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Liebe Leserin, lieber Leser!

Der markanteste Schwachpunkt des neuen Bundesbud-
gets ist für mich jener Teil, der die Arbeitsmarktpolitik 
betrifft. Aufgrund der Kürzungen beim AMS-Budget wird 
es zu massiven Einschränkungen in der aktiven Arbeits-
marktpolitik kommen. Neben der Einstellung der Aktion 
20.000 fallen insbesondere die Kürzung der Mittel für an-
erkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte ins 
Gewicht: Halbierung der Mittel = minus 50 Millionen für 
die Umsetzung des Integrationsjahres und völlige Strei-
chung der Mittel = minus 80 Millionen für die Förderung 
der Beschäftigung dieser Personengruppe. 

Damit werden die wichtigen Deutschkurse sowie der Er-
werb beruflicher Qualifikationen nicht mehr möglich sein. 
Im Jahr 2019 wird es für die Umsetzung des Integrations-
jahres überhaupt keine AMS-Mittel mehr geben. Insgesamt 
ist geplant, das AMS-Budget im Jahr 2019 nochmals um 87 
Millionen zu reduzieren.

Die Bundesregierung tut so, als würde die 
günstige Konjunktur alle Probleme am Arbeits-

markt lösen. Und hier bekommt der Begriff 
Kurz-Sichtigkeit eine neue Dimension. Denn 
nicht alle Personengruppen profitieren auto-
matisch vom Wirtschaftsaufschwung und der 

steigenden Beschäftigung. 

Insbesondere Geflüchtete, Arbeitslose 
mit Alter 50+, Langzeitarbeitslose, 

Menschen mit gesundheitlichen 
Einschränkungen und gering 
Qualifizierte brauchen wei-
terhin auseichende und un-
terstützende Angebot für ihre 
Arbeitsmarktintegration. 

Der Bundeskanzler wird es maß-
geblich zu verantworten haben, dass 

das Fachkräftepotenzial der Personengruppe der Geflüch-
teten nicht erschlossen wird und diese Menschen stär-
ker auf die Mindestsicherungssysteme angewiesen sein 
werden. Er wird es zu verantworten haben, wenn sich in 
Österreich Langzeitarbeitslosigkeit noch mehr verfestigt 
und das Armutsrisiko von arbeitslosen Menschen steigt. 
Richtig wäre, in Zeiten der Hochkonjunktur mit hoher Be-
schäftigung und hohen Einnahmen aus der Arbeitslosen-
versicherung in die Lösung der strukturellen Probleme am 
Arbeitsmarkt zu investieren. Die Regierung macht leider 
das genaue Gegenteil.

Besser will es Deutschland machen. Nach vielen Jahren 
restriktiver Arbeitsmarktpolitik bis hin zu Hartz IV erken-
nen die Deutschen offenbar das Scheitern dieses Ansatzes. 
Denn es sollte damit Langzeitarbeitslosigkeit bekämpft 
werden. Doch die Langzeitarbeitslosigkeit in Deutschland 
hat sich verfestigt und ist auf mittlerweile durchschnitt-
liche 589 Tage angestiegen. Während Österreich kürzt, 
will Deutschland in arbeitslose Menschen investieren. 
Während Österreich sich Hartz IV zum Vorbild nimmt, 
rückt Deutschland davon ab. Deutschland will einen so-
zialen Arbeitsmarkt wieder einführen und Beschäftigung 
anstelle Langzeitarbeitslosigkeit finanzieren. Das ist der 
richtige Weg. Der Weg, den die österreichische Regierung 
einschlägt, ist der Holzweg.
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