
 
 
 

Was nicht passend ist … wird passend gemacht ? 
 
 
Am 1. Mai 2018 legte die Österreichische Bundesregierung einen 7-Punkte-Aktionsplan für 

Vollbeschäftigung vor. Bundeskanzler Sebastian Kurz: „Vollbeschäftigung ist immer noch 

das Fundament für das beste Sozialsystem.“ 

 

Wie wurde der Plan bisher umgesetzt? Wo stehen wir heute? 

Und was bedeutet der 7-Punkte-Aktionsplan für die Zukunft? 
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Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Gäste! 
 
 
Als Geschäftsführer von AQUA Mühle Vorarlberg begrüße ich Sie herzlich und bedanke 
mich für Ihr Kommen und das Interesse, aber vor allem für das Vertrauen, das Sie unserer 
sozialen Institution entgegenbringen. 
 
Arbeit und Qualifizierung sind zwei Themenbereiche, die in vielfältigster Weise 
zusammenhängen und sehr emotional und widersprüchlich diskutiert werden. Mühle steht 
für die Wohnbetreuung von Menschen mit psychischen Erkrankungen, mit der 1987 in der 
Mühlegasse in Frastanz begonnen wurde. Vorarlberg steht für die Region, in der AQUA 
Mühle tätig ist. 
 
AQUA Mühle Vorarlberg bemüht sich um Menschen, denen es aus unterschiedlichen 
Gründen nicht gelungen ist, an der Gesellschaft teil zu haben oder denen ein Ausschluss 
aus der Gesellschaft droht. Die Gründe dafür sind vielfältig und erfordern daher individuelle 
Lösungen. Wir versuchen Antworten zu geben und Entwicklungen aufzuzeigen. Dazu 
brauchen wir Partner, denen ich an dieser Stelle danken möchte: 
 

 Land Vorarlberg 

 AMS Vorarlberg 

 Landeskrankenhaus Rankweil 

 BMJ Bundesministerium für Justiz 

 Fachhochschule Vorarlberg 

 Sparkasse Feldkirch – Sponsor des AQUA Forum 
 
Ohne diese Unterstützung wären AQUA Mühle und das AQUA Forum nicht, wofür sie heute 
stehen: 

 
erfolgreich - sozial- und gesellschaftspolitisch relevant - qualitativ hochwertig. 

 
 
Das AQUA Forum findet 2019 zum 14. Mal statt. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen und 
informativen Vormittag sowie interessante Gespräche im Anschluss an das 14. AQUA 
Forum! 
 

 

 

 

Florian Kresser 

Geschäftsführung 
AQUA Mühle Vorarlberg 
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Programm 
 
 
Das 14. AQUA Forum wird in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Vorarlberg und mit Unterstützung der 
Sparkasse Feldkirch als Hauptsponsor veranstaltet. 
 
Durch das Programm führt Ursula Kremmel, Trainerin, Coach und Mediatorin. 
 

Einstieg George Nussbaumer 

zum Thema Florian Kresser und Kerstin Mündle   

AQUA Mühle Vorarlberg 

Film Die Geschichte von Paul  FH Vorarlberg und AQUA Mühle 

Blickwinkel Katharina Wiesflecker  

Landesrätin für Soziales, Vorarlberger Landesregierung 

 Johannes Berger   

Leiter Verwaltungsentwicklung, Amt der Vorarlberger Landesregierung und 

ehem. Personalleiter Julius Blum GmbH 

Film Nr 11  FH Vorarlberg und AQUA Mühle 

Blickwinkel Doris Böhler   

Professorin Soziale Arbeit FH Vorarlberg und  

Österreichischer Berufsverband der Sozialen Arbeit 

 Egon Blum   

Unternehmensberater und  

ehem. Regierungsbeauftragter für Jugendbeschäftigung und Lehrausbildung 

Film 3 Menschengeschichten  FH Vorarlberg und AQUA Mühle 

  

Vortrag Judith Pühringer   

Geschäftsführerin arbeit plus und Expertin in Sozial- und Arbeitsmarktpolitik 

Gesprächsrunde Was nicht passend ist … wird passend gemacht ? 

 Judith Pühringer  arbeit plus 

 Barbara Schöbi-Fink  Landesrätin Vorarlberger Landesregierung 

 Bernhard Bereuter  AMS Vorarlberg 

 Harald Moosbrugger  Amt der Vorarlberger Landesregierung 

 Rainer Hartmann  E-Werke Frastanz 

 Florian Kresser  AQUA Mühle Vorarlberg 

Ausblick Florian Kresser und Kerstin Mündle   

AQUA Mühle Vorarlberg 

 

Verpflegung Catering von AQUA Mühle Vorarlberg 
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Leitgedanken 
 
 
 
Florian Kresser und Kerstin Mündle 
Geschäftsleitung AQUA Mühle Vorarlberg 
 
 
 

Was nicht passend ist …   
 wird passend gemacht ? 
 
 
Im Jahr 2018 hat sich das AQUA Forum die Frage gestellt, wieso trotz guter Wirtschaftsentwicklung, einem 
Konjunkturhoch und einem aufnahmebereiten Arbeitsmarkt so viele Menschen (ca. 2. 500 in Vorarlberg) aus 
der Langzeitarbeitslosigkeit nicht mehr zurück in den Arbeitsmarkt finden. 
 
Das Konjunkturhoch hält derzeit noch an und einige dieser langzeitarbeitslosen Menschen konnten in der 
Zwischenzeit eine Arbeitsstelle finden. Dennoch ist ein Großteil dieser Personengruppe nach wie vor 
beschäftigungslos. In der Zwischenzeit wurde der politische, moralische und monetäre Druck auf diese 
Menschen erhöht und aus vielen politischen Aussagen ist heraus zu hören, dass diese Vorgehensweise auch 
weiter verschärft wird. 
 
In unserem täglichen TUN und Begleiten von langzeitarbeitslosen Personen, die bei AQUA eine befristete 
Beschäftigung und Sozialarbeiterische, sowie Personalvermittlerische Unterstützung finden, erleben wir, dass 
überwiegend nicht die Motivation, sondern das „nicht-mehr-können“ der Hintergrund einer verfestigten 
Arbeitslosigkeit ist. 
 
Aus diesen Erfahrungswerten stellen wir den aktuellen politischen Diskurs der Verstärkung des Drucks und die 
damit einhergehende Stigmatisierung dieser Personengruppe zur Diskussion.  Wir fragen uns, wie können wir 
sinnvoll realistische Bilder schaffen und uns mit der Frage beschäftigen, wie wir die Ressourcen und die 
Motivation dieser Menschen gesellschaftlich sinnvoll nutzen können? 
 
Politische Vorgabe der Regierung ist eine „Pflicht auf Arbeit“, d.h. ein verpflichtendes „Wollen“ der 
Langzeitarbeitslosen Personen, wieder in den Arbeitsmarkt einzusteigen. Wenn es jedoch eine Pflicht auf Arbeit 
gibt, ist dann abgeleitet auch ein gesellschaftliches „Recht auf Arbeit“ und damit auf Teilhabe an wichtigen 
gesellschaftlichen Prozessen vorhanden? 
 
Es ist legitim allen Menschen eine gewisse Leistungswilligkeit abzuverlangen, aber dann benötigt es auch 
realistische Arbeitsmarktchancen für Alle. Wenn das „Recht auf Arbeit“ ernst genommen wird, müssen 
Menschen die trotz hohem Druck auf dem modernen Arbeitsmarkt keine Beschäftigung mehr finden, die 
Chance bekommen, sich im Rahmen ihrer vorhandenen Ressourcen und individuellen Leistungsfähigkeit 
einbringen zu können. Wenn uns dies als Gesellschaft wichtig erscheint, braucht es längerfristige, angepasste 
Arbeitsplätze, die der Gesellschaft, sowie dem Einzelnen einen Nutzen schaffen. Sollte die leistungsorientierte 
Wirtschaft diese Arbeitsplätze trotz struktureller Unterstützung nicht anbieten können, wird es zum 
gesellschaftspolitischen Thema, das die Politik, sowie uns als Gesellschaft vor Grundsatzfragen stellt. 
 
Wir wollen diese Fragen im Rahmen des AQUA Forums von allen Seiten betrachten und damit einen 
Perspektivenwechsel und alternative Blickwinkel wagen. 
 
Wir sprechen mit Unternehmern und Personalverantwortlichen, die für die Stellenbesetzungen in den 
Unternehmen verantwortlich sind.  Die Frage an die Unternehmer: sind Personen die auch mit ihren 
bestehenden Ressourcen auch in einer guten Wirtschaftslage keine Arbeitsstellen finden noch passend für den 
modernen Arbeitsmarkt und ganz konkret, haben Unternehmen in unserer Region die 
Möglichkeiten/Fähigkeiten/Kapazitäten, diese Personen „passend zu machen“? (Umschulung, Reintegration, 
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Lehrausbildung…) Sind sie mit dieser Verantwortung glücklich, können sie diese Verantwortung tragen und 
wenn ja, was brauchen sie zur Umsetzung?  Früher konnten die meisten Firmen einige Arbeitsplätze anbieten, 
bei denen die Leistung an die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angepasst wurde. In 
unserer leistungs- und  profitorientierten Arbeitswelt ist für diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meist kein 
Platz mehr. 
 
Wir sprechen mit der Politik und dem AMS und fragen, „was kommt nach dem Druck?“ Was passiert und was ist 
der politische Ansatz, wenn ein Großteil dieser Menschen trotz allen Bemühungen trotz Erhöhung des Druckes 
und trotz Unterstützung der Unternehmen in der Arbeitsintegration auch weiterhin keinen Zugang zum 
Arbeitsmarkt findet, da sie nach AMS Definition „multiple Vermittlungshindernisse“ haben. 
 
4 Leitlinien aus dem ÖVP Programm: Wer arbeitet und Leistung erbringt, darf in Österreich nicht der Dumme 
sein." Wer Leistung beziehen will, müsse zuerst Leistung erbringen, denn der Sozialstaat könne nur 
funktionieren, wenn alle einzahlen. Wem Leistung zusteht, der solle sie unbürokratisch bekommen und zuletzt: 
"Wer sich selbst nicht helfen kann, dem muss geholfen werden." 
 
Wir wollen politisch Verantwortliche fragen, was passiert wenn nichts passiert? Was ist der nächste Schritt, 
sollte der vorgelegte Plan zur Vollbeschäftigung scheitern? Was ist der Plan, wenn die Wirtschaft wieder stockt? 
Ist ein Notfallprogramm angedacht? Wie gehen wir zukünftig mit der Langzeitarbeitslosigkeit um? Studien 
gehen mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass die Langzeitarbeitslosigkeit als verfestige Form der 
Arbeitslosigkeit mittel- und langfristig steigen wird, da die Zahl der älteren Menschen stetig ansteigt, es zu 
weiterem Abbau von Arbeitsplätzen für niedrigqualifizierte Personengruppen kommen wird (Digitalisierung) und 
auch weiterhin nicht alle Menschen am regulären Arbeitsmarkt unterkommen werden. 
 
Ebenso wollen wir betroffene Menschen fragen, was diese politische und gesellschaftliche Debatte mit ihnen 
macht und wie sich der geführte Diskurs mit ihrer Lebensrealität deckt und was ihnen aus ihrer Sicht am 
meisten helfen würde? 
 
Mit diesem Rundumblick wollen wir versuchen, realistische Bilder zur Vollbeschäftigung zu schaffen und 
realistische Zielsetzungen für betroffene Menschen und den heimischen Arbeitsmarkt abzuleiten. Nur so 
können wir den Menschen ehrliche und erreichbare statt unehrliche und unerreichbare Chancen und 
Perspektiven bieten und damit auch die Motivation schaffen, einen individuellen Beitrag zu leisten. 
 
„Nichts tun macht nur dann Spaß, wenn man eigentlich viel zu tun hätte.“ 
Sir Noel Coward, engl. Schauspieler, Komponist und Schriftsteller 
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7-Punkte-Aktionsplan für Vollbeschäftigung 
 
 
01.05.2018, Bundesregierung: Arbeit für alle – Weg Richtung Vollbeschäftigung 
 
Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache zum "Tag der Arbeit" 
 
Die Bundesregierung hat es sich zum Ziel gesetzt, mit konkreten Maßnahmen in verschiedenen 
Politikbereichen einen neuen Weg zu gehen, um der Arbeit der Zukunft bestmöglich zu begegnen. Im Zentrum 
steht dabei ein 7-Punkte-Aktionsplan für Beschäftigung in Österreich. Im Bereich der Nachfrage geht es dabei 
um die Standortattraktivierung, eine Strategie für Zukunftssektoren und den Ausbau der "Exportnation 
Österreich". Investitionen in Bildung und Forschung sowie eine verstärkte Arbeitsmarkt-Integration sollen die 
Angebotsseite forcieren. Und schließlich sollen Maßnahmen im Zuge der AMS-Reform und verbesserte Anreize 
der leichteren Vermittlung von Arbeit dienen. 
 
Bundeskanzler Sebastian Kurz betonte dazu: "Es sind die mutigen Unternehmen sowie die fleißigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und nicht die Politik, die Arbeitsplätze sichern und neue schaffen. Es ist unser 
Anspruch, die besten Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Wir beheben Schwächen im System und bauen 
unsere Stärken aus. Mein Ziel ist dabei klar: Alle Menschen sollen Arbeit haben und so entlohnt werden, dass 
sie davon auch leben können. Das treibt uns an und dafür wurden wir gewählt. Vollbeschäftigung ist immer 
noch das Fundament für das beste Sozialsystem." 

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/-/bundesregierung-arbeit-fur-alle-weg-richtung-vollbeschaftigung  

 

Die neue Bundesregierung legte am 1. Mai einen 7-Punkte Aktionsplan für Vollbeschäftigung vor. Ziel ist, mit 
konkreten Maßnahmen die Arbeit der Zukunft bestmöglich zu gestalten. Als drei zentrale Gestaltungsbereiche 
werden Nachfrage, Angebot und Vermittlung von Arbeit genannt. Als Anspruch nennt Bundeskanzler Sebastian 
Kurz „die besten Rahmenbedingungen“ für den Arbeitsmarkt zu schaffen. Die Regierung will damit die 
Schwächen im System beheben und die Stärken ausbauen, mit dem Ziel, dass alle Menschen Arbeit haben 
sollen, von der sie leben können. „Vollbeschäftigung ist immer noch das Fundament für das beste 
Sozialsystem“, so Kurz zu den Beweggründen. 
 
Die 7-Punkte im Detail: 

 Zur Steigerung der Attraktivität des Standorts setzt man auf starke Rahmenbedingungen durch 
Deregulierung. Als Beispiele werden die Vermeidung von Gold-Plating, vereinfachte 
Unternehmensgründungen und Steuerentlastungen genannt. 

 Eine Strategie für Zukunftssektoren soll dafür sorgen, dass die Herausforderungen der Digitalisierung 
und Automatisierung gelöst werden. Konkret will man die Technologie- und Gesundheitssektoren 
stärken, Tourismus und Unternehmensansiedlung fördern und die Start-Up Rahmenbedingungen 
verbessern. 

 Durch den Ausbau der „Export Nation Österreich“ soll Österreichs Profil als internationaler 
Handelspartner weiter gestärkt werden. Das soll mit einer klaren Außenhandelsstrategie, 
entsprechender Zielmärkte und der Definition erfolgen. 

 Die Qualifikation für den Arbeitsmarkt wird durch Investitionen in Bildung und Forschung sichergestellt. 
Hier will die Bundesregierung bei den Grundlagen (Deutsch vor Schule, Bildungspflicht), der Lehre und 
bei Lenkungseffekten ansetzen. 

 Für eine verstärkte Arbeitsmarktintegration muss die Zuwanderung in das Sozialsystem verringert und 
qualitative Zuwanderung forciert werden. 

 Das Ziel der AMS-Reform soll effektivere und raschere Vermittlung sein. Es sollen vor allem die 
Zielvorgaben erneuert, Planung verbessert und das Erfolgsmonitoring gestärkt werden. 

 Um verbesserte Anreize zu schaffen wird die Arbeitslosenunterstützung reformiert. Der Ansatz wir eine 
degressive Unterstützung sein, die zwar stark unterstützt – das jedoch mit zeitlicher Befristung. Weiters 
sollen der Übergang Arbeitslosengeld in Mindestsicherung (ohne Vermögenszugriff für Langzeit-
Einzahler), die Zumutbarkeit und die Sanktionen neu gestaltet werden. 

https://www.dieneuevolkspartei.at/7-Punkte-Aktionsplan-fuer-Vollbeschaeftigung   

https://www.dieneuevolkspartei.at/7-Punkte-Aktionsplan-fuer-Vollbeschaeftigung
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Vortragende 
 
 

Judith Pühringer 
 
Geschäftsführerin arbeit plus 
Expertin in Sozial- und Arbeitsmarktpolitik 
 
 
Menschen wollen arbeiten, tätig sein und sich einbringen. Nicht alle 
Menschen können das zu den Bedingungen, die der Arbeitsmarkt von 
ihnen verlangt. Diese Bedingungen werden sich in Zukunft durch den 
demographischen Wandel und durch Digitalisierung noch mehr zuspitzen. 
Soziale Unternehmen zeichnen sich seit jeher dafür aus, dass sie nach 
dem Motto „Arbeiten und Lernen“ Menschen befähigen, qualifizieren und 
beschäftigen. In Zeiten großer Umbrüche wollen Soziale Unternehmen 
nicht als „Reparaturwerkstätten“ gesehen werden. Sie wollen als das 
gesehen werden und eingesetzt werden, was sie sind: Zukunftslabore 
einer Arbeitswelt im Wandel. 
 
 
Judith Pühringer ist Betriebswirtin und Expertin in den Bereichen Sozial- 
und Arbeitsmarktpolitik. Seit 2004 ist sie Geschäftsführerin von arbeit plus, 
einem österreichweiten Netzwerk von 200 gemeinnützigen Sozialen 
Unternehmen im arbeitsmarktpolitischen Bereich. Sie ist seit vielen Jahren 
engagiert in der Österreichischen Armutskonferenz und außerdem 
Aufsichtsrätin in der Genossenschaft des Projekts Bank für Gemeinwohl. 
Sie ist Lektorin für Soziale Innovation und Change Management am FH 
Campus Wien und an der Donauuni Krems. 
 
 

arbeit plus appelliert an die neue Bundesregierung, sie durch die Sicherung der notwendigen Rahmen-
bedingungen dabei zu unterstützen, dass sich alle Menschen in Österreich ihren Bedürfnissen, Talenten und 
Fähigkeiten entsprechend beruflich einbringen können. Dazu legt arbeit plus eine Wegbeschreibung für die 
neue Bundesregierung vor, die in 10 Punkten zu einem inklusiven Arbeitsmarkt für alle führt. 
 
Die 10 Punkte zu einem inklusiven Arbeitsmarkt für alle befinden sich in der Veranstaltungsmappe. 
 
 
Foto: Lukas Beck 
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Blickwinkel und Statements 
 
 

Katharina Wiesflecker 
 
Landesrätin für Soziales, Frauen, Pflege, Kinder- und Jugendhilfe sowie für 
Kleinkindbetreuung, Vorarlberger Landesregierung 
 
 
Vollbeschäftigung ist jedenfalls erstrebenswert – aber ebenso wichtig sind sozialpolitische 
Rahmenbedingungen. Das heißt u.a. faire Löhne und ein vernünftiges letztes staatliches 
Auffangnetz, das jenen Menschen, die das hohe Tempo einer Leistungsgesellschaft nicht 
mitgehen können, eine menschenwürdige Lebensführung ermöglicht. 
 
 
 
 

Johannes Berger 
 
Leiter Verwaltungsentwicklung, Amt der Vorarlberger Landesregierung 
ehem. Personalleiter Julius Blum GmbH 
 
 
Ausbildung, Kurse oder Veränderungen der Aufgabe sind rasch gefundene Instrumente , 
wenn jemand aktuell keinen Beitrag zu einer konkreten Fragstellung leisten kann. Aber 
was führt zu der Situation, dass jemand nicht (mehr) leisten kann?  
 
Leistenkönnen und Leistenwollen hängen auch davon ab, ob und wie einem Menschen 
Würde zugesprochen wird. Aus der Würde, die mir von anderen (und von mir selbst) 
zugesprochen wird, erwächst ein neues Können und Wollen. 
 
 
 
 

Doris Böhler 
 
Professorin Soziale Arbeit FH Vorarlberg  
Österreichischer Berufsverband der Sozialen Arbeit  
 
 
Soziale Arbeit kann Problemlagen beschreiben und hat ein Mandat die Stimmen der 
Betroffenen hörbar zu machen. Wir wissen, dass Menschen die Einbindung in den 
Arbeitsmarkt und einen strukturierten Alltag benötigen. Auch wenn es der Wirtschaft gut 
geht, wird es immer auch Arbeitslosigkeit geben. 
 
Ältere Menschen, die noch nicht in den Ruhestand eintreten können, brauchen 
Arbeitsangebote. Menschen, die wenig stabil aufgrund psychischer Erkrankungen sind, 
benötigen Unterstützung. Personen, die diskriminiert werden, benötigen die Zusage, dass 
sich die Strukturen verändern können. Die Praxis der Arbeitsmarktintegration hat viele 
Erfahrungen gesammelt und hat Strategien, die es gilt umzusetzen. 
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Barbara Schöbi-Fink 
 
Landesrätin für Gesetzgebung, Bildung, Schulen, Kindergärten, Wissenschaft und 
Weiterbildung sowie Sport, Vorarlberger Landesregierung 
 
 
Bildung ist die Basis für einen erfolgreichen Karriereweg. Durch ein gutes und breites 
Weiterbildungsangebot in Vorarlberg wird das lebenslange Lernen bewusst gefördert. Es 
ist unser Ziel, dass die Menschen in Vorarlberg bestmögliche Chancen am Arbeitsmarkt 
haben. Das Land Vorarlberg unterstützt deshalb tatkräftig die 
Weiterbildungseinrichtungen und -institutionen. Neben der starken Landesunterstützung 
der Basisförderung werden unter anderem auch die Angebote zum Nachholen des 
Pflichtschulabschlusses aktiv gefördert, um die Chancen auf einen erfüllenden 
Arbeitsplatz zu erhöhen. 
 
Vorarlberg ist ein starker, innovationsorientierter und wettbewerbsfähiger 
Wirtschaftsstandort mit Fokus auf der Sachgüterproduktion. Forschung und Entwicklung 
geschieht in den Vorarlberger Unternehmen auf sehr hohem Niveau und findet 
überwiegend in den Unternehmen statt. Das Ziel des Landes ist es, die F&E-Ausgaben 
für das Bundesland Vorarlberg insgesamt hoch zu halten bzw. weiter zu steigern, wie dies 
auch in der Vergangenheit gelungen ist und damit die Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen bzw. des Wirtschaftsstandortes insgesamt zu stärken. Dazu braucht es 
Forschungstätigkeiten in den Unternehmen, universitären Einrichtungen, wie z.B. die 
Fachhochschule Vorarlberg oder das Institut für Textilchemie und Textilphysik der 
Universität Innsbruck und außeruniversitärer Einrichtungen wie V-Research. Auch die 
Kooperationen mit Forschungseinrichtungen außerhalb des Landes sind wichtig. 
 
 
 
 

Harald Moosbrugger 
 
Leiter Allgemeine Wirtschaftsangelegenheiten, Amt der Vorarlberger Landesregierung 
 
 
Der Fokus der Arbeitsmarktpolitik des Landes liegt auf der Qualifizierung und damit bei 
der Schaffung von Perspektiven und Chancen. 
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Bernhard Bereuter 
 
Landesgeschäftsführer AMS Vorarlberg 
 
 
„Was nicht passend ist – wird passend gemacht? 
 
Trifft diese Aussage wirklich auch auf den Arbeitsmarkt zu? Können wir tatsächlich 
Menschen passend für den Arbeitsmarkt machen? 
 
Das waren meine ersten Gedanken nach dem Erhalt der Einladung zum 14. AQUA 
Forum. 
 
Das AMS unterstützt tatsächlich viele Menschen dabei, dass ihre beruflichen 
Kompetenzen an die Anforderungen des Arbeitsmarktes angepasst werden. Eine 
Hauptursache für niedrige Arbeitsmarktchancen und damit verbunden hoher 
Arbeitslosigkeit ist die fehlende Qualifizierung. Daher stellt das AMS Vorarlberg die 
berufliche Qualifizierung in den Mittelpunkt der arbeitsmarktpolitischen Aktivitäten.  
Berufliche Kompetenzen können in vielen Fällen passend gemacht werden. 
 
Was ist aber mit Menschen, die gesundheitliche Einschränkungen haben, die die 
kognitiven Fähigkeiten für eine Ausbildung nicht mitbringen oder denen soziale 
Kompetenzen fehlen? 
Wenn diese Merkmale zusammentreffen, dann verringern sich die Chancen auf eine 
rasche Integration in den Arbeitsmarkt und damit steigt das Risiko langzeitarbeitslos zu 
werden deutlich. Wir versuchen langzeitarbeitslose Personen über neue Modelle, wie 
dem Modell „Stufenweise Integration Vorarlberg“ (S.I.V.) in den Arbeitsmarkt zu 
integrieren. Neue Betreuungsformate für Personen mit multiplen Vermittlungshindernissen 
sollen die Chancen auf die Integration in den Arbeitsmarkt wahren. Das AMS bietet sehr 
niederschwellige Beratungs- und Betreuungsleistungen mit folgenden Zielen an: 

- Persönliche Stabilisierung und Unterstützung bei der Alltagsbewältigung 
- Stärkung und Aktivierung des Selbsthilfepotentials 
- Erhöhung der Chancen für perspektivische Integration über das Modell S.I.V.  in 

den Arbeitsmarkt 
 
Damit wir diese Modelle erfolgreich umsetzen können brauchen wir Zeit, damit Menschen 
an den Arbeitsmarkt „angepasst“ werden können und Unternehmen die Menschen 
Chancen bieten. 
 
 
 
 

Rainer Hartmann 
 
geschäftsführender Gesellschafter E-Werke Frastanz 
 
 
Jeder Mensch braucht Anerkennung und Wertschätzung. Verantwortungsbewusste 
Führungskräfte wissen das und sind auch für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da, 
wenn es einmal nicht so gut läuft. Nur so kann eine langfristig tragfähige Beziehung im 
Arbeitsprozess aufgebaut werden. 
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Projektwoche 2019: FH Vorarlberg und AQUA Mühle Vorarlberg 
 
 
Vom 11. bis 14.03 fand auch dieses Jahr wieder die gemeinsame Projektwoche statt. Die Ergebnisse werden in 
Ausschnitten in den Kurzfilmen zum Thema des AQUA Forums präsentiert. 
 
Was allerdings nicht sichtbar ist und doch ein zentraler Inhalt dieser Zusammenarbeit darstellt ist die 
Beziehung, das Sich-Begegnen und der Prozess des Sich-Öffnens. Sich in der Projektwoche täglich 
einzulassen auf Lernumgebungen, Räume und Menschen, die vorher unbekannt waren. 18 ganz 
unterschiedliche Personen, mit verschiedenen Ausbildungen, Arbeitserfahrungen, Abbrüchen, Höhen und 
Tiefen im Leben lernten sich kennen, tauschten sich aus und diskutierten gemeinsam, was es bedeutet zu 
arbeiten oder auch keine Arbeit zu haben. 
 
Das Tagungsthema der Anpassung lieferte uns viele Diskussionsmöglichkeiten. Die Begegnung fand auf 
Augenhöhe statt. Viele persönliche Erfahrungen wurden ausgetauscht – berührten und aktivierten die 
Teilnehmenden um sich Gedanken für eine Zukunftsperspektive der Arbeitswelt zu machen. Themen, die beim 
jährlichen AQUA Forum aufgegriffen werden. Trotz Wiederholung stellt diese Projektzusammenarbeit jedes 
Jahr wieder etwas Neues, Wertvolles und überraschenderweise für alle Beteiligten sehr emotionales dar. 
 
Danke auch an zwei lokale Unternehmen und eine Beraterin des AMS, die sich Zeit nahmen für ein Gespräch 
mit der Projektgruppe. AQUA Mühle, vertreten durch Christine Gantner und der FH Studiengang Soziale Arbeit, 
vertreten durch Doris Böhler begleiteten die Gruppe.  
 
Doris: „Obwohl ich nun bereits viele Jahre diese Projektwoche begleite, ist es immer wieder neu und vor allem 
auch berührend zu sehen, wie die Gruppe sich findet und miteinander wächst.“ 
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10 Punkte zu einem inklusiven Arbeitsmarkt für alle 
Eine Wegbeschreibung für die neue Bundesregierung 
 

arbeit plus ist das österreichweite Netzwerk von 200 gemeinnützigen Sozialen Unternehmen, die 
mit Beschäftigung, Beratung und Qualifizierung langzeitarbeitslose Menschen beim (Wieder-
)Einstieg ins Erwerbsleben unterstützen. Soziale Unternehmen denken gemeinnützig und handeln 
wirtschaftlich. Aufgrund unserer 30jährigen Erfahrung sind wir überzeugt: Eine Existenz- und Teil-
habe- sichernde Beschäftigung für alle Menschen ist möglich. Nimmt Österreich das Menschen-
recht auf Arbeit ernst, muss die Politik benachteiligte Menschen bei der Integration in den Arbeits-
markt unterstützen und passende Angebote für jene Menschen bereitstellen, die am Regelarbeits-
markt kaum Chancen haben.  

Wir appellieren an die neue Bundesregierung, uns durch die Sicherung der notwendigen 
Rahmenbedingungen dabei zu unterstützen, dass sich alle Menschen in Österreich ihren 
Bedürfnissen, Talenten und Fähigkeiten entsprechend beruflich einbringen können.  

 

Ausgangslage 

Auch wenn die Zahl der erwerbsarbeitslosen Menschen in Österreich seit November 2016 sinkt, 
sind weiterhin 107.800 Personen (April 2018) schon über ein Jahr auf der Suche nach einem Ar-
beitsplatz und damit langzeitbeschäftigungslos. Jede dritte arbeitslose Person ist über 50 Jahre alt 
und jede mehr als jede fünfte arbeitslose Person lebt mit einer gesundheitlichen Einschränkung. 
Diesen Menschen fällt der Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt weiterhin schwer.  

 

Unser Zugang 

Als Netzwerk von 200 gemeinnützigen Sozialen Unternehmen sind wir überzeugt: 

• Menschen wollen arbeiten, aber nicht alle können dies zu den Bedingungen, die der regulä-
re Arbeitsmarkt von ihnen fordert.  

• Arbeitslosigkeit ist in erster Linie ein strukturelles Problem und kein individuelles „Verschul-
den“, das durch höheren Druck auf arbeitssuchende Menschen gelöst werden kann.  

• Ausgaben für die aktive Arbeitsmarktpolitik sind nicht nur ein Kostenfaktor, sondern eine 
Investition in die Gesellschaft, die sich volkswirtschaftlich rechnet. Langfristig gilt: Arbeitslo-
sigkeit zu verwalten ist immer teurer, als arbeitsmarktpolitische Förderprogramme zu fi-
nanzieren.  

• Eine bezahlte und existenzsichernde Arbeit ermöglicht gesellschaftliche Teilhabe, stiftet 
Sinn und schenkt Selbstvertrauen.  

• Um lange Arbeitslosigkeit von benachteiligten Menschen nachhaltig in den Griff zu bekom-
men, braucht es einen Schulterschluss von Öffentlicher Hand, Sozial- und Privatwirtschaft.  

• Ein breiteres Verständnis von Arbeitsmarktintegration mündet in einem integrierten System, 
einem erweiterten Arbeitsmarkt, auf dem alle Menschen Platz finden.  
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10 Punkte zu einem inklusiven Arbeitsmarkt für alle 
Ein klares Bekenntnis zur Rolle von Sozialen Unternehmen in der aktiven Arbeitsmarktpolitik sowie 
die Umsetzung der folgenden 10 Punkte sind unumgänglich, um benachteiligten Menschen in Ös-
terreich eine Chance am Arbeitsmarkt sowie Teilhabe in der Gesellschaft zu ermöglichen. Wir for-
dern die neue Bundesregierung daher auf, die folgenden Rahmenbedingungen zu schaffen: 

 

1. Soziale Unternehmen als starke Partner der aktiven Arbeitsmarktpolitik 
einbeziehen 

Soziale Unternehmen sind vom Burgenland bis nach Vorarlberg österreichweit in fast jedem 
Bezirk vertreten und starke Partner der regionalen Arbeitsmarktservices, der Gemeinden 
und der lokalen Wirtschaft. Um die wichtige Integrationsarbeit der gemeinnützigen Sozialen 
Unternehmen auch weiterhin erfolgreich durchführen zu können, ist ein klares Bekenntnis 
der neuen Bundesregierung zur Rolle der Sozialen Unternehmen im Rahmen der aktiven 
Arbeitsmarktpolitik erforderlich. 

 

 

2. Gerechte Entlohnung - „Echte“ Arbeit mit kollektivvertraglicher und exis-
tenzsichernder Entlohnung statt „Ein-Euro-Jobs“ und „Taschengeld“ 

Eine menschenwürdige und nachhaltig erfolgreiche Arbeitsmarktpolitik fördert echte und 
existenzsichernde Arbeit. Österreich hat über dreißig Jahre professionelle und erfolgreiche 
Erfahrung bei der Integration von arbeitsmarktfernen Menschen durch echte Beschäftigung 
in Sozialen Unternehmen. Diese verbinden Arbeiten mit Lernen - bei kollektivvertraglicher 
Entlohnung für alle (Transit-)Mitarbeiter*innen. An diesem Prinzip sollten wir festhalten, 
auf dieser Erfahrung sollten wir aufbauen. Auch Menschen mit Behinderung in Tagesstruk-
tur haben ein Anrecht auf kollektivvertragliche Entlohnung statt eines symbolischen „Ta-
schengelds“ und sozialversicherungsrechtlicher Absicherung. 

 

Bad Practice: Das deutsche Hartz IV-Modell 

Dass Ein-Euro-Jobs Tür und Tor für eine Abwärtsspirale öffnen, zeigt das Hartz IV-Modell. 
Dieses hat in Deutschland zu Armut und einem Endlos-Hamsterrad ohne Perspektiven ge-
führt. Hartz IV hat aus einem Teil der erwerbslosen Armen bestenfalls arme Erwerbstätige 
gemacht: Die Zahl der Menschen, die arbeiten und trotzdem arm sind, hat sich in unserem 
Nachbarland seit 2005 verdoppelt. Nirgendwo sonst in der EU sind mehr arbeitslose Men-
schen armutsgefährdet. Von einem fairen Sozialsystem mit echten arbeitsmarktintegrativen 
Angeboten profitieren hingegen alle Teile der Gesellschaft.  
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3. Modelle der stufenweisen (Re-) Integration in den Arbeitsmarkt etablieren 

Menschen, die bereits sehr lange arbeitslos sind und gesundheitliche Schwierigkeiten ha-
ben, fällt der Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt besonders schwer. Unsere Erfahrungen 
zeigen, dass stufenweise Integrationspfade selbst sehr arbeitsmarktfernen Menschen den 
schrittweisen Wiedereinstieg ins Erwerbsleben ermöglichen. Solche „Stufenmodelle“ rei-
chen von einer stundenweisen Beschäftigung bis zu einem Transitarbeitsplatz in einem So-
zialen Unternehmen. Sie erlauben den Menschen durch Aufgaben, die an ihre Fähigkeiten 
und ihr Tempo angepasst sind, Erfolgserlebnisse, Selbstvertrauen und Zuversicht zu gewin-
nen. Pilotversuche in Niederösterreich und in der Steiermark haben hier beeindruckende 
Ergebnisse gebracht. Eine österreichweite Umsetzung dieses Erfolgsmodells ist aus unserer 
Sicht das Gebot der Stunde.  

Arbeit ist ein Menschenrecht, das beispielsweise im Artikel 23 der allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte oder auch in der Europäischen Sozialcharta festgeschrieben ist. Auch 
für Menschen mit Behinderung, die als nicht erwerbsfähig gelten, gilt das Menschenrecht 
auf Arbeit, wie die UN-Behindertenrechtskonvention in Artikel 27 betont. Auch Menschen 
mit Behinderungen brauchen Zugang zu Strukturen, die einen Einstieg in den allgemeinen 
Arbeitsmarkt ermöglichen. Auch in diesem Bereich gibt es bereits viele etablierte Beispiele, 
wie etwa das Projekt Spagat in Vorarlberg. Derartige Projekte müssen in ganz Österreich 
zugänglich sein.  

 

Good Practice: ENTRADA – Stundenweise Niederschwellige Beschäftigung (Steiermark) 

Das ENTRADA-Projekt (vormals SNB bzw. ENTRY, Start: 2012) unterstützt arbeitsmarktferne 
Menschen und Bezieher*Innen der bedarfsorientierten Mindestsicherung beim schrittweisen 
Wiedereinstieg. Während der ersten Phase (geringfügige Beschäftigung von etwa 10 Stun-
den, max. zwei Monate) werden die individuellen Möglichkeiten und die Arbeitsfähigkeit ab-
geklärt. Die zweite Phase (bis zu vier Monate in Teil- oder Vollzeit) dient der Stabilisierung. 
Danach folgt eine Transitstelle in einem Sozialen Unternehmen bzw. die Vermittlung in den 
Regelarbeitsmarkt. Aktuell wird ENTRY von 14 Sozialen Unternehmen angeboten und vom  
Europäischen Sozialfonds, dem Land Steiermark sowie der Stadt Graz gefördert.  

 
 

4. Längerfristige und nachhaltige Arbeitsplätze für benachteiligte Menschen 
sicherstellen und schaffen 

Beschäftigung und Beratung im arbeitsmarktpolitischen Bereich, sowie Arbeitsassistenz und 
Jobcoaching ermöglichen es vielen benachteiligten Menschen, nachhaltig am Arbeitsmarkt 
Fuß zu fassen. Doch trotz gezielter Förderung gibt es Menschen, für die eine Beschäftigung 
am regulären Arbeitsmarkt aufgrund ihres Alters, geringer Qualifikationen oder gesundheit-
licher Probleme nicht mehr realistisch scheint. Die auf zwei Jahre befristete Aktion 20.000 
der bisherigen Bundesregierung war ein erster Schritt in die richtige Richtung, um Langzeit-
arbeitslosigkeit von Menschen über 50 zu bekämpfen. Aus unserer Sicht braucht es in Zu-
kunft weitere Modelle längerfristiger und dauerhaft geförderter Beschäftigung für am Ar-
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beitsmarkt benachteiligte Gruppen. Diese Modelle müssen immer durchlässig zum regulä-
ren Arbeitsmarkt bleiben. 

 

Good Practice: Dauerhafte Beschäftigung in Flandern 

Flandern zeigt vor wie es gehen kann: Dort werden benachteiligte Menschen in sogenannten 
„Social Workshops“ dauerhaft beschäftigt. Sofern sie das wünschen, werden sie bei der Su-
che nach einem neuen Arbeitsplatz unterstützt. Die Förderung nimmt nach zwei Jahren 
leicht ab und ist nach der Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter*innen gestaffelt.  

 

 

5. Schaffung von Arbeitsplätzen durch gerechtere Verteilung von bezahlter 
und unbezahlter Arbeit 

Arbeit ist in unserer Gesellschaft sehr ungleich verteilt: Zwischen unbezahlter und bezahlter 
Arbeit, damit auch zwischen Männern und Frauen, die nach wie vor die Hauptlast unbezahl-
ter Tätigkeiten tragen. Aber auch zwischen den Menschen insgesamt: Während die einen 
an einem „Zuviel“ an Arbeit leiden und ins Burnout rutschen, finden andere überhaupt kei-
nen Job oder arbeiten in prekären Beschäftigungsverhältnissen. Wir brauchen als Gesell-
schaft Strategien für eine neue und gerechtere Verteilung von Arbeit. Die Einführung einer 
35-Stunden-Woche mit vollem Lohnausgleich für untere und mittlere Einkommen kann in 
Österreich Zehntausende Arbeitsplätze schaffen und ermöglicht Spielräume für eine ge-
rechtere Aufteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit zwischen Frauen und Männern. 

 

Good Practice: Arbeitszeitverkürzung in der voestalpine Linz 

Bei der voestalpine wurde 2010 in Linz ein neues Schichtmodell eingeführt. Dadurch konnte 
die wöchentliche Normalarbeitszeit für viele MitarbeiterInnen auf rund 34 Wochenstunden 
verringert werden. Während der ersten drei Jahre wird die Hälfte des Lohnverlusts durch das 
AMS mit dem Solidaritätsprämienmodell abgefedert. Eine Mitarbeiter*innenbefragung zeigt 
rundum positive Wirkungen: Die geringere Anzahl an Nacht-, Sonn- und Feiertagsschichten 
wirkt sich positiv auf das Familienleben und das soziale Umfeld aus. Die MitarbeiterInnen 
sind mit dem neuen Modell sehr zufrieden und auch das Betriebsklima ist nachweislich bes-
ser geworden. Nicht zuletzt konnten durch die Arbeitszeitverkürzung auch zusätzliche Ar-
beitsplätze geschaffen werden. 

 

 

6. Förderung von Modellen, die Arbeiten und Lernen verbinden 

Jedes Jahr gehen durch den Strukturwandel und die Digitalisierung zahlreiche Arbeitsplätze 
für Menschen mit geringem Bildungsniveau ersatzlos verloren. Menschen mit maximal 
Pflichtschulabschluss sind deutlich häufiger und länger von Arbeitslosigkeit betroffen als 
andere Personen. Die Arbeitslosenquote für Menschen mit höchstens Pflichtschulabschluss 
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lag 2017 mit 24,8 Prozent fast dreimal so hoch im österreichischen Durchschnitt. Daher sind 
bereits die Kindergärten und Schulen gefordert, einen inklusiven Zugang für alle Kinder si-
cherzustellen. Die Angebote am Übergang von Schule und Beruf sind von immenser Bedeu-
tung für den weiteren Bildungs- und damit Erwerbsarbeitsverlauf von Menschen. 

Die Sozialen Unternehmen und Soziale Dienstleister bieten bereits jetzt für diese Menschen 
ein wichtiges Angebot, da sie Perspektivenklärung im Rahmen der Ausbildungspflicht, einen 
erwachsenengerechten Bildungsabschluss, reale und sinnvolle Beschäftigung mit Elemen-
ten der (Weiter-) Qualifizierung sowie der Kompetenzvermittlung verbinden. Die Verbin-
dung von Arbeiten mit Lernen ist eine ihrer Kernaufgaben. Diese Strukturen sollten in Zu-
kunft verstärkt genutzt werden, um benachteiligten Menschen das Nachholen von (Aus-) 
Bildungsabschlüssen zu ermöglichen und so Chancen- und Bildungsgerechtigkeit zu för-
dern.  

 

Good Practice: Teillehren für benachteiligte Jugendliche bei SAUM (OÖ)  

In den Donauwerkstätten des gemeinnützigen Vereins SAUM in Langenstein stehen für Ju-
gendliche und junge Erwachsene insgesamt 15 Ausbildungsplätze (14 Tischlerei, 1 Büro) zur 
Verfügung. Personen, die eine Lehre nicht in den vorgesehenen drei Jahren schaffen, erhal-
ten hier eine intensive fachliche und sozialpädagogische Begleitung. Im Rahmen einer max. 
zwei Jahre dauernden Teillehre können sie Teilfähigkeiten in der Tischlerei erwerben, die in 
einem Abschlusszertifikat bescheinigt werden. Dies erhöht ihre Berufschancen in der Indust-
rie (etwa Fenstererzeuger). Die Jugendlichen können auch den vollen Lehrinhalt innerhalb 
von drei Jahren erlernen und die Lehrabschlussprüfung machen.  

 

Good Practice: Kurse zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses (Verein Einstieg) 

Die Pflichtschulabschlusskurse des Vereins Einstieg ermöglichen Jugendlichen von 16 bis 24 
seit rund 25 Jahren das Nachholen des Hauptschulabschlusses. Die ursprünglich vom AMS 
zugewiesenen Teilnehmer*innen kamen zum Teil aus der Sonderschule, aus integrativen 
Klassen oder hatten die Hauptschule vorzeitig abgebrochen. Eine andere Gruppe hatte die 
Hauptschule negativ abgeschlossen und große Probleme beim Einstieg ins Berufsleben. Im 
Rahmen des Abschlusskurses wurde der Stoff der 4. Klasse in kleinen Gruppen erarbeitet und 
Abschlussprüfungen abgelegt. Neben der pädagogischen Arbeit gab es eine intensive sozial-
pädagogische Betreuung sowie erlebnispädagogische Elemente, um am Selbstvertrauen und 
der Selbständigkeit der Jugendlichen zu arbeiten. Durch weitere Maßnahmen wurden sie bei 
der Integration in den Arbeitsmarkt oder beim Übergang in eine weiterführende Schule un-
terstützt. Heute wird der Pflichtschulabschlusskurs in veränderter Form vom Land Salzburg 
finanziert. 

 

 

 

 



 
 

6 

7. Raschen Zugang zum Arbeitsmarkt für geflüchtete Menschen sicherstellen  

Im Moment sind geflüchtete Menschen während ihres Asylverfahrens von der staatlichen 
Grundversorgung abhängig. Sie haben keinen Zugang zum Arbeitsmarkt und sind damit zum 
Nichtstun gezwungen. arbeit plus setzt sich für die Integration vom ersten Tag an ein. Denn 
egal, wie man zum Thema steht: Es gibt keine Alternative zur Integration von Menschen, die 
nach Österreich geflüchtet sind und hier Asyl oder subsidiären Schutz erhalten haben. Da-
her sollten Asylwerber*innen mit hoher Anerkennungswahrscheinlichkeit bereits so früh 
wie möglich Sprachkurse erhalten und bei der Anerkennung ihrer Qualifikationen unter-
stützt werden. Denn jedes Zuwarten erschwert die Integration und verursacht insgesamt 
höhere Kosten, bis geflüchtete Menschen sich selbst erhalten können. 

 

Good Practice: Jugendcollege von INTEGRA Vorarlberg 

Im Jugendcollege Vorarlberg erhalten junge Flüchtlinge zwischen 15 und 25 Jahren eine Ba-
sisqualifizierung und werden mit einer Kombination aus Bildung und Praxis auf einen späte-
ren Pflichtschulabschluss, eine Berufsausbildung oder eine Arbeitsstelle vorbereitet. Unsere 
Erfahrungen zeigen, dass die jungen Menschen möglichst rasch in eine stabile Struktur auf-
genommen werden müssen. Vor den konkreten Vermittlungsbemühungen ist das Erlernen 
der Sprache und weiterer Kulturtechniken gemeinsam mit ersten praktischen Arbeitserfah-
rungen sehr bedeutend. Denn gerade bei sprachlichen und kulturellen Barrieren lassen sich 
die Betriebs- und Arbeitskultur am Effektivsten mit konkretem praktischem Tun näher brin-
gen. Mit diesem Mix und dem positiven Zusammenspiel aller Akteur*innen kann Integration 
gelingen. 

 

Good Practice: Der Kompetenzcheck des Wiener AMS  

Der sieben Wochen dauernde Kompetenzcheck des AMS Wien richtet sich an geflüchtete 
Menschen (Asyl- & subsidiär Schutzberechtigte), die schon einen Deutschkurs besucht ha-
ben. In Gruppentrainings werden zunächst generelle Informationen zum österreichischen 
Arbeitsmarkt, zum Bildungssystem und alltagsrelevantes Wissen besprochen. Gleichzeitig 
werden Einzelcoachings genutzt, um Berufserfahrungen, Ausbildungen und informell erwor-
bene Kompetenzen der TeilnehmerInnen zu erheben und in Betrieben zu erproben. Diese Er-
fahrungen sind eine wichtige Grundlage, um geflüchtete Menschen bei der Anerkennung von 
Qualifikationen zu unterstützen, passende Weiterbildungen anzubieten und sie bei der Job-
suche zu unterstützen. 
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8. Vergabe öffentlicher Aufträge nach sozialen und arbeitsmarktpolitischen 
Kriterien gestalten 

Österreich hat im April 2018 die neue EU-Vergaberichtlinie in nationales Recht umgesetzt. 
Damit haben Bund, Länder und Gemeinden die Möglichkeit erhalten, öffentliche Aufträge 
gezielt an Unternehmen zu vergeben, deren Hauptzweck die soziale und berufliche Integra-
tion von benachteiligten Menschen ist, und die zumindest 30 Prozent benachteiligte Men-
schen beschäftigen. Es liegt an allen  Personen, die öffentliche Aufträge vergeben, diesen 
Spielraum zu nutzen und benachteiligte Menschen bei der Integration in den Arbeitsmarkt 
zu unterstützen.  

 

Good Practice: Öffentliche Vergabe in Strasbourg (Frankreich) 

In Strasbourg wurde eine eigene Unterstützungsstelle eingerichtet, welche die Berücksichti-
gung von sozialen und ökologischen Kriterien bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen 
fördern soll. Sie vermittelt, berät und unterstützt bei der sozialorientierten Vergabe öffentli-
cher Aufträge der Stadt Strasbourg – sowohl die ausschreibenden Stellen (Bei welchen Auf-
trägen ist es sinnvoll soziale Kriterien einzubauen? Wie kann dies am besten umgesetzt wer-
den?) als auch an den Aufträgen interessierte Unternehmen, welche diese Kriterien erfüllen 
möchten. 

 

 

9. Kooperationen mit der regionalen Wirtschaft fördern 

Soziale Unternehmen arbeiten bereits jetzt eng mit der Wirtschaft zusammen: sie vermit-
teln MitarbeiterInnen, sie kooperieren bei konkreten Aufträgen und sie beraten Unterneh-
men bei vielfältigen Themen wie der Beschäftigung von benachteiligten Menschen, Ka-
renzmanagement oder flexiblen Arbeitszeitmodellen.  

Gleichzeitig sind Soziale Unternehmen in Österreich einem straffen Regelkorsett unterwor-
fen. Flexiblere Rahmenbedingungen und mehr unternehmerische Freiheit ermöglichen So-
zialen Unternehmen mit der regionalen Wirtschaft zu kooperieren und zusätzliche Arbeits-
plätze zu schaffen bzw. die MitarbeiterInnen noch besser zu unterstützen. Soziale Unter-
nehmen denken gemeinnützig und handeln wirtschaftlich. Dadurch sind sie perfekte Part-
ner für qualitätsvolle Beziehungen mit privaten Unternehmen. Soziale Unternehmen über-
nehmen etwa vorgelagerte und ergänzende (Schulungs-) Tätigkeiten für Unternehmen oder 
Gemeinden, die ansonsten nur schwer durchzuführen sind oder ins Ausland ausgelagert 
würden. Diese Art von Partnerschaften setzen soziale Standards, beleben den sozialwirt-
schaftlichen Arbeitsmarkt und fördern die Vielfalt. Auf diese Weise sind sie Vorbild für eine 
nachhaltige, regionale Wirtschaft. Passende gesetzliche Rahmenbedingungen sind der 
Nährboden für das Entstehen dieser vielfältigen und innovativen Partnerschaften. Dies ist 
etwa über konkrete soziale Vergaberegelungen, mehr unternehmerischen Spielraum für 
Soziale Unternehmen (Anpassung der Richtlinien) sowie durch die Schaffung von regionalen 
Dialogräumen möglich. 
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Good Practice: In Kooperation mit der Caritas geführte SPAR-Märkte 

Bereits in fünf Bundesländern (Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Kärnten & Steier-
mark) betreibt die Caritas SPAR-Filialen als Soziale Unternehmen unter dem Titel „Perspekti-
ve Handel“. In den SPAR Märkten werden langzeitarbeitslose Menschen als MitarbeiterInnen 
eingestellt und nach einem Jahr in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt. Die Hauptzielgruppe 
sind Menschen über 50 Jahren. Die von der Caritas betriebenen Märkte werden von SPAR als 
Ausbildungsbetriebe genutzt, umgekehrt können die Mitarbeiterinnen leicht in andere SPAR 
Filialen vermittelt werden. 

 

Good Practice: Roadmap KarenzManagement des ABZ*AUSTRIA 

Die vom ABZ*AUSTRIA angebotene RoadMap KarenzManagement ist eine interne Informa-
tions- und Kommunikationsplattform für Unternehmen und deren MitarbeiterInnen. Sie soll 
eine gezielte Planung von Karenzzeiten ermöglichen und eine effiziente Karenzvertretung 
sowie raschere Rückkehr fördern. Eine bessere Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatle-
ben nutzt nicht nur den MitarbeiterInnen, sondern durch geringere Fehlzeiten, leichtere Ein-
stellung und höhere Identifikation der MitarbeiterInnen auch den Unternehmen. 

 

10. Ressortübergreifende Förderung eines geschlechtergerechten Arbeits-
marktes 

Frauen verdienen in Österreich deutlich weniger als Männer. Mit einem „Gender Pay 
Gap“ von rund 20 Prozent (Eurostat 2016) zählt Österreich zu den Schlusslichtern innerhalb 
der EU. Gleichzeitig leisten Frauen immer noch den größten Teil der unbezahlten Arbeit in 
der Familie. Wir setzen uns daher für eine gerechtere Verteilung von bezahlter und unbe-
zahlter Arbeit zwischen den Geschlechtern sowie für ressortübergreifende Maßnahmen zur 
Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern und zur besseren Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie ein. Wir fordern eine geschlechtergerechte Arbeitsmarktpolitik, wel-
che die ökonomische Eigenständigkeit von Frauen fördert und weiblichen Biographien ent-
spricht.  

 

Good Practice: Frauenförderung durch das FiT-Programm und die Frauenberufszentren 
des AMS 

Das AMS hat das Ziel die Gleichstellung von Frauen und Männern zu fördern. Es hat sich da-
her verpflichtet die Hälfte seiner Fördergelder für Frauen zu verwenden. Parallel dazu sollen 
durch frauenspezifische Angebote weitere Schwerpunkte gesetzt werden. Frauenberufszen-
tren bieten beispielsweise individuelle und kostenlose Einzelberatung, sowie Workshops und 
Qualifizierungen, die arbeitslose und arbeitssuchende Frauen beim (Wieder-) Einstieg in den 
Arbeitsmarkt unterstützen. Das FIT-Programm (Frauen in Handwerk und Technik) soll Frauen 
ermutigen eine technische oder naturwissenschaftliche Ausbildung einzuschlagen. Die teil-
nehmenden Frauen werden während der Ausbildung von Beraterinnen begleitet und bei der 
Suche nach einem passenden Arbeitsplatz unterstützt.  
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Good Practice: staatlich geförderte Familienarbeitszeit in Deutschland 

Viele Väter wünschen sich mehr Zeit für die Kinder, während Mütter in geringfügiger Be-
schäftigung oder Teilzeit lieber länger arbeiten würden. Das in Deutschland diskutierte Mo-
dell einer staatlich geförderten Familienarbeitszeit will die Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie von Eltern verbessern und eine partnerschaftliche Aufteilung der Familienarbeit för-
dern. Durch einen finanziellen Anreiz sollen sich Paare anstelle der gängigen Praxis (Männer 
arbeiten Vollzeit, Frauen Teilzeit oder gar nicht) für ein „Zweimal-0,8-Verdiener-Modell“ ent-
scheiden. Umfragen unter Eltern zeigen ein hohes Potenzial für die Inanspruchnahme sol-
cher Modelle, und auch die bisherige Nutzung des Elterngeldes durch die Väter deutet in die-
se Richtung. 

 

 

Kontakt 

Judith Pühringer, Geschäftsführerin arbeit plus 
E: judith.puehringer@arbeitplus.at  
M: +43 699 192 303 89 
W: www.arbeitplus.at  
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Mangelnde berufliche- und soziale Kompetenzen sind zunehmend ausschlaggebend, warum 

Menschen aller Altersklassen keinen oder einen erschwerten Zugang zum Arbeitsmarkt 

haben.  

Bei eher älteren Menschen ist es der Technologiewandel, der auf Grund veränderter Anfor-

derungsprofile zu Beschäftigungsproblemen bis hin zu einer Arbeitslosigkeit führt. Besonders 

tragisch ist aber die Situation bei Jugendlichen, wenn sie bereits nach ihrer Pflichtschulzeit 

weder in berufsbildenden mittleren bzw. höheren Schulen als auch nicht in einem Lehrbetrieb 

aufgenommen werden. 

                                                 

Es gibt, neben vielen anderen Möglichkeiten die Arbeitsmarktsituation zu beeinflussen, drei 

Themenbereiche, die es aus meiner Sicht im Zusammenhang mit dem 14. AQUA Forum 

aufzuzeigen gilt. 

 

1. Qualifizierung – Digitalisierung 

Die Vermittlung zeitgemäßer Kompetenzen, die neben berufsfachbezogenen Ansprüchen 

auch jene des persönlichen Verhaltens abdecken, ist eine der Herausforderungen, die es in den 

berufsbildenden Schulen wie auch in der Lehre zu bewältigen gilt. Wichtig ist dabei, die An-

forderungen zu kennen, die es seitens der unterschiedlichen Beschäftigungsbereiche, heute 

vor allem aber in der Zukunft, zu beherrschen gilt.  

Eine der ganz großen Herausforderungen für die Regierung liegt darin, geeignete Programme 

zuzulassen oder zur Verfügung zu stellen, die bewirken, dass mehr junge Menschen bis zum 

Pflichtschulende, also bis zum 15. Lebensjahr, die Kulturtechniken „Sinnerfassendes Lesen, 

Schreiben und Rechnen, sowie entsprechendes soziales Verhalten“ ausreichend beherrschen. 

Dadurch hätten einerseits Schulen und Unternehmen mehr und bessere Ausbildungsanwär-

ter/Innen, andererseits könnten viele Jugendliche aus der Zielgruppe jener, die heute als nicht 

ausbildungs- bzw. erwerbsfähig eingestuft werden, vor dem gesellschaftlichen und sozialen 

Abgleiten bewahrt werden.  

 

Was den Fachkräftebereich konkret betrifft, also jene Menschen, die ihr Wissen – ihre 

Fähigkeit – aus der dualen Ausbildung beziehen, sehe ich seitens der Regierung und der 

Sozialpartner auf Bundesebene einen zunehmend steigenden Handlungsbedarf.  

Währenddessen frühere Regierungen davon sprachen, die Anzahl der Lehrberufe – zum 

damaligen Zeitpunkt über 200 – durch Zusammenlegungen zu verringern, kündigt unsere 

Frau Wirtschaftsministerin Dr. Margarete Schramböck die Schaffung von 17 neuen Berufs-

bildern an. Ich finde diese Aktion, die in Verbindung mit der Überarbeitung bestehender 

Berufsbilder in Richtung „Digitalisierungsauswirkungen“ zu sehen ist, durchwegs positiv und 

auch dringend erforderlich.  

Was ich allerdings vermisse, ist die für die Wissensvermittlung bestehender Berufe, wie auch 

für die 17 angekündigten neuen Berufe, dringend erforderliche Qualitätssicherung. Es fehlt im 

dualen Bereich nach wie vor ein gesetzlich kontrollierter Ausbildungsablauf. Dieser könnte 

aus meiner Sicht in Form einer Zwischenprüfung zur Mitte der Lehrzeit sein. Wie das funktio-

nieren kann, zeigt die VEM- „Vorarlberger Elektro- und Metallindustrie“ seit 1978 und das 

mit großem Erfolg.  

Anmerkung: 

Die duale Ausbildung - Lehre – ist die einzige Ausbildungsschiene, in der zwischen 

Ausbildungsbeginn bis zum Ende der Lehrzeit (2,5 bis 4 Jahren) keine einzige Ausbil-

dungsfortschrittskontrolle seitens des Gesetzgebers vorgeschrieben ist.  
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Diese, seit Jahren aufgezeigte Schwachstelle im dualen Ausbildungssystem zu korrigieren 

stellt eine große Herausforderung für diese Regierung und die Sozialpartner dar.  

Die Einführung einer überzeugenden und nachvollziehbaren Qualitätssicherung, wie ange-

führt, würde das Image der Facharbeit und in diesem Zusammenhang auch der Lehre ent-

scheidend aufwerten. Und das ist, zur Bewältigung künftiger Herausforderungen, dringend 

erforderlich.  

                                              _______________________ 

 

Anmerkung: Vorarlberg als Vorbildregion 

Unser Bundesland Vorarlberg wird, auch was die duale Ausbildung betrifft, zu Recht inner-

halb Österreichs und in vielen Ländern mit hoher Arbeitslosigkeit, als Kaderschmiede und als 

Vorbildregion bezeichnet. Wenn auch, wie bereits angeführt, wichtige Optimierungsthemen 

für und in der Lehre österreichweit anstehen, ist das Vertrauen in die Lehre in Vorarlberg 

nach wie vor groß. Über 50% der Pflichtschulabgänger entscheiden sich seit Jahren für einen 

Lehrberuf.    

                                                     _______________________ 

       

2. Die Regierung fordert: AMS- effektivere und raschere Vermittlung 

Wir haben 70.000 in Österreich lebende Jugendliche, die als nicht ausbildungsfähig - oder als 

nicht erwerbsfähig gelten und das mit steigender Tendenz.  

Was unser Bundesland Vorarlberg betrifft, sind es auch hunderte junge Menschen pro Jahr, 

die zu dieser Zielgruppe zählen.  

Aus meiner langjährigen Erfahrung im Umgang mit Jugendlichen weiß ich, dass es vielen an 

Selbstwertempfinden und an Vertrauen in die Gesellschaft aus ihrer Kindheits- Schul- und 

Jugendzeit mangelt. Und, dass viele von ihnen bei einem passenden Qualifizierungsangebot, 

das ihren „Eignungen und Neigungen“ entspricht, zu einer beruflichen Ausbildung fähig 

wären. Damit hätten viele eine Chance, ein sinnerfüllendes Berufs- und auch Privatleben 

aufzubauen.  

 

 

Die ÜAZ-Philosophie unserer Bundesregierung geht in die falsche Richtung:  

 

Bisherige Projektphilosophie der ÜAZ´s: (überbetriebliche Ausbildungszentren)  

1. Es werden nur Jugendliche eingestellt, die weder von den berufsbildenden Schulen und 

auch nicht von den Lehrbetrieben aufgenommen werden.  

2. Lehrlinge oder Schüler, die „aus welchen Gründen auch immer“ die Ausbildung abbrechen, 

oder von den Schulen oder den Lehrbetrieben „frühzeitig“ verabschiedet werden, bekommen 

in einem ÜAZ eine weitere Chance für eine berufliche Qualifikation. 

3. ÜAZ- Lehrlinge werden dann während der Ausbildungszeit an Unternehmen weiterver-

mittelt, wenn der Ausbildungsstand, in der Regel nach dem zweiten Lehrjahr, das vertreten 

lässt. Derzeit sind das in Vorarlberg ca. 80%. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass der 

Übertritt in beidseitigem Einvernehmen und mit Rücktrittsmöglichkeit erfolgt, falls die Zus-

ammenarbeit nicht passt.   

 

Neue ÜAZ-Projektphilosophie seitens der Regierung:  

1. Die Mittel für die ÜAZ´s werden markant gekürzt 

2. ÜAZ´s sollen die Kapazitäten – die Angebote – minimieren, um Jugendliche zu „motivie-

ren“ nach betrieblichen Lehrplatzangeboten Ausschau zu halten und diese den ÜAZ´s 

vorzuziehen.  
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3. ÜAZ- Lehrlinge sollen mit Nachdruck, und das am liebsten nach dem ersten Lehrjahr, an 

Betriebe übergeben werden.  

4. Bei ÜAZ- Lehrlingen soll die Ausbildungsentschädigung ab dem 18. Lebensjahr halbiert 

werden.  

 

Die Vorgabe der Regierung ist aus meiner Sicht der falsche Weg um die Fachkräftepro-

blematik zu verbessern. Und was die Zielgruppe der 70.000 Jugendlichen betrifft, die derzeit 

keine geeignete Qualifikation auf den ersten Arbeitsmarkt haben, ein Schritt zurück. 

Aus meiner Sicht werden zum Zwecke einer gut aussehenden Budgetoptik Maßnahmen 

gesetzt, die wichtige bildungsstrategische Schwerpunkte, die zur besseren Bewältigung der 

zukünftigen Herausforderungen erforderlich sind, ins Abseits gestellen. 

Die Vorgangsweise der Regierung zeigt aus meiner Sicht mangelndes Realitätsbewusstsein 

auf.   

 

Die von der Regierung verordneten Einsparungsmaßnahmen haben bei den ÜAZ´s in 

Vorarlberg mehr Wirkung gezeigt, als in den anderen Bundesländern und dadurch auch 

bezogen auf den österreichischen Durchschnitt.  

 

Entwicklung der ÜAZ´s in Vorarlberg im Vergleich zu Österreich:   

Vergleichszeitraum April 2018 zu April 2019:  

 

In Vorarlberg wurden die ÜAZ- Erstjahrlehrlinge um 50% reduziert. Im Gegensatz zu 

Österreich gesamt, wo der Rückgang nur 25,1% ausmacht.  

Für mich erstaunlicherweise gibt es sogar Bundesländer, in denen die ÜAZ- Eintrittszahlen 

2019 sogar noch erhöht wurden. 

                                                      

In Vorarlberg sind die ÜAZ- Gesamtlehrlingszahlen um 22,5% gesunken. Im Gegensatz zu 

Österreich gesamt, wo die ÜAZ- Lehrlinge um nur 12,1% weniger wurden.  

Anzumerken ist, dass sich die Zahl der15-Jährigen nicht verändert hat.    

 

Die ÜAZ- Philosophie muss in eine entgegengesetzte Richtung, wie die von der 

Regierung verordnete, gehen.   

Wir benötigen mehr Qualifizierungsangebote für jene Zielgruppe, die auch künftig weder von 

Schulen und auch nicht von Betrieben ein Ausbildungsplatzangebot bekommen. Dabei ist 

wichtig, dass diese auf unterschiedliche „Eignungen und Neigungen“ von jungen Menschen 

Rücksicht nehmen können.  

 

Maßnahmen:  

- mehr Plätze für die ÜAZ´s und andere überbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen 

- starke Ausweitung der Anzahl von Lehrberufen bei unterschiedlichen überbetrieblichen 

  Ausbildungseinrichtungen 

- noch engere Zusammenarbeit der ÜAZ´s mit der Wirtschaft und den Sozialpartnern 

- entsprechende Unterstützung für Unternehmen, die bereit sind, Lehrlinge aufzunehmen, die 

  nicht zu den Traditionsbranchen zählen  
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3. Es gibt 17 neue Lehrberufe, warum ist die Pflegelehre nicht dabei? 

Frau Bundesministerin Dr. Margarete Schramböck kündigt 17 neue Lehrberufe an. Ein Lehrberuf 

für „Altenbetreuung und Pflege“ ist bedauerlicherweise nicht dabei.  

                                                   

Fakten: 

Der Bedarf der Pflegefachkräften nimmt österreichweit und auch in allen Bundesländern enorm 

zu: 

Zwischen 2016 und 2030 von 62.633 auf 86.796. Das sind + 24.163 oder 39,0% mehr. 

Zwischen 2016 und 2050 von 62.633 auf 142.072. Das sind + 79.439 oder 126,8% mehr. 

Vorarlberg hat mit einer Steigerung von + 154% die höchste Herausforderung zu bewältigen.  

                                                  

Im Zusammenhang mit der angeführten stark zunehmenden Fachkräfteproblematik im Bereich 

der Betreuung und Pflege kranker und älterer Menschen wäre unsere Regierung gut beraten, 

einen neuen Lehrberuf „Betreuung und Pflege“ nach dem Erfolgsmodell Schweiz einzuführen. 

Ein diesbezüglicher Lehrberuf wäre keine Konkurrenzausbildung zu den Pflegeschulen, sondern 

eine Ergänzung. Die duale Ausbildungsschiene spricht eine andere Zielgruppe innerhalb unserer 

Jugend an. 

Wie wichtig die sofortige Einführung eines „Betreuungs- und Pflegeberufes“ ist, zeigt sich aus 

der Tatsache, dass es mindestens 7 bis 10 Jahre dauert, bis die ersten LehrabsolventenInnen zur 

Verfügung stehen könnten.  

 

                            Wir müssen bemüht sein aus unserer Jugend das zu machen, 

                   wozu sie fähig ist, um in eine erfolgreiche Zukunft schauen zu können.  

 

 

Egon Blum  
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