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Positionen	arbeit	plus	
Stand: 22. Juli 2015 

 

1.	Längerfristige	und	dauerhaft	geförderte	Arbeitsplätze	für	benachteiligte	Menschen	
Langzeitbeschäftigungslosigkeit ist zu einem Massenphänomen geworden. Lange andauernde Ar-
beitslosigkeit führt zu psychischen und familiären Problemen, zu Armut und gesellschaftlicher Aus-
grenzung. Die Entwertung der Qualifikationen und Berufserfahrungen bereitet Arbeitssuchenden 
Schwierigkeiten beim Wiedereinstieg ins Erwerbsleben. Trotz gezielter Förderung gibt es Men-
schen, für die eine Beschäftigung am regulären Arbeitsmarkt aufgrund ihres Alters, geringer Qualifi-
kationen oder gesundheitlicher Probleme nicht mehr realistisch ist.  

Eine bezahlte Arbeit ist unverzichtbar, um Menschen Teilhabe an unserer Gesellschaft zu ermögli-
chen. Wenn Österreich das Menschenrecht auf Arbeit ernst nimmt, ist die Regierung gefordert, 
passende Angebote für Personen, die keine Chance auf dem Regelarbeitsmarkt haben, zu entwi-
ckeln. 

 

arbeit  p lus setzt  s ich für die Schaffung von längerfr ist igen und dauerhaft  geförder-
ten Arbeitsplätzen ein.  Menschen, für  die aufgrund der aktuel len Rahmenbedin-
gungen eine Stel le  auf  dem Regelarbeitsmarkt (noch) nicht real ist isch scheint,  er-
halten die Chance auf e ine existenzsichernde und s innst iftende Beschäft igung.  

 

 

2.	Modernere	und	flexiblere	Rahmenbedingungen	für	Soziale	Unternehmen	
Soziale Unternehmen sind in Österreich einem straffen Regelkorsett unterworfen. Flexiblere Rah-
menbedingungen ermöglichen Sozialen Unternehmen, stärker zu wachsen, zusätzliche Arbeitsplät-
ze zu schaffen und die MitarbeiterInnen besser zu unterstützen. Hier richtet sich unser Appell an 
AMS und Politik: Soziale Unternehmen benötigen mehr unternehmerische Freiheit und eine gesetz-
liche Verankerung der Finanzierung.  

 

arbeit  p lus setzt  s ich für modernere und f lexiblere Rahmenbedingungen für Sozia le  
Unternehmen ein,  um deren unternehmerische Freiheit  auszuweiten,  etwa durch 
f lexiblere Verweildauern (=Dauer der befr isteten Beschäft igung) der Mitarbeite-
r Innen und eine gesetz l ich festgeschriebene Finanzierung.  

 

 

3.	Qualitätsvolle	und	nachhaltige	Arbeitsmarktpolitik	im	Sinne	der	Menschen		

Die heimische Arbeitsmarktpolitik konzentriert sich auf die kurzfristige Senkung der Arbeitslosen-
zahlen und läuft Gefahr, die Bedürfnisse und Fähigkeiten der arbeitssuchenden Menschen aus dem 
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Blick zu verlieren. Doch nur eine sorgfältige Beratung und Begleitung führt die betroffenen Men-
schen nachhaltig zurück ins Erwerbsleben. Dazu braucht es mehr finanzielle Ressourcen im AMS 
und neben der Jobvermittlung den Fokus auf Stabilisierung, Qualifizierung und längerfristige Be-
schäftigung. 

 

arbeit  p lus setzt  s ich für e ine Arbeitsmarktpol it ik  e in,  d ie langfr ist ige und nachhal-
t ige Z ie le  verfolgt.  Im Zentrum stehen die Bedürfnisse und Fähigkeiten der arbeits-
suchenden Menschen. Damit dies mögl ich wird,  ist  e ine Aufstockung der Ressour-
cen im AMS notwendig.  Z ie le  wie Qual i f iz ierung oder Stabi l is ierung der Menschen 
müssen in den Vordergrund rücken.  

 

 

4.	Partizipation	für	arbeitssuchende	Menschen	statt	„Generalverdacht“		
Arbeitslose Menschen wollen arbeiten – das wissen wir aus unserer jahrelangen Erfahrung in den 
Sozialen Unternehmen. Doch derzeit gibt es einfach nicht genug Arbeitsplätze für alle Menschen, 
die eine Erwerbsarbeit suchen. Wir sind überzeugt, dass Arbeitslosigkeit in erster Linie ein struktu-
relles Problem ist. Eine Erhöhung des Drucks auf arbeitslose Menschen – beispielsweise durch eine 
Verschärfung von Zumutbarkeitsbestimmungen, strengere Sanktionen oder eine Kürzung der Min-
destsicherung – schafft keinen einzigen neuen Arbeitsplatz, sondern zwingt die Betroffenen in 
schlechte Jobs, von denen sie nicht leben können.  

arbeit  p lus setzt  s ich für mehr Part iz ipat ion ein.  E in Mitspracherecht der betroffe-
nen Personen bei  der Zuweisung zu arbeitsmarktpol it ischen Maßnahmen stel lt  s i -
cher,  dass deren Bedürfnisse und Fähigkeiten im Mittelpunkt stehen. Und es sorgt 
dafür,  dass Sozia le  Unternehmen ihren arbeitsmarkt integrat iven Auftrag gut erfül-
len können. Gleichzeit ig  sol len die Sozia len Unternehmen die Mögl ichkeiten zur 
Mitbest immung ihrer Beschäft igten fördern und ausbauen.  

 

 

5.	Bildungsoffensive	für	Menschen	mit	niedriger	schulischer	Bildung	

Jedes Jahr gehen zahlreiche Arbeitsplätze für Menschen mit geringem Bildungsniveau ersatzlos 
verloren. Menschen mit maximal Pflichtschulabschluss sind daher deutlich häufiger und länger von 
Arbeitslosigkeit betroffen als andere Personen. Neue Kompetenzerfassungssysteme, in die auch 
Kenntnisse ohne formalen Abschluss einfließen, sind deshalb ein wichtiges gesellschaftspolitisches 
Ziel. Menschen mit geringer Schulbildung sollen die Chance auf gezielte, modulare, niederschwelli-
ge Qualifizierung erhalten. 

 

arbeit  p lus wünscht s ich von der österreichischen Bundesregierung eine Qual i f iz ie-
rungsoffensive für  Menschen mit  geringer Schulbi ldung durch gezie lte,  modulare 
und niederschwell ige Angebote.  
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6.	Ressortübergreifende	Förderung	eines	geschlechtergerechten	Arbeitsmarktes	

Frauen verdienen in Österreich deutlich weniger als Männer. Mit einem „Gender Pay Gap“ von rund 
einem Viertel zählt Österreich zu den Schlusslichtern innerhalb der EU. Gleichstellung ist ein Quer-
schnittsthema und verlangt nach ressortübergreifenden Initiativen zu einer fairen Bewertung und 
Verteilung von Arbeit. Die unterschiedliche Bewertung von bezahlter und unbezahlter Arbeit, un-
gleiche Bezahlung und Aufstiegschancen sowie die ungerechte Verteilung der unbezahlten Arbeit 
innerhalb der Familie können nicht unabhängig voneinander betrachtet werden.  

 

arbeit  p lus setzt  s ich für ressortübergreifende, pol it ische Maßnahmen zur Förde-
rung der Chancengleichheit  von Frauen und Männern und zur Verbesserung der 
Vereinbarkeit  von Beruf und Famil ie  e in.  Zudem befürworten wir  e ine geschlech-
tergerechte Arbeitsmarktpol it ik ,  welche die ökonomische Eigenständigkeit  von 
Frauen fördert  und weibl ichen Biographien besser entspricht.   

 

 

7.	Umverteilung	von	Arbeit:	Schaffung	von	Arbeitsplätzen	durch	Arbeitszeitverkürzung	
Derzeit ist Arbeit in Österreich ungleich verteilt: Während die einen bis zur Erschöpfung arbeiten, 
finden andere keinen Job. Es gilt, Strategien für eine neue und gerechtere Verteilung von Arbeit zu 
entwickeln. Maßnahmen wie eine generelle Arbeitszeitverkürzung und eine höhere Besteuerung 
von Überstunden (bei gleichzeitiger Senkung der Lohnsteuer) tragen zu einer gerechteren Vertei-
lung von Arbeit bei und führen zu einer gerechteren Aufteilung von bezahlter und unbezahlter Ar-
beit zwischen Frauen und Männern.  

 

arbeit  p lus macht s ich stark für e ine generel le  Arbeitszeitverkürzung,  in  e inem ers-
ten Schritt  auf  e ine 35-Stunden-Woche (bei  vol lem Lohnausgleich für  untere und 
mitt lere Einkommen),  sowie für e ine höhere Besteuerung von Überstunden (bei  
g le ichzeit iger Entlastung des Faktors Arbeit) .  

 

 

8.	Öffentliche	Vergabe	als	politisches	Instrument	wahrnehmen	
Bund, Länder und Gemeinden vergeben jedes Jahr Aufträge in Milliardenhöhe. Dabei ist meist allein 
der Preis ausschlaggebend. Ökologische, soziale und gleichstellungsbezogene Kriterien werden nach 
wie vor zu wenig berücksichtigt. Die 2014 beschlossene „Vergaberichtlinie“ der Europäischen Union 
gibt den Mitgliedsstaaten ausreichend Spielraum, damit diese bei der Vergabe von öffentlichen 
Aufträgen auch politische Ziele verfolgen können. 

Und: Soziale Dienstleister „ticken anders“. Sie stellen die Teilhabe an Grundbedürfnissen wie Ge-
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sundheit, Wohnen, Bildung und Arbeit sicher. Das bringt eine besondere öffentliche Verantwortung 
mit sich. Soziale Dienstleistungen sollen deshalb auch in Zukunft weitgehend aus dem Vergaberecht 
ausgenommen bleiben und nicht den Regeln des Marktes unterliegen. 

 

arbeit  p lus ersucht die Bundesregierung,  den Spielraum bei  der Umsetzung der 
europäischen „Vergaberichtl in ie“ vol l  auszunutzen: Bund, Länder und Gemeinden 
sol len dazu verpf l ichtet werden, beim Einkauf von Gütern und Dienst le istungen 
pol it ische Z ie le (z .B.  Umweltfreundl ichkeit ,  Beschäft igung langzeitarbeits loser 
Menschen oder Frauenförderung) zu berücksichtigen.  Weil  Sozia le  Dienst le istun-
gen die Tei lhabe an wichtigen Grundbedürfnissen (Gesundheit ,  Wohnen etc.)  s i -
cherstel len,  sol len s ie  weitgehend aus dem Vergaberecht ausgenommen bleiben. 

 

 


