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OFFENER BRIEF 
Kontingentlösung für Saisoniers bringt eine ganze Branche in Gefahr 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesminister Stöger, 
 
Saisoniers sind essentielle Leistungsträgerinnen und Leistungsträger der heimischen 
Tourismusbranche. Eine praktikable und dem Bedarf angemessene Lösung für deren befristete 
Beschäftigung ist somit von enormer Bedeutung. Vor allem für eine Branche, die so wesentlich 
zur heimischen Wertschöpfung und wirtschaftlichen Stärke beiträgt, wie der heimische 
Tourismus. 
 
Mit der kundgemachten Verordnung und der nunmehrigen Bestätigung Ihrerseits, wird ein 
funktionierendes – und für die heimischen Unternehmen verlässliches – System ohne 
nachvollziehbaren Grund gefährdet. Mehr noch: mit Blick auf die wachsende Attraktivität des 
heimischen Sommertourismus ist die Verfügbarkeit von geschultem, mit den Unternehmen 
vertrautem Personal ein wesentlicher Qualitätsaspekt unseres weltweit bekannten Angebotes. 
Die Möglichkeiten der Beschäftigung nunmehr auf diese Art und Weise einzuschränken, gleicht 
einem Frontalangriff gegen eine der erfolgreichsten heimischen Branchen. 
 
Am Beispiel Tirol zeigt sich, dass von 217 eingelangten Anträgen gemäß der aktuellen 
gesetzlichen Rahmenbedingungen 39 nicht mehr genehmigungsfähig sind. Dies entspricht einer 
Reduzierung des Kontingents von knapp 20 Prozent! Dies resultiert aus der Auflage, dass 
ausländische Arbeitskräfte nur dann beschäftigt werden dürfen, wenn dies bereits in den 
vorangegangenen zwei Sommersaisonen der Fall war. 
 
Was aus arbeitsmarktpolitischer Sicht – mit Blick auf die Arbeitslosenzahlen und die aktuelle 
Flüchtlingssituation – noch nachvollziehbar erscheinen mag, erweist sich in Kenntnis der wahren 
Sachlage als völlig realitätsfern. Schon bisher war und ist es für viele Unternehmer in Hotellerie 
und Gastronomie unmöglich, offene Stellen zu besetzen. Somit kann keinesfalls die Rede davon 
sein, dass die Beschäftigung von ausländischen Arbeitskräften als Saisoniers die Situation von 
heimischen Arbeitssuchenden negativ beeinflusst. Beleg dafür ist beispielsweise auch die 
Unterstützung unseres Anliegens durch das Landesdirektorium des AMS Tirol (mit VertreterInnen 
von AK, ÖGB, IV und WK).  
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Zudem sind in einer derart von internationalen Einflüssen geprägten Branche wie der heimischen 
Tourismuswirtschaft auch Kompetenzen gefragt, die von einheimischen Arbeitskräften nur  
schwer bis gar nicht erfüllt werden können. Man denke dabei zum Beispiel an internationale 
Kulinarik oder an Massage- und medizinische Behandlungstechniken aus asiatischen Ländern. 
 
Kurzum: wäre die Ausarbeitung der aktuellen Verordnung unter Einbeziehung von Fachwissen 
über die Branche erfolgt, würde sie niemals so aussehen, wie dies nun der Fall ist. 
Besorgniserregend dabei ist vor allem, dass – einem nicht zu Ende gedachten Ansatz folgend – 
funktionierende Strukturen gefährdet werden, die besonders im ländlichen Raum für stabile 
(mitunter wachsende) Wertschöpfung, Beschäftigung und damit für Wohlstand sorgen. 
 
Wir dürfen somit abschließend nochmals den Unmut und das Unverständnis vieler maßgeblicher 
Akteure – und in Folge zahlreicher (noch) erfolgreicher Unternehmerinnen und Unternehmer – 
zum Ausdruck bringen und hoffen inständig, dass die Einschränkung der Vorbeschäftigungs-
regelung aus der Kontingentverordnung zurückgenommen wird. 
 
Als Sozialminister müsste es auch Ihnen ein besonderes Anliegen sein, Beschäftigung zu schützen 
und zu fördern, anstatt sie durch nachhaltige Schwächung von Unternehmen zu gefährden. 
 
 
 
 

Mit besten Grüßen 
 
 

Fachverband Hotellerie 
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