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Derzeit laufen Verhandlungen mit den

Bundesländern zu einer „Wärmestrategie“.
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Sanierungen anderer Heizungssysteme
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„Sanierungsstau“).
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Haushalt bei Notfällen meist rasch verfügDas könnte sich bald ändern. Wir müs-

sen befürchten, dass wir auf Sicht in Mittel-

dem Mangel an Lehrern,
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der Berufswahl
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Ökologischer und

demographischer Wandel
In den Branchen Sanitär, Heizung und Lüftung existieren österreichweit rund 2. 500
Arbeitgeberbetriebe. Sie beschäftigen rund

verdienstkurve rechtfertigt das allemal,

und

Installateure leisten wichtige Beiträge
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mehr sein.

In Deutsch-

land gehen die Wirtschaftsforscher von Prognos von einem Branchenbedarf an 20.000
zusätzlichen Arbeitskräften bis 202.5 aus,
umgelegt auf Österreich wären das etwa ein
Zehntel, also rund 2.000. Dabei wird das

Umwelt und Klimaschutz

sowie zur gesell-
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Thunberg und

viele Jugendliche, die heute
weltweit mit ih r demonstrieren.

Aktuell gibt es österreichweit rund 350
freie Lehrstellen,

wenn man an den

künfti-

gen Bedarf denkt, sollten noch viel mehr
angeboten werden. Das Berufsbild wandelt

— hin zu mehr technischem Know-how,

Angebot junger Arbeitskräfte in den kom-
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Ausgelernte Installateure dürfen übrigens
laut Bundesinnung eine durchschnittliche
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