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Brennpunkt Arbeitsmarkt
FPÖ: Flüchtlingswelle heizt Arbeitlosigkeit in Zukunft an

Fast eine halbe Million Menschen 
in Österreich hatten zu Beginn 
des Jahres  keinen Job. Die Ver-
sprechungen, die SPÖ-Sozialmi-
nister Stöger vor allem den Lang-
zeitarbeitslosen und den älteren 
Beschäftigungslosen macht, sind 
allerdings nichts wert. Bei Licht 
betrachtet bestehen die angekün-
digten Maßnahmen im neuen Re-

gierungsprogramm vor allem aus 
Tricksereien, damit möglichst vie-
le Arbeitslose aus der Statistik he-
rausgenommen werden können. 
Auf dem Papier wird damit die 
Arbeitslosigkeit vielleicht sinken, 
real haben die Arbeitssuchenden 
trotzdem keine Jobs. „Wenn 2017 
das Jahr der Arbeit sein soll, wie 
es  SPÖ und ÖVP verkündet ha-
ben, dann muss als erster Schritt 
ein ‚Schutzschirm‘ über den ös-
terreichischen Arbeitsmarkt ge-
spannt werden“ betont FPÖ KR 
Michael Koschat.

Rekordarbeitslosigkeit wird 
durch Migranten weiteren star-
ken Schub nach oben erhalten
Die Rekordarbeitslosigkeit wird 
in den nächsten Monaten allein 
durch die Migranten einen wei-
teren starken Schub nach oben 
erhalten, denn zahlreiche Asyl-
werber von heute werden suk-
zessive aus der Grundversor-
gung herausfallen und sich als  

Asylberechtigte oder subsidiär 
Schutzberechtigte beim AMS ein-
finden. Schon im heurigen Jänner 
waren ja 28.720 Asylberechtigte 
und subsidiär Schutzberechtig-
te beim AMS arbeitslos gemel-
det oder in Schulungen. Nicht 
das AMS für Ausländer und 
Asylanten aufrüsten, sondern 
die enorme Zuwanderung in das 
österreichische Sozialsystem ein-
dämmen, muss die Devise sein. 
Die  Rot-Schwarze Regierung 
ist aufgerufen, die unsachliche 
Gleichsetzung von Asyl mit Zu-
wanderung  endlich zu been-
den. Es gilt durch einen Aufnah-
mestopp klar zu differenzieren 
und mit dem längst  überfälligen 
Abschluss von Rücknahmeab-
kommen endlich nachhaltige 
Lösungen umzusetzen. Im Mit-
telpunkt einer vernünftigen Ar-
beits- und Sozialpolitik müssen 
auch die Österreicher und nicht 
nur Migranten stehen!  „Öster-
reich zuerst“ muss das Ziel sein.

Arbeitsmarkt ist kein  
„russisches Roulette“!
Auch wenn der Beschäftigungs-
bonus letztlich nur für bereits 
beim AMS gemeldete Arbeitslo-
se gelten soll, kommt das wieder 
vor allem Ausländern und in wei-
terer Folge den Asylanten zugu-
te. Man muss sich ja nur die Ent-
wicklung der Arbeitslosenzahlen 
genau ansehen. SPÖ-Bundes-
kanzler Kerns Ankündigung, nur 
wenn sich kein Inländer für eine 
Stelle finde, solle ein (EU-)Aus-
länder genommen werden, löst 
sich  immer mehr in Luft auf.  In 
Wahrheit spielt der Bundeskanz-
ler ‚russisches Roulette‘ mit dem 
Österreichs Arbeitsmarkt.  „Die 
sektorale Schließung des öster-
reichischen Arbeitsmarktes und 
ein Zuwanderungsstopp in den 
Sozialstaat ist  die einzige Mög-
lichkeit, eine verantwortungsvol-
le Arbeits- und Sozialpolitik zu 
machen.“ (Entgeltliche Einschal-
tung)
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