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Die
Stahlstiftung
eine Erfolgsgeschichte
seit mehr als 25 Jahren

Jede Krise birgt in sich die Chance, etwas Neues

zu beginnen. So entstand im Jahr 1987 zum Höhepunkt

der Stahlkrise und des damit verbundenen Personal-

abbaus eine neue Idee. Ein gemeinsam von Managern

und Betriebsräten entwickeltes Modell wurde ins Leben

gerufen: die „Stahlstiftung“.

Sie ist damit die erste Arbeitsstiftung in Österreich,

und sie hat sich seit ihrem Bestehen als arbeitsmarkt-

politisches Instrument bewährt.

Die Stahlstiftung hat seit ihrer Gründung über

6.500 Menschen betreut und bei der Suche nach

neuen Arbeitsplätzen unterstützt - mit einer Erfolgs-

quote von 90 %.

Darüber hinaus wurden rund 1.500 Kolleginnen

und Kollegen durch die Bildungskarenz in der Stahl-

stiftung unterstützt.



Die Stahlstiftung beruht auf einer gemeinsamen Initiative

der Mitgliedsunternehmen, um ausscheidenden Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern ein soziales Netz anbieten zu

können. Sie unterstützt all jene, die aufgrund wirtschaftlicher

oder struktureller Veränderungen ihre angestammten

Arbeitsplätze verloren haben. Sie hilft neue Perspektiven

zu entwickeln und Schritt für Schritt den Wiedereinstieg

ins Erwerbsleben zu meistern.

Die Ziele der Stahlstiftung bestehen darin,

•die Folgen des Arbeitsplatzverlustes zu lindern,

•die persönlichen und fachlichen Qualifikationen

zu steigern,

•zu Unternehmensgründungen zu motivieren,

•die Suche nach Arbeitsplätzen zu unterstützen,

•mit Qualifizierung einen dauerhaften Arbeitsplatz-

verlust zu verhindern.

Die
Ziele
der Stahlstiftung



Die Stahlstiftung bezieht ihre Geldmittel aus vier Quellen:

•Alle Beschäftigten der Mitgliedsgesellschaften

in Österreich leisten einen Solidarbeitrag

von 0,5 % des monatlichen Bruttoeinkommens.

•Die Kostenübernahme durch die Mitgliedsgesell-

schaften erfolgt für die Infrastruktur-, Administrations-

und Overheadkosten.

•Die Stiftungsteilnehmenden hinterlegen 50 %

ihrer gesetzlichen Abfertigung (nach dem alten

Abfertigungsrecht) bei der Stiftung für die Dauer

ihrer Teilnahme. Die daraus resultierenden Zinsen

verbleiben in der Stahlstiftung.

•Während der Betreuung durch die Stahlstiftung

bekommen die Teilnehmenden vom AMS

„Schulungsarbeitslosengeld“.

Die
Finanzierung
der Stahlstiftung



Ablauf der Stiftungsbetreuung

Selbstständigkeit

Stiftungseintritt

Berufsorientierung

Ausbildungen
bis zu 3 oder 4 Jahren

Aktive Jobsuche

Neuer Arbeitsplatz

Aktive Jobsuche
Unternehmensgründung

bis zu 3 Jahren

Neuer Arbeitsplatz

Einvernehmliche Lösung
des Dienstverhältnisses

Umstiege



Die zentrale Aufgabe der Stahlstiftung besteht darin,

Menschen, die ihren Arbeitsplatz bei einer der Mitgliedsfirmen

verloren haben, beim Wiedereinstieg ins Erwerbsleben zu

unterstützen.

Im ersten Schritt durchlaufen die Teilnehmenden dazu

eine Phase der beruflichen Orientierung. Es folgen bei

der großen Mehrheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer

verschiedenste Aktivitäten der Aus- und Weiterbildung.

Im Anschluss daran kommt es während der Outplacement-

Phase zur aktiven Jobsuche und Bewerbungstätigkeit.

Eine kleinere Anzahl von StiftungsteilnehmerInnen,

rund 5 %, nützt die Gelegenheit, sich im Rahmen

der Stiftungszeit auf die Gründung eines eigenen

Unternehmens vorzubereiten.

Neben diesen „klassischen Aufgaben“ entwickelte

die Stahlstiftung unter dem Motto „Neue Leistungen“

weitere spezielle Angebote, die aus der Praxis der

Stiftungsarbeit entstanden sind und die zum Ziel haben,

die Beschäftigungsfähigkeit von aktiven MitarbeiterInnen

aus Mitgliedsfirmen zu fördern und zu erhalten.

Die
Leistungen
der Stahlstiftung



9 Interessenfelder
und Beispiele
für gelungene Umstiege

Natur
Im Freien sein,
naturbezogen arbeiten,
Tierhaltung

Vom kfm. Angestellten
zum Unternehmer
mit Bio-Imkerei

Handel, Wirtschaft,
Verkehr, Verwaltung
Waren einkaufen und
verkaufen, Büroarbeiten,
verwalten, organisieren

Vom Produktionsarbeiter
zum Büroassistenten

Bau, Holz,
Haustechnik
Handwerkliche und
körperliche Betätigung

Vom Anlagenmonteur
zum Haustechniker
und Facility Manager



Gestaltung
Gestalten, verschönern,
zeichnen, Einfälle ver-
wirklichen

Vom Bautischler
zum Architekten

Gesundheit,
Bildung, Soziales
Viel mit Menschen zu tun
haben, unterrichten,
pflegen, beraten

Von der technischen
Zeichnerin zur
Fachsozialbetreuerin

Planen, Forschen,
Informatik, Natur-
wissenschaften
Planen, berechnen,
Technisches Zeichnen,
Informatik, untersuchen,
forschen

Vom IT-Systemmanager
zum Unternehmer im
Social Media Bereich

Gastronomie,
Tourismus,
Veranstaltungen
In der Gastronomie,
im Tourismus und
im Veranstaltungs-
management arbeiten

Vom Offsetdrucker
zum Eventmanager

Sprache, Kultur
Mit der Sprache arbeiten,
informieren, ausbilden,
unterhalten

Von der Sachbearbei-
terin zur Trainerin

Technische Industrie,
Technisches Hand-
werk
Mit Apparaten, Maschi-
nen, Elektrotechnik,
Elektronik zu tun haben

Vom Universalschlosser
zum Maschinenbauer
und Wirtschaftsingenieur



Berufs-
orientierung

Nach dem Eintritt in die Stahlstiftung beginnt für jede neue

Teilnehmerin und jeden neuen Teilnehmer eine intensive

Zielfindungsphase, in der die Personen in Workshops oder

Einzelcoachings unterstützt werden.

Das (Wieder-)Erkennen der eigenen Interessen und Fähigkeiten

bzw. die Auseinandersetzung mit berufs- und arbeitsmarkt-

bezogenen Informationen dient dazu, eine eventuelle Resignation

zu überwinden und ein neues Berufsziel oder Lebenskonzept

zu entwerfen.

Wichtige Fragestellungen in der Berufsorientierung lauten:

•Wo liegen die persönlichen Stärken und Interessen?

•Hat die bisher ausgeübte Tätigkeit noch Zukunftschancen?

•Welche Chancen bietet der Arbeitsmarkt?

•Welche Anforderungen stellt der künftige Wunschberuf?

•Welche Aus- und Weiterbildungen führen zum Ziel?

•Wie hoch wird das künftige Einkommen sein?

Bis zum Ende dieses Zielfindungsprozesses entscheiden sich

die TeilnehmerInnen, ob sie ohne weitere Zwischenschritte

eine neue Arbeitsstelle anstreben, eine Aus- oder Weiterbildung

absolvieren oder ob sie die Gründung eines eigenen

Unternehmens ins Auge fassen.



Je nach den Anforderungen des Arbeitsmarktes sowie

unter Berücksichtigung individueller Stärken und Neigungen

werden die Teilnehmenden zielgerichtet unterstützt.

Dabei fördert die Stahlstiftung auch die Entfaltung von Eigen-

aktivität und Selbstorientierung, denn die Verantwortung

für die berufliche Weiterentwicklung liegt letztendlich bei

jedem Einzelnen.

Dem Inhalt nach sind die Bildungsmöglichkeiten für die

TeilnehmerInnen breit gefächert. Voraussetzung ist, dass

sie über eine entsprechende Arbeitsmarktrelevanz verfügen.

Die Bandbreite reicht von der Lehrabschlussprüfung über

unterschiedlichste Kurse und Seminare bis hin zu Höheren

Schulen oder zur Vorbereitung für eine selbstständige Tätigkeit.

Auch eine völlige berufliche Neuorientierung ist möglich,

soweit dies mit Blick auf den Arbeitsmarkt Sinn macht.

Wie lange die Stiftungsbetreuung für die einzelne Person

dauert, hängt sowohl von der vorangegangenen Verweil-

dauer in der Mitgliedsfirma als auch vom jeweiligen

in der Berufsorientierung entwickelten Maßnahmenplan ab.

Aus-
und Weiterbildung



Nach der Aus- und Weiterbildungsphase beginnt für die

TeilnehmerInnen der Stahlstiftung das Outplacement (OPM):

die Phase der aktiven Jobsuche und Bewerbungstätigkeit

mit dem Ziel des Wiedereinstiegs ins Berufsleben.

Voraussetzung dafür sind Eigenverantwortung und Aktivität

der Teilnehmenden, die dabei von der Stahlstiftung unter-

stützt werden.

Gruppen-Coachings bilden für die TeilnehmerInnen

den roten Faden. Die inhaltlichen Schwerpunkte:

•aktuelle Probleme und Fragen

•Rückblick auf Bewerbungsaktivitäten

•Blick auf Gelungenes, weniger Gelungenes

und was daraus gelernt werden kann

•strategische Fragestellungen und fachliche Unterstützung

•Ausblick auf die jeweils nächsten Aktivitäten der Teilnehmenden

•Vorbereitung auf Bewerbungsgespräche

Darüber hinaus gibt es einen flexiblen, auf die jeweiligen

Bedürfnisse abgestimmten Einsatz von Unterstützungs-

maßnahmen wie Trainings, Einzel-Coachings oder psycho-

therapeutische Gespräche.

Outplacement -
aktive Jobsuche
und Bewerbungstätigkeit



Unter dem Motto „Neue Leistungen“ entwickelte die Stahlstiftung

ein Beratungs- und Coachingangebot mit dem Ziel,

die Beschäftigungsfähigkeit des jeweiligen Mitarbeiters

und der jeweiligen Mitarbeiterin zu erhalten und zu fördern.

Dieses Angebot richtet sich an MitarbeiterInnen in beste-

henden Dienstverhältnissen, die in Mitgliedsgesellschaften

beschäftigt sind.

Durch die steigenden Anforderungen im Arbeitsleben wird

es immer notwendiger, dass sich MitarbeiterInnen im Laufe

ihres Arbeitslebens neuorientieren. Gründe dafür sind der

rasche technologische Wandel, der eine Fortbildung notwendig

macht, oder eine Gefährdung der Beschäftigungsfähigkeit

aufgrund psychischer oder körperlicher Einschränkungen.

In mitarbeiterzentrierten Beratungsgesprächen wird der

aktuelle Stand der Beschäftigungsfähigkeit ermittelt.

Gemeinsam mit den Betroffenen werden die Ursachen

für Probleme ergründet, ihre Kompetenzen erhoben

und neue Perspektiven erarbeitet.

In weiterer Folge wird in enger Kooperation mit dem Umfeld

vor Ort (Führungskraft, Personalmanagement, Betriebsrat)

ein Maßnahmenplan entwickelt.

Neue Leistungen -
Beschäftigungsfähigkeit
fördern und erhalten



„Social Return
on Investment“
Im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie untersuchte

das Institut für Berufs- und Erwachsenenbildungsforschung

an der Universität Linz (IBE Linz), welche Nutzen und Erträge

durch die Stahlstiftung geschaffen werden. Einerseits wurden

finanziell bewertbare Erträge (Sozialabgaben, Steuern) analysiert,

andererseits weitere, nicht monetär erfassbare Nutzen:

•Soziale Sicherheit

•Neue Lebensperspektiven

•Stärkung persönlicher Ressourcen

•Möglichkeiten bei gesundheitlichen Problemen

•Attraktivität der Mitgliedsgesellschaften als Arbeitgeber

Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass die Stahlstiftung

in Summe eine lohnende Investition darstellt.

Die Studie steht in vollem Umfang auf der Homepage

der Stahlstiftung zur Verfügung.

Der
Nutzen
der Stahlstiftung



Häufige
Fragen

„Wer kann
in die Stahlstiftung eintreten?“

MitarbeiterInnen aus einem Mitgliedsunternehmen der Stahlstiftung,

deren Arbeitsverhältnis aus wirtschaftlichen oder strukturellen Gründen

beendet worden ist. Voraussetzung ist ein entsprechender Antrag,

der auch vom Personalmanagement des abgebenden Unternehmens

unterfertigt ist und worin ebenfalls bestätigt wird, dass die Entscheidung

mit Zustimmung des Betriebsrates getroffen worden ist.

Der Aufnahmewerber bzw. die Aufnahmewerberin muss zum Zeitpunkt

der Antragstellung die Voraussetzungen für den Bezug von Arbeits-

losengeld erfüllen.

Die Zugehörigkeit zum Mitgliedsunternehmen muss mindestens

6 Monate betragen haben.

„Welche Ausbildungen sind
in der Stahlstiftung möglich?“

Grundsätzlich ist in der Stahlstiftung eine sehr breite Palette an

Ausbildungen möglich. Generell gilt, dass diese eine entsprechende

Arbeitsmarktrelevanz haben müssen und dass die TeilnehmerInnen

eine entsprechende persönliche Eignung mitbringen.

Die Auswahl der Aus- und Weiterbildungsaktivitäten und deren Dauer

werden in der Phase der Berufsorientierung zwischen den einzelnen

TeilnehmerInnen, dem AMS und der Stahlstiftung vereinbart.

?

?



„Welche finanziellen Leistungen bietet
die Stahlstiftung für die TeilnehmerInnen?“

„Wie lange kann man
an der Stahlstiftung teilnehmen?“

Die maximale Stiftungsverweildauer wird durch das Arbeitslosen-

versicherungsgesetz festgelegt. Sie beträgt höchstens drei Jahre.

Bei Ausbildungen, die auf Grund einer gesetzlichen Regelung länger

dauern, kann sie bis zu maximal vier Jahren verlängert werden.

Diese Begrenzung von maximal vier Jahren gilt auch für alle Teil-

nehmerInnen, die bei ihrem Stiftungseintritt älter als 50 Jahre sind.

WICHTIG: Die reale Stiftungszeit für die einzelne Teilnehmerin

und den einzelnen Teilnehmer entspricht aber NICHT diesen

Maximalzeiträumen. Wie lange die Stiftungsbetreuung für die einzelne

Person konkret dauert, hängt von der vorangegangenen Verweildauer

in der Mitgliedsfirma UND vom jeweiligen in der Berufsorientierung

entwickelten Maßnahmenplan ab.

Die Stahlstiftung übernimmt die vereinbarten Ausbildungskosten.

Zusätzlich zum Schulungsarbeitslosengeld erhalten die TeilnehmerInnen

von der Stahlstiftung ein Stipendium von max. Euro 370,- pro Monat.

Das Arbeitslosengeld und das Stipendium dürfen 80 % des Monats-

nettobezuges auf Basis der Berechnungsgrundlage des Schulungs-

arbeitslosengeldes nicht übersteigen.

Auf der Homepage

www.stahlstiftung.at

finden Sie weitere

Informationen und die

AnsprechpartnerInnen

in der Stahlstiftung.

?

?
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Arbeitsstiftungen in Österreich – Funktionsmechanismus und aktuelle Entwicklungen im 
Ergebnis des Lernaufenthaltes des Projekts „TransferImpulse“ vom 28.02.-04.03.2011 in 
Linz und Wien 
 
 
1 Aktuelle Rahmenbedingungen 
Für die Errichtung von Arbeitsstiftungen geltend ist nach wie vor der  § 18 Abs. 6 -9 
Arbeitslosenversicherungsgesetz, nach dem es einem oder mehreren Unternehmen möglich ist, 
„geeignete Einrichtungen“ bereitzustellen, die für die Planung und Durchführung von 
Maßnahmen … nach einem einheitlichen Konzept verantwortlich sind und sich hierbei 
sozialpartnerschaftlich abzustimmen haben.1 Die Auslegung des hiermit fixierten gesetzlichen 
Rahmens wird mit Bundesrichtlinien geregelt; die aktuelle Bundesrichtlinie2 datiert vom 
November 2009 und ist in der gültigen Version seit 01. Juli 2010 in Kraft. 
 
Die Finanzierung von Arbeitsstiftungen erfolgt je nach Stiftungskooperation und Grund für die 
Errichtung einer Stiftung aus verschiedenen Quellen: 

• Arbeitsmarktservice: das so genannte Schulungs-Arbeitslosengeld wird immer während 
der Stiftungsverweildauer vom Arbeitsmarktservice (AMS) aus der 
Arbeitslosenversicherung ausbezahlt, in manchen Fällen von Stiftungen (z.B. Tirol) 

werden auch Maßnahmenteile aus Fördermitteln des AMS bereitgestellt3. 
• Unternehmensbeiträge oder Beiträge aus Stiftungsfonds, in die auch vertraglich 

festgelegte Solidarbeiträge der Arbeitnehmer einfließen. 
• Mittel der Landesregierungen in unterschiedlicher Höhe, bei Insolvenzen und anderen 

besonderen Notlagen werden diese Mittel erhöht. 
 

Insofern ist die Arbeitsstiftung aus Sicht des AMS in den meisten Fällen die finanziell denkbar 
günstigste Lösung zur Behebung von Arbeitsmarktproblemen – solange die Dauer des ALG-
Bezuges nicht überstrapaziert wirkt. Sofern das AMS ein ureigenes finanzielles Interesse an 
Kostenreduzierung bei Stiftungen hat, kann sich das nur auf die Verringerung der Laufzeit 
fokussieren.  
 
Gegenwärtig, d.h. seit Geltungszeitpunkt der aktuellen Bundesrichtlinie, existiert eine für viele 
Stiftungen sehr unbefriedigende Situation, die man aus ihrer Sicht als Vorwurf einer 
administrativen Überregulierung durch AMS mit damit zwingend einhergehender zunehmender 
Unattraktivität für Arbeitnehmer und Unternehmen zusammenfassen kann; wohingegen der 
AMS diese verengten Umsetzungsspielräume mit dem Kampf gegen Mißbrauchstatbestände 
begründet hat. Der verhaltende, gleichwohl anhaltende Widerstand gegen die Praxis des AMS 
fand seinen Höhepunkt in einer mittlerweile beim Bundesverfassungsgericht anhängigen Klage 
einer Stiftung gegen die derzeitige administrative AMS-Praxis und damit auch gegen die dafür 
ins Feld geführte Bundesrichtlinie. Zentrales Argument der Klage ist es, dass diese 
Bundesrichtlinie über ihren immanenten Charakter als ausführendes Regelwerk eines 
Freiräume definierenden Gesetzes in unzulässiger Weise hinausgeht, weil sie bestimmte dieser 
Freiräume nicht länger gelten lässt oder unzulässig einengt. 4 Informellen Diskussionen zufolge 
wird die Motivation des AMS in weitaus mehr gesehen als den nach außen geltend gemachten 
Mißbrauchsbekämpfung und Qualitätssicherung. Als nahe liegend wurden z.B. politische 
Interessen genannt, um sich die deutlich besseren Vermittlungsquoten und die deutlich 
besseren Qualität der Qualifizierungen der Stiftungen auf die eigenen Fahnen schreiben zu 
können.  

                                                 
1 Vgl. § 18 AlVG, Abs. 6. 
2 Vgl. Bundesrichtlinie zur Anerkennung, Förderung und Durchführung von Maßnahmen der Arbeitsstiftung (AST) 
(AMF/10-2010 bzw. BGS/AMF/0722/9999/2010). 
3 Hier gibt es offenbar keine landesweit allgemeinverbindliche Praxis; die Stahlstiftung und die Stiftungen des WAFF 
bekommen keine zusätzlichen AMS-Fördermittel. 
4 Anlass war ein Zuwendungsbescheid, dessen sich auf die Bundesrichtlinie stützenden Ausführungsbestimmungen 
nach Ansicht des Klägers nicht von den im Gesetz garantierten Freiräumen gedeckt war und ihr immanenter  
Verordnungscharakter in einen davon Weisungscharakter abgewichen ist. 
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Speziell aus der Sicht des WAFF ist noch ein weiterer Aspekt hinzuzufügen. Neben der Kritik an 
mehr Bürokratie ist in der Bundesrichtlinie auch darauf Bedacht gelegt worden, dass der 
grundlegende Sinn einer Arbeitsstiftung darin liegt, dass „Stiftlinge“ eine überbetrieblich 
verwertbare Qualifizierung erhalten können und praktische Qualifizierungsschritte nicht mit 
Dienstverhältnissen verwechselt werden können. Ebenso bringt die Festlegung der erhöhten 
ausbildungsbedingten Zuschussleistung (monatlicher Zuschuss aus dem Stiftungsbudget zum 
Schulungs-Arbeitslosengeld zur Abdeckung von Fahrtkosten etc.) vielen „Stiftlingen“ die 
Möglichkeit, die Stiftungsverweildauer finanziell „durchzustehen“ und damit die Stiftung 
überhaupt absolvieren zu können.  
 
Die gegenwärtig noch bestehende Reserviertheit der Sozialpartner, die sich – im Gegensatz zu 
Deutschland – noch immer ganz offen als „Eigentümer“ des AMS verstehen und darstellen, in 
diesem Versuch des Zurückdrängens der Freiräume der Stiftungen wird vor allem damit erklärt, 
dass es derzeit kaum arbeitsmarktpolitische Experten auf gewerkschaftlicher und 
Arbeitgeberseite gibt, die sich bis in die Details mit der Umsetzungspraxis von Stiftungen 
auskennen, die Konsequenzen dieser Entwicklungen zu Ende denken und mit gezielter 
Lobbyarbeit und politischen Aktivitäten auffangen und umkehren können. Zudem sind beide 
Sozialpartner daran interessiert, dass es keine Missbrauchstatbestände gibt; einem der 
wesentlichsten „äußeren“ Anknüpfungspunkte der Bundesrichtlinie. Insofern hat man seitens 
der Sozialpartner dem äußeren Anschein nach solange kein Interesse an einer direkten 
politischen Korrektur, wie die Stiftungen scheinbar normal arbeiten und es keine geballten 
Klagen gibt.   
 
Hierzu ist jedoch zu sagen, dass derzeit eine größere Zahl von Stiftungen, die in der 
„Stiftungsplattform“ informell verbunden sind, einen stärkeren Informationsaustausch betreiben 
und auch Lobbyarbeit betreiben, um auf die neuen Stolpersteine der Rahmenbedingungen 
hinzuweisen. Es wurde darüber hinaus vor kurzem ein Dachverband gegründet, der alle 
Stiftungen als Interessenverband bündelt. Damit verknüpfen sich Hoffnungen, dass es so 
besser gelingt, eigene Positionen zu formulieren und gebündelt auf Probleme aufmerksam zu 
machen. 
 

Beeinflusst wird die derzeitige Umsetzung des Stiftungsgedankens in der Stahlstiftung5 durch 
eine seit 2003 geltende Veränderung der Abfindungspraxis. Zuvor konnten sie bar ausgezahlt 
werden. Seither werden Abfindungen auf ein staatlich garantiertes Konto bei 
Arbeitgeberwechsel mitgenommen und zum Zeitpunkt des Ruhestandes ausgezahlt. Zuvor 
wurden z.B. bei der Stahlstiftung 50% der Abfindung, höchstens jedoch 7000 Euro einbehalten 
bei Eintritt, um die daraus entstehenden Zinseinnahmen vereinnahmen zu können; der 
einbehaltene Abfindungsvertrag wurde dann bei Austritt wieder ausbezahlt. Die neue Regelung 
macht es notwendig, fiktive Zinsen von fiktiven Abfindungssummen zu berechnen und sie vom 
Stipendium abzuziehen. 
 
 
2 Entwicklung der Teilnehmer in Stiftungen 
Die nachfolgenden Tabellen verdeutlichen, dass das Instrument der Arbeitsstiftungen in 
Österreich nach wie vor einen quantitativ geringen, gleichwohl konstanten und in Krisenzeiten 
sogar deutlich zunehmenden Stellenwert besitzt. Die nahezu Verdopplung der Zahl der 
„Stiftlinge“ im Zeitraum zwischen 2008 und 2010 weist nicht nur eine sehr hohe Reagibilität zur 
allgemeinen Verschlechterung der Arbeitsmarktsituation aus  
 
Deutlich wird im Vergleich der Entwicklung der Gesamtzahl der Leistungsbezieher von 
Arbeitslosenunterstützung, dass die Entwicklung der Stiftungsteilnehmer diese 
Verschlechterung weitaus stärker zum Ausdruck gebracht hat. 
 

                                                 

5 Das gilt nicht für Stiftungen generell, schon gar nicht für Stiftungen des WAFF, da diese ausschließlich aus 
Unternehmensbeiträgen, Mitteln des Landes Wien und Schulungs-ALG des AMS finanziert werden.   
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Tabelle: Arbeitsstiftungsteilnehmer nach verschiedenen Merkmalen 2005-2010 
 

LeistungsbezieherInnen (LB) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Jugendliche < 25 Jahre 920 981 1.020 1.151 1.651 1.895 

Erwachsene 25-44 Jahre 2.882 2.873 2.708 2.822 4.453 5.256 

Ältere > 45 Jahre 1.009 1.010 933 939 1.573 2.141 

Alter gesamt 4.811 4.864 4.660 4.912 7.677 9.292 

Frauen 2.243 2.387 2.391 2.631 3.641 4.263 

Männer 2.568 2.478 2.270 2.280 4.036 5.029 

Gesamt 4.811 4.864 4.660 4.912 7.677 9.292 

Akademische Ausbildung 170 160 161 177 288 448 

Höhere Ausbildung 644 646 704 760 1.088 1.501 

Mittlere Ausbildung 411 439 471 539 730 845 

Lehrausbildung 2.401 2.367 2.181 2.247 3.627 4.419 

Pflichtschulausbildung 1.174 1.242 1.130 1.172 1.907 2.039 

Ungeklärt 11 11 13 17 37 40 

Ausbildung-gesamt 4.811 4.864 4.660 4.912 7.677 9.292 

0-Land- und forstwirtschaftliche Berufe 33 35 45 48 50 55 

1-3-Produktionsberufe in Bergbau, 
Industrie u. Gewerbe 

1.866 1.924 1.622 1.600 3.213 3.764 

4-Handels- und Verkehrsberufe 677 659 674 749 972 1.172 

5-Dienstleistungsberufe 378 401 522 624 715 717 

6-Technische Berufe 434 387 343 318 620 1.014 

7-Mandatar(e)innen, Rechts-, 
Verwaltungs- und Büroberufe 

953 964 952 1.011 1.413 1.856 

8-Gesundheits-, Lehr- und Kulturberufe 470 495 501 559 680 691 

9-unbestimmt (nur Pst) 0 0 0 3 14 23 

Berufsabteilungen-gesamt 4.811 4.864 4.660 4.912 7.677 9.292 

Quelle: AMS Österreich, Arbeitsmarktforschung und Berufsinformation, Sonderauswertung April 2011 
(Jahresdurchschnittswerte). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabelle: Arbeitslosengeld- und Notstandshilfebezieher nach verschiedenen Merkmalen 2005 - 2010 
 

Arbeitslosengeld Notstandshilfe ALG und NH LeistungsbezieherInnen (LB) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Jugendliche < 25 Jahre 24.166 21.881 20.661 20.908 26.992 23.828 9.211 8.446 7.631 6.840 9.205 9.891 33.377 30.327 28.292 27.748 36.198 33.719 

Erwachsene 25-44 Jahre 68.720 63.476 59.709 57.990 73.384 64.427 51.295 48.562 44.177 38.511 45.784 48.469 120.016 112.038 103.886 96.501 119.168 112.895 

Ältere > 45 Jahre 36.516 35.612 34.098 34.573 45.938 42.949 36.006 34.900 33.373 33.080 36.222 39.571 72.522 70.512 67.471 67.652 82.159 82.520 

Alter 129.402 120.969 114.468 113.471 146.314 131.204 96.512 91.908 85.181 78.431 91.211 97.931 225.915 212.877 199.649 191.902 237.525 229.135 

Frauen 52.839 49.705 48.863 48.903 57.536 54.027 39.430 37.404 35.045 32.038 35.354 37.573 92.269 87.110 83.908 80.940 92.890 91.600 

Männer 76.563 71.264 65.605 64.568 88.778 77.177 57.082 54.503 50.137 46.393 55.856 60.358 133.646 125.767 115.742 110.961 144.635 137.535 

Geschlecht 129.402 120.969 114.468 113.471 146.314 131.204 96.512 91.908 85.181 78.431 91.211 97.931 225.915 212.877 199.649 191.902 237.525 229.135 

Akademische Ausbildung 4.307 4.211 4.355 4.424 5.891 6.144 3.208 3.027 2.975 2.714 3.061 3.706 7.514 7.238 7.330 7.138 8.952 9.849 

Höhere Ausbildung 9.427 8.773 8.707 8.857 11.831 11.306 7.152 6.596 6.207 5.677 6.555 7.457 16.579 15.369 14.914 14.534 18.386 18.762 

Mittlere Ausbildung 7.165 6.841 6.645 6.700 8.162 7.584 4.779 4.481 4.136 3.751 4.291 4.664 11.944 11.322 10.781 10.451 12.453 12.248 

Lehrausbildung 54.066 50.908 46.944 45.910 60.673 54.139 30.279 28.416 25.635 23.571 27.870 30.293 84.345 79.324 72.579 69.481 88.543 84.433 

Pflichtschulausbildung 53.950 49.794 47.370 47.135 59.092 51.379 50.893 49.219 46.069 42.569 49.233 51.586 104.843 99.012 93.439 89.704 108.325 102.965 

Ungeklärt 488 443 447 445 667 653 201 169 159 149 200 225 689 612 606 594 867 878 

Ausbildung 129.402 120.969 114.468 113.471 146.314 131.204 96.512 91.908 85.181 78.431 91.211 97.931 225.915 212.877 199.649 191.902 237.525 229.135 

0-Land- und forstw.Berufe 3.009 2.965 2.777 2.790 3.200 3.173 1.238 1.237 1.207 1.122 1.313 1.443 4.248 4.202 3.984 3.912 4.513 4.616 

1-3-Produktionsber.in 
Bergbau/Industrie/Gewerbe 

52.476 47.845 43.514 43.085 60.869 49.550 38.413 36.065 32.698 30.241 36.922 38.727 90.889 83.910 76.213 73.326 97.791 88.277 

4-Handels- und Verkehrsberufe 19.496 18.253 17.602 17.504 21.668 19.956 15.149 14.678 13.814 12.855 14.929 16.098 34.644 32.931 31.415 30.358 36.597 36.054 

5-Dienstleistungsberufe 27.177 26.457 25.627 25.318 28.720 27.815 18.504 18.314 17.244 15.931 17.949 19.152 45.681 44.771 42.871 41.249 46.669 46.967 

6-Technische Berufe 3.960 3.429 3.173 3.325 5.468 4.969 3.801 3.464 3.091 2.735 3.292 3.922 7.761 6.892 6.264 6.060 8.760 8.890 

7-Mandatare, Rechts-, Verwaltgs- und 
Büroberufe 

16.223 15.040 14.612 14.467 18.710 17.622 13.694 12.594 11.699 10.601 11.780 13.214 29.917 27.633 26.311 25.067 30.491 30.835 

8-Gesundheits-, Lehr- und Kulturberufe 7.054 6.967 7.127 6.903 7.549 7.960 5.713 5.556 5.420 4.929 4.976 5.291 12.766 12.523 12.547 11.832 12.525 13.251 

9-unbestimmt (nur Pst) 7 12 37 78 130 160 0 1 8 18 50 85 8 14 45 96 180 245 

Berufsabteilungen 129.402 120.969 114.468 113.471 146.314 131.204 96.512 91.908 85.181 78.431 91.211 97.931 225.915 212.877 199.649 191.902 237.525 229.135 

Quelle: AMS Österreich, Arbeitsmarktforschung und Berufsinformation, Sonderauswertung April 2011 (Jahresdurchschnittswerte) 

 
 



3 Gründungsmechanismus und Akteurskonstellation 
Die Motivation der Unternehmen, Personalanpassungen auf dem Wege der Einschaltung von 
Stiftungen vorzunehmen, beruht zum einen auf dem Imagegewinn für die Öffentlichkeit und die 
eigenen Beschäftigten und dem Nutzen des dadurch erreichten „sozialen Friedens“. Rechnet 
man alle Opportunitätskosten eines normalen Ausscheidens auf, sind die mit dem Betrieb von 
Stiftungen verbundenen Kosten für die Unternehmen oft niedriger als „normale“ Abfindungen,  
d.h. über die gesetzlich geregelte Abfertigungssumme hinaus bezahlte freiwillige 
Zuwendungen) und ihre Begleiterscheinungen.  
 
Für die Einrichtung einer jeden Stiftung gibt es auf entsprechenden Antrag nach § 18 
Arbeitslosenversicherungsgesetz einen Grundbescheid (ZWB) seitens der AMS. Diese 
Zuwendungsbescheide für Arbeitsstiftungen (auch für IS) müssen nach geltender 
Bundesrichtlinie befristet sein, wobei die häufigste Befristung bisher eine Zweijahresfrist ist. Er 
gibt aber auch unbefristete Bescheide, die in bestimmten Abständen über Projektberichte 
evaluiert werden. Das AMS Oberösterreich empfindet aber längere Befristungen (z.B. 5 Jahre) 

als besser praktikabel. Bis zum Inkrafttreten der Bundesrichtlinie wurden sehr vielen6 auf 
unbefristeter Grundlage arbeitenden Stiftungen per Änderung der ZWB Befristungen auferlegt. 
 
Nach Ansicht von WAFF ist der Stiftungsgedanke in der Tendenz fokussiert auf mittlere und 
größere Betriebe, die häufiger einen Betriebsrat haben.7 Stiftungs-Neugründungen im 
Rechtsraum der Stahlstiftung müssen in ihrem Finanzierungskonzept einen (i.d.R. sehr 
geringen) Solidarbeitrag der Beschäftigten einkalkulieren, der lediglich bei Insolvenzstiftungen 
entfällt. Es ist zuweilen möglich, dass in Schwierigkeiten gekommene Unternehmen einer 
anderweitig bestehenden Stiftung (z.B. Stahlstiftung) beitreten und in diesem Zusammenhang 
durch eine ggf. notwendig werdende Nachzahlung bestimmter Stiftungsabgaben das 
Zugriffsrecht auf Leistungen für das eigene Management bzw. die eigenen Beschäftigten 

erwerben.8 
 
Individuelle Leistungsvoraussetzung für einen Stiftungseintritt ist ein bestehender Anspruch auf 
Arbeitslosengeld. Die zeitnah nach dem Eintritt einer Person in die Stiftung einzureichenden 

individuellen „Maßnahmepläne“9 müssen ebenfalls vom AMS genehmigt werden, werden 
jedoch z.B. nach Wahrnehmung der Stahlstiftung bei alteingesessenen Outplacement-
Stiftungen lediglich hinsichtlich formaler Kriterien (Laufzeit, Relation Qualifizierung und Praktika, 
zeitliche Vollauslastung u.ä.) geprüft und fast nie einer inhaltlichen Alternativprüfung 
ausgesetzt. Bei Implacement-Stiftungen und neu gegründeten Outplacement-Stiftungen findet 
jedoch in der Regel auch eine inhaltliche Prüfung statt, auch bei den Stiftungen des WAFF wird 

die „Arbeitsmarktrelevanz“10 geprüft. Die Reaktionszeit der Mitarbeiter der AMS auf diese 
Maßnahmepläne ist höchst verschieden und beträgt zwischen wenigen Stunden/Minuten bis ca. 
2 Wochen. Die Maßnahmepläne sind relativ ausgefeilt und sollen idealtypisch die gesamte 
Verweildauer in der Stiftung abbilden, sind lediglich innerhalb der ersten 3 Monate noch 
veränderbar und alle halbe Jahre gegenüber dem AMS als noch geltend zu bestätigen. Letztlich 
ist das aber nur (lästige) nachrichtliche Formsache; lediglich bei Abweichungen im Ziel und/oder 
in der Dauer der Maßnahmeplanung muss das AMS noch einmal neu prüfen und bestätigen. 
Bei vom Teilnehmer ohne nachvollziehbaren/akzeptierten Grund erzwungenen 
Veränderungswünschen bricht z.B. die Stahlstiftung i.d.R. mit Zustimmung von AMS ab, die 
Laufzeit verkürzt sich auf die Frist, die noch für die Jobsuche zu veranschlagen ist. „Stiftlinge“ 
des WAFF hingegen können jederzeit auch ohne Angabe von Gründen abbrechen, ein 
Ausschluss seitens der Stiftung erfolgt nur bei wiederholter Nichteinhaltung der 
Stiftungsordnung in Absprache mit dem Unternehmen/Betriebsrat (wenn vorhanden) und dem 
AMS. 

                                                 
6 Hier wird von der Ausnahme Tirol berichtet. 
7 Das ist Betrieben ab 5 Beschäftigten möglich. 
8 Im Rechtsraum der Stahlstiftung kann dieses „Einkaufen“ auch in Form abgestufter Leistungspakete („Basis“, 
„Premium“) erfolgen. 
9 Die vorab erfolgte Erhebung der Ausgangsqualifikationen der Beschäftigten wird offenkundig von jeder Stiftung in 
eigener Verantwortung durchgeführt und unterliegt keinen landesweiten Standards. 
10 Damit ist die Wahrscheinlichkeit gemeint, ob mit der vorgelegten Planung die Chance auf einen Wiedereinstieg in 
den Arbeitsmarkt gegeben scheint. 
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Die Teilnehmer erhalten während der Zeit in der Stiftung ein so genanntes Schulungs-
Arbeitslosengeld in der Höhe des sonstigen Arbeitslosengeldes; es wird bis maximal 4 Jahre 
gewährt, sofern im Maßnahmeplan begründet wird, dass alle erforderlichen Aktivitäten diesen 
Zeitraum erfordern. Hinzu kommt ein Stipendium, dass von der jeweiligen Stiftung bezahlt 

wird.11 AMS hat ein gewisses Interesse daran, die 4-Jahres-Option nicht allzu häufig umsetzen 
zu lassen, um nicht derart lange das Schulungs-Arbeitslosengeld bezahlen zu müssen; 4-
jährige Maßnahmepläne werden daher besonders gründlich und kritisch geprüft. Die 

durchschnittliche Verweildauer von „Stiftlingen“ in ihren Stiftungen von ca. 18 Monaten12 belegt, 
dass der genannte 4-Jahres-Zeitraum sich tatsächlich nur auf begründete Fälle bezieht. Legt 
man alle Fördermittel z.B. bei der Stahlstiftung pro Person um, bewegt sich die monatliche 
Förderung bei etwa 700 bis 800 Euro pro Person, hierbei ist das Stipendium von 370 Euro aber 
schon enthalten. 
 
Bei Vorliegen einer Auflösung des Dienstverhältnisses aus wirtschaftlichen oder strukturellen 
Gründen wird bzw. kann das Unternehmen den Eintritt in eine Stiftung anbieten. Der 
Aufnahmeantrag z.B. in der Stahlstiftung wird von der Personalabteilung des Unternehmens 
und dem Teilnehmer unterschrieben. Es muss einen nahtlosen Übergang in die Stahlstiftung 
geben; am ersten Tag der Arbeitslosigkeit muss der TN in der Stiftung erscheinen. Die 
Stahlstiftung nimmt ihn ohne weitere Prüfung auf und gibt dem TN einen Bestätigungsbrief für 
AMS mit, auf das AMS ihm gegenüber nicht direkt tätig wird.13 
 
Ältere werden nach Geltung der neuen Bundesrichtlinie zunehmend weniger in Stiftungen 
„zugelassen“. Übergreifende Begründung für diese Erschwernisse ist die im § 18 AlVG 
geregelte Festlegung, dass eine Arbeitsstiftung kein Übergang in eine Pension (65) oder eine 
so genannte Korridorpension (62) oder eine andere zugriffsfähige Pension sein darf. Das 
begrenzt das maximale Einrittsalter und schafft aus Sicht der Stahlstiftung für viele Ältere 
Probleme, die nur noch in einer Stiftung eine Chance haben würden. Gleichwohl haben ältere 
„Stiftlinge“ nach wie vor bessere Chancen mit einer Arbeitsstiftung als ohne, aber nur dann, 
wenn die Möglichkeit besteht, mit einer in der Stiftungszeit erworbenen Qualifikationen in einem 
Job zurückzukehren. Die soziale Problematik generell kann natürlich nicht über dieses 
Instrument gelöst werden. Das wird insbesondere seitens der Stiftungen selbst und der 
Gewerkschaftsseite kritisiert, jedoch bisher nur im Kontext mit dann nur mangelhaft möglicher 
sozialer Fürsorge. Das Thema Demographie wird hier z.B. noch nicht im Zusammenhang 
gesehen: Fachkräfteknappheiten werden registriert und beklagt, dies hat jedoch noch nicht zu 
einer insgesamt wahrnehmbaren Hinwendung zum Thema Qualifizierung Älterer in Betrieben 
geführt. 
 

                                                 
11 Neben den Möglichkeiten der beruflichen Neuaufstellung sind auch die (erhöhten) Stipendien wirksame 
Motivationsfaktoren für einen Eintritt. Die Reintegrationsquote wird bei WAFF mit rund. 75% 3 Monate nach Austritt 
angegeben. Zusätzliche finanzielle auf Austritt ausgerichtete Austrittsanreize (vglb. „Sprinterprämien“) gibt es in 
Arbeitsstiftungen nicht.  
12 In der Stahlstiftung sind es 17 Monate. 
13 Seit Inkrafttreten der aktuellen Bundesrichtlinie hat AMS das Recht einer alleinigen Vermittlungsaktivität, bevor ein 
Übergang in die Stiftung zugestimmt wird. Die jeweilige Frist ist nicht universal fix vorgegeben, sondern wird erst im 
Zuwendungsbescheid mitgeteilt, in Oberösterreich läuft es derzeit aber auf einen Zeitraum von 14 Tagen hinaus. Erst 
danach ist der Stiftungseintritt verbindlich. Für den Fall, dass AMS mit Vermittlung hier Erfolg haben sollte, aber 
dieser Vertrag danach scheitert, hat der Teilnehmer ein Rückkehrrecht in Stiftung. Die Zusage zum Stiftungseintriitt 
erfolgt für die Betroffenen insofern vorbehaltlich. Auch wenn es in der Praxis bisher zu keinen (nennenswerten) AMS-
Vermittlungen in diesen Zeiträumen kam, wird dies aus Sicht der Stiftungen als sehr hinderlich angesehen, da die 
potentiellen Stiftlinge kein klares Bild ihrer Optionen vorab ihrer eigenen Entscheidung haben. In Wien ist dies derzeit 
anders geregelt. Es gibt eine frühe gegenseitige Information über sich anbahnende Outplacementstiftungs-
Kooperationen zwischen AMS und WAFF, dadurch wird im Vorfeld schon besprochen und entschieden, ob es andere 
– bessere – Möglichkeiten als eine Stiftung gibt (zB wenn dem AMS oder dem WAFF bekannt ist, dass in anderen 
Unternehmen Personal mit ähnlicher Qualifizierung gesucht wird). Wenn eine Stiftung vereinbart wird, können die 
InteressentInnen für eine Stiftungsteilnahme davon ausgehen, dass sie die Zustimmung dazu haben. 
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4 Operatives Transfermanagement / Beratungs- und Vermittlungsarbeit 
Schwierig ist die adäquate Maßnahmeplanung für Akademiker, da sie meist bildungsaffin sind, 
andererseits aber durch Festlegung von AMS kein zweites vollständiges Studium aus 
Stiftungsmitteln  finanziert bekommen. Das wird einerseits damit begründet, dass ein 
vollständiges Studium in der maximalen Stiftungszeit von 4 Jahren häufig nicht erreichbar sei, 
zweitens besteht zumindest latent ein Mißbrauchsverdacht im Sinne eines nicht notwendigen, 
lediglich interessenbetriebenen Zweitstudiums. Zumindest die Stahlstiftung hat in einzelnen 
Fällen bisher erfolgreich versucht, einen von der bisherigen Qualifikation fachlich abweichenden 
MA-Studiengang möglich zu machen. Nach Angaben des WAFF sind auch dreijährige 
akademische Ausbildungen und postgraduale Studien möglich. Ob dies weiterhin möglich sein 
wird, erscheint derzeit offen und hängt sicher auch von der Plausibilität der jeweiligen 
Wiedereinstiegsszenarien in den Arbeitsmarkt ab.. Im Ergebnis der differenzierten 
Voraussetzungen für verschiedene Beschäftigtengruppen läuft die Option eines 4-jährigen 
Aufenthalts in der Stiftung via Studium momentan letztlich nur auf Facharbeiter im mittleren 
Alterssegment hinaus, die sich beruflich neu aufstellen wollen bzw. sollen, weil sie im Ergebnis 
des Strukturwandels nicht mehr trägt. 
 
Idealtypisch läuft die Arbeit mit den Stiftlingen z.B. anhand der Verfahren in der Stahlstiftung, in 
3 Phasen ab. Die 4-6-wöchige Einstiegsphase beinhaltet Berufsorientierung, wird in der Regel 
mit eigenen Trainern bewerkstelligt Die anschließende Bildungsphase wird durchweg durch 
Zukauf von Bildungsdienstleistungen umgesetzt. Im Falle von beabsichtigten 
Existenzgründungen werden Qualifizierungen/Beratungen auf dieses Ziel hin eingekauft. Hierfür 
werden Stiftungsmittel verbraucht, die von einzelnen Bundesländern durch einmalige 
Kopfpauschalen unterstützt werden. Da letztere Mittel aus den Territorialen 

Beschäftigungspakten kommen, ist zu unterstellen, dass über diesen Weg ESF-Mittel fließen.14 
Ein Zugriff der Stiftungen auf den Instrumentenkasten der Arbeitsverwaltung für ihre Stiftlinge ist 
nicht möglich. Die sich  der Weiterbildung anschließende Ausstiegsphase ist eine assistierte 
Phase der m.o.w. eigenständigen Jobsuche der Stiftlinge, veranschlagt mit ca. 4 Monaten15 Die 
Leistungsangebote für Stiftlinge gelten gleichermaßen für alle; gegebenenfalls gibt es noch 
zusätzliche Unterstützungen für Personen über 50 Jahren (z.B. WAFF im Großraum Wien). 
 
Es gibt keine internen Berechnungen bzw. Vorgaben des AMS bezüglich eines 
Betreuungsschlüssels für die Stiftlinge. In der Berufsorientierungsphase gab es (Stahlstiftung) 
lange Zeit eine zweiwöchige Gruppenphase mit jeweils 15 Personen pro Gruppe, bevor auf 
individuelles Coaching im Rest dieser Phase umgestellt wurde. Dies hat sich jedoch deutlich in 
Richtung Individualisierung von Anbeginn an verschoben. Heute gibt es in der Stahlstiftung fast 
keine Gruppenphase mehr. 
 
Da die Vermittlung weitgehend selbst organisiert ablaufen soll, gibt es auch keine speziellen 
„Matching-Techniken“ der Berater. Dennoch gibt es ab und zu unterstützende Aktionen: In 
diesem Zusammenhang werden in unregelmäßigen Abständen z.B. anomymisierte Listen der 
Kompetenzprofile der Stiftlingen an Unternehmen, auch an Zeitarbeitsunternehmen gesandt 
und anschließend versucht in Kontakt mit diesen Unternehmen zu kommen.  
 
5 Sondervariante Implacementstiftung 
Die ersten Ideen für die Umkehrung der Stiftungsidee in eine Implacementstiftung  (IS) ergaben 
sich nach Aussage der Implacementstiftung der Stahlstiftung Voest Alpine aus einem Ende der 
80er Jahre erfolgten Besuch des Ruhrgebiets, wo jedoch nur ein Büro für 
Bewerbungsaktivitäten vorgefunden wurde. Es bestand daraufhin Konsens bei Voest Alpine, 
dass so etwas umfangreicher und längerfristiger bestehen sollte. Mitte der 90er Jahre begann 
das Nachdenken darüber, diese Idee auch umdrehen zu können, da viele Unternehmen 
passende Arbeitskräfte suchte, aber wenige fanden, die ohne weiteres die betriebsspezifischen 
Anforderungen erfüllen konnten. Auch waren dem AMS nicht alle Nachfrage der Unternehmen 

                                                 
14 Das konnte bisher nicht näher eruiert werden. 
15 Die Stahlstiftung ist nach ISO 9000 zertifiziert; dies ist im Kreis der Stiftungen aber keineswegs die Regel. Insofern 
können keine allgemeinverbindlichen Aussagen über bestimmte Prozesse gemacht werden. 
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quantitativ und qualitativ bekannt. Im Jahr 2000 gab es dann die ersten AMS-ZWB für 
Implacementstiftungen. Auch dies wird damit vom § 18 Arbeitslosenversicherungsgesetz 
abgedeckt. IS können maximal 3 Jahre laufen. 
 
Jede bei AMS als arbeitssuchend gemeldete Person kann in eine IS einsteigen. Idealtypisch 
nennt ein bzw. nennen mehrere Unternehmen ihren Bedarf (minimal 3 AK, wirtschaftlich 
interessant für Umsetzer ab ca. 15-20 Mitarbeiter), es wird ein Konzept für eine IS entworfen, 
m.o.w. umfangreich mit dem AMS abgestimmt (i.d.R. unentgeltliche Vorleistung eines 
Anbieters) und ein Antrag gestellt. Nach Erhalt des ZWB werden Personen mit einem 
geeigneten Potenzial in einem festen Verhältnis zwischen Qualifizierung und praktischer 
Einarbeitung16 von der Stiftung für das zukünftige Unternehmen qualifiziert bzw. dort in Praktika 
eingesetzt (Motto IS Stahlstiftung z.B.: „Ausbildung nach Maß“). Hierbei wird zwischen 
Teilnehmer und Stiftung eine personenbezogene Vereinbarung auf Grundlage der Stiftungs- 
und Leistungsverordnung getroffen (kein Arbeitsvertrag), idealerweise werden diese Personen 
anschließend übernommen. Bildungsmodule werden eingekauft. Die TN sind noch nicht 
vertraglich an das Unternehmen gebunden, befinden sich noch im Status der Arbeitslosigkeit. 
Notfalls ist es möglich, dass TN auf andere Unternehmen wechseln können, wenn sich das 
eigentlich interessierte Unternehmen innerhalb der Stiftungs-Laufzeit nicht mehr in der Lage 
sieht, die beabsichtige Einstellung vorzunehmen. Auch bei Implacementstiftungen muss für 
jeden Teilnehmer ein Maßnahmeplan vereinbart werden. Bei einer IS stehen eher kurze 
Qualifizierungen im Mittelpunkt, die Ergänzungscharakter zu den Ausgangsqualifikationen 
haben. Akademische Weiterbildungen sind ausgeschlossen. Gewerkschaften möchten die 
vereinbarten Qualifizierungen bei Implacementstiftungen in der Regel auch weniger 
betriebsspezifisch als die jeweiligen Unternehmen ausgestalten, damit sich für die AN mehr als 
nur der eine Vermittlungsziel anbieten kann, also auch noch Integrationen in andere 
Unternehmen möglich sein können. 
 
Aus zuwendungsrechtlichen Gründen (für Stiftungen sind immer die Landesgeschäftsstellen der 
AMS verantwortlich) wird das betreffende Unternehmen immer im jeweiligen Bundesland 
„beschieden“, der Teilnehmer muss jedoch nicht zwingend dort seinen Wohnsitz haben. Im 
Falle der Beauftragung durch bundesweit agierende Unternehmen muss zur Errichtung einer 
bundesweit tätig sein wollenden Stiftung also die Unterschrift jeder Landesgeschäftsstelle des 
AMS eingeholt werden, was sehr zeitaufwendig ist (derzeit Möbelhauskette XXXLutz).  
 
Das Instrument gilt als missbrauchsanfällig, es gab bisher mehrere speziall aus sicht der 
Gewerkschaften zu kritisierende Vorfälle, wo – gerade wegen des andererseits befürworteten 
dualen Charakters – längere Stiftungsaufenthalte (v.a. Praktika) gewährt wurden, die für 
einfache Tätigkeiten nicht notwendig waren und bei denen ausgedehnte Praktikumsphasen sich 
in der Realität als kostengünstige Arbeit entpuppten. Dies rief Widerstand von 
Gewerkschaftsvertretern hervor, aber auch von Seiten der Wirtschaft (unberechtigte 
Wettbewerbsvorteile). Im Ergebnis läuft eine IS damit vor allem auf die Facharbeiterebene 
hinaus, da hier zum einen der größte Bedarf und andererseits der wenigste Mitnahmeeffekt zu 
vermuten sein wird. 
 
Speziell bei diesen Implacementstiftungen wird auch ein gewisser Wildwuchs eingeräumt, der 
nicht selten damit zusammenhängt, dass viele Bildungsträger eigene Stiftungen gründen und 
hierüber ihre Bildungskapazitäten auslasten. Nach Schätzungen der Stahlstiftung 
(Vermittlungsquote 80%) haben diese Stiftungen häufig eine geringere Vermittlungsquote 
(60%), oft können kleinere Bildungsträger auch die eigentlich notwendigen komplexeren 
Ausbildungspläne nicht umsetzen. 
 
Bei einer IS zahlt das Unternehmen ca. 250 Euro p.P/Monat (mindestens 220 €uro) an die 
Implacementstiftung. Darin enthalten ist sämtlicher Regieaufwand und auch der hierbei eher 
geringer zu veranschlagende Qualifizierungsaufwand. Die Stiftlinge erhalten wie bei der 
normalen Arbeitsstiftung (Outplacementstiftung) ihr Schulungs-Arbeitslosengeld. Hinzu kommt 

                                                 
16 Es gilt, dass ein Drittel Theorie und zwei Drittel Praxisbestandteile sein müssen. Auch hier werden beide Phasen 
im Maßnahmeplan vorab beschrieben und später mit Anwesenheitsnachweisen belegt. 
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ein landesfinanzierter Zuschuss zur Qualifizierung von einmalig 2.200 €uro/TN. Bei einer IS gibt 
es ein gesetzlich vorgeschriebenes Stipendium für die Stiftlinge: bis 6 Monate 100 Euro, danach 
200 Euro p.P/M. In der Stahlstiftung sind es 370 Euro. Die Stipendien wurden 2003 auf den 
genannten Mindestbetrag von 220 €uro erhöht, damit es weniger lukrativ ist, die 
Praktikumsphasen als Arbeit auszulegen. Daneben laufende Finanzierung des 
Stiftungsmanagements durch das nachfragende Unternehmen in frei verhandelter 
Größenordnung über einen Dienstleistungsvertrag. Auch dies ist in den IS des WAFF anders  - 
die Unternehmen, das AMS und der WAFF übernehmen zu je einem Drittel die Kosten der 
Qualifizierung, das AMS zahlt das Schulungsarbeitslosengeld, die Unternehmen finanzieren die 
ausbildungsbedingte Zuschussleistung (diese variiert in der Höhe je nach Dauer der IS und der 
geltenden Höhe in der AMS-Richtlinie zur beruflichen Mobilitätsförderung).  
 
 
6 Sondervariante Insolvenzstiftung 
Die verschiedenen Ausprägungen von Stiftungen sind teilweise unter einem Dach eines 
Stiftungsträgers vereinigt, insofern verschwimmen die nachfolgenden Abgrenzungen in der 
Praxis mitunter.17 
 
Die Insolvenzstiftung ist eine relativ selten angewendete Variante der Arbeitsstiftung, 
Insolvenzstiftung, bei der das personalabgebende Unternehmen nicht in der Lage ist, die Rolle 
des Stiftungsgebers zu übernehmen bzw. zu finanzieren. In Österreich gibt es in diesen Fallen 
auch keine Tradition, dass der Insolvenzverwalter diese Rolle übernimmt bzw. finanzielle 
Beiträge leistet. Insolvenzstiftungen werden von der öffentlichen Hand des jeweiligen 
Bundeslandes in geeigneter Form getragen; Träger muss eine juristische Person sein, in der 
Regel das Land selbst oder ein vom Land bestimmter öffentlicher Akteur wie in Wien der 
WAFF. Für Wiener ArbeitnehmerInnen, deren Betrieb insolvent wurde, wird die gesamte 
Finanzierung in gleicher Höhe wie in anderen Stiftungen komplett durch Mittel des Landes Wien 
übernommen 
 
Aufgrund fehlender Finanzierungen der Unternehmensseite gibt es in Oberösterreich – neben 
dem üblichen Schulungs-Arbeitslosengeld für die Teilnehmer - von AMS (60%) und dem 
jeweiligen Bundesland (40%) zusammen 8.800 Euro einmaliges Fixum pro Person und 
Insolvenzstiftung  Daraus sind Regiekosten und auch notwendige Qualifikationsaufwendungen 
zu bezahlen. Insolvenzstiftungen gehen zumeist auf Initiative von Betriebsräten und/oder des 
AMS zurück, nicht vom Insolvenzverwalter. Es muss sich um schwerwiegende Fälle handeln, 
denn es ist keinesfalls zwingend, dass AMS bei Vorlage einer Insolvenz auch eine Stiftung 
gründen muss.  
 
7 Sondervariante Regionalstiftung 
Explizit als solche gegründete Regionalstiftungen gibt es sehr selten, viel häufiger mutieren 
ehemalige Unternehmensstiftungen durch räumliche Ausbreitung zu faktischen 
Regionalstiftungen.18 Nach der neuen Bundesrichtlinie muss eine Regionalstiftung kleiner als 
250 Stiftlinge sein, größere können nur als Unternehmensstiftungen gegründet werden. Es darf 
nach neuer Bundesrichtlinie keine Beteiligung von Individuen über irgendeinen Solidarbeitrag 

                                                 
17 In Wien z.B. ist der Wiener Arbeitnehmer-Fonds (WAFF) Träger normaler Outplacement-Sttiftung, als auch einer 
regionalen Insolvenzstiftung. Der WAFF akquiriert vom jeweiligen Unternehmen einen einmaligen Beitrag von 8.300 
€uro pro Stiftungsplatz. Für Einpendler nach Wien, die in Wiener Unternehmen arbeiten, sind 10.700 Euro zu zahlen. 
Hinzu kommt eine Förderung des Landes Wien in Höhe von 2.400 €uro. Von dieser Gesamtfinanzierung (10.700 
€uro)  pro Stiftungsplatz entfallen kalkulativ 3.680 €uro auf Qualifizierungen, 3.600 €uro auf Stipendien in Höhe von 
200 €uro/Monat für veranschlagte 18 Monate, insgesamt 3.240 €uro auf Integrationskosten (Berufsorientierung, 
Aktive Arbeitssuche, Modul 50+ inkl. Overhead). Im Falle finanziell schwacher Unternehmen kann bei Nachweis  der 
Unternehmensbeitrag auf mindestens 2.000 Euro abgesenkt werden und die Landesförderung für WienerInnen 
erhöht sich komplementär. Für Wiener ArbeitnehmerInnen, deren Betrieb insolvent wurde, wird die gesamte 
Finanzierung in gleicher Höher wie in anderen Stiftungen komplett durch Mittel des Landes Wien übernommen. 
18 Auch die Stahlstiftung hat z.B. erfolgreich versucht, den konzeptionellen Ansatz der eigenen Arbeit auch außerhalb 
des Stahlstiftungs-Einzugsbereichs18 zu transportieren. Dies gelang aber nur über „job vision“, wobei der 
Geschäftsführer der Stahlstiftung diese Führungsrolle in Doppelfunktion ausübt.. Ohnedies können all diejenigen 
Unternehmen Teil der Stahlstiftung werden, deren Unternehmen früher oder heute Teil des Konzernverbundes 
waren/sind. 
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an einer Insolvenzstiftung geben. Es wird von 4.000 Euro pro Person/Monat an finanziellem 
Aufwand ausgegangen, davon übernimmt AMS 30%. Der Rest kommt vom Land. Hinzu kommt 
2.200 Euro p.P. einmaliges Fixum vom Bundesland wie jede Unternehmensstiftung im ersten 
Jahr ihrer Existenz.  
 
Auch hier ein Unterschied: die Wiener Regionalstiftung wurde eingerichtet mit dem Ziel, dass 
Unternehmen, die im Wirtschaftsgroßraum Wien angesiedelt sind und ihren Firmensitz in Wien 
haben (vorrangig KMU) oder im Wirtschaftsgroßraum Wien angesiedelt sind und Personen mit 
ordentlichem Wohnsitz Wien haben, Personal abbauen müssen, einen möglichst 
unbürokratischen Zugang zu Stiftungsplätzen in dieser Stiftung haben (vgl. Finanzierung 
Fußnote 17). 
 
8 Datenerhebung und Monitoring 
Nach Auskunft der befragten Stiftungen gibt es einen quartalsorientierten Melderhythmus für die 
laufenden Stiftlinge an den AMS. Eine Nachbetrachtung des Verbleibs der Stiftlinge (z.B. nach 
3 oder 6 Monaten) nach Ausscheiden gibt es seitens der Stiftungen selbst nur eingeschränkt. 
Sofern Stiftlinge ohne neue Arbeitsstelle die Stiftung verlassen haben, wird aber z.B. von der 
Stahlstiftung sporadisch (einmal jährlich) bei AMS nachgefragt, ob die Betreffenden bereits 
einen neuen Job haben. In Wien gibt es ein quartalsweises Vergleichsmonitoring zwischen 
WAFF und AMS; es werden die Eintritts- und Austrittszahlen verglichen sowie der Verbleib der 
StiftungsteilnehmerInnen nach 1 Woche, 1 Monat und 3 Monaten. 
 
 
9 Betriebliche Einführung, Kommunikation 
Vor allem bei großen Unternehmen gibt es auf Betriebsversammlungen oder auch sonstigen 
Veranstaltungen für ausgewählte Mitarbeiter Informationen zum Thema Stiftungen, weil trotz 
der individuellen Einzahlungen der Mitarbeiter (Solibeiträge) der Kenntnisstand der 
Beschäftigten über die Möglichkeiten und Grenzen der Stiftungen nicht sehr ausgeprägt ist. Die 
Initiative kann von verschiedenen Seiten ausgehen, zumeist vom Unternehmen, manchmal bei 
größeren Unternehmen auch von AMS19. Hier treten Stiftungsanbieter auf (oft aber ein 
faktischer Monopolist pro Region/Branche, nur manchmal auch mehrere, 
Gewerkschaftsvertreter und Betriebsräte). Sehr wichtig ist auch, im Anschluss an solche 
Veranstaltungen genügend Zeit für individuelle Beratungen einzukalkulieren, das erfordert dann 
höheren Personaleinsatz. Auch regelmäßige Schulungen von Betriebsräten sind wichtig. Am 
Ende entscheiden nicht die Belegschaften per Votum, sondern die Sozialpartner im Betrieb. 
Hierbei gibt die Gewerkschaft (GPA) offen zu, dass es häufig eine Gradwanderung sei, zu 
vermeiden, dass die Beschäftigten vor die Wahl „Abfindung oder Stiftung“ gestellt werden. Man 
versucht immer, von vornherein ein Stiftungsmodell durchzusetzen und das dann als Ergebnis 
zu präsentieren. 
 
Es wird eingeschätzt, dass Gewerkschaften einen relativ großen Aufwand betreiben müssen, 
um gegenüber ihren Mitarbeitern Werbung für Stiftungsmodelle zu machen. Faktisch läuft es 
trotz einiger laufender Informationsmöglichkeiten fast immer darauf hinaus, dass bei Vorliegen 
konkreter Fälle von beabsichtigten Umstrukturierungen seitens der Gewerkschaft (und des BR) 
schnell und professionell informiert wird. Da die österreichische Arbeitgeberlandschaft sehr 
mittelständisch geprägt ist, sind auch regelmäßige Informationen auf dieser Seite hilfreich und 
notwendig.  
 
Bei Betriebsschließungen treten nach Erfahrungswerten ca. zwei Drittel der Belegschaft in die 
Stiftung ein. Bei guter konjunktureller Situation gehen durchschnittlich ein Drittel in Stiftungen, 
vor allem die qualifizierungshungrigen Beschäftigten (Facharbeiter), die sich Vorteile gegenüber 
einer direkten Vermittlung oder einer „Auslieferung“ an den AMS und seinen 
Förderinstrumenten versprechen (Stahlstiftung).  
 
10 Wahrgenommene Erfolgsfaktoren und Hindernisse 

                                                 
19 AMS wird manchmal auch aktiv, weil dort ein Frühwarnsystem zusammenläuft, da alle Unternehmen beabsichtigte 
Entlassungen in der Größenordnung ab 10% der Stammbelegschaft dies melden müssen.  
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Aus Sicht der Wirtschaft in Oberösterreich sind Arbeitsstiftungen ein probates Mittel, soweit 
dieses Instrument nicht inflationär angewendet wird. Bei konkreten Anlässen bietet es aber viele 
Vorteile gegenüber der normalen Praxis der Arbeitsagenturen. Insofern ist man stets dafür, 
dass Arbeitsstiftungen einen konkreten Anlass, einen konkret festgelegten Zeitraum (den man 
ggf. später noch einmal verlängern kann) und ein konkretes Konzept haben. Wenige Monate 
nach Inkrafttreten der neuen Bundesrichtlinie wird die damit verbundene zusätzliche Bürokratie 
als hinderlich und insbesondere als wenig hilfreich hinsichtlich eines nachhaltigen Erfolgs von 
Stiftungen empfunden. Andererseits will man mit einer konzertierten Aktion der Arbeitgeberseite 
bzw. sogar gemeinsam mit den Gewerkschaften warten, bis sich die neuen Hindernisse 
verdichten und man diese bürokratische Übersteuerung idealerweise am konkreten Beispiel 
durchdeklinieren und ad absurdum führe kann. Es wurde freimütig eingestanden, dass man auf 
Arbeitgeberseite über zu wenig Detailkenntnis zum Thema Arbeitsstiftungen verfüge, um sofort 
agieren und Dinge beurteilen zu können. Positiv wurde hervorgehoben, dass das Thema 
Stiftungen aufgrund gemeinsamer Interessen die Sozialpartnerschaft stärke. 
 
Als besonders hilfreich werden aus Sicht der Wirtschaft folgende Aspekte der Stiftungspraxis 
eingeschätzt: 

• Insolvenzstiftungen, weil sie nicht nur die Betroffenen sozial abfedern, sondern auch in 
Zukunftsberufen umschulen helfen. Auch Menschen mit Migrationshintergrund könnte 
auf diese Weise durch die mögliche intensivere Betreuung weit erfolgreicher bei einer 
erneuten Arbeitsmarktreintegration geholfen werden. Generell wird eine direkte 
Verbindung der Potentiale von Arbeitsstiftungen zum auch in Österreich rasant 
wahrgenommenen Thema Fachkräftemangel gesehen. Um Menschen im 
Strukturwandel neu aufstellen zu können, braucht man Professionalität und Zeit. Etwas 
teuere Kosten würden durch bessere Ergebnisse gerechtfertigt. 

• Outplacementstiftungen: Fachkräftemangel, geordnete, professionalisierte Verfahren. 
• Implacementstiftungen: Auch hier Bezug zum Fachkräftemangel, IS in Oberösterreich 

setzen für das gesamte Land den Standard. Positiv wird gesehen, dass ein Manko 
innerhalb der Praxisphase on the job erkannt und mit Qualifizierung praxisnah 
angegangen werden kann. Die Gefahr von Mitnahmeeffekten wird allerdings gesehen. 

 
Aus Sicht der Gewerkschaften haben Stiftungen ebenfalls eine besondere Qualität, die durch 
„normale“ AMS-Tätigkeit nicht erreichbar ist. Im Vordergrund stehen soziale Absicherung bei 
Mitarbeiterabbau und Insolvenz. Gleichzeitig ist die gewerkschaftliche Seite insbesondere bei 
Implacementstiftungen beim Thema potentieller Missbrauch sensibel. Es gab hier Fälle, in 
denen für einfachste Tätigkeiten (Wurstverkäufer, rollende Erfrischungsverkäufer in Zügen, KIK-
Verkäufer), die von Unternehmen gesucht wurden, unverhältnismäßig lange 
Einschulungsphasen vereinbart waren, die sich als praxisidentisch mit dem Stammpersonal 
herausstellten und am Ende sogar nicht einmal in einer Übernahme niederschlugen. Die 
Kontrollmöglichkeiten der Gewerkschaften bestehen zum einen über ihre Betriebsräte, zum 
anderen über das Einschalten der Öffentlichkeit; sie sind damit letztlich aber begrenzt. Aus 
gewerkschaftlicher Sicht wurden lange Zeit überlange Ausbildungszeiten im Handel zugrunde 
gelegt. Faktisch halten Gewerkschaften solche längeren Stiftungsaufenthalte bei 
Implacementstiftungen vor allem bei Facharbeitertätigkeiten mit Aufschulungsnotwendigkeiten 
für sehr sinnvoll. Hier ist dann auch der Missbrauch am wenigsten wahrscheinlich. 
 
Zusammengefasst ließen sich in der Wahrnehmung der unterschiedlichen Interessenträger 
folgende Erfolgsfaktoren einer Arbeitsstiftung erkennen: 

1. möglichst hohe Reintegrationsquote 
2. möglichst kurze Laufzeit des Schulungsarbeitslosengeldes (beides originäres 

Interesse des Arbeitsmarktservices) 
3. arbeitsmarktliches Management des anhaltenden Strukturwandels in der Wirtschaft  
4. flexibler und wirkungsvoller Beitrag zur Abmilderung des zunehmenden 

Fachkräftebedarfs 
5. Balance zwischen unternehmerischer Flexibilität und sozialer Sicherung (jeweils 

Arbeitgeber und Arbeitnehmerseite, aber auch Selbstwahrnehmung der Stiftungen) 
6. Möglichkeit größerer Entscheidungs- und Gestaltungsfreiräume für eine 

zielgerichtete Qualifikation der Stiftlinge, 
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7. Vermittlungserfolge ohne größere Einbußen von Qualifikations- und Gehaltsniveau 
für die Stiftlinge 

8. zeitnahes berufliches Umsteuern „gestandener Facharbeiter“ in alternative 

berufliche Entwicklungspfade (6-8 insbesondere Selbstwahrnehmung der Stiftungen).20 
 
 
Hierbei muss herausgestellt werden, dass die seitens der Sozialpartner und der Stiftungen 
selbst implizit oder explizit herausgestellten Erfolgsfaktoren im Kontext des Strukturwandels 
nach Auskunft des AMS kein ausdrückliches Ziel der Tätigkeit des AMS sind; insofern läuft das 
zunehmende Hineindrängen der Arbeitsverwaltung in die Umsetzung von Stiftungen auf eine 
„latente Banalisierung“ hinaus, die aus Sicht der anderen Akteure so dezidiert jedoch erst in 
Anfängen wahrgenommen wird. 
 
11 Wirksamkeitsbetrachtungen 
Im Ergebnis der Diskussionen schälte sich deutlich heraus, dass es auch in Österreich ein 
gravierendes Problem dahingehend gibt, den über den reinen Vermittlungstatbestand 
hinausgehenden Effekt von Arbeitsstiftungen zu messen und diesen „Mehrwert“ in die 
Öffentlichkeit zu kommunizieren, insbesondere im Hinblick auf den Aspekt seines Beitrags zum 
Strukturwandelmanagements und der dabei vergleichenden Betrachtung mit „normaler“ AMS-

Vermittlungstätigkeit.21 Ob dieses Manko im Zuge der sich andeutenden stärkeren Vernetzung 
und Konsolidierung der Stiftungen konkret angegangen wird, lässt sich heute freilich nicht 
sagen, zumindest in der Diskussion wurden folgende Aspekte als potenzielle Indikatoren für 
den Mehrwert einer Arbeitsstiftung – jeweils im Vergleich mit AMS-Kontrollgruppen - genannt: 

• Branchenverschiebungen durch Stiftungstätigkeit, d.h. Abgleich der 
Branchenzugehörigkeiten vor Eintritt bzw. nach Austritt in/aus der Stiftung (These: 

Stiftungen beschleunigen einen solchen Wandel häufiger/besser als der Durchschnitt),22 
• Gehaltsdifferenz zwischen letztem Job vor Eintritt in die Stiftung und der anschließend 

angetretenen Arbeitsstelle (These: Die Gehaltseinbußen bei Stiftlingen sind bei Antritt 
einer neuen Arbeit vergleichsweise geringer als der Durchschnitt), 

• Qualifikationsniveau-Differenz zwischen letztem Job vor Stiftungseintritt und der 
anschließend angetretenen Arbeitsstelle (These: Qualifikationszuwachs fällt bei 
Stiftlingen deutlich höher aus als bei AMS-Arbeitslosen mit normalen Fördermittelzugriff, 
Schwierigkeit der Kategorienbildung), 

• Differenz des Niveaus der Arbeitsstellen zwischen letztem Job vor Eintritt in die 
Stiftung und der anschließend angetretenen Arbeitsstelle (These: Stiftlinge gelingt es 
häufiger/besser, das zuvor innegehabte Kompetenzniveau der alten Arbeitsstelle auf 
möglichst gleiches Niveau zu übertragen und hiermit einen Beitrag zur Fachkräftelücke 
zu füllen. Auch hier sicher Schwierigkeiten der Kategorienbildung der Arbeitsstellen). 

 
 
 
 

                                                 
20 Ein enormer Erfolgsfaktor aus Sicht der Stiftungen ist es, dass man den Betroffenen plausibel vermitteln kann, 
dass man mit ihnen sofort einen Auffang- und Umsteuerungsprozess einleitet und abarbeitet. 
21  
22 Dies scheint nach Lage der Dinge der bisher einzige Aspekt zu sein, der in Österreich selbst, und jedoch auch nur 
auf Datenbasis von 2004, jemals im Kontext von Arbeitsstiftungen und Strukturwandel erhoben wurde, obgleich der 
Titel vielversprechend ist. Vgl. Wagner, E. und Lassnigg, L.: Arbeitsstiftungen als Instrument im Strukturwandel. 
Studie im Auftrag des WAFF, Wien 2005, siehe 
http://www.waff.at/fileadmin/user_upload/studien/2005/Arbeitsstiftungen-Endbericht2005.pdf  
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Die österreichische Arbeitsstiftung –
Ein Modell der arbeitsmarktpolitischen
Krisenintervention in Deutschland?1

Volker Offermann

Zusammenfassung

Zur Bewältigung der arbeitsmarktlichen Auswirkungen der
globalen Finanz- und Konjunkturkrise wurden in Deutschland
Erleichterungen bei der Nutzung von Kurzarbeit geschaffen.
Dennoch ist zu erwarten, dass die Arbeitslosigkeit in den kom-
menden Monaten deutlich ansteigen wird. Daher fragt der Arti-
kel nach weiteren Möglichkeiten der arbeitsmarktpolitischen
Krisenintervention und untersucht in diesem Zusammenhang
das Modell der österreichischen Arbeitsstiftungen. Dieses In-
strument stellt eine Kombination aus Maßnahmen der Berufs-
orientierung und Qualifizierung bei verlängertem Arbeitslosen-
geldbezug dar. Es hat sich in den letzten 20 Jahren als überaus
erfolgreich bei der Bewältigung des Strukturwandels heraus-
gestellt. Die Arbeitsstiftungen erweisen sich auch als erfolgrei-
cher als die vergleichbaren deutschen Transferleistungen. Der
Beitrag empfiehlt, die Transferleistungen in Richtung Arbeits-
stiftung weiterzuentwickeln. Hierzu wären nur wenige Änderun-
gen im Arbeitsförderungsrecht erforderlich.

Abstract: The Austrian ‘Work Foundation’ – A Model
of Managing the Labour Market Crisis in Germany?

In response to the global economic crisis, Germany has made it
easier for firms to introduce short-time work. It is hoped that this
measure will avert the worst labour market effects of the down-
turn. Nevertheless, unemployment is still expected to rise over
the coming months. In this context, the article examines other
ways in which the actual labour market problems could be
handled. The article analyses the model of the Austrian ‘work
foundation’ programme (Arbeitsstiftung). This employment
scheme combines vocational guidance and training programmes
with extended unemployment benefits. This scheme was intro-
duced in Austria 20 years ago, and it is regarded as a very suc-
cessful way of coping with structural change. The effects of the
work foundation are much greater than those associated with a
German scheme that uses transfer benefits (Tranferleistungen) to
keep people in work. The article recommends developing transfer
benefits into an employment scheme that is the same as the work
foundation programme. Only a few changes in the German Em-
ployment Promotion Act would be needed to achieve this.

1. Die Finanz- und Wirtschaftskrise
und ihre Auswirkungen am Arbeitsmarkt

Die globale Finanz- und Konjunkturkrise ist mittlerweile am
Arbeitsmarkt angekommen. Seit dem Tiefststand der Arbeits-
losigkeit mit 2,99 Mio. gemeldeter Arbeitsloser im November
2008 ist – ungeachtet saisonaler Effekte – ein kontinuierlicher
Anstieg der Arbeitslosigkeit auf 3,59 Mio. Arbeitslose im März
2009 zu verzeichnen. Mit einer weiteren Verschlechterung im
Jahresverlauf ist zu rechnen: So prognostiziert das Deutsche In-
stitut für Wirtschaftsforschung (DIW 2009, S. 250) für das lau-
fende Jahr einen durchschnittlichen Arbeitslosenbestand von
rund 3,66 Mio. Personen; das Rheinisch-Westfälische Institut
für Wirtschaftsforschung (RWI 2009, S. 63) geht sogar von 3,73
Mio. Arbeitslosen in 2009 und 4,63 Mio. in 2010 aus. Sollte sich
letzt genannte Prognose bestätigen, so hätte die Arbeitslosigkeit
2010 etwa wieder das Niveau des Jahres 2005 erreicht.
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1 Ich danke zwei anonymen Gutachtern für wertvolle Kommen-
tare.
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Die Bundesregierung hat mit zwei Konjunkturpaketen auf die
Finanz- und Wirtschaftskrise reagiert. Das Konjunkturpaket II
enthält eine arbeitsmarktpolitische Flankierung der aktuellen
Krise. Kern dabei sind umfangreiche Veränderungen beim Kurz-
arbeitergeld. Der neu in das SGB III eingefügte § 421t sieht vor,
dass die Bundesagentur für Arbeit (BA) nun 50 vH bzw. ab dem
siebten Monat die gesamten bei Kurzarbeit zu tragenden Arbeit-
geber-Sozialabgaben erstatten kann. Soweit der in Kurzarbeit
befindliche Arbeitnehmer an einer Qualifizierungsmaßnahme
teilnimmt, die mindestens die Hälfte der Ausfallzeit umfasst,
kann die BA dem Arbeitgeber die Sozialversicherungsbeiträge
sogar in voller Höhe erstatten. Darüber hinaus bezieht § 421t
SGB III Leiharbeitnehmer gleichberechtigt in die Kurzarbeits-
regelungen ein, erweitert die Möglichkeiten an Aus- und Weiter-
bildungen teilzunehmen und vereinfacht das Antragsverfahren.
Darüber hinaus wurde die Dauer des Kurzarbeitergeldbezuges
auf bis zu 24 Monate erweitert. Diese neugefassten Vorschriften
sind bis zum 31. 12. 2010 befristet.

Betrachtet man die Entwicklung der Kurzarbeit im Jahres-
verlauf 2009 so zeigt sich bereits heute, dass diese Neuregelun-
gen zum Kurzarbeitergeld umfänglich in Anspruch genommen
werden. Ausweislich der Statistik der BA war von den Unter-
nehmen in Deutschland im März 2009 bereits für etwa 665.000
Arbeitnehmer Kurzarbeit angemeldet worden. Der Bestand an
konjunkturellen Kurzarbeitern lag bei 1,1 Millionen (BA 2009,
S. 9). Das RWI (2009, S. 64) schätzt, dass am Jahresende etwa
1,5 Millionen Menschen in Kurzarbeit stehen. Aktuell stammen
fast 70 Prozent der von Kurzarbeit betroffenen Arbeitnehmer
aus dem Verarbeitenden Gewerbe. Damit verweisen gerade die
Kurzarbeitsmeldungen auf die gravierende strukturelle Kom-
ponente der aktuellen Wirtschaftskrise; vor allem Automobil-
bau, Metallindustrie und Maschinenbau haben – nicht zuletzt ih-
rer hohen Exportorientierung geschuldet – die schwerwiegends-
ten Produktionseinbrüche zu bewältigen (RWI 2009, S. 56). Das
Instrument der Kurzarbeit hilft in diesen Sektoren, die Beschäf-
tigung zu stabilisieren und künftig wieder dringend benötigte
Fachkräfte zu halten. Das DIW (2009, S. 249) geht davon aus,
dass in diesem Jahr Kurzarbeit, der Abbau von Arbeitszeit-
konten und die Rückführung von Überstunden rechnerisch etwa
800.000 Entlassungen zu vermeiden helfen. Ob diese Instru-
mente jedoch längerfristig ausreichen, um die arbeitsmarkt-
lichen Konsequenzen der Finanz- und Konjunkturkrise einzu-
dämmen oder ob es weitergehender arbeitsmarktpolitischer In-
terventionen bedarf, ist zumindest derzeit eine offene Frage. So-
fern nach weiteren Instrumenten zum Umgang gerade auch mit
strukturpolitisch schwierigen Lagen gesucht wird, kann man
möglicherweise im Nachbarland Österreich fündig werden. Das
dort eingesetzte Modell der Arbeitsstiftung genießt einen guten
Ruf als effizientes arbeitsmarkt- und strukturpolitisches Instru-
ment. Inwieweit es auch für die hiesige Krisenbewältigung inte-
ressant sein könnte, untersucht der nachstehende Beitrag aus
dem Blickwinkel der institutionellen Sozialpolitiklehre (Zerche
1979, S. 12).

2. Die Arbeitsstiftung als Modell
arbeitsmarktpolitischer Krisenintervention

Die Arbeitsstiftungen sind ein in Österreich verbreitet einge-
setztes Instrument des Arbeitsmarktausgleichs. Im Jahr 2007
nahmen von insgesamt 292.000 geförderten Personen 13.217 an
Angeboten der seinerzeit 158 Arbeitsstiftungen teil (AMS 2008,
S. 27 ff., BMWA 2008a). Es ist zu erwarten, dass die Inan-
spruchnahme des Instruments im Zusammenhang der Konjunkt-
urkrise deutlich zunehmen wird. Eine Reihe von Arbeitsstif-
tungen hat bereits entsprechende Vorkehrungen getroffen. Die
Zeitung „Der Standard“ meldete am 15. 05. 2009, die Zahl der
Eintritte in Arbeitsstiftungen habe sich seit Krisenbeginn ver-
vierfacht. Das Land Tirol gründete kürzlich extra aus Anlass der
Rezession eine eigene Arbeitsstiftung.

2.1 Die Genese der Arbeitsstiftungen

Ihren Anfang nahmen die Arbeitsstiftungen im Jahr 1987 in
Oberösterreich. Im Zuge der Restrukturierung der österreichi–
schen Stahlindustrie seit Ende der 1970er Jahre gründete die
VOEST-ALPINE, nachdem die Möglichkeiten des Personal-
abbaus im Wege einer frühzeitigen Pensionierung älterer Arbeit-
nehmer beendet waren, die Stahlstiftung2. Ihr Zweck bestand
nach Lechner / Phillip (2007, S. 14) vorrangig darin, „den per-
sonellen Restrukturierungsprozess des Unternehmens mit Hilfe
eines arbeitsmarktpolitischen Instruments zu begleiten und den
freigesetzten MitarbeiterInnen eine über einen längeren Zeit-
raum laufende Neuorientierung und Umschulung anzubieten.“
Bei der VOEST-ALPINE sollten die Mitarbeiter nicht allein mit
Abfindungen im Rahmen eines Sozialplans entlassen werden,
sondern Ziel war eine effiziente Hilfe zur Wiedereingliederung
in das Erwerbsleben. Die dahinter stehende Idee war Aktivie-
rung der Betroffenen statt Versorgung, Hilfe zum Aufbau einer
Mitarbeiter-Selbsthilfe und Erhaltung einer gewissen Nähe zum
Unternehmen für den Fall einer möglichen Wiedereingliederung
(Lechner / Phillip 2007, S. 14). Diese Intentionen, die vor mehr
als zwanzig Jahren bereits die Errichtung der Stahlstiftung präg-
ten, sind bis heute für Arbeitsstiftungen zentral. Hervorzuheben
sind insbesondere die Ziele:

– Bewältigung des Strukturwandels,

– Schaffung von Anschlussperspektiven für die Arbeitnehmer,

– Vermeidung von Zeiten allein passiven Leistungsbezugs,

– Sicherstellung eines angemessenen Interessenausgleichs zwi-
schen Arbeit und Kapital.

Konstitutiv im Hinblick auf das letzt genannte Ziel war bei
der Erarbeitung des Modells der Stahlstiftung das einvernehmli-
che Zusammenwirken von Geschäftsführung und Betriebsrat.
Zu berücksichtigen war allerdings auch, dass die Stahlstiftung
Arbeitnehmer aus der seinerzeit noch verstaatlichten Industrie
aufnahm, die in einem Hochlohnsektor mit garantierter Arbeits-
platzsicherheit sozialisiert worden waren. Die Stahlstiftung ver-
half ihnen vor diesem Hintergrund einerseits zu adäquater Ori-
entierung auf einem offenen Arbeitsmarkt und andererseits pazi-
fizierte sie mit ihren attraktiven Bedingungen potenzielle Kon-
flikte zwischen Arbeitnehmern und Geschäftsführungen im
Zusammenhang der Redimensionierung der verstaatlichten In-
dustrie (Eberle 2001, S. 39).

Die Stahlstiftung ist auch heute noch tätig. Während sie zu Be-
ginn zunächst nur bei der VOEST-ALPINE selbst an den Stand-
orten Eisenerz und Linz tätig wurde, gehören ihr heute 71 Unter-
nehmen an, deren Unternehmenstätigkeit weit über den Stahl-
bereich hinausgeht (Stahlstiftung 2008a). Seit Herbst 1987 haben
4.632 „Stiftlinge“ an Maßnahmen der Stahlstiftung an den nun-
mehr neun Standorten in Oberösterreich, der Steiermark, Nie-
derösterreich und Wien teilgenommen. Allein aktuell weist die
Stiftung noch 150 Teilnehmer auf (Stahlstiftung 2008b).

Die arbeitsförderungsrechtliche Verankerung der Tätigkeit
der Stahlstiftung erfolgte nicht bereits zum Start im Herbst
1987, sondern erst nachträglich zum 01. 07. 1988. Seither wur-
den in Österreich Arbeitsstiftungen in verschiedenen Ausprä-
gungen zur Bewältigung personalpolitischer Problemlagen
gegründet. Bevor ich die Arbeitsstiftungen im Detail untersuche,
stelle ich jedoch zuerst die heutigen rechtlichen Grundlagen der
Arbeitsstiftungen dar.

2.2 Rechtliche Grundlagen der Arbeitsstiftungen

Die Rechtsgrundlagen der Arbeitsstiftung finden sich nicht,
wie man vom betonten Instrumentalcharakter der Arbeitsstiftung
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2 Vorbild für den Aufbau der Stahlstiftung und auch für die Be-
zeichnung als „Stiftung“ war die Dillinger Hütte, bei der kurz zuvor
eine entsprechende Einrichtung (Stahlstiftung Saarland) geschaffen
wurde, um soziale Härten bei umfangreichen Personalabbaumaß-
nahmen abzufedern.



Dieses Dokument ist lizenziert für WISO-NET, uINTG519.
Alle Rechte vorbehalten. © Sozialer Fortschritt.  Download vom 10.07.2017 11:56 von www.wiso-net.de.

vermuten könnte, im Arbeitsmarktförderungsgesetz (AMFG),
das die Arbeitsvermittlung und die Gewährung arbeitsmarkt-
politischer Maßnahmen regelt, sondern in § 18 des Arbeitslosen-
versicherungsgesetzes (AlVG), der die Dauer des Bezuges von
Arbeitslosengeld bestimmt. Für die Errichtung von Arbeitsstif-
tungen sind insbesondere die Absätze 5 bis 8 einschlägig. § 18
Absatz 5 AlVG regelt die verlängerte Bezugsdauer des Arbeits-
losengeldes. Danach verlängert sich die Bezugsmöglichkeit des
Arbeitslosengeldes von regulär 39 bis 78 Wochen (je nach Vor-
versicherungszeiten und Lebensalter) um 156 Wochen, wenn
der Arbeitslose an einer Arbeitsstiftung (im Gesetzeswortlaut
heißt es: „an einer Maßnahme“)3 teilnimmt. Die Bezugsdauer
kann sogar um 209 Wochen verlängert werden, wenn die Maß-
nahme in einer Ausbildung besteht, die eine entsprechende Dau-
er in Anspruch nimmt, oder wenn es sich um einen Arbeitslosen
handelt, der das 50. Lebensjahr vollendet hat und dessen Ar-
beitslosigkeit trotz Arbeitsstiftungsteilnahme anhält oder wieder
eingetreten ist. Absatz 6 benennt sodann die Kriterien, die erfüllt
sein müssen, damit die Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarkt-
services (AMS) die entsprechende „Maßnahme“ anerkennen
kann. Anerkennung finden Arbeitsstiftungen danach, wenn

– ein oder mehrere Unternehmen für arbeitslos gewordene Ar-
beitnehmer eine Einrichtung schaffen, die für die Planung
und Durchführung von Maßnahmen zur Wiedererlangung
eines Arbeitsplatzes nach einem einheitlichen Konzept ver-
antwortlich ist (lit. a),

– es sich um Maßnahmen handelt, die der Wiedererlangung des
Arbeitsplatzes insbesondere durch Aus- und Weiterbildung
im Rahmen des Unternehmens, der Einrichtung oder anderer
Schulungseinrichtungen dienen und die nach angestrebten
Zielen und Inhalt arbeitsmarktlichen Erfordernissen entspre-
chen (lit b),

– die eine Vollauslastung des Arbeitslosen gleich einem Arbeit-
nehmer unter Berücksichtigung von Freizeit- und üblichen
Urlaubsansprüchen bewirkt. Bei älteren Arbeitslosen nach
Vollendung des 50. Lebensjahrs tritt an die Stelle der Vollaus-
lastung eine intensive Betreuung durch die Einrichtung mit
Ziel der Beendigung der Arbeitslosigkeit (lit. c),

– die zur Realisierung des geplanten Konzepts notwendigen fi-
nanziellen, organisatorischen, sachlichen und personellen Vo-
raussetzungen von der Einrichtung sicher gestellt sind (lit. d),

– dem Arbeitslosen während seiner Zugehörigkeit zur Einrich-
tung eine Zuschussleistung (so genanntes Stipendium) vom
Träger gewährt wird (lit e).

Nach Absatz 7 kann an Stelle des die Einrichtung schaffen-
den Unternehmens im Falle einer Unternehmensinsolvenz auch
eine Gebietskörperschaft oder eine andere geeignete juristische
Person treten. Im Falle wirtschaftlicher Schwierigkeiten in be-
stimmten Wirtschaftszweigen kann auch die gesetzliche Inte-
ressenvertretung der Arbeitgeber entsprechend tätig werden.
Absatz 8 schließlich stellt klar, das seitens des AMS vor Be-
willigung einer Arbeitsstiftung die kollektivvertraglichen Kör-
perschaften von Arbeitnehmern und -gebern anzuhören sind,
soweit diese nicht bereits im Konzept nach Absatz 6 lit. a) ihre
Zustimmung erteilt haben. Damit stellt das Gesetz ausdrück-
lich darauf ab, dass Arbeitsstiftungen im Regelfall, so wie es
bereits bei Gründung der Stahlstiftung der Fall war, gemeinsam
von Unternehmen und Betriebsrat oder je nach Ausprägung
der Arbeitsstiftung von übergeordneten tarifvertraglichen Insti-
tutionen getragen werden. Diese Orientierung auf das Ein-
vernehmen zwischen Kapital und Arbeit entspringt einer tief
verwurzelten spezifisch österreichischen Arbeitsweltkultur. Be-
vor hierauf eingegangen wird (Abschnitt 2.5), gehe ich zunächst
auf die sich auf der soeben beschriebenen Rechtsgrundlage er-
gebenden Arten von Arbeitsstiftungen, ihre Leistungen und
Finanzierung (Abschnitt 2.3) sowie ihre Wirksamkeit (Abschnitt
2.4) ein.

2.3 Arten von Arbeitsstiftungen

Anders als es die in Abschnitt 2.1 beschriebene Genese der Ar-
beitsstiftungen in Form der Stahlstiftung nahe legt, standen in den
jüngsten Zeiten wirtschaftlicher Prosperität nicht Stiftungen zur
Bewältigung von Entlassungen im Kontext des Strukturwandels
im Vordergrund, sondern so genannte Implacementstiftungen,
die seit 2002 möglich sind und von Unternehmen gegründet wer-
den, die ihren Personalbedarf nicht unmittelbar auf dem Arbeits-
markt decken können und von daher im Wege dieser Stiftungen
Arbeitskräfte bedarfsgerecht geschult und bereitgestellt bekom-
men wollen. In den Zeiten der globalen Finanz- und Wirtschafts-
krise jedoch erleben – wie bereits angedeutet – Arbeitsstiftungen,
die dem klassischen Auftrag einer schnellen Reaktion auf gravie-
renden Personalabbau entsprechen, einen neuen Aufschwung.
Sie werden heute im Allgemeinen als Outplacementstiftungen
bezeichnet.4 Entsprechend definiert das AMS Steiermark (2009,
S. 1) in seinem Merkblatt zu den Arbeitsstiftungen: „Eine Ar-
beitsstiftung (gemeint ist hier allein die Outplacementstiftung;
V. O.) ist eine aufgrund der gesetzlichen Möglichkeiten durch-
zuführende arbeitsmarktpolitische Maßnahme, die bereits im
Frühstadium von Arbeitslosigkeit bzw. bei absehbarer Arbeits-
losigkeit einer größeren Personengruppe aufgrund von Personal-
abbau gemeinsam mit einem oder mehreren betroffenen Unter-
nehmen zielgerichtete Qualifizierungsmaßnahmen setzt.“ So-
dann werden in Abhängigkeit der Ausgangsvoraussetzungen drei
Varianten von Arbeitsstiftungen unterschieden:

– Unternehmensstiftung: Es handelt sich um die Arbeitsstiftung
eines vom Personalabbau betroffenen Unternehmens. Planung
und Durchführung der Arbeitsstiftung geschehen im Wesent-
lichen mit den Ressourcen des stiftungsgründenden Unterneh-
mens. Slupetzky (1994, S. 9) spricht von der „Urform“ der Ar-
beitsstiftung.

– Insolvenzstiftung: Hier geht es um eine Arbeitsstiftung im
Falle der Insolvenz eines Unternehmens. Da hier regelmäßig
das Unternehmen als Financier und betrieblicher Sozialpart-
ner ausfällt, müssen Externe als Stiftungsträger fungieren. In
der Regel sind dies, wie es § 18 Absatz 7 Nummer 1 AlVG
auch vorsieht, Gebietskörperschaften, insbesondere etwa Ge-
meinden.

– Regionalstiftung: Mehrere vom Personalabbau betroffene Un-
ternehmen einer Region gründen eine Arbeitsstiftung. Es han-
delt sich um die komplexeste Form der Arbeitsstiftung, da
hier nicht nur die Interessen mehrerer Betriebe zu berücksich-
tigen sind, sondern darüber hinaus in der Regel auch regionale
Politik und Verwaltung in die Durchführung einzubeziehen
sind (Eberle 2001, S. 43, Wagner / Lassnigg 2005, S. 29). Zu
berücksichtigen sind in diesem Zusammenhang auch Regio-
nalstiftungen mehrerer lokaler Gebietskörperschaften und
entsprechende Stiftungen der Bundesländer, jeweils unter Be-
teiligung mindestens von Arbeits- und Wirtschaftskammer.

Eine weitere Form der Arbeitsstiftungen sind die Branchen-
stiftungen, die allerdings heute kaum mehr gesondert erwähnt
werden, obwohl § 18 Absatz 7 Nummer 2 AlVG mit der Mög-
lichkeit der Arbeitsstiftungsträgerschaft durch die gesetzlichen
Interessenvertreter der Arbeitgeber im Kontext sektoraler Prob-
lemlagen eine solche Möglichkeit ausdrücklich weiter vorsieht.
Prominente Beispiele von Branchenstiftungen, die sogar öster-
reichweit agierten, sind die Arbeitsstiftungen AUFLEB und
AUSPED. Sie nahmen 1995 ihre Arbeit auf und stellten eine Re-
aktion auf Beschäftigungsprobleme im lebensmittelproduzieren-
den und -verarbeitenden Gewerbe (AUFLEB) bzw. im Spedi-
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3 Das österreichische Arbeitsförderungsrecht kennt den Begriff
der Arbeitsstiftung offiziell nicht. Auch handelt es sich nicht um
eine Stiftung im Sinne einer Vermögensmasse mit Rechtspersönlich-
keit.

4 Die hier analytisch vorgenommene Trennung zwischen Im-
placement- und Outplacementstiftung bedeutet nicht, dass konkrete
Arbeitsstiftungen entweder nur die eine oder nur die andere Funk-
tion wahrnähmen. Gerade bei Regionalstiftungen werden beide
Funktionen unter einem Stiftungsdach wahrgenommen.
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tionsbereich (AUSPED), die seinerzeit durch den übergangs-
losen Eintritt Österreichs in die Europäische Union zu erwarten
waren, dar (hierzu: Saurug / Stoppacher / Zingerle 1997, 1998;
Saurug / Seiler / Stoppacher 2002).

Entsprechend der unterschiedlichen Ausgangsvoraussetzun-
gen gestaltet sich auch die Finanzierung der Stiftungen unter-
schiedlich. Grundsätzlich hängt die Finanzierung einer Arbeits-
stiftung von den konkreten Gegebenheiten im Einzelfall ab. Die
Deckung der entsprechend des zugrundeliegenden Konzeptes
zu erwartenden Gesamtkosten ist üblicherweise das Ergebnis
eines Verhandlungsprozesses zwischen Unternehmensleitung,
Belegschaftsvertretern, AMS und gegebenenfalls weiteren Zu-
wendungsgebern wie insbesondere Land und Kommunen. Die
Beiträge des AMS bemessen sich je nach Art der Stiftung (AMS
Steiermark 2009, S. 1 f.). Bei der Unternehmensstiftung be-
schränkt sich die Mitfinanzierung des AMS allein auf die Ge-
währung des (verlängerten) Stiftungs-Arbeitslosengeldes nach
§ 18 Absatz 5 AlVG. Im Rahmen einer Insolvenzstiftung über-
nimmt das AMS darüber hinaus auch bis zu 50% der Ausgaben
für die Errichtung und den laufenden Betrieb der Stiftung sowie
der Maßnahmekosten. Im Falle der Regionalstiftung beschränkt
sich der Beitrag des AMS auf maximal 25% der genannten Stif-
tungsaufwendungen.

Die Leistungen der Outplacementstiftungen richten sich nach
dem in § 18 Absatz 6 AlVG kodifizierten Ziel der Arbeitsstif-
tungen, dass arbeitslos Gewordene insbesondere durch Qualifi-
zierungsmaßnahmen einen Arbeitsplatz wiedererlangen sollen.
Die durch das AMS zu bestätigenden Karrierepläne sehen daher
im Allgemeinen Maßnahmen im Bereich der Aus- und Weiter-
qualifizierung, der Ausbildung an Schulen und Fachhochschu-
len, der Ausbildung in privaten Einrichtungen der Erwachsenen-
bildung sowie Existenzgründung aus Arbeitslosigkeit vor. Er-
gänzend sind auch Ausbildungen in Lehrberufen mit Lehr-
abschlussprüfung möglich. Maßnahmen der Berufsorientierung
und Karriereplanung, Bewerbertrainings, Praktika und Hilfen
bei der Arbeitsaufnahme runden das Leistungsspektrum der
Outplacementstiftungen ab. Die Teilnehmer an einer Arbeitsstif-
tung erhalten während des Verbleibs in der Stiftung neben ihrem
Stiftungs-Arbeitslosengeld in Höhe von bis zu 80% des vorheri-
gen täglichen Nettoeinkommens ein so genanntes Stipendium,
das im Wesentlichen den mit der Stiftungsteilnahme entstehen-
den Mehraufwand der Arbeitslosen (insbesondere Fahrkosten)
abdecken soll. Das Stipendium beläuft sich üblicherweise auf 30
bis 100 EUR je Teilnehmer und Monat. Insgesamt ergeben sich
so ohne Berücksichtigung des Stiftungs-Arbeitslosengeldes je
nach Leistungsangebot Durchschnittskosten für die Qualifi-
zierung je Arbeitsstiftungsteilnehmer von etwa 5.000 bis 8.000
EURO (vgl. auch die Berechnungen für AUFLEB und AUSPED
bei Saurug / Stoppacher / Zingerle 1997, S. 14; 1998, S. 17). Un-
ter Berücksichtigung des Stiftungsarbeitslosengeldes ergaben
sich nach Angaben des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Arbeit (BMWA) 2006 durchschnittliche Gesamtaufwendungen
je Stiftungsteilnehmer von 15.644 EUR (BMWA 2008b, S. 61).

Als persönliche Voraussetzungen einer Stiftungsteilnahme gel-
ten:

– der Teilnehmer ist arbeitslos im Sinne des § 12 AlVG,

– der Teilnehmer besitzt einen Arbeitslosengeldanspruchs nach
§ 7 AlVG, das heißt im Einzelnen, dass er die Anwartschaft
erfüllt und seine Arbeitslosengeld-Bezugsdauer nicht er-
schöpft ist und

– der Teilnehmer steht der Arbeitsvermittlung zur Verfügung,
das heißt, dass die Aufnahme einer Beschäftigung möglich
und rechtlich zulässig ist (§ 7 Absatz 3 AlVG) und dass Ar-
beitsfähigkeit (§ 8 AlVG) sowie Arbeitswilligkeit (§ 9 AlVG)
vorliegen.

2.4 Die Wirksamkeit von Arbeitsstiftungen

Nach diesem Überblick über Arten von Arbeitsstiftungen und
ihre rechtlichen Voraussetzungen stellt sich die Frage nach ihrer

arbeitsmarktpolitischen Wirksamkeit. Übergreifendes Ziel von
Arbeitsstiftungen ist die Schaffung von Anschlussperspektiven
für die Arbeitnehmer. Sucht man dieses Ziel zu operationalisie-
ren, so ist zuerst nach den Möglichkeiten eines Übergangs in
den ersten Arbeitsmarkt, der Wiedererlangung eines regulären
Arbeitsplatzes nach der Stiftungsteilnahme zu fragen. In diesem
Zusammenhang ist auch die Stabilität der erlangten Anschluss-
beschäftigung von Bedeutung. Unternehmensgründungen aus
der Arbeitslosigkeit als Sonderform der Anschlussbeschäftigung
spielen ebenfalls eine Rolle. Als weitere wichtige Unterziele er-
geben sich die Verbesserung des Qualifikationsniveaus der Teil-
nehmer und die Wirksamkeit der Arbeitsstiftungen im Hinblick
auf die angestrebte Bewältigung des Strukturwandels. Abschlie-
ßend lässt sich die Effizienz der Arbeitsstiftungen im Abgleich
von Kosten und Wirkungen beurteilen. Die Beurteilung der
Wirksamkeit von Arbeitsstiftungen ist in Ermangelung übergrei-
fender Evaluationen vor allem auf die Begleitforschung zu je-
weils einzelnen Arbeitsstiftungen angewiesen. Weitere Hinweise
ergeben sich aus der zusammenfassenden Evaluation österrei-
chischer Arbeitsmarktförderung in den Jahren 2000 bis 2003
(Lutz / Mahringer / Pöschl 2005).

Betrachtet man zunächst die Reintegrationsraten der „Stift-
linge“, so weist die älteste Arbeitsstiftung, die Stahlstiftung
(2008b) auf der Basis von 4.482 Teilnehmern, die bis zum
30. 09. 2008 die Stiftung verlassen haben, eine Übergangsquote
in Erwerbstätigkeit von 66,1 % aus. Ähnliche Reintegrations-
raten finden sich beim Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungs-
fonds (WAFF), bei dem 67 vH der Geförderten im Kalenderjahr
nach Stiftungsaustritt vollständig oder überwiegend in den Ar-
beitsmarkt integriert waren. Teilnehmer, die zuvor über drei Jah-
re in der Stiftung verblieben, kamen sogar auf Integrationsquo-
ten von über 70% (Wagner / Lassnigg 2005, S. 35 ff.). Auch die
bereits erwähnte Branchenstiftung für die Lebensmittelindustrie
AUFLEB konnte, wie die Ex-Post-Evaluierung zeigt, erhebliche
Eingliederungserfolge erzielen: Während eine Woche nach Stif-
tungsaustritt knapp 70 vH der Teilnehmer eine neue Beschäf-
tigung gefunden hatten, waren es nach zwei Jahren beachtliche
84 vH der Männer und immerhin 83 vH der Frauen, die an Maß-
nahmen der Arbeitsstiftung teilgenommen hatten (Saurug / Sei-
ler / Stoppacher 2002, S. 92 f.). Ein analoger Karriereverlauf
findet sich bei den Teilnehmern der AUSPED-Stiftung (Saurug /
Stoppacher / Zingerle 1998, S. 113). Auch bei der Outplace-
mentstiftung der Elektra Bregenz in Schwaz (Tirol), die ab 2003
tätig war, konnte nach zwei Jahren eine Übergangsquote von 83
vH der Teilnehmer erreicht werden, während drei Monate nach
Austritt aus der Arbeitsstiftung erst 75 vH vermittelt waren (Kel-
lermayr / Niederberger / Sepp 2008, S. 25). In der Begleitfor-
schung zu dieser Arbeitsstiftung wurde eine Kontrollgruppe ge-
bildet, um den Erfolg der Arbeitsstriftung beurteilen zu können.
Es zeigte sich, dass „die Beschäftigungsquoten der Teilneh-
merInnen der „Elektra Bregenz Arbeitsstiftung“ signifikant hö-
her ausfallen als die ihrer Kontrollgruppe: 3 Monate nach der
Maßnahme finden sich 75% der Personen aus der „Elektra Bre-
genz Arbeitsstiftung“ in Beschäftigungsverhältnissen wieder,
während nur 49% der Personen aus der Kontrollgruppe diesen
Status einnehmen. Im 2. Jahr nach der Maßnahme liegen die Be-
schäftigungsquoten der Kontrollgruppe noch immer 17%-Punk-
te hinter denen der Arbeitsstiftung. Umgekehrt verhält es sich
bei den Arbeitslosenquoten: Die StiftungsteilnehmerInnen wei-
sen signifikant niedrigere Arbeitslosenquoten auf als die Per-
sonen der Kontrollgruppe. Während im 2. Jahr nach der Maß-
nahme die StiftungsteilnehmerInnen eine Arbeitslosenquote von
6% aufweisen, sind 17% der Personen aus der Kontrollgruppe
durch Arbeitslosigkeit belastet“ (Kellermayr / Niederberger /
Sepp 2008, S. 32). Bemerkenswert bei dieser Evaluierung ist
auch das Ergebnis, dass die Stiftungsteilnehmer in ihrer An-
schlussbeschäftigung höhere Einkommen erzielten als ver-
gleichbare reintegrierte Arbeitslose ohne Stiftungsteilnahme
(ebd., S. 34 ff.). Die Evaluation der österreichischen Arbeits-
marktförderung stützt dieses Ergebnis, denn danach wiesen die
Teilnehmer an einer Arbeitsstiftung im Verlauf der ersten drei
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Jahre nach Förderbeginn die höchsten Einkommen unter allen
Geförderten auf (Lutz / Mahringer / Pöschl 2005, S. 178). Einen
außerordentlich beachtlichen Integrationserfolg wies schließlich
die Offene Arbeitsstiftung Steyr auf, bei der 94 vH der aus-
geschiedenen Stiftungssteilnehmer einen neuen Arbeitsplatz er-
langen konnten (Muth 2001, S. 172). Die Evaluation österrei-
chischer Arbeitsmarktpolitik bestätigt die hier anhand singulärer
Stiftungen dargestellten Integrationserfolge: 78% der männ-
lichen und 70% der weiblichen Teilnehmer, die eine Arbeitsstif-
tung in 2003 verließen, mündeten binnen drei Monaten in eine
reguläre Beschäftigung. Die Anschlussbeschäftigungen nach
Stiftungsteilnahme erwiesen sich auch als stabil; in den zwei
Jahren nach einer Stiftungsteilnahme 2000 waren rund zwei
Drittel der Teilnehmer, allenfalls durch kurze beschäftigungslose
Episoden unterbrochen, in das Erwerbsleben integriert (Lutz /
Mahringer / Pöschl 2005, S. 160 ff.). In einem gewissen Umfang
tragen auch Unternehmensgründungen zu diesem Erfolg bei. So
wurden bis heute aus der Stahlstiftung (2008b) 252 Unterneh-
men gegründet. Bei AUFLEB entschlossen sich etwa 8% der
Teilnehmer zur Unternehmensgründung. Zwei Drittel der Grün-
dungen erwiesen sich als stabil; die Gründer beschäftigten zu-
dem im Durchschnitt einen weiteren Arbeitnehmer (Saurug /
Seiler / Stoppacher 2002, S. 73).

Im Hinblick auf das Unterziel „Verbesserung des Qualifika-
tionsniveaus“ lässt sich feststellen, dass neben der Aktualisie-
rung vorhandener Qualifikationen das Erreichen höherer Ab-
schlüsse regelmäßig Ziel der Arbeitsstiftungen ist. Sowohl bei
der Stahlstiftung (2008b) als auch bei Offenen Arbeitsstiftung
Steyr (Muth 2001, S. 172) galt dies für die Hälfte der Teilneh-
mer. Es zeigt sich, dass die Teilnahme an Aus- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen ein wichtiger Erfolgsfaktor der Reintegration
ist, allerdings ohne dass damit zugleich Aufwärtsmobilität ver-
bunden wäre. Die Berufspositionen vor und nach Stiftungsteil-
nahme entsprechen einander überwiegend (Saurug / Seiler /
Stoppacher 2002, S. 98 ff.).

Wie wirksam sind die Arbeitsstiftungen abschließend im Hin-
blick auf die Bewältigung des Strukturwandels? Die Aussagen,
die sich in der betrachteten Begleitforschung finden, sind spär-
lich. Allerdings wurde sowohl beim WAFF (Wagner / Lassnigg
2005, S. 104 f.) als auch bei AUFLEB (Saurug / Seiler / Stop-
pacher 2002, S. 97) eine deutliche sektorale Mobilität nachge-
wiesen. Dies unterstützt die Aussage von Eberle (2001, S. 40),
dass Arbeitsstiftungen den sektoralen Wandel vorantreiben und
helfen die damit einhergehenden arbeitsmarktlichen Probleme
zu überwinden. Insgesamt liegt hier jedoch ein Forschungsfeld
brach, das vertiefter Analysen würdig wäre.

Im Ergebnis erweist sich die Arbeitsstiftung als ein in Krisen-
situationen effektives Instrument der Wiedereingliederung von
Arbeitslosen in das Erwerbsleben. Damit lassen sich die relati-
ven hohen Kosten der Arbeitsstiftungen rechtfertigen. Die Kri-
tik, es handele sich um ein „Premium-Angebot“ zu Lasten ande-
rer Arbeitsloser, ist unzutreffend. Sie übersieht nämlich, dass die
hohen Reintegrationsquoten und die stabile Anschlussbeschäfti-
gung Ausgabendifferenzen zu Arbeitslosen ohne Stiftungsteil-
nahme relativieren.

2.5 Der kulturelle Kontext

Ich habe bereits darauf hingewiesen, dass das Einvernehmen
zwischen Unternehmensleitungen und organisierter Arbeitneh-
merschaft eine Triebfeder im Hinblick auf die Genese der Ar-
beitsstiftungen an sich, aber auch bei der Einrichtung und Durch-
führung einzelner Arbeitsstiftungen war und ist. Hier offenbart
sich eine für Österreich typische, langwährende stärkere Gemein-
wohlorientierung der Unternehmen und eine klare gesamtwirt-
schaftliche Orientierung der Arbeitnehmerorganisation, insbe-
sondere der Gewerkschaften (vgl. auch Glatz / Tàlos 1974,
S. 323). Diese geteilte Gesamtwohlorientierung ist Basis der
österreichischen Sozial- und Wirtschaftspartnerschaft. In be-
wusster Abgrenzung zum Neokorporatismusbegriff spricht Tàlos
(1985, S. 42 f.) von kooperativ-konzertierter Politik. Mit „koope-

rativ“ bezeichnet er dabei die Zusammenarbeit der Interessen-
organisationen sowie im weiteren Sinne auch der politischen und
staatlichen Institutionen. „Konzertiert“ stellt darüber hinaus auf
die Abstimmung zwischen gesellschaftlichen und staatlichen In-
teressen bei der Regulierung ökonomischer und sozialer Prob-
leme ab. Die Wurzeln einer so verstandenen Sozialpartnerschaft
reichen bis in die in Österreich kurze und wenig nachhaltige Pha-
se des Wirtschaftsliberalismus.5 Von Bedeutung war vor allem
die bereits 1848 / 1850 erfolgte flächendeckende Errichtung von
Handelskammern. Diese luden, was für die damalige Zeit außer-
ordentlich bemerkenswert ist, fallweise Arbeitnehmervertreter zu
Enquteten ein und setzten so erste sozialpartnerschaftliche Zei-
chen. Die bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eben-
falls angestrebte Errichtung von Arbeiterkammern blieb zunächst
aus; ihre Gründung erfolgte während der Ersten Republik im Jahr
1920. Im Gefolge kam es zu ersten Ansätzen einer überbetrieb-
lichen Mitbestimmung in Lohn- und Preisfragen. Ähnlich der
Weimarer Republik in Deutschland waren die gesellschaftlichen
Verhältnisse jedoch zu unstabil und die gesellschaftlichen Kräfte
fanden noch nicht zu einem „Grundkonsens über wirtschafts-
und sozialpolitische Ziele“ (Tàlos 1985, S. 50). Kooperative Inte-
ressenvertretung im Betrieb und auf überbetrieblicher Ebene
spielte in der Zeit des Austrofaschismus (1934 – 1938) zwar eine
Rolle, jedoch ging es hier nicht um Sozialpartnerschaft im oben
dargestellten Verständnis, sondern in erster Linie um die Ver-
wirklichung berufsständischer Ordnungsvorstellungen im Rah-
men eines autoritären Regimes. Erst in der Zweiten Republik seit
1945 konnte sich das Modell der österreichischen Sozial- und
Wirtschaftspartnerschaft vollends entwickeln. Begünstigende
Faktoren waren dabei der hohe Konzentrations- und Zentrali-
sationsgrad der organisierten Interessen, der große Umfang an
Verstaatlichungen im Bereich der Banken und vor allem der In-
dustrie sowie auf der politischen Ebene die Häufigkeit großer
Koalitionen (Tàlos 1985, S. 55 ff.).

Die Arbeitsstiftungen passen sich in dieses System koope-
rativ-konzertierter Politik nicht nur nahtlos ein, sondern die
Wirtschafts- und Sozialpartnerschaft ist gerade der Nährboden
für die Entwicklung eines solchen arbeitsmarktpolitischen In-
struments. Die Gesamtwohlorientierung von Arbeitgebern und
Arbeitnehmern hat in Verbindung mit staatlichen Akteuren ein
Instrument der Krisenintervention hervorgebracht, das es – wie
Eberle (2001, S. 38) treffend ausführt – allen beteiligten Partei-
en erlaubt, vor den Personengruppen, die sie vertreten, zu be-
stehen: Der Strukturwandel wird mit Personalabbau bewältigt,
während die betroffenen Arbeitnehmer in einem effizienten
Ausgleichssystem aufgefangen und in das Erwerbsleben reinte-
griert werden.

3. Die Arbeitsstiftung als Modell der arbeitsmarkt-
politischen Krisenintervention für Deutschland?

Der inhaltliche Rahmen und der Auftrag der Arbeitsstiftung
ist, auch außerhalb des kulturellen Kontextes Österreichs, in
Deutschland nicht völlig unbekannt, gibt es doch ein Instrument
im deutschen Arbeitsförderungsrecht, das der Arbeitsstiftung
recht nahekommt: Die Transferleistungen nach §§ 216a und b
SGB III, die einerseits die Förderung der Teilnahme an Trans-
fermaßnahmen und andererseits die Zahlung von Transferkurz-
arbeitergeld umfassen. Diese Leistungen wurden im Jahr 2004
durch das Dritte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Ar-
beitsmarkt als Nachfolgeregelung zu den früheren Zuschüssen
zu Sozialplanmaßnahmen nach §§ 254 ff. SGB III a. F. bzw. zum
strukturellen Kurzarbeitergeld nach § 175 SGB III a. F. einge-
führt. Anders jedoch als bei den Arbeitsstiftungen, bei denen die
Teilnehmer arbeitslos sind und sich beruflich neu orientieren,
besteht das Ziel der Transferleistungen darin, Arbeitslosigkeit
zu vermeiden.
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5 Vgl. hierzu und zum folgenden die zusammenfassenden Dar-
stellungen bei Schöpfer (1980) und Offermann (1995, S. 78 ff.) so-
wie die dort angegebene Literatur.
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Voraussetzung der Gewährung der Transfermaßnahmen ist,
dass die zu fördernden Arbeitnehmer wegen Betriebsänderun-
gen6 von Arbeitslosigkeit bedroht sind. In diesem Fall fördern
die Agenturen für Arbeit 50% der aufzuwendenden Maßnahme-
kosten, im Durchschnitt jedoch höchstens 2.500 EUR je Arbeit-
nehmer, soweit der Arbeitgeber oder Dritte die Restfinanzierung
sicherstellen. Als insbesondere zu fördernde Maßnahmen be-
nennt die BA (2006, Interpretationshilfen zur Rechtsanwendung
S. 11):

– Profiling, auch ergänzt um Bewerbungstraining, Information
über den Arbeitsmarkt, Stellensuche usw. (Outplacement),

– Fortführung einer begonnenen Berufsausbildung,

– berufliche Weiterbildung,

– Förderung der Arbeitsaufnahme, zum Beispiel durch Mobili-
tätshilfen, Einstellungszuschüsse für Arbeitsverhältnisse bei
anderen Arbeitgebern, zeitlich begrenzte Tätigkeit bei einem
anderen Arbeitgeber,

– Hilfen zur Existenzgründung.

Im Falle eines dauerhaften Arbeitsausfalls im Zuge einer Be-
triebsänderung nach nicht nur vorübergehendem Wegfall der
Beschäftigungsmöglichkeiten der Arbeitnehmer besteht nach
§ 216b SGB III ein Anspruch der Betroffenen auf einen bis zu
zwölfmonatigen Bezug von Transferkurzarbeitergeld. Die Höhe
entspricht der des Kurzarbeitergeldes nach §§ 169 ff. SGB III
und beträgt für Arbeitnehmer entsprechend der persönlichen
Lebensverhältnisse 67 vH bzw. 60 vH der Nettoentgeltdifferenz
(Unterschiedsbetrag zwischen pauschalierten Netto-Sollentgelt
und Netto-Istentgelt). Zur Vermeidung der Entlassung und zur
Verbesserung der Eingliederungschancen sind die betroffenen
Arbeitnehmer in einer betriebsorganisatorisch eigenständigen
Einheit (beE)7 zusammenzufassen. Vor der Überleitung in die
beE hat ein Profiling stattzufinden. „Nach dem Wechsel der
Kurzarbeitenden in die beE bzw. Transfergesellschaft (nach
Aufhebungsvertrag mit dem alten Betrieb und mit befristetem
Vertrag mit der Transfergesellschaft als neuem Arbeitgeber) sol-
len ihnen Vermittlungsvorschläge unterbreitet, möglichst früh-
zeitig Qualifizierungsmöglichkeiten angeboten und ggf. Mög-
lichkeiten zu einer Probebeschäftigung in anderen Betrieben
geboten werden. Wie zuvor sieht das Gesetz jedoch keine finan-
ziellen Anreize für die Qualifizierung der Kurzarbeitenden z. B.
mit einer Beteiligung an den Maßnahmekosten vor“ (Deeke /
Ohlert 2009, S. 11). Um diese Förderlücke zu schließen, besteht
seit 2000 die Möglichkeit, im Rahmen der verfügbaren Mittel
ergänzende Qualifizierungen durch eine Förderung aus dem
Europäischen Sozialfonds (ESF) zu unterstützen.8

Ob die Arbeitsstiftung als Modell arbeitsmarktpolitischer Kri-
senintervention für Deutschland gelten kann, hängt davon ab, ob
sie sich in einem Wirkungsvergleich mit den Transferleistungen
als überlegen erweist bzw. ob sich zumindest bestimmte Ele-
mente identifizieren lassen, deren Übernahme in das deutsche
Arbeitsförderungsrecht eine größere Effektivität und Effizienz
versprechen. Den deutschen Transfermaßnahmen entsprechen im
System der österreichischen Arbeitsförderung eher die Beihilfen
zum Ausgleich kurzfristiger Beschäftigungsschwankungen nach
§§ 27, 27a AMFG bzw. zum Ausgleich längerfristiger Beschäf-
tigungsschwierigkeiten nach §§ 35, 35a AMFG als die Arbeits-
stiftungen. Insoweit stellen die nachfolgenden vergleichenden
Überlegungen vorrangig auf das Transferkurzarbeitergeld ab.
Zunächst stelle ich wesentliche Wirkungen dieses Instruments
dar. Im Hinblick auf die Wiederbeschäftigung der Bezieher von
Transferkurzarbeitergeld weisen Deeke / Ohlert (2009, S. 28)
nach Ablauf von zwölf und mehr Monaten eine Reintegrations-
rate der Teilnehmer in das Erwerbsleben von rund 44 vH aus.
Rund ein Viertel der Teilnehmer war zu den Nachuntersuchungs-
zeitpunkten jeweils arbeitslos. Umfassender evaluiert wurden
die früheren Zuschüsse zu Sozialplanmaßnahmen. Im Rahmen
von insgesamt 15 Fallstudien konnte Knuth (2001, S. 29 ff.) sehr
heterogene Integrationserfolge ermitteln. Im Allgemeinen blie-
ben jedoch auch diese deutlich hinter denen der Arbeitsstiftungen
zurück. Schneider / Brenke u. a. (2007, S. 210 ff.) stellten im Rah-

men der Hartz-Evaluierung fest, dass die Teilnahme an Transfer-
leistungen weder kurz- noch längerfristig zu signifikanten Ver-
änderungen hinsichtlich der Beschäftigungs- oder Arbeitslosig-
keitswahrscheinlichkeiten führte. Hinsichtlich der Entwicklung
des Qualifikationsniveaus der Bezieher von Transferkurzarbei-
tergeld weist die genannte Evaluierung aus, dass vor allem kurz-
fristige Maßnahmen wie Bewerbertraining, Kurzzeitqualif izie-
rungen oder Maßnahmen zur Feststellung der Leistungsfähigkeit
dominierten; arbeitsplatzbezogene Qualifizierungen und gezielte
Outplacementberatungen seien eher nachrangig (Schneider /
Brenke u. a. 2007, S. 186 f.). Einerseits mag dieses Maßnahme-
spektrum den im Vordergrund stehenden Vermittlungsbestrebun-
gen geschuldet sein. Andererseits gibt es aber in den von Schnei-
der / Brenke u. a. (2007, S. 176 ff.) durchgeführten Experteninter-
views auch kritische Hinweise zur Qualität der durchgeführten
Qualifizierungen. Den Einkommenswirkungen und dem Beitrag
von Transferkurzarbeitergeld zur Bewältigung von Strukturum-
brüchen wurde in den hier referierten Studien nicht nachgegan-
gen. Dies dürfte vor allem der problematischen Datenlage ge-
schuldet sein. Im Hinblick auf den strukturpolitischen Beitrag
von Transferleistungen ist zum andern aber zu berücksichtigen,
dass diese Instrumente in erster Linie als Hilfen zur einzelbetrieb-
lichen Reorganisation und als individuelle Unterstützung bei der
Vermeidung von Arbeitslosigkeit gesehen werden.

Ob die Wirksamkeit der Arbeitsstiftung eindeutig höher ist als
die der Transferleistungen lässt sich anhand der oben präsentier-
ten Befunde nicht abschließend klären. Hier sind noch mögliche
individuelle als auch strukturelle Erfolgsfaktoren zu berücksich-
tigen. So könnten zunächst die individuellen Voraussetzungen
der Teilnehmer von Arbeitsstiftungen bzw. Transferleistungen
gravierend voneinander abweichen, wodurch sich Unterschiede
in den Integrationsquoten und der Nachhaltigkeit der Maßnah-
meteilnahme ergeben.9 Die Bezieher von Transferkurzarbeiter-
geld waren im Durchschnitt 47 Jahre alt, verfügten über einen
Hauptschulabschluss oder die mittlere Reife sowie überwiegend
über eine abgeschlossene Berufsausbildung. Sie waren deut-
scher Nationalität und wiesen lange Zeiten stabiler Erwerbs-
verläufe auf. Ihr letzter Arbeitgeber stammte mehrheitlich aus
dem verarbeitenden Gewerbe und war ein eher größerer Betrieb.
Die Teilnehmer an Transfermaßnahmen wiesen vergleichbare
soziostrukturelle Merkmale auf, waren allerdings etwas jünger
(Schneider / Brenke u. a. 2007, S. 206 ff.). Ganz ähnlich stellt
sich auch die Teilnehmerstruktur an Arbeitsstiftungen dar, wobei
das Alter der Teilnehmer tendenziell niedriger war (Lutz / Mah-
ringer / Pöschl 2005, S. 60 ff.).10 Je jünger die Teilnehmer, desto
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6 Betriebsänderungen werden, ungeachtet der Frage, ob das Be-
triebsverfassungsgesetz (BetrVG) im betroffenen Betrieb tatsächlich
angewendet wird, im Sinne des § 111 BetrVG verstanden. Danach
sind Betriebsänderungen Einschränkungen oder Stilllegungen des
ganzen Betriebes oder wesentlicher Betriebsteile, Verlegung des Be-
triebes oder wesentlicher Betriebsteile, Zusammenschluss mit ande-
ren Betrieben oder Spaltung von Betrieben, grundlegende Änderun-
gen der Betriebsorganisation, des Betriebszwecks oder der Betriebs-
anlagen sowie Einführung grundlegend neuer Arbeitsmethoden und
Fertigungsverfahren.

7 Der üblicherweise verwendete Begriff der Transfergesellschaft
findet sich, insoweit analog zur Nichtverwendung des der Arbeits-
stiftung im AlVG, im SGB III nicht.

8 Man kann vermuten, dass auch wegen des bestehenden Kumu-
lationsverbots mit weiteren ESF-Mitteln eine Beteiligung der Län-
der an Transfergesellschaften die Ausnahme ist, obwohl dies nicht
zuletzt unter regionalpolitischen Gesichtspunkten duchaus denkbar
wäre.

9 Ein Vergleich von Evaluationen und Begleitforschungen mit
unterschiedlichen Erkenntnisschwerpunkten und divergierenden me-
thodischen Ansätzen ist nicht unproblematisch. Im Hinblick auf die
qualitative Analyse spezifischer Erfolgs- oder Hemmnisfaktoren sei
er aber gestattet.

10 Auch die Begleitforschung zu den Arbeitsstiftungen Elektra
Bregenz, Stahlstiftung, AUFLEB und AUSPED weist dies aus (Kel-
lermayr / Niederberger / Sepp 2008, S. 18 ff.; Lechner / Phillip 2007,
S. 26; Saurug / Stoppacher / Zingerle 1998, S. 19 f.; Saurug / Seiler /
Stoppacher 2002, S. 30 ff.).
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leichter ist im Regelfall auch die Vermittlung möglich, so dass
sich hier eine gewisse Relativierung des Erfolgs der Arbeitsstif-
tung ergibt. Hinsichtlich eines Vergleichs mit dem Strukturkurz-
arbeitergeld ist zudem zu berücksichtigen, dass dieses häufig als
Brücke in den Ruhestand genutzt wurde und damit die Reinte-
grationsraten senkte. Das Transferkurzarbeitergeld sollte und
hat diesen unerwünschten Effekt weitgehend beseitigt (Schnei-
der / Brenke u. a. 2007, S. 171 ff.). Insgesamt lässt sich aus der
Teilnehmerstruktur dennoch keine ausschließliche Erklärung für
das erhebliche Auseinanderklaffen der deutschen und österrei-
chischen Integrationsquoten ableiten. Von großer Bedeutung
jenseits individueller Merkmale ist die Verfassung der jeweili-
gen regionalen Arbeitsmärkte. Ohne dies hier im Einzelnen dar-
stellen zu können, lässt sich feststellen, dass die Arbeitsmarkt-
lage in Österreich fast durchgängig günstiger war, so dass der
Erfolg der Arbeitsstiftungen zu einem Teil auch auf niedrigere
Arbeitslosenquoten und eine höhere Absorptionsfähigkeit der
österreichischen Arbeitsmärkte zurückzuführen ist. Zu einem
weiteren Teil tragen aber auch die Aktivitäten in den Arbeitsstif-
tungen entscheidend zu deren Wirksamkeit bei. Während sich
die einsetzbaren Instrumente in Deutschland und Österreich
kaum unterscheiden, gibt es jedoch gravierende Unterschiede
hinsichtlich deren Einsatzintensität. In der Arbeitsstiftung wird
eine „Vollauslastung des Arbeitslosen gleich einem Arbeitneh-
mer“ bewirkt. Nach Schneider / Brenke u. a. (2007, S. 207 f.)
betrug beim Transfer- und vorher beim Strukturkurzarbeitergeld
die Zeit, in der die Teilnehmer keinerlei Aktivitäten nachgingen
zwei Drittel der gesamten Bezugsdauer. Des Weiteren bestehen
deutliche Unterschiede hinsichtlich der Einbindung der Arbeits-
verwaltung bei Arbeitsstiftungen und Transfergesellschaften.
Die Evaluation der Transferleistungen im Zusammenhang der
Hartz-Gesetzgebung kommt zu den ernüchternden Fazit, die
Agenturen für Arbeit hätten bei der Durchführung von Quali-
fizierungsmaßnahmen „offenbar wenig Einsichtsmöglichkeiten
in die konkreten Verfahrens- und Vorgehensweisen vor Ort, in
den beE bzw. in die Praxis von Transferanbietern“ (Schneider /
Brenke u. a. 2007, S. 188). Bei den Arbeitsstiftungen ist das
AMS von Anfang an intensiv beteiligt (Abschnitt 2.3), denn die
individuellen Karrierepläne und die Arbeitsstiftung selbst wer-
den von ihm genehmigt. Ein weiterer Unterschied besteht hin-
sichtlich der Laufzeit. Transferkurzarbeitergeld wird für höchs-
tens zwölf Monate gewährt. In Österreich hingegen erstreckt
sich die Förderung eines „Stiftlings“, ungeachtet der Tatsache,
dass die Stiftungen – so eine Auswertung des BMWA (2008b,
S. 60) – im Durchschnitt nach zwölf Monaten verlassen werden,
auf bis zu vier Jahre.11 Winter-Ebmer (2001, S. 24) kommt in
seiner Evaluation der Stahlstiftung zu dem Ergebnis: „This long-
term orientation will allow a closer examination of personal and
also more generous and radical career changes.“ Als weiteren
wichtigen Faktor des Erfolges der Stahlstiftung benennt er die
kooperative Struktur der Stiftung im Hinblick auf Finanzierung,
Leitung und Programmgestaltung. Die Kooperationsbeziehun-
gen, so Winter-Ebmer (ebd.), stärkten die Motivation der Teil-
nehmer. Wie in Abschnitt 2.5 gezeigt, beruhen diese auf der spe-
zifisch österreichischen Arbeitsweltkultur und sind somit nicht
nahtlos übertragbar. Eine offene Frage ist schließlich, welchen
Einfluss die jeweiligen Grundphilosophien der Transferleistun-
gen und der Arbeitsstiftungen auf das Verhalten der Teilnehmer
haben. Manches spricht am für die Vermutung Eberles (2001,
S. 100), dass der Übergang in Arbeitslosigkeit im österreichi-
schen Fall und der damit vollzogene klare Schnitt zwischen
früherer Beschäftigung und Neuorientierung eine schnellere
Ablösung vom Altunternehmen erleichtere und damit eine Neu-
orientierung auf dem externen Arbeitsmarkt begünstige.

4. Schlussbemerkung

Als Fazit der vorstehenden Ausführungen lässt sich festhalten,
dass die Arbeitsstiftungen – auch im Vergleich mit den deut-
schen Transferleistungen – hoch wirksam sind und dass dies
auch auf ihre Ausgestaltung zurückzuführen ist. Die bestehen-

den Unterschiede ließen sich im Hinblick auf eine Effektivie-
rung des deutschen Transferkurzarbeitergeldes nutzen, ohne
dass es einer vollständigen Adaption des Modells der Arbeits-
stiftung bedarf, was angesichts der spezifischen kulturellen
Voraussetzungen ohnehin nur bedingt möglich wäre. Auch die
Grundphilosophie der Vermeidung von Arbeitslosigkeit durch
Transferkurzarbeitergeld ist nicht aufzugeben.

In den Arbeitsstiftungen findet eine intensive Arbeit mit den
„Stiftlingen“ statt, während in den Transfergesellschaften da-
gegen erhebliche Leerlaufzeiten festzustellen waren. Ausgehend
davon, dass vergleichbare Arbeitnehmer betreut werden, spricht
dies dafür, dass auch bei der überwiegend betreuten Gruppe gut
qualifizierter Facharbeiter die Wiederbeschäftigung von der
Teilhabe an Qualifizierungen abhängt. Ein erster Ansatz für die
Weiterentwicklung des Transferkurzarbeitergeldes besteht daher
in einer Steigerung der Aus- und Weiterbildungszeiten. Im Hin-
blick auf die Bildungsinhalte gilt es die vorherrschende Orien-
tierung an kurzfristigen Qualifizierungen zu überwinden und
stärker als bislang auch längerfristige Bildungsziele in den Blick
zu nehmen. Damit würde es auch möglich, grundlegende und
nachhaltige Berufsneuausrichtungen zu ermöglichen. Begün-
stigt würde eine solche Neuadjustierung des Transferkurzarbei-
tergeldes durch eine Neuordnung der Finanzierung, die den vor-
handenen Widerspruch zwischen einerseits dem gesetzlichen
Anspruch, die Eingliederungsaussichten durch Qualifizierung
zu verbessern, und andererseits der Delegation der Verantwor-
tung für dessen Umsetzung an die Möglichkeiten der Transfer-
gesellschaft bzw. der ESF-Förderung überwindet. Eine klare
gesetzliche Regelung zur Finanzierung der Qualifizierungs-
maßnahmen käme dem entgegen. Unterstützt würde die vor-
geschlagene Ermöglichung auch längerfristiger Aus- und Wei-
terbildungen aber auch durch eine Erhöhung der Bezugsdauer
des Transferkurzarbeitergeldes. Unerwünschten Lock-In-Effek-
te, die bei längeren Bezugszeiten denkbar wären und die im
Zuge der Hartz-Reformen zur Absenkung der Bezugsdauer
führten, ließe sich durch eine Stärkung des BA-Einflusses auf
Maßnahmeinhalte und Teilnehmerauswahl begegnen. Insgesamt
dürften die vorgeschlagenen inkrementalistischen Neuerungen
die Wirksamkeit der Transferleistungen erhöhen. Nicht geklärt
ist damit allerdings die Frage, ob nicht ein klarer Schnitt be-
züglich der früheren Beschäftigung und damit ein frühzeitiger
Übergang in Arbeitslosigkeit eine Neuorientierung auf den ex-
ternen Arbeitsmarkt eher begünstigt als die jetzige, an sich
durchaus wünschenswerte Orientierung der Transferleistungen,
Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Diese Frage zu klären, wäre ein
lohnenswertes Forschungsvorhaben.
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