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Teil 15: Arbeitsmarkt Gastronomie und Beherbergung: Herausforderung Saisonalität
In Teil 2 unserer Serie wurde bereits der Frage nachgegangen, ob Drittstaatensaisonniers
den Inländern die Arbeitsplätze wegnehmen? Dabei wurde festgestellt, dass die
Drittstaatensaisonniers weder Inländer, noch qualifizierte EU-Arbeitnehmer verdrängen,
sondern sich positiv einerseits als Nettozahler im österreichischen Sozialsystem und
andererseits als wichtige Ergänzung auf dem Arbeitsmarkt für Gastronomie und Hotellerie
erweisen. Auf Basis dieser Fakten ist die verfolgte Politik, Drittstaatensaisonniers weiter zu
reduzieren, nicht nachvollziehbar. Unterziehen wir nun in der aktuellen Nummer die
Argumente für eine Reduktion der Saisonnierkontingente einem kritischen Faktencheck.
Argument 1: Steigende Arbeitslosigkeit versus Beibehaltung der Kontingenthöhe von
Drittstaatensaisonniers
Bei einer steigenden Arbeitslosigkeit ist eine Beibehaltung der Kontingenthöhe von
Drittstaatensaisonniers den arbeitslosen Inländern, wie Ausländern nicht zumutbar. Diese
Aussage spielt sehr stark auf der emotionalen Ebene und spielt das Leid von arbeitslosen
Menschen gegen die „kalten“ Arbeitgeber, die keine in- und ausländischen Arbeitnehmer
beschäftigen wollen, aus. Ein Killerargument, das zwar Emotionen schürt aber gleichzeitig
die Arbeitsmarktrealität nicht zur Kenntnis nimmt. Sieht man sich nämlich die Zahlen und
die Struktur der Arbeitslosigkeit an, dann nimmt diese Aussage weder Rücksicht auf die
Verteilung der Arbeitslosigkeit, noch auf die Qualifikation und das Alter der Arbeitslosen.
Arbeitslose Beschäftigte der Gastronomie und der Beherbergung in der Stadt sind schwer
zu motivieren, ihren Familien- und ihren Haushaltsmittelpunkt zu verlassen, um „auf
Saison zu gehen“. Im Saisonbereich spielt das Alter eine ungemein größere Rolle als bei
den Ganzjahresarbeitsplätzen in Gastronomie und Beherbergung. Ältere Arbeitnehmer im
Saisonbereich sind meist aus der Region und arbeiten seit Jahren schon bei
Saisonbetrieben. Der Großteil der „mobilen“ Saisonbeschäftigten ist jedoch jung und
ungebunden und hat sich noch keinen Lebensmittelpunkt mit hohen privaten Fixkosten,
wie Miete einer Wohnung oder Rückzahlungskredite des eigenen Hauses. Für Menschen aus
Ländern, wie Bosnien, Kroatien oder Serbien, die keine hohen Lebenserhaltungskosten in
ihrer Heimat haben, ist jedoch eine Saisonbeschäftigung finanziell sehr attraktiv.
Arbeitslose Beschäftigte der Gastronomie und der Beherbergung mit Druck in
Saisonregionen
zu
vermitteln,
ist
schon
aufgrund
des
Umstandes
einer
„Arbeitsverpflichtung“ problematisch, aber in einer Dienstleistungsbranche, wo
Beschäftigte im direkten Kundenkontakt stehen, grundsätzlich zum Scheitern verurteilt.
Wer möchte schon in einem Hotel Urlaub machen, wo der Beschäftigte
„zwangsverpflichtet“ wurde zu arbeiten?
Argument 2: Durch Öffnung des Arbeitsmarktes gibt es ausreichend Saisonbeschäftigte
Durch Öffnung des EU-Arbeitsmarktes, zuletzt auch Rumänien und Bulgarien kommen
ausreichend qualifizierte Beschäftigte auf den österreichischen Arbeitsmarkt. Dies ist zum
Teil richtig, spiegelt sich auch in den Zahlen wachsender Beschäftigter aus diesen Ländern
wieder und wird auch für einen gewissen Zeitraum den Saisonarbeitsmarkt Österreichs
entlasten. Nur „Zum Teil“ deshalb, weil die Verteilung der verfügbaren Arbeitskräfte nicht
in allen Regionen gleich optimal ist. Es gilt je grenznaher, je besser infrastrukturell
erschlossen und je östlicher die Tourismusregion ist, desto besser ist die
Arbeitsmarktsituation. Dies hilft dem Tal im Bezirk Bludenz in Vorarlberg natürlich nichts,
wenn die Arbeitsmarktsituation des Burgenlandes durch Ungarn, oder Niederösterreichs
durch Ungarn und Slowaken sich entspannen konnte. Im Durchschnitt hat sich die Situation
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in Österreich ja auch gebessert, aber dies hilft dem Gastronom oder Hotelier in den
alpinen Räumen Vorarlbergs, Tirols, Salzburgs, Kärntens oder in der Region Gröbming in
der Steiermark wenig.
Problem ist, dass die bestehenden Kontingente nicht nur gemäß der Auslastung und des
historischen Anteils der EU-Beschäftigten reduziert werden, sondern dass es einen
politischen Druck gibt die Kontingente darüber hinaus zu reduzieren. Damit kommt es zu
einer unnötigen Überforderung der Betriebe in den Problemregionen, die sich bisher auf
Beschäftigte des Drittstaatenraumes, wie Ex-Jugoslawien, ihre Beschäftigten geholt haben.
Unnötigerweise wurde ein Druck von der Politik für die Unternehmer der Beherbergung und
Gastronomie aufgebaut, ihre historischen gewachsenen Arbeitsbeziehungen zu beenden.
Argument 3: Internationale Arbeitsbeziehungen von Saisonbeschäftigten können leicht
und rasch aufgebaut werden
Dass internationale Arbeitsbeziehungen von einem auf den anderen Tag neu aufgebaut
werden können, noch dazu wenn es sich um Saisonbeschäftigung handelt, hat sich auch
schon mehrmals als Mythos erwiesen. Erwähnenswert sei hier die durch die angespannte
Arbeitsmarktsituation in Griechenland und Spanien ausgelöste Phantasie von
Beschäftigungsmöglichkeiten in Beherbergung und Gastronomie.
Die Illusionsblase, dass spanische und griechische qualifizierte Beschäftigten motiviert
durch die hohe Arbeitslosigkeit ihrer Heimatländer die Chancen des österreichischen
Arbeitsmarkts nützen werden, war rasch geplatzt.
Das Center for European Studies hat in einer seiner Studien „Der Europäische Arbeitsmarkt
Erfolg durch Flexibilität und Mobilität“ nachgewiesen, dass die durch die
Wirtschaftsvertrauenskrise 2009 ausgelöste Mobilität der europäischen Arbeitnehmer
massiv über schätzt wurde. Sprach- und Qualifikationsdefizite der Beschäftigten sind eben
nicht so schnell lösbar. Warum dies auf einmal in Beherbergung und Gastronomie möglich
sein soll, ist aus rationalen Gründen nicht nachvollziehbar.
Argument 4: Höhere Löhne werden das Problem schon lösen
Das vierte Argument gegen eine Absicherung der Saisonnierbedarfe wird die Höhe der
Entlohnung als Argument fehlender Attraktivität für Saisonniers in den Raum gestellt. Fakt
ist, dass der Entlohnungsspielraum in einer Branche, deren finanzielle Situation sich zwar
im Durchschnitt in den letzten Jahren gebessert hat, wie eine aktuelle Studie
„Betriebswirtschaftliche Analyse des Tourismus“ der KMU Forschung Austria nachgewiesen
hat, eingeschränkt geblieben ist. Dass es nicht an der fehlenden Attraktivität des
Lohnniveaus des Beherbergung- und Gastronomiestandortes Österreich liegen kann, zeigt
sich auch an dem hohen Anteil deutscher Arbeitskräfte. Da Deutschland einerseits nicht als
Niedriglohnland gelten kann und andererseits auch die hohen Arbeitslosenquoten Ost- und
Norddeutschland nicht mehr als Erklärung für die höhere Mobilität dienen können Deutschland gehört nun zu jenen EU-Ländern mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit - kann
das „niedrige“ Lohnniveau nicht mehr als Argument bemüht werden.
Sprachbarrieren sind und bleiben die höchsten Hürden für die Mobilität. Dies mag auch der
Grund sein, dass viele Unternehmer Beschäftigte aus einer einzigen Sprachregion
bevorzugen, da die sprachlichen Barrieren innerhalb von Arbeitsteams gelöst werden
können. Ein alteingesessener kroatischer Mitarbeiter mit guten Deutschkenntnissen kann
einem neu im Team arbeitenden Serben oder Bosnier die Arbeitsaufträge auch in dessen
Muttersprache vermitteln. Dies kann er einem der deutschen Sprache nicht mächtigen
Spanier oder Rumänen eben nicht.
Fazit: Ein erster Faktencheck der Argumente zur Reduzierung der Winter- und
Sommersaisonnierkontingente hat ergeben, dass es keine rationalen Gründe dafür gibt.
Kontingentkürzungen von Drittstaatensaisonniers helfen weder die steigende
Arbeitslosigkeit Österreichs einzubremsen oder die Mobilität der Arbeitnehmer des
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Standorts Österreichs zu steigern, noch die Arbeitskräfteengpässe benachteiligter alpiner
Regionen zu lösen. Gefordert ist hingegen eine integrative Arbeitsmarktpolitik, die
einerseits die Mobilität der österreichischen Arbeitnehmer fördert und sie motiviert dorthin
vermittelt, wo Arbeit ist, und gleichzeitig nicht anlassbezogen populistisch bestehende gut
funktionierende internationale Arbeitsbeziehungen zerstört. Das internationale
Vertrauenskapital ist mit zögerlicher Politik schnell zerstört und in der Zukunft, wenn
unsere Drittstaatenpartner Teil der EU sein werden, wird Österreich aufgrund der
demographischen Entwicklung und seiner Wachstumsziele diese Arbeitskräfte gut brauchen
können.
Ihre Meinung ist uns wichtig: Bitte schreiben Sie uns über welchen Vorwurf über die
Arbeitsbedingungen im Tourismus Sie sich geärgert haben bzw. Sie gerne kritisch
hinterfragt hätten?
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