
Hintergrund

Josef Staudinger: »Ich habe von keinem ein Nein gehört, den ich gefragt habe:>Würde eine angemessene Erhöhung des Krankenkassenbei¬
trages es dir wert sein, auch in der Zukunft abgesichert zu sein?<«

men. Wenn man sich die Arbeitslosen¬
daten in Niederösterreich anschaut, stellt
sich die Frage, wie wir das bewältigen
sollen.
Das heißt, aufder einen Seite sollte man
nach strengeren Kontrollen schauen und
aufder anderen Seite die Durchführung
in diesen sieben Jahren genaufestlegen?

Mit den Saisonniers ist es auch so. Kol¬
lege Goach in Kärnten hat nur ein paar
Dutzend.
Staudinger: Das ist eine andere Lage.
Da war dann noch der blaue »Auszah¬
ler« aus der Handkassa...
Staudinger: Das ist bühnenreif, das
kann man ruhig so sagen. Das ist keine

»Die warten darauf, dass sich die Menschen privat versichern

müssen.«

Staudinger: Man kann auf keinen Fall
bei den Kontingenten Ausnahmen ma¬
chen. Und das wird natürlich versucht.
Zählt der Lehrling zum Kontingent,
zählt der Grenzgänger zum Kontingent?
Zählt der mit dem Praktikumaustausch
zum Kontingent oder nicht? Und vieles
mehr. Wenn man da parteiisch schwin¬
delt, erhöht sich natürlich die Anzahl.
Der Lkw-Fahrer istfür uns kein Prakti¬
kant, hat Kollege Schreiner gesagt.
Staudinger: So ist es.

Art Politik zu machen. Da wird ein Ge¬
setz raschest verabschiedet, bis sich her¬
ausstellt, dass es nicht nur ungerecht,
sondern auch undurchführbar ist. Und
dann stellen sich in Wahlzeiten Landes¬
hauptleute hin und zahlen etwas aus, das
den Menschen ohnehin zusteht. Damit
macht man die Leute von Launen und
Wahlzeiten der einzelnen Bundesländer
abhängig. Wirklich sinnvoll ist nur eine
bundesweite Lösung. So etwas darfnicht
passieren, dass Menschen, die in Pensi¬

on sind und sich diese verdient haben,
jedes Jahr bei den Verhandlungen zittern
müssen vor dem, was sie noch verlieren.
Da gehört eine wirklich anständige Lö¬
sung für die Menschen her.
Die Pensionsreform schreit ja vor Unge¬
rechtigkeit. In kürzester Zeit hat man ei¬
ne Pensionsreform für die ASVG-Versi-
cherten gemacht. Bei der Harmonisie¬
rung schaut es jetzt schon ein bisschen
anders aus, da hat man mehr Zeit. Jetzt
hört man Signale, wenn ich den Wirt¬
schaftskammerpräsidenten Leid richtig
verstanden habe: »Das ist so umfassend,
da muss man doch länger nachdenken
dürfen.« Jetzt hat man Zeit, wo man vor¬
her für das große Konvolut keine Zeit ge¬
habt hat. Wir werden es erleben, dass sich
die Arbeitsmarktsituation weiter ver¬
schlechtert und noch dramatischer wird.
Was passiert mit jenen Menschen, die
tatsächlich nicht mehr imstande sind,
mit 63 oder 65 Jahren - und die fallen
nicht einmal unter die »Schwerarbeiter«
— aufs Dach zu steigen, wie zum Beispiel
eben die Dachdecker. Das ist unver¬
ständlich. Für diese Menschen gibt es


