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LISA-FAS

Keine Budget-Sanierung auf Kosten
des Sozial- und Gesundheitsbereichs!

\fecH dem scheinbaren Zusammen- steht natürlich noch Höheres im Sin- beitsverhältnisse nehmen zu.
^ t bruch des "5psl(ulativen Neolibe- ne. Denn in einer "wirklichen* Markt- Zunehmend werden organisationsmo-
ralismus" im letzten Jahr werden wir wirtschaft darf es keine Bereiche geben, delle aus dem Fabriks- und Industrie-
langsam von Nachrichten über die ltise, die nicht kapitalisiert sind, wie z. B. ein bereich übernommen. Die Arbeit wird
die dann gar nicht so schlimm ist, der Großteil des Gesundheits- und Pensions- quantifiziert, sequenziert und bemessen.
Aufschwungkommtgleich, derArbeits- s)"tems. Eigeninitiative ist gefragt, den Mimagessen verabreichen 10 Minuten,
markt . . . weich gekocht. Dass da das 100 Tüchtigen gehört die Welt. Da kann es Klogang mit Hinternwischen danach 5
Mrd. Bankenpaket so klang- und sanglos nicht zu viel verlangt sein, selbst vorzu- Minuten, punktum. Dass unsere Arbeit
durchgepeitschtwerden konnte, verwun- sorgen, z. B. bei privatenVersicherungs- Beziehungsarbeit ist, in der auf indivi-
dert nicht. unternehmen. Und die armen Schlucker? duelle Bedürfnisse eingegangen werden

Eigentlich ist es müßig, darüber zu Pah! Die sollen sich mehr anstrengen, muss, wenn wir unsere Arbeit gut ma-
diskutieren, ob die IGise von verantwor- denen gehört die "soziale Hängematte,. chen wollen, geht in Fallzahlen, Erfolgs-
tungslosen Managern und Banker ys1s1- unt€r dem Hintern weggezogen. quoten und "Qualitätsmanagement< un-
sacht wurde, oder ob es sich um eine r 7^,. :_ -, , , rer.
krassische "üb"rproduk'tl;:iä::;H V"* 

dem, was uns bevorstehen wird. t"{'-' '---';"';*' Viele Bereiche sind von der po-
uerl. uer ErreKr rsr rur uns Arbeitende der machen wir uns keine großen Illu- 

' " ' 
'-'*

se,be: uns wird das 
'"i1"f,",';"'"'ffi[T lf:*;5X;ä"#näj51:1ff1,:l äru#**#+äH;,f;ä"f#gezogen' 

dass der nächste Kahlschlae rm bozrar- .

offensichtlich war den Kapitalistinnen ur,ä c"r.rndheitsberei.h bJ";r;""h.. ul *kd, der Mangel auf Kosten der Arbeite-
die schleichende Verarmung, die wir seit ,,oif"r, werden davon alie ,";;,;;.;;; renden verwaltet. Arbeitsvorgaben ent-
dem Ende der 80'er Jahren durchleben iri"rra*u.r' patienrln, Ki#i;:;.'j": sprechen nicht den vorhanden Ressour-
müssen, zu langsam. Seit dieser Zeit gilt äJi'Ururr.fr, mal ein r<r""f.""'i"rr. xi" ..,",^gt fehlt an Arbeits- und Hilfsmit-
das Wort "Reform* als tätliche Drohung ä"rU",..urrrg, Heimhilfe "a"r'n.ij,r-i" 

tel. Die--Geschäftsftihrungen spekulieren
für den Lebensstandard dere4 die von Je". öozialhiife usw _ die Leis 

- """:'" sanz offen damit, dass ihren Beschäftig-
unselbstständiger Erwerbstätigkeir leben ;;;", gekürzt werden. 

rtungen aber ien du, wohl der Klientlnnen weniger
müssen. Reform bedeutet r^"il9"T: du:.r urra *ir im Sozial_ und Gesundheits_ :-t-1t j:! "* ihnen selbst - sie rechnen
Leistungen der Gesellschuft T1 die All- U"r"i.r, Arbeitenden, *"rd;;ä;';;_ :1t:11T,, 

dass gratis Arbeitszeit und
gemeinheit gekürzt oder gestrichen wer- p" 

"u"r,ruu, 
auszulöffeln rrä'u"".-Erli, Engagement von den Beschäftigten in-

den. Reform heißt, dass diejenigen, die iÄorr;.r", so, dass wir in eirie"ri i,f"ää vestiert wird.
von Eigentum und Kapital leben, immer iofr.rU"."l.t arbeiten. U"r";;'K;ii;ffi Sg ist es auch kein Wunder, dass Frus-
weniger zum Allgemeinwohl beirra.gen. 

"..,iae. 
(2. B. BAGS, a"ri,"r, oiät""l"l X-11:l Td 

Stress zunehmen, dass Burn-
Reform ist die Übertragung.von Kollek- sirrJ ."tuti, neu und t"if*Ä" äii hr" 91: "ii-. 

weit verbreitet "Berufskranken-
tiwermögen in privates - Privatisierung gen übergangsfristen versehen, ," ar* hett< lst.
von Betrieben und Infrastruktur' ürbesserungen für viele 

"ictr'spuiuu. 117t* wollen uns nicht mehr länger
Und wir können uns sicher sein, dass werden, aber Besserstellungen iadikal Y V ,r.rurr.hen lassen! Darum käÄp_jetzt in der ltrise und den nächsten Jah- zusammen gestuzt werden. Die öGB- fen wir: für höheres Einkommen, für bes-

ren danach es heißen wird, das kein Gewerkschaften lassen sich von den un- sere Arbeitsbedingungen. unser vertrau-
Geld da ist, dass "wir' uns das sozial-, ternehmen (meistens vereine) und den en in unsere ooffiziellen. vertreterlnnen
Gesundheits-, Pensions-, usw. System Finanzverantwortlichen in den Ländern vom öGB ist äußerst beschränkt. Wir
nicht mehr leisten können. Darum wird an der Nase rumziehen. nehmen unsere Geschicke selbst in die
man das a11es - eh' schon wissen - refor- Ein Großteii der Beschäftigten sind Hand und rufen alle Beschäftigten im
mieren müssen' ob daran die allfällige Frauen (eh'klar Niedliglohn), Volzeitar- sozial- und Gesundheitswesen iu{ sich
Einführung einer "Reichensteuer< etwas beitsplätze werden immer weniger. Die zu organisieren, für ihre Interessen ein_
ändern würde, darf bezweifelt werden. Arbeiiszeiten sind oft, gelinde gesagt, be- zutreien. Wer sich von unseren Vorstel_

Den "ftsishsn( geht es natürlich auch schissen. Personalknappheit ist die Norm, lungen angesprochen flihlt, mag sich uns
darum, dass ihr eigenes Säck1 geschont so werden Teilzeitkräfte zu Mehr- und anschließen. Unsere Solidarität ist allen
wird, aber den Thatcheristen, Reagano- Überstunden gedungen, um die Zuschlä- flewiss, die ftir bessere Arbeits- r;nd T,e-
mics, Schüsselianern und Grasseristen ge muss man sich streiten. Prekäre Ar- bensbedinsunsen kämnfen .
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