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Politik soll man danach beurteilen, wie sie mit den 
Schwächsten in einer Gesellschaft umgeht. Die 
Gruppe der Langzeitarbeitslosen ist hier ein guter 
Gradmesser aufgrund ihrer schwachen Position 
am Arbeitsmarkt. Die Regierung verordnet nun 
Kürzungen im AMS-Budget zu Lasten genauer dieser 
Gruppe und rechtfertigt dies mit der Zielsetzung 
eines Nulldefizites - eine Scheinbegründung 
angesichts der angekündigten noch höheren 
Steuersenkungen. Dieses Vorhaben stellt der 
österreichischen Politik ein äußerst schlechtes 
Sozialzeugnis aus. Theresa Schobesberger 
und Dennis Tamesberger

Die Kürzungen sind aber auch ökonomisch unvernünf-
tig, da gerade jetzt die Arbeitsmarktpolitik für Langzeit-
arbeitslose intensiviert und bedarfsgerecht ausgebaut 
werden sollte. Denn Langzeitarbeitslose profitieren nicht 
automatisch vom Konjunkturaufschwung!

Langzeitarbeitslosigkeit bleibt zentrales 
Problem
Im zweiten Halbjahr 2017 verfestigte sich der Konjunk-
turaufschwung, der zu mehr offenen Stellen und zu einem 
Rückgang der Arbeitslosigkeit führte. Die Arbeitslosig-
keitsreduktion ist erfreulich, sollte aber nicht über den 
Umstand hinwegtäuschen, dass derzeit rund 150.000 
mehr Menschen arbeitslos oder in Schulung sind als vor 
Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise. Die aktuell zu 
beobachtende Redukti-
on der Arbeitslosigkeit 
betrifft fast alle arbeits-
losen Menschen, ledig-
lich die Langzeitarbeits-
losigkeit hinkt hinterher. 
Im Jahr 2017 ist die 
Zahl der Arbeitslosen 
mit einer Arbeitslosig-
keitsdauer über ein Jahr 
erneut gestiegen und 
war mit 58.537 mehr als 
zehn Mal so hoch wie 
noch vor der Finanz- 
und Wirtschaftskrise. 

Damit war rund jede/r 

Budgetpolitik auf Kosten der Langzeitarbeitslosen
sechste Arbeitslose in Österreich langzeitarbeitslos. 

Charakteristika von Langzeitarbeitslosen
Das Risiko der Langzeitarbeitslosigkeit steigt mit zuneh-
menden Alter stark an. So weist den höchsten Anteil an 
den Langzeitarbeitslosen die Gruppe der 55- bis 64-Jäh-
rigen auf. Rund 31% der Langzeitarbeitslosen zählen zu 
dieser Altersgruppe. Der Bericht des Europäischen Be-
schäftigungsobservatoriums identifiziert das Alter einer 
arbeitslosen Person als Haupterklärungsfaktor für das 
Langzeitarbeitslosigkeitsrisiko. Sie führen dies auf eine 
negative Haltung der ArbeitgeberInnen gegenüber älteren 
ArbeitnehmerInnen zurück, was zu Diskriminierung bei 
Einstellungsverfahren führen kann. 

Ein ähnlicher Befund trifft auf Menschen mit gesundheit-
lichen Einschränkungen zu. Rund 38% der Langzeitarbeits-
losen (das sind 22.415 Menschen) haben gesundheitliche 
Vermittlungseinschränkungen, wo anzunehmen ist, dass es 
keine geeigneten Arbeitsplätze für diese Zielgruppe gibt 
und dies der Grund für die lange Arbeitslosigkeitsdauer 
ist. 

In Bezug auf das Bildungsniveau von Langzeitarbeitslosen 
verschärft sich der bekannte Zusammenhang zwischen 
Ausbildung und Arbeitslosigkeitsrisiko. Rund jede/r zweite 
Langzeitarbeitslose hat maximal eine Pflichtschulausbil-
dung. Dieser Werte liegt höher als im Durchschnitt aller 
Arbeitslosen (44,5%). Es sollte jedoch nicht die zweite 
Hälfte übersehen werden, wo Menschen trotz Berufsaus-
bildung ein Jahr oder länger arbeitslos sind und das vor-
handene Fachkräftepotenzial nicht genutzt wird. Knapp 
16% der Langzeitarbeitslosen bzw. 9.257 Menschen haben 
sogar eine höhere bzw. akademische Bildung. Es erscheint 

Entwicklung des Arbeitslosenbestandes 
nach Dauer der Arbeitslosigkeit
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SWÖ-Kollektivvertrag gesatzt

Wie in den vergangenen Jahren ist auch 2018 
wieder die Satzung des SWÖ-KV gelungen. Sie 
gewährleistet, dass der Kollektivvertrag nicht nur 
für die SWÖ-Mitgliedsorganisationen, sondern für 
alle „Anbieter sozialer oder gesundheitlicher Dien-
ste präventiver, betreuender oder rehabilitativer 
Art für Personen, die entsprechender Hilfe oder 
Betreuung bedürfen“ – und damit für mehr als 
100.000 Beschäftigte – gilt. Den aktuellen KV-Text 
und den Satzungsbeschluss finden Sie auf der Web-
site der Sozialwirtschaft Österreich

www.swoe.at

regelrecht als ökonomischer Irrsinn dieses Potenzial nicht 
zu aktivieren und eine Entwertung durch die lange Ar-
beitslosigkeitsdauer zu riskieren.

Interessanterweise ist der Anteil der nicht-österreichi-
schen StaatsbürgerInnen unter den Langzeitarbeitslo-
sen geringer als unter allen Arbeitslosen. Rund 21% bzw. 
12.166 Langzeitarbeitslose haben keine österreichische 
Staatsbürgerschaft. Der AusländerInnen-Anteil unter allen 
Arbeitslosen liegt bei knapp 30%. Dies ist vor allem durch 
die unterschiedliche Altersstruktur zwischen Inländer-
Innen und AusländerInnen zu erklären. Da Zuwanderung 
hauptsächlich im Haupterwerbsalter stattfindet, ist die 
nicht-österreichische Bevölkerung mit durchschnittlich 
34,6 Jahren jünger als die österreichische (43,9 Jahre) 
(Statistik Austria 2017). 

Langzeitarbeitslosigkeit als Folge der 
Finanz- und Wirtschaftskrise
Die hohe Langzeitarbeitslosigkeit ist vor allem eine öko-
nomische Konsequenz der Finanz- und Wirtschaftskrise. 
Jene Menschen, die in der großen Rezession ihren Job ver-
loren haben, hatten es in den Folgejahren aufgrund der 
extremen Knappheit an Arbeitsplätzen besonders schwer, 
einen Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt zu finden. An-
ders ausgedrückt, müssen sich Langzeitarbeitslose ganz 
hinten in der Schlange um die verfügbaren Jobs anstellen 
– von Unternehmen vorgereiht werden Personen ohne 
oder mit sehr kurzen Arbeitslosigkeitserfahrungen. Hin-
zu kommt, dass die Arbeitslosigkeitsdauer wie ein Stem-
pel in den Lebensläufen der Arbeitssuchenden wirkt. Für 
Deutschland wurde nachgewiesen, dass bei einer Arbeits-
losigkeitsdauer von 10 Monaten die Einladungsrate zu 
einem Vorstellungsgespräch um bis zu 35% sinkt.

Was wäre zu tun?
Die von der Regierung angekündigten Kürzungen des 
AMS-Förderbudgets treffen überwiegend Langzeitarbeits-
lose. Nachdem die Aktion 20.000 ausgesetzt wurde, wird 
es nun zu weiteren Kürzungen in diesem Bereich kommen. 
Auch die anderen geplanten Maßnahmen im Regierungs-
programm (u.a. Abschaffung der Notstandshilfe, Verschär-
fung der Zumutbarkeitsbestimmungen, mehr Sanktionen) 
werden die Langzeitarbeitslosigkeit nicht senken. Denn 
diese Therapievorschläge gehen an den Problemlagen von 
Langzeitarbeitslosen vorbei. Anders ausgedrückt: Wie sol-
len Langzeitarbeitslose nach Jobs suchen, wenn es für sie 
nicht die passenden gibt?

Aus unserer Sicht braucht es zur Senkung der Langzeit-
arbeitslosigkeit eine Kombination von nachfrageschaffen-
den Maßnahmen speziell für Langzeitarbeitslose und eine 
intensivierte, bedarfsgerechte aktive Arbeitsmarktpolitik. 
Ersteres wäre durch die Aktion 20.000 gelungen. Hier er-

öffnete der Staat für Menschen, die in der Privatwirtschaft 
keine Chance erhalten, eine sinnvolle Perspektive. Durch 
das Einstellen dieser Maßnahme schneidet sich die Regie-
rung einen wirksamen Arm der Arbeitsmarktpolitik ab. 
Die Regierungsstrategie mehr Druck und Sanktionen auf 
Arbeitslose auszuüben, wird ebenfalls nicht fruchten, da 
dies empirisch bereits widerlegt ist. Das WIFO zeigt ganz 
klar, dass ein häufigerer Einsatz von Sanktionen nicht die 
Beschäftigungsintegration von Arbeitslosen verbessert, 
sondern allenfalls einen vermehrten Rückzug aus dem 
Arbeitsmarkt verursacht. Sinnvoller sind Maßnahmen 
der aktiven Arbeitsmarktpolitik, die z.B. durch Weiterbil-
dungen bzw. Umschulungen dem digitalen Strukturwandel 
entgegenwirken. Der Erfolg dabei hängt von passgenauen, 
individuellen Lösungen ab und davon, inwieweit es gelingt, 
Motivation und Selbstvertrauen von Langzeitarbeitslosen 
zu stärken. 
Hier stößt das AMS immer wieder an seine, durch Res-
sourcenknappheit bedingten, Grenzen. Zur Senkung der 
Langzeitarbeitslosigkeit wären daher dringend mehr per-
sonelle und finanzielle Ressourcen für das AMS nötig. Die 
aktuelle AMS-Reformdebatte hat diesen zentralen Erfolgs-
faktor noch nicht erkannt. Als weitere wichtige Strategie 
erscheint der Ausbau des zweiten Arbeitsmarktes, wo 
durch Erwerbsarbeit und regelmäßige soziale Kontakte 
Resignation, Demoralisierung und Demotivation vorge-
beugt wird. 
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Dieser Artikel ist in leicht adaptierte Form am Blog Arbeit und 
Wirtschaft https://www.awblog.at/budgetpolitik-auf-kosten-der-
langzeitarbeitslosen/  erschienen.


