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11.27 

Abgeordneter Mag. Michael Hammer (ÖVP): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Frau 

Bundesministerin! Hohes Haus! Geschätzte Damen und Herren! Dieses Thema ist ja 

schon mehrmals, sowohl im Ausschuss als auch hier im Plenum, auf der Tagesord-

nung gestanden. Für uns als gesamte ÖVP, Herr Kollege Wurm, ist ganz klar: Die il-

legale Migration ist mit allen Möglichkeiten, die es gibt, zu stoppen, und es muss auch 

das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit eingehalten werden. (Abg. Wittmann: Bei der alten 

ÖVP oder bei der neuen?) Bei dieser Diskussion werden genau diese Dinge infrage 

gestellt (Abg. Wittmann: Ist das bei der alten ÖVP oder bei der neuen?), weil mit fal-

schen Anreizen illegale Migration und das Schlepperwesen unterstützt werden und weil 

durch eine Vermischung von Niederlassungs- und Aufenthaltsrecht und Asylrecht ge-

nau dieses rechtsstaatliche Prinzip verletzt wird. Genau das muss man trennen, und es 

ist daher nicht zulässig, es hier zu vermischen und das dann auch noch mit dem ohne 

Zweifel wichtigen Thema des Fachkräftemangels zu unterfüttern. (Beifall bei der ÖVP 

und bei Abgeordneten der FPÖ.) 

Kollege Wurm hat auch schon die Zahlen genannt, anhand deren sich zeigt, von wel-

cher Größenordnung wir hier sprechen: Es sind im Wesentlichen rund 300 Personen, 

die derzeit eine Lehre machen und einen negativen Asylbescheid haben – um diese 

geht es nämlich – und die schlussendlich von einer Abschiebung betroffen sind. Ich 

glaube, mit einer Personenanzahl in dieser Größenordnung wird man den Fachkräf-

temangel – bei aller Notwendigkeit – nicht lösen. 

Ich möchte auch betreffend den Erlass sagen: Es war auch im Jahr 2016 nicht die ur-

sprüngliche Intention dieses Erlasses, dass diese Lehrlinge, die Asylwerber sind und 

eine Lehre beginnen können, nach deren Abschluss im Land bleiben können. Das Pro-

blem des Erlasses war nämlich, dass nach Beendigung der Lehrausbildung diese 

Fachkräfte nicht zur Verfügung stehen, weil sie dann außer Landes gehen müssen. Die 

Folge wäre, dass die Unternehmer dann sagen: Jetzt habe ich den ausgebildet, jetzt ist 

er ein guter Facharbeiter, und jetzt muss er erst das Land verlassen! – Das löst das 

Problem also keinesfalls. 

Es ist auf jeden Fall notwendig, dass wir im Bereich der Fachkräfte etwas tun, aber 

nicht mit dieser Maßnahme. (Abg. Leichtfried: Sind Sie alt oder neu?) Wir sollten uns 

diesen Zahlen widmen: Wir haben, Herr Kollege Leichtfried, rund 60 000 Arbeitslose 

unter 25 Jahren, eine Zahl, die sehr hoch ist, und dahin gehend muss die Anstrengung 

unternommen werden, dass wir diese in Beschäftigung und auch in Lehrverhältnisse 

bringen. Unter diesen 60 000 finden sich auch 10 000 Asylberechtigte, und diese soll 
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man durch Integration und durch Mobilitätsmaßnahmen in Beschäftigung, in die Lehre 

bringen – die Regierung hat das bei ihrem Jobgipfel auch zum Ausdruck gebracht –, 

denn dann können wir in einer entsprechenden Größenordnung etwas für unser Ziel 

erreichen, aber nicht mit diesen 300 Fällen, mit denen Sie durch die Lande ziehen. 

(Beifall bei ÖVP und FPÖ.) 

Ja, und es braucht darüber hinaus weitere Anstrengung. Das Asylrecht ist es nicht, die-

se 300 Fälle sind es auch nicht, aber es braucht Verbesserungen im Bereich der Rot-

Weiß-Rot-Karte, was den Aufenthaltstitel auch für Lehrlinge betrifft, aber vor allem die 

Integration derjenigen, die arbeitslos sind. Die müssen wir in den Arbeitsmarkt bringen, 

dann haben wir viel gemacht. Die Wirtschaft hat uns da auf ihrer Seite, wenn es um die 

Beseitigung des Fachkräftemangels geht.  

Mit der von Ihnen geforderten Maßnahme, wo die Dinge vermischt werden und emotio-

nalisiert wird, lösen wir das Problem nicht, und deswegen lehnen wir sie auch ab. (Bei-

fall bei ÖVP und FPÖ.) 

11.30 

Präsidentin Doris Bures: Mir liegen nun zwei Wortmeldungen zu tatsächlichen Be-

richtigungen vor.  

Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass nach der Geschäftsordnung eine tat-

sächliche Berichtigung mit der Wiedergabe der zu berichtigenden Behauptung zu be-

ginnen hat und dieser Behauptung dann der berichtigte Sachverhalt gegenüberzustel-

len ist.  

Als Erster gelangt zu einer tatsächlichen Berichtigung nun Herr Abgeordneter Franz 

Hörl zu Wort. – Bitte, Herr Abgeordneter. (Abg. Jarolim: Aber die alte ÖVP hatte we-

nigstens das Herz am richtigen Fleck! Das ist der Unterschied!) 

 


