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Bewertung des regierungsprogramms von Övp und FpÖ

gegriffen. Es braucht vor allem Investitionen in Aus- und Weiterbildung und eine Verbesserung der 
Arbeits- und Entlohnungsbedingungen in manchen Branchen, wie zum Beispiel dem Gastgewerbe. 
Vor diesem Hintergrund sind die geplanten Maßnahmen aber jedenfalls zu betrachten. Die Regierung 
plant in diesem Bereich aber vor allem, drei Schwerpunkte zu setzen: mehr Fachkräfte aus dem 
Ausland zu rekrutieren, eine Fachkräfteoffensive (nach deutschem Vorbild) und einen stärkeren Fokus 
auf die Lehrausbildung. 

Mehr Fachkräfte aus dem Ausland rekrutieren

Die Beschäftigungsentwicklung und die der Arbeitslosigkeit in Österreich war in den letzten Jahren 
durch eine erhebliche Ausweitung des Arbeitskräfteangebotes geprägt: Die zusätzlich entstande-
nen Beschäftigungsmöglichkeiten in den heimischen Unternehmen wurden zu rund zwei Dritteln mit 
ArbeitnehmerInnen aus anderen EU-Mitgliedstaaten und aus Drittstaaten besetzt. Zusätzlich hat die 
Entsendung von ArbeitnehmerInnen nach Österreich im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit erheblich 
zugenommen – 2017 betrug die Zahl dieser ArbeitnehmerInnen bereits an die 300.000. Trotz einer 
bereits 2017 einsetzenden konjunkturellen Erholung und trotz deutlich steigender Beschäftigung 
konnte aufgrund des anhaltend steigenden Arbeitsangebotes erst im Laufe des Jahres 2017 ein 
merkbarer Rückgang der Arbeitslosigkeit in Österreich registriert werden. Einer Studie des WIFO 
zufolge sind rund 60 von 100 Arbeitsplätzen in sogenannten Hilfstätigkeiten mit ArbeitnehmerIn-
nen besetzt, die zumindest eine Lehrausbildung abgeschlossen haben – ein deutlicher Hinweis auf 
einen erheblichen unterqualifikatorischen Einsatz von Arbeitskräften in den heimischen Betrieben. 
Zudem haben knapp 50 Prozent der beim AMS vorgemerkten Arbeitsuchenden keine Berufsaus-
bildung und es sind rund 30.000 Asylberechtigte in den heimischen Arbeitsmarkt gut zu integrieren. 

In ihrem Regierungsübereinkommen widmet die neue Bundesregierung dem angeblich massiven Fach-
kräftemangel in Österreich breiten Raum. Doch fehlt eine breit angelegte Aus- und Weiterbildungs-
offensive, die auf die Entwicklung der Potenziale bereits in Österreich ansässiger, formal gering 
qualifizierter Menschen im Erwerbsalter inklusive der nach Österreich geflüchteten Menschen ab-
zielen würde. 

Mangelberufsliste soll ausgeweitet werden

Die Mangelberufsliste legt in Österreich fest, in welchen Berufen nach der Fachkräfte-Verordnung 
ArbeitnehmerInnen aus Drittstaaten (also nicht aus dem EU-Ausland, hier gibt es ja schon AN-Frei-
zügigkeit) zum österreichischen Arbeitsmarkt (über eine RWR-Card) zugelassen werden dürfen. Hier-
zu wird in Österreich der Stellenandrang als Kennzahl herangezogen, also wie viele Arbeitsuchende 
österreichweit auf eine offene Stelle kommen. Ein Mangel liegt dann vor, wenn dieses Verhältnis 
1:1,5 oder weniger beträgt.   

WirtschaftsvertreterInnen fordern schon jahrelang, diese Liste aufzumachen und über eine Regio-
nalisierung zusätzliche Berufe – als Beispiel werden hier immer die KöchInnen im Tourismus ge-
nannt – auf diese Liste zu bekommen. Dieser Forderung kommt die neue Bundesregierung unter dem 
Titel „Fachkräftemangel bekämpfen“ nun nach.  

Damit würde nun zum Beispiel in Tirol auch beispielsweise Koch/Köchin als Mangelberuf gelten und 
es könnten Menschen aus Drittstaaten dafür angeworben werden. Dabei gab es aber in Österreich 


