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I
n der Hitparade der Wirtschaft hält 
sich ein Lied hartnäckig. Es ist der 
„Fachkräfte-Blues“, gesungen von der 
Band „Die Arbeitgeber“. So klagt der 

Wirtschaftsbund, dass derzeit österreich-
weit 162.000 Qualifizierte fehlen. Zuletzt 
erklärten 87 Prozent von 4.500 befragten 
Firmen, den Mangel zu spüren. 60 Pro-
zent gaben an, im letzten Jahr Probleme 
gehabt zu haben, ausgelernte Mitarbeite-
rInnen zu finden.

Doch was ist das eigentlich, der 
Fachkräftemangel? Eine Definition lie-
fert das Sozialministerium (BMSGK) 
über die so genannte Stellenandrangzif-
fer. Hinter diesem bürokratisch anmu-
tenden Wort steckt eine einfache Rech-
nung: das Verhältnis von BewerberIn-
nen pro offener Stelle. Ab 1,5 oder dar-
unter spricht das Ministerium von Fach-
kräftemangel. Auf dieser Basis erstellt es 
seine Mangelberufeliste, die wiederum 
jene Berufe ausweist, in denen entspre-
chend gebildete Nicht-EU-BürgerInnen 
Zugang zu Österreichs Arbeitsmarkt ha-
ben. 2018 wuchs diese Liste auf mehr 
als das Doppelte an: statt 11 Berufen 
wurden 27 geführt. Heuer sind es gar 
45, zudem wird die Liste regionalisiert.

Nicht allein die formale Ausbildung 
zählt, erklärt die Ökonomin Julia Bock-
Schappelwein vom Wifo im Gespräch 
mit der „Arbeit&Wirtschaft“. Nach gel-
tendem Recht müssen BewerberInnen 
Deutschkenntnisse, Berufserfahrung 
und andere Kriterien eines Punktekata-
logs erfüllen. Darüber hinaus müssen sie 
ein Jobangebot vorweisen.

Zu wirtschaftlichen Hochzeiten 
müsste die Arbeitslosigkeit eigentlich 
sinken, steigt doch die Nachfrage nach 
Arbeitskräften zumindest saisonal in 
manchen Branchen. Nun befinden wir 
uns schon seit mindestens 2016 in so 
einem Hoch. Die Nationalbank schätzt 
aktuell, dass die Konjunktur um drei 
Prozent steigt. Daneben erleben wir 
aber Rekordarbeitslosigkeit bei Jung 
und Alt, gerade im Westen. Im Jahr 
2017 betrug die durchschnittliche Stel-
lenandrangziffer im Land ob der Enns 
2,1, in Salzburg 2,2, in Vorarlberg 2,5 
und in Tirol 3,1. Aber das Lied vom 
Fachkräftemangel will nicht abebben.

Beispiel Gastgewerbe

Zu Beginn der Skisaison zeigte sich das 
deutlich: Österreichweit waren laut AMS 
9.000 Jobs im Gastgewerbe offen. Allein 
in Tirol waren 3.050 Stellen unbesetzt. 
Trotzdem legten schon Ende November 
einzelne Hütten Ruhetage ein. Sie fanden 
einfach kein Küchenpersonal. KöchInnen 
kamen 2019 auf die Mangelberufeliste, 
denn ihre Stellenandrangziffer beträgt 
1,3. Ministerin Elisabeth Köstinger 
(ÖVP) bezeichnete den Mangel an Ar-
beitskräften im Tourismus als „ernstes 
Problem“.

Wieso gelingt es nicht, mehr Leute 
an die Töpfe zu locken? Offenbar sind 
auch andere Faktoren als der Stellenan-
drang im Spiel. Das führt zum Anfang 
zurück. Eine ausführliche IHS-Studie 
aus dem Jahr 2015 stellte fest: Klagen 
über den Fachkräftemangel sind welt-
weit verbreitet, hängen aber kaum mit 
der Wirtschaftslage zusammen. Viele 

Betriebe würden ihre Situation schlicht 
überinterpretieren oder falsch abbilden. 

Der Politik unterläuft anscheinend 
der gleiche Fehler. Für Arbeitsmarktex-
pertin Bock-Schappelwein löst die Regio-
nalisierung der Mangelberufeliste wenig: 
„Im Jahr 2019 können höchstens 300 
Zulassungen erteilt werden.“ Das steht 
im krassen Gegensatz zu den 162.000 
Fachkräften, die man allerorten sucht.

Wie erkennt man Fachkräftemangel?

Unter Fachkräftemangel werden unter-
schiedliche Dinge verstanden. Anknüp-
fend an die internationale Forschung, 
definiert das IHS ihn als Nachfrage „nach 
bestimmten berufsfachlichen Qualifika-
tionen“, die das Angebot regional wie 
national „substanziell übersteigt“. Diese 
Nachfrage darf nicht konjunkturell be-
dingt sein. 

Ein weiteres Kriterium sind hohe Wo-
chenarbeitszeiten. Außerdem nennt das 
IHS überdurchschnittlich steigende Löh-
ne sowie Abwerbe- und Treueprämien. 
Die Annahme dahinter: Gibt es solche 
Phänomene, so stecken dahinter die Ver-
suche von Betrieben, auf einen entspre-
chenden Mangel zu reagieren. Das heißt, 
innerhalb einer Branche werden neue 
KollegInnen gelockt. Wer lange in Firma 
X bleibt, erhält nicht nur einen höheren 
Lohn, sondern auch mal Zuckerln in 
Sach- bzw. Geldform – so die Theorie.

Hohe Wochenarbeitszeiten kennt 
man im Gastgewerbe. Zugleich beträgt 
das Mindestgehalt dort gerade mal 
1.500 Euro brutto. Im Jahr 2017 stiegen 
die KV-Löhne im Schnitt um nur 2,3 
Prozent, Lehrlingsentschädigungen um 

Der Fachkräfte-Blues
Die Konjunktur steigt. Trotzdem stehen im Westen Küchen leer, es fehlen IT-Leute, 
Zehntausende sind ohne Job. Vielleicht liegt das auch an den Arbeitsbedingungen?
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