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Region Baden 3
Bürgermeister Wolfgang
Kocevar, Franz Schnabl und
Alois Stöger mit Michaela
Heindl aus Ebreichsdorf,
die im Rahmen der Aktion
20.000 auf der Gemeinde
im Büro für Stadtmarketing
tätig und für die Organisation von Veranstaltungen sowie für die Unterstützung
von Vereinen zuständig ist.
In Ebreichsdorf haben bereis sechs Langzeitarbeitslose einen Job gefunden.

neue Jobs

Menschen wieder eine Arbeit bekommen.
zurück ins Erwerbsleben nutzen
sollen, besonders hoch ist“, erklärt Geschäftsführer des AMSNÖ Karl Fakler, der betont, dass
den Gemeinden keinerlei Kosten entstehe, da bis zu 100 Prozent der Lohnkosten vom AMS
getragen werden.
Insgesamt sollen 20.000 neue
Jobs für Über-50-Jährige geschaffen werden. „In den Gemeinden
haben diese 20.000 ein Gesicht“, so Stöger, der Badens
AMS-Chefin Claudia Schweiger
für die Vorbereitung dankt. „Die
Aktion ist eines der ehrgeizigsten Ziele in der Arbeitsmarktpolitik.“ Kollross bedankte sich
beim AMS, dass alles „reibungslos und unbürokratisch“ funktioniere.
Die finanzielle Zusage gilt bis
30. Juni 2019. Minister Stöger
geht aber davon aus, dass die zusätzlich geschaffenen Jobs auch
darüber hinaus abgesichert seien. Seitens der anwesenden SPBürgermeister meinte Traiskir-

chens Andreas Babler, dass sich
alle Ortschefs bemühen, neue
Jobs für die Über-50-Jährigen zu
kreieren. „Ziel ist sie länger zu
beschäftigen.“

ZITIERT
Reaktionen von
zwei Betroffenen
„Ich wurde vom AMS über die Möglichkeit informiert und bin sehr froh
darüber, weil es nach so langer Zeit
ein schönes Gefühl ist, wieder gebraucht zu werden.“
Corina Polt aus Trumau.
„Ich wusste nichts von dem Projekt,
als ich zum Vorstellungsgespräch
eingeladen wurde. Ich war sehr
skeptisch, da ich mir erst dachte,
dass es nur ein paar Monate sind.
Aber zwei Jahre sind schon eine gute Möglichkeit Fuß zu fassen. Da ich
im Ort wohne, ist es ideal für mich“.
Michaela Heindl aus Ebreichsdorf.

Fas alle SPÖ-Bürgermeister des Bezirks Baden waren beim Treffen mit Sozialminister Stöger in Trumau anwesend. Viele waren schon kreativ, was die
Schaffung neuer, zusätzlicher Arbeitsplätze anbelangt. Fotos: Thomas Lenger
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