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J
edes Jahr vor Beginn der Wintersai
son wird der Ruf der Tourismusbe
triebe nach qualifiziertem Fachper
sonal laut – besonders jener aus den 

Betrieben im Westen Österreichs. Schon 
seit Jahren beklagt vor allem diese Bran
che, nicht ausreichend Personal zu be
kommen, was ihrer Meinung nach ganz 
leicht erklärt ist: Die Arbeitslosen (vor 
allem die im Osten Österreichs) sind zu 
unflexibel, um auch in einem anderen 
Bundesland einen Job anzunehmen. Neu
erdings wird ihnen „Durchschummeln“ 
unterstellt.

Darum fordern Vertreter der Wirt
schaft, dass erstens die KöchInnen end
lich auch auf die „Mangelberufsliste“ 
kommen und diese zweitens „regionali
siert“ wird. Denn dann könnten Stellen 

als Koch oder Köchin, beispielsweise in 
Tirol oder Vorarlberg, plötzlich die Vor
aussetzungen erfüllen, um als Mangel
beruf anerkannt zu werden. Dies wiede
rum würde es den Arbeitgebern ermög
lichen, KöchInnen aus Drittstaaten zu 
engagieren.

In der FachkräfteVerordnung aus 
dem Jahr 2012 ist definiert, was die Vo
raussetzungen für Fachkräfte aus Dritt
staaten sind, um auf dem österreichi
schen Arbeitsmarkt zugelassen zu wer
den. Eine davon ist die „Mangelberufs
liste“, die es ermöglicht, mit der Rot-
Weiß-Rot-Karte eine Beschäftigung in 
Österreich aufzunehmen. Und hier wird 
klar festgehalten, dass diese Fachkräfte 
ihre abgeschlossene Berufsausbildung 
im jeweiligen Mangelberuf nachweisen 
müssen. 

Josef Muchitsch, Vorsitzender der 
Gewerkschaft BauHolz, meinte dazu 
vor Kurzem in einem Interview: „Wir 

haben alleine in der Bauwirtschaft 
60.000 arbeitsuchende Menschen in Ös
terreich. In den handwerklichen Berufen 
sieht es ähnlich aus. Die Wirtschaft will 
einfach ältere Arbeitnehmer durch jün
gere und billigere aus Drittstaaten erset
zen. Niemand kann mir erklären, dass es 
in den EULändern keine Maurer, Zim
merer oder Fliesenleger gibt!“

Fragwürdig

Um dies zu illustrieren, lohnt ein Blick 
auf die Statistik. So wurde die Bevölke
rung der Europäischen Union (EU) am 
1. Jänner 2017 auf 511,8 Millionen Men
schen geschätzt. Rund 235 Millionen von 
ihnen stellten 2016 das sogenannte Ar
beitskräftepotenzial innerhalb der EU 
dar. Das bedeutet, sie waren entweder in 
Beschäftigung (rund 214 Millionen) oder 
sind arbeitsuchend (rund 21 Millionen). 
All diese 235 Millionen ArbeitnehmerIn
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Von Angebot und Nachfrage
Der Tourismus beklagt einen Mangel an Fachkräften und will im Ausland Arbeits

kräfte rekrutieren können. Sinnvoller wäre es, die Jobs deutlich attraktiver zu machen.  
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