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Arbeitslose Menschen suohen effektive Lösungen

Die Themen Arbeits-
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[rheifslose uluilen oul,,Antuull"
Äm Montag ist,,?ag der Arbeitslosen": l)iesen TeI'

Inin ,,Ieiern' Alternativet Gyünc ulld ürabhängige Ge-
wevkschqfter (AUGIJ) mit einer Aktion vor dem ANIS
in Grazr Sie fordern von derrotschwaüan Bundesreeie-
rung mehr \ l i t tct f i i !  die Berreuüng arbritsl 's get"orde-
ner' lvlenschen und Aufstocklrrs des AMS-Personals.

Von dcn Protestierem anr
Tag vor dem .,Tag der Ar
beit" wird kritisiert, dass
Arbeitslos+.- und da$
ÄMs-Personrl iinm€] äi
lel gegeneinandcr ausge-
spielt werder. Die AUGI
Vcrtr€ler verlangen lür die
Arbcitslosen. von denen es
in der Steiermark lrotz der
günstigen ßcschälligungs-
laee derzeit intnrcr no!'h
i1r€hr als 33.000 giltt, eird
Iich auch eine Abgrenzung
dcs 

^rbeitslosengeldes 
nach

unten, darrrit nicht norh
mehr Menschen, dic ar-
beitslos wurden, untcr die
Armu tsgre nze rlt lschcn,

Die Gr'ün Pol i t ikcf inner
itdkh Ziiz uDd Lisa Rückcr
fordern in dicscm Zusanl-
menhang die Einrichiun!{
cincr ÄrbeitsloseDanwalf-
sch&ft. f)enn dic Aibeitslo'
scn rvürden deryeit über kei-
ne Vertretung und koi c
i,obby velfügen- Arbciicr-
kamrncr und Ge\yerkschrf i
rvürden sich nur auf dic
Wahrung dcr Intercsscn der
Besch:iftigteo zurückz;e-
ber1. Deshalb wäre eine un
abhärlgigc r'n(i auch n'ei-
$nngslieie Anwahschnft fiir
die Sleirer ohne iob iiber-
aüs wichtig- Ein Beispiel
könne man sich an Oberös
tereich nehmen. I)ort stiin-
dc, so Zitz, die Ländes 

^1beitslosenvertretung kllr'?
yor dcr Urrrselzung,

losigld und Armut
scheinen es geschaffi
zu haben - sie befin-
den sich in aller Mun-* =
de T)Äch p"J- 
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