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Dem bösen Spiel den Stempel aufdrücken
* 115 Profi-Fußballer sind aktuell arbeitslos
* Eine Steigerung von 15 Prozent
Die Sommerpause ist für manche Fußballer keine Zeit der Erholung.
Vielmehr spielen sie den Doppelpass mit dem AMS und drücken so dem Geschehen ihren Stempel
auf - allerdings nicht auf herkömmliche Art und Weise.
115 professionelle Fußballer sind in Österreicher derzeit arbeitslos gemeldet, um 15 mehr als im Juni
2012. Die Zahlen steigen stetig, eine Verbesserung ist nicht in Sicht, wie auch der VdF-Vorsitzende
Gernot Zirngast befürchtet: "Die Situation wird leider wie erwartet immer schlimmer.
Alle betroffenen Parteien müssen sich ihrer Verantwortung bewusst werden, sonst geht es in dieser
Tonart in Zukunft weiter. Aber ÖFB und Bundesliga tun so, als ob sie das Ganze nichts angehen
würde.“
Gut ausgebildete Talente verlassen Jahr für Jahr die Akademien der Vereine und werden als
kostengünstige, weil junge Kräfte quasi auf den Arbeitsmarkt geworfen. Die Quotenregelung in der
"Heute für Morgen"-Liga trägt dazu bei, dass viele von Ihnen einen Arbeitsplatz kriegen müssen.
Die Folge: Viele Profis, die schon seit einigen Jahren im Geschäft sind und dementsprechend bereits
mehr verdienen, werden rein aus Kostengründen aussortiert und bleiben dann oftmals übrig - und
ohne Beruf. Die EU hat kürzlich den "dualen" Ausbildungsweg für Profisportler ratifiziert. Auch
Österreich wird sich dem nicht mehr verschließen können und es muss dafür gesorgt werden, dass
Profifußballer auch abseits des Spielfeldes Möglichkeiten zur Berufsausbildung bekommen.
"Ich wünsche mir endlich mehr Problembewusstsein seitens unserer Bundesliga und des ÖFB. Die
Thematik der Arbeitslosen darf nicht nur ein Thema der Gewerkschaft allein bleiben. Derzeit fühlen
wir uns im Stich gelassen, weil uns z.B. im Gegensatz zu Deutschland keinerlei Hilfe vom
Verband und der Liga zukommt", äußert sich Zirngast besorgt um die immer größer werdende Zahl
der arbeitslosen Profis. Denn momentan gibt es nicht einmal beim AMS oder der Bundesliga eine
offizielle Liste der arbeitslosen Fußballer...

