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Der Arbeitsmarktverwaltung steht im Rahmen der aktiven Arbeits

marktpolitik durch das Arbeitsmarktförderungsgesetz ein Instrumen

tarium an Fördermöglichkeiten zur Verfügung, das mit dem Sammelbe

griff "Arbeitsmarktausbildung" bezeichnet wird. Ihren vorrangigen 

Aufgaben nach ist die Arbeitsmarktausbildung eine Schulung von 

Arbeitskräften, die arbeitslos sind und für die eine Schulung 

notwendig ist, um ihre Vermittlungsmöglichkeiten zu erhöhen; oder 

die Gefahr laufen, arbeitslos zu werden und für die eine Schulung 

notwendig ist, um ihre Beschäftigung zu sichern. 

Für die Arbeitsmarktverwaltung ist es daher von großer Bedeutung, 

adäquate Partner im Bereich der beruflichen Qualifikation mit 

Schulungen zu betrauen. Dies können einerseits die bewährten 

Schulungseinrichtungen der Sozialpartner sein, andererseits aber 

auch Betriebe oder sonstige Schulungseinrichtungen. 
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Der größte Teil der Schulungen im Rahmen der Arbeitsmarktausbil

dung wird in Zusammenarbeit mit den traditionellen Schulungsein

richtungen WIFI, BFI und LFI gern. § 26 AMFG durchgeführt. Ich bin 

der Ansicht, daß man auch in Zukunft nicht von dieser fruchtbaren 

Zusammenarbeit abgehen soll. 

Darüber hinaus ist es jedoch für die Arbeitsmarktverwaltung von 

Interesse, sämtliche Angebote des Marktes je nach Bedarf für ihre 

Zwecke zu nützen. Durch dieses breit gefächerte Angebot wird es 

möglich, auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden der Arbeits

marktverwaltung flexibler einzugehen. 

Besonders deutlich wird dies in jenen Fällen, in denen von der 

Arbeitsmarktverwaltung geförderte Personen ein für sie speziell 

passendes Schulungsangebot eines Privatunternehmens in Anspruch 

nehmen. 

Kurse, die in Betrieben durchgeführt werden, haben den Vorteil, 

daß das in den Unternehmen entwickelte Know-how in die Schulung 

einfließen kann. Grundsätzlich ist festzuhalten, daß jede Form 

einer Schulung im Betrieb größtmögliche Nähe zur Praxis gewähr

leistet. Daher werden auch Kurse von Schulungsträgern der Erwach

senenbildung mit Betriebspraktika kombiniert. 

Eine Form der geförderten Schulung bei privaten Firmen erfolgt 

vermittlungsunterstützend im Rahmen eines unter Mitwirkung der 

Arbeitsmarktverwaltung zustandegekommenen Dienstverhältnisses. Vor 

allem der hohe Stand und die Verschiedenartigkeit der Techni

sierung in den Betrieben macht eine individuelle Einschulung auf 

den vorhandenen Maschinenpark notwendig, die in einer kursmäßigen 

Schulung, in der ein breites Grundwissen vermittelt wird, nicht 

immer möglich ist. 

Die allgemeine Behauptung von "Unzufriedenheiten seitens der 

Absolventen" von Schulungen bei privaten Firmen ist zu vage, als 

daß man ihren Ursachen nachgehen oder gar die dargestellte Ausbil

dungspolitik deswegen ändern könnte. Generell gilt, daß Kurse von 

der Arbeitsmarktverwaltung durch Kontrollbesuche, Erhebung des Be-
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schäftigungsstandes nach Kursende und Teilnehmerbefragungen auf 

ihre Qualität und Effizienz geprüft werden. Die Teilnehmerbefra

gungen umfassen neben der Bewertung der Kursorganisation im all

gemeinen auch die Beurteilung der Lehrmethoden, der Schulungsbe

helfe (Skripten) sowie der Möglichkeiten zur aktiven Mitarbeit. 

Auf diese Weise sorgt die Arbeitsmarktverwaltung für die laufende 

Verbesserung ihres beruflichen Bildungsangeboteso 

Frage 1: 

Wie hoch ist die Anzahl der privaten Firmen, welche mit Schulungen 

betraut werden? 

Antwort: 

Im Jahre 1991 fanden Schulungen bei über 1000 privaten Firmen 

statt. 

Frage 2: 

Können Sie uns Namen dieser Firmen bekannt geben? 

Antwort: 

Im Prinzip ist es möglich, eine solche Namensliste zu erstellen. 

Da eine solche listenmäßige Erfassung der schulungdurchführenden 

Betriebe und Institutionen für die Arbeit der Arbeitsmarktver

waltung nicht nötig ist - sie informiert sich bei Bedarf über das 

Informationssystem ihrer EDV-, müßte dies eigens für diesen Zweck 

geschehen. Den nicht unbeträchtlichen Aufwand, den das verursachen 

würde, würde ich gerne vermeiden, zumal Ihre Frage nicht erkennen 

läßt, ob Sie diesen Aufwand tatsächlich verursachen wollen. Ich 

biete Ihnen aber gerne an, im direkten Gespräch praktikable Infor

mationsmöglichkeiten unter Wahrung der datenschutzrechtlichen 

Belange zu vereinbaren, die Ihr Informationsbedürfnis befriedigen. 

Frage 3: 

Wie wird die Qualifikation des Schulungspersonals bei den privaten 

Firmen seitens der Arbeitsämter festgestellt und überprüft? 
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Antwort: 

In jedem Fall der Förderung von Aus- und Weiterbildung ist der 

Arbeitsmarktverwaltung ein Schulungskonzept vorzulegen, das unter 

anderem auch im Hinblick auf die Qualifikation des Schulungs

personals geprüft wird. 

Frage 4: 

Welche Maßnahmen und Kontrollen seitens der Arbeitsämter gibt es, 

um die Qualität der privaten Schulungen zu sichern? 

Antwort: 

Mitarbeiter/innen der AMV sind in ständigen Kontakt mit Schulungs

trägern und Teilnehmer/innen und führen regelmäßige Kontrollen 

durch. 

Frage 5: 

Werden die Teilnehmer nach absolvierten Kursen über ihre Erfah

rungen befragt? 

Antwort: 

Soweit es sich um kursmäßige Schulung handelt, erfolgt zu Kursende 

eine Besprechung mit dem zuständigen Betreuer, bei der ein 

schriftlich zu beantwortender, auf Wunsch anonymer Fragebogen 

ausgegeben wird. Die Ergebnisse der Befragung werden selbstver

ständlich bei der Planung von Folgemaßnahmen berücksichtigt. 

Frage 6: 

Wenn ja, wie werden diese Befragungen ausgewertet? 

Antwort: 

Die Befragungen werden entweder durch das zuständige Schulungsar

beitsamt oder der Fachabteilung im jeweiligen Landesarbeitsamt 

ausgewertet. Die Ergebnisse fließen in die Kursplanung ein. 

Frage 7: 

Wie erfolgt die Auswahl jener Kursteilnehmer, die an angebotenen 

Spezialkursen teilnehmen dürfen? 
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Antwort: 

Die Auswahl erfolgt im Rahmen eines oft längerdauernden Beratungs

vorganges, bei dem festgestellt wird, daß zusätzliche Qualifika

tion für die Vermittlung eines Arbeitsplatzes erforderlich ist. 

Komplexe und langdauernde Schulungen wie Facharbeiterintensivaus

bildungen werden durch Eignungstests eingeleitet, die von den 

Schulungsträgern angeboten werden. Die letztendliche Entscheidung 

über eine Förderung liegt bei der Arbeitsmarktverwaltung. 

Bei einigen Kursmaßnahmen (z.B. EDV für Akademiker) ist ein for

maler Abschluß für den Einstieg in den Kurs notwendig. 

Frage 8: 

Wie hoch ist die Einstellungsquote der bei privaten Unternehmen 

ausgebildeten Arbeitslosen? 

Antwort: 

Bezogen auf die einzelnen Arten der Schulungsmaßnahmen sind die 

spezifischen Einstellquoten unterschiedlich hoch, liegen aber in 

allen Fällen über 60%. Bei längerdauernden Schulungen mit einern 

einschlägigen Fachabschluß erreicht die Vermittlungsquote nahezu 

die 100 % Grenze. 

Frage 9: 

Wie hoch ist die Einstellquote bei den ausbildenden Betrieben? 

Antwort: 

Es liegt auf der Hand, daß Schulungseinrichtungen ihre Absolventen 

nicht einstellen. Dasselbe gilt auch, wenn ein Produktionsbetrieb 

Kurse für die Arbeitsmarktverwaltung durchführt. Die Schulung 

Arbeitsloser hat in dieser Form die Vermittlung auf dem Arbeits

markt insgesamt zum Ziel. Im übrigen verweise ich auf meine Ant

wort zu Frage 8. 
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Frage 10: 

Welche Kosten verursachen diese Ausbildungsmaßnahmen? 

Antwort: 

Der Gesamtaufwand für Maßnahmen der Arbeitsmarktausbildung betrug 

im Jahre 1991 1,8 Milliarden ÖS. 

Davon wurden ca. 450 Millionen ÖS für die Förderung von Schulungen 

bei Betrieben aufgewendet. In dieser Summe sind die Beihilfen zur 

Deckung des Lebensunterhaltes, den Reisekosten und zu den Teil

nahme- und Beitragskosten enthalten. Die Restsumme wurde für die 

eingangs genannten Schulungen in traditionellen Schulungsein

richtungen (WIFI, BFI, etco)aufgewendet, wobei mehr als die Hälfte 

dieser Summe an die Teilnehmer selbst in Form von Beihilfen zur 

Deckung des Lebensunterhaltes, zu den Reise-, Unterkunfts- und 

Verpflegskosten ausbezahlt wurden. 

Frage 11: 

Welches Gesamtbudget steht für diese Art der Ausbildungsmaßnahme 

zur Verfügung und wird dies in Zukunft eher steigen oder gleich

bleiben? 

Antwort: 

Da mit Schulungen dieser Art bisher sehr gute Erfahrungen gemacht 

wurden, halte ich es für sinnvoll und zweckmäßig, daß Fördermittel 

im in der Antwort zu Frage 10 genannten Umfang auch weiterhin zur 

Verfügung stehen. 

Sofern es die allgemeine Lage zuläßt, werde ich mich auch in 

Hinkunft für eine Ausweitung dieser Form der aktiven Arbeitsmarkt

politik einsetzen. 

Der Bundesminister: 
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