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 2  arbeitsmarktpolitik aktiv

Peter Hanke im GesPräcH 

Von der Weltspitze  
und anderen  
Herausforderungen
Als amtsführender Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Digitalisierung und 
Internationales hat Peter Hanke ein sehr großes Ressort der Wiener 
Stadtregierung zu führen. „Arbeitsmarktpolitik Aktiv“ erzählt er von den  
Stärken Wiens, welche Herausforderungen zu stemmen sind und wie er  
die Bundeshauptstadt bis 2030 weiterentwickeln möchte.
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Es ist nun 30 Jahre her, dass der Eiserne 

Vorhang gefallen und Wien vom Rand ins 

Zentrum gerückt ist. Wien ist seither nicht 

nur um 400.000 Menschen auf jetzt  

1,9 Millionen EinwohnerInnen gewachsen, 

sondern jünger und lebendig, offener, 

 vielfältig und bunt geworden. Was die Le-

bensqualität anbelangt, kommen die zahl-

reichen internationalen Auszeichnungen 

nicht von ungefähr, im globalen Standort-

Wettbewerb wird nichts verschenkt. 

Rasches städtisches Bevölkerungswachs-

tum und die Änderung der Bevölkerungs-

struktur bedeuten riesige Herausforde-

rungen für Infrastruktur, Arbeitsmarkt und 

soziale Sicherung. Es ist aber noch viel 

mehr an Herausforderungen zu bewälti-

gen. Seit dem historischen Umbruch von 

1989 haben die technologischen Entwick-

lungen eine rasante Geschwindigkeit auf-

genommen und ungeheure Dynamik ent-

faltet, die keinen Stein auf dem anderen 

lassen. Um den damit einhergehenden 

 Verwerfungen zu begegnen, braucht es 

funktionierende Systeme der sozialen 

 Sicherung sowie staatlich organisierte  

und finanzierte  (Weiter-)Bildung, damit 

wir Menschen mit den Veränderungen mit-

wachsen und am Arbeitsmarkt bestehen 

können.

Viele von uns werden künftig häufiger 

neue Fertigkeiten erlernen und den Beruf 

wechseln müssen. Für die individuellen 

Umbrüche und Phasen der (Neu-)Orientie-

rung brauchen Menschen die nötige Unter-

stützung des Sozialstaats. 

Es geht um den gesellschaftlichen Zusam-

menhalt und die Zukunftsfähigkeit unserer 

Gesellschaft. Die Arbeitsmarktpolitik spielt 

dabei eine zentrale Rolle und hat eine so-

ziale Funktion, die weit über die Vermitt-

lung von Jobs hinausgeht. Ein paar Aspek-

te dazu finden Sie in diesem Heft. 

Ihr/Euer Christoph Parak
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AKTIV: Wien ist in den letzten 

Jahren stark gewachsen und 

diverser geworden, wird bald 

zwei Millionen EinwohnerInnen 

haben. Was sind aus Ihrer 

Sicht die zentralen Herausfor-

derungen in der Stadtentwick-

lung für das kommende Jahr-

zehnt?

Hanke: Entscheidend ist, dass 

wir rechtzeitig die nötigen In-

vestitionen tätigen, in Schlüs-

selbereichen vom leistbaren 

Wohnen über die Bildung bis 

zur Gesundheitsversorgung. 

Damit sorgen wir nicht nur da-

für, dass wir für die Zukunft 

gut aufgestellt sind, sondern 

wir stützen mit diesen Investi-

tionen auch die Konjunktur 

und schaffen Arbeitsplätze. 

Wien hat sich auch zum Ziel 

gesetzt, Digitalisierungshaupt-

stadt zu werden. Dafür 

braucht es zum einen techni-

sche Voraussetzungen wie die 

rasche Errichtung eines 5G-

Netzes. Darüber steht aber 

unser Grundprinzip bei der Di-

gitalisierung: Sie muss den 

Menschen dienen. Die Wiene-

rinnen und Wiener müssen da-

von profitieren und daran teil-

haben können.

AKTIV: Wenn man Wien im in-

ternationalen Vergleich be-

trachtet: Welche Städte sind 

relevant und was können wir 

von diesen Städten für Wien 

lernen?

Wien hat vieles gut gemacht 

und ist in einigen Bereichen 

auch Vorbild für andere Städ-

te. Aber natürlich blicken auch 

wir über den Tellerrand und 

holen uns Ideen und Inspira-

tionen. Wir sind die sechst-

größte Stadt der Europä-

ischen Union und messen uns 

daher mit Metropolen wie Pa-

ris, Amsterdam oder London. 

Was wir von manchen dieser 

Städte sicher lernen können, 

ist ein klarer Fokus auf gewis-

se Bereiche, in denen wir die 

Chance haben, zur absoluten 

Weltspitze zu gehören. Daran 

arbeiten wir gerade in unserer 

Wirtschafsstrategie 2030.

AKTIV: Der Wiener Arbeits-

markt war und ist herausfor-

dernd. Wo sehen Sie Stärken, 

in welchen Bereichen gibt es 

Handlungsbedarf?

Wien zählt zu den erfolgreich-

sten Wirtschaftsregionen Eu-

ropas. Mit 848.530 Jobs ha-

ben wir einen historischen Be-

schäftigungshöchststand in 

der Zweiten Republik erreicht. 

Wien ist ein attraktiver Wohn- 

und Arbeitsort, wir haben ein 

großes Potenzial an gut quali-

fizierten Arbeitskräften, eine 

gute Verkehrsinfrastruktur, 

Kinderbetreuungseinrichtun-

gen, gute Einkommenschan-

cen für Frauen, um nur die 

wichtigsten Stärken zu 

 nennen.

Die größten Herausforderun-

gen für den Wiener Arbeits-

markt waren in den letzten 

Jahren zweifellos die Folgen 

der Wirtschaftskrise bei 

gleichzeitig starkem Bevölke-

rungswachstum.  Besonders 

von der Arbeitslosigkeit be-

troffen waren und sind nach 

wie vor Menschen mit niedri-

ger Qualifikation, nicht öster-

reichischer Staatsbürgerschaft 

und Ältere. 43,3 Prozent aller 

Arbeitslosen sind mehr als ein 

Jahr arbeitslos. 

AKTIV: Das Arbeitskräftean-

gebot in Wien war in den letz-

ten Jahren deutlich höher als 

die Arbeitskräftenachfrage, 

„Die größten Herausfor
derungen für den Wiener 
Arbeitsmarkt waren in 
den letzten Jahren 
 zweifellos die Folgen  
der  Wirtschaftskrise bei 
gleichzeitig starkem 
 Bevölkerungswachstum.“ 
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nehmungen aber auch im 

NPO-Bereich und in privaten 

Unternehmen. Denn sie ver-

dienen es, dass ihre Arbeit 

und auch ihre Kompetenzen 

wertgeschätzt werden! 

AKTIV: Wien hat den höchsten 

Anteil an Hochqualifizierten im 

Bundesländer-Vergleich. 

Gleichzeitig hat rund die Hälf-

te der Arbeitslosen in Wien 

maximal Pflichtschulabschluss. 

Die letzten Jahrzehnte zeigen 

deutlich, dass Menschen ohne 

Ausbildung am Arbeitsmarkt 

immer geringere Chancen ha-

ben, und diese Entwicklung 

wird sich fortsetzen. Wie rea-

giert die Stadt auf diese mas-

sive Herausforderung?

Aktuelle Prognosen bestäti-

gen uns: Die Beschäftigung in 

Wien wird weiterwachsen, die 

Jobs werden aber auch in Zu-

kunft in Bereichen entstehen, 

die mittlere und höhere Quali-

fikationen voraussetzen. Wir 

müssen darauf schauen, dass 

alle Jugendlichen eine gute 

Ausbildung absolvieren kön-

nen. Mit der Wiener Ausbil-

dungsgarantie haben wir da-

für ein lückenlos funktionie-

rendes System. Es geht uns 

aber genauso darum, alle jene, 

die keine abgeschlossenen 

Berufsausbildung haben oder 

sie am Arbeitsmarkt nicht ver-

werten können, beim Nachho-

len dieser bzw. bei der Erwei-

terung ihrer beruflichen Kom-

petenzen umfassend zu 

unterstützen. Und wir gehen 

mit unseren Unterstützungs-

angeboten dorthin, wo die 

Menschen leben, in die Bezir-

ke, in die Grätzl, in den Ge-

meindebau. Denn gerade jene, 

die am dringensten Unterstüt-

zung brauchen, kontaktieren 

von sich aus kaum Einrichtun-

gen, wie z.B. den waff. 

Über den waff haben wir für 

heuer 75,5 Mio. Euro in die 

Hand genommen – das ist so 

viel wie noch nie –, um sie in 

die Qualifizierung der Wiener 

ArbeitnehmerInnen zu inve-

stieren und sie für bessere be-

rufliche Entwicklungschancen 

zu unterstützen. 

Ein Schwerpunkt ist der soge-

nannte Digi-Winner von waff 

und AK (siehe auch Seite 15).  

Damit fördern wir Wienerin-

nen und Wiener, die sich für 

die künftige Arbeitswelt mit 

digitalen Kompetenzen gut 

rüsten wollen – und zwar mit 

bis zu 5.000 Euro. Möglichst 

viele sollen davon profitieren 

können.

AKTIV: Eine existenzsichernde 

Arbeitsmarktintegration und 

gesellschaftliche Teilhabe sind 

zentrale Elemente, um soziale 

Konflikte zu vermeiden. Was 

ist aus Ihrer Sicht entschei-

dend, dass der soziale Zusam-

menhalt in Wien auch zukünf-

tig sichergestellt wird?

Das soziale Netz muss exi-

stenzsichernd sein! Das neue 

Sozialhilferahmengesetz geht 

definitiv in die falsche Rich-

tung. Aus meiner Sicht be-

kämpft es nicht die Armut, 

sondern die Armen! 

Was die effiziente Bekämp-

fung von Arbeitslosigkeit be-

trifft, ist es ganz wesentlich, 

dass das AMS von der künfti-

gen Bundesregierung mit ent-

sprechenden Budgetmitteln 

ausgestattet wird. Hier massiv 

den Sparstift anzusetzen, wä-

re unverantwortlich, denn das 

bezahlen am Ende des Tages 

die arbeitslosen Menschen. 

Ganz besonders gilt das auch 

für Jugendliche, die eine Lehr-

stelle suchen und keine finden, 

weil die Unternehmen nicht 

genügend Lehrstellen anbie-

ten. Die überbetriebliche Lehr-

ausbildung muss daher in ihrer 

hohen Qualität sichergestellt 

sein.

Ein ganz wesentlicher Aspekt 

ist auch die Integration von 

Menschen, die neu zu uns 

kommen. Neben dem Erwerb 

der Sprache ist wohl die Inte-

gration in den Arbeitsmarkt 

einer der wichtigsten Eckpfei-

ler, damit Integration insge-

samt gelingen kann. Wien hat 

hier eine ganze Reihe an er-

folgreichen Maßnahmen und 

Projekten auf den Weg ge-

bracht, ich denke dabei etwa 

an die Niederlassungsbeglei-

tung „StartWien“ oder das Ju-

gendcollege.  

Last but not least sind es aber 

auch Initiativen wie arbeit 

plus. arbeit plus ist im besten 

Sinn eine Lobby, eine starke 

Stimme, für Menschen, die es 

am Arbeitsmarkt besonders 

schwer haben, aus welchen 

Gründen auch immer. Sie sind 

ein ganz wichtiger Teil des 

Wiener Weges, der für soziale 

Gerechtigkeit und Solidarität 

steht!

AKTIV: Wir danken für das 

Gespräch.

Peter Hanke

1964 in Wien geboren, war nach Studium an der WU Wien  

ab 1993 bei der Wien Holding tätig, von 2002 bis 2018 als  Geschäftsführer.  

Seit 24. Mai 2018 ist er amtsführender Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, 

 Digitalisierung und Internationales der Stadt Wien.

Peter Hanke engagiert sich zudem bei den Wiener Kinderfreunden, im 

Verein „Wirtschaft und  Integration“ und ist Vizepräsident des Verbands 

der  Öffentlichen Wirtschaft und  Gemeinwirtschaft  Österreich.

die Arbeitslosigkeit entspre-

chend hoch. Die Hochkonjunk-

tur hat die schwierige Situati-

on für benachteiligte Gruppen 

am Arbeitsmarkt verbessert, 

aber nicht gelöst. Der erwarte-

te Konjunkturabschwung wird 

die Probleme für Ältere, für 

gesundheitlich Beeinträchtigte 

und niedrig Qualifizierte wie-

der verstärken. Welche Maß-

nahmen wird die Stadt für die-

se Gruppen setzen?

Wir wollen ein Wien der zwei 

Geschwindigkeiten verhin-

dern. Wien weiterzuentwik-

keln funktioniert nur, wenn alle 

Wienerinnen und Wiener 

gleichberechtigt am Wohl-

stand in dieser Stadt teilhaben 

können. Zentral dafür ist der 

Qualifikationsplan Wien 2030 

mit einem ganzen Bündel an 

Maßnahmen dahinter. Die 

Stadt Wien arbeitet eng mit 

den Wiener Sozialpartnern 

und allen relevante Bildungs- 

und Arbeitsmarkteinrichtun-

gen zusammen, um insbeson-

dere Wienerinnen und Wiener 

mit höchstens Pflichtschulab-

schluss zu einer besseren Aus-

bildung zu verhelfen. Denn 

das ist eine ganz wichtige 

Grundlage für einen Job, von 

dem man auch leben kann. 

Was uns derzeit besonders 

beschäftigt ist die Arbeitslo-

sigkeit im Alter. Ältere haben 

immer noch sehr schlechte 

Karten am Arbeitsmarkt. Ge-

nau deswegen hat Bürgermei-

ster Michael Ludwig auch die 

Joboffensive 50 plus ins Le-

ben gerufen.

Die türkis-blaue Bundesregie-

rung hat die erfolgreiche Ak-

tion 20.000 für diese so be-

nachteiligte Gruppe einfach 

über Nacht abgeschafft und 

den Leuten quasi die Nase vor 

der Türe zugeschlagen! 

Mit der Joboffensive 50 plus, 

die im September startet, wol-

len wir älteren Arbeitslosen 

Wienerinnen und Wienern 

wieder neue Job- und damit 

Zukunftsperspektiven eröff-

nen, im Magistrat, in stadtna-

hen Einrichtungen und Unter- C
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Seit den Anfängen der experi-

mentellen (aktiven) Arbeits-

marktpolitik in den 1980er 

Jahren sind die Sozialökono-

mischen Betriebe ein zentraler 

Teil des Ansatzes, über geför-

derte Beschäftigung arbeits-

marktferne Leute im erwerbs-

fähigen Alter in ein reguläres 

wie regelmäßiges Erwerbsle-

ben (zurück) zu bringen. For-

mal begründet wurde die ex-

perimentelle Arbeitsmarktpo-

litik mit der 9. Novelle des 

Arbeitsmarkt-Förderungsge-

setzes 1983. Geboten wurde 

vor allem Langzeitarbeitslosen 

ein befristetes, voll sozialversi-

cherungspflichtiges Dienstver-

hältnis im geschützten Rah-

men eines sozialen Unterneh-

mens. 

In Folge entstanden in ganz 

Österreich Sozialökonomische 

Betriebe, Gemeinnützige Be-

schäftigungsprojekte und Ge-

meinnützige Arbeitskräfte-

überlasser. 2017 gab es bun-

desweit rund 150 soziale 

Unternehmen, die übers Jahr 

mehr als 30.000 Menschen 

beschäftigten, davon 13.500 in 

Wien. 

BesorgnIserregende 
enTwIcKlung
Die Entwicklung der letzten 

Jahre ist allerdings besorgnis-

erregend: Standen dem Wie-

ner AMS 2016 noch 88,9 Mil-

lionen Euro für Beschäfti-

gungsbetriebe mit 

arbeitsmarktpolitischem Auf-

trag zur Verfügung, waren es 

2018 noch 70,7 Millionen und 

damit um 18,2 Millionen Euro 

weniger. Für 2019 sieht das 

Budget für Wiener SÖB/GBP 

58,7 Millionen Euro vor (–17% 

gegenüber 2018). Ohne die 

nötige inflationsbedingte Va-

lorisierung zu berücksichtigen, 

entspricht das einer Kürzung 

des jährlichen Mitteleinsatzes 

für SÖB/GBP innerhalb von 

vier Jahren von über 30 Pro-

zent.

Das seit Jahren rückläufige 

Auftragsvolumen für Beschäf-

tigungsprojekte ist allerdings 

nicht nur Budgetrestriktionen 

geschuldet. Bedroht sind die 

Beschäftigungsprojekte durch 

eine gegenüber anderen ar-

beitsmarktpolitischen Instru-

menten - Beratungs- und Be-

treuungseinrichtungen (BBE) 

und Kurse - äußerst nachteili-

ge Finanzierungsstruktur und 

durch hohe Erfolgserwartun-

gen sowie mitunter wider-

sprüchliche Aufgabenstellun-

gen. 

Während TeilnehmerInnen in 

BBE oder in AMS-Kursen wei-

terhin ihre Transferleistung, 

sprich Arbeitslosengeld oder 

Notstandshilfe, aus den passi-

ven Mitteln der Arbeitslosen-

versicherung beziehen, wer-

den die Gehälter der Transitar-

beitskräfte in SÖB/GBP aus 

Mitteln der aktiven Arbeits-

marktpolitik bezahlt – die be-

schränkt zur Verfügung ste-

hen und jährlich neu verhan-

delt werden. Somit werden 

SÖB/GBP für die Auftragge-

ber – die AMS-Landesorgani-

sationen – zu einem scheinbar 

sehr teuren Instrument. Die 

Landesorganisationen des 

AMS sind klarerweise be-

strebt, mit den verfügbaren 

Fördermitteln möglichst viele 

sinnvolle Aktivitäten zuguns-

ten der Arbeitsuchenden in ih-

rem Bundesland zu organisie-

BescHäftiGunGsBetrieBe unter Druck

Die unsichere Zukunft der  
Sozialökonomischen Betriebe
Aktuelle Entwicklungen stellen Beschäftigungsbetriebe mit arbeitsmarktpolitischem Auftrag 
vor große Herausforderungen. Ein wachsendes Bündel an Aufgabenstellungen und hohe 
Erfolgserwartungen überfrachten ein bewährtes Instrument. Die nachteilige 
Finanzierungsstruktur könnte den Ausschlag geben. 
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Arbeiten und Lernen ist der Alltag im Sozialökonomischen Betrieb
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ren. Derzeit wird gern der Ver-

gleich verwendet, dass das 

AMS für einen SÖB-Transitar-

beitsplatz acht bis zehn BBE-

Plätze einkaufen könne. Um 

dieses Dilemma zuungunsten 

der SÖB zu beseitigen, müss-

ten die Gehälter der Transit-

arbeitskräfte nicht aus den 

Mitteln der aktiven Arbeits-

marktpolitik finanziert, son-

dern gänzlich aus aktivierten 

passiven Leistungen der 

 Arbeitslosenversicherung 

 bezahlt werden (siehe auch 

 Kasten: „Passive, aktivierte 

passive und aktive Leistun-

gen“). Damit wären SÖB/GBP 

in den Förderkosten deutlich 

günstiger.

Bündel An AufgABen
Hinzu kommt, dass die Aufga-

ben an die Beschäftigungs-

betriebe mitunter im Wider-

spruch zueinander stehen. Für 

die einen soll ein Transitar-

beitsplatz als Sprungbrett in 

den regulären Arbeitsmarkt 

dienen, für die anderen sorgt 

der Transitarbeitsplatz für so-

ziale Stabilisierung, für praxis-

nahe Qualifizierung on the job 

und somit zur Verbesserung 

der individuellen Arbeits-

marktfähigkeit. Anders formu-

liert, für die einen zählt primär 

die Vermittlungsquote in den 

regulären Arbeitsmarkt, für 

die anderen die Bearbeitung 

und möglichst Beseitigung 

von Vermittlungshindernissen 

und damit die Erhöhung der 

Integrationschancen. Diese 

Bruchlinie betrifft auch den 

Auftraggeber je nach Hand-

lungsebene: Während für Bun-

des- und Landesebene hohe 

Vermittlungsquoten bei der 

SÖB-Erfolgsbewertung in den 

Fokus gerückt sind, geben in 

den regionalen Geschäftsstel-

len andere Kriterien für die 

Zubuchung von potentiellen 

Transitarbeitskräften zu den 

SÖB/GBP den Ausschlag. 

Die entsprechende AMS-

Richtlinie sieht als Zielsetzung 

für Sozialökonomische Be-

triebe „den sozialen Auftrag 

(vor), vor allem Personen mit 

eingeschränkter Produktivität 

bei der Wiedererlangung je-

ner Fähigkeiten zu unterstüt-

zen, die Einstiegsvorausset-

zungen in den regulären Ar-

beitsmarkt sind“. Seit einer 

Überarbeitung dieser AMS-

Richtlinie in 2018 kommt zum 

Auftrag der „Bereitstellung 

von marktnahen, aber doch 

relativ geschützten, befriste-

ten Arbeitsplätzen“, um „die 

nachhaltige Integration von 

schwer vermittelbaren Perso-

nen in den Arbeitsmarkt zu 

fördern“, eine weitere Aufga-

be hinzu: „Für die KundInnen-

gruppe mit multiplen Vermitt-

lungshindernissen, die 

 Beratungs- und Betreuungs-

leistungen in Anspruch neh-

men (BBEN-KundInnen), ist 

das Ziel das Wahren der 

Chancen auf stufenweise Inte-

gration in den Arbeitsmarkt.“ 

dIe neuen BBen- 
KundInnen
Die neu definierte Gruppe der 

BBEN-KundInnen mit den 

vom AMS-Algorithmus be-

rechneten geringsten Integra-

tionswahrscheinlichkeiten ge-

hörte freilich auch in der Ver-

gangenheit als 

Transitarbeitskräfte zum 

Stammklientel der SÖB/GBP. 

Allerdings ändert sich mit der 

Erprobung der Algorithmus-

basierten Einteilung der AMS-

KundInnen in drei Gruppen 

mit unterschiedlich hohen In-

tegrationswahrscheinlichkei-

ten (hoch, mittel, niedrig) der 

Zugang zu den AMS-Förder-

angeboten (siehe dazu die 

Stellungnahme von arbeit 

plus unter https://arbeitplus.

at/). Für die BBEN-Gruppe 

soll es künftig de facto keine 

befristete Anstellung als Tran-

sitarbeitskraft im SÖB geben, 

sondern stattdessen einen 

Trainingsplatz – unter Fort-

zahlung der individuellen 

Transferleistung. Kommt die 

definitive Einführung des so 

genannten Personalisierten 

Arbeitsmarktchancen-Assis-

tenz-Systems (PAMAS), sollen 

SÖB-Transitarbeitsplätze den 

AMS-KundInnen mit mittleren 

Integrationswahrscheinlich-

keiten vorbehalten sein. 

MArKTBedIngungen 
Versus ZIelVorgABen
Über die Jahre unverändert 

geblieben ist bisher, dass Be-

schäftigungsbetriebe unter 

Marktbedingungen operieren 

sollen und zumindest 20 Pro-

zent des laufenden Ge-

samtaufwandes aus Wirt-

schaftserträgen abzudecken 

sind, wobei die Eigenerwirt-

schaftung in manchen SÖB-

Branchen eher bei 40 bis 50 

Prozent liegt. 

Wie frei sich Sozialökonomi-

sche Betriebe unter Marktbe-

dingungen bewegen und am 

Markt behaupten können, ge-

ben nicht nur die geltenden 

gesetzlichen und kollektivver-

traglichen Bestimmungen für 

Unternehmen und der mit 

dem AMS geschlossene (je-

weils einjährige) Förderver-

trag vor, sondern in Wien auch 

ein „Leitfaden für die Aner-

kennungsfähigkeit von Ausga-

ben“. Auf 29 Seiten wird im 

PAssive, Aktivierte PAssive unD Aktive Leistungen

In Österreich besteht Rechtsanspruch auf die passiven Leistungen wie das Arbeitslosengeld und 

die Notstandshilfe und die so genannten „aktivierten passiven Leistungen“ der Arbeitslosenversi-

cherung. 

Die aktivierten passiven Leistungen gelten als Besonderheit der österreichischen Arbeitsmarkt-

politik. Sie wären prinzipiell der aktiven Arbeitsmarktpolitik zuzurechnen, sind aber durch Mittel 

der passiven Arbeitsmarktpolitik finanziert. Zu den aktivierten passiven Leistungen zählen bei-

spielsweise:

n das Altersteilzeitgeld; 

n  verschiedene Leistungen zur Existenzsicherung während der Aus- und Weiterbildung wie das 

Weiterbildungsgeld und das Bildungsteilzeitgeld

n Beihilfen bei Kurzarbeit.

Hingegen gibt es keinen Rechtsanspruch auf aktive Leistungen der Arbeitslosenversicherung – 

zum Beispiel auf einen befristet geförderten Transitarbeitsplatz in einem sozialen Unternehmen. 

Die Finanzierung erfolgt über die jährlich politisch entschiedenen Fördermittel der aktiven Ar-

beitsmarktpolitik. 

es droht die Beschäftigungsbetriebe 
im gefüge der gesteckten Ziele  
und der Finanzierungsstruktur zu 
zerreißen.
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Detail beschrieben, was Sache 

ist, damit Ausgaben über-

haupt verrechnet werden 

 können. 

ZuKunfTsfäHIgKeIT 
der sÖB/gBP 
Ein großes Bündel an Zielvor-

gaben dominiert also das ope-

rative Geschäft der SÖB und 

GBP. Hinzu kommt, dass es 

zur Erreichung der vom AMS-

Verwaltungsrat gesteckten 

Ziele, die wiederum für den 

AMS-internen Leistungsver-

gleich relevant sind, jederzeit, 

also auch unterjährig, zu einer 

Änderung zentraler Vorgaben 

an die SÖB/GBP – z.B. bei der 

Zielgruppenarchitektur  – 

kommen kann. Für unterneh-

merische Freiheit, für betrieb-

liche Organisationsentwick-

lung inklusive einer 

mittelfristigen Personalpolitik 

der Träger und für Innovation 

durch praktisches Ausprobie-

ren bleibt da freilich nur sehr 

wenig Spielraum. 

Für die Zukunftsfähigkeit der 

SÖB/GBP verheißt die ge-

schilderte Konstellation nichts 

Gutes. Stattdessen droht es 

die Beschäftigungsbetriebe 

mit arbeitsmarktpolitischem 

Auftrag im Gefüge der ge-

steckten Ziele und aufgrund 

der Finanzierungsstruktur zu 

zerreißen.

Sollen die SÖB und GBP eine 

Rolle spielen als arbeitsmarkt-

politische Zukunftslaboratori-

en, sind Veränderungen der 

Rahmenbedingungen gefragt. 

Die SÖB und GBP benötigen 

mehr betriebliche Freiheiten, 

um als soziale gemeinnützige 

Unternehmen agieren zu kön-

nen; die Finanzierung der 

Transitarbeitskräfte gehört 

geändert hin zu einer gänzli-

chen Finanzierung aus akti-

vierten passiven Leistungen 

der Arbeitslosenversicherung; 

das über die Jahre zu einem 

großen Bündel an Zielvorga-

ben angewachsene Aufgaben-

spektrum braucht eine Re-

duktion auf einige zentrale 

Aufgaben.

aktion 20.000 trotzDem erfolGreicH

Abgebrochene Brücke in den Job 
Ende Juni 2017 wurde sie beschlossen, als Pilotprojekt gestartet 
und nach dem Regierungswechsel von der damaligen türkis-blauen 
Koalition Ende Dezember 2017 vor der bundesweiten Ausrollung 
gestoppt – die Beschäftigungsaktion 20.000. 

Ziel der Aktion wäre gewe-

sen, langzeitbeschäftigungs-

losen Menschen über 50 eine 

sinnvolle Beschäftigung an-

zubieten und damit neue 

Chancen für einen Wieder-

einstieg in den Arbeitsmarkt 

zu schaffen. In Wien sollten 

etwa 8.000 Personen über 

diese „Brücke in den Job“ 

wieder in Beschäftigung 

kommen, schlussendlich 

schafften es 870 Wiener, vor 

Abdrehen der Aktion 20.000 

eingestellt zu werden.

Mit Ende Juni 2019 endete 

der Förderzeitraum, eine 

Evaluierung der gekürzten 

Aktion wird für den Herbst 

erwartet. Befragt man aber 

jetzt schon die beiden Her-

ren, die wir Ihnen hier vor-

stellen, wäre das Urteil ganz 

eindeutig: ein voller Erfolg!

William Ecker, gelernter Jurist 

und HR-Experte, war einein-

halb Jahre vergeblich auf 

Jobsuche, hatte nicht erwar-

tet, dass diese so zäh werden 

würde: „Ich kann doch einiges 

an Wissen und Erfahrung vor-

weisen, habe mich laufend 

fortgebildet, doch ich bin 

nicht mal eingeladen wor-

den“, erinnert er sich. Kein 

Wunder, dass in ihm der Ver-

dacht aufkeimte, dass das Al-

ter eine Rolle spielen könnte. 

Der HR-Experte meint, dass 

es mehr Anreize für Unter-

nehmen geben müsste, Ältere 

einzustellen. Auch werde das 

Thema in der Öffentlichkeit 

zu wenig thematisiert. „Unter-

nehmen lassen mit dieser Po-

litik einiges an Kompetenzen 

liegen. Neben Fachwissen 

und Erfahrung auch die sozi-

alen Kompetenzen älterer 

Mitarbeiter.“ Durch die Be-

schäftigungsaktion 20.000 

konnte er sich bewähren, be-

weisen, dass Ältere durchaus 

fit für die Arbeitswelt sind: 

Ecker bewarb sich über das 

Job-TransFair-Modell gemein-

nütziges Integrationsleasing 

beim BFI Wien und wurde 

nach Ablauf der Aktion in ein 

fixes Dienstverhältnis über-

nommen. „Die Beschäfti-

gungsaktion 20.000 hat mir 

persönlich sehr geholfen“, be-

stätigt er zufrieden.

Zufrieden ist auch Franz 

Kainrath, der es als knapp 

60-Jähriger noch in einen fi-

xen Job geschafft hat – bei 

fix und fertig der Suchthilfe 

Wien. Auch er kam über eine 

geförderte Anstellung bei 

Job-TransFair zur Aktion 

20.000. Automechaniker hat 

er ursprünglich gelernt, sich 

aber im Leben vor allem als 

Allrounder bewährt: Sieben-

einhalb Jahre jobbte er auf 

Kreta: als Ernte helfer, am 

Bau, als Disc-Jockey, Marki-

sen-Produzent – und sogar 

als Schafhirte! Zurück in der 

Heimat, arbeitete er für einen 

Botendienst, war fast 12 Jahre 

als Taxifahrer unterwegs. 

2007 wurde er erstmals als 

Transitarbeitskraft beschäf-

tigt, später als Tagesarbeiter. 

„Am Jobmarkt wäre es mir 

ohne die Aktion schwerer ge-

fallen. Ich habe doch einige 

Einschränkungen, zum Bei-

spiel Rückenprobleme, und 

auch die Gelenke sind nicht 

mehr so wie früher“, berich-

tet der Vielseitige. Bei fix und 

fertig fühlt er sich wohl, erle-

digt Zustellungen, Abholun-

gen, Broschürenversand, auch 

Backoffice-Aufgaben – und 

es wird darauf geachtet, dass 

jeder das macht, was er kann. 

Franz Kainrath ist erfreut, 

dass die Aktion 20.000 für 

fix und fertig die finanzielle 

Grundlage geschaffen hat, 

ihn dauerhaft zu beschäftigen.

William Ecker (li.) und Franz Kainrath (re.) fanden über die  
Aktion 20.000 zu einem regulären Job.
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rückBlick lanGe nacHt Der Wiener sozialWirtscHaft

Das grandiose 7. Jahr

1 >>> Frauenpower: AMS-Wien GFin Petra Draxl,  
SMS-Landesstellenleiterin Andrea Schmon und  
Volkshilfe-Wien GFin Tanja Wehsely  
2 >>> Beste Stimmung schon bei der Begrüßung:  
v.l. Roland Sauer (Sektionschef im Sozialministerium), 
Swantje Meyer-Lange (arbeit plus Wien-Vorstands-
vorsitzende), Yvonne Rychly (stv. waff-Vorsitzende), 
Peter Hanke (amtsführender Stadtrat für Finanzen, 
Wirtschaft,  Digitalisierung und Internationales), Petra 
Draxl (AMS Wien-Geschäftsführerin) und Christoph 
Parak (arbeit plus Wien-Geschäftsführer) 

Rund 400 BesucherInnen folgten heuer der Einladung von ar-

beit plus Wien, AMS Wien und waff zu dem beliebten Event, das 

sich schon längst zum Fixpunkt im Kalender der arbeitsmarkt-

politischen AkteurInnen gemausert hat.

Ebenfalls ein Fixpunkt: die Unterstützung des Benefizgedankens 

durch Loskauf und Spenden. Nach dem Motto „Jedes Los 

 gewinnt, manche auch doppelt“ freuten sich die Gäste über 400 

tolle Preise (zum Teil Produkte und Dienstleistungsgutscheine 

aus Sozialökonomischen Betrieben) und – passend zur 7. Lan-

gen Nacht – sieben Hauptpreise: drei aufbereitete Fahrräder von 

Trendwerk-dieRadstation, einen Catering-Gutschein von pro 

mente Wien die Caterei, einen Dyson-Staubsauger von Volks-

hilfe Wien SÖB, zwei Karten für den Bonbonball sowie traditio-

neller Weise die Kapitänswürde bei der beliebten Job-TransFair 

Tretboot-Regatta im Juli.

Neue Location, neuer Schwung und tolle  
Stimmung bei der siebenten Langen Nacht der 
Wiener Sozialwirtschaft – Kolariks Luftburg im 
Prater bot bei herrlichem Sommerwetter den 
idealen Rahmen zum Netz werken, Plaudern, 
Feiern und Genießen.

2

2

1
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Dank den  
Sponsoren 

Ohne die Unterstützung 

durch arbeit plus Wien-Mit-

glieder sowie Unternehmens-

sponsoren und ohne die 

großzügigen Spenden von 

Vereinen und Privatpersonen 

wären weder die äußerst at-

traktiv bestückte Tombola 

mit sieben (!) Hauptpreisen 

noch der Erlös von über 

3.500,- Euro für den Verein 

backup möglich gewesen. 

Der Verein backup unter-

stützt unverschuldet in finan-

zielle Notlage geratene Ar-

beitslose rasch und unbüro-

kratisch. 

 

nochmals ein herzliches 

dankeschön an alle 

 sponsorInnen!

Sachpreise bzw. Gutscheine 

kamen von:  

• Trendwerk – dieRadstation, 

dieWerkstatt, derDruck • 

Volkshilfe Wien • Die Caterei 

• Job-TransFair • Bonbonball 

• Wienwork • Wiener Hilfs-

werk • unik.at • DRZ/Trash 

Design • FAB • Caritas • INI-

GO • Kümmerei • itworks – 

green lab • IMPULS • gabara-

ge • Volkshilfe Wien Wohnen 

mit Service • Equalizent • 

ZIB-Training • Verein backup 

• Bio Energie • Die Berater • 

ZIB-Training • Akademie der 

bildenden Künste • Noan • 

ÖGB-Verlag • Gemäldegalerie 

großzügige geldspenden 

sind eingegangen von:

IBIS ACAM

IP Center

ZIB Training

bfi

Sektionschef Roland Sauer

5 6

7

4

3
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3 >>> Stadtrat Hanke 
scherzt mit waff-GF Fritz 
Meißl und Prospect-GFin 
Trude Hausegger  
4 >>> Die Kapitänswürde 
im arbeit plus Wien Boot 
bei der Job-TransFair 
Tretboot-Regatta ging an 
Katharina Sturm (Mitte); 
links Leopoldstadt-Be-
zirksvorsteherin Uschi 
Lichtenegger, rechts 
Yvonne Rychly (waff)  
5 >>> Job-TransFair-GF 
Thomas Rihl, AMS-Vor-
stand Herbert Buchinger 
und pro mente Wien-GF 
Rudolf P. Wagner  
6 >>> ABZ*Austria-GFin 
Manuela Vollmann und 
AMS Wien-Vizechef 
 Winfried Göschl   
7 >>> Lauter GewinnerIn-
nen bei der Tombola
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Das AMS fördert soziale Un-

ternehmen, die BBE-Dienst-

leistungen in den unterschied-

lichsten Bereichen anbieten. 

Das gemeinsame Ziel ist die 

Unterstützung von Menschen, 

die es aus verschiedenen 

Gründen schwer haben, am 

Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. 

Im AMS Wien läuft mit den 

Projekten step2job und step 

2Austria eine erfolgreich eta-

blierte BBE-Schiene. step2job 

ist für Personen vorgesehen, 

die länger auf Arbeitssuche 

sind. step2Austria unterstützt 

asyl- und subsidiär schutzbe-

rechtigte Personen und ande-

re Menschen mit Migrations-

hintergrund, die Vermittlungs-

unterstützung brauchen. 

Oberstes Ziel ist die nachhalti-

ge Vermittlung auf den ersten 

Arbeitsmarkt. Zum Abbau von 

Vermittlungshemmnissen wird 

dabei vor allem auf eine Stär-

kung der persönlichen Res-

sourcen und Casemanage-

ment gesetzt. Bewerbung – 

Job – Vermittlung lautet der 

Schwerpunkt. Aktuell laufen in 

Wien neun Projekte von 

step2job, die von BEST, Cari-

tas, Context, FAB, Gesellschaft 

für Aus- und Weiterbildung, 

ibis acam, itworks, Job-Trans-

Fair und der Volkshilfe Wien 

umgesetzt werden. step2Aus-

tria umfasst derzeit drei Pro-

jekte, angeboten von Context, 

FAB und itworks.  

Zu dieser „klassischen“ Schie-

ne der Beratungs- und Betreu-

ungseinrichtungen hat das 

AMS Wien nun ein neues For-

mat mit offenem Ansatz ent-

wickelt, das ab 1. Juli 2019 um-

gesetzt wird. Unter Beibehal-

tung der bewährten 

Projektstruktur von step2job 

und step2Austria wird es in 

der gleichen Anzahl und von 

den gleichen AnbieterInnen 

eine neue Schiene unter der 

Bezeichnung „aktiv #weiter“ 

geben. Hinzu kommt ein neu-

es Angebot speziell für Frau-

en, deren Kinderbetreuung 

noch nicht geregelt ist, ange-

boten von ABZ*AUSTRIA. 

Die neuen Beratungsangebote 

sind niederschwellig und breit 

gefächert. Vorrangig geht es 

in der neuen Schiene um Sta-

bilisierung „auf dem Weg in 

die Arbeit“. Unterstützung bei 

der Alltagsbewältigung und 

die Aktivierung des Selbst-

hilfepotentials sind weitere 

Schwerpunkte. 

Eine Neuerung ist der „offene 

Raum“. Hier wird in unge-

zwungener Weise Informati-

onsaustausch und Vernetzung 

zwischen den TeilnehmerInnen 

stattfinden. Die Entstehung 

sozialer Netze wird gefördert. 

In den einladend gestalteten 

Räumen steht den Teilneh-

merInnen eine gut nutzbare 

EDV-Infrastruktur zur Verfü-

gung. Während der Öffnungs-

zeiten stehen „Sozial-LotsIn-

nen“ zur Seite. 

Wie gegenseitige Wertschät-

zung und Unterstützung ent-

stehen kann, erklärt Sonja 

Weghaupt, Leiterin des Teams 

Arbeitsmarktförderung im 

AMS Wien:  „Wir wollen er-

möglichen, dass Menschen, 

die schon länger auf Arbeits-

suche sind, mit ihren Themen 

nicht alleine sind. Mit dem of-

fenen Raum schaffen wir Kon-

taktmöglichkeiten mit flankie-

renden Angeboten wie Work-

shops und den Möglichkeiten 

der vertiefenden Beratung.“ 

Alle neuen Beratungs- und 

Betreuungsleistungen sollen 

eine optimistische Grundhal-

tung fördern und die Resilienz 

stärken. Das bunte Angebot 

umfasst auch Themen rund 

um Gesundheitsförderung, 

Bewegungseinheiten, Unter-

stützung bei der Alltagsbe-

wältigung, Life Skills, Arbeits-

recht, Sprache und Kommuni-

kation und einiges mehr. Die 

TeilnehmerInnen werden dabei 

unterstützt, ihre positive Ein-

stellung zum Thema Jobsuche 

weiter auszubauen. 

Im offenen Raum können 
 Kontakte geknüpft und Erfahrun-
gen ausgetauscht werden.  

GastBeitraG ams Wien

Mit Optimismus die Chancen  
am Arbeitsmarkt verbessern
Eine neue Beratungsschiene mit offenem Ansatz ergänzt ab 1. Juli 2019 das Angebot an 
Beratungs- und Betreuungseinrichtungen des AMS Wien.      
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Die ÖsterreicherInnen wählen im Herbst 
auch ihren Arbeitsweg der Zukunft. Wir 
machten einen arbeitsmarktpolitischen 
Rundblick auf die Webseiten der Parteien  
und haben die Wiener PolitikerInnen um 
Stellungnahme gebeten.

Die sPÖ meint: Gute Arbeit – fair bezahlt, 

sicher und sinnvoll – ist die Basis für ein 

gutes Leben. Digitalisierung, Fortschritt, 

Bildung und eine solidarische Arbeitswelt für alle, das sind 

die Ingredienzien für eine Arbeitsmarktpolitik, auf der auf-

gebaut werden kann. Die Sozialdemokratie tritt gegen das 

Sozialhilfegesetz auf und für die Beibehaltung der Not-

standshilfe ein.

Die fPÖ hat auf ihrer Webpage keinen di-

rekten Punkt zu Arbeit/Arbeitsmarkt, aber 

zur Sozialpolitik unter Wohlstand und sozi-

ales Gleichgewicht bietet sie Grundsätzliches zur Schaffung 

neuer Arbeitsplätze. Der zweckmäßige Umgang mit öffent-

lichen Mitteln überstrahlt alles. 

Die grünen decken vielseitige Aspekte ab: 

 Bildung und Qualifikation, Erwerbsarbeit fair 

teilen, Mindestlohn und das Arbeitslosengeld. 

Für die Grünen ist Arbeitsmarktpolitik weit 

mehr als Wirtschaftspolitik. Politische Rahmenbedingun-

gen, finanzielle Anreizsysteme, aktive Lohnpolitik, sozial-

politische Initiativen und spezifische staatliche Lenkungs-

maßnahmen sind Kernpunkte.  

Die ÖVP greift auf ihr Grundsatzprogramm 

zurück. Leistung muss sich lohnen und darf 

nicht bestraft werden. Wer Leistung nicht 

oder nicht mehr erbringen kann, hat Anspruch auf Hilfe der 

Solidargemeinschaft. Doch Solidarität ist keine ausschließlich 

staatliche Aufgabe. Der Einzelne darf von der Gemeinschaft 

nur das fordern, was er aus eigener Kraft nicht leisten kann. 

Die neos: Leistung wird in den Vorder-

grund gestellt. Die Grundversorgung steht 

außer Frage. Der Mensch soll aber ehebaldig vom Staat in 

die zivilgesellschaftliche Verantwortung entlassen werden.  

Der Arbeitsmarkt wird im Konnex mit Bildung behandelt. 

Einführung des BürgerInnengeldes soll von Erwerbsleistung 

abhängen und die Mindestsicherung ersetzen.  

ParteiencHeck arBeitsmarktPolitik

Schlafen mögen andere,  
Du,  glückliches Wien, arbeite!

das fragten wir die wiener PolitikerInnen:

Wie bewerten Sie die Bedeutung von AMS-geförderter Beschäfti-

gung in Sozialökonomischen Betrieben? Braucht man sie, um Inte-

gration in den Arbeitsmarkt und gesellschaftliche Teilhabe zu unter-

stützen? Oder welche Alternativen schlagen Sie vor?

sPÖ wien: Peter Hanke (amtsführender Stadtrat)

 „Aktuell ist sehr gut zu beobachten, warum es ge-

förderte Beschäftigungsprogramme unbedingt 

braucht: Die Arbeitslosigkeit sinkt, und trotzdem profitieren be-

stimmte Gruppen – zum Beispiel ältere Arbeitslose oder Menschen 

mit gesundheitlichen Einschränkungen – von dieser Entwicklung 

nicht. Es ist daher unverständlich, dass ÖVP und FPÖ die Job-Akti-

on 20.000 für diese Gruppen einfach abgeschafft haben. In Wien 

werden wir im Herbst mit einem neuen Programm, der Job-Offensi-

ve 50plus, starten, um älteren Arbeitslosen wieder eine Chance am 

Arbeitsmarkt zu geben.“

fPÖ wien: wolfgang seidl (freiheitlicher Gesund-

heits- und Sozialsprecher im Wiener Landtag)

„AMS-geförderte Beschäftigung in Sozialökono-

mischen Betrieben ist sicher unterstützenswert. Alles, was dazu 

dient, Menschen nach langer Arbeitslosigkeit wieder in Beschäfti-

gung zu bringen, kann von unserer Seite her nur unterstützt 

 werden.“

wiener grüne: Barbara Huemer (Sprecherin für Frau-

en, Arbeit, Wissenschaft und Personal der Grünen im 

Gemeinderat) 

„Sozialökonomischen Betrieben kommt in unserer Ge-

sellschaft, die nicht alle Menschen am Erwerbsleben entsprechend 

ihrer Möglichkeiten und Fähigkeiten teilhaben lässt, eine wichtige 

integrative Rolle zu. Die Vorgaben der Politik für SÖBs müssen an 

Freiwilligkeit, Bedürfnisorientierung der Zielgruppen und fairer Be-

zahlung orientiert sein und mehr Kooperation zwischen öffentli-

chem Dienst, Privat- und Sozialwirtschaft fördern, durchaus auch 

mit dem Instrument einer sozial orientierten Auftragsvergabe.“

ÖVP wien:  Trotz mehrmaligem Nachfragen hat 

die ÖVP Wien keine Stellungnahme abgegeben.

neos wien: Johannes Mühlbacher  

(Fachreferent für Finanzen, Wirtschaft, Gesund-

heit, Sport und  Sicherheit)

„Aus Sicht von NEOS basiert integrative Arbeitsmarktpolitik, die für 

eine gesellschaftliche Teilhabe sorgt, auf zwei Säulen: einer ent-

sprechenden finanziellen Ausstattung des AMS, das gerade in den 

letzten Jahren viele integrative Projekte auf den Weg gebracht hat, 

und dem Ausbau von sozial-innovativen Mechanismen wie bei-

spielsweise Social Impact Bonds, um neue Ansätze in der Arbeits-

markt- und Sozialpolitik zu entwickeln.“



 12  arbeitsmarktpolitik aktiv

in MeDiAs res
Ob Film, tv, Print oder internet: Diese rubrik widmet sich arbeitsmarktrelevanten news mit Medienbezug.

STEFAN PETERS

strenge rechnung 
Picus Verlag, Wien 2018, 288 Seiten, 

Der Sozialberater Michael 

Bogner in Stefan Peters‘ 

neuem Krimi ist alles an-

dere als angetan von den 

plötzlichen Einsparungen 

bei seinem Arbeitgeber – 

Personalreduktion bei 

doppelter Kundenfre-

quenz, zusammengelegte 

Büroräumlichkeiten und 

rätselhafte Umbauten las-

sen ihn zunächst an För-

derbetrug denken. Als 

dann auch noch ein Klee-

blatt von Geschäftsfüh-

rern in Wiener Beratungseinrichtungen der Reihe nach 

dezimiert wird, beginnen seine Nachforschungen brenz-

lig zu werden…

Die persönliche Nähe zum Thema Arbeitsmarktpolitik 

kann der langjährige Berater und Coach Stefan Peters 

nicht abstreiten – auch wenn er betont, dass der Roman 

„an keiner Stelle auf wahre Begebenheiten zurückgreift“. 

Mit viel Lokalkolorit eingefärbt entspinnt sich eine Ge-

schichte, die beim Beratungsgespräch für Langzeitar-

beitslose beginnt und ins auch im vereinten Europa die-

ses Romans noch sehr national geprägte organisierte 

Verbrechen führt. 

„Strenge Rechnung“ ist ein klassischer Wienkrimi mit viel 

Liebe zum Granteln und begeistertem Namedropping 

von obskuren Gassennamen und „nur“ den Einheimi-

schen bekannten Lokalitäten – allerdings mit dem Zu-

satzbonus für alle um den zweiten Arbeitsmarkt tätigen 

LeserInnen (deren Berufsfeld ohnehin so selten literarisch 

aufgearbeitet wird), dass fast schon automatisch bei je-

der zweiten Figur überlegt wird, ob der/die nicht doch an 

jemand Bekannten angelehnt sein könnte, oder ob es 

sich nur um einen jener Archetypen handelt, ohne die 

kein Krimi auskommt… 

INGRID BRODNIG

lügen im netz.  
Wie Fake News, Populisten und 
 unkontrollierte Technik uns manipulieren 
Brandstätter, Wien – München 2017 (Erweiterte und aktualisierte 
 Neuauflage), 206 Seiten

Nach „Hass im Netz“ führt Ingrid Brod-

nig die LeserInnen in „Lügen im Netz“ 

in die beunruhigende Welt der Fake 

News, „alternative facts“ und erfunde-

nen Aufreger, die sich dank Social Me-

dia rasend schnell im Internet verbrei-

ten. Brodnig führt uns durch immer be-

unruhigendere Fälle von Manipulation 

und gezielter Falschinformation, von ei-

ner „Typologie der Irreführung“ bis hin 

zu gekaperten Wahlen. Sie erklärt die 

Hintergründe, warum gerade das Inter-

net einseitige Debatten und die Ver-

breitung von Falschmeldungen begüns-

tigt, beschreibt die neu entstandenen 

Machtverhältnisse in diesem digitalen Ökosystem und den Einfluss, den 

extreme Gruppierungen, aber auch Staaten wie Russland auf die Be-

völkerung haben können, und geht auf die psychologischen Auswir-

kungen von ständig wiederkehrender Desinformation ein. Brodnig 

schafft es, auch einem weniger technikaffinen Publikum die mittlerwei-

le weitverbreitete Nutzung von Meinungsrobotern („Social Bots“) be-

greiflich zu machen. Doch trotz des beunruhigenden Inhalts endet das 

Buch positiv – sie erklärt nicht nur, wie die Echokammern auf Social 

Media aufgebrochen werden könnten, sondern liefert ihren LeserInnen 

auch eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man am besten 

auf Falschpostings reagiert, ohne die, die daran glauben, unabsichtlich 

in ihrer Weltsicht zu bestärkten. Am wichtigsten: Falschmeldungen 

nicht einfach mit dem Zusatz, dass sie falsch sind, reproduzieren, 

 sondern stattdessen die richtige Information sichtbar machen und 

 betonen. 

Gerade wer sich beruflich, aber auch im privaten Umfeld oft mit derar-

tigen Manipulationsversuchen herumschlagen muss, sollte Ingrid Brod-

nigs Buch unbedingt lesen, um sich erfolgreicher dagegen wehren und 

der Realität zu etwas mehr Öffentlichkeit verhelfen zu können.

katalog „Beschäftigung und Beratung in Wien“, 5. überarbeitete  
und erweiterte Auflage
Im Sommer erscheint der Katalog „Beschäftigung und Beratung in Wien“ von arbeit plus Wien neu.  

Die erfolgreiche Publikation gibt als einziges Druckwerk einen Überblick über alle Beschäftigungs- und 

 Beratungseinrichtungen in Wien und wird auch von den BeraterInnen des AMS Wien bei ihrer täglichen 

 Arbeit verwendet. Die Neuauflage kann ab etwa Mitte August unter office@arbeitplus-wien.at gegen eine 

Schutzgebühr von Euro 12,- (zuzüglich Porto) bestellt werden.

In Zusammenarbeit mit

Beschäftigung und  Beratung in Wien

 ARBEIT &  
BERATUNG  

AUF 1 BLICK

2019
2020
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URSULA MÜLLER

unbehindert arbeiten –  
wie Menschen mit Behinderung  ihre 
 Berufsziele erreichen

Mandelbaum Verlag, Wien, Berlin 2018, 224 Seiten

„Die Inklusion in das Arbeitsleben ist eine der Voraus-

setzungen für die Inklusion in der Gesellschaft“, stellt 

Martin Ladstätter, Mitbegründer des ersten Selbst-

bestimmt-Leben-Zentrums BIZEPS in Österreich, dem 

Buch in seinem Vorwort voran. Folglich beschäftigt 

sich der erste Teil des Buches mit der Situation von 

Menschen mit Behinderung am Arbeitsmarkt, der Bar-

rierefreiheit sowie wichtigen Institutionen und Projek-

ten zur Unterstützung. Im zweiten Teil sollen Erfolgs-

geschichten UnternehmerInnen motivieren, das Po-

tenzial von Menschen mit Behinderung zu erkennen 

und zu nutzen, betroffene Jobsuchende unterstützen 

und ganz allgemein Be rührungsängste nehmen. Dar-

über hinaus lernen die  LeserInnen institutionelle und 

private UnterstützerInnen der Porträtierten kennen. 

Die – vielleicht manchmal etwas zu ausführlichen – Geschichten der (beruflichen) In-

tegration von Personen mit unterschiedlichsten körperlichen oder psychischen Her-

ausforderungen öffnen vor allem denjenigen die Augen, die noch nicht viel Kontakt 

zu Menschen mit Behinderung hatten. Zum einen für Dinge, die man als Nicht-

Betroffene/r nicht bedenkt oder nicht als Hindernis erkennt, zum anderen für unbe-

wusste Übergriffe und Fehler, die man im Umgang mit dieser Gruppe auch mit den 

besten Absichten machen kann: Etwa einer Person mit nur einer Hand das Schnitzel 

schon geschnitten zu servieren – gut gemeint ist eben nicht immer gut!

Übrigens: Es gibt auch einen Film zum Buch, zu sehen auf unter unbehindert-arbeiten.

at/film.html

Buch und Film zeigen, wie Menschen mit einer Beeinträchtigung ihre Berufstätigkeit 

kompetenzorientiert und leistungsstark ausüben können, wenn vorhandene Qualifika-

tionen und notwendige Assistenzleistungen im Fokus stehen und nicht Vorurteile, 

 Ablehnung oder gar diskriminierendes Verhalten.

A

YUVAL NOAH HARARI

21 lektionen für das  
21. Jahrhundert
 C.H. Beck, 2018, 459 Seiten

Yuval Noah Harari legt nach zwei Bestsel-

lern, die in 50 Sprachen übersetzt und über 

12 Millionen Mal verkauft wurden, ein drittes 

Werk vor. „21 Lektionen für das 21. Jahrhun-

dert“ ist nicht als Erzählung konzipiert, son-

dern als Sammlung von Lektionen, geglie-

dert in fünf Abschnitte. Dabei geht es um 

die aktuellen gesellschaftlichen, wirtschaft-

lichen und politischen Herausforderungen 

und Ursachen für Krisen in der globalisier-

ten Welt.

Nach einem einführenden Abriss über die 

Entwicklungen des 20. Jahrhunderts steht 

im Folgekapitel das Thema „Arbeit“ zur Dis-

kussion. Nicht zufällig findet sich dieses Ka-

pitel am Beginn des Buches, denn es geht 

um viel: „Die Verschmelzung von Infotech 

und Biotech könnte schon bald Milliarden 

von Menschen aus dem Arbeitsmarkt 

 drängen und sowohl Freiheit wie Gleichheit 

untergraben. Big-Data-Algorithmen könn-

ten digitale Diktaturen schaffen, in denen 

sich die gesamte Macht in den Händen 

 einer winzigen Elite konzentriert, während 

die meisten Menschen nicht unter Ausbeu-

tung zu leiden haben, sondern unter etwas 

viel Schlimmeren – unter Bedeutungs-

losigkeit.“

Der Autor skizziert in seinen Ausführungen 

weit mehr als die erwarteten Verwerfungen 

auf den Arbeitsmärkten von (über-)morgen, 

er zeigt die Unvergleichbarkeit der aktuel-

len mit bisherigen historischen Entwicklun-

gen und will die LeserInnen in 21 Lektionen 

befähigen, sich an den großen Debatten un-

serer Zeit zu beteiligen. Sich mit zentralen 

Fragen der menschlichen Existenz ausein-

anderzusetzen, hat noch allemal gelohnt.

Ausschnitt aus dem 
 gleichnamigen Film 
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Anfang 2019 trat in Deutsch-

land das „Teilhabechancenge-

setz“ in Kraft. Dieses besteht 

aus zwei Förderschienen für 

die Reintegration langzeitar-

beitsloser Menschen in den Ar-

beitsmarkt. Bemerkenswert ist 

vor allem das Modell „Teilhabe 

am Arbeitsmarkt“, das sich an 

sehr arbeitsmarktferne Perso-

nen richtet. Zielgruppe sind 

Menschen, die in den letzten 

sieben Jahren mindestens 

sechs Jahre Arbeitslosengeld II 

(„Hartz IV“) bezogen haben. 

Die formale Altersgrenze ist 

mit 25 Jahren niedrig, ange-

sprochen werden sollen aber 

vor allem Ältere.  Erklärtes Ziel 

ist es, die soziale Teilhabe – 

und nicht notwendigerweise 

deren Reintegration in den er-

sten Arbeitsmarkt – der Ziel-

gruppe zu fördern. Die Förde-

rungen sind zudem sowohl für 

Kommunen, soziale Betriebe 

als auch für gewinn orientierte 

Unternehmen offen. Gerade 

dieser Aspekt stieß auch auf 

das Interesse der österreichi-

schen Bundes regierung.

HArTZ IV  
und dIe folgen
Das Teilhabechancengesetz 

stellt eine Abkehr von der 

durch die Hartz-Reformen ver-

folgten Arbeitsmarktpolitik 

dar. Dabei zeigt es aber auch 

deutlich die im Zuge dieser 

Politik entstandenen Proble-

me. Öffentlich geförderte Be-

schäftigung wurde in Deutsch-

land seit Umsetzung der 

Hartz-Reformen massiv redu-

ziert. Der soziale bzw. „zweite“ 

Arbeitsmarkt kämpft um sein 

Überleben, und die Reintegra-

tion von Langzeitarbeitslosen 

findet in Deutschland faktisch 

schon lange nicht mehr statt. 

In Summe gibt es nach wie vor 

mehr  Eintritte in Leistungs-

bezug (Hartz IV) als Austritte. 

Die meisten Austritte aus 

Langzeitarbeitslosigkeit sind 

auf demographische Entwick-

lungen oder einen Rückzug 

aus dem Erwerbsleben zu-

rückzuführen. Das Teilhabe-

chancengesetz löst dieses 

Problem nicht. In den ersten 

drei Monaten nach Inkraft-

treten des Gesetzes gab es 

zwar mehr als 7.000 Eintritte 

in die Förderung, gleichzeitig 

liefen aber andere staatliche 

Förderprogramme aus, was in 

Summe zu einem Verlust von 

etwa 10.000 geförderten Be-

schäftigungsplätzen führte. 

cHAncen-enTwIcKlung
Wie gut die Einbindung priva-

ter Unternehmen als Träger 

funktioniert, ist abzuwarten. 

Die Evaluierung eines vergan-

genen Förderprogramms zu-

mindest zeigte, dass diese 

meist nicht für die Teilnahme 

geeignet sind und daher auch 

nur wenig Interesse zeigen: 

 Einerseits fehlt ihnen Erfah-

rung in der Abwicklung mit 

Förderungen durch die Bun-

desagentur für Arbeit, ande-

rerseits verfügen sie kaum 

über Expertise im Umgang mit 

der Zielgruppe. Langzeitar-

beitslose, arbeitsmarktferne 

Menschen brauchen aber Be-

gleitung auf ihrem Weg zu-

rück in den (ersten) Arbeits-

markt. Die Sozialen Unterneh-

men im Netzwerk arbeit plus 

verfügen durch ihre langjähri-

gen Erfahrungen in der Re-

intergration von Langzeitar-

beitslosen in den Arbeitsmarkt 

und die Chancen-Entwicklung 

sozialer Teilhabe über diese 

Expertise und sollten dement-

sprechend in den Prozess mit-

einbezogen werden. 

Die Einbeziehung unterschied-

licher Stakeholder – wie eben 

auch privater Unternehmen – 

in Strategien zur Arbeits-

marktreintegration wäre auch 

in Österreich sinnvoll. Vor al-

lem aber zeigt das Teilhabe-

chancengesetz, dass es wich-

tig ist, die in Österreich ge-

wachsenen Strukturen der 

Sozialen Unternehmen beizu-

behalten und vor allem Instru-

mente für ältere Menschen 

auszubauen. Diese sind den 

Anforderungen des Arbeits-

markts aus unterschiedlichen 

Gründen oft nicht mehr ge-

wachsen und brauchen Mög-

lichkeiten, auch die verblei-

benden Jahre in Erwerbstätig-

keit mit guter und wert - 

geschätzter Arbeit zu verbrin-

gen. Die Aktion 20.000 war 

ein wichtiger Schritt in diese 

Richtung. Einmal zerstörte 

Strukturen wiederaufzubauen 

ist in jedem Fall ein mühsamer 

Weg – das zeigt das Teilhabe-

chancengesetz und die mit 

ihm verbundene Debatte je-

denfalls eindrücklich. 

GastBeitraG arBeit Plus österreicH

Teilhabechancengesetz  
für Österreich?
In der letzten Ausgabe der AKTIV wurde das Teilhabechancengesetz in Deutschland 
vorgestellt. Diesmal steht ein mögliches Teilhabechancengesetz für Österreich zur Diskussion.

clara moDer
Die Sozialökonomin Clara Moder ist seit März 2019 Teil des arbeit plus Teams und 

hier für die Grundlagenarbeit zuständig. Zuvor war sie in der (außer)universitären 

Forschung tätig und arbeitete zu den Themen Zivil gesellschaft, soziale Innovation 

und soziales Unternehmer*innentum.

Die meisten Austritte aus Langzeit
arbeitslosigkeit sind auf demo
graphische entwicklungen oder 
 einen rückzug aus dem erwerbs
leben zurückzuführen.
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Digitale Technologien ver-

ändern unser gesamtes Leben 

und haben auch Auswirkun-

gen auf die Arbeitswelt. Fakt 

ist: Digitale Kompetenzen sind 

mittlerweile in nahezu allen 

Wirtschaftsbereichen und da-

mit Berufen gefragt und er-

forderlich. Es gibt kaum mehr 

Berufsbereiche, in denen nicht 

zumindest Bedienung und 

Handhabung von Hard- und 

Softwareanwendungskompe-

tenzen erforderlich sind. In 

Büroberufen oder der Gastro-

nomie genauso wie in Hand-

werk und Technik. Digitale 

Kompetenzen dienen somit 

dazu, an der (Arbeits-)Welt 

teilhaben zu können bzw. 

 diese aktiv mitbestimmen zu 

können. Sei es in der Anwen-

dung bzw. Nutzung und/oder 

in der kreativen Gestaltung. 

Und darin sind sich auch alle 

ExpertInnen einig: Digitale 

Kompetenzen werden in 

 Zukunft immer wichtiger,  

der Qualifizierungsbedarf 

steigt an und dementspre-

chend werden Aus- und Wei-

terbildung immer bedeuten-

der. Für eine gute und erfolg-

reiche berufliche Zukunft ist 

es daher heute besonders 

wichtig,  digital fit zu sein, um 

so beruflich am Ball bleiben zu 

können. Gerade Qualifizierun-

gen rund um den Erwerb digi-

taler Kompetenzen können 

aber durchaus kosteninten-

siver sein. 

BIs Zu 5.000 euro fÖr-
derung für weITer-
BIldungen IM BereIcH 
dIgITAlIsIerung

AK und Stadt Wien haben da-

her gemeinsam ein spezielles 

Angebot für die WienerInnen 

entwickelt und bereitgestellt. 

Mit dem Digi-Winner fördern 

Arbeiterkammer Wien und der 

Wiener ArbeitnehmerInnen 

Förderungsfonds (waff) 

 Wiener ArbeitnehmerInnen, 

die sich für die künftige Ar-

beitswelt mit digitalen Kom-

petenzen gut rüsten wollen, 

bei beruflicher Aus- und Wei-

terbildung. Den Digi-Winner 

gibt es für alle WienerInnen, 

die AK-Mitglied sind. 

Bis zu 5.000 Euro Förderung 

können für berufliche Weiter-

bildung im Bereich Digitalisie-

rung in Anspruch genommen 

werden. Die Bandbreite reicht 

dabei vom Erwerb fachlicher 

Kompetenzen wie EDV-

Grundlagen, Standard-EDV-

Anwendungen wie ECDL, MS 

Office, Betriebssysteme, Da-

tenbankprogrammierung und 

Projektmanagement etc. bis 

hin zu Kompetenzen wie Da-

tensicherheit, Social Media, 

etc. Je nach Einkommen kön-

nen 40 bis 80 Prozent der 

Kurskosten gefördert werden. 

Insgesamt stellen Stadt Wien 

und AK in diesem Jahr für  

den Digi-Winner 5 Mio. Euro 

bereit.

Wiens Finanz- und Wirt-

schaftsstadtrat Peter Hanke 

betont: „Mit der relativ hohen 

Einkommensgrenze von 2.500 

Euro netto monatlich haben 

wir den Digi-Winner bewusst 

so gestaltet, dass möglichst 

viele davon profitieren.“ Theo-

retisch könnten somit fast 80 

Prozent der beschäftigten 

Wienerinnen und Wiener die-

se Förderung erhalten! 

GastBeitraG Waff

Neue Arbeitswelt – Neue  
Chancen mit dem Digi-Winner

Info

WicHtige AnLAuFsteLLen

n Infos und fördervoraussetzungen:     

https://www.waff.at/foerderungen/digi-winner/ 

n Telefonische Information zum förderangebot digi-winner:  

waff Beratungszentrum für Beruf und Weiterbildung:  01 21748/555

n Mit www.weiterbildung.at bietet der waff außerdem eine Online-

Plattform, in der sich alle Weiterbildungsangebote der relevanten 

Bildungsträger in Wien finden. Sie bietet aktuell mehr als 7.000 

Kurs angebote rund um den Erwerb digitaler Kompetenzen.

Bürgermeister Michael Ludwig, Stadtrat Peter Hanke und AK-Präsidentin Renate Anderl präsentieren den  
Digi-Winner mit bis zu 5.000 Euro Förderung für Weiterbildung im Bereich Digitalisierung. 

w
a
ff



ModecenTersTrAsse

eröffnung Volkshilfe- 
Mehrwert-shop
Sozial und ökologisch nachhaltig sind sie, die Second-

Hand-Shops der Volkshilfe Wien: Wunderschöne alte Dinge 

und Vintage-Mode bekommen ebenso eine zweite Chance 

wie (Langzeit-)Beschäftigungslose auf dem Weg zurück in 

den Arbeitsmarkt! Im August wird ein weiterer attraktiver Shop mit einem tollen Fest eröffnet.

28.8.2019, ab 10 Uhr, Volkshilfe-Mehrwert-Shop, Modecenterstraße 10, 1030 Wien

wIener rATHAus

Vormerken: arbeit plus wien-Jobmesse
Wie jedes Jahr unterstützt auch heuer wieder die Jobmesse 

im Rathaus Menschen, die es am Arbeitsmarkt schwer ha-

ben:  Bei den Ständen der sozialintegrativen Betriebe und 

Beratungseinrichtungen können sich Wiener Arbeitsuchen-

de ausführlich über Projekte, Unterstützung und Beschäfti-

gungsmöglichkeiten am Zweiten Arbeitsmarkt informieren. 

Auch Partner-Organisationen wie waff, AMS Wien, Sozial-

ministeriumservice, Schuldnerberatung und MA 40 bieten 

Beratung an. Darüber hinaus gibt es interessante Workshops. 

10.9.2019, 10 bis 15 Uhr, Volkshalle im Wiener Rathaus, Friedrich-Schmidt-Platz 1 – TERMIN VOR-

MERKEN!

MArIenTHAl, grAMATneusIedl

fachtag für Arbeits-/fachanleiterInnen
Der Würfel – Dialoge von Marienthal veranstaltet eine Ta-

gung zum Thema „Arbeits-/FachanleiterInnen – Schlüssel 

zum Erfolg in sozialintegrativen Betrieben“. Der Fachtag 

will Berufsbild und Anforderungen an Arbeits- und Fachan-

leiterInnen in den Blick nehmen, Impulse zu neuen wir-

kungsvollen Instrumenten geben und den Dialog rund um 

das Thema anregen. Nähere Infos unter Info@georgengel.

com oder Tel. 0664 414 55 78. Anmeldeschluss ist der 

19.8.2019.

17.10.2019, 9 bis 17 Uhr, Gemeindezentrum Gramatneusiedl
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nen von arbeit plus Wien 

werden von folgenden 

Einrichtungen  gefördert:

vOrscHAu
arbeit plus Wien blickt nach vorn statt zurück.  

Das steht in den nächsten Monaten auf dem Programm:
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warum erhalten sie diese Zeitung?
arbeit plus Wien versendet zweimal jährlich die Vereinszeitung „Arbeitsmarktpolitik Aktiv“  

an alle Mitglieder des Vereins sowie an interessierte Personen/Organisationen, die sich in die 

EmpfängerInnenliste eingetragen haben oder schriftlich um Zusendung gebeten haben.  

Sollten Sie „Arbeitsmarktpolitik Aktiv“ nicht mehr erhalten wollen, können Sie Ihre Zustimmung 

jederzeit via E-Mail an office@arbeitplus-wien.at widerrufen.


