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Neue Arbeit – neue Kultur
Projekte und Programme zur Jugendbeschäftigung in Österreich
Der Beschäftigungspakt Vorarlberg hat eine Studie veröffentlicht, die 
weltweit nach langfristigen, sozial nützlichen und sinnstiftenden Beschäfti-
gungsformen für bildungs- und arbeitsmarktferne Jugendliche sucht. 

Im österreichischen Bundesland Vorarl-
berg hatten im Jahr 2007 18,3 Prozent 
der 15- bis 24-Jährigen maximal einen 

Pflichtschulabschluss und gehörten damit 
zur Gruppe der Jugendlichen mit akutem 
Qualifikationsbedarf. Der Beschäftigungspakt 
Vorarlberg hat 2011 eine Studie veröffentlicht, 
in der sich die Autoren Dr. Eva Häfele und 
Dr. Kurt Greussing mit der Frage des Um-
gangs mit bildungs- und arbeitsmarktfernen 
Jugendlichen befassen. Dabei waren sie auf 
der Suche nach langfristigen, sozial nützlichen 
und sinnstiftenden Beschäftigungsformen. 

Nachhaltigkeit gefordert

Angebote zur Qualifizierung und arbeits-
marktkonforme Kulturtechniken wie Arbeits-
disziplin, Zeitmanagement und Umgangs-
formen bringen zwar auf den ersten Blick 
Verbesserungen, so die Autoren, führen jedoch 
aufgrund der strukturell verfestigten Arbeits-
losigkeit zu keiner flächendeckenden Lösung. 
Die Herausforderung ist, Beschäftigungsmo-
delle zu entwickeln, die arbeitsmarktfernen 
Jugendlichen eine langfristige und sinnvolle 
Tätigkeit ermöglichen, ohne dass das primäre 

Ziel ihre Qualifizierung für 
den ersten Arbeitsmarkt ist.

Die Beschäftigung 
sollte auf jeden Fall kein 
Selbstzweck sein, sondern 
Produkte und Dienstleis-
tungen hervorbringen, die 
gebraucht werden bzw. wo 
eine kaufkräftige Nachfrage 
geweckt werden kann. 

Über den  
europäischen  
Tellerrand
In einer weltweiten Re-
cherche haben die Autoren 
innovative Ansätze gesucht. 
Unter anderem führen sie 
das ‚Youth Employment 
Inventory‘ an, ein globales 
Verzeichnis der Weltbank zu 
Maßnahmen der Jugendbe-
schäftigung. 

In einem Bericht aus dem 
Jahr 2007 wurde hier fest-
gestellt, dass bei weltweit 
300 analysierten Projekten 
lediglich 10 Prozent der 
Maßnahmen darauf orientiert 
waren, den Arbeitsmarkt für 
lohnabhängig tätige junge 

Menschen zu verbessern. Und nur ein Drittel 
davon erwies sich als wirksam und kostenef-
fizient.

Das Budget, nicht das Problem, 
bestimmt den Zeitrahmen, ...

Ob Flex-Jobs in Dänemark, Welfare-to-work 
in den USA, in Kanada und Australien, Bürger-
arbeit und Sozialer Arbeitsmarkt in Deutsch-
land – öffentliche Maßnahmen zur Qualifi-
zierung und Beschäftigung haben sich auf 
einen Zeitraum von acht bis zwölf Monaten 
– vorrangig aus budgetrechtlichen Gründen –  
eingependelt. Dieser Zeitraum ist in der Regel 
nicht ausreichend, sozialpädagogische Ziele 
im Hinblick auf arbeitsmarktferne Jugend-
liche zu erreichen. Hinzu kommen negative 
finanzielle und strukturelle Konsequenzen für 
die Trägerorganisationen. 

Da nur kurzfristig geplant werden kann, 
müssen Strukturinvestitionen – also Aus-
arbeitung von Projekten, Anstellung von 
Fachkräften, Anmietung und Ausstattung von 
Räumlichkeiten und vieles mehr – immer unter 
dem Gesichtspunkt einer baldigen Beendigung 
des Projekts und einer vorsorglichen Kündi-
gung von Verträgen vorgenommen werden, 
von langfristigen Kundenbindungen ganz zu 
schweigen.

Das Social Business  

Vorgestellt werden in der Studie sozialökono-
mische Ansätze selbstständiger Träger. Social 
Business zum Beispiel ist ein Konzept, das auf 
der Idee eines selbstständigen für den Markt 
produzierenden Unternehmens basiert. Der 
Unternehmenszweck allerdings ist nicht die 
Erzielung von Gewinnen für die Eigentümer, 
sondern die Rückbindung des ökonomischen 
Gewinns in den Betrieb für soziale und ökolo-
gische Zwecke. Social Business benötigt also 
im Regelfall keine dauerhafte Unterstützung 
durch die öffentliche Hand, sondern subven-

Titelblatt der Studie 
In der Studie wird das Konzept des Social Business vorgestellt, das 
auf der Idee eines selbstständigen für den Markt produzierenden 
Unternehmens basiert, dessen ökonomischer Gewinn wieder in den 
Betrieb für soziale Zwecke investiert wird. 
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tioniert jene Kostenanteile, die durch das so-
ziale und ökologische Engagement zusätzlich 
entstehen, aus dem eigenen Gewinn. 

Europaweit in die Tausende gehen Be-
triebe der sozialen Landwirtschaft. Bislang 
hat die soziale Landwirtschaft in erster Linie 
klassische Problemfelder der sozialen Arbeit 
abgedeckt. Die Übernahme von Funktionen 
eines alternativen Beschäftigungsmarktes für 
langzeitarbeitslose Jugendliche oder Erwach-
sene war in keinem europäischen Land ein 
Kernthema, eher ein Nebeneffekt (siehe hier 
Infos, d. Red.). 

Modellrechnungen im Wider-
spruch zur Verwaltungspraxis

In der Studie werden drei Modellrechnungen 
öffentlicher Beschäftigungsförderung vorge-
nommen. Im Ausgangsmodell sind Unterstüt-
zungsleistungen der öffentlichen Hand ohne 
Erwerbstätigkeit dargestellt, im Modell 2 die 
Erwerbstätigkeit ohne Reduzierung der Direkt-
Unterstützungsleistung der öffentlichen Hand 
und im Modell 3 die Erwerbstätigkeit mit 
reduzierter Direkt-Unterstützungsleistung 
der öffentlichen Hand. Die Betrachtung der 
Wirtschaftlichkeit und der Kosteneffekte 
erfolgte dabei in gesamtwirtschaftlicher 
Betrachtungsweise. 

In den Modellrechnungen wird sichtbar, 

dass selbst im Falle einer Arbeitsaufnahme 
bei Beibehaltung der Zuschüsse (Modell 2) 
sowohl ein höheres Nettoeinkommen für den 
Arbeitnehmer möglich ist als auch größere 
Rückflüsse an die öffentliche Hand und eine 
Reduzierung von ‚stillen Transfers‘ (z. B. die 
Krankenversicherung) zu verzeichnen sind. 
Allerdings bemerken die Autoren, dass eine 
gesamtwirtschaftliche, also nicht kameralis-
tische Betrachtung zwar sehr vernünftig er-
scheint, aber in der Verwaltungspraxis schwer 
durchsetzbar ist. Öffentliche Geber und 
öffentliche Nehmer agieren nach dem Prinzip 
getrennter Kassen und verrechnen Aufwen-

dungen und Erträge nicht miteinander. 
Die Autoren empfehlen, wenigstens in ei-

ner Art Schattenbuchhaltung alle Aufwendun-
gen und anderen Orts generierten Erträgen 
(z. B. Steuern, Sozialversicherungsbeiträge) 
gegenüberzustellen, um auf diese Weise zu 
einer Gesamtbilanz zu kommen. 

Karin Oster, 
BBJ Consult AG

 INfos
•	 Unter	www.soziale-landwirtschaft.de	ist	ein	

guter	Überblick	über	die	soziale	Landwirtschaft	in	
Deutschland	zu	finden	und

•	 über	eine	internationale	Vernetzungsinitiative	
wird	unter	www.farmingforhealth.org	informiert.

•	 Die	Studie	finden	Sie	auf	den	Internetseiten	der	
Territorialen	Beschäftigungspakte	in	Österreich	
unter	http://tinyurl.com/cmtjgqb

„Soziale Landwirtschaft verbindet landwirtschaftliche mit sozialer 
Arbeit. Höfe und Gärtnereien wollen eine Perspektive für Menschen 
mit körperlichen, geistigen oder seelischen Beeinträchtigungen bie-
ten, indem sie diese in die landwirtschaftliche Produktion und das 
bäuerliche Leben einbinden. ... Diese Betriebe gehen europaweit in 
die Tausende. “
aus der Studie, S. 25


