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Vor wenigen Wochen war aus 
den Medien zu vernehmen, dass 
die Fusion der 22 Sozialversiche-
rungsträger vorerst aufgescho-
ben wurde. Man konzentriere 
sich auf die Vereinheitlichung 
der Leistungen.

Eine seitens des Sozialminis-
t e ri ums in Auftrag gegebene 

Studie der London School of Economics bestätigt, was 
alle schon gewusst haben: es gibt großes Einsparungs-
potential in unserem Sozialversicherungssystem! 
Demnach wird hier Geld vernichtet. Daher ist es un-
verständlich, warum man sich nur an die Vereinheit-
lichung der Leistungen heranmacht. Auch wenn dies 
grundsätzlich zu begrüßen ist, da dies ein notwendiger 
Schritt zu mehr Gerechtigkeit im System ist und man 

dass die Leistungen in der Steiermark die gleichen sind 
wie in jedem anderen Bundesland auch. Die Fusion der 

r ungs trägern würde sicherlich einen wesentlichen Teil 
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Fusion der Kassen auf Eis gelegt

des kolportierten Einsparungspotentials heben – und 
das dauerhaft und nachhaltig! Damit könnten bessere 
Leistungen oder eine Verringerung der Lohnnebenkos-

Reformen nicht weiterhin am Widerstand einzelner 
Parteien und deren Vertreter scheitern. Auch wenn 
damit unter Umständen Positionen gefährdet sind, die 
von Mitgliedern dieser Parteien eingenommen werden. 

Übrigens: Braucht diese Erkenntnis tatsächlich die 
Bestätigung einer englischen Universität? Auch hier ist 
Einsparungspotential zu erkennen.   
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Die neue Hochzeitsmesse in Weiz

Insgesamt neun Mal fand die Hochzeitsmesse im Gast-
hof Allmer statt, bevor diese Veranstaltung nun von 
der „Eventlerin“ neu organisiert und veranstaltet wird. 
Als Location hat man sich für das Foyer des Weizer 
Kunsthauses entschieden, man will mit einem bunten 
Mix aus traditionellen und modernen Ausstellern, Wal-

king Acts wie den Zauberkünstler Christoph Kulmer, 
und einem tollen Gewinnspiel neu durchstarten. Insge-

-
liste. An den Ausstellungstagen haben im Bereich des 
Kunsthauses die beiden Gastrobetriebe „Plotzhirsch“ 

-
nem gemütlichen Ausstellungsbesuch nichts im Wege. 
Nähere Informationen erhalten Sie auf der facebook-
Seite der „Eventlerin“.

Termin: 

Sa., 4. und So., 5. November 2017, von 10 – 18 Uhr
Ort: Kunsthaus Weiz/Foyer
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