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An den Präsidenten           Bozen, am 19. Dezember 2019. 

des Süd-Tiroler Landtages. 

 

Beschlussantrag. 

Fachkräftemangel bekämpfen. 

 

In Süd-Tirol ist der Fachkräftemangel zunehmend ein Thema. Viele Unternehmen 

hierzulande benötigen sehr viel Zeit, um qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Das 

hat zur Folge, dass auch die Kosten und der Aufwand für die Personalsuche stei-

gen. Vorhandene Mitarbeiter leiden dadurch mitunter an Überbelastung. 

Ganz Tirol leidet derzeit in vielen Branchen unter einem starken Fachkräfteman-

gel. Das Handwerk, der Transport und der Tourismus zählen dabei zu den Spit-

zenreitern. Dies unterstreicht auch eine jüngste Analyse der WKO (Wirtschafts-

kammer Österreich). Betriebe wurden befragt, wie sie den Fachkräftebedarf se-

hen. 83 Prozent der Betriebe in Österreich gehen davon aus, dass sich die Situa-

tion in den nächsten drei Jahren sogar verschärfen wird. 

Kurzum: Früher hat der Betrieb die Mitarbeiter ausgesucht, heute ist es umge-

kehrt. 

 

Tourismus. 

Österreichweit fehlen im Tourismus insgesamt 162.000 Fachkräfte, in Tirol sind 

es mehr als 20.000. 50 Prozent der von der WKO befragten Unternehmen gaben 

an, den Mangel an Fachkräften im letzten Jahr sehr stark gespürt zu haben. Fast 

60 Prozent der offenen Stellen blieben länger als sechs Monate unbesetzt. Von 

ähnlichen Situationen kann man auch in Süd-Tirol ausgehen. 

Jüngst wurde den Absolventen der Hotelfachschule in Pustertal der letzten Jahre 

ein Fragebogen zugeschickt. Von den 409 verschickten Fragebögen wurden 40,8 

Prozent beantwortet. Die Ergebnisse zeigen: 69,9 Prozent der Befragten sind im-

mer noch im Gastgewerbe tätig, davon arbeiten 88,7 Prozent in der Provinz Bo-

zen. Von den restlichen 30,1 Prozent, die nicht mehr im Gastgewerbe arbeiten, 

studieren 26 Prozent. 

Experten sind zum Schluss gekommen, dass Themen wie Freizeit und Weiterbil-

dungsmöglichkeiten wichtiger seien als die Entlohnung.  

Landtagsklub  
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Im Bundesland Tirol wurde eine Initiative der Wirtschaftskammer gegen den 

Fachkräftemangel im Tourismus gestartet. Eine verkürzte Ausbildung – 18 Mo-

nate, jedoch mit vollem Gehalt. Die Ausbildungskosten deckt das Land über den 

Tourismusförderungsfonds gemeinsam mit den Fachgruppen Gastronomie und 

Hotellerie. Diese Initiative soll junge Menschen ab 18 Jahren ansprechen – im 

Besonderen Schulabbrecher oder junge Erwachsene, die eine andere Ausbildung 

beginnen wollen. 

 

Transport und Verkehr. 

Rekrutierungsschwierigkeiten gibt es der WKO-Erhebung zufolge auch im Trans-

port und Verkehr. Mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen in diesem Be-

reich spürten einen sehr starken Fachkräftemangel im letzten Jahr.  

In Süd-Tirol ist es allen voran der Öffentliche Personennahverkehr, der vom 

Fachkräftemangel nicht verschont bleibt. Dort fehlt es uns vor allem an zweispra-

chigem Personal, obgleich in diesem Bereich die Zweisprachigkeitspflicht gilt. 

Dieses Problem muss ernst genommen werden. Denn es ist nicht nur das Recht 

auf Gebrauch der Muttersprache, das hier verletzt ist. Es bringt auch einen wirt-

schaftlichen Schaden, wenn beispielsweise nur mehr wenige Busfahrer Deutsch 

können und keine geographischen Kenntnisse mitbringen. Zumal sowohl die 

Mehrheit der einheimischen Bevölkerung als auch der Touristen deutschsprachig 

ist. 

 

Gewerbe und Handwerk. 

Handwerksberufe leiden zurzeit stark am Fachkräftemangel. In diesem Bereich 

ist es aktuell besonders schwierig, geeignete Mitarbeiter zu finden. In Österreich 

ist es so, dass mehr als 70 Prozent der offenen Stellen im Gewerbe und Hand-

werk länger als sechs Monate unbesetzt bleiben. 50 Prozent der Betriebe, die 

grundsätzlich Lehrlinge ausbilden, wären bereit mehr Lehrlinge auszubilden, 

wenn sie dafür ausreichend geeignete und interessierte Lehrlinge finden würden. 

In Süd-Tirol sinkt seit Jahren die Anzahl an Lehrlingen. Zum zweiten Mal in Folge 

ist die Zahl der Lehrlinge, die Vollzeitkurse besuchen, leicht gesunken. Bei Schü-

lern, die Lehrlingskurse besuchen, stagniert die Zahl bereits seit zehn Jahren.  

Dass die Attraktivität einer Lehre immer mehr abnimmt, liegt sicher auch daran, 

dass vielen Jugendlichen suggeriert wurde, dass der akademische Weg der bes-

sere sei und viel mehr Aufstiegschancen ermögliche. Lehrberufe werden mitunter 

als zweitklassig angesehen. 

 

Es bedarf daher gezielter und umfassender Maßnahmen, um den Fachkräfteman-

gel und den Mangel an geeigneten Mitarbeitern entgegenzuwirken. Ein erster 

Prot. Datum | data prot. 20.12.2019   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0006322   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata



[Hier eingeben] 
 

Süd-Tiroler Freiheit - Landtagsklub | Südtiroler Straße 13 | 39100 Bozen 

Telefon +39 0471 946170 | landtag@suedtiroler-freiheit.com 

 

Schritt wäre damit getan, zu wissen, wie es in Süd-Tirol in den einzelnen Berei-

chen aussieht. 

 

Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den 

 

Antrag: 

 

Der Süd-Tiroler Landtag wolle beschließen: 

 

1. Die Landesregierung wird beauftragt, die Ausarbeitung einer 
umfangreichen Erhebung zum Fachkräftebedarf in den einzelnen Bereichen 

in Auftrag zu geben. 
 

2. Die Landesregierung wird beauftragt, dem Beispiel des Bundeslandes Tirol 

zu folgen, und auch hierzulande die Ausbildungszeit im Gastgewerbe zu 
verkürzen und zu überprüfen, ob dies auch auf andere Berufsbilder 

ausgedehnt werden kann. 
 

3. Die Landesregierung wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit Verbänden 

und Organisationen ein Konzept für die verstärkte Anwerbung von 
Fachkräften aus dem deutschsprachigen Raum auszuarbeiten. 

 
4. Die Landesregierung wird beauftragt, gemeinsam mit dem Bundesland 

Tirol ein grenzüberschreitendes Konzept auszuarbeiten, um Lehrlingen und 

jungen Menschen die Möglichkeit zu bieten, in den unterschiedlichsten 
Betrieben in Süd-, Nord- und Ost-Tirol arbeiten zu können, um 

verschiedene Strukturen und Arbeitsmodelle kennenzulernen und 
bestmöglich auf die Arbeitswelt vorbereitet zu werden. 
 

5. Die Landesregierung wird beauftragt, sich für eine Zusammenarbeit der 
Arbeitsämter vom Bundesland Tirol und von Süd-Tirol zu verwenden. 

 
 

 

L.-Abg. Myriam Atz Tammerle                                               L.-Abg. Sven Knoll                                                                                                                                                                    
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