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Stellungnahme zum Entwurf des Bundesgesetzes, mit dem das 
Ausländerbeschäftigungsgesetz und das Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz 
geändert werden. 

Der Österreichische Gewerkschaftsbund dankt für die Übermittlung des o.a. 
Gesetzesentwurfes und nimmt hierzu folgendermaßen Stellung: 

Im vorliegenden Entwurf soll zum einen ein Aufenthaltstitel zur Absolvierung einer 
Lehrlingsausbildung geschaffen und zum anderen die Voraussetzung für den 
Aufenthaltstitel Rot-Weiß-Rot-Karte einschließlich einer Senkung der Gehaltsgrenzen für 
die Zulassung von Schlüsselkräften aus Drittstaaten geschaffen werden. 

Begründet werden diese Gesetzesänderungen mit "dem Bedarf an qualifizierten 
Fachkräften für Österreich", der durch eine "qualifizierte gezielte Zuwanderung" erfolgen 
soll. Betont wird im Ministerratsvortrag "die Weiterentwicklung und Entbürokratisierung der 
Rot-Weiß-Rot-Karte" . 

Mit großem Bedauern stellt der ÖGB fest, dass mit o.a. Entwurf eine langjährige Forderung 
der Wirtschaft aufgegriffen wurde, nämlich die Senkung der Mindestlöhne für jene 
Drittstaatenangehörigen, die als sonstige Schlüsselkräfte im Rahmen der RWR-Karte eine 
Beschäftigung in Österreich aufnehmen wollen. Der Entwurf sieht hier eine Reduzierung um 
522 Euro brutto pro Monat vor, das bedeutet, dass unter 30-jährige zukünftig max. 2.088 
Euro (statt bisher 2.610 Euro) und über 30-jährige 2.610 Euro (statt bisher 3.132 Euro) 
erwarten dürfen. 

Aus Sicht des ÖGB hat diese geplante Entgeltgrenze mit Schlüsselarbeitskräften nur 
eingeschränkt zu tun - je nach Branche liegt der geplante neue Mindestlohn für unter 30-
Jährige Schlüsselarbeitskräfte (2.088 Euro) deutlich unterhalb des Mindest(!)lohns für 
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Facharbeiterinnen. Folgende Beispiele sollen das veranschaulichen (jeweils niedrigster 
Facharbeiterlnnen-Lohn): 

Metallindustrie: 
Chemische Industrie: 

2.234,82 Euro 
2.316,55 Euro 

Metallgewerbe: 2.205,18 Euro 
Arbeitskräfteüberlassung: 2.125,91 Euro 

Es wird damit der bereits jetzt bemerkbaren Praxis Vorschub geleistet, Fachkräfte aus dem 
Ausland (trotz entsprechender Qualifikation) als ungelernte oder unqualifizierte 
ArbeiterInnen einzustellen, um sich entsprechende Entgeltzahlungen zu sparen. 

Gleichzeitig gibt es natürlich auch Branchen, in denen auch der Facharbeiterinnenlohn 
unterhalb oder an dieser neuen Grenze liegt: Diesfalls kann die einzige Maßnahme zur 
Attraktivierung dieser Tätigkeiten nur die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Löhne 
sein, nicht aber die Ermöglichung billige Fachkräfte aus Drittstaaten anzuwerben, deren 
ökonomischer Druck hoch genug ist, zu schlechten Bedingungen und Bezahlung zu 
arbeiten. 

Ob dieses Downgrading dazu führt, die gewünschten Fachkräfte nach Österreich zu holen, 
darf bezweifelt werden. Schließlich befindet sich Österreich in Konkurrenz zu anderen 
europäischen Staaten. Die freie Marktwirtschaft beruht auf dem Wechselspiel von Angebot 
und Nachfrage. Wenn also Arbeitgeber keine Fachkräfte finden, mag dies möglicherweise 
auch daran liegen, dass ihr Angebot nicht lukrativ genug ist. Wie die fehlende Attraktivität 
dadurch "ausgeglichen" werden soll, dass das angebotene Einkommen der zukünftigen 
Arbeitnehmer sinkt, ist nicht nachvollziehbar. 
Aus Sicht des ÖGB scheint es daher eher das Interesse dieser Bundesregierung zu sein, 
das Lohnniveau in Österreich insgesamt zu senken. Denn nichts anderes ist zu erwarten, 
wenn Drittstaatsangehörige zu möglichst niedrigen Löhnen und Gehältern ins Land gelockt 
werden sollen. Das dadurch ein Druck auf die bereits in Österreich arbeitende 
Arbeitnehmerschaft entsteht, ist ein Faktum. 

Der ÖGB hat die Forderung nach Senkung der Einkommensgrenzen in der Vergangenheit 
strikt abgelehnt und tut dies hiermit ebenso. Ein Downgrading von Mindesteinkommen 
lehnen wir in jeder Form ab. 

Zu begrüßen ist aus Sicht des ÖGB lediglich, dass diese Maßnahme vorerst auf drei Jahre 
befristet ist und in dieser Zeit zu prüfen ist, ob sie sich quantitativ und qualitativ positiv auf 
die Zulassung der Schlüsselkräfte und auf die Lohnentwicklung im qualifizierten 
Beschäftigungsbereich auswirken wird. 
Diese Befristung begrüßen wir und ersuchen bereits jetzt, jährlich darüber Bericht zu 
erhalten, wie sich die Einkommen tatsächlich entwickeln. 

Grundsätzlich positiv sieht der ÖGB, dass ein neuer Aufenthaltstitel zur Absolvierung einer 
Lehrausbildung für jene jungen Menschen geschaffen werden soll, die bereits als Schüler 
in Österreich leben, wenngleich wir davon ausgehen, die die Zahl der Betroffenen eher 
gering anzunehmen ist. 

Völlig inakzeptabel für uns ist allerdings, dass gleichzeitig sich in Österreich befindliche 
Jugendliche, die sich auch bereits in einer Lehrausbildung - noch dazu in Mangelberufen -
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befinden, nur weil sie einen negativen Asylstatus bekommen, sofort ihre Lehrausbildung 
abbrechen müssen. Die Sozialpartner haben schon 2016 deponiert, dass wir der Meinung 
sind, dass Menschen, die nach Österreich kommen, rasch eine Möglichkeit bekommen 
sollen, hier ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Eine rasche Einbindung in den 
Arbeitsmarkt ist hier ein wichtiger Schritt. 

Uns ist völlig unverständlich, warum Österreich diesen jungen, meist hoch motivierten 
Asylsuchenden, die oft schon sehr gut - auch in den Betrieben - integriert sind, mit dieser 
Härte vermittelt, dass sie nicht erwünscht sind und dass auch ihre Arbeitskraft keinen Wert 
hat. Warum man diesen jungen Menschen nicht wenigstens die Möglichkeit gibt, hier ihre 
Ausbildung abzuschließen, damit sie zumindest für ihre Zukunft einen abgeschlossenen 
Beruf vorweisen können, ist nicht nachvollziehbar? 
Und warum spielt ihre Integration in den Arbeitsmarkt und die damit verbundenen positiven 
Bewertungen ihrer Arbeitgeber nicht auch eine Rolle dabei, ob sie in Österreich Asyl 
erhalten? Sind nicht gerade diese jungen Menschen die zukünftigen Fachkräfte, die 
Österreich so dringend benötigt? 

Der ÖGB würde sich hier mehr Humanität statt Populismus von der Bundesregierung 
erwarten! Wir stehen hier Schulter an Schulter mit jenen politischen Kräften und auch 
Unternehmern, die seit Monaten einen Kurswechsel in dieser Frage fordern. 

Zum Vorschlag, dass der Nachweis der ortsüblichen Unterkunft bei AntragsteIlung entfallen 
soll, weisen wir auf unsere bisherige Position zu diesem Thema hin: Der ÖGB sieht 
grundsätzlich kein Problem darin, auf diesen Nachweis im vorhinein zu verzichten, 
allerdings sollte dies dann für alle Aufenthaltstitel gelten und hier nicht nur für die RWR
Karte eine Ausnahme gemacht werden. Der ÖGB hält daher eine Bevorzugung von RWR
Karten-Werbern gegenüber anderen Aufenthaltswerbern für unsachlich. 

Fazit: 
Die mit dem vorliegenden Entwurf bezweckten Erleichterungen werden daher die bereits 
stattfindende Verdrängung am Arbeitsmarkt verstärken. Es geht augenscheinlich nicht 
um die besten, sondern um die billigsten Köpfe! 

Das ist aus Sicht des ÖGB der falsche Weg. Noch immer sind mehr als 400.000 Menschen 
in Österreich ohne Arbeit. Diesen Menschen muss eine Chance am Arbeitsmarkt gegeben 
werden! Gerade die Generation 50+ ist immer mehr von Diskriminierung betroffen, oft ist 
der einzige "Mangel", den diese Menschen für den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt 
haben, nach wie vor das Alter und nicht die mangelnde Qualifikation. Hier braucht es 
Antworten der Politik - als Lösung billige Arbeitskräfte aus Drittstaaten anzuwerben, ist aus 
Sicht des ÖGB jedenfalls der falsche Weg! 
Der Ö B ersucht um Berücksichtigung seiner Anliegen und Forderungen! 

Wolfgang Katzian 
Präsident 
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