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A
us der Misere führen sollen in diesem Jahr 
Kurse, die speziell für Arbeitslose aus Torrox 
gestartet wurden. Dafür gibt es von der Lan-
desregierung viel Geld. Geboten werden Kur-
se für Köche, Altenpfleger und Maler. Auch 
die erneuerbaren Energien wie Solartechnik 

werden bekannt gemacht. 220 Stunden Theorie und Praxis 
für die jüngeren Arbeitslosen und 630 Stunden für die über 
45-jährigen. Für die Ausbildung sorgen 25 Lehrkräfte. 
Was soll ein Koch mit 220 Ausbildungsstunden anfangen? 

Der bekommt keinen Arbeitsplatz. Er kommt höchstens auf 
die Idee, sich selbständig zu machen um damit zu 
scheitern. Was soll ein Maler mit 220 Stunden Un-
terricht? Maler werden keine neuen gebraucht. Die 
etablierten Malerwerkstätten haben selbst nicht 
genug Aufträge. Ein Altenpfleger ohne gründliche 
Ausbildung? Er kann vielleicht als Hilfskraft irgend-
wo unterkommen. 
Wo landen diese jungen Menschen nach diesem 

‘Bildungsjahr’? Genau wieder dort – in der Schlan-
ge der Arbeitslosen. Die meisten Männer aus Tor-
rox haben auf dem Bau gearbeitet, von der Schul-
bank weg. Wer in der Familie jemand hat mit Cam-
pos und Foliengewächshäusern, kann dort zeitwei-
se Arbeit finden. Für die anderen gibt es keine Per-
spektive. 
Die Versprechungen der deutschen Regierung, 

spanische Arbeitskräfte anzuwerben, entsprechen 
nicht der Realität. Die deutsche Industrie sucht kei-
ne Bauarbeiter und keine Landarbeiter. Ein Beispiel: 
die Stadt Schwäbisch-Hall in Baden-Württemberg 
hat 1.000 Arbeitssuchende in Portugal angeworben. 
Diese Maßnahme hat europaweit große Beachtung 
gefunden. Nur, die Leute bekamen keinen Arbeits-

vertrag. Grund: mangelnde Sprachkenntnisse.  In Schwäbisch-
Hall beträgt die Arbeitslosenquote 3,2 Prozent. Genug freie 
Stellen für tüchtige Leute. Sie müssen aber die Sprache vor-
her lernen. In ganz Baden-Württemberg liegt die Arbeitslo-
senquote bei 4 Prozent . Sind die Leute in Torrox bereit, eine 
Fremdsprache zu lernen? Oder wollen sie lieber warten, bis 
der große Konjunkturaufschwung in Andalusien einsetzt? 
Ich würde mir so wünschen und habe das auch Lauren Sal-

vatierra, dem zuständigen Gemeinderat bereits vorgetragen, 
dass begabte und strebsame junge  Männer und Frauen, die 
sich für einen Auslandsjob bemühen, von der Gemeinde un-

terstützt werden. Denn mit dem Gießkannenprin-
zip ist niemand geholfen. Alle bekommen ein paar 
Tropfen ab, die sofort wieder in der Hoffnungslo-
sigkeit  ‘verdunsten’. 
In meiner Kolumne von voriger Woche habe ich 

das Thema angesprochen, dass deutsche und auch 
englische Rentner bereit sein sollten, jungen Leu-
ten bei den Sprachstudien zu helfen. Diesen Aufruf 
wiederhole ich hier und heute. Der ehemalige Bür-
germeister von Bremen, Hennig Scherf, inzwischen 
auch Rentner, sagt: «Was nicht konstruktiv ist, de-
motiviert, das ist keine Hilfe» – jeder Mensch soll-
te erfahren, dass er etwas tun kann.
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Was meinen Sie dazu? Beteiligen Sie sich an der Dis-
kussion, schreiben Sie uns Ihre Meinung unt er dem 
Stichwort ‘Dorfgeschichten’ per E-mail, Fax oder 
Post:  
info@surdeutsch.com, Fax: 952 020 293 oder per Brief 
an die Adresse: Avda. Dr. Marañón, 48, 29009 Málaga. 
Die Redaktion behält sich die Veröffentlichung und 
Kürzung von Leserbriefen vor. 
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