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Interview

Die Sorge steigt
Der ÖGB-Arbeitsmarktsprecher Rudolf Kaske fordert eine Erhöhung  

des Arbeitslosengeldes.

Arbeit&Wirtschaft: Die Krise wirkt 
sich natürlich auch auf den Arbeits-
markt aus. In den 16 Euro-Ländern 
erreichte die Arbeitslosenquote im Sep-
tember mit 9,7 Prozent den höchsten 
Stand seit Anfang 1999. In den 27 EU-
Staaten wurde laut EU-Statistikamt 
Eurostat mit 9,2 Prozent der höchste 
Wert seit Einführung der Statistik im 
Jänner 2000 erreicht. Österreich liegt 
mit 4,8 Prozent an zweitbester Stelle. 
Gute Nachrichten für den Arbeits-
marktsprecher des ÖGB, Rudolf Kaske. 
Leben wir auf einer Insel der Seligen?

Rudolf Kaske: Natürlich geht es uns bes-
ser als manch anderen europäischen Län-
dern – trotzdem besteht kein Grund zum 
Jubeln. Vergleiche mit Deutschland oder 
Spanien interessieren vielleicht die Poli-
tik, die Arbeitslosen hierzulande weniger, 
sie bleiben ja trotzdem weiter arbeitslos. 
Und jetzt wo der Winter vor der Türe 
steht, haben wir natürlich berechtigte 
Sorge, dass die Arbeitslosigkeit in den be-

kannten Branchen wieder steigt. Im Tou-
rismus und am Bau gibt es immer Wel-
lenbewegungen. 

Wir haben gerade jetzt die Oktober-
zahlen zum Tourismus bekommen. Da 
stellen wir fest, dass knapp 44.000 Men-
schen arbeitslos sind. Das bedeutet eine 
Zunahme von 8,5 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr. Wir wissen auch, dass aufgrund 
der engen Finanzlage viele Bauvorhaben 
derzeit noch nicht realisiert werden. Das 
bedeutet, dass die Winterarbeitslosigkeit 
zusätzlich steigt. 

Die Situation der KollegInnen im 
 industriellen Bereich ist nach wie vor 
 angespannt – Mitte November waren  
37.140 ArbeitnehmerInnen in Kurz-
arbeit. Und wöchentlich erreichen uns 
Hiobsbotschaften wie der Quelle-Kon-
kurs, von dem in Österreich 1.100 Mit-
arbeiterInnen betroffen sind. Das hat 
 natürlich auch Auswirkungen auf den 
Dienstleistungsbereich – mittel- bis lang-
fristig, das betrifft nicht nur den Touris-
mus, sondern auch den Handel. Man hört 

ja bereits erste Prognosen zum Weih-
nachtsgeschäft: Die Wirtschaftskammer 
geht von einer »schwarzen Null« aus. 
Schauen wir einmal – abgerechnet wird 
nach Weih nachten.

Ich glaube aber, dass die Sorge der 
Menschen steigt – das macht sich auch 
bemerkbar im Arbeitsklimaindex der AK 
Oberösterreich: Sorge um den Arbeits-
platz und Angst vor Arbeitslosigkeit. Das 
ist nicht unberechtigt. Auch wenn wir im 
internationalen Vergleich gut dastehen, 
ist mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit 
zu rechnen. Das sage nicht ich, das sagen 
die ForscherInnen von Synthesis. Laut 
deren Untersuchung werden wir wahr-
scheinlich 2010 mit der höchsten Ar-
beitslosenrate seit 1953 konfrontiert sein. 
Das heißt also rund 400.000 Erwerbs-
arbeitslose. 

Du betonst »erwerbsarbeitslos«?

Mir gefällt der Begriff erwerbslos eigent-
lich wesentlich besser, weil er umfas-
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