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Die österreichische Arbeitsmarktpolitik ist bereits seit Jahren 

mit außerordentlich schwierigen Beschäftigungs- und Arbeits

marktproblemen konfrontiert. War in den frühen achtziger Jahren 

das zentrale Problem vor allem der rasche Anstieg der Arbeits

losigkeit, d.h. die rasche Zunahme der von Arbeitslosigkeit be

troffenen Personen, so ist es derzeit vor allem das P~oblem der 

wachsenden Langzeitarbeitslosigkeit. Das bedeutet, daß ein immer 

größer werdender Anteil an allen Arbeitslosen mit einer immer 

längeren Dauer der Arbeitslosigkeit konfrontiert ist, daß die 

Eingliederung gerade von Personen mit gewissen Vermittlungspro

blemen immer schwieriger wird. Gezielte vermittlungsunter

stützende Maßnahmen werden in dieser Situation immer wichtiger. 

Maßnahmen der Arbeitsmarktausbildung sind in diesem Zusammenhang 

als eines der wichtigsten Instrumente zur Bekämpfung der Ar

beitslosigkeit zu sehen. Als Gestaltungsinstrument aktiver Ar

beitsmarktpolitik trägt die Arbeitsmarktausbildung dazu bei, den 

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturwandel zu er

leichtern und mitzubestimmen. Ihren wesentlichen Aufgaben nach 

ist die Arbeitsmarktausbildung eine Schulung von Personen, die 
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arbeitslos sind oder die Gefahr laufen, arbeitslos zu werden, 

und für die eine Schulung notwendig ist, um ihre Vermittlungs

möglichkeiten zu erhöhen oder ihre Beschäftigung zu sichern. Die 

Arbeitsmarktausbildung trägt so dazu bei, die Beschäftigungspro

bleme des Einzelnen zu lösen und zielt gleichzeitig darauf ab, 

entsprechend den Arbeitsmarktverhältnissen den Arbeitskräften 

durch Höherqualifizierung oder Vermittlung von Spezialkenntnis

sen die Möglichkeit der Wahl einer angemessenen und möglichst 

gut entlohnten Arbeit zu vergrößern. Ihr Einsatz muß daher unter 

dem Aspekt der Erzielung eines arbeitsmarktpolitisch relevanten 

Effektes gesehen werden. 

Um den wechselnden Anforderungen des Arbeitsmarktes und den 

unterschiedlichen Bedürfnissen der Arbeitslosen gerecht zu 

werden, ist außerordentlich hohe Flexibilität notwendig. Diesem 

Erfordernis trug der Gesetzgeber Rechnung, indem das AMFG eine 

breite Palette von verschieden~ten Schulungsmöglichkeiten vor

sieht. Dies ermöglicht ein reichhaltiges Angebot, das durch die 

Kombination verschiedener Formen und Einzelrnaßnahmen noch er

höht wird. Die Einschulung in einem Betrieb im Rahmen einer Be

rufsvorbereitung ist nur eine dieser Möglichkeiten, die sich 

aufgrund der sinnvollen Kombination von Theorie- und Praxis

teilen besonders bewährt hat. 

Es liegt auf der Hand, daß Schulungen überall dort d~rchgeführt 

werden, wo sich dies als sinnvoll und zweckmäßig darstellt. Zur 

Ausschöpfung aller Möglichkeiten einer aktiven Arbeitsmarktpoli

tik gehört zweifellos auch die Nutzung der Schulungskapazitäten 

im öffentlichen Dienst, wenn dies auch - im Vergleich zu Schu

lungen in anderen Einrichtungen und Betrieben - nur in relativ 

geringem quantitativen Umfang zum Tragen kommt. 

Wie eingangs erwähnt, ist der Einsatz des Förderungsinstrumen

tariums jedoch von den jeweils besonderen Gegebenheiten auf dem 

Arbeitsmarkt abhängig zu machen. Da die Zielgruppe von Berufs

vorbereitungsmaßnahmen im Regelfall aus Jugendlichen besteht, 

habe ich mich bereits veranlaßt gesehen, analog zur Verbesserung 

der Arbeitsmarktlage für diese Personengruppe den Einsatz von 

Berufsvorbereitungsmaßnahmen schrittweise zurückzunehmen. Es ist 
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also nicht gesagt, daß ein derzeit als sinnvoll und erfolgreich 

zu wertendes Instrument zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in 

jedem Fall in unveränderter Form und mit unveränderten Inhalten 
aufrecht zu erhalten sein wird. 

Nach diesen grundsätzlichen Anmerkungen zur Funktion der Maß
nahmen der Arbeitsmarktausbildung nehme ich nun zu Ihren konkre
ten Anfragen Stellung: 

Zu Frage 1: "Wieviele solcher nach AMFG § 20 Abs.2 geförderten 
Kräfte beschäftigen die Dienststellen der öffent
lichen Hartd, aufgelistet nach Ressorts, derzeit ?" 

nehme ich wie folgt Stellung: 

Maßnahmen der Berufsvorbereitung bei Dienststellen der öffent

lichen Hand unterscheiden sich im grundsätzlichen nicht von 
anderen, eine spezifische Statistik - insbesondere eine Unter

scheidung nach einzelnen Ressorts - wird daher nicht geführt. 

Wie bereits oben ausgeführt, stellen diese angesprochenen Be

rufsvorbereitungsmaßnahmen im öffentlichen Bereich nur einen 

sehr kleinen Teil an allen Schulungsmaßnahmen dar. 

Zu Frage 2: "Wie werden diese geförderten Arbeitskräfte einge
setzt ?" 

nehme ich wie folgt Stellung: 

Von einem "Einsatz von Arbeitskräften" kann in diesem Zusammen

hang nicht gesprochen werden, da es sich ausschließlich um Schu

lungsmaßnahmen handelt. Im Bereich der Dienststellen der öffent

lichen Hand erfolgt diese Schulung grundsätzlich in zwei ver
schiedenen Formen. 

Einerseits werden Arbeitslose auf einem konkreten Arbeitsplatz 

eingeschult, da keine andere Möglichkeit besteht, die im öffent

lichen Dienst erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten in 

anderer Form zu erwerben. Diese Form der Schulung wird an

schließend in ein entsprechendes Dienstverhältnis umgeleitet. 
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Die ande~e Fo~m der p~aktischen Tätigkeit bei Dienststellen der 

öffentlichen Hand ist Bestandteil eines Uberg~eifenden Schu

lungskonzeptes, das die Praxis mit einern gleichwertigen Theorie

teil (im Regelfall in Kursform) verbindet. Die praktische Tätig

keit weist also primär Trainingscharakter auf und zielt auf die 

Anforderungen des regulären Arbeitsmarktes ab. 

Zu Frage 3: "Wenn diese Arbeitskräfte nicht ausgebildet,sondern 
mehr oder weniger regulär verwendet werden, wie 
erklären Sie dann, daß ihnen arbeitsrechtlich 
Ubliche Sonderzahlungen bzw. Sonder leistungen 
(l3./14.Gehalt, Urlaub etc.) verweigert werden 7" 

nehme ich wie folgt Stellung: 

Nochmals sei festgestellt, daß hier Personen nicht "mehr oder 

weniger regulär" als Arbeitskräfte verwendet werden, sondern 

entsprechend ihren eigenen Fähigkeiten und BedUrfnissen und ge

mäß den Anforderungen des Arbeitsmarktes geschult und ausgebil

det werden. Daher wird diesen Personen entsprechend den Bestim

mungen des AMFG und gemäß der jeweiligen spezifischen Ausbil

dungssituation eine Beihilfe gewährt. Im wesentlichen sind das 

Beihilfen zur Deckung des Lebensunterhaltes (DLU) sowie die in 

Frage kommenden Individualbeihilfen (z.B. Reisebeihilfen). 

Selbstverständlich beinhalten Schulungen auch schulungsfreie 

(Erholungs-) Zeiten. 

Zu Frage 4: "Wie beurteilen Sie die arbeitsmarktpolitische Effi
zienz, also die Erhöhung der Vermittlungschancen 
fUr die Teilnehmer/innen dieses Programms 7" 

nehme ich wie folgt Stellung: 

Die Berufsvorbe~eitungsmaßnahmen zeichnen sich gene~ell durch 

hohe arbeitsmarktpolitische Effizienz aus, Vermittlungsprobleme 

nach dieser Maßnahme treten nur in Einzelfällen auf. Einerseits 

wird - entsprechend den angefUhrten Zielsetzungen der Maßnah

men - ein Teil der Teilnehmer direkt vorn Schulungsträger (Be-
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trieb, Einrichtung oder öffentlicher Dienst) Ubernommen, ande

rerseits wird ein großer Teil - zum Teil noch vor Ende der Maß

nahmen - auf dem freien Arbeitsmarkt untergebracht. 

NatUrlich gibt es auch hier Einzelfälle, bei denen die Unter
bringung auch nach diesen besonderen Maßnahmen sich weiterhin 

als schwierig erweist. Hier werden seitens der Arbeitsmarktver

waltung gezielte und intensive VermittlungsbemUhungen getätigt. 

Zu Frage 5: "Welche Maßnahmen gedenken Sie zur Erhöhung der Ver
mittlungschancen dieser Programmteilnehmer/innen 
auf dem Arbeitsmarkt zu ergreifen ?" 

nehme ich wie folgt Stellung: 

Tatsächlich verlangen sich verändernde arbeitsmarktpolitische 

Rahmenbedingungen auch laufende Anpassungen der Programme und 

Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik. Dies hat immer auch die Maß

nahmen der Arbeitsmarktausbildung betroffen und wird auch 

weiterhin gelten. Gerade in diesem Bereich hat es bereits in den 

letzten Jahren sehr weitreichende Änderungen und Anpassungen in 

inhaltlicher, methodischer und organisatorischer Hinsicht gege

ben. Auch aus diesem Grund ist die derzeitige arbeitsmarktpoli

tische Effizienz der Maßnahmen bereits sehr hoch. Weiter erhöht 

kann und soll sie werden. vor allem auch durch möglichst frUhzei

tig einsetzende begleitende VermittlungsbemUhungen fUF die Schu

lungsteilnehmer durch die Arbeitsämter. 

Zu Frage 6: "Ist Ihnen bewußt, daß mit dem Einsatz solcher 
Schulungsmaßnahmen-Teilnehmer/innen als reguläre 
Arbeitskräfte der im Rahmen der Budgetkonsolidie
rung angestrebte Personalabbau im öffentlichen 
Dienst kompensiert wird und der Stand des tatsäch
lich verwendeten Personals falsch niedrig angegeben 
werden kann ?" 

nehme ich wie folgt Stellung: 

Nochmals sei festgehalten, daß es sich hier keineswegs um den 

Einsatz "als reguläre Arbeitskräfte" handelt, wie es bei dieser 

Fragestellung immer wieder unterstellt wird. Damit kommt es auch 
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nicht zu einer Kompensierung des Personalabbaues im öffentlichen 

Dienst. 

Der Beitrag, der von den Teilnehmern der Berufsvorbereitungs

maßnahmen an der Aufgabenerfüllung des jeweiligen Schulungs

trägers geleistet wird, ist in jedem Falle nur ein - sicherlich 

wünschenswertes - Nebenprodukt der Schulungstätigkeiten. 

Primäres Ziel ist in jedem Fall die Vermittlung von praktischen 

Kenntnissen und Fähigkeiten, die eine möglichst rasche Verwer

tung auf dem Arbeitsmarkt ermöglichen soll. Tatsächlich wird der 

positive Beitrag, der von den Teilnehmern geleistet wird, durch 

den Schulungsaufwand der Träger im allgemeinen mehr als kompen

siert. 

Unabhängig von dieser konkreten Fragestellung ist es allerdings 

meine grundsätzliche Meinung, daß ein Personalabbau in gewissen 

Bereichen des öffentlichen Dienstes aus vielen Gründen kontra

produktiv ist. Nicht nur werden dadurch reale Beschäftigungsmög

lichkeiten verringert, sondern es besteht darüber hinaus die 

Gefahr, daß wichtige Aufgaben der öffentlichen Hand nur mangel

haft erfüllt werden können. Insbesondere auf dem Gebiet der 

sozialen Dienste im weitesten Sinne ist ein Personalabbau aus 

meiner Sicht in der derzeitigen Situation nicht zu vertreten. 

Der Bundesminister: 
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