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»Was derzeit durch die Mechanismen 
der neoliberalen Markwirtschaft dem 
Waldviertel täglich an Geld verloren geht, 
kann niemals durch Förderungen ausge-
glichen werden«, meint der Pastoralassis-
tent, der mit Arbeitslosen und Menschen 
mit besonderen Bedürfnissen in der Re-
gion viele Projekte initiiert hat, von der 
Eggenburger Lehrwerkstätte, der Hei-
denreichsteiner Arche bis zu Waldviertel: 
Arbeit und Integration. In den 27 Jahren 
seiner Arbeit im Oberen Waldviertel sind 
so mehr Arbeitsplätze entstanden als etwa 
in einem mittleren Betrieb.

Hier ticken die Uhren anders

So zum Beispiel die Schuhfabrik Gea in 
Schrems, die vor 25 Jahren mit Förder-
mitteln des damaligen Sozialministers Al-
fred Dallinger als Initiative für Arbeitslo-
se entstanden war. Die hier produzierten 
Schuhe haben »10.000 Kilometergaran-
tie«. »Eines Tages werden wir merken, dass 
Arbeit und gute Produkte einen realen 
Nutzen und einen Wert haben«, sagt der 
alternative Unternehmer Heini Staudin-
ger. Zusammengearbeitet wird mit Fir-
men in Tschechien und Ungarn. Rund 
zwei Drittel der Arbeit an einem Schuh 
werden im Waldviertel geleistet. 

Die Schuhwerkstatt ist eine der vielen 
Initiativen aus der »Blütezeit« des Wald-
viertels, den 80er-Jahren. »Autobusweise 
sind damals die Leute hergekommen, 
um die vielen Sozialinitiativen kennen-
zulernen. Hier gab es die ersten Berufs-
orientierungskurse, die ersten Arbeits-
loseninitiativen und die ersten Selbst-
verwaltungsbetriebe, erinnert sich Karl 
A. Immervoll. 

Derzeit wird von der Betriebsseelsor-
ge Oberes Waldviertel in Zusammenar-
beit mit ÖGB und AK unter dem Titel 
»Was möchtest du von Herzen gerne tun?« 
eine neue Aktion gestartet. »Denn ich er-
lebe, dass die Arbeitslosen bemüht sind, 
einen Arbeitsplatz zu finden, koste es was 
es wolle. Bei vielen müsste man aber sa-
gen: Vergiss es, du bekommst keinen Ar-
beitsplatz in dem System.« Vor allem 
Menschen mit einfacherer Bildung fallen 
heraus. »Dabei sind das Menschen mit 
Fähigkeiten, die so verloren gehen«, sagt 
Karl A. Immervoll. So haben etwa sämt-
liche Vereine im Waldviertel mit Nach-
wuchsproblemen zu kämpfen. »Aber wer 
wird sich ehrenamtlich engagieren, wenn 
er sich die Existenz nicht leisten kann?«

Im Waldviertel ticken die Uhren an-
ders: In Zeiten der Hochkonjunktur wird 
es als letztes, in Zeiten der Krise als erstes 
erfasst. Interessant, so belegt die Studie 
der AK-Niederösterreich, dass sogar in 
früheren, konjunkturell guten Zeiten 
(2005 bis 2007) in der Region Gmünd 
und Waidhofen an der Thaya die soge-
nannten Stellenandrangziffern gestiegen 
waren. Die Arbeitslosenquote in den bei-
den Bezirken war im Zeitraum 2000 bis 
2008 um zwei bis drei Prozentpunkte 
 höher als in Restniederösterreich. 

Seit Anfang September gibt es in der 
Region einen mobilen Sozialmarkt. Als 
politisches Programm etwas dürftig, mei-
nen die Leute aus der Umgebung. 

Ein gutes Leben ist möglich

Im Oberen Waldviertel wird es dem-
nächst nicht nur die neu gedruckten 
Scheine der Waldviertler Regionalwäh-

rung mit dem Slogan »Ein gutes Leben 
ist möglich«  geben. Mit einer eigenen 
Netzwerkstatt sollen die einzelnen Initi-
ativen noch  besser miteinander kommu-
nizieren. 

Arbeitsmarkt öffnen 

Mit einem Pilotprojekt, das von der Fach-
hochschule St. Pölten begleitet wird, soll 
ein soziales Netzwerk entstehen, um die 
von Arbeitslosigkeit und Armut bedroh-
ten Familien zu stützen.

Ganz dringend bedürfe es einer Öff-
nung des Arbeitsmarktes für Bereiche, die 
nicht dem ökonomischen Zwang unter-
worfen sind, meint Karl A. Immervoll. 
»Denn der sogenannte erste Arbeits -
markt hat weder die Kapazität noch den 
Willen, für alle Platz zu machen.« 
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»Ich behaupte: Das Waldviertel wird systematisch beraubt«, 
sagt Karl A. Immervoll, der vom Orgelspiel während der 
Messe ins Pfarrcafé kommt. »Als erstes geht das Geld weg, 
als zweites die Arbeitsplätze und als drittes die Leute.«
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Studie der AK-Niederösterreich über die 
aktuelle Situation im Waldviertel:
noe.arbeiterkammer.at/online/

waldviertel-51027.html

Waldviertler Alternativen
www.waldviertler-alternativen.at


