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auf der couch der anderen
saisonale arbeit im hinteren ötztal

Bis zu 55 Nationalitäten verzeichnet die Gemeindestatistik zur Wohnbevölkerung in Sölden. Vor allem 
Menschen aus Deutschland, Ungarn, der Slowakei, den Nachfolgestaaten Jugoslawiens und dem 
Vereinigten Königreich wählen das Hintere Ötztal als zeitweiligen Arbeits- und Lebensmittelpunkt. 
Als Skilehrer und Zimmermädchen, als Kellner und Rezeptionistinnen sind sie vor Ort, wenn die Gäste 
kommen, und reisen ab, wenn die Saison vorüber ist. Aus dem heutigen Tourismus sind sie nicht weg-
zudenken, als Akteure des kulturellen Lebens im Dorf – in den Sportvereinen, im Pfarrgemeinderat oder 
bei der Musikkapelle – bleiben sie weitgehend unsichtbar.
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In die Bresche springen
„Die Skilehrer wedeln den Skiwalzer vor/graziös wie das Opernballett./Sie machen’s den Gästen schon 
hundert Mal vor./Die begreifen das immer no net“, heißt es im „Ötztaler Skiwalzer“, den „die Ötzta-
ler Skilehrer Franz, Pius, Toni und Siggi“ in den 1960er-Jahren auf Schallplatte einspielten. Als erste 
Auswärtige kamen Kellnerinnen aus der Steiermark und Kärnten, aber bis in die 1990er-Jahre war die 
Arbeit am Gast fest in heimischer Hand. Seit immer mehr internationales Publikum ins Hintere Ötztal 
reist, die Skikurse nur mehr Tagesgeschäft sind und Europa nach Mauerfall und EU-Erweiterung näher 
zusammenrückt, sind auch Angehörige anderer Nationen als billige saisonale Arbeitskräfte auf der 
Piste und am Lift willkommen.
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Migration, Arbeitsmigration, saisonale Arbeitsmigration
Der Begriff Migration bezeichnet die unterschiedlichsten Bewegungen: von einem Ort zum anderen, 
von einer (sozialen) Gruppe zur anderen, von einer Gesellschaft zur anderen. Migration unterscheidet 
sich danach, ob sie zeitlich begrenzt oder dauerhaft stattfi ndet, oder danach, ob sie erzwungen oder 
freiwillig ist. Rund 11,5 % der Menschen in Österreich stammen aus anderen Staaten, die meisten von 
ihnen leben in den Städten bzw. im Einzugsbereich von Industriebetrieben. In ländlichen Regionen wie 
dem Ötztal bestimmt fast ausschließlich der Arbeitsmarkt den Zuzug. Ein Unterschied besteht hier im 
Stellenangebot: Während beispielsweise in Längenfeld die Ganzjahresstellen überwiegen, benötigen 
die Tourismusbetriebe in Sölden, Gurgl und Vent vor allem in der Saison Arbeitskräfte aus anderen 
Staaten. Von ihnen leben im März dreieinhalb Mal so viele im Hinteren Ötztal wie im Juni.
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Wie sieht ein typischer Arbeitsmigrant aus?
1956 und 1964 war Österreich Fluchtpunkt für Ungarn und Tschechoslowaken, in den 1990er-Jahren 
für Kriegsfl üchtlinge aus Jugoslawien. Bürger/innen der EU-Staaten können – wenn sie Arbeit haben 
– ihren Wohnsitz und Arbeitsplatz innerhalb der EU frei wählen. Trotzdem meint, wer in Österreich von 
Menschen mit Migrationshintergrund spricht, meist türkische Arbeitsmigrant/innen und ihre Nachkom-
men. Die Zahlen sagen allerdings etwas anderes aus: Von den 2012 in Österreich gezählten 971.000 
Personen mit fremdem Reisepass stammten 227.000 aus Deutschland, 209.000 aus Serbien, Montene-
gro und dem Kosovo, 186.000 aus der Türkei und 133.000 aus Bosnien und Herzegowina. Die emotional 
stark besetzte „Integrations“-Diskussion wird also nicht wirklich über die größten Gruppen der Zuge-
wanderten geführt, sondern eher über die Sichtbarkeit einzelner Gruppen und über die Veränderung 
des Selbstbildes derjenigen, die schon etwas länger da sind.
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Fortmüssen, weiterkommen
In Tourismusgebieten wie dem Hinteren Ötztal arbeiten rund 40 Prozent der Erwerbstätigen in Beher-
bergungs- und Gastronomiebetrieben, für Angehörige anderer Berufsgruppen bieten sich hingegen auf 
dem regionalen Arbeitsmarkt nur sehr eingeschränkte Perspektiven. Je spezifi scher ihre Ausbildung, 
desto eher müssen die Jungen aus dem Ötztal in andere Regionen, Staaten oder Erdteile ausweichen. 
Und meistens sehen sie sich in ihren neuen Arbeits- und Wohnorten mit den gleichen sprachlichen und 
bürokratischen Hürden konfrontiert, die auch Österreich für seine Arbeitsmigrant/innen errichtet hat. 
Gesellschaftlich erwünscht ist darüber hinaus stets, sich an eine „Leitkultur“ anzupassen, sich zu „inte-
grieren“. Trotzdem bleibt das Fortgehen für Jobsuchende – seien sie aus dem Ötztal oder einer anderen 
Weltgegend – oft die einzige Chance voranzukommen.
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Zur Arbeit kommen, wohnen bleiben
Wo der Raum knapp und die verfügbaren Wohnungen heiß begehrt sind, ist es nur wenigen vorbehal-
ten, sich dauerhaft niederzulassen. Tourismusorte wachsen beständig um Hotels, Appartementhäuser, 
Pensionen, Liftanlagen und andere Freizeiteinrichtungen. Der soziale Wohnbau spielt demgegenüber 
eine untergeordnete Rolle – und ist zudem in Tirol ausschließlich Menschen mit österreichischer oder 
EU-Staatsbürgerschaft zugänglich. Da die Quadratmeterpreise im Hinteren Ötztal oft bei 4.000 Euro 
und höher liegen, schaffen nur wenige saisonal Beschäftigte den Sprung zum Eigenheim, zu einer 
Ganzjahresstelle oder gar dazu, eine Familie zu gründen und ihre Kinder hier großzuziehen. Für sie ist 
es – in der Gemeinde mit den höchsten Nächtigungszahlen Tirols – erstaunlich schwierig, einen Platz 
zum Schlafen zu fi nden.
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Kontrollierter Zuzug oder der wählerische Staat
Nur 15 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg herrschten in Österreich wie in der BRD bereits Vollbe-
schäftigung und Arbeitskräftemangel. Die Geburtsstunde der Arbeitsmigration schlug demnach in den 
1960er-Jahren, als Abwerbeabkommen unter anderem mit der Türkei und Jugoslawien geschlossen 
wurden. Bewerber wurden in ihren Heimatländern nach Alter, Gesundheitszustand, berufl icher Qualifi -
kation sowie der Beherrschung von Fremdsprachen ausgewählt und zu Hunderttausenden nach Öster-
reich geholt. Mit der Ölkrise 1973 – und dem Ende der Illusion vom unbegrenzten Wachstum – setzte 
eine seither immer restriktivere Reglementierung des Arbeitsmarktes ein. Vor allem Saisonniers sind 
(seit 2002) von einem durchgehenden Aufenthalt und den damit verbundenen Rechten ausgeschlossen. 
Mit der Einführung der Rot-Weiß-Rot-Karte 2011 versuchte der österreichische Staat, Modelle wie 
in Kanada und Australien, wo nur gut Ausgebildete aus gesuchten Berufsgruppen ins Land gelassen 
werden, auf Österreich zu übertragen – bisher allerdings mit mäßigem Erfolg.

not my couch · seasonal work in the inner ötz valley · Bis zu 55 Nationalitäten verzeichnet die 
Gemeindestatistik zur Wohnbevölkerung in Sölden. Vor allem Menschen aus Deutschland, Ungarn, der 
Slowakei, den Nachfolgestaaten Jugoslawiens und dem Vereinigten Königreich wählen das Hintere 
Ötztal als zeitweiligen Arbeits- und Lebensmittelpunkt. Als Skilehrer und Zimmermädchen, als Kellner 
und Rezeptionistinnen sind sie vor Ort, wenn die Gäste kommen, und reisen ab, wenn die Saison vorü-
ber ist. Aus dem heutigen Tourismus sind sie nicht wegzudenken, als Akteure des kulturellen Lebens im 


