 64 

Jahre alt) in einem Haushalt, der von 
Einkommensarmut betroffen war, 
150.000 davon waren zumindest 

6 Monate lang Vollzeit beschäftigt.

157.000 Men-
schen trotz ganz-
jähriger Erwerbs-
arbeit arm
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verbunden ist, die auf die individuelle Le-
benssituation der Beschäftigten (wie z.B. 
die Notwendigkeit, Beruf und Familie zu 
vereinbaren) keine Rücksicht nehmen und 
unter denen diese leiden.

1.7.  Die Erfindung der freiwilligen  
Erwerbslosigkeit

Die Mär, dass ein großer Teil der Erwerbs-
losen gar nicht erwerbstätig sein wolle und 
es dank großzügiger Sozialleistungen auch 
nicht sein müsse, hält sich hartnäckig in 
den Köpfen vieler PolitikerInnen, Wissen-
schafterInnen und auch in der Bevölke-
rung. Derartige Wortmeldungen haben 
– wohl nicht ganz zufällig – immer dann 
Hochkonjunktur, wenn die Erwerbslosig-
keit besonders hoch und die Zahl an ver-
fügbaren Arbeitsplätzen niedrig ist. Für die 
pauschal der Arbeitsunwilligkeit Verdäch-
tigten hat dies Folgen: Die Beschwörung 
von fehlenden Erwerbsarbeitsanreizen und 
freiwilliger Erwerbslosigkeit läutet oft eine 
Verschärfung der Zumutbarkeitsbestim-
mungen sowie Leistungskürzungen oder 
erschwerte Zugangsbedingungen zu Sozi-
alleistungen ein. 

Auch wenn Einzelfälle nicht auszuschließen 
sind: Langzeiterwerbslose Menschen sind 
nicht „freiwillig“ ohne Job. Die Betroffenen 
leiden mehrheitlich unter der erzwunge-
nen Untätigkeit und fehlenden sozialen 
Kontakten, unter Selbstwertverlusten und 
gesundheitlichen Problemen. Was gleich-
zeitig bedeutet, dass der Leidensdruck, 
der sich aus Erwerbslosigkeit ergibt, auch, 
aber nicht ausschließlich finanzieller Natur 
ist. Umgekehrt gehen die Motive, einen Job 
anzunehmen, über den bloßen Broterwerb 
hinaus. Dies bestätigt sich in der Praxis: So 
gut wie immer nehmen langzeiterwerbslose 
Menschen freiwillig und motiviert an unse-
ren arbeitsmarktbezogenen Angeboten teil. 
Auch dann, wenn die Aussichten, durch 
den Übertritt in den regulären Arbeitsmarkt 
einen substantiellen Einkommensgewinn 
zu erzielen, häufig schlecht sind. Und viel-
fach selbst dann, wenn sie in Folge finan-
zielle Verschlechterungen riskieren. Auch 
zahlreiche empirische Studien bestätigen, 
dass die Erwerbsorientierung von erwerbs-
losen Personen nur zu einem Teil von finan-
ziellen Überlegungen bestimmt wird. 

Doch Erwerbsarbeit bringt nicht nur Vor-
teile, sondern ist ebenso mit „Kosten“ 
verbunden: So können sich z.B. aus der 
Betreuung von pflegebedürftigen Ange-
hörigen Vereinbarkeitsprobleme ergeben, 
und auch die Mobilitätskosten für den Weg 
vom und zum Arbeitsplatz können erheb-
lich sein. Trotz des Gratis-Kindergarten-
Angebots (Ausmaß und Altersgrenzen sind 
bundeslandspezifisch) muss Kinderbetreu-
ung in vielen Fällen zugekauft werden und 
ist speziell, aber nicht ausschließlich dann 
kaum verfügbar, wenn die Arbeitszeit von 
der Normalarbeitszeit abweicht. Gerade 
bei der Kinderbetreuung sind die Kosten 
der Erwerbsarbeit vielfach nicht rein finan-
zieller Natur: gibt es wegen weiter Entfer-
nungen zwischen Wohn- und Arbeitsplatz 
und aufgrund von Arbeitszeiten am Abend, 
in der Nacht oder am Wochenende wenig 
gemeinsam verbrachte Zeit, leiden Erzie-
hungsqualität und Familienleben. 

Oft ist der Wiedereinstieg speziell nach ei-
ner längeren Phase der Erwerbslosigkeit 
mit einem beruflichen Abstieg verbunden, 
der nicht nur mit finanziellen, sondern auch 
mit statusmäßigen Verlusten einher geht. 
Viele Erwerbslose können es sich deshalb 
im wahrsten Sinne des Wortes nicht „leis-
ten“, einen solchen Job anzunehmen. Zwar 
gibt es analog zu den AMS-Leistungen 
auch bei Löhnen und Gehältern die Mög-
lichkeit, das niedrige Einkommen auf das 
ebenso niedrige Mindestsicherungs-Ni-
veau aufzustocken. Für viele Menschen ist 
das – mit Blick auf die damit verbundenen 
Pflichten, eine ungewisse Zukunft und die 
Bedürfnisse ihrer Familie – nicht zu akzep-
tieren.

Hinzu kommt, dass viele Ansprüche auf 
Sozialleistungen (z.B. GIS- oder Rezept-
gebührenbefreiung etc.) an sehr niedrige 
Haushaltseinkommen gebunden sind und 
deshalb bei Aufnahme einer vergleichs-
weise niedrig entlohnten Erwerbstätigkeit 
verloren gehen können. Das verfügbare 
Haushalts-Einkommen kann durch den Ein-
stieg ins Erwerbsleben sogar sinken. Oft 
verbergen sich also legitime Gründe und 
berechtigte Sorgen hinter einer vermeintli-
chen Arbeitsunwilligkeit.
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1.8.  Aktive Arbeitsmarktpolitik &  
erweiterter Arbeitsmarkt

Der erweiterte Arbeitsmarkt befindet 
sich seit letztem Jahr im Umbruch. Das 
Vorliegen von Langzeiterwerbslosigkeit 
(vgl. Glossar auf S. 5) ist nach wie vor 
das ausschlaggebende Zugangs-Krite-
rium. Für die Frage, welches Angebot 
gestellt werden kann, soll aber künftig 
stärker als bisher die Einschätzung des 
AMS entscheidend sein, welche Re-Inte-
grationschancen im Einzelfall vorliegen. 
Diese Integrationschancen werden unter 
Zuhilfenahme eines computer-basierten 
Algorithmus ermittelt, der unterschied-
lichste Faktoren berücksichtigt. Perso-
nen, die dem „Segment H“ zugerechnet 
werden, haben demnach hohe Chan-
cen für eine Re-Integration. Personen 
im „Segment M“ werden mittlere Re-In-
tegrationschancen attestiert; Personen, 
die zum „Segment N“ zählen, nur nied-
rige. Die verfügbaren Mittel sollen auf 
Personen konzentriert werden, die zum 
„Segment M“ gezählt werden. Transit-
Arbeitsplätze sollen mittelfristig nur noch 
dieser Gruppe zur Verfügung stehen. 
Für Personen, die der Gruppe „N“ zuge-
ordnet werden, gibt es so genannte Trai-
ningsplätze ohne Anstellungsverhältnis. 
Derzeit ist noch offen, wie sich das An-
gebot der „anderen Betreuungsformen“, 
gestalten wird, die das Sozialministerium 
im Rahmen einer „personalisierten Ar-
beitsmarkt-Betreuung“ für diese Gruppe 
vorsieht.

Die Aufgabe des erweiterten Arbeits-
marktes ist es, die Chancen erwerbslo-
ser Menschen für eine Reintegration in 
den regulären Arbeitsmarkt zu verbes-
sern bzw. ihre Vermittelbarkeit für Jobs 
auf dem regulären Arbeitsmarkt (wieder)
herzustellen. Die Angebote am erweiter-
ten Arbeitsmarkt muss der Staat nicht 
notwendigerweise selbst bereitstellen. 
Es kommt ihm aber die zentrale Aufga-
be zu, die rechtlichen wie finanziellen 
Rahmenbedingungen zu schaffen. Und 
dafür zu sorgen, dass die AnbieterIn-
nen arbeitsmarktpolitischer Angebote 
Qualitäts- und Sozialstandards sowohl 
in Hinblick auf die ihnen anvertrauten er-
werbslosen Personen, als auch ihre Mit-
arbeiterInnen einhalten.

Die Caritas hat in diesem Feld sozialer 
Arbeit mehr als 25 Jahre Erfahrung. Da-
raus resultieren folgende Erkenntnisse: 

•  In der Freiwilligkeit der Teilnahme, der 
Sinnhaftigkeit der angebotenen Tätig-
keitsfelder, den Wahlmöglichkeiten für 
die NutzerInnen und einer angemes-
senen Entlohnung der verschiedenen 
Arbeitsangebote liegen wesentliche 
Erfolgsbedingungen.

•  Voraussetzung für den Erfolg ist ein 
ressourcenorientierter Zugang, der 
die Potenziale und nicht die Defizite in 
den Mittelpunkt stellt. Ein ressourcen-
orientierter Zugang setzt voraus, dass 
für Lern- und Entwicklungsschritte 
ausreichend Zeit zur Verfügung steht, 
was bedeutet, dass es Flexibilität in 
Hinblick auf die Verweildauer in der 
jeweiligen Unterstützungsmaßnahme 
geben muss. Ein ressourcenorientier-
ter Zugang setzt zudem voraus, dass 
es auch Flexibilität in Hinblick auf das 
individuelle wöchentliche Beschäfti-
gungsausmaß und die Leistungserfor-
dernisse geben muss.

•  Ein ressourcenorientierter Zugang setzt 
außerdem gestufte Angebote voraus. 
Denn die Potenziale der TeilnehmerIn-
nen sind unterschiedlich und machen 
auch unterschiedliche  Anforderungen 
und Zielsetzungen der einzelnen Pro-
jekte nötig. Niemand soll über- oder un-
terfordert werden. Die einzelnen Ange-
bote müssen aufeinander abgestimmt 
sein, damit sie einander ergänzen kön-
nen. Außerdem ist das Angebot durch-
lässig zu gestalten. D.h., es muss auch 
möglich sein, zwischen den einzelnen 
Projekten zu wechseln, wenn sich ein 
Angebot als (nicht mehr) passend für 
die betreffende Person erweist. 

•  Die Zahl der Menschen, die weder Zu-
gang zum Pensionssystem noch rea-
listische Jobchancen haben, wächst. 
Vielen von ihnen kann trotzdem kein 
Angebot auf dem erweiterten Arbeits-
markt  gemacht werden, weil ihre ge-
sundheitliche Einschränkungen auch 
dafür zu gravierend sind. Selbst die 
besten ressourcenorientierten, gestuf-
ten und durchlässigen Angebote am 

erweiterten Arbeitsmarkt können nichts 
daran ändern, dass ein Teil der lang-
zeiterwerbslosen Personen unter den 
gegebenen Verhältnissen nur sehr 
langfristig oder überhaupt nicht in den 
regulären Arbeitsmarkt vermittelt wer-
den kann (z. B. Personen, die in der 
Regel schon älter sind, dauerhaft unter 
schwerwiegenden gesundheitlichen 
Problemen leiden, aber dennoch nicht 
die Kriterien für eine Invaliditäts- bzw. 
Berufsunfähigkeitspension erfüllen). 
Für diese Gruppe braucht es einen 
„erweiterten Arbeitsmarkt auf Dauer“, 
den es in dieser Form zurzeit nicht gibt 
(siehe nächstes Kapitel: „Was die Cari-
tas fordert“).

Laufend ist in den 
arbeitsmarkt-
politischen 
Angeboten der 
Caritas zu 
beobachten, 
dass die Teilneh-
merInnen freiwillig 
und motiviert 
daran teilnehmen. 

Auch dann, wenn 
die Aussichten  
schlecht stehen, 
durch den 
Übertritt in den 
regulären Arbeits-
markt einen 
substantiellen 
Einkommens-
gewinn zu 
erzielen.
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Wenn wir von Erwerbsarbeit sprechen, 
sprechen wir von Menschenwürde. Wir 
sprechen vom Recht auf angemessene 
Arbeitsbedingungen, angemessene Be-
zahlung und vom Recht auf Schutz gegen 
Arbeitslosigkeit. Ein Recht, das in der All-
gemeinen Erklärung der Menschenrech-
te festgeschrieben ist und das jeder und 
jedem in Österreich zusteht. Das Ziel der 
politisch Verantwortlichen muss also lau-
ten: Möglichst allen Menschen zu ihrem 
Menschenrecht auf Erwerbsarbeit zu ver-
helfen, und zwar dem Recht auf Erwerbs-
arbeit, von der man würdig leben kann!

Für eine erfolgreiche Politik, die Erwerbs-
losigkeit und ihre Folgen beseitigen will, 
ergeben sich aus Sicht der Caritas folgen-
de Forderungen, Positionen und Ansätze:

2.1.  Notwendige Schritte für mehr  
qualitätsvolle Arbeitsplätze 

•  Erwerbslosigkeit als politische  
Querschnittsmaterie begreifen!

Aktive Arbeitsmarktpolitik kann nur erfolg-
reich sein, wenn alle AkteurInnen – auf 
Ebene des Bundes, der Länder und teil-
weise auch Kommunen – an einem Strang 
ziehen. Gleichzeitig ist festzuhalten, dass 
Erwerbslosigkeit und ihre schwerwiegen-
den sozialen und gesundheitlichen Folgen 
nicht allein durch arbeitsmarktpolitische 
Maßnahmen beseitigt werden können. Viel 
mehr sind unterschiedliche Politikfelder wie 
Bildungs- und Gesundheitspolitik, die Be-
reitstellung von qualitativ hochwertigen Be-
treuungsplätzen für Kinder und pflegebe-
dürftige Menschen, Arbeitszeit-, Lohn- und 
Beschäftigungspolitik, zu berücksichtigen. 
Nur vernetztes Denken und Handeln kann 
zu effektiven Lösungsstrategien führen. 
Eine Politik, die – wie derzeit im Bereich 
der Arbeitsmarktpolitik – in einer „Logik der 
Töpfe“ denkt und handelt, verhindert die 
Erarbeitung zielführender Konzepte. 

•  An den vielen Hebeln der  
Beschäftigungsförderung ansetzen!

Erwerbslosigkeit ist vor allem ein Prob-
lem fehlender Erwerbsarbeitsplätze. Das 
gilt sowohl in absoluten Zahlen als auch 
in qualitativer Hinsicht: Neben der großen 
Diskrepanz zwischen der Zahl der Arbeits-
suchenden und der Zahl der verfügbaren 
offenen Stellen mangelt es für unsere Kli-
entInnen auch an „passenden“ Arbeitsplät-
zen. Bedingt durch Rationalisierungen und 
Verdrängungswettbewerbe am Arbeits-
markt fehlt es insbesondere für Personen 
mit geringen formalen Qualifikationen und/
oder sonstigen Vermittlungshindernissen 
an potentialgerechten, „einfachen“ Tätig-
keiten, die überdies existenzsichernd be-
zahlt und stabil sind. Erstes Anliegen der 
Politik muss es deshalb sein, für Qualifizie-
rungsangebote (im Speziellen für Mangel-
berufe, durch Bereitstellung einer ausrei-
chenden Zahl an Deutschkursen) und ein 
ausreichendes Angebot an qualitätsvollen 
Erwerbsarbeitsplätzen zu sorgen – durch 
Gestaltung der Rahmenbedingungen, in-
nerhalb derer Unternehmen agieren und 
Entscheidungen treffen. Die konkrete Pra-
xis wie auch die wissenschaftliche Theo-
rie zeigen, dass es keinen einfachen Weg 
zur Beseitigung der Erwerbslosigkeit gibt. 
Trotzdem ist die Caritas überzeugt, dass 
die Welt, in der wir leben, gestaltbar ist! 
Deshalb lehnt die Caritas jene wirkungs-
mächtigen Interpretationen ab, die ökono-
mischen Entwicklungen (wie z.B. pro Ratio-
nalisierungen und Standortverlagerungen) 
den Anschein von unvermeidbaren Na-
turgewalten verleihen wollen. Die vielfäl-
tigen Zwänge, die die Art und Weise, wie 
Ökonomie heute funktioniert, unzweifelhaft 
bestimmen, sind Ergebnis menschlichen 
Tuns und politischer Entscheidungen.

In Ergänzung zu klassischen Angeboten 
der aktiven Arbeitsmarktpolitik (wie So-
zialökonomische Betriebe oder Gemein-
nützige Beschäftigungsprojekte) erachten 
wir unter anderem den innovativen Ansatz 
der Förderung von Betrieben, die mit dem 
social-business-Ansatz arbeiten, für sinn-
voll. Bei social business geht es nicht um 

2. Was die Caritas fordert
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die Erzielung maximalen Profits, sondern 
um die Lösung konkreter sozialer und öko-
logischer Probleme. Social Business gibt 
deshalb auch Menschen mit Vermittlungs-
hindernissen eine Chance. Wesentlich ist, 
dass sich social-business-Unternehmen 
(mittelfristig) aus den eigenen wirtschaft-
lichen Erfolgen finanzieren und nicht auf 
Förderungen angewiesen sind, wie sie 
sonst im Sozialbereich unverzichtbar sind. 
Gegenüber anderen Unternehmen wollen 
sie keine Sonderbehandlung, aber den 
gleichen Zugang zu Wirtschafts-Förderun-
gen (wie z.B. für Start-ups) bzw. Krediten. 
Ihre Gemeinnützigkeit muss anerkannt und 
steuerlich berücksichtigt werden. 

•  Die Verantwortung der  
Unternehmen einfordern!

Unternehmen schaffen Arbeitsplätze und 
leisten durch Steuern und Abgaben einen 
wichtigen Beitrag zum Gelingen des gro-
ßen Ganzen unserer Gesellschaft. Insbe-
sondere Klein- und Mittelbetrieben kommt 
hier eine besondere Bedeutung zu. Dieses 
Zusammenwirken zur Finanzierung des 
Öffentlichen erfordert ein Commitment zu 
Fairness und Verantwortung. Unternehmen 
profitieren davon selbst z.B. in Form einer 
guten öffentlichen Infrastruktur bzw. gut 
ausgebildeter MitarbeiterInnen. Möglich-
keiten steuerlicher Optimierungen im Sinne 
von Gewinnverschiebungen in Steueroa-
sen sind umso entschiedener entgegen zu 
wirken. Und schließlich müssen Unterneh-
men menschengerechte Arbeits- und Ver-
dienstmöglichkeiten schaffen. „Gesund“ 
und nachhaltig in individueller wie gesell-
schaftlicher Perspektive sind Arbeitsver-
hältnisse, in denen der Mensch nicht auf 
seine Rolle als (Erwerbs)Tätiger reduziert 
wird, sondern auch Raum für Soziales, 
Familiäres, für Persönlichkeitsentwicklung 
etc. bleibt.

Für die Reintegration (ehemals) langzeiter-
werbsloser Menschen braucht es Unter-
nehmen, die jenen Menschen eine Chan-
ce geben, die nicht rundum flexibel sind, 
100% der denkbar möglichen Leistung er-
bringen können, perfekt Deutsch sprechen 
und alle Phasen des Integrationsprozesses 
bereits durchlaufen haben. Unternehmen, 
die auch Rahmenbedingungen schaffen, 
die es diesen Menschen ermöglichen, ih-

ren Arbeitsplatz zu behalten. Dies ist keine 
Forderung nach einem „selbstlosen Altru-
ismus“, sondern fußt auf der Einsicht, dass 
(ehemals) langzeiterwerbslose Menschen 
über Potenziale verfügen, die genutzt 
werden können und sollen. Wir haben als 
Caritas ermutigende Erfahrungen mit Un-
ternehmen am regulären Arbeitsmarkt ge-
macht. Diese zeigen, dass Kooperationen 
einen hohen Nutzen im Sinne langzeitbe-
schäftigungsloser Menschen entfalten 
können. Durch training-on-the-job können 
diese im „Echtbetrieb“ erforderliche Qua-
lifikationen erwerben bzw. unter Beweis 
stellen und haben nach einer erfolgreichen 
Mitarbeit im Partner-Unternehmen höhere 
Chancen auf eine Übernahme in Festan-
stellung. Wir wünschen uns noch mehr Un-
ternehmen, die sich für solche Formen der 
Zusammenarbeit begeistern können. 

•  Das working poor Phänomen  
bekämpfen!

Am regulären Arbeitsmarkt halten wir un-
befristete Lohnaufstockungen (z.B. via 
Kombilohnmodelle) unter bestimmten Um-
ständen für sinnvoll. Allerdings gibt es hier 
eine ganze Reihe möglicher Mitnahme- 
und sonstiger Effekte. Wie die Erfahrungen 
anderer Länder zeigen, können diese Ef-
fekte die ursprüngliche Intention unterlau-
fen, langzeiterwerbslose Menschen mit 
eingeschränktem Leistungspotenzial zu in-
tegrieren. Das macht eine genaue Prüfung 
entsprechender Modelle und Zielgruppen-
fokussierungen notwendig und lässt keine 
pauschalen Aussagen zu. Die Frage der 
Existenzsicherung muss von diesen Zuver-
dienstmöglichkeiten jedenfalls entkoppelt 
sein. Solange es keine flächendeckenden, 
sinnstiftenden und passgenauen Angebo-
te für alle langzeiterwerbslosen Personen 
gibt, das Angebot also hinter der Nachfra-
ge zurückbleibt, kann diesem Zuverdienst 
nicht die Rolle zukommen, Leistungen der 
Arbeitslosenversicherung bzw. der Min-
destsicherung auf existenzsichernde Höhe 
aufzustocken.

•  Armutsrisiken für erwerbslose  
Menschen mindern, nicht ausweiten! 

Die Prekarität vieler Arbeitsplätze bei 
gleichzeitig steigenden Lebenshaltungs-
kosten führt dazu, dass Lohnersatzleistun-

Unternehmen 
schaffen Arbeits-
plätze und leisten 
durch Steuern 
und Abgaben 
einen wichtigen 
Beitrag zum 
Gelingen des 
großen Ganzen 
unserer Gesell-
schaft. 

Umso 
entschiedener 
muss ein 
Commitment zu 
Fairness und 
Verantwortung 
bei der 
Finanzierung 
des Öffentlichen 
eingefordert 
werden.
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gen der Arbeitslosenversicherung vielen 
erwerbslosen Menschen und ihren Familien 
nur ungenügenden Schutz vor Armut bie-
ten. Viele Haushalte von Arbeitslosengeld-, 
insbesondere aber von Notstandshilfe-Be-
zieherInnen sind auf ergänzende, aufsto-
ckende Leistungen der Mindestsicherung 
angewiesen. Wer von Mindestsicherung 
leben muss, lebt unter der Armutsgrenze. 
Nichtsdestotrotz hat die Bundesregierung 
sowohl für die AMS-Leistungen Arbeits-
losengeld und Notstandshilfe als auch für 
die Mindestsicherung tiefgreifende Ände-
rungen in Aussicht gestellt, die für viele 
erwerbslose Menschen eine Verschlech-
terung ihrer materiellen Situation befürch-
ten lassen. Wir haben Sorge, dass die 
Umsetzung der Vorhaben dazu beitragen 
wird, Armutslagen erwerbsloser Menschen 
und ihrer Familien zu verfestigen, statt ihre 
Überwindung zu ermöglichen.

Wir plädieren für einen anderen Weg: wir 
sind der Überzeugung, dass die Arbeitslo-
senversicherung und ihre mindestsichern-
den Elemente gestärkt werden müssen. 
Dies wäre durch höhere Nettoersatzraten, 
jährliche Valorisierungen und ein Mindest-
arbeitslosengeld möglich. Ziel sollte es 
sein, dass weniger und nicht mehr Men-
schen als bisher auf Leistungen der Min-
destsicherung angewiesen sind. Denn jene 
Menschen, die aufgrund verschiedenster 
individueller Vermittlungshemmnisse trotz 
aller Bemühungen keinen Erwerbsarbeits-
platz finden können, verdienen die Solida-
rität der übrigen Gesellschaft in Form von 
existenzsichernden Lohnersatzleistungen. 

•  Das Steuersystem reformieren!

Bei den oben genannten Rahmenbedin-
gungen, die wesentlich für die Arbeits-
marktsituation in Österreich sind, spielt das 
Steuer- und Abgabensystem eine zentrale 
Rolle. Faktum ist, dass Erträge aus Steuern 
und Abgaben (u.a. Sozialversicherungs-
beiträge) auf Erwerbsarbeit in Österreich 
einen Großteil des Steueraufkommens 
ausmachen – und mehr als in anderen, 
vergleichbaren Industrienationen (OECD-
Länder). In Konsequenz ist Erwerbsarbeit 
für ArbeitgeberInnen vergleichsweise teu-
er, was nicht dazu einlädt, neue Arbeits-
plätze zu schaffen. Im Gegensatz dazu 
spielen umwelt- und vermögensbezogene 

Steuern in Österreich eine vergleichswei-
se untergeordnete Rolle. Das österrei-
chische Steuer- und Abgabensystem ist 
weiterzuentwickeln, um, Beschäftigung, 
ökologische Nachhaltigkeit und soziale 
Ausgeglichenheit stärker zu fördern.  Eine 
Neugestaltung des Steuer- und Abga-
bensystems sollte unter anderem genutzt 
werden, die Lohnnebenkosten deutlich zu 
senken und gleichzeitig  mit einer entspre-
chenden Gegenfinanzierung dafür zu sor-
gen, dass die aktuell via Lohnnebenkosten 
sichergestellten Mittel für soziale Sicherheit 
unvermindert gewährleistet sind (wie z.B. 
das Sozialversicherungssystem). Eine Sen-
kung der Lohnnebenkosten braucht es ins-
besondere für Jobs mit geringen Qualifika-
tionserfordernissen und dementsprechend 
geringer Bezahlung. Um Armut im Alter zu 
verhindern, müssen zudem die Zeiten des 
Bezugs von Leistungen der Arbeitslosen-
versicherung in der Pensionsversicherung 
besser bewertet werden als derzeit. 

2.2.  Anforderungen an Angebote des 
erweiterten Arbeitsmarkts

•  In den erweiterten Arbeitsmarkt  
investieren! 

Die Politik, deren oberstes Anliegen das 
Gemeinwohl sein muss, hat neben armuts-
vermeidenden Sozialleistungen auch für 
ein ausreichendes, differenziertes, gestuf-
tes, ressourcenorientiertes und durchlässi-
ges Angebot am erweiterten Arbeitsmarkt 
Sorge zu tragen. Die Aufgabe des erwei-
terten Arbeitsmarktes ist es, die Chancen 
erwerbsloser Menschen für eine Reintegra-
tion in den regulären Arbeitsmarkt zu ver-
bessern bzw. ihre Vermittelbarkeit für Jobs 
auf dem regulären Arbeitsmarkt (wieder)
herzustellen. Aufgrund der Bestimmungen, 
die derzeit für den erweiterten Arbeitsmarkt 
gelten, können wir unseren TeilnehmerIn-
nen lediglich befristete Arbeitsplätze an-
bieten (in der Regel für 6 Monate). Dieser 
Umstand erweist sich oft als nicht zufrie-
denstellend. Zwar ist die Erwerbslosigkeit 
in den letzten Jahren gesunken; mit etwas 
Verzögerung ging auch die Langzeitbe-
schäftigungslosigkeit zurück. Allerdings 
befindet sich die Erwerbslosigkeit insge-
samt nach wie vor auf einem hohen Niveau 
(vgl. S. 4), und vom Sinken der Langzeit-

Langzeit-
erwerbslose 
Personen können, 
sollen und wollen 
im Rahmen ihrer 
individuellen 
Möglichkeiten 
gefordert werden. 

Druck und 
Zwang sind 
dabei aber 
kontraproduktiv 
und wider-
sprechen der 
ethischen 
Haltung der 
Caritas.
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beschäftigungslosigkeit konnten nicht alle 
betroffenen Gruppen in gleichem Maße 
profitieren: Jüngere Personen fanden viel 
eher einen Job als ältere, Personen ohne 
gesundheitliche Vermittlungseinschränkun-
gen viel eher als solche mit. Die (Re)Integ-
ration in den regulären Arbeitsmarkt ist des-
halb nach wie vor vielfach kein realistisches 
Ziel, weshalb den TeilnehmerInnen nach 
dem Angebotsende häufig wieder eine 
längere Phase der Erwerbslosigkeit droht 
– mit all den Problemen, die sich damit ver-
binden. Wir sehen deshalb die dringende 
Notwendigkeit, einen erweiterten Arbeits-
markt „auf Dauer“ zu etablieren („Dritter 
Arbeitsmarkt“). Einen solchen braucht 
es insbesondere für langzeiterwerbslose 
Personen mit Beeinträchtigungen, chroni-
schen Erkrankungen sowie ältere Perso-
nen, wenn ihnen nur noch wenige Jahre 
bis zum Pensionsantrittsalter fehlen oder 
das biologische Alter mit anderen Vermitt-
lungshindernissen zusammen fällt (insbe-
sondere gesundheitlichen Problemen). Ein 
solcher erweiterter Arbeitsmarkt braucht 
unterschiedliche Instrumente; unbefriste-
te Arbeitsplatzförderungen für spezifische 

Gruppen werden jedenfalls dazu gehören 
müssen. Um auch in jenen Fällen, bei de-
nen das Wieder-Fuß-Fassen am regulären 
Arbeitsmarkt langfristig oder dauerhaft we-
nig chancenreich erscheint, auf freiwilliger 
Basis sinnvolle Beschäftigung und Tages-
struktur bei angemessener Entlohnung an-
bieten zu können. Wichtig ist uns, dass ein 
erweiterter Arbeitsmarkt auf Dauer nur im 
Zusammenspiel mit weiterreichenden Re-
formen gesellschaftlich wünschenswerte 
Ergebnisse bringen kann! Ohne sie droht 
der erweiterte Arbeitsmarkt zur Endstation 
für immer größere Gruppen von Menschen 
zu werden, die auf einem immer mehr von 
Rationalisierung und Technologisierung 
geprägten Arbeitsmarkt nicht benötigt wer-
den. Die einzige Antwort auf das Problem 
der strukturellen Erwerbslosigkeit können 
unbefristete Angebote deshalb keinesfalls 
sein. 

•  Qualität und Ressourcenorientierung 
statt Druck und Zwang!

Langzeiterwerbslose Personen können, 
sollen und wollen im Rahmen ihrer indivi-

Je länger 
Erwerbslosigkeit 
andauert, desto 
mehr verschlech-
tern sich in der 
Regel Lebens-
situation und 
Beschäftigungs-
fähigkeit. 

Deshalb muss 
die aktive 
Arbeitsmarkt-
politik künftig 
stärker präventiv 
arbeiten. 

Bilder von Jobmeilen vergangener Jahre. Viele Interessierte kamen, um konkrete 
Jobangebote abzufragen und Beratungseinrichtungen zu besuchen. Dutzende Ein-
richtungen bieten jedes Jahr die Möglichkeit, sich über freie Stellen und Angebote zu 
informieren, oder sich sogar gleich einen Beratungstermin ausmachen zu können.
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duellen Möglichkeiten gefordert werden. 
Maßnahmen, die auf Druck (z.B. in Form 
der Senkung der Nettoersatzrate bei 
Leistungen der Arbeitslosenversiche-
rung) und Zwang setzen, sind jedoch 
kontraproduktiv und widersprechen der 
ethischen Haltung der Caritas.  

•  Beschäftigung allein ist nicht genug!

Beschäftigung wirkt nach einer langen 
Zeit der Erwerbslosigkeit stabilisierend, 
ist aber alleine nicht genug: Um Vermitt-
lungshemmnisse (in den regulären Ar-
beitsmarkt) zu verringern, braucht es lau-
fende und professionelle Unterstützung, 
um persönliche, familiäre, gesundheitli-
che, finanzielle und sonstige materielle 
Probleme zu lösen oder zumindest zu lin-
dern und die Vermittelbarkeit wesentlich 
zu fördern. 
Daneben sind Clearing (dh., die umfas-
sende Klärung der Ausgangssituation, 
um maßgeschneiderte persönliche Per-
spektiven erarbeiten zu können), Quali-
fizierung und Personalentwicklung eben-
falls unverzichtbar.

• Einsatz muss belohnt werden! 

Im Sinne der Wertschätzung der geleis-
teten Arbeit muss auch bei den Angebo-
ten des erweiterten Arbeitsmarktes eine 
angemessene finanzielle Anerkennung, 
die zusätzlich zu Arbeitslosengeld, Not-
standshilfe und Mindestsicherung ge-
währt wird, möglich sein – unter Umstän-
den auch auf Dauer. 

• Prekarität verhindern!

Die Beschäftigung in den Angeboten des 
erweiterten Arbeitsmarktes geschieht 
auf Basis eines Dienstverhältnisses, seit 
diesem Jahr neu auch im Rahmen von 
Trainings ohne Anstellung als zusätzli-
chem Angebot. Unsere Präferenz ist klar: 
Dienstverhältnisse stellen sozial- und 
arbeitsrechtlichen Schutz sicher, womit 
Prekarität in einer wesentlichen Dimen-
sion vermieden sowie Anerkennung und 
Wertschätzung der geleisteten Arbeit 
unterstrichen werden. Sie haben des-
halb hohen Wert für uns, auch wenn wir 
derzeit vielen unserer TeilnehmerInnen 
kein Anstellungsverhältnis bieten kön-

nen. Allerdings kann auch bei Anstellung 
und Bezahlung nach Kollektivvertrag auf-
grund von Teilzeitbeschäftigungen leider 
in vielen Fällen nicht verhindert werden, 
dass TeilnehmerInnen auf aufstockende 
Leistungen aus der Mindestsicherung 
angewiesen sind. Auch wenn wir die 
gegebenen Rahmenbedingungen nur 
bedingt beeinflussen können: uns ist 
bewusst, dass es hinsichtlich der Ver-
meidung von Prekarität noch „Luft nach 
oben“ gibt.

• Den Erfolg ganzheitlich bewerten!

Ziel einer Teilnahme an einem Beratungs- 
oder Beschäftigungsprojekt ist nicht aus-
schließlich eine bessere Vermittelbarkeit, 
sondern die Stabilisierung und Verbes-
serung der gesamten Lebenssituation. 
Ziel ist es, weiterer und womöglich dau-
erhafter sozialer Ausgrenzung (durch 
Wohnungslosigkeit, Krankheit, Sucht) 
entgegenzuwirken bzw. vorzubeugen. 
Der Teilnahme-Erfolg von sozialökonomi-
schen Projekten ist deshalb nicht nur in 
Vermittlungsquoten zu messen. Sondern 
auch an einem verbesserten Gesund-
heitszustand, dem Gefühl gesellschaft-
licher Einbindung und Wertschätzung, 
subjektiver Sinnstiftung durch die ausge-
übte Tätigkeit im Rahmen Tagesstruktur, 
die stabilisierend wirkt, einer gesteiger-
ten Selbstwirksamkeits-Überzeugung, 
einer gesicherten Finanz- und Wohnsitu-
ation, etc. 

•  Bedarfsgerechte Angebote für alle!

Aus heutiger Sicht ist noch nicht ab-
sehbar, zu welchen Veränderungen die 
Segmentierungsstrategie des AMS und 
die für das Jahr 2020 geplante Vollum-
setzung der „personalisierten Arbeits-
markt-Betreuung“ führen werden (vgl. 
Kapitel 1.8.). Wir sehen aber ebenso 
widersprüchliche wie problematische 
Entwicklungen: Zum einen ist es das er-
klärte Ziel der Bundesregierung, durch 
einschneidende Veränderungen in der 
Arbeitslosenversicherung wie auch der 
Mindestsicherung den existenziellen 
Druck auf erwerbslose Menschen massiv 
zu steigern. Dadurch soll wiederum der 
Druck zur Aufnahme von Erwerbsarbeit 
erhöht werden. Doch von jenen 36% der 

Wiener Mindestsicherungs-BezieherIn-
nen, die als erwerbsfähig eingestuft wer-
den, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung 
stehen und sich beim AMS arbeitssu-
chend melden müssen, zählen viele zum 
„Segment N“. Für sie werden also nur 
geringe Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
vermutet. Die Zukunft der Angebote, die 
Arbeitsmarktchancen dieser Menschen 
verbessern helfen und ihre Chance auf 
eine Reintegration in den Arbeitsmarkt 
erhöhen, ist derzeit ungewiss. Im Raum 
steht auch die Möglichkeit eines „For-
derns“ durch Erhöhen des materiellen 
Drucks, das ganz ohne „Fördern“ aus-
kommt. Auch wenn eine dauerhafte Re-
Integration in den regulären Arbeitsmarkt 
nicht immer ein realistisches Ziel ist: auch 
arbeitsmarktferne Personen müssen im 
Rahmen aktiver Arbeitsmarktpolitik Zu-
gang zu bedarfsgerechter Förderung 
und Unterstützung haben.

Innovative Projekte der Vergangenheit 
haben gezeigt, dass es auch für sehr ar-
beitsmarktferne Personen adäquate An-
gebote geben kann. Das gelingt durch 
stunden- oder tageweise Projekt-Teilnah-
me, eine längere Dauer der Teilnahme 
und eine Zielvorgabe, die nicht die Integ-
ration in den regulären Arbeitsmarkt, son-
dern in ein höherschwelliges Beschäfti-
gungsprojekt bezweckt. Dabei ist darauf 
zu achten, dass die einzelnen Angebote 
gut auf einander abgestimmt und im in-
dividuellen Bedarfsfall auch Wechsel in 
ein höher- oder aber niederschwelligeres 
Angebot möglich sind. Immer wieder zei-
gen bzw. entwickeln TeilnehmerInnen Po-
tentiale, die beim Projekt-Einstieg noch 
nicht sichtbar waren. . Die Zuordnung 
zu den Segmenten H, M oder N muss 
deshalb durchlässig und offen für Adap-
tierungen bleiben. Insbesondere Perso-
nen mit niedrig eingeschätzten Chancen 
brauchen die Gewissheit, dass ihre Ein-
stufung nicht dauerhaft festgeschrieben 
ist und die Perspektive des Zugangs zu 
allen Angeboten offen bleibt.

•  Prävention fördern 1: mehr Hilfe  
bei Erkrankungen der Psyche!

Viele Menschen in unseren Angeboten 
haben mit seelischen Erkrankungen zu 
kämpfen. Für vorübergehende oder dau-
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erhafte Berufsunfähigkeit sind schwer-
wiegende psychische Beeinträchtigun-
gen seit längerem die Ursache Nr. 1. 
Politik und Gesundheitssystem haben in 
den letzten Jahren verstärkt auf dieses 
Problem reagiert und nicht nur im Be-
reich der Rehabilitation, sondern auch 
der Prävention Angebote geschaffen, die 
einer Verschlimmerung und Chronifizie-
rung von psychischen Leidenszuständen 
entgegenwirken und den Gesundungs-
prozess unterstützen sollen. Dennoch 
ist der Bedarf nach flächendeckenden, 
unbürokratisch zugänglichen, rasch ver-
fügbaren und leistbaren Hilfsangeboten 
nach wie vor enorm. Das gilt insbeson-
dere für den Zugang zu Psychotherapie. 

•  Prävention fördern 2: mehr  
betriebliche Sozialarbeit!

Im Rückblick wäre vieles klar vorherseh-
bar gewesen: In der Arbeit mit langzeitbe-
schäftigungslosen Menschen steht uns 
oft überdeutlich vor Augen, zu welchem 
Zeitpunkt in der Vergangenheit es Un-
terstützung und Intervention gebraucht 
hätte, um ein Herausfallen aus dem regu-
lären Arbeitsmarkt und darauf folgende 
Episoden verfestigter Erwerbslosigkeit 
zu verhindern. Aus diesem Grund en-
gagieren wir uns seit einiger Zeit in der 
betrieblichen Sozialberatung für und in 
Unternehmen. Unsere Erfahrungen sind 
sehr ermutigend und zeigen win-win-Er-
gebnisse für ArbeitnehmerInnen wie Ar-
beitgeberInnen. Denn die Unterstützung 
bei der Bewältigung unterschiedlichster 
Lebensprobleme (wie z.B. bei prekären 
Wohnsituationen, Verschuldung oder 
Problemen mit dem Aufenthaltstitel) wirkt 
stabilisierend und hilft den Beschäftig-
ten dabei, ihren Arbeitsplatz auch unter 
schwierigen Umständen behalten zu 
können. Der Vorteil für die Unternehmen: 
produktivere Arbeitskräfte und weniger 
Fluktuation.

•  Prävention fördern 3: formale  
Zugangshürden abbauen!

Ein differenziertes Angebot kann nur 
dann erfolgreich sein, wenn das AMS 
jeweils jene Personen zuweist, für die 
das Angebot konzipiert wurde. Leider 
müssen wir bemerken, dass dieses „Mat-

ching“ nicht immer funktioniert. Oft schei-
tert eine Teilnahme von Personen weniger 
daran, dass Angebot und persönliche 
Ressourcen und Bedürfnisse der poten-
ziellen TeilnehmerInnen nicht zueinander 
passen. Häufiger besteht das Problem 
darin, dass der Zugang zu passenden 
Angeboten am erweiterten Arbeitsmarkt 
stark von formalen Kriterien abhängt. 
Seit einiger Zeit gibt es beim Zugang zu 
Sozialökonomischen Betrieben und Ge-
meinnützigen Beschäftigungsprojekten 
einen Schwerpunkt auf Personen der 
Altersgruppe 50+, zudem steht eine Rei-
he von Angeboten den Betroffenen erst 
dann offen, wenn sich ihre Erwerbslosig-
keit verfestigt hat – mit all den negativen 
Folgen. Denn je länger Erwerbslosigkeit 
andauert, desto mehr verschlechtern 
sich in der Regel Lebenssituation und 
Beschäftigungsfähigkeit. Deshalb muss 
die aktive Arbeitsmarktpolitik künftig stär-
ker präventiv arbeiten. 

Eine Verstärkung des Präventions-Ge-
dankens ist auch für die Verbesserung 
der Arbeitsmarktchancen von Personen 
ohne formale Berufsausbildung nötig: Die 
Möglichkeit, eine Lehre zu absolvieren, 
beschränkt sich faktisch auf Jugendliche 
und junge Erwachsene. Wer erst einmal 
ein Alter von Mitte 20 überschritten hat, 
hat so gut wie keine Chance mehr. 

•  Auf die Bedürfnisse chronisch  
kranker Menschen eingehen!

Zu den am regulären Arbeitsmarkt be-
sonders benachteiligten Gruppen zählen 
jene, die die Zugangskriterien für eine 
unbefristete Invaliditätspension nicht er-
füllen. Sei es, weil sie dafür „zu gesund“ 
sind, sei es, weil sie aufgrund der Bestim-
mungen hinsichtlich des Berufsschut-
zes die Zugangskriterien nicht erfüllen. 
Faktisch sind sie aber „zu krank“, um 
für ArbeitgeberInnen auf dem regulären 
Arbeitsmarkt attraktiv zu sein. Durch die 
Abschaffung der befristeten (!) Invali-
ditätspension wurde der Problemdruck 
noch verschärft, wie die deutlich gestie-
gene Zahl von erwerbslosen Menschen 
mit gesundheitlichen Vermittlungshemm-
nissen zeigt. Oft haben Betroffene auch 
nach medizinischer und/oder beruflicher 
Rehabilitation (bei gleichzeitig hoher Ge-

samtarbeitslosigkeit) nur wenig Chancen 
auf eine nachhaltige Integration in den 
regulären Arbeitsmarkt. Um sicherzu-
stellen, dass Menschen durch den er-
schwerten Zugang zur Pension nicht auf 
arbeitsmarktpolitische Abstellgleise ver-
schoben werden, braucht es eine Reihe 
flankierender Maßnahmen (transparente 
und realitätsnahe Beurteilung der Er-
werbsfähigkeit, u. a. durch Berücksichti-
gung der Situation auf dem regulären Ar-
beitsmarkt, Förderung der Beschäftigung 
von Menschen mit gesundheitlichen Ein-
schränkungen, unbefristete Angebote 
am erweiterten Arbeitsmarkt etc.), aber 
auch grundlegendere Systemänderun-
gen (siehe Kapitel 2.1.).

•  Nach der Flucht: Integration in  
und durch Erwerbsarbeit!

Eine nach wie vor drängende Heraus-
forderung am österreichischen Arbeits-
markt stellt die Erwerbseinbindung von 
Asylberechtigten und subsidiär Schutz-
berechtigten dar, ohne die weder eine 
gelungene Integration noch die Akzep-
tanz durch die Mehrheit der Gesellschaft 
denkbar sind. Menschen mit Fluchthin-
tergrund zählen schon seit längerem zu 
den Zielgruppen unserer Angebote. Wir 
haben diese Menschen als besonders 
motiviert kennengelernt. Als zentral für 
eine gelungene Arbeitsmarkt-Integration 
haben sich Unterstützung beim Erwerb 
der deutschen Sprache, das Vermitteln 
der hiesigen kulturellen Codes für das 
soziale Miteinander, Unterstützung bei 
der Anerkennung von Ausbildungen so-
wie Angebote für die Bewältigung trau-
matisierender Erlebnisse erwiesen. Wich-
tig scheinen uns aber auch Maßnahmen 
bereits während des laufenden Asyl-Ver-
fahrens: derzeit fehlt es in dieser Phase 
an einem effektiven Arbeitsmarktzugang, 
zudem ist der Zugang zu Lehrausbil-
dungen eingeschränkt und Angebote 
des AMS können nicht in Anspruch ge-
nommen werden. Ansonsten gilt, was für 
alle Erwerbsarbeitssuchenden gilt: die 
individuellen Potentiale und Bedürfnisse 
sind sehr unterschiedlich. Es braucht ein 
Eingehen auf jede einzelne Person, um 
das jeweils richtige Angebot im Rahmen 
eines differenzierten, gestuften Systems 
zu finden.
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