
Günter Goach: »Was mich auch persönlich sehr betroffen macht ist, dass wir gerade in der Jugendbeschäftigung, ob es Lehrlinge sind oder
Beschäftigte unter 25 Jahren, eine Zunahme der Arbeitslosen haben.«

Die Kammer ist Initiator einer Ausbil-
dungsoffensive?
Goach: Das ist ein sozialpartnerschaftli-
ches Abkommen. Wir sind mit der In-
dustriellenvereinigung im Gespräch.
Was können wir am Lehrstellensektor
machen? Was können wir bei der zwi¬
schenbetrieblichen Ausbildung machen?
Ein kleines Land wie Kärnten darf nicht
den Wettbewerb der billigsten Löhne
mitmachen, sondern den der besten
Köpfe. Dafür brauchen wir Qualifikati¬
on, damit wir die nötigen Facharbeiter
haben. Die Stärke eines Wirtschafts¬
standortes ist das Humankapital.
Wie holt man Investoren nach Kärnten,
die es ein paar Kilometer weiter billiger
bekommen?
Goach: Kärnten hat viele Vorteile. Ers¬
tens ist es ein tolles Land. Ich komme ja
aus der Firma Infineon, die eine sehr star¬
ke Entwicklung hat. Es gibt weltweit ein
sehr geringes Potential von guten Ent¬
wicklern, und da Kärnten ein sehr schö¬
nes Land ist, bekommen wir aus der
ganzen Welt, aus über 23 Nationen, Ent¬
wickler nach Villach. Schöne Land¬

schaft, gutes Wasser, die Qualität unse¬
rer Seen sind auch Faktoren der Wirt¬
schaftsentwicklung.
Das Humankapital: Wie steht es derzeit
um die bessere Schulung?
Goach: Da wäre einmal das Fachhoch¬
schulkonzept in Kärnten. Wir haben ver¬
schiedene Fachhochschulen, Elektro¬
technik in Villach, in Klagenfurt ver-

en, dass wir einige dieser hellen Köpfe
zurückbekommen, damit sie für Kärn¬
ten etwas tun und Arbeitsplätze schaffen.
Dazu wollen die Arbeiterkammer und
die Gewerkschaften einen Beitrag leis¬
ten. Etwas was bei uns immer geschätzt
wurde ist die Sozialpartnerschaft. Sie ist
ein hohes Gut, ein Standortvorteil auf
europäischer Ebene. Generaldirektor

»Wir brauchen einen Warenkorb des täglichen Lebens mit

der Butter, dem Käse, dem Brot, der Milch.«

schiedene technische Bereiche, in Spittal
ist das Bauwesen konzentriert. Nur dür¬
fen wir diese Dinge nicht zerreden. Es
gibt in diesem Land oft politischen Streit
oder man kann sich auf nichts einigen.
Stichworte: Konferenzzentrum Klagen¬
furt, Fußballstadion. So erreicht man,
dass sich die Leute von unserem Bun¬
desland abwenden. Unzählige Kärntne¬
rinnen und Kärntner machen in aller
Welt tolle Karrieren. Wir sollten schau-

Schumacher von Infineon hat beispiels¬
weise öffentlich gesagt: Im sozialen Frie¬
den hier sieht das Unternehmen Zu¬
kunft, darum investiert es hier. Infineon
ist auf dem ganzen Globus unterwegs
und hat weltweit über 32.000 Mitarbei¬
ter.
Wie steht es um den Servicebereich der
Kammer? Ich bin ja selber gebürtiger
Kärntner und hatte meine ersten Lese¬
abenteuer in der AK-Bücherei.


