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Interview

keit wie eine Welle überschwappt. Ich 
glaube, dass man, wenn man effektivere, 
nachhaltige Maßnahmen will, mehr Geld 
in die Hand nehmen muss. Und das for-
dern wir auch. Mit den vorhandenen fi-
nanziellen Mitteln, aber auch mit den 
Personalressourcen im AMS wird das 
nicht zu bewerkstelligen sein. Da muss 
man sich nur Deutschland oder die skan-
dinavischen Länder anschauen – dort 
wird ein Vielfaches an BeraterInnen und 
TrainerInnen eingesetzt. Der Schlüssel zu 
effektiver Arbeitsmarktpolitik liegt in der 
Qualität und der Nachhaltigkeit.

Was könnten denn sinnvolle, nachhal-
tige Qualifizierungsmaßnahmen sein?

Wir stehen in unserer Gesellschaft vor 
spannenden Herausforderungen. Eines 
meiner Lieblingsthemen ist die Genera-
tionenfrage: Wir werden – und das ist gut 
so – immer älter. Heute haben wir, wie 
bekannt, 300.000 80-Jährige, 2050 wer-
den das geschätzt eine Million sein. Das 
heißt natürlich nicht, dass wir dann den 
dreifachen Betreuungsbedarf haben wer-
den, aber er wird in etwa doppelt so groß 
sein wie heute. Die Gesellschaft hat sich 
geändert, früher hat die Betreuung vor 
allem in der Familie stattgefunden, heu-
te geht man von professioneller Betreu-
ung aus. Hier entsteht ein Bedarf, der 
gedeckt werden muss – dafür müssen aber 
auch die Mittel bereitgestellt werden. Das 
heißt einerseits Qualifizierungen und 
Schulungen, die finanziert werden müs-
sen. Andererseits muss es auch darum 
gehen, den Vereinen und Institutionen, 
die die Betreuung anbieten, ausreichend 
Mittel zur Verfügung zu stellen, dass sie 
ihr Personal anstellen und fair bezahlen 
können. Gerade der überaus wichtige 
Pflegebereich soll keine Fluchtbranche 
werden mit schlechten Arbeitsbedin-
gungen und ebensolcher Entlohnung. 

Ein Problemfeld sind auch ältere Ar-
beitnehmerInnen, die sich ja besonders 
schwer tun, einen neuen Job zu finden.

Heute werden schon 45- bis 50-Jährige 
zum alten Eisen gezählt und gar nicht 
einmal so selten wird versucht, die Kol-
legInnen mit den verschiedensten Me-
thoden – z. B. Mobbing – los zu werden. 
Da muss die Wirtschaft umdenken. Ne-
ben Leistung müssen auch Know-how, 
Erfahrung und Wissen zählen. Da sind 
die Unternehmen gefragt, Ältere müssen 
länger beschäftigt werden. 

Wenn die Älteren länger beschäftigt 
werden, was ist dann mit den Jungen, 
die auf den Arbeitsmarkt streben?

Natürlich ist es extrem wichtig, die jun-
gen Menschen am Arbeitsmarkt zu inte-
grieren – Stichwort: Ausbildungsgaran-
tie. Denn wenn das Arbeitsleben mit Ar-
beitslosigkeit beginnt ist das politscher 
Sprengstoff. Aber Erfahrung muss auch 
etwas wert sein. Ich bin mir sicher, dass 
es gelingen kann, den Bogen zu spannen 
zwischen ausreichenden Ausbildungs-
plätzen für die Jungen, ohne die Älteren 
vom Arbeitsmarkt zu verdrängen.

Du kommst ursprünglich aus der Tou-
rismusbranche, in der es ausreichend 
Arbeitsplätze für die Jugend gäbe. Die 
wollen aber nicht. Und so finden sich 
in den Tourismusregionen immer mehr 
Lehrlinge aus den neuen deutschen 
Bundesländern.

Die Situation der Jugendlichen in Thü-
ringen etwa und in Österreich kann man 
nicht vergleichen. Aufgrund der hohen 
Arbeitslosigkeit im Osten der Bundesre-
publik gilt dort bereits seit Jahren das Mot-
to: Besser einen schlecht bezahlten Job in 
Österreich als gar keinen daheim. In den 
neuen Bundesländern beträgt die Jugend-
arbeitslosigkeit in manchen Landstrichen 
bis zu 50 Prozent. Da geht es um eine 
Chance zur Ausbildung, die es dort gar 
nicht gibt. In Österreich schaut das anders 
aus. Hier sind Tourismusausbildungsplät-
ze für viele junge Menschen nicht erste, 
sondern dritte oder vierte Wahl. Das hat 
mehrere Gründe: Die Ausbildungsqualität 
ist im Tourismus in einigen Betrieben ein 
Problem, das spricht sich herum. Dann 
steht der Tourismus in Konkurrenz mit 
anderen Branchen, in denen es überschau-
bare Ausbildungsbedingungen gibt. Im 
Tourismus gibt es oft Dienstplanpro-

bleme, d. h. die ArbeitnehmerInnen wis-
sen oft nicht, wie ihre Wochenarbeitszeit 
aussieht, geschweige denn die Monatsar-
beitszeit und können auch Urlaube etc. 
oft nur sehr schwer planen. Es ist leider 
auch noch immer so, dass es in dieser 
Branche doch einige ArbeitgeberInnen 
gibt, die in ihren  MitarbeiterInnen mo-
derne Lohnsklaven  sehen. 

Warst du selbst jemals erwerbsarbeits-
los?

Ich habe das Glück, dass meine Berufs-
laufbahn in den goldenen 1970ern be-
gann. Das war die Zeit von Bruno Kreis-
ky, der ja gesagt hat, dass ihm ein paar 
Milliarden Schulden weniger schlaflose 
Nächte bereiten als ein paar Hundert-
tausend Arbeitslose. Davon habe eben 
auch ich profitiert. Ich war in meinem 
Berufsleben noch keinen Tag arbeitslos, 
vermisse es aber nicht. Ich habe in meiner 
Familie und im Freundeskreis aber Ar-
beitslosigkeit in unterschiedlicher Ausfor-
mung kennengelernt. Ich weiß, wie 
schlimm das für die Menschen ist, wie 
sehr es psychisch belastet. Die Betroffenen 
fühlen sich aus der Gesellschaft ausge-
schlossen. So hat ein Verwandter seiner 
Familie längere Zeit verschwiegen, dass er 
seinen Job verloren hat und ist  jeden Tag 
wie gewohnt aus dem Haus gegangen. 
Arbeitslosigkeit kann krank machen. Es 
ist eine schwierige Erfahrung, die leider 
immer mehr Menschen machen müssen.

Der ÖGB hat sich ja nicht immer auch 
um Arbeitslose gekümmert.

In den vergangenen Jahren gab es ein 
 notwendiges Umdenken. Wir sind nicht 
nur eine Organisation der Arbeitsplatz-
besitzerInnen, wir müssen uns auch um 
jene kümmern, die erwerbslos sind.

Wir danken für das Gespräch.
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