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BEANTWORTUNG 

der Parlamentarischen Anfrage des Abgeordneten Kiss und Kollegen 

betreffend Förderung von dubiosen Vereinen durch die Aktion 8;000 

(Nr. 1034/J) 

Zur Anfrage möchte ich einleitend festhalten: 

Wie bereits mein Vorgänger mehrfach und eindeutig festgestellt hat, handelt es 

sich bei dem individuellen Arbeitsbeschaffungsprogramm Aktion 8.000, das seit 

1984 mit beispiellosem internationalen Erfolg angeboten wird, um keine Förder

aktion für die Tätigkeit von Vereinen und sonstigen Trägereinrichtungen. Das 

Programm ist vielmehr auf Langzeitarbeitslose und besonders benachteiligte ar

beitslose Personen ausgerichtet, die unter gegebenen Bedingungen keine Chan

ce auf dem Arbeitsmarkt vorfinden. Die Zielsetzung der Aktion 8.000 liegt darin, 

diesen Personen mit teilweise extrem langer Dauer der Arbeitslosigkeit und dem

entsprechenden persönlichen, materiellen und sozialen Folgeerscheinungen ei

nen Einstieg in die Erwerbstätigkeit zu eröffnen, um ihre Existenz und die ihrer 

Angehörigen durch entsprechend entlohnte Beschäftigung sichern zu können. 
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Die Zielsetzung dieses Programms liegt also darin, Arbeitsplätze für Arbeitslose 

mit langer Dauer der Erwerbslosigkeit oder mit besonderen persönlichen bzw. 

sozialen Beeinträchtigungen zu gewinnen, dadurch ihre Vermittlungschancen zu 

verbessern und mittelfristig stabile Eingliederungen in den Arbeitsmarkt zu ge

währleisten, neue Beschäftigungsfelder für Arbeitslose zu erschließen, Arbeitslo

se zu aktivieren anstelle Arbeitslosengeld, Notstandshilfe oder Sozialhilfe auszah

len zu müssen. 

Das Programm ist unter arbeitsmarktpolitischen Gesichtspunkten höchst effektiv, 

da nicht nur das Arbeitsmarktservice als Förderstelle beteiligt ist, sondern auch 

die jeweiligen Beschäftigungsträger wie Länder, Gemeinden, Vereine und sonsti

gen Trägereinrichtungen einen finanziellen Beitrag für die Beschäftigung leisten. 

Dementsprechend hoch sind auch die Beschäftigungswirkungen. So waren ent

sprechend einer Effizienzuntersuchung von 1988 - 1990 von 8.138 geförderten 

Personen 57 Prozent im Anschluß an die Förderung weiter in Beschäftigung. 

Letztlich finanzieren sich die Förderbeträge durch die Beschäftigung selbst: Die 

Langzeitarbeitslosen wie ihre Beschäftiger zahlen direkte und indirekte Steuern, 

Sozialversicherungsabgaben und Beiträge. 10 Monate nach Ablauf der Förde

rung wird der Förderaufwand durch den Ertrag egalisiert. Insgesamt wurden im 

Rahmen der Aktion 8000 bereits mehr als 40.000 Personen (Förderfälle) geför

dert. 

Zum konkreten Förderfall "Unabhängige Initiative Informationsvielfalt" u.a. ist fol

gendes festzuhalten: 

1. Im Zuge der Überprüfung des Vereines im vergangenen Jahr wurden keine 

neuen Förderungen zugesagt. Bei den in der Anfrage angeführten Förderfällen 

handelt es sich um Auslaufförderungen, die vor dem Zeitpunkt der Überprüfung 

vom Arbeitsmarktservice Wien mit dem Verein vereinbart wurden. Die im Zuge 

, .. -. 
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der Überprüfung ergangene Amtshilfe an die Sicherheitsbehörde zur Überprü

fung der Vereine "Unabhängige Initiative Informationsvielfalt", "Kritische Euro

pa Informationen" (vorher: "Kritisches EG-info-Büro"), "Arbeitsgemeinschaft für 

Wehrdienstverweigerung und Gewaltfreiheit" und "VEREIN SCHULE DES 

FRIEDENS - Ort der Muße für kreative Neuanfänge" hatte zum Ergebnis, daß 

die Generaldirektion für die .öffentliche Sicherheit mit Schreiben vom 21. Juli 

1994 keinen Anlaß für ein vereinsbehördliches Einschreiten gesehen hat. 

Nach einer neuerlichen Bescheinigung der Vereinsbehörde vom 11.5.1995, 

liegen nach wie vor gegen den Verein "Unabhängige Initiative Informationsviel

falt" keine Bedenken vor. 

2. Die gegenüber dem Verein "Initiative Unabhängige Informationsvielfalt" noch 

offenen Restbeträge für die Auslaufförderung von benachteiligten Personen 

werden aufgrund der aktuellen Ereignisse nicht ausbezahlt. 

Beschäftigungsverhältnisse für Langzeitarbeitslose bei der "Arbeitsgemein

schaft für Wehrdienstverweigerer und Gewaltfreiheit" werden nicht mehr geför

dert; dies gilt auch für den Verein "Ökologische Gesellschaft Friends of the 

Earth Wien". 

3. Die Fördersumme für geförderte Arbeitsplätze beim Verein "Unabhängige In

itiative Informationsvielfalt" hat sich nicht verzehnfacht, sondern sie stieg we

gen der Überschneidung von Förderzeiträumen für verschiedene Personen 

von S 297.396,- im Jahr 1993 auf S 744.730,- im Jahr 1994. Für das Jahr 1995 

beträgt die bereits angewiesene Auslauffördersumme S 180.408,-. Der auf

grund der Fördervereinbarung des Arbeitsmarktservice Wien mit dem Verein 

noch offene Restbetrag von S 90.222,- wird nicht ausbezahlt. 

Frage 1: 

Wieso haben Sie die oben angeführten Vereine gefördert, obwohl der Sozialmi

nister in einer Anfrage des Vorjahres (7096/J) bereits von Abgeordneten der ÖVP 
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darauf hingewiesen wurde, welche Aktivitäten diese Vereine betreiben und dar

aufhin vom Sozialminister die Einstellung der Förderung versprochen wurde? 

und Frage 3: 

Falls Sie nicht bereit sind, Konsequenzen zu ziehen, mit welchen Mitteln der Akti

on 8.000 wurden bzw. werden im Jahre 1995 die oben genannten Vereine geför

dert ? 

Antwort: 

Siehe die einleitendem Ausführungen. 

Frage 2: 

Welche Konsequenzen werden Sie nunmehr endgültig aus diesen Fällen für die 

Zukunft Ihrer Förderungspolitik für Vereine im Rahmen der Aktion 8.000 

ziehen? 

Antwort: 

Ich werde auch in Zukunft auf das erfolgreiche Arbeitsbeschaffungsprogramm 

Aktion 8.000 nicht verzichten. Die angeführten Einzelförderungen sind angesichts 

der generellen Erfolge hinsichtlich Wiedereingliederung von Langzeit- und per

sönlich bzw. sozial benachteiligten Arbeitslosen kein geeigneter Auslöser, das 

gesamte Programm einzustellen. Sie sind jedoch ein Signal, die bestehende För

derpraxis einmal mehr zu überprüfen und die Kriterien der Abwicklung nachzuju

stieren. Ich habe deshalb das Arbeitsmarktservice beauftragt, die bestehenden 

Richtlinien zur Aktion 8.000 dahingehend zu überarbeiten, daß meine folgenden 

Grundsätze ihren Niederschlag finden: 

Vor Abschluß einer Fördervereinbarung ist zu klären, ob die jeweilige Trägerein

richtung von ihrer Geschäftstätigkeit und dem konkreten Arbeitsplatz her die Vor

aussetzungen bietet, den Langzeitarbeitslosen wieder an den regulären Arbeits

markt heranzuführen und mittelfristig die Arbeitsmarktintegration zu eröffnen. 
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Bei Abschluß einer Fördervereinbarung sind die wesentlichen rechtlichen und 

inhaltlichen Elemente wie Einhaltung allgemeiner Bürgerrechte, verfassungs-, 

arbeits- und sozial rechtlicher Bestimmungen, aber auch Tätigkeits- und Ausbil

dungselemente auf dem geförderten Arbeitsplatz festzulegen. 

Schließlich ist näher zu bestimmen, welche Konsequenzen bei Verletzung einer 

oder mehrerer Bestimmungen der Fördervereinbarung eintreten, insbesondere ist 

klarzustellen, daß bei grober Verletzung der gesamte Förderungsbetrag zurück

zuerstatten ist. Ich gehe davon aus, daß sich auch die übrigen an der Förderung 

beteiligten Partner an diesen Grundsätzen orientieren werden. 

Der Bundesminister: 

L 
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