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knapp 3 Prozent. All das liegt unter dem 
Metaller-Abschluss 2017.

Treueprämien stehen nur im Ange-
stellten-Kollektivvertrag, nicht in je-
nem der ArbeiterInnen. Zu Letzteren 
zählen KöchInnen. Gibt es keine Be-
triebsvereinbarung, gibt es für sie also 
keine Prämien. Zudem fallen die Treue-
prämien in der Gastronomie nicht gera-
de üppig aus: Nach zehn Jahren steht 
einem gerade mal ein Monatslohn zu. 
Keine dieser Bedingungen ist über-
durchschnittlich in dem Sinn, wie ihn 
die IHS-Studie versteht. Es gibt hier 
also trotz niedriger Stellenandrangziffer 
keinen Fachkräftemangel, nur beschei-
dene Bedingungen.

In welchen Branchen herrscht nun 
wirklich Mangel? Die IHS-Studie analy-
sierte für 2005 bis 2010 umfangreiche 
Daten von 22 ausgesuchten Berufsgrup-
pen. In diesen waren 54 Prozent aller 
Unselbstständigen von 20 bis 64 Jahren 
beschäftigt. Zur Untersuchung des 
Fachkräftemangels flossen alle erwähn-
ten Kriterien ein. Demnach galt ein 
Mangel etwa bei ArchitektInnen als 
„wahrscheinlich“, in der Geburtshilfe 
bei der beschriebenen Lohnentwicklung 
als „möglich“.

Ein weiteres interessantes Beispiel ist 
die IT, wo das IHS einen Mangel als 
„unwahrscheinlich“ ausschloss. Hier 
wurde erst im Herbst ein Mangel von 
10.000 Personen kolportiert. Gleichzei-
tig war die IT auf Platz 10 der Top-
Lehrberufe im Monat. Das IHS stellte 
fest, dass im Jahr 2010 auf 1.500 offene 
Stellen 1.400 arbeitslose Informatike-
rInnen kamen. 

Die StudienautorInnen vermuten, 
dass dies mit Vorurteilen zusammen-
hängt. Firmen könnten akademisch ge-
bildete IT-Kräfte vorziehen. Die sind 
aber nicht zwingend besser qualifiziert. 
Die technische Entwicklung legt das 
nahe, unterbietet doch ihr Anpassungs-
druck die Zeit eines Studiums vielfach. 
Bei solchen Einwänden beharren Fir-
men oft darauf, dass vorhandene Bewer-
berInnen zu schlecht seien. Ausreichen-
de Belege dafür fehlen. 

Die Politik scheint ähnlich gestrickt 
zu sein: Wifo-Forscherin Bock-Schap-
pelwein verweist darauf, dass Uni-Ab-
schlüsse im BMSGK-Katalog 30 von 55 
Mindestpunkten bringen. 

Was kann also getan werden, um 
dem Fachkräftemangel zu begegnen? 
Mit der Ausweitung der Mangelberufe-
liste kommt die Regierung wieder den 
Arbeitgebern entgegen. Sie erleichtert 
weder die Arbeitssuche für bereits in Ös-
terreich lebende Menschen noch die Be-
dingungen für in- und ausländische Be-
schäftigte, sondern befeuert vielmehr 
Sozialdumping. 

Lohndruck

Für gleiche Arbeit müssen gleiche Regeln 
gelten. Wer MigrantInnen durch Lohn-
druck ausbeutet, macht auch Inlände-
rInnen erpressbar. Das aber scheint der 
Plan zu sein: So wurden ohne Not die 
Gehaltsuntergrenzen auf der Liste ge-
kürzt –  von 2.565 auf 2.052 Euro für 
unter 30-Jährige und von 3.078 auf 
2.565 Euro für jene darüber. Natürlich 
sind das immer noch vergleichsweise ho-
he Einstiegslöhne.

Aber die Kürzung ohne Not, im 
Aufschwung, ist auch eine sinnlose Be-
strafung von AusländerInnen (und in-
ländischen FacharbeiterInnen). Sie 
macht Österreich als Arbeitsstandort 
nicht attraktiver. Wifo-Expertin Bock-

Schappelwein schlägt eine Alternative 
vor: So könnten Firmen verstärkt ältere 
KollegInnen einbeziehen, etwa durch 
flexible Arbeitszeiten und interne Wei-
terbildung. Auch Junge und Geringqua-
lifizierte sollen diese genießen können, 
außerdem brauche es familienfreundli-
che Angebote. Dazu müssten Unter-
nehmen jedoch investieren, doch die 
drücken seit Jahren die Gehälter:

Laut Einkommensbericht 2016 ver-
loren seit 1998 die unteren 10 Prozent 
der niedrigsten Einkommen 35,1 Pro-
zent ihrer Reallöhne und ArbeiterInnen 
im Schnitt 13 Prozent. Was Arbeitgeber 
als Fachkräftemangel in ihren Klagelie-
dern besingen und den Beschäftigten 
zuschieben, ist also mindestens ein 
Mangel an anderer zentraler Stelle: bei 
der leistungsgerechten Bezahlung.

IHS-Studie „Gibt es in Österreich 
einen Fachkräftemangel?“:
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Durchschnittliche Stellenandrangziffer im ersten Halbjahr 2018

3,74KÄRNTEN 6,29BURGENLAND 9,41WIEN

1,73TIROL 2,32STEIERMARK 3,59NIEDERÖSTERREICH

1,59VORARLBERG1,23OBERÖSTERREICH 1,38SALZBURG
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