
Anfrage 

der Abgeordneten Christine Muttonen, Genossinnen und Genossen 

an den Bundesminister für Europa, Integration und Äusseres 

betreffend Working Holiday Programme 

Working Holiday Programme geben jungen Menschen eine gute und gern genutzte 

Möglichkeit finanziell selbständig ins Ausland zu reisen, sich dort im Zuge eines 

Ferienaufenthaltes zu bilden, das Land, die Menschen, Kultur und Sprache sowie die 

Arbeitswelt kennenzulernen. Auch viele junge Österreicherinnen nehmen diese 

lebensbereichernde Möglichkeit war. Allerdings hat Österreich bislang nur mit sehr 

wenigen Ländern (Neuseeland, Republik Korea, Chinesisch Taipeh, Hongkong und 

Japan) entsprechende Vereinbarungen getroffen. Mit Neuseeland gibt es zudem nur 

ein sehr streng limitiertes Kontingent, das der hohen Nachfrage in Österreich nicht 

gerecht zu werden scheint. 

Aus diesem Grund richten die unterzeichneten Abgeordneten an den Bundesminister 

für europäische und internationale Angelegenheiten nachstehende 

Anfrage 

1.Gibt es zurzeit Verhandlungen mit den USA, Kanada und Australien zu 

Working Holiday Programmen oder vergleichbaren Programmen? 

1.1 Falls nein, warum nicht? 

1.2 Falls ja, in welchem Stadium befinden sich diese Verhandlungen und bis 
, 

wann können diese bestenfalls abgeschlossen werden? 

2. Gibt es noch weitere Länder mit denen zurzeit über Working Holiday 

Programme oder vergleichbare Programme verhandelt wird? 

2.1 Falls nein, warum nicht? 
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3.Gibt es Länder, mit denen zukünftig Verhandlungen zu Working Holiday 

Programmen oder vergleichbaren Programmen aufgenommen werden 

sollen? 

3.1 Falls ja, welche? 

4.Auf welchen Zeitraum sind die Visa in den zurzeit bestehenden Working 

Holiday Programmen befristet? 

4.1 Ist hier bei einigen oder allen Programmen geplant, mit den 

Vertragspartnern eine längere Gültigkeit der Visa auszuhandeln und falls 

nein, warum nicht? 

5. Ist für die Working Holiday Programme, die Österreich zurzeit mit anderen 

Ländern verhandelt, eine längere Gültigkeit der Visa vorgesehen? 

5.1 Falls nein , warum nicht? 

6.Gibt es zurzeit Verhandlungen mit Neuseeland über eine Aufstockung des für 

österreichische Interessenten zur Verfügung stehenden Kontingentes? 

6.1 Falls ja, bis wann sollen diese Verhandlungen voraussichtlich 

abgeschlossen werden? 

6.2 Falls nein , warum nicht? 
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