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Die Asylwerber dürften schon nach 60
Tagen ab Asylantrag arbeiten – doch
bisher sind die Erfolge bei der Vermittlung mehr als dürftig
In Südtirol leben aktuell rund 900
Flüchtlinge. Das entspricht nach dem
staatlichen Aufteilungsschlüssel 0,9
Prozent der gesamten Asylwerber in
Italien. Sie haben eine temporäre Aufenthaltsgenehmigung, solange ihr Asylverfahren noch läuft. In den ersten 60
Tagen der Prüfung des Asylgrundes dürfen die Personen in Italien nicht arbeiten, danach – im Unterschied zu anderen europäischen Ländern – sehr wohl
(siehe Infokasten „Asyl und Arbeit“).
Laut Luca Critelli, Direktor der Abteilung für Soziales, stehen nur „einige wenige“ Asylwerber in entlohnten Arbeitsverhältnissen. Alle anderen
üben entweder gemeinnützige Tätigkeiten aus oder sind in Ausbildungsprogrammen des Landes untergebracht.
Diese konzentrieren sich im Moment
auf Sprach- oder auf Arbeitssicherheitskurse. In den 14 Aufnahmestellen im
Land wurden von der Caritas oder von
Freiwilligenorganisationen die jeweiligen Ausbildungen oder Berufseignungen erfasst. „Diese Prüfungen wurden jetzt bei allen Asylwerbern abgeschlossen, und wir stellen fest, dass es
sich in den allermeisten Fällen vor allem um Personen mit einem niedrigen
Ausbildungsgrad handelt“, so Landesrätin Martha Stocker, die deswegen
nicht auf schnelle Arbeit, sondern auf
Sprachausbildung setzt: „Der Schlüssel zu mehr Qualifikation ist die Sprache. Das gilt vor allem für diejenigen
Personen, bei denen sich herausstellt,
dass sie dauerhaft bleiben“, so Stocker.

Die heimische Wirtschaft sieht Potenzial für qualifizierte Arbeitskräfte,
denn Südtirol braucht nicht nur den
„tuttofare“
Integration gelingt durch Sprache. Dieser Satz ist in Südtirol seit Jahren gebetsmühlenartig von den zuständigen
Stellen auf Landesebene und aus den
Gemeinden zu hören. Zuwanderer sollen zuerst die Landessprachen – im besten Fall beide – gut beherrschen, um
überhaupt arbeiten zu können. Solch
hohe Hürden erscheinen zumindest
fragwürdig. Wenn selbst einfachste Tätigkeiten nicht erlaubt sind, ist das Ausweichen der Asylwerber auf kriminelle und illegale Aktivitäten eine oft nur
logische Folge. Besonders angesichts
der Tatsache, dass es durchaus auch
Arbeitsplätze ohne hohe sprachliche
Anforderungen geben würde, wie aus
der Wirtschaft zu hören ist. So sieht
HGV-Präsident Manfred Pinzger in
den neuen Mitbürgern durchaus Potenzial für die freien Arbeitsstellen im
heimischen Gastgewerbe: „Sollten im

Tourismus – Nächtigungen
Dezember und Jänner

Betten trotz
Schneemangels
voller
Schneefall ist keine Garantie
für Nächtigungen: Im Dezember und Jänner dieses Winters
wurden in Südtirol 4,58 Mio.
Nächtigungen registriert, im
schneereichen Winter 2013/14
waren es 4,39 Mio. gewesen.
Asylwerber im
Herbst 2015 in der
Flüchtlingseinrichtung
„Fischerhaus“ in Vintl

Migration – Welche Rolle der
Faktor Arbeit in der Flüchtlingsfrage spielt

Chance
oder Sackgasse?
Die Zahl der in Südtirol gestrandeten Flüchtlinge ist aktuell
überschaubar. Sollte sich dies im Frühsommer ändern,
muss Südtirols Integrationspolitik massiv zulegen. Die Pläne
dafür stecken in den Kinderschuhen, die heimische Wirtschaft
könnte ein entscheidender Faktor sein.
Frühsommer wirklich viele Migranten
nach Südtirol kommen, muss natürlich
geschaut werden, sie irgendwo auf dem
Arbeitsmarkt unterzukriegen. Südtirols Gastgewerbe braucht die neuen
Zuwanderer, und das auch im qualifizierteren Bereich.“ Laut Pinzger brauche es neben dem sogenannten „tuttofare“ auch qualifiziertere Arbeitskräfte, etwa für den Empfangsbereich. Der
HGV-Präsident mahnt allerdings, dass
es bei der gesamten Arbeitseingliederung klare Regeln brauche: „Besonders weil die Beispiele aus Deutschland nicht besonders ermutigend sind,
brauchen wir eine klarere gesetzliche
Basis, an der ja auch gearbeitet wird.
Es braucht eine breite Allianz von Politik und Wirtschaft. Im Fall des Gastgewerbes wären sogenannte Schnellsieder-Kurse mit einfachen Inhalten
für die einfacheren Tätigkeiten denkbar. Für qualifiziertere Stellen könnten
es Kurse in den Gastgewerbe-Schulen
sein. Dort haben wir durchaus personellen Spielraum“, so Pinzger.
Ähnlich klingt es bei den Industriellen:
„Wir werden immer wieder von Unternehmern darauf hingewiesen, dass es
möglich sein muss, das Potenzial der
Asylwerber im Sinne einer menschenwürdigen Integration zu nutzen. Die
Bereitschaft, das zu tun, ist auf Unternehmerseite auf jeden Fall da“, meint

Josef Negri, Direktor des Unternehmerverbandes Südtirol.

Zwischen Sättigung und demografischer Bombe: die schwierige Frage der
richtigen Vermittlung
Dass das „matching“ zwischen Angebot
und Nachfrage auch bei nur 900 Personen nicht klappt, liegt also scheinbar
nicht am fehlenden Willen. Und doch
herrscht allgemein schon jetzt eine gewisse Überforderung bei der Arbeitsintegration der Flüchtlinge, die laut manch
landläufiger Meinung „auf der faulen
Haut liegen“. Hier lauert erhebliches
soziales Konf liktpotenzial. Denn sollten die Flüchtlingszahlen anschwellen, würde das Angebot bei Weitem
die Nachfrage nach Arbeitskräften für
unqualifiziertere Jobs übersteigen, wie
der Direktor des Arbeitsamtes Helmut Sinn zu bedenken gibt. „Trotz einer niedrigen Arbeitslosenquote von
3,8 Prozent im Jahr 2015 haben wir bereits viele sogenannte schwache Kategorien, die nur schwer Arbeit finden: von
schlecht Ausgebildeten über Invaliden
bis Menschen mit Behinderung. Zudem
werden die Niedriglohnjobs bereits vielfach von einer inneritalienischen Migration bzw. durch Arbeitskräfte aus der
EU, vor allem aus Osteuropa, abgedeckt.“
Von „Schnellsieder-Kursen“ hält Sinn

Asyl und Arbeit in Südtirol

Durchschnittlich beträgt die Wartezeit für einen Asylentscheid 15
bis 18 Monate. Das Asylverfahren
kann folgende Ergebnisse haben:
	Anerkennung des Flüchtlingsstatus: Die Personen sind grund-

Hannes Peintner
• hannes@swz.it

• Info

• Info
Laut dem italienischen Gesetz dürfen Asylwerber und Asylwerberinnen
ab dem dritten Monat nach Asylantrag einer bezahlten Arbeit in einem
abhängigen Arbeitsverhältnis nachgehen. Sie sind dann Arbeitnehmer
wie jeder andere auch und können
mit allen gängigen Vertragsformen
beschäftigt werden. Vor der Dreimonatsfrist sind zudem gemeinnützige
Tätigkeiten und freiwillige Arbeitseinsätze möglich.

nichts, weil sie nicht nachhaltig die Situation der Asylwerber verbessern. Man
wisse auch nicht, ob die Personen überhaupt im Land bleiben. Langfristig allerdings sieht er Möglichkeiten: „Auf lange
Sicht braucht Südtirol wie ganz Europa
aufgrund der demografischen Entwicklung ganz sicher frische und junge Arbeitskräfte. Wer wird unsere Alten und
Kranken pflegen, wer wird das Verhältnis zwischen Erwerbstätigen und Renten-Empfängern verbessern? Hier muss
man frühzeitig ansetzen und darf den
Zug nicht verpassen. Flüchtlinge können hier natürlich eine große Rolle spielen. Bloß kann man denen im Moment
schlecht sagen: Warten Sie ein paar Jahre, dann finden wir Lösungen“.
Vorerst gibt es kurzfristige Agenden.
Ein Arbeitstisch bestehend aus den Abteilungen Arbeit und Soziales, deutsche und italienische Berufsbildung,
Gewerkschaften, Gemeindenverband,
Bezirksgemeinschaften und Arbeitgeberverbänden erarbeitet aktuell Maßnahmenpakete zur gezielten Arbeitsmarktvermittlung, die in Kürze der Landesregierung vorgelegt werden. Sollte diese die Maßnahmen beschließen,
werden sie spätestens im Frühsommer
auf dem Prüfstand stehen.

sätzlich italienischen Staatsangehörigen gleichgestellt und verfügen über
die vollen von der Verfassung gewährleisteten (Arbeits-) Rechte.
	Humanitärer Schutz: Aufenthaltsrecht
auf dem Staatsgebiet ohne Gleichstellung, zeitbegrenzte Gewährung, eingeschränkte (Arbeits-) Rechte.
	Ablehnung des Antrags: Die Personen verlieren das Aufenthaltsrecht
im Staatsgebiet und können somit
auch kein reguläres Arbeitsverhältnis
abschließen oder eine Wohnung mieten. Folgen bei Nicht-Ausreise: Abdrift
in Illegalität und Obdachlosigkeit.
Quelle: „Asyl und Flüchtlinge in Südtirol“
(Autonome Provinz Bozen,
Abteilung Soziales)

900
Asylwerber in Südtirol

14
Aufnahmeeinrichtungen

15-18 Monate
Durchschnittliche Wartezeit
für Asyl-Entscheid

60 Tage
Nur für die ersten zwei
Monate gilt ein Arbeitsverbot
Quelle: „Asyl und Flüchtlinge in Südtirol“
(Autonome Provinz Bozen, Abteilung Soziales)
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Bozen/Stuttgart – Daimler-Chef Dieter Zetsche ließ vor Monaten mit einer
viel beachteten Aussage aufhorchen.
Als einer der ersten deutschen Topmanager sprach der Vorstandsvorsitzende
im Zusammenhang mit den angekommenen Flüchtlingen von einer „Chance für Deutschland“. Er bezeichnete sie
als „hochmotiviert“ und sagte: „Wer an
die Zukunft denkt, wird sie nicht abweisen. Die Flüchtlinge können Deutschland das nächste Wirtschaftswunder
bringen“. Angesichts von kolportierten
6500 freien Lehrstellen einerseits, und
einer Million Flüchtlinge andererseits
waren Zetsches Aussagen nachvollziehbar. Zetsche versprach eine breite AsylInitiative bei Daimler.
Das war im September 2015. Mittlerweile ist ein halbes Jahr vergangen, und
Zetsches Worten sind (noch) wenige Taten gefolgt. 40 Asylwerber haben ein sogenanntes Brückenpraktikum beim Autobauer begonnen. Dabei verbrachten
die Personen täglich dreieinhalb Stunden in der Fertigung und dreieinhalb
Stunden beim Deutschkurs. Die Anzahl der Asylwerber im Unternehmen
wurde bis heute nicht erhöht, weitere
für 2016 geplante Kurse wurden verschoben. Daimler spricht von „formalen Hürden bei der Registrierung und
der Bearbeitung der Aufenthaltserlaubnis, die eine Menge Zeit in Anspruch
nehmen“, wie jüngst ein Konzernsprecher gegenüber dem deutschen Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ erklärte.
Ähnlich klingt es bei anderen Unternehmen. Sie versichern, dass die Bereitschaft vorhanden ist, die Flüchtlinge
zu beschäftigen. Trotzdem kommt der
Mammutprozess beim wichtigsten Faktor der Integration, bei der Arbeit, nicht
vom Fleck. Verbaut allein die Bürokratie eine gelungene Integration und eine
angeblich historische Chance? Wie passen „Angebot und Nachfrage“ in Südtirol zusammen?
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Bozen – Das Landesinstitut für Statistik
(Astat) hat kürzlich die Tourismusdaten für Jänner 2016 veröffentlicht: 2,60
Mio. Nächtigungen wurden im ersten
Monat des Jahres 2016 in Südtirols Beherbergungsbetrieben gezählt – das bedeutet ein Plus von knapp 3,9 Prozent
bzw. fast 96.800 Nächtigungen gegenüber Jänner 2015. Die Zahlen für Jänner 2016 sind zwar noch als provisorisch zu betrachten, doch eine Korrektur nach unten ist kaum zu erwarten,
allenfalls eine nach oben.
Im Dezember und Jänner des Winters 2015/16 wurden damit in Südtirol insgesamt 4,58 Mio. Nächtigungen
verzeichnet, was gegenüber dem Vorjahr einen Zuwachs von 3,16 Prozent
bzw. rund 140.000 Nächtigungen ausmacht. Dabei muss allerdings stets bedacht werden, dass eine gute Auslastung der Betriebe nicht auch zwangsläufig eine gute Rentabilität bedeutet.

Plus von 165.000 Nächtigungen
bei inländischen Gästen
Das Plus im Winter 2015/16 geht vor
allem auf das Konto der inländischen
Gäste: Im Vergleich zum Vorjahr wurden von dieser Gästegruppe 165.000
Nächtigungen mehr generiert, insgesamt waren es 2,13 Mio. Damit
wurde das Minus bei Urlaubern aus
Deutschland (ca. -9.000), der Schweiz
(ca. -3.000) und jenen der Kategorie
„andere Länder“ (ca. -20.000) wettgemacht. Auffällig in letzterer sind der
deutliche Rückgang bei den Nächtigungen von Polen (-14.500) und Russen (-23.350) .
Nun waren sowohl der Winter
2015/16 als auch der Winter 2014/15
durch eine anhaltende Schneearmut gekennzeichnet – und doch waren Dezember und Jänner in diesen beiden Wintersaisonen nächtigungsstärker als im
schneereichen Winter 2013/14, in dem
4,39 Mio. Nächtigungen gezählt wurden.
Der Fünfjahresrückblick zurück ins
Jahr 2010/16 – gekennzeichnet durch
einen schneereichen Dezember und einen trockenen Jänner – zeigt, dass die
Auslastung der heimischen Beherbergungsbetriebe in den beiden Vergleichsmonaten damals insgesamt besser war:
4,61 Mio. Nächtigungen waren generiert worden.

Vier- und Fünfsternehotels
weiter mit Aufwärtstrend
Ein Vergleich der Nächtigungszahlen
laut Beherbergungskategorien im Dezember/Jänner zeigt auf, dass die Vierund Fünfsternebetriebe kontinuierlich
zulegen: von 1,01 Mio. Nächtigungen
2013/14 auf 1,12 Mio. 2015/16. Nächtigungszuwächse verzeichneten von
2013/14 auf 2015/16 auch Residences (von
472.000 auf 490.000), Dreisternehotels
(von 1,62 Mio. auf 1,65 Mio.), Campingplätze (von ca. 75.850 auf 76.400), Privatquartiere (von 383.750 auf 391.700),
„Urlaub auf dem Bauernhof“-Betriebe
(von 260.600 auf 292.000) sowie „andere Betriebe“ (von 63.700 auf 71.600). Dagegen nahmen die Nächtigungen in Einund Zweisternehäusern ab (von 503.000
2013/14 auf 480.000 2015/16). 
(tres)

• Info Nächtigungen
Dezember

Jänner

Gesamt

2015/
1.973.300 2.603.832 4.577.132
2016
2014/
1.929.832 2.507.056 4.436.888
2015
2013/
1.919.982 2.469.229 4.389.211
2014
2010/
1.876.548 2.734.198 4.610.746
2011
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