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sender ist. Die Menschen arbeiten ja in 
der Familie, freiwillige Arbeit etc.

Im Jahr 2008 hatten wir ca. 3,3 bis 
3,4 Mio. unselbstständig Erwerbstätige. 
Wenn ich den sogenannten öffentlichen 
Dienstleistungbereich wegrechne, kann 
man sagen, dass eigentlich nach Köpfen 
gerechnet, und nicht nach Durchschnitt, 
jeder Dritte zumindest einmal einen Tag 
im Jahr arbeitslos war. Es waren ca. 
800.000 Menschen, die zumindest ein-
mal im Jahr arbeitslos waren. Berechne 
ich es mittels der Beschäftigungsverhält-
nisse, so waren es sogar 1,1 Mio. Beschäf-
tigungsverhältnisse. Manche Menschen 
haben bzw. brauchen ja mehr als ein Be-
schäftigungsverhältnis, um über die Run-
den zu kommen. Das ist eine erschre-
ckende Zahl, wenn man Industrie, Han-
del und Dienstleistung hernimmt. Da 
haben nicht nur ein paar einfach Pech 
gehabt, sondern jede/r Dritte. Das ist   
eine dramatische Entwicklung. 

Auch finanziell gesehen …

Wir haben ja ein gutes Sozialversiche-
rungssystem, das sich in den vergangenen 
Jahren auch dank der Gewerkschaften gut 
entwickelt hat. Aber wir müssen dieses 
System auch armutsfest machen. Der 
ÖGB wird gemeinsam mit den Gewerk-
schaften am 23. November eine Initia - 
tive zur Erhöhung des Arbeitslosengeldes 
starten. Da geht es um eine Erhöhung 
der Nettoersatzrate, die derzeit bei 55 
Prozent liegt, im EU-Schnitt sind es 64 
Prozent. Das Arbeitslosengeld muss auf 
EU-Niveau angehoben werden, in einem 
ersten Schritt muss eine Erhöhung auf 
60 Prozent erfolgen. Jeder kann sich aus-

rechnen, dass man mit 55 Prozent eines 
mittleren bzw. kleineren Einkommens 
nur schwer oder nicht über die Runden 
kommt. Da müssen wir eine Überbrü-
ckung schaffen, die verhindert, dass Men-
schen in die Armutsfalle geraten. 

Aus ähnlichen Gründen setzt sich der 
ÖGB für die Mindestsicherung ein.  
Nun fragen manche – z. B. in der Wirt-
schaftskammer – wer soll das bezahlen? 

Dazu möchte ich anmerken, dass es ei-
gentlich kaum Diskussionen über die 
Bankenpakete oder Konjunkturpakete 
gegeben hat. Da kann ich es nicht gelten 
lassen, dass es heißt, wir können uns Ar-
beitsmarktpakete nicht leisten. Ganz of-
fen: Vorschläge unseres Herrn Finanzmi-
nisters à la Transferkonto schüren nur 
Neid. Man weiß doch, was an Sozialleis-
tungen ausgegeben wird. Außerdem 
möchte ich betonen, dass sich z. B. im 
Pensionssystem die ArbeitnehmerInnen 
90 Prozent ihrer Pension selbst finanzie-
ren. Dem gegenüber stehen die Pensi-
onen der Bauern und UnternehmerInnen, 
die sich nur zu 40 Prozent selbst finan-
zieren. Da bleibt die Frage der Vertei-
lungsgerechtigkeit ein spannendes The-
ma, daher lasse ich solche Argumente 
nicht gelten. Noch dazu, wo wir ja immer 
gerne stolz darauf hinweisen, dass wir 
eines der reichsten Länder dieser Welt 
sind. Abgesehen davon, dass Sozialleis-
tungen, Arbeitslosengeld, Pensionen 
auch eine konjunkturelle Stütze sind. 
Denn es ist nachgewiesen, dass gerade 
dieses Geld – notgedrungen – gleich wie-
der in den Konsum fließt – darüber sollte 
die Wirtschaft eigentlich froh sein. 

Im Zuge der Krise sind viele Arbeits-
plätze verschwunden, Unternehmen 
sind in Konkurs gegangen, abgewandert, 
etc. Was tut man mit den Menschen? 

Das ist eine der großen Herausforde-
rungen der näheren Zukunft. Allein im 
Automobilzuliefererbereich schätzen Ex-
pertInnen, dass rund 30.000 Arbeitsplät-
ze verloren gehen, die nie wieder kommen 
werden. Der Schlüssel für die Zukunft 
dieser ArbeitnehmerInnen ist Qualifika-
tion. Hier muss Geld vom Staat in die 
Hand genommen werden für Qualifizie-
rungsoffensiven und Arbeitsstiftungen, 
wie z. B. bei Quelle. Die Menschen müs-
sen schnell wieder fit für den Arbeitsmarkt 
gemacht werden, um Langzeitarbeitslo-
sigkeit entgegenzuwirken. Das wird nicht 
einfach in den nächsten Jahren. 

Die Qualifizierungsmaßnahmen des 
AMS werden häufig kritisiert. Wie 
sinnvoll ist es, wenn Menschen immer 
wieder in die gleichen Maßnahmen ge-
schickt werden?

Diese Anwürfe höre ich immer wieder. 
Ich finde es auch nicht wünschenswert, 
dass jemand fünfmal in eine Maßnahme 
»Wie bewerbe ich mich richtig« geschickt 
wird. Davon halte ich nichts. Das abzu-
stellen ist auch ein erklärtes Ziel der Ar-
beitnehmerInnenvertretung im AMS-
Verwaltungsrat. Der Punkt ist aber, dass 
manche Maßnahmen, die nachhaltig wir-
ken sollen – und das wollen wir – mehr 
Geld kosten. Das AMS hat zwar jetzt ein 
wenig mehr an finanzieller Zuwendung 
von der Bundesregierung bekommen, 
gleichzeitig hat uns aber die Arbeitslosig-

Das Arbeitslosengeld muss auf EU-Niveau 
 angehoben werden, in einem ersten Schritt 
muss eine Erhöhung auf 60 Prozent erfolgen. 
Jeder kann sich ausrechnen, dass man  
mit 55 Prozent eines mittleren bzw. kleineren 
Einkommens nur schwer oder nicht über  
die Runden kommt.
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