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Erwartete Entwicklung der wirtschaftlichen Situation Südtirols Erwartete Schwierigkeiten bei der Suche nach gleichwertigem Job
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Steigt der Indikator, verbessert sich die Situation. Sinkt der Indikator, verschlechtert sie sich. Quelle: AFl-Baromete\ 2022.06

bewertung des Berufs war in der Ver-

qangenheit deren Privatleben zu kurz

gekommen. In Zukunft will man es

besser machen, ist dafi.ir bereit, auch

Lohneinbußen in Kauf zu nehmen.

Noch drei weitere Gruppen stehen

in unmittelbarem Zusammenhang

mit der Pandemie.

Da wären zunächst die Impfskep-

tiker. Sie begehren gegen die Impf-

pflicht auf und sind bereit, sich nicht

nur suspendieren zu lassen, sondern

auch ihren fixen Job aufzugeben, um

sich nicht Gesetzesbestimmungen

unterordnen zu müssen, die sie nicht

nachvollziehen können.

Weiters die ,,Ausgebrannten". Bei

diesen haben die körperlichen und

psychischen Belastungen in Zeiten

der Pandemie ein derart hohes Niveau

erreicht, dass sie die Notbremse ziehen

und kündigen. Schtießüch Personen,

die sich mangels Betreuungsange-

boten fi.ir Kinder oder Senioren nicht

mehr in der Lage sehen, ihren der-

zeitigen Beruf weiterhin auszuüben.

Schtießtich gibt es auch solche, die

sich in derjüngst entstandenen Kom-

fortzone eingenistet haben. Lohnab-

hängigen in schlechtbezahlten Be-

rufen winkt das Bürgereinkommen

als Alternative zum Abrackern. Mit

zuzüglich etwas Schwarzarbeit lässt

sich so sogar mehr verdienen als im

unterbezahlten Job.

(aueLle: Stefon Peini)

Aktivieren, was nicht da ist
Südtirot will auf eine aktive Ar-

beitsmarktpolitik umschwenken.

Xlingt gut. Das Problem: Momentan

gibt es am heimischen Arbeits-

markt nicht viel zu aktivieren.

Wiejeder Markt besteht der Arbeits-

markt aus einer Angebots- und einer

Nachfrageseite. Je besser die beiden

Seiten aufeinander abgestimmt sind,

desto besser funktioniert er.

Die Angebotsseite ist bestimmt von

der Anzahl an Personen, die ihre Ar-

beitskraft anbieten. Geburtenstarke

Jahrgänge, die pensionsbedingt aus

dem Arbeitsmarkt ausscheiden, tref-

fen auf geburtenschwache Jahrgänge,

die in den Arbeitsmarkt eintreten.

Diese Tendenz ist seit Jahren be-

kannt. Staatliche Maßnahmen wie

die ,,Quote 100" (die Mögtichkeit

des Renteneintritts, wenn die Sum-

me von Lebensalter und Renten-

Beitragsjahre mindestens 100 ergibt)

und der,,brain drain" (die Flucht der

ktugen Köpfe ins Austand) haben die

Arbeitskräftetücke in Südtirol weiter

geöffnet. Darüber hinaus ist es nicht

mehr so einfach wie füiher, Personen

aus dem Ausland ftir Südtirol zu

begeistern. Die Einkommensschere

(abzüglich Wohn- und Lebenshal-

tungskosten) zwischen Südtirol und

klassischen Herkunftsländern wie

Ungam, Slowakei, oder die Tschechei

sind heute nicht mehr so breit wie

noch vor 20 Jahren. Auch wegen

des Bürgereinkommens fehlen Ar-

beitskräfte aus anderen italienischen

Provinzen.

Auf der Nachfrageseite steht der

Bedarf von Unternehmen und 0r-

ganisationen nach Arbeitskräften.

Dieser ist derzeit besonders hoch.

Seien wir ftoh daruml Die Wirtschaft

befindet sich, trotz nicht ausgestan-

dener Pandemie und Ukraine-Krieg,

im Aufschwung. Dass händeringend

nach Arbeitskräften gesucht wird,

ist alles andere als selbstverständ-

Iich. Vor fünf Jahre hätte man noch

nicht darauf gewettet. Die Sorge, die

digitate Transformation würde gan-

ze Berufssparten wegradieren, war

meinungsprägend. Eine bekannt ge-

wordene Studie von Frey & 0sbourne

sprach davon, dass in den nächsten

20 Jahren 530/o der US-Amerikaner

ihren Beruf verlieren würde. Heu-

te kann man festhalten, dass die

Rationatisierung von menschlicher

Arbeit durch Technik langsamer vo-

ranschreitet als die Rationalisierunq

des Arbeitskräfteangebots durch die

demografische Entwicktung. Und

doch: Disruptive Innovationen wie

das autonome Fahren könnten das

Szenario auf einen Schlag verändem.

Lkw-, Bus- und Taxifahrer würden

ihre Arbeit verlieren - ganze Bran-

chen würden ausradiert.

So weit sind wir aktuell noch nicht:

Zunächst geht es darum, den in allen

Branchen wahrgenommenen Man-

gel an Arbeitskräften zu begegnen.

Die Abteitung Arbeitsmarktservice

(so heißt die Landes-Abteilung Ar-

beit seit dem 24. Juni) will nun

auf eine aktive Arbeitsmarktpoütik

umschwenken. Im Prinzip bedeutet

das, nicht lediglich Arbeitslosengeld

auszuzahten, sondern verstärkt zu

vermitteln, Arbeitskräfte zu suchen,

Reserven zu mobilisieren und Perso-

nen zu begleiten, zu schulen bzw.

umschulen. Der Haken an der Sache:

Recht viel vom heimischen Arbeits-

kräftepotential lässt sich aktuell

nicht mobilisieren. Man kann Mütter

noch früher von der Babypause zu-

rückholen, angehende Pensionisten

noch etwas im Arbeitsmarkt halten,

die eine oder andere Hausfrau für

den Arbeitsmarkt gewinnen. Oder,

bereits arbeitende Menschen davon

überzeugen, nicht 50 oder 750lo zu

arbeiten, sondern Vollzeit - doch

der Zeitgeist geht diametral in die

entgegengesetzte Richtung (siehe

4-Tage-Woche)l

Wilt heißen, man wird doch die Ener-

gien darauf konzentrieren, landes-

fremde Arbeitskräfte nach Südtirot

zu holen. Hier steht Südtirot in

Konkurrenz mit anderen europäi-

schen Ländern, insbesondere mit

den mitteleuropäischen. Wer die

attraktivsten Arbeitsbedingungen

bieten kann, wird sich diese sichern.

Genau dies wird der ausschlaggeben-

de tunkt sein, und nicht die 6 Mio.

€ aus dem Recovery Fund bzw. die

70 neuen Beamten im Dienst des

Arbeitsservice.

Ein Kommentar von Stefan Perini

(im Bitd)

Stefan Perini ist seit 2012 Direktor

des AFI - Arbeitsförderungsinstituts

des Landes Südtirot.

Zuvor war der in Klausen lebende
Volkswirt jahretang Direktor im Be-

reich Wirtschaftsinformationen der

Handelskammer Bozen. 5
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