
BE: OBERMOSER 

 

Nr     der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 

(4. Session der 15. Gesetzgebungsperiode) 

 

Antrag 

 

der Abg. Mag. Scharfetter und Obermoser betreffend Planungssicherheit für 

ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen im Tourismus. 

 

Tourismusbetriebe können ihren Arbeitskräftebedarf in den Hauptsaisonen – trotz hoher 

Arbeitslosenzahlen – oft nicht zur Gänze mit einheimischen Arbeitskräften bzw. 

Arbeitskräften aus der Europäischen Union abdecken und greifen daher auf 

Saisonarbeitskräfte aus so genannten Drittstaaten zurück. Diese brauchen im Gegensatz zu 

EU-StaatsbürgerInnen eine arbeitsmarktbehördliche Genehmigung; für kroatische 

Staatsbürgerinnen und Staatsbürger gelten derzeit noch besondere Bestimmungen. Zur 

Deckung des vorübergehenden zusätzlichen Arbeitskräftebedarfs kann der Bundesminister 

für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz gemäß Ausländerbeschäftigungsgesetz § 5 

Abs. 2 ausländische Arbeitskräfte in einem bestimmten Wirtschaftszweig, in einer 

bestimmten Berufsgruppe oder Region mit Verordnung zulassen. 

 

Es ist gängige Praxis, dass Salzburger Tourismusbetriebe auf ihre Stamm-

Saisonarbeitskräfte mit teilweise 20 Saisonen Arbeitserfahrung im Unternehmen jährlich 

erneut zurückgreifen, da diese bewährte Langzeitarbeitskräfte sind. Jedoch sind 

ArbeitnehmerInnen sowie auch ArbeitgeberInnen durch die gesetzliche Regelung jedes Jahr 

erneut abhängig davon, wie groß das Kontingent ausfällt und ob eine Bewilligung erteilt wird. 

Im Sommer 2016 beispielsweise beträgt das Kontingent für befristet beschäftigte 

AusländerInnen im Pongau 37, dem gegenüber stehen 35.000 Beschäftigte in allen 

Branchen. 

 

Die Anfang Mai 2016 erlassene Verordnung für die Sommersaison 2016 sieht neben einer 

Kürzung des Genehmigungskontingents für Salzburg von 140 auf 130 

Beschäftigungsbewilligungen zusätzliche praxisfremde Einschränkungen für eine 

Genehmigung vor. So müssen Saisonarbeitskräfte nun in den vergangenen beiden 

Sommersaisonen im Land gearbeitet haben. Das stellt zum Beispiel jene Betriebe vor 

Probleme, die bewährte Arbeitskräfte bereits seit vielen Wintersaisonen beschäftigt haben, 

diese nun aber erstmals auch in der Sommersaison einsetzen möchten. Auch 



Saisonarbeitskräfte, die bereits seit 20 Saisonen im Betrieb gearbeitet haben, jedoch 2014 

oder 2015 eine Saison nicht gearbeitet haben, sind nach der neuen Verordnung nicht mehr 

genehmigungsfähig.  

 

Das Ziel der Verordnung für befristete Beschäftigung von AusländerInnen ist es, keine neuen 

Arbeitskräfte aus Drittstaaten zu beschäftigen, sondern primär auf „Stamm-Saisonniers“ 

zurückzugreifen. Jedoch verhindert die Vorgabe der aktuellen Verordnung, eine 

Beschäftigung in den vergangenen beiden Jahren vorweisen zu müssen, oftmals auch die 

Beschäftigungsmöglichkeit für Langzeitarbeitskräfte, die beispielsweise aufgrund eines 

Pflegefalles eine Saison aussetzen mussten.  

 

Es wäre vielmehr sinnvoll, sogenannten "Stamm-Saisonniers", die bereits mindestens 30 

Versicherungsmonate in Österreich vorweisen können (das wären ca. 10 Vorsaisonen), die 

saisonale Beschäftigungsbewilligung unabhängig vom Vorhandensein oder der Höhe eines 

Saisonnierkontingentes zu erteilen. Eine ähnlich lautende Stamm-Saisonnierregelung gab es 

bereits im Ausländerbeschäftigungsgesetz § 5 Abs. 1 für Beschäftigte in den Kalenderjahren 

2006 bis 2010. Eine neuerliche, an die vorherige angelehnte Regelung würde die 

Planungssicherheit für die betroffenen ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen im 

Tourismus erhöhen.   

 

 

In diesem Zusammenhang stellen die unterzeichneten Abgeordneten den  

 

Antrag, 

 

Der Salzburger Landtag wolle beschließen:  

 

1. Die Landesregierung wird ersucht, mit der Forderung an die Bundesregierung 

heranzutreten, die Bestimmungen im Ausländerbeschäftigungsgesetz im Sinne der 

Präambel anzupassen. 

 

2. Dieser Antrag wird dem Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Lebensgrundlagen zur 

weiteren Beratung, Berichterstattung und Antragstellung an das Hohe Haus 

zugewiesen. 

 

 

Salzburg, am 4. Juli 2016 



 


