
SEITENBISSE

Die Ungewißheit

vor dem

Fernseher

Zwei Männer beim Heurigen.
Der eine trinkt. Der andere
auch, aber er zittert am
ganzen Körper.

1. Zecher: Entschuldigen,
Herr Trinknachbar, es geht
mich ja nichts an, aber Sie
zittern ja wie Wespen laub,
ich meine wie Espenlaub.
Warum dieses?

2. Zecher: Ich habe Angst,
darum diese: Ich trau mich
nicht nach Haus.

1. Zecher: Die Angst des
Trinkers vor der Heimkehr?

2. Zecher: Das hat mit dem
Trinken überhaupt nichts zu
tun. Also: Ich komme heim,
ziehe mir die Schuhe aus,
und was tue ich dann?

1. Zecher: Sie gehen zum Eis¬
kasten und trinken ein Bier.

2. Zecher: Das auch. Aber
jetzt kommt der Punkt: Ich
drehe den Fernseher auf.
Und dann beginnt die Tortur.

1. Zecher: Aber so schlecht
ist doch das Programm gar
nicht.

2. Zecher: Es liegt nicht am
Programm, sondern an den
sechzehn Sendern und an
der schrecklichen Unge-
wi ßheit, was auf den anderen
Sendern geschieht. Ich gebe
Ihnen ein Beispiel: Am Ein¬
serkanal lauert gerade der
Massenmörder mit dem
Dolch. Eine Frau geht vorbei.
Und ich muß umschalten.
Was bleibt, ist diese schreck¬
liche Ungewißheit: Sticht er
oder sticht er nicht? Stich
oder Nichtstich, das ist hier
die Frage.

1. Zecher: Und warum blei¬
ben Sie nicht bei Ihrem Mör¬
der?

2. Zecher: Weil am Zweier i
gerade der miese Schönling
dabei ist, eine unschuldige
Jungfrau zu verführen, die ;
natürlich keine Ahnung hat,
daß er ein ganz mieser Cha¬
rakter ist. Und schon wieder
kommt diese Ungewißheit:
Kriegt er sie oder kriegt er sie I
nicht? Denn ich muß weiter¬
ziehen.

1. Zecher: Und warum blei¬
ben Sie nicht bei Ihrer Jung¬
frau?

2. Zecher: Weil am Dreier
Nachrichten sind und dort
wird ein Streik ausgerufen,
und ich möchte so gerne
wissen, ob er durchgeführt
wird oder nicht, Streik oder
NichtStreik, das ist hier die
Frage. Aber meine Finger
huschen wie Mäuse über die
Knöpfe der Fernbedienung,
und schon stehen sich zwei
Wildwestmenschen gegen¬
über, die Hände ganz eng
am Körper, ich könnte Ihnen
das zeigen, aber da müßte
ich mein Glas loslassen.
Ziehen sie oder ziehen sie
nicht? Ich werde es nie er¬
fahren, denn ich muß weiter¬
ziehen, und am Sechser lan¬
det ein UFO und will eine
Stadt zerstören, aber da
kann ich nicht dabei sein,
weil am Siebener spaziert
ein Monster durch die
Straße, und am Achter steigt
Graf Dracula aus dem Sarg
und will jemanden beißen,
und ich kann kein bißchen
dabei sein, weil am Neuner
werden die neuesten Witze
erzählt und ich komme zu
keiner einzigen Pointe.

1. Zecher: Und nächstes
Jahr kommen Sie nach
Kalksburg.

2. Zecher: Wie dieses?

1. Zecher: Weil nächstes
Jahr bekommen Sie statt 16
Programmen 32. Prost, Herr
Nachbar, wenn Sie Ihr Glas
wieder vom Boden aufgeho¬
ben haben. Denken Sie
stets daran: Sie sind nicht al¬
lein. Bald versinkt eine
ganze Nation in Unge¬
wißheit.

Winfried Bruckner

Arbeitslosenrate:

Nur Luxemburg vor Osterreich

Seit 1970 wurden in Österreich rund 700.000 neue Arbeitsplät¬
ze geschaffen. Die Arbeitslosigkeit ist im vergangenen Jahr in

allen sozialen Gruppen gesunken. Das nächste Ziel des ÖGB ist
die Schaffung von 200.000 weiteren Arbeitsplätzen, mit denen

der bisherige Weg konsequent fortgeführt werden soll.

ÖGB-Präsident Verzet-
nitsch bezeichnete die positive
Entwicklung als »Summe ei¬
ner ganzen Reihe erfolgreicher
Maßnahmen«: etwa der
Strukturmilliarde, der Ar¬
beitsstiftungen, verbesserter
Vermittlung, Information
und Beratung. Das Arbeits¬
marktservice habe 1993 mehr
als 5 Millionen Kontakte ge¬
habt und über 700.000 Men¬
schen betreut. Sozialminister
Hesoun hob hervor, daß die
Rate bei älteren Arbeitslosen
rapid gesunken sei; Jugendar¬
beitslosigkeit gebe es so gut
wie gar nicht in Österreich.
1994 sei die Arbeitslosenrate
von Quartal zu Quartal ge¬
sunken. Im Vergleich zu 1993

gab es beispielsweise um 2090
weniger arbeitslose Frauen.

Besorgt äußerte sich der
Sozialminister zum Thema
Ausländerbeschäftigung. Hier
müßten noch langfristige
große Anstrengungen unter¬
nommen werden, und die
Meßzahl für die Ausländer¬
quote sei neu zu überdenken.

Generell sei erfreulich, daß
in Europa nur Luxemburg
eine geringere Arbeitslosen¬
quote als Österreich habe. Die
erfolgreichen arbeitsmarktpo¬
litischen Maßnahmen seien
von den EU-Arbeitsministern
in Brüssel wiederholt gelobt
worden. Trotzdem gelte nach
wie vor die Maxime, daß jeder
Arbeitslose einer zu viel sei.

AK-Protest:

Es darf keine 2-Klassen-Medizin

geben

Bei der Gesundheit dürfe es keine Klassenunterschiede geben:
Die AK kritisierte vor kurzem erneut die Vorteile der

privatversicherten Patienten und verlangte eine Offenlegung
der Spitalswartelisten.

Besonders problematisch ist
nämlich die Tatsache, daß Ver¬
tragsärzte der privaten Kran¬
kenversicherer in öffentlichen
Spitälern ohne lange Wartezei¬
ten operieren, während »Nor¬
malversicherte« oft monatelan¬
ge Wartefristen in Kauf neh¬
men müssen. Das kann bei¬
spielsweise für Herzpatienten
eine enorme psychische Bela¬
stung und sogar ein tödliches
Risiko bedeuten. Darüber hin¬
aus befurchten die AK-Exper-
ten eine echte Spaltung der Ge¬
sellschaft bei der medizinischen
Versorgung, wenn solche Miß¬

stände nicht abgeschafft wer¬
den: Eine Umstellung der so¬
zialen Krankenversicherung
auf ein der privaten Kranken¬
versicherung nachempfunde¬
nes Versicherungssystem wür¬
de bewirken, daß sich viele
Menschen die Beiträge nicht
mehr leisten können. Und mit
einer Spaltung in eine »Vollver¬
sicherung für Reiche« und eine
»Armeleuteversicherung« mit
geringerem Leistungsumfang
wäre eine echte 2-Klassen-Me-
dizin geschaffen. Dagegen wer¬
de sich die AK vehement zur
Wehr setzen.
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