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VORWORT
Gesundheit gehört zu den elementaren·Bedürfnissen
des Menschen. Gesundheit ist keine Privatangelegenheit,
sondern eine gesellschaftliche und politische Frage.
Der gesellschaftliche Fortschritt muß daher auch in der
ständigen Hebung der Volksgesundheit zum Ausdruck kommen.
Im Gegensatz dazu sind in Österreich - wie übrigens in
den meisten kapitalistischen Ländern �- die Massener
krankungen im Vormarsch. Warum da.s so ist, wie und
unter welchen Bedingungen
ein gesundheitspolitischer Riegel vorgeschoben werden kann - das ist Gegen
stand der vorliegenden Studie.
Teil I beinhaltet die empirische Erfassung des Gesund
heitszustandes in Österreich, Teil II enthält in Form
von zehn Thesen eine historische und theoretische Dar
stellung der wichtigsten Bereiche des Gesundheitswesens
und der Gesundheits- und Sozialpolitik in Österreich,
Teil III zeigt schließlich Perspektiven und Forderungen
zur Umsetzung der theoretischen Erkenntnisse in die
gesundheitspolitische Praxis.
Wir wenden uns mit dieser Studie an alle, die an einer
fortschrittlichen demokratischen Gesundheitspolitik
interessiert sind - an gesundheitspolitisch aktive Be
triebsräte und Parteilose, an alle, die im Gesundheits
und Sozialwesen tätig sind, sowie an Funktionäre der
Kommuni sti sehen Partei und der Fraktion Gewerkschaftlieber Linksblock. Wir sehen diese Arbeit als einen
wichtigen Beitrag zur Konkretisierung des 5-P-unkteProgramms des Gewerkschaftlichen Linksblocks.

f
Anton Hofer
Vorsitzender der Fraktion
Gewerkschaftlicher Links
block im ÖGB

- 1 I. Zum Gesundbeitszust�in Österreich
Es ist nicht leicht,den Gesundheitszustand in einem Land
zu erfassen und zu beurteilen. Dazu müßten möglichst viele
Anhaltspunkte herangezogen werden, die in
Regel
statistischer Art sind und zumindest nückschlüsse auf
die gesamte Bevölkerung gestatten. Leider gibt es in
Österreich - trotz eines relativ hohen Entwicklungs
standes der österreichischen Medizinalstatistik - auf
diesem Gebiet nur sehr lückenhaft statistisches Material.
Über den Gesundheitszustand der Bevölkerung läßt sich
daher nur ein aus Bruchstücken zusammengesetztes unvoll
ständiges Bild gewinnen.
Auch zur Frage, wie die Ergebnisse der Gesundheitsstatistik
bewertet und beurteilt werden sollen, sind einige Vorbemerkungen notwendig� Was bedeutet für ein ganzes Land
ein 11 schlechter 11 1 und was ein "guter n Gesundheitszustand? Wie ist zum Beispiel die Sterblichkeit zu beurteilen, die ja einerseits ein natürlicher, unvermeidlicher Vorgang ist: ;andererseits aber doch zur negativen
Seite der Gesundheitsbilanz gehört? Welche Häufigkeit
muß eine bestimmte Krankheit. überschreiten, um Anlaß
zur berechtigten Kritik an diesem Zustand zu geben?
darin, daß
Die Antwort auf solche Fragestellungen liegt
die statistischen Daten nicht "an sich", isoliert, "im
luftleeren Raum 11 beobachtet werden dürfen, sondern im
Vergleich zu den realen Möglichk.eiten�zu �c,,i�� sind.
Solche Vergieiche können auf verschiedenen Ebenen ge
zogen werden.
1. Der Vergleich �v.risch�n verschiedenen Klassen od§!.,.;:
Schichten:: allgemein gilt der Grundsatz, daß vermeid
bare und verhütbare Krankheiten auf das nach dem der-
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zeitigen Stand der Wissenschaft unvermeidliche Ausmaß
zurückgeführt werden sollen. Wenn die moderne Medizin
imstande ist, bestimmte Krankheiten und Krankheits
folgen wirksam zu bekämpfen, so darf dies nicht einigen
Auserwählten vorbehalten bleiben, sondern muß der
breiten Masse zugute kommen. Dort, wo es klar ist 1 daß
nur die herrschende Privilegien- und Klassenmedizin
die Schuld am Ausmaß bestimmter Krankheits- und Sterbe' '
häu.figkeiten trägt, kann nicht von einem befriedigenden
Gesundheitszustand der Bevölkerung gesprochen werden.
�- Dei;_Jflte���tionale Vergleich zeigt deutlich auf,
in welchen Punkten Verbesserungen möglich sind. Bestehen
in anderen Ländern, insbesondere in solchen mit ähnlicher
Bevölkerungsstruktur, geringere Sterbe- und Krankheits
ziffern als in Österreich, so berechtigt dies die Forde
rung, sich mit dem hier Erreichten nicht zufrieden zu
geben� Was in anderen Ländern möglich ist, muß auch
in Österreich erreichbar sein (beim Vergleich mit "west
lichen" Ländern sogar ohne tiefgreifende gesellschaft
liche Veränderungen).
l,•· Der regionale und Öftliche_Vergleicp: auch innerhalb
der Grenzen Österreichs lassen sich Vergleiche ziehen,
die oft interessante Einblicke in bestimmte Gesund
heitsprobleme, in ihre gesellschaftlich bedingten Ursachen
und in die Wege ihrer Behebung gestatten. Als Beispiel
kann die regional sehr unterschiedliche Säuglinssterb
lichkeit angegeben werden.
4. De;:,_zeitliche Vergleich gibt Auskunft über die Ent
wicklungsrichtung, den sogenannten Trend. Im allgemeinen
muß dieser Trend entsprechend dem Fortschritt der Medizin
und Hygiene zur günstigeren Seite verlaufen: als Beispiel
hiefür läßt sich wieder die Säuglinssterblichkeit an
führen, die in den letzten 3o Jahren von rund 60 auf
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rund 15 Promille (1978) gefallen ist„ Man muß sich
jedoch davor hüten, solche Entwicklungen losgelöst von
ihren gesellschaftlichen Bedingungen und medizinischen
Mi.iglichkeiten zu betrachten„ Besondere Besorgnis und
Kri.t.ik ist dann geboten, wenn. eine Entwicklung zum
schlechterer1 nachweisbar ist.
-

Bei allen Vergle.i.chen muß schließlich dara1..1.f geachtet
werden, ob eventuelle Unterschiede nicht einfach auf
einer unterschiedlichen Altersstruktur beruhen: eine
relativ 11 ältere n Bevölkerung (etwa Österreich oder DDR)
w.i:i::d natürlich gegentiber "jüngeren" Ländern (z„B. Süd
europa) schon von vorneherein eine höhere Sterblich
keit und Krankheitshäufigkeit aufweisen$ Man kann den
Einfluß der Alte-rsvr:::rteilung entweder rechnerisch
(Standardisierung} oder durd...., Auf schli.isselung nach
einzelnen Altersgruppen ausschalten»
In manchen Fällen kann man gänzlich auf statistische
Vergleiche verzichten, etwa dann, wenn einfach der
Umfang eines vor uns stehenden Gesundheitsproblems
aufgezeigt werden soll. Wenn man weiß, daß es in
Österreich schätzungsweise 250.000 psychisch Kranke und
fachbehandlungsbedürftige Menschen gibt, so läßt sich
daraus allein schon die Bedeutung des Problems und
der Bedarf an entsprechenden Gesundheitsein:richtungen,
Fachärzten usw. ennesse:n�

*

*

*

Nach diesen Vorbemerkungen soll der Gesundheitszustand
der österreichischen Bevölkerun.9 anhand der verfügbaren
Daten dargestellt werden� Vollständigkeit wurde dabei
nicht angestrebt 1 sondern eine Auswahl der· wichtigsten
Hinweise vorgenommen. Das Schwergewicht. wurde auf die
negativen und verbesserungsbedUrftigen Er13cheinungen
gelegt�
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Jahre, die man bei der Geburt durchschnittlich noch zu
beträgt
in Österreich
nach dem letzten
leben hat)
verwertbaren Stand (1971) für Männer 66,6 und für Frauen
7 3, 7 ,Jahre. lnt int(icnatlünalen Vsrgleich 2wiscü1;cm 22
E,uropäischen Ländern lieqt Ö::;terreich damit bei den Männern
17.Stelle,
bei den Frauen
an (mittlerer)
an (schlechter)
11.
Stelle. Im Lan9zei tverlauf ist die Lebens,,,,rwartung, wie
überall, auch bei uns s�<lLk gestiegen: dies isL vo� allem
eine F'olgc der vencd.nderten Säug1 ings- und Kindersterb1ichkei t „ Auffällig und bede,-\klich. isL e.s jedoch, daß sich
bei den mittleren und älteren Jalirgängen die i:men
noch verbleibende L0ben:::,e:i::·w&:ctung nu:i; sehr wen,1.g �xböht
hat.
Die Sterblichkeit zeigt ein ähnliches Bild" Mit einer
Geöamtst.E?rblichkei t von jähr1-lch 12, 7 auf 1000 Bin·
wohner {1976) liegen wir in Europa an zweitschlechtester
Stelle, vlas allerdings zunächst nicht viel dctgL:, da rnan
hierbei ja. die -- durch Kriege und Wirtschaftsk:t�isen be
dingte - 11 Überal te:r. Ltng n unser,2:r Bevölkerung in Ri::�Chnung
stellen muß. ,Aber auch nach einer Korrektur die,3es Ein
flusses und bei Aufqlied(;:'run9 de-1: Ste:,�blichkei t rw.ctl ein
zelnen Altersjahrgi':-ingen schneiden wir nicht viel besser
ab. Auch hier zeigt sich ühr.Lgerw wieder dc,r Trend ':�ur

Verschlechterun9 der Verhältnisse 1-De.l. ' den MännernA Ab
dem 7o. Lebr::n.13 ja1n: iEJt die, Stc::�rblich ke :Lt. heute
(1976} höher als 1964, was ebenfalls auf die Bedeutung
der P,ufbrauchkran.k.heiten und
intensiven Arbeitsbelastung hinweist�
Besonders interessant sind die Vergleiche der Sterblich
keit innerhalb Österreichs. Hier besteht bereits seit
langem ein deutliches Ost - West - Gefälle, das in den
letzten lo bis 2o Jahren sogdr noch stärker geworden ist.
Nicht nur die unbereinigten Sterbeziffern für 1977 *)
(Wien 16,3/1000 1 v��arlberg 7,5/laoo), die ja stark von
der Altersstruktur der jeweiligen Bevölkerung abhängen,
sondern auch die standardi:si<::rten ( al tersstruJ:;.turberc•inig
ten) Ziffern zeigen, daß zwischen den Bundesländern
bis zu runtl 2o Proz�nt betragende Unterschi ede
· . 'Vorwiegend in der erwähnten Richtung besteh,c::n � Dies
dE::'Ut.et wiedf.:er auf clic RolJ.e der wirtschaftli chen und
sozialen Lage hin.
Todesursachen
Aus der Analyse der Todesursa.che:nstatistik lassen sich
;;:,war nur indirekte, dafür aber ve:chäl tnismäßig sehr qe
naue und ve:cläßliche Anhaltspunkte für den Gesundheits
zustand gewinnen. Dies gilt vor allem für jene Todesur
sachen, die heutzutage als vermeidbar angesehen werden
sollten (wie etv,a Tuberkulose und andere Infektions
krankheiten, Unf'älle, aber auch ein 'I'eil der Krebsfälle
und der Kreislaufkrankheiten), und für jene Todesfälle,
die verfrüht sind und nicht im Vei�ältnis zur Lebenser
wartung stehen.
j:

)-Demographisches

,_=-

=-......c->c�-=�----�-�-<...

J'ahrbuch Österreichs 1977,
Ö.sb?rreichisch.Eie Sta.tJ.t,tißchec-; �/,Gntralamt, W.ü:m 197B,
s. 71
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Die meisten Österreicher, nämlich 33.608 oder 35,8 %
aller Todesfälle, starben im Jahre 1976 an Herz- und
Kreislaufkrankheiten (Herz- und Gefäßkrankheiten ohne
Hirngefäßkrankheiten). Bei einem großen Teil davon
handelt es sich um altersbedingte, kaum vermeidbare Leiden;
ein beträchtlicher Teil jedoch betrifft den Herzinfarkt,
dem bekanntlich sehr häufig auch jüngere Menschen zum
Opfer fallen, und der sicher oft mit übermäßigem Streß,
gehetztem Arbeitstempo, Zeitdruck, mangelnder Entspannung,
seelischem Druck und Sorgen (daneben allerdings auch mit
Rauchen und Überernährung) in Zusammenhang zu bringen ist.
1976 starben 5.682 Männer und 3.8ol Frauen an Herzinfarkt.
An zweiter Stelle der Todesursachen steht der Krebs (1976
19.184 oder 2o,2 % aller Todesfälle). Man schätzt, daß sich
bei besserer Früherkennung (Gesundenuntersuchung}
etwa die Hälfte der derzeitigen Krebssterbefälle ver
meiden ließe. Statt wie bisher ein Drittel könnten zwei
Drittel der Krebskranken geheilt werden. Nach den letzten
Statistiken der Weltgesundheitsorganisation steht Öster
reich bezüglich der Krebssterblichkeit (277 auf loo.ooo
männliche und 241 auf 1000000 weibliche Einwohner) im
internationalen Vergleich an erster Stelle.
An dritter Stelle der Todesursachen folgen die Hirnge
fäßerkrankunge� (Schlaganfall usw.) mit 14.856 Todesfällen
(15,6 %). Derzeit ist. hier eine echte Prophylaxe nur in
geringem Ausmaß möglich.

Während die Tuberkulose als Todesursache im Laufe der
letzten 5o Jahre stark zurückgegangen ist, wie in vielen
Ländern, stehen heute die QnfÄ�le bereits an 4. Stelle
der Todesursachen. Im Jahre 1976 starben 5.243 Öster
reicher, und zwar 3.230 männlichen - und 2.@13 weiblichen
Geschlechts an Unfällen, das sind sechs Prozent aller
Todesfälle. International gesehen liegt Österreich bei
den Männern an (schlechtester) le - und bei den Frauen
(nach Frankreich) an 2. Stellt; in Europa. Fast die
Hälfte dieser Unfalltoten sind Opfer von Verkehrsunfällen,
die andere Hälfte verteilt sich auf Arbeitsunfälle
(vorwiegend bei Männern) und häusliche Unfälle (ein
schlie ßlich Vergiftungen).
Unter den gewaltsamen Todesfällen spielt auch §tl9ß
� eine nicht zu vernachlästügende Rolle ( 1976 : 1. 7o4
Fälle). Viele Menschen hätten durch bessere soziale
und medizinische Betreuung vor diesem Schicksal be
wahrt werden können. In der Selbstmordhäufigkeit steht
Österreich in Europa an 3. und 4. Stelle
Aus der Reihe der Todesursachen sei schließlich noch
die �berzirrh� erwähnt, die in den letzten 2o Jahren
sehr stark, um fast So Prozent, angestiegen ist. Die
Todesfälle an Leberzirrhose steigen parallel mit dem
Alkoholkonsum, die höchste Zirrhosensterblichkeit haben
demgemäß die weinbauenden östlichen Bundesländer.*)

Die Säuglingssterblichkeit gilt zu Recht als charakterist
isches Maß für den Gesund.¾eitszustand, die hygienischen
Verhältnisse und die medizinische Betreuung. Dort,
wo die Hygiene, die Lebensverhältnisse, die Betreuung

---------------·----------·*)

L. Popper, Regionale Unterschic�de in der Sterblichkeit
in Österreich 1969 - 1973, Österreichisches Statistisches
Zentralamt, Wien 1976, S.19
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der Schwangeren, der Mütter und der Kinder gut sind,
ist die Säuglingssterblichkeit (das sind die Sterbefälle
im 1. Lebensjahr, bezogen auf je l.ooo Lebendgeborene}
niedriger als unter schlechten hygienischen, medizinischen
und sozialen Verhältnissen. In Österreich beträgt sie
derzeit (1978) 14,9 Promille� Dies bedeutet gegenüber
früheren Zeiten natürlich einen Fortschritti der Vergleich
für 1976 mit anderen Ländern (Österreich 18,2: Schweden
8,7: Finnland lo,5: Holland lo,67 Schweiz lo,7; DDR 14,1)
zeigt jedoch, daß Österreich hier noch viel aufholen könnte und müßte, und daß Verbesserungen möglich
sind� Das geht auch aus der Gegenüberstellung der Bundes
länder hervor. Es müßte z.B. möglich sein, die Säuglings
sterblichkeit in Niederösterreich und der Steiermark (1978:
18,3 bzw* 17, 1 )
durch besseren Ausbau der medizinischen
Betreuung in kurzer Zeit erheblich zu senken: Salzburg
hält derzeit schon bei 11,5 Promille. Noch stärker
ins Auge springen die sehr unterschiedlichen Werte in den verschiedenen Bezirkshauptmannschafteni
die Schwankungen gehen hier von etwa lo bis fast 4o Pro
mille!
Auch der Einfluß der sozialen Lage wirkt sich kraß auf
die Säuglingssterblichkeit aus. Er tritt besonders stark
hervor, wenn man die Sterblichkeit der ehelich geborenen Kin
der mit den unehelichen vergleicht: während z.B. in Wien im
Jahre 1976 von l.ooo ehelich geborenen Kindern 17,5
starben, betrug die entsprechende Zahl bei den unehelichen
28,4.
Die Analyse der Säuglingssterblichkeit in Österreich gibt
somit keinerlei Anlaß zur Zufriedenheit. Rund 800 der
derzeit fast 1600 Säuglingstodesfälle im Jahr sind als
durchaus vermeidbar anzusehen.
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Krankheiten~

Zum Teil war von den bei uns vorherrschenden Krankheiten
schon bei den Todesursachen ( SJ.€:hc oben) die Rede. Über
die weniger oft oder selten zum Tode führenden Krankheiten gibt es nur recht lückenhafte statistische Anhalts
punkte. Man muß sich darüber klar sein, daß weder die
Aufzeichnungen der Spitäler und Ambulatorien, noch die
Kartein der Krankenkassen, noch die Beobachtungen der
Ärzte in ihren Praxen die wahre Häufigkeit der Krankheiten
erfassen und wiedergeben können; ein unbekannter, aber sicher
nicht kleiner Teil der kranken Menschen bleibt im Dunkel,
wird weder medizinisch noch statistisch erfaßt. Trotzdem
ist es nicht belanglos zu wissen, welche Krankheitsgruppen
die Österreicher am häufigsten zu einem Spitalsaufenthalt
oder zu einem Krankenstand nötigen.
Krankenhausaufenthalte: Die meisten Spitalsaufenthalte,
nämlich mehr als 1807000 (von insgesamt rund 1,320.000 des
Jahres 1976), we:i::-c:t~n durch Verle�zungen (einschließlich ca.
4.ooo Vergiftungen) bedingt. Über 28�ooo davon entstanden
durch Arbeitsunfälle in den Betrieben. Sodann folgen die
Herz- und Arterienkrankheiten {llleooo) und die Krankheiten
des Magens und des Darms (llo.000) 1 wovon allerdings die
Blinddarmentzündungen den Hauptanteil stellen (38.ooo).
Erst an vierter und weiterer Stelle liegen die Krankheiten
der weiblichen und männlichen Geschlechtsorgane (86.000 1
davon 67.ooo bei Frauen), die Halskrankheiten {67.ooo, vor
wiegend Mandeloperationen), sowie die bösartigen und gut
artigen Neubildungen ( 75 �ooo) und die Krankheiten der At
mungsorgane (55-ooo). Eine beträchtliche Zahl von Spitals
aufnahmen (54.ooo) wird durch den Rheumatismus und andere
Gelenks- und Knochenleiden verursacht: weiters 45.ooo durch
Krankheiten der Leber und der Gallenwege�
Krankenstände: Auch hier liegen die Verle�zungen (Unfälle)
weit voran: im Jahr 1976 waren 230�000 Krankenstände auf
Arbeitsunfälle und 247 0 000 auf andere Unfälle zurückzuführen,

-· lo ·-·

zusammen somit 477�000 (von insgesamt 2,437.ooo Kranken
ständen}. Wichtig sind weiters Grippe ( 34 7. ooo) , Hals
entzündungen usw. (360.000) und die Magen-Darm-Krankheiten
(223.ooo). Besondere Bedeutung haben die Erkrankungen der
Knochen und Gelenke (244.ooo) mit einer überdurchschnitt
lichen Dauer von 2o Tagen pro Fall.
Rechnet man nach Krankenstandstagen - dadurch erhalten die
längerdauernden Krankenstände stärkeres Gewicht - so er
gibt sich folgende Reihung: von insgesamt 41 Millionen
Krankenstandstagen entfielen auf Unfälle usw. lo Millionen
(davon auf Arbeitsunfälle 4,6 Millionen), auf Krankheiten
der Gelenke und Knochen 4,9 Millionen, auf Magen-Darm
Krankheiten 3,1 Millionen Krankenstandstage.
Auf die Verbreitung einzelner Krankheiten einzugehen würde
zu weit führen� auch sind, wie bereits erwähnt, unsere
Ke'nnthisse darüber noch sehr unvollständig. Hier sei nur
auf einige wenige Krankheiten hingewiesen, die zwar weit
verbreitet sind, von denen ihr Träger aber oft gar nichts
weiß, wie zum Beispiel der Diabetes (Zuckerkrankheit), an
der vier bis fünf Prozent der Bevölkerung leiden, der Hoch
druck (Hypertonie), die Gicht und der Rheumatismus, die
chronische Bronchitis, die chronische Nierenbeckenentzündung
und vieles andere. Hier wäre eine viel breitere Anwendung
der sogenannten Gesundenuntersuchungen notwendig.
Im allgemeinen zufriedenstellend ist die Situation auf dem
Gebiet der Infektionskrankheiten, die dank der diversen
Schutzimpfungen und der verbesserten Hygiene bekanntlich
zum g·roßen Teil zurückgegangen sind. Bei den Geschlechts
krankheiten ist dies allerdings nicht der Fall und bei der
Tuberkulose noch nicht im ausreichenden Maß (die Tuber
kulosesterblichkeit ist trotz ihres starken Rückganges in
Ös-terreich heute noch irnmer etwa drei bis viermal höher
als in manchen anderen Ländern)�
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Schlecht ist es um die Zahngesundheit bestellt. Rund ein
Drittel aller österreichischen Schulkinder hat eine be
handlungsbedürftige Zahnkaries, und fast die gesamte erwachsene Bevölkerung i st von Zahnkaries und Zahnfleischschwund befallen, was wiederum zur Häufigkeit von Magen
krankheiten beiträgt.
Ein besonderes volksgesundheitliches Problem stellen die
psychischen Leifien darG Abgesehen von den eigentlichen
Geisteskrankheiten, die etwa vier .Prozent der Bevölkerung
betreffen, gibt es eine unabsehbare Menge von körperlich
seelischen Störungen (Neurosen, psychosomatische Krankheiten), die oft als "eingebildet" oder Hn.1.J_r nervös" abgetan werden, in Wirklichkeit aber meist zu schweren
Störungen des "sozialen Wohlbefindens 11 führen - soweit
ein solches unter den gegebenen gesellschaftlichen Verhält
nissen überhaupt mögli eh ist. Es besteht. aber kein Zweifel,
daß gerade diese herrschenden gesellschaftlichen Verhält
nisse entscheidend zur Entstehung und Fixierung von Neurosen
beitragen. Man schätzt, daß etwa bei jedem dritten Patienten
der wegen körperlicher Beschwerden zum Arzt kommt, diese
Beschwerden auf psychischen Störungen beruhen. Gegenüber
der ungeheuren Zahl psychisch gestörter und behandlungsbadürftiger Menschen ist die Anzahl der Fachbehandlungsstellen
und Fachärzte lächerli eh gering.
Nach einer Zusammenstellung der österreichia-chen Arbait.a*} ka,
gemeinschaft fü r Volksgesundheit aus dem Ja.hre 1975
rw
angenommen werden , daß von den 7 ,5 Millionen östarreichem
etwa
- 1,000.000 chronisch körperlich krank
250.000 psychi
krank und behandlungsb..?dürftig
- 60 0 000 bis 90.000 (Kinder) entwicklungsgestört

---~-----

...

~,-----·-----·-

......
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*)ÖAV - Informationen, Heft 7 - 8 1 1975

- 35.ooo

schwerst

sehbehindert

oder

blind

-� 13. ooo schwerst hörbehindert ode1:- taub
i'.3o. ooc, 9e 1)ihmt
•.,

amputiert und
900 „ ooo übcn:t-xu.1:it '.n :t.r�.Ji::::nd ,::, i 1 v-r E'orm bt?hind.e:ct s :Lnd
( davon 225 „ ooo schWE!rstbehindii:-_.rt) �
80.000

Dem wäre noch hinzuzufügen, daß die Verteilung aller die
ser Kr:�_nkhei.te:n und r:;,sb1:::-echen ::rnf die ein:;w].n0n 0eografi·
schen "',':?ile Österreichs und auf die verschiedenen. sozialen
Schielten.
sicher
ungleichmäßig
ist„ Es gibt zum Beispiel
Hinweise dc:!_für I daß c'.k,�r Q-;:::,su:i:10.J::i.ei tszusta.nd auf dccm Lande
eher

schlechter

ist

als

in

den

Städten.

Zum Al:nchh,ß nocn. zv,.-,ci ha.1:dfe0te Anh.al t:::,pn:nJ::::e für den
gesundnei tliche:n. Zustand der arbeitenden Bev\:ilke:cung, und
zwar sowohl am Anfang a.ls auch am Ende .ihres Arbeitslebens::
1. Wie a1.1s den Pf li.r:-htunt,-esr:=n:tclnmg.;,m von 28 . .54o ,JugencU. ichen
(Leh:cli:ngen) in Wien im Jahre 1s175 hE�rvorgl"i.bt, mußten
3. J,vt oder 11, 6 Prozent: davon. a.1 s kra,nk. Edng0stuff· werden.
Dies deckt sich ungefihr mit dern Mustereri.lngsergebnis der 19jährigen StelJ.ungspfl::1.chtigen, von denen rund 9 P:rozent
als dauernd oder vorübergehend untauglich befunden \-1turden.
i-;; \

2. Die Statistiken der Sozialversicherung I zeigen 1 daß
von d.en ;;:s. 558 Neu2ugär1qen ( 1976) in der Penf.donsv,:,r
sici�erunJJsans1.:.alt der Arbeiter nur 17. 61:::i Altr,rsprmsionen
( einsch) ieß1 ich (!._c.ir 1,rc,-,:_ zeitigen Al ten:'.'lperL"".i onen) v-1aren,
wäh::end lo. 945 Pensionen ( '.18, 3 Prozent) aü'l Invaliditäts
PE.�n:; ionen anf Lolen _ Es ist ,:rwios,?m, daß die Gewä.hx"ung
einer rnvalide:npen':don einen tatsächlich
schlechten
Ge:':'nndheitsz,1.::tR.:nd bedent:et und daß d:i.P Tnvi:tJ"idenrentner
viel früher aJ.s dir� A1 tersrentner meist 2,chor nach
,,ven2gen ,Jahre, st.c:,rben. In der PenAio:nS'\'P"':-sicI1erm-:;.g der
Angc -�tel1ten betr<'igt der Prozent:satz der neuzugeg;;n1gen.en
I:n,.r.c ti.di tätsrcnte1� ( Be:r ,�f sunfä.hi.?,ke:J tspe:,vdori.0,n} '.?o 1 5 % ,

.. '"'"'"'"""'--' - ,_,.________ ... .. , ·"·" -..,...-. .........,-.··.. .. ..........,.,.�._,.................-.-�------------ --- ,.........._,_ .... . .. ... "'" -. ..... . ........ . ... .
* ) Handbuch der 6ster-ceidlisch0n Sozialversicherung für das

Jah� 1977, II.Teil, Wien 1979, Tab. �4o und 141
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These 1
Der staatmonopolistis���-�api�tlismus in_Q:�terreich
Ohne Einsicht in die grundlegenden politisch-ökonomischen
Verhältnisse in unserem Land kann Gesundheitspolitik in
Österreich nicht richtig eingeschätzt werden e Es scheint
daher notwendig, einen kurzen Abriß über die Entwicklungs
bedingungen des staatsmonopolistischen Kapitalismus in
Österreich zu geben.
Das Wesen des staats:nonopolisti��u�u Kapitalismus besteht
in der Verbindung der Macht der Monopole mit der Macht
des Staates zu einem einheitlichen Mechanismuso Dieser
Mechanismus hat zwei Hauptfunktionen:
1. Die Aufrechterhaltung der kapitalistischen Ordnung
gegenüber fortschrittlichen Bewegungen�
2. Die Umverteilung des Nationaleinkommens mit Hilfe des
Staates zugunsten der Unternehmer und zu Lasten der
arbeitenden Menschen.
Der Mechanismus staatsrnonopolistis9he_;- R§!guJ.i§?_;:�n,sa:�ma,Jl:na�en ist vielseiti.g. Er umfaßt Währungsmaßnahmen, Preis
politik, Diskont- und Kreditmaßnahmen, Investitionslenkung,
Steuerpolitik usw. l!l" Kri sensituationen reichen diese
Regulierungsmaßnahmen bis zur straffen Lenkung des Arbeits
einsatzes und zur Kontingentierung der Rohstoffe und
lebenswichtigen Güter� Derzeit ist der staatsmonopolistisehe Kapitalismus in breitem Maßstab dazu übergegangen,
Elemente staatlicher Wirtschaftsplanung sowohl auf natio
naler als auch auf internationaler Ebene anzuwenden.
.ei=

Stai:!;tsmonopoli�tische Entwicklung "iJ1 Öst�rreich
Die allgemeinen Gesetzmäßigkeiten des staatsmonopolisti
schen Kapitalismus wirken in jedem Land unter dessen
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besonderen Bedingungen6 zu diesen besonderen Bedingungen
gehört in Österreich der große Umfang des verstaatlichten
Wirtschaftssektors. Die Wurzeln dafür lieg�n beredts in
g§r Zeit des Zusammenbruchs der Habsburgermonarchie. Der
Kapitalismus wurde im Verlauf dieses Zusammenbruchs der
art erschüttert, daß die entscheidenden Schichten des
österreichischen Bürgertums an der Existenzmöglichkeit
der heimischen Wirtschaft zweifelten. Diese Entwicklung
führte in der Folge zu ihrer Unterordnung unter starke
c;t.usländische Gruppen des Monopolkapitals, vor allem unter
das deutsche. Die Folge davon war letzten Endes der Unter
gang Österreichs und seine politische Einverleibung durch
den Hitler-Faschismus. Im Zuge des Wiedererstehens Öster
reichs war das Bürgertum derart geschwächt, daß es unter dem
Druck der Arbeiterklasse neben weitgehenden sozialen
und politischen Zugeständnissen auch der weitgehenden
Verstaatlichung der größten Banken und Industriekonzerne
zustimmen mußte9 Dabei handelt es sich vorwiegend um Be
triebe, die sich das deutsche Großkapital angeeignet hatte.
Die wirtschaftlichen Verhältnisse prägten den Beginn der
�<ichkri.egs�nt\\7�ck:�uri:g in Österreich „ Dabei waren vor allem
drei Momente maßgebend:
l. Die Schwäche des österreichischen Bürgertums schloß
eine Rückkehr zu vorkriegsmäßigen kapitalistischen
Verhältnissen aus.
2. Der Kapitalismus konnte nur durch massive Eingriffe
des Staates aufrecht erhalten werden. Dazu waren auch
Verstaatlichungsmaßnahmen in der Wirtschaft notwendig.
Das Bürgertum war bemüht, dort, wo Verstaatlichung nicht
zu verhindern war, diese zumindest für seine Zwecke
nutzbar zu machen.
3� Die damals stärkste imperialistische Macht, die USA,
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wandte große Mittel auf, um die Wiedererrichtung
des Kapitalismus in Österreich zu unterstützen�
Historisch und politisch verantwortlich dafür, daß trotz
der Schwäche des Bürgertums und der Stärke der Arbeiter
klasse der Kapitalismus in Österreich wiedererrichtet
werden konnte, ist die Sozialdemokratie. Ohne den starken
Einfluß ihrer damaligen Führung hätte die österreichische
Arbeiterklasse die Zugeständnisse an Kapitalismus und
Bürgertum sicherlich nicht hingenommen. Doch diese Politik
hatte auch Grenzen, wie sich im Massenstreik vom Oktober
1950 zeigte. Wenn dieser Streik, der sich vor allem gegen
die unsoziale Politik der Lohn-Preis-Pakte richtete, auch
nicht in vollem Umfang erfolgreich war, so zwang er doch
das Bürgertum zur Änderung seiner Taktik. Vor allem be
wirkte der Streik, daß zumindest für kurze Zeit eine
deutliche Verschiebung der Verteilung des Sozialprodukts
zugunsten der Arbeiterklasse erfolgte. Die Taktik, welche
die Kapitalisten mit 'ihren Zugeständnissen verfolgten,
läßt sich aus einem Zitat aus der "Industrie" vom Oktober
1950 ablesen:
"Die Industriellenvereinigung hat sich seit ihrer Grün
dung bei ihren Beschlüssen von der Überzeugung leiten
lassen, daß der sichere Bestand unseres demokratischen
Staates die gemeinsame, möglichst konfliktlose Zusammen
arbeit der Industriellen mit ihren Belegschaften und den
Gewerkschaften voraussetze und daher jede Gelegenheit
benützt werden müsse, das Vertrauen der Arbeitnehmer zu
den Leitungen der Betriebe zu stärken."
Die Suche nach 11 Vertrauen 11 auf breitester Ebene bedeutete
in Wirklichkeit die Suche nach Wegen, ohne größere wi;i:-t
schaftliche und politische Kämpfe den gewünschten Einfluß
auf die arbeitenden Menschen auszuüben •. Denn solche Kämpfe
konnte sich das österreichische Bürgertum aufgrund seiner
damaligen Schwäche und aufgrund der unmittelbaren Nach
barschaft mehrerer sozialistischer Länder nicht leisten.
So begann das Bürgertum ein System aufzubauen, das über
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den Weg der staatlichen Regulierung seinen Einfluß
auf die Verteilung der gesellschaftlichen Güter, auf
die Verteilung des Sozialprodukts und auf die Steuerung
der Konjunktur sichern sollte. Dieses System war die
Soz��lpartnersch,sLft. Daß es in Österreich überhaupt
Fuß fassen konnte, ist ebenfalls der Bereitwilligkeit
der Sozialdemokratie zu verdanken, die wie die Kapitalisten
daran interessiert war, Klassenkämpfe zu unterbinden.
Entwickluna und itL4,rkunJlliweise der Sozi�lpa.rtnerschaft
Ab 1945 waren ÖVP und SPÖ mehr als 2o Jahre lang in einer
festen Regierungskoalition verbunden. Bereits diese Ver
bindung war Ausdruck einer sozialpartnerschaftlichen
Politik� Neben den parlamentarischen Vertretungsorganen
der beiden Partein entstanden aber eine Reihe außerparla
mentarischer Verbindungen, denen immer mehr Entscheidungs
gewalt zugestanden \v'Urde. Schc::m mit �1}9-§: der Yt�:;::ligE;:t;:
J�hre wurden die ersten Kommi?sionen und Kör:ger§chaften
9®.ildet L gi� auf immer me'rlr Gebieten Entscheid�ngen
VQ_!). Regierung und Parlament vorzubereiten hatt:en. Im Zuge
dieser Entscheidungsvorbereitung wurde der Einfluß der
Arbei terklasst� immer weiter zurückgedrängt, der Unter
nehmereinfluß nahm zu.
194 7 wurde die sogenannte 11 Wirtschaftskommission II gegrün
det, welche die berüchtigten fünf Lohn-Preis-Pakete bis
1951 abschloß. Dadurch wurde die Nachkriegsinflation auf
Kosten der Arbeitenden reguliert. Während auf der einen
Seite die Unternehrnergevlinne stiegen, wurden berechtigte
Lohnforderungen der Arbeitenden zurückgedrängt. Mit Zu
stimmung von Gewerkschaft und Arbeiterkammer setzte das
Großkapital immer mehr seine Wünsche auf Kosten der Ar
beiterklasse durchq
Höhepunkt in der Entwicklung der Sozialpartnerschaft war
dann d.ie Bildung der 11 .J?ar.i tätischen Lohn�- und Preis Kommission 11 im Jahre 1957. Diese auf Initiative der da
maligen ÖGB-Führung gegründete Kommission sollte angeblich

,. l 7

de:r· "freiwilligem Selbstkontrolle'! be.1 d,�:,r Lcihn-- und Preis
entwick.lung di1::'ncn. 1 ·;_ ef .:2ber :: Li �": .�.rk.�ic i'kc�:;_ ;: ,:t'.lf c:ine
z·war ;3ehr wirksame, a1:;C?:r ct:1.fü:r :tm,'.':-0 c:.inst,:i:r :L.;Jf'.",rc� Lohn·=
kontrolle hinaus. Ver Einfluß von ÖGB--Sei te auf die
Preisentwicklung· erwü::s ,3iclI daqeg,::n als ver:3ch1:,.rindend
gerin,d.
i

..

1

l

1

Neben dem .!!F&s-- u:nq__ L9rgn1n_terauspc�ß WLirde 1963 dar
0
Beirat für Vvirt.sd1afts- und_ Sczialfrc,9:§,!I 5nnerli.alb der
Pariüi:Lischell KGfüt:ti:�:�3ion g<:.)�).L:Üll•1Gi.; S,:.it. l9C13 Li.nd-c:�t in
diesem Gremium d�.0 "V:i.0.r-;-.,cc•).ji,hT'.":F!,"':'l�Ssn1:·a.r·h,,..,1' c:Jc?r n,Sozi.al-·
partner 11 statt, dir" umfassende ,',ta,itsmonopo1istische Re
gulierungsmaßnah„men zt,m Z.iel hat:. Vertreter des li'inanze

ministeriums,

der

Nationalbank,

des

Instituts

für

Wirt-

schaftsforschur;q und der In.du.st:.-:-:tc;.1.1cnve::::c-,:i.11iqung werden
dazu beigezogen.
Als

die

Koalition

zwischr~n

ÖVP und

SPÖ 1966

endete,

wurde

die Sozialpartnerschaftspolitik
weiter
fortgefi.ihrt.
Auch
heute entschi.aiden die außerpa.rl::imentarischen Gremien der
Paritätischen Kommission iibex: grundsätzliche und weit-,
reichende

Fragen

der

österreichischen

Politik.

Die Iiaup·tfur1ktic1r1 cier Sozialpart:nersch_aft be;3tel1t in
der Umverteilun-0 des Nat:i.onale:Lnkornmens zugunsten der
Unternehmer.

FreilJ

eh

stim.1-nE::n die

Spi tzenfunktionä.re

von

Gewerkschaft und 1\.::·; be i·.terkarmner
r1icht in jcx1er einzelnen
Frage den Forderune;en der Bundeswi.J:tscl.1,aft.sk.amm2,r �u. Ein
solches V,::!rhalten vcürüe d:.e Au,s-,;·icl-ltung des ':iozi-alpartnerschaftssystems

allzu

Funktionieren

gefährden_

durchsichtig

machen

Di.e objektive

und
Funktion

damit

sein

der

rechten Gewerkschat:tsF::>i tzen be:,teht '1ieJ.meh r. d2rin, den
Unternehmern an.zuzfdgen, ,,-1ie· ,,1e1. t :thre In.ceress,c-:n auf
Kosten

dadurch

der

den

Arbeit.enden
11

sozialen

durchqesetz.t

Frieden"

und

werden

damit

kö:rg1EHL

das

System

ohne

der

Sozia.1partnerschaft und das de1:-:e:ei tige Ausbeu.tungsf1ystem
zu gefährden.
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Das System der So:zialpartnerschaf t funktioniert bis
jetzt vor allem deswegen so gut, weil es immer wieder
gelang, die Arbeiterschaft. durch gewisse soziale Zu
geständnisse und Einkommenssteigerungen von der politi
schen und ökonomischen Vormachtstellung der Unternehmer
abzulenkena Dies war vor allem auch deswegen möglich,
weil sich in Österreich lange Zeit hindurch krisenhafte
Entwicklungen ni.cht im. dem Maß einstellten wie in anderen
kapitalistischen Ländern. Die Frage ist, wie lange dieses
undemokratische System angesichts des in Österreich zu
nehmenden Kriseneinflusses noch aufrecht erhalten werden
kann und die I<ampfberei tschaf t der Arbeiterklasse lärunen
wird.
These 2
Die soziale Funktion des J:;?.ürgerlj._�en Staates�
G�sundheitspolitik ist ein Teil der Sozialpolit:i,]I;:. Letztere
gibt neben der Wirtschaftspolitik den Rahl:nen für gesund
heitspolitische Maßnahmen. Die bürgerliche Sozialpolitik
ist ein wichtiges Instruinent staatsmonopolistischer
Politiko In der Frage der Einschätzung der bürgerlichen
Sozialpolitik sind derzeit vor allem zwei Gesichtspunkte
von Bedeutung, ein aktuell-politischer und ein theoretischer.
Der aktuell-politische Gesichtspunkt ergibt sich aus den
Auswirkungen der wirtschaftlichen Krisensituation auf d!e
Sozialpolitik„ Dieser Gesichtspunkt betrifft vor allem
auch die Angriffe der Unternehmer sowie ihrer politischen
und ideologischen Organe auf die bestehenden sozialen
Errungenschaften. D;i.e Unternehmer sind an Umverteilungs
prozessen interessiert, mit deren Hilfe soziale Leistungen
a:bgebaut und mit. denen ihre Gewinne trotz Krise weiter
erhöht werden sollen.
Der zweite Gesichtspunkt betrifft die :marxistische Analyse
des staatsmonopolistischen Kapitalismus. Im Rah.'Ilen dieser

Analyse konunt die .c;oz:L= .r.politik DanchEal E ·v1as ::;u kurz.
Sie wird zwar rich
ae~rwe,i;se als Reaktion
Bürgertums auf den Klassenkampf
und als M.ittel
del:' Verschleierung
von

KlassenbeziehungEc'n.

''"·'··"-1-.., ..,chätzt,

doch

es

wird

da-

bei meist zu 't::c:nig be::i:-1:c:.:k.sic:itigt, dc::,ß un1>:r bestimrnten
J::',E~du·iq:t).r:tq,,::n
VerbeGserungen
wirtscha.ftlich<icn
der sozialen
LagE! zur
Illusion
ver.leiten,
die Hi'1a.rktwirtschaftu
sei
·ter1 tles ,,v:i.J:t.,-·
Auf sdwmngs

schaftlichen

von

der

können.

soziale

Errungenschaften

Arbei

se wi~tungsvoller
werden.
auch den reformist;ischen
soEine solche Situation
Aufwind,
·welche
zial..:..k.:mok.:cat.i .,,.:::hcl' ,.;,.-·trö1nungen in Österreich

die Auffassurv; ver;Teitc:· ten, daß :nan :::u.rch geeignete Ivlaß-·
nahmen

den

st.E'tle::c:n und

Kapitalismus

könne. Ein wesent1::.che�:
nahmen
glaubte
man rnit der

O

so.:i::ialer"

mad:1en

Eler:1,0_,nt

diese,.· Stt"'J.erunqsmaß
Sozialpartnerschaft
gef unden

zu haben�
Der öste::-:reich:Lsch,:;n Sc ..·.iald.,smokratie ist es zu einern
guten

Teil

gelung~n,

den werktätigen

Vorstellung

zu verbreiten,

unter

J:o;in:Cuß

ihrem

der

Staat

I:nt.~ressen

Menschen
vertrete

d<::r

die

besonders
Gesell-

ocis,:ll1ic"c

schaf t. Er se:t im ,, >'i :w- .p k.i :, sse,rn.eut:;:·31 u-·1(.1 a:.1,,:.:.schließ.lieh von Gemeinwoh15.n t:eressen
Li. l(:..:u·.~licb.kei t
getragen.
wird
dadurch
die ':!\:d:s-2,che verschleiert,
da ..ß dE;r Staat
in
e1::3t.c:1· :Lir1.io
:

schaf

die

tlich

herrschenden

:Klassen

vertritt.

sozialdemok:r:ati,:,~.-~s-;:;;u

charakter

zuzudE~cken,

dem DE.·ckma:ntel
bei der Durchse

von Al
tzut1c.,.;r

Da;.J ::.�unk.t.Jonii:.

i..

es

'betJser

dEm Klassen-

desto

.11e :c<

JE.~

- 1,

"~"'""·-'-'·'-'-···'·
Wünsche

unter
1:,en
behilflich

sein

•

nur,
solange)
liehe und gesEülschaft1 i';he r:ntw5_,::klung ni.cht 6urch
,_,.

Krisen g�stört w~rd.

l

Spitzt
slch dagegen
die kapitalistische Krise
zu, und treten
die gesellschaftlichen
Widersprüche
deutlicr1er
a.n die (}bex'f läche,
wird die Verschleierung
des Klassench;;:.rakters
der bürgerlichen
G~rnellschaft

-

2o -

immer schwerer g-elingen. In K:r·isen:3ituat.ionen werden
auch die SpielrJume ftir soziale ZugeständnJ.sse an di.e
arbeitenden Menschen irmnE-::r geringer, sodaß es schließlich
sogar soziülpoLL tif;c)1s'; Rück::;ci1ri tb" 9ibt „ P,n9i::,i�1icht13
des sozialpolitischen Stillstandes aber fällt das Argu
ment von der Beherr�chung des Kapitalismus durch staat
lich gelenkte Reforr,,,en in sich zusammen.
Der Marxist Heinz J·ung stellt fest, daß oft die Frage aufgeworfen

wird,

weshalb

11

der

Staa.t

nun

nicht

der

reine

Machtapparat bleibt, sondern /3(:Üne Aktisitätc-m erweitert
und

ökonomische

und

sozialpolitische

Funktionen

stark

ausgebaut hat? Beschränkt man sich bei der Antwort auf
den Kapit.0,J..i.smu::::, d,_.: nn könnc,,:C.!. vor a.J..lcrn d:ce.i M.onicnte her·
vorgehoben werden:
�-- Die Enbvicklung den· Produktivkräfte wirft Problr..c'!me auf,
die nicht auf der Ebeme d(�S Einzelkapitals und a.uch nicht
auf der Ebene von Kapita..1..istenverbä.nden gelöst werden
können, sondern der zentralen Instanz, des Staates, be
d1irfen. Durch die Entwicklungserfordernisse bedingte Maß
regeln, die die Proi:itprodukt:ion und ihren Rahmen betreffen,
können schon aus Konk.urxenzgründen nur durch den Staat
verwirklicht werden.
- Der :Machtkampf der nationalen Kapitale spielt sich in
starJ,:om Maße:, a.uf dc:c Ebc:nc, dP:c w:i. rt:.schaftlichen Konkurrenz
ab. Die Macht - und Schutzfunktion des Staates nach außen
muß sich deshaJb ancb. in so.z:La:i."" und wirtscliaftspo.litischen
Aktivitäten nach 1.nnen ä1..1.8ern.
- Die

Unsicherheit

der

Existenz

und

die

Ausbeutung

sind

Antriüb zur kollektiven Interessenorganisation dr::r Arbeiter'klaßf.le. De 0· Druc·K de :J 1(1 a ;;; senkampfes

zwingt

dem bürger-

liehen Staat di,cJ Au1;,"11eit,nlg der sozialpolitischen Aktivi
thten auf.
Vom Standpunkt

des

kapitalistischen

Gesamtinteresses

ist

Sozialpolitik damit zwar :Lmmer das Eingehen auf einen Korn-·
promiß

mit

der

Arbeiterklasse

1

aber

es

ist

natürlich

immer

wie weit er im einzelnen auch gehen mag - ein Kqrnpr9f,Clj.J3
im Rahmen

der

kapitalistischen

Ordnung,

bei

dem die

Herr-

schafts - und Ei9enturnsinteresse11 der Bourgeoirde gewahrt

sind,

aber

er

muß <Jleichzei

tig

in

der

Arb,:cii terklasse

die Vorstellung f�rdern, d0ß der Staat nicht nur als Instrument

zur

Durchsetzung

Klassenkompromissen

von

im

Systeminteresse der Bourgeoisie fungiert, sondern klassenneutrales

Instrument

des.

Interessenaus9leichs

Dieser

isto

Zus2tmmenhang und dies.-.:, Wec1:..selvli:cku:n.g gilt prinzipiell
.,.'··
Er prägt
auch fUr andere B0reich0 der Staatstätigke'
jecloch die So;?ia.1r.:,olit.ik besond,2rs�
·-;
.,t..,. ,_.• �

Anzumerken an diet,,er E.telle ist außerdem, daß der Staat
:2:\•lar d:i.c, 1 ,,1 .ic11.r:.iq:::::c, n:nd d.:i. 1:· z,:11.tra.lc I1·1:3t 1.tutj <.):n rJe,::, 9e···
se1-"Lschaftlichen Überbaus ist, aber nicht die ;;:.Jinzige.
Bekanntlich

bringen

die

einzelnen

Klassen

und

ihre

Grup-

pierungen auch die verschi<::.'denstE,m Organisationen und
Institutionen

Das

hervor.

gilt

nun

auch

für

die

Sozial-

versorgung und Sozialbetre,..1.ung. Die Proportione,n zwischen
staatlicher

und

privater

bzw.

von Verbänden

getragener

Sozialv,2rsorqung schwankt von Land zu Land und von Entwicklungsperiode

zu Entwicklungsperiode.

Auf

die

Gründe

daiür kann hier nicht einge1.Jan9en werden.
Hier sei nur festgestellt, daß gegenwärtig der sta.atsmonopol.istisch,c?

I"\apit:alismus

auch

in

der

Verflechtung

privater und staatlichs=3r Institutionen und einem generellen
Trend

zur

Verstaatlichung

zum Ausdruck

kommt,

ÜbE·r der -privaten Finanzierting derartiger

Organisationen

die

Finanzierung

aus

11

daß

gegen-

11
gemeinnütziaer
�

dem Staatsäckel

in

den

Fordergrund tritt. Das gil� auch für Organisationen wie
Pe:,.. i.odcn (�in:,.•n Ha .upt t,, i 1
die Kirchen,
die in früheren
der Sozialversorgung in eigener Regie und mit eigener
1

Finanzierung

betrieben

hatten.

;, ( H. Jung,

Zur

II

Sozial-·

funktion" de::, bürqerli chen Staat2s deJ:- BFJ), in: Mandsti
scbe Dllitter, Heft 1, J977, s�ite 17
18'
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Sozialfunktion und Sozialpolitik
Für das marxistische Verständnis der staatsmonopolistischen
Sozialpolitik ist der Begriff 11 Sozialfunktion 11 von Bedeu
tung. Was verstehen wir darunter? Heinz Jung versucht,
diesen Begriff folgendermaßen zu bestimmen: " Wir ver
stehen unter Sozialfunktion und Sozialpolitk hier nicht
die gesellschaftliche Funktion des Staates schlechthin,
in der sich seine Grundbestimmung als Herrschafts- und
Gewaltapparat nach innen und außen verwirklicht. Natürlich
gilt diese Grundbestimm.ung mehr oder weniger für alle
Funktionen und Aktivitäten des Staates: sie macht jedoch
nicht ihre Spezifik aus.
Die Entwicklung der Sozialfunktion ist die Reaktion im
Interesse der Systemerhaltung und-festigung auf bestimmte,
die Verwertbarkeit der Arbeitskraft beeinträchtigende und
zerstörende Reproduktions·-, Lebens- und Ausbeutungsbedin
gungen der Arbeiterklasse bzwe einzelner ihrer Gruppen
und Schichten sowie anderex: Bevölkerungsgruppen; also kurz
gesagt, auf durch das kapitalistische System geschaffene
Tatbestände und auf den sich auf dieser Grundlage entwickeln
den Druck und Kampf der Arbeiterklasse.
Die Sozialfunktion kann nicht mit einzelenen Gliedern des
Staatsapparates gleichgesetzt werden; die sich im Zuge
der Arbeitsteilung zur Erledigung sozialpolitischer Aktivi
täten entwicklet haben. Es gilt hier nicht nur der Unter
schied zwischen Funktion und Institution, sondern Aspekte
der Sozialpolitik des bürgerlichen Staates werden heute
von nahezu allen Gliederungen des Staates realisiert.
Angesichts der Realitäten des heutigen Kapitalismus ist
es unzureichend,hinsicht1i eh der inneren Funktionen des
imperialistischen Staates nur von einer Repressions - und
Schutz�, einer ökonomischen und einef ideologischen Funktion
auszugehen,und die sozialpolitischen Aktivitäten auf diese
zu verteilen. Denn die staatlichen Maßnahtrien zur Her-
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stellung, Erhaltung und Wiederherstellung der Arbeits
kraft und die Versuche zur "sozialen Befriedigung" der
Arbeiterklasse haben vom Standpunkt des Systeminteresses
erstrangige Bedeutung. Ohne diese Maßnahmen wäre auf dem
heutigen Niveau der Produktivkraftentwicklung - zu dieser
gehört ja gerade die Arbeitskraft als wichtigster Faktor keine Profitproduktion möglich,und ein verschärfter Klassengegensatz hätte längst die kapitalistische Gesellschaft
gesprengt. Dies, sind hinreichende Gründe, um im Rahmen
der Grundbestimmu.ngen des Staates den angesprochenen Kom
plex von Maßnahmen und Zielsetzungen als Sozialfunktion
des Staates anzusprechen�" (H.Jung, a*a�0. 1 Seite 19 - 2o)

Zwe.;__Grundlini�.n staats,moq,opoli.�...:sJ.scher w;i;rtschaf ts
und Sozialpoli t,ik
Ausgehend von den gegebenen Bestiw.mungen lassen sich nach
G.Hautsch*�wei Grundlinien staatsmonopolostischer Wirtschafts- und Sozialpolitik feststellen, die wiederum. zwei
entgegengesetzten Tendenzen der staatsmonopolistischen
Entwicklung entsprechen. Von u-1.,;;:,o<:::,u beiden Tendenzen ent
springt die eine ("negative") aus dem Wesen der Monopole,
während die andere ( 11 positive 11 } in den Faktoren ihre Ursache hat, die den Monopolen objektiv entgegengesetzt
sind. Auf der Basis dieser widersprüchlichen Tendenzen
entwickeln sich zwei Grundlinien staatsmonopolistischer
Wirtschafts- und Sozialpolitik, die sich bei aller gegenseitigen Durchdringung in sämtlichen imperialistischen
Staaten nachweisen lassen,und deren Unterscheidung in der
Betonung der einen bzw. der anderen der oben genannten
Tendenzen besteht, wobei die Tendenzen natürlich nie in
reiner Form auftreten. Die aktuelle Wirtschaftspolitik ist
immer das Ergebnis des unterschiedlich 9tarken Wirkens
beider Tendenzen.
*)"Abschied von den Reformen" und seine Ursachen, in:
Marxistische Blätter, Heft l, 1977, Seite 25 - 38
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l:

Die eine G:;:undlinie staatsmonopoli.stischer Wirtschaftsund Sozia.lpol:.L tiJt orientiert
sich
auf die 1n�;�11ichf,t
weitgehende
Aui?.schaltunq
des Staate~.
zwar wird auch hier
Zuri.kkha.1 tung
nicht
etwa eine völlige
wirtschaftspolitische
des Sta.ates verl'ingt, aber der Staat S,)ll si.ch so weit ala
möglich

auf

gewinnfördernde

unmittelbar

AJttivitäten

be-

schränken (Subv,�,ntio:.), St:3Uererleichte·,:,ungen usw.). Versuche
zur

staatlichen

zesse

und

Re9uli<::)rung

Strukturen

oder

volkswi:ctschaftlicher
gar

die

Pro-

Üb.:·:n:nah..'Uewirtschaft-

zu unte:t:-�
bleiben� Der St-::-cat hat in erst-er L:Lnie d.ie Rolle des
.
F.1.na.nzJ.. e:crJ der von den Monopolen. verfolgten
Vorhaben
zu
erfüllen. Eine Politik, die dieser Richtung folgt, kann
;;;;war kur::-:. und mittelfristig
zur Verbel3serun.g
der Unternehmergewinne alle Kräfte mobilisieren, da sie aber der
licher

Teilbereiche

ungesteuerten

in

staatlicher~~"-~·~=

kapitalistischen

haben

Entwicklung

völlig

freien

Lauf läßt 1 korm:nt es :1.m Lau.fe der Zeit -- vor allem in Krisenzc0:ttm1. - zt,.rn II1c:J�vorh:nchen de:�· c.ik.c<1om.i r,:c"hErn·- und sozialen
WidersprüchE.' und zu (cempf indlichen nstörungen" in der Profitwi:r:tschaft,
Variante

2:

Die andere Grun,J iinj., stc:,:cttsmc.::,nopc<'.ist:L:1cher Wirtschafts
den .Mon.opolen
und Sozialpolitik
vc:>rsucht genau
auf di::,;-,:h�
:
drohende Gefahr zu reagi. !.3:t'en, indern Kon��ept.::.=:: zu:r Regulierung
der grundloqench=m
volkswirtschaftlichen
Prozesse
im Rahrnen einer J.än�;:, :rfr:i.stigc�n St,:atec_rie angewandt werden.
1

0

Dahinter

steht

das

ßemUhen

um eine

Syot0::,mstabilisierung

.:3uf längere

S.:Lcr~. Dabei
wird auch verstärkt
versucht,
., "h m:1l.- "@_9z1al en z""u.gestan..,,nisssn
." d .
K1assenw1. . d erspruc,.1e
am
< .;..

die

'

offenen Ausbrucl"1 zu hindern. �;:n de}_- Loq:ik d .,.eser Politik
liegt

ein

wachsendes

Ausmaß

direkter

staatlicher

Eingriffe

in volkswirtscha f:tl:L,:::-he Lntwic}.;,lungen 1·1nd die Ausdehnung
der

staatlich<c3n

Zuständigkeitsbereiche~

In

der

öster-
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reichischen Sozialdemokratie fand diese Linie lx0scmderen
Anklang4
.Bei diesen zwei Var.i.anten handelt es sich nicht nur um
die klassische Herrschaftsmethode von "Zuckerbrot und
Pei.tsche 11 1 es handelt sich vielmehr um strategische Schwer
punktsetzungen für die gesamte Wirtschafts- und Gesell
schaftspolitik, auf deren jeweiliger Grundlage dann der
Einsatz der diversen Herrschaftstechniken erfolgt�
Obwohl es sich bei den Grundlinien nur um Varianten staats
monopolistischer Politik handelt, kann es der Arbeiterklasse nicht gleichgül tig sein, welche Grundlinie sich
durchsetzt o Die Poli t..:i.k der Monopole richtet sich in allen
Bereichen gegen die Interessen der Werktätigen, und zwar
umso krasser ( je kurzfristigere Profitbedürfnisse sie
ausdrückt. Deshalb komrnt eine reformistische stc;.atsmono.
polistisc�e Politik nach Variante 2, d"'"_1.e
die aktuellen
Verwertungsinteressen der Monopole teilweise hinter länger
fristige Stabilisierungserfordernisse zurücktreten läßt,
den Interessen der Arbeiterklasse entgegen. Außerdem liegen
natürlich alle sozialen Zugeständnisse im Interesse der
Werktätigen.
These 3
�dhl@i tSRoJ.).:: tik in Österreich
i\llgerpeines
Das Gesundheitswesen (Krankenversorgung und Gesundheitssicherung) liegt
- mit Ausna}'i....vne der angewandten Arbeitsmedizin - außerhalb de s Produktionsbereiches und erfüllt
Funktionen, die vornehmlich reproduktiven Charakter haben.
Gleichwohl kann das Gesundheitswesen diese reproduktiven
Funktionen, die Wiederherstellung und Erhaltung von Ge
sundheit, nur in dem Maße erfüllen, wie die materiellen
Voraussetzungen dafür mittels gesellschaftlicher Produktion
geschaffen und eingesPtzt wer den , Im Folgenden sol l darllschJftlich� Widerapruch
gelegt werden, inwieweit der
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zwischen Lohnarbeit und Kapital, der in der Produktions
weise der bürgerlichen Gesellschaft angelegt ist, sich
auch im Gesundheitswesen direkt oder indirekt nieder
schlägt (zur Rolle des Staates siehe These 2).
1. Das Kapi�� ist daran interessiert, daß die Differenz
zwischen den Kosten der von ihm angewandten Arbeits
kraft und dem Wert der Produkte, die von der Arbeits
kraft geschaffen werden, möglichst groß ausfällt.
Um dies zu erreichen, benötigt das Kapital gesunde,
und gut ausgebildet�, d.h. im ökonomischen Bereich
mögl�ch�t leisi:ungsfähige und verwertbare Arbeits
kräfte. Die einzelnen Kapitale versuchen daher stets
die leistungsfähigen Arbeitskräfte, die gerade auf
dem Arbeitsmarkt vorhanden sind, abzuschöpfen, in der
Hoffnung, daß sich diese von selbst regenerieren, oder
daß die gesunde 1 verwertbare Reserve groß genug ist,
sodaß die Gewinmnacherei der Unternehmer reibungslos
funktioniert. Da nun di.e einzelnen Kapitale durch
Konkurrenz gezwungen sind, möglichst viel Arbeitskraft
aus den arbeitenden Menschen herauszupressen, kommt
es zu einem maßlosen physischen und psychischen Ver
schlei.f3e Das Kapital zerstört selbst den Gebrauchswert
der Ware A:t'bei tskraf t und folglich die Quelle seiner
.. Verwertung ·• die gesunde, arbeitsfähige Arbei tskraf t.
Es gerät damit schließlich in Widerspruch zu seinen
eigenen Interessen.
2. Die fortschreitende Ausbreitung der kapitalistischen
Wirtschaft und deren Durchdringung der gesamten Ge
sellschaft bewirkte eine starke Zunahme der Lohn- und
Gehaltsabhängigen und förderte deren gewerkschaftliche
und politische organisierung, die Entw:.Lcklung jener ge
sellschaftlichen K:cäfte, die als wesentliche Grundlage
für die Einführung soz.:talstaatliche:t:' Maßnahmen sind.
Die Arbeiterklasse begann die Verteidigung der einzigen
Verkaufsware, die sie besitzt, gegen den massiven Zu
griff des Kapitals zu organisieren. Im Vordergrund

stand anfangs der Kampf um den Achtstundentag. Im Be
reich des Gesundheitswesens eri;·ichtete sie zunä.chst
die Hilfskassen und erzwang schließlich die Einrichtung
der Sozialversicherungen, die aufgrund des politischen
Druckes der Arbeiterklasse vom bürgerlichen Staat zu
gestanden werden mußten. In solch sozialpolitischen
Auseinandersetzungen vertritt der bürgerliche Staat
mehr oder weniger allgemeine I<ap:i. talinteressen, die
über den zumeist in Konkurrenz l:>eifindliche:n. Einzelkapitalen stehen, und sorgt dafür, daß der soziale
Frieden und die Verwertbarkeit von Arbeitskraft lang
fristig erhalten bleibe-11 ( siehe These 2}.
3. ökonomische und politische Elemente gehen in die
Wertbestimmuna der Ware 11.rbei tskraft ein, und in d.ie
Art und Weise, wie siE� hergestellt wird. Dazu gehören die Lebensmittel im weitesten S:i.nn 1 die zur Re
produktion der Arbeitsk.raft :notwendig sind� Sie mUssen
unter bestirmnten histo:cischen und geografischen Be
dingungen geschaffen werden; s.ie haben also einen be
stimmten Arbeitswert. Andererseits bestinnnt sich die
Höhe des Ar bei tsentgel tes, das für reprodukti VE? Konsum
zwecke ausgegeben wird, nicht nu::c nach ökonomischen,
sondern auch nach politischen. Bedingungen. Denn die
Höhe des Arbeitslohnes oder Gehaltes ist nicht nur
, eine Frage des Berechnens von ve:rausgabter Arbeitskraft,
sondern vor allem Resultat des realen Drucks, den die
Gegner in Lohnauseinandersetzungen aufeinander ausüben
könnena Marx ging davon aus, daß der
Wert der
---�-�-War�
- �..�-Ar bei tskraf t nicht nur die zur un:mi tte1bar§_!!__Iihys;lschen
Reproduktion
der Arbeitskraft.. ... erforderliche Me.119:�......5!:.ß
--�
-·
·-"
Konsuma t���nsmi t te__!.__ent'.h�:J.�.!_��ondern überdies
Wertbestandteile, die den 11 norrnaJ.en 11 Lebenszustand.
der
�4.<fil!l
____
·--· - --Familienangehörig�n_auf
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"Insofern wird auch verständlich, daß sich konkrete
Ziele von sozialpolitischen Auseinandersetzungen ver
ändern. strebten Kämpfe um die soziale Sicherung zu
nächst Maßnahmen an, die der bloßen Existenzerhaltung
dienten, die einem kleinen und zwar dem extrem verarmten
Teil der Arbeiterklasse das physische Dasein im Falle
von Krankheit, Invalidi tät und Alter
notdürftia ermöglichten, so hat sie unter veränderten geselischaft·
lichen Bedingungen zunehmend den Charakter gewonnen,
den historisch bedingten Lebensstandard zu sichern."
(H.U.Deppe, Medizinische Soziologie, Frankfurt am Main
1978, So 134)

4. Im Spektruin Lohnarbeit, Kapital und Staat
läßt sich
historisch zeigen, wie sich die dsterreichische Ge
sundheitspolitik im Rahmen der allgemeinen Sozial
politk in den letzten hundert J'ahren entwickelt hat.
Dabei wird natürlich nur ein sehr grober Überblick
gegeben , die wichtigsten Tendenzen ,-.1erden in Phasen
zusammengefaßt. Einige Abschnitte und Phasen bedürfen
noch wesentlich genauerer Untersuchung (etwa die Zeit
des ersten Weltkrieges).
Die historische Entwicklung der„österreichischen Sozial
und GesundheitsEolitik
M_.an kann in der österreichischen Sozial- und Gesundheitspolitik der letzten hundert Jahre 7 Phasen unterscheiden:
Zeit von 1880 bis zum Ersten Weltkrieg
Der Erste Weltkrieg
Die Erste Republik
At1stro- und Hi tlerf aschismus
Phase 5: Die Nachkriegszeit bis 1950
Phase 6: Von 1950 bis zum Beginn der �eltwirtschafts
krise 1975
Phase 7: Sozial.abbau ab 1975
Phase
Phase
Phase
Phase

1:
2:
3:
4:

Die
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Pl:g;i..�� 1: Die Zeit von 1880 bis� g;rstep Weltkrieg
Das wichtigste Ereignis stellte die EinfüA,rung d�:i;_gesetzliehen Krankenversicherung (GKV) 1888 dar. Grund für diese
Zunahme von sozialpolitischen Aktivitäten des bürgerlichen
Staates waren der Aufschwung der Arbeiterbewegung und die
Verschärfung der Klassenauseinandersetzungen gewesen.
Die Einrichtung der GKV hatte
weitgehende Verbesserung
der medizinischen Betreuung des arbeitenden Menschen zur
Folge. Im ambulanten Bereich "'rurden die Ar:menärzte durch
die wissenschaftlich gebildeten niedergelassenen Ärzte
mit ihrer charakteristischen Einmannpraxis verdrängt„
Im stationären Bereich wurde die traditionelle Isolier
funktion der Annenspitäler durch medizinisch-pflegerische
Funktionen ersetzt�--···
Aus .�����··· klass���ßi�eri __ �rennur19:
--�e:: -�pi��ler wur°=�-�� e kla ssenrnäßige___'I':;-eI?:�?�P.:SLder_ Pa tj.eJlten �111_.�_!_1?:_z._�.!��-�- SJ;,i tal.
Der öffentliche Gesundheitsdienst ia Form von Gesundheitsä:mtern wurde - wenn auch :mit bescheidenen Mitteln ausgebaut, er hatte im wesentlichen nur eine gesundheits
polizeiliche Kontrollfunktion.
Pha�� �: Der Erste Wel;,tkrie__g:
Die w:i.chtigste gesellschaftliche Entwicklungstendenz in
den kriegführenden fortgeschrittenen kapitalistischen
Staaten
war das imi.t1er stärkere Eingreifen des Staates in
den Produktions- und Reproduktionsprozeß (was Lenin dazu
veranlaßte, den Begriff staatsmonopolistischer Kapitalis
mus zu prägen). Nur so konnte die Kriegswirtschaft - d.h.
die brutale Unterordnung des Produktions- und Reproduktions
prozesses unter die Ziele der Monopole nach neuen Rohstoff
und Absatzmärkten, nach gigantischen .Rüstungsprofiten
aufrechterhalten werden

3o

"'

Aucl·. sta.rk�re Ei.:gr .. -::f!.' de"; K tL ;:�. ::,t.aa·cer i:n das G,c0sund
h.ei tsweser; bi.:, lLn �>.ün ,je.i: scLmel::c,en mit ;J.c;;.•n l�LLli 1...ärder
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Nicht unerwähnt soll aber in diesem Zusammenhang auch
die Kommunalpolitik und ciabei besg�sl�rf;L flf,,§ . . WohnJ;;gn,l::SPÖ bleiben.
Es l:>es�eb.t J<�in_ zw-ei;E_e.l_
poli tik der Wiener
�
��
darüber, daß die katastrophalen WohnungsverhältnissE;"im
Wien der Jahrhundertwende einen verheerenden Einfluß
auf die gesundheitlich.� Lage ei:ries großen Teiles" de;t:,
Wiener Arbeiterfami"iie� ausg�üb:t hat� ·Dur�h die
Förderung des kommunalen Wohnbaus auf Kosten der
Reichen, wodurch vielen Arbeiterfamilien erstmals
menschenwürdige und gesunde Wohnungen zugewiesen werden
konnten, ist es sicherlich gelungen, einen bedeutenden
Beitrag zur Hebung der Volksgesundheit in Wien zu
leisten. Der kommunale Wohnbau im Wien der Ersten
Republik stellt somit ein ausgezeichnetes Beispiel für
krankheitsverhütende Maßnahmen dar, die weit über
die Gesundheitspolitik im engeren Sinn hinausweisen„
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Faschismus

Die Notwendigkeit der staatmonopolistischen Regulierung
des kapitalistischen Produktions- und Reproduktionspro
zesses im Ersten Weltkrieg offenbarte sich wieder nach
der Depression 1930: Die z1Jn�hmende .. Labil�tätynd�Kr:(sen-

h�tigkeit �es

talisti.schen_ Syst.ems, <li e enorme Ver-

schärfung der gesellschaftlichen Widersprüche, die Zu
spitzung der Klassenkämpfe und das allmähliche Erstarken
der jungen Sowjetunion ~wang - j e nach nationaler his= ,,,.._,...___..,,,.,~~---to�ischer __�:Ltuation - die. bü:i::g�;i.:-liche,��§taaten zu
••·

�•

m<-aaa___

·-·=, -,.-,,,c, -<

schj.eden��---�o���.. �!�- In t�:t:�����'?�.��1:E�.:!:�';l'.��.� in de9
-�!_�-ocluktions- und Repn:�duktiqnyiyrozeß in den USA "new
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deal policy", in den kapitalistischen Staaten Europas
mit einer starken, wohlorganisierten Arbeiterbewegung
der Faschismus, wobei die Stärke und Brutalität der fa
schistischen Diktatur von der Stärke der jeweiligen Groß
bourgeoisie abhing: Der deutsche Faschismus z.B. unterschied sich in diesem Punkt vom Austrofaschismus.
Auch für die Sozialpolitik gilt diese Unter,scheidung:
Beide betrieben eine Politik nach Variante 1 � nahmen 9].so
massiven Sozialabbau vor --·- �--iedoch
von unterschiedlich
-----···-· ., ...
starker Brutalität„
<

Unter Dollfuß wurde die Karenzfr:Lst . für'. .<ten Bez.Yg das
Kra11)s'.engelßes ....§!.in<�frfiihrt ( siehe 'l'hese 4} und der_.t.�,..�.;.�·.�,
:lc:3.torienbAu_gE:!st;9p�.
Da im staatsmonopolistischen Kapitalismus der Einsatz der
diversen Herrschaftstechniken immer auf Grund der vor
herrschenden wirtschafte- und gesell schaftspolitischen
Zielsetzung {nach Varia.nte 1 oder Variante 2, siehe
These 2) erfolgt� _ _EE)S�itigt�_ �as Dol_iJ_J!f}:i:E:_gJI!le_d 11 1:1atürlich 11
auch die_��J.:tokratische Selb�!��rwalt'lln� der Krankenk,:i�_?en.
Als ab 1938 auch bei uns die "offene terroristische
Diktatur der reaktionärsten, am meisten chauvinistischen,
am meisten imperialistischen Teile des (deutschen) Finanz
kapitals 11 auf der Tagesordnung stand, bedeutete dies auch
für die österreichische Sozialpolitik eine wesentliche
weitere Verschärfung der Abbautendenzen in Einheit mit
Orientierung auf Krieg.
De�'.'9ffentliche Gesundheitsdienst
der deutschen Faschj.J;;ten
· ·---mit seinen Behelf sspi�tälern ( für aen _ I<:_!::JegsfalJ.), J3eiAitr
Rassenmedizin, seinen brutalen unmenschlichen"Lösungen"
wie
Euthanasieprogramm 11 unnUtze ! l 1 Esser 11 ) bedeutete
.
eine äußerst scharfe Form der Politik nach Variante 1.
II
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wet;c,rn;;; ··· mit dem Re:i.ch.sgesundhe:Ltsamt in BerlLn als
puL,\:Lk ·· eno:1:111. S<:,übst im arnbu.'.L2nten Bereich, der _ja wie
sich,�rte man .-:üch den ;;_;inf luß öurch Intec:p:-atj_,::.n der
sch.�stiechen l'1achtha.b(-' Y zentraJisie}_- 1-en a.:b .1.933 die

Dab deutsche Sozj c:,l.ve1 , ich:�:-:.:-ungs9est1tz ( die Rc:ichsver-

Bedctrfnisscn
der fascl,istiBchen Dikt-1.t:ur c:·nge�.:'lßt. Auch hier el.i:ninic:cte
wa.1,tung. Die2-0 RV:; \,turde ab 1 � cränne:.c 1939 aH r-·h bcd uns
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Die Tendenz des bürgerlichen Staates, die staatsmono
polistische Regulierung auch nach der Zerschlagung des
Faschismus beizubehalten (siehe These 1), kam auch im
Gesundheitswesen zum Ausdrtick: Der staatliche Einfluß
blieb und wu.rde wei te:c ausgebaut ( siehe Thesen 4 und 8).
Als 194 7 die durch die Marshallplanhil:[Et
---- -=�=--- = zu Kräften gekommene österreichische Großbourgeoisie im Rahmen sogenannter Lohn-Preispakte ihre ökonomisch schwache Position
durch eine rigide Politik ���l1c_y_.:lriante l :c::v_ verbesserp
versll:9h��-L);;;.am es auch in der Sozialpo1i tik zu einer TeJtd.�!).zwende.
Der Ambulator:1:-umsausbau
wurde-eingeschränkt,
"""'·
'""" ... -,--�-- . - ,
- _,_,.
�--�--·�- .... ..
.•. ..........
Leistungen
der
�.Krankenkassengekürzt.
Um
ihre
sozialpo---------- ---·· ··�-,�""�
litische Linie im GesundhE:?itswesen durchzusetzen, be
schnitt man die Rechte der I{rankenkassen. -!:>��Ärzt.E::ka!Mllern
gewannen mächtigen Einfluß. So konnte das Sozialministerium
zusammen mit den gestärkten Ärztekammern di.e Lohn-Preis
paktlinie auch im Gesundheitswesen durchsetzen.
• .'
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Auf dieser Linie lagen folgende Maßnahmen:

*
*
*
*

Einschränkung der Selbstverwaltung, Stärkung der Staats
aufsicht im Sozialversicherungswesen
Stärkung des Ärztekammer- und Unternehrnereinflußes im
Gesundheitswesen
Statt Wahl - nur mehr Entsendung der Sozialversicherungs
vertreter
Einführung von Selbstbehalten (Rezept- und Krankenschein
gebühr)

Alle diese Maßnahmen dienten dem Einbau des Sozialver
sicherungswesens, vor. allem aber der Krankenkassen, in
das staatsmonopolistische System.
Der gewachsene Einfluß der Ärztekammer war dabei nicht zu
letzt auf die Mi ttelstarrl�oli tik dE::r damaligen Regierungen
zurückzuführen (zu deren Ursachen siehe 'I'hese 5 L
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1963 wurde dieser Prozeß mit der Einrichtung des Wirtschafts- und sozialpoli ti sehen Beirats bei der Pari
tätischen Kommission abgeschlossen: Die Sozialpartner
hatten das Gesundheitswesen einschließlich Kranken
kassen und Ärzteka:rmnern unter Kontrolle gebrachte
Mit der BildUQ.9.... s;t,�X�- �--· Re.giez:ung...k§.m __�.§_J,.$_79 zu __ g§.:;
wissel11__ yers�cllen, auch im Gel:l_u:rtdheitspereich Reformen
durchzuführen� Man gründete �j.g q5��Uf!.@�_i tf?mi�JstE:l:t'�1.llll;1
diverse Institute,und versuchte Versorgungsprogr3!f!l.J1l� __ eA11.. zufüh:J?.�E-. (]iut�e:c_ - I<ind .....Pe1H, _ G'?Jsunclenun,t�:r:-suchungen).
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Angesichts rapider
Verschlechterungen der Volksgesund
heit waren Refonnen nicht länger hinausschiebbar, doch
Reformen größeren Stils hätten sicherlich die Profite
des Großkapitals geschn1äle:rt. Denn wie etwa in Schweden
im Rahmen der dortigen Sozialpartnerschaft eine Reforn1finanzierung durch exorbitante Besteuerung der Arbeiter
und Angestellten vorzunehmen, wäre bei uns politisch
nicht durchsetzbar gewesHn$ So erwiesen sich die Spielräume als zu eng und es blieben: ein Gesundheitsministerium
ohne Kompetenzen, Halbheiten beim
Früherkennungspro
gramm etc.
Eine Gesundheitsstudie*!, die die Grundlagen für diese
staatsmonopolistische Gesundheitspolitik liefern sollte,
wurde erst 1975 fertig - zu einer Zeit also, in der sich
die Tendenzen wieder änderten„
Phase 7: Sozialabbau ah 1975
Die durch die "Halbwel,,t.::w-irtschaftskrise 11 sinkenden Profitraten, die zunehi�ende Kri senhaftigkeit und Labilität
des kapitalisti
_.l,9ssen d�}1_:bür9e-3:_!!_�hen S�iäat
*)F.Naschold et al�, Systemanalyse des Gesundheitswesens
in Österreich, Wien 1979 1 Auftraggeber: Bundeskanzleramt

,j I

zu Urnvc:;:;:
sch:E'ei ten. K�,n.��qu�n:.;; diese,t· Politik ist der Soziai.ab··
bau 1 eine
PoLLL
,.i. l::�
orienti.e:rt. Ideolugisd:te Bc:,;leitmusik sind inszenierte
··-·-- -�
�,,

:ss \onen,

an.statt

,

Spit21.I srei:o:t.111

<;l"§lht _die Sozialde,·,1o�tr,, t�ie ,�n di:c:, _§pit:a],.sr.::,tio:r;.a_lisierung.
Für das Gesundhei.tsweE::.::,n 1:.:, Ö.stE,creich bH:leutc,t eine
solche~

Pol:l tfk.

Selbstbehalte d,=-r Sc:-d.alversichert>0-cn
-�:.,3:t"' if: [i)
Rationa1is:i.2run,,J de,- sta :..ionä.:cen und
.
uno_,
sorgung auf:- I<oE1 t0n d :,s Pa.t1enten
Binfriere.n von R.eformen ( 11 sie kostc."n

( 1 �\bgesang vom Null-,
anü:nlla:1ten Ver�
. t.en
o.:-:r
Be.sr:.:.h"f
a tJ.g
zu vie1 '')
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Die ersten Vorboten d.\ese:r A,bbauwelle s:u:u di;:� 15, �
SchillJnq R0z0ptc:y:::bühr, dir· 11 Sp:ttalssani.cTung 1.md Rati.o
n�lisierung'', Im ,c_,.mbu:Lanten Bereich hält rHa:n den Zeit
pur1kt fUr einf-3 Rai:ional..isi,2:r:ung noch nich;::. fih gegc.o.ben.
Eine den:okratisch0 Gesundhc-i_ tspoli tik. muß be:r.:·ü�ksichtigen,
daß we:l.. t,�re S,::,zic·].abba1.,111aßncÜ'-men. auf uns ,;ukommen können.

Gecenwärtige Gesu0dheth�Pol_itik _yon Partei��·1d Gewerk_s5:bt'tft:en in,,___ hste-c��ei.c:
Mit Au1.,rr:D.hme der Foinm,:ni ,,rten be�,chränken :cd. eh ,-:J.i.e gesund
hei tpol.iti1:,chen h;.,_säL�:-:' der in Österreich verti�·etenen
Parteien sowie auch de:-, ÖGH \vei tc;-,2hend auf k.u:r..;c1.+::i.ve und
\
sek_1.mdärprä�_c2/lt±J_,.o. ' }<onz�}:·t�e vgl., 'lhese 6L .�ber selbst
in Bezu,;:,: nuf. :::eki.•?tdä.rp:cä.vt?I .t.ion ,d.rc: n�hc•:cu e:Lnhe11ig von
allc::,n poJ.it.:1.;3cheL Lage:.n f(.<'.tg·est.elJ�, dat 1 es •C?ine Reihe
von Unzuläng.: :Lchk• iten gibt, voc aL1 r:m im Berf.:d.ch clc3r Vor
:
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,, ) Sek.undärp:r< :::vent.;c.}n ·-- Früherkennunq „ zun: Unterschi(2d von
Primärpräv;:,nticn
-- Verhütung von I<rankhei ten ( siel':e ·rhese 6)
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In ihrem Humanprogramm von 1969 kritisierte die SPÖ
das Fehlen eines Planungskonzeptes für systemati sehe
Untersuchungen. Daran hat sich inzwischen - trotz neun
Jahren SP - Alleinregierung - nicht sehr viel geändert.
Die Gesundenunt�f�UchU:tl9§fil sind in der derzeit bestehen
den Form vor allem auch deswegen unbefriedigend, weil
die Beteiligung sehr gering ist. Hier Änderungen in
Gang zu setzen, wäre die Aufgabe eines Konzeptes für
planmäßig organisierte Untersuchungen,
es die SPÖ
vor lo Jahren gefordert hat. Darüber hinaus muß festgestellt werden, daß zwar mit der Einführung der Vori
sorgeunteuuc'hungft!R ein gewisser Fortschritt. gegenüber
den Jahren vorher erzielt werden konnte, doch für die
Feststelluna_krankmachender
Faktoren
in '""''Produktions' ' .. ----·--··-·
·------····
'""'"""'•••·-···········
"""''"'""'""
---·----.,._
____ ' ' ' '
'
und Reproduktionsbereich
Vor�"' " ' """ "' ""'"'"'�'" " " ' "
,,, , '"" "'�' -ll� """' "'""" '"" . ., ,.,-�-----�,..,�,·- ...,.,. ,. ..sind
._,., ,. ., --·� �-geeignet.
-··-·- sie . .kaum
sorgeuntersuchungen gehören dem Bereich der Sekundärprävention an und beschränken sich daher darauf, bereits
vorhandene Krankheiten womöglich im Frühstadium zu er
fassen. Keineswegs aber ist das häufigere Auftreten der
sogenannten chronisch-degenerativen Erkrankungen (vor
allem der Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen) aus
schließlich auf Mängel in der Früherkennung zurückzu
führen, wie die ÖVP meint. Der. ..�!:t1:.s;cheiden.�.':.- Mangel l�t
vielmehr_ßarin1 daß e;s in Öst§rreich¼ ( wie in den meisten
kapitalistischen Ländern) -�keinf: grimä.:1:>E�'::_,�1,1.f:��� (?.rien.t i er:u,U9,...im_Jit�J;tJ,U1�he i t swes en__,.g!!?..� .•
Parteien und Gewerkschaften fordern zwar irraner wieder
den verstärkten Einsatz prophylaktischer Maßnahmen, aber
sie verstehen darunter in der Regel den Ausbau der Se
kundärprävention, das heißt den Ausbau von Maßnahmen zur
Krankheitsfrüherkennung. Von
der
Erfassung
der krankheit_
_�-� 0 -. - ----" """"""'-� -=;
- "'____ �- -"···-- --.
verursachenden Faktoren
im" ,,,,, _Produktionsund . . R�!'()QUktio.n.s.
"'·--- ·.· . .
_,.,--,,-=- �� -'..- .·.·-� ,. ,.. . .,,--.-·-·-"·-�--=·
bereich ist dabe� nur sel t(:m_ die ��de. Die einzigen,
welche konsequent Forderungen in dieser Richtung stellen,
sind KPÖ und Gewerkschaftlicher Linksblock.
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Q�e Spitäl��fFage - ein ungelöstes Pro�
Seit drei Jahren ist die Spitälerfrage Gegenstand
gesundheitspolitischer Diskussionen zwischen den Par
teien in Österreich. Diese Diskussion verläuft haupt
sächlich auf 3 Ebenen: Spitälerfinanzierung, Spitäler
organisation und Situation der Patienten.
Bereits 1969 stellte die SPÖ fest , daß di.e Aufteilung
der Spitalskosten unzureichend und unbefriedigend sei,
weil die Kostenträger ständig überlastet seien. Die
SPÖ schlug damals einen gesamtösterreichischen Kranken
hausfond vor. Damit sollte eine gerechtere Verteilung
der Kosten auf Bund, Länder und Gemeinden erfolgen„
Außerdem forderte die SPÖ einen Krankenhausplan für eine
bessere Finanzierungsplanung.
Nach Antritt der Regierung Kreisky im Jahre 1970 zeigte
sich aber sehr bald, daß auch die SPÖ nicht in der Lage
ist, das Spitälerproblem zu lösen. Das Spitalsdefizit
nahm immer größere Ausmaße an, es wächst 2 bis 3 Mal so
rasch wie die Lebenshaltungskosten. Auch die 1978 und
1979 getroffene Neuregelung, in dessen Mittelpunkt der
KRAZAF (Kranken5nstalten- �usammen2rbeitsfonds - vgl.
These 8) steht, brachte keine befriedigenden Ergebnisse.
Im Gegenteil: stärkere Belastungen für Patienten und
Krankenpflegepersonal drohen. Die Ursache dafür sind
Rationalisierungsmaßnahmen und Personalstop im Spitals1::,ereich, gepaart mit dem Versuch, "kostendeckend" zu
arbeiten.
Die verstärkte Belastung der Versicherten mit Spitals
kosten ist nur ein Teil all jener Maßnahmen, die sich
aus der Anwendung des Prinzips der Kostendeckung in
der Krankenversicherung ableiten lassen. In Anwendung

dieses Prinzips wird von der SPÖ mit Unterstützung
der ÖVP und FPÖ eine Gesundheitspolitik. betrieben,
bei der zunehmend di§! .§J;?i!,_alslej.Jrtunq aJ_��-- .4§!:
handelt
wird,
die
der
Patient
am. Markt
des Gesund.......,_,_-=-··. ·,-....
-, ,. .,,,,
'' "',,, ,.
··----·-�,._ ,,,,,, ·----·
�
,.,_,,·�·-,- ---·-=-,·,,.,.. , ,
heitswesens kaufen muß. Die Gewinner bei di,:2.sem Handel
sj._[id die Heilmittelkonzerne c_ die Eer$tl2:l.l.srfi:i;men v.OJ:'l.
Heilbehelfen,
sowie
·-"'--· --�- die me�stt?P :rr:i:-m�i-��:ztJ:?. t Super-·
-gewinne und Superverd:i.t'.1nste auf der einen Seite ·Spi tälerdef izi t: und Spitälerrationalisierung auf Kosten
von Patienten und Personal. auf der anderen Seite. Dies
ist jene Politik I weldle li.rztekammer und Unternehmern
entspricht. Demer1tsp:n:::chend üben auch Ät·ztekamrnern,
Unternehmerkammern und ÖVP einen Dauerdruck von rechts
auf die Gesundheitspolitik der SPÖ aus* Diese wiederum
gibt zumeist nur allzu bereitwillig diesem Druck nach.
So sprach etwa die ÖVP bc-:'!reits 1972 vo11 e.iner "w:trt�
schaftlichen Gesundung 11 der Spitäler� WeHentliches Ele
ment dieser "Gesundung 11 •Nar und .ist nach dieser Vorstellung
die weitestgehende Abwälzung der Spi tals'.kosten und dE:s
Spitalsdefizits auf die Versicherten� Die derzeitige
Politik der SPÖ geht in der Spitälerfrag-e genau in diese
Richtung, wenn sie z„B. die Mehrwertsteuer (als massen
belastende Steuer) unter anderem zur Spitälerfinanzierung
einhebt; oder we�1cn siE, die Bundesbeiträge f'lir die So
zialversicherung Jahr für Jahr ki.i.rzt� Resul.t2.:;.t einer
solchen Politik ist zwa.ngsläuf i.g die verstärkte Sozial
belastung der arbeitenden Menschen, gegen die auch von
Gewerkschaftsseite nichts unternonu."Tten wird.
.,.,-,¼--- --�

,-�--
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----

-- -

• ··��
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Ein weiterer Bestandteil des Versuches der Spitäler
sanierung ist die R.�t;l,OIJ���isie,;:.11.J:.1.fL im SRi��e.;c,11.
Da.zu gehört nach den Vorstellungen der ÖVP eine wirt
schaftliche Betriebsfifh.rung (wie etwa bei Privatunter
nehm.11.ungen), die eine Sb�igerm1g der Betriebskosten ver
hindern soll� Da die Unternehmer auf dßl: anderen Seite
daran interessiert sind, durch Hei.lmittel, Heilbehelfe
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mit Problemen der Ärztekarnrner in das Licht
_r cirfentlichen Di��usaion. Auf jeden Pall aber - gleich
,_ · ·tig, ob zni t oder ohne D.iskussion - setzt sich der
L ::'- i tr;poli ti.k durch I selbst we.rm dieser ;3tandpunkr.:. dern
, -:,qengesetzt ist, w:i,"' zun; Bei ;.:;piel in der An'.bulatorien
�e,,. JJ:LeE� V.JUJ::�__i_�� 2.�--1-.:i.,-0t:� t V�)J�' ,�;,ll(:;Ig i1u E�:J.11.ftit�fl a�:<{. El>""
· ;_gninse urn die Gestal tunq- de·;_· 33, ASVG w J �- Novelle mehr
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ÖVP
~

�ren 11rsprünglich der einhelligen Auffassung, daß ein
,,n:den im Ent1,vu.�,:f der 33. JSl"oveJ..le auch c:üne Reir1E0 ge-·
f':.:.Ützen sollten. Obwohl der Äxztekammer in der l-',mbuL ):ees keine Recht.sstellu:nr1, zu!,;:.mnmt, übte sis gegen die
's�1licierung deG G0�etzeseutwucfes rudssiveL Druc�l� aus.
Erfolg: In der vcm Parlament beschlossenen Fassung
"0::· :--3.

ASVG-Jifove1.le

vom AmbuJ.at01:iena,-1sbau

ist:

nicht

rn..c::hr die Rede, sondern es wirc. im Gegenteil gara.ntie:r:t,
15 Jahre hintangestellt wird.
ÖGB unternahra als Vert:ret,mgsorgan der arbeitenden
öJ.1-::e!"ung n5. chts , tim
gegen die InteresRen
der
, i:,ei ter und Anaeste11 ten ger1. chteten Gesetz{�sbeschlu.ß
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ausbau eintritt. Im Gegenteil: Spitzenfunktionäre
wie Sekanina. sprachen sich bereits vor der Beschluß
fassung für den Ärztekammer-Standpunkt aus und ver
kündeten �l.llf?:t} ''.'{�j.J:g§hen<:!�P. P..n1.bula�:?!'}ensto:e„ Dadurch
leisteten sie Vorarbeit für den nachfolgenden Beschluß
der Regierung und machten es ihr leichter, diese un
soziale Gesetzesmaßnahme durchzusetzen.
Ähnlich wie in der Ambulatorienfrage verhielt es sich auch
mit dem ärztlichen Stellenplan„ D:i.eaer Plan, der der
bedürfnisorientierten Verteilung von Ärztepraxen dienen
sollte, war im Entwurf vorgesEü1en und wurde auf Druck
der Ärztekammer von der SP-Mehrheit bei der Beschluß
fassung ebenfalls fallengelassen.

Arbeitsmedizin und betriebsärztliche Versorgung gesundheitseolitiscq, Y..�.r..nach�ässigt
Vor ihrem Regierungsantritt im Jahre 1970 stellte die
SPÖ immer wieder die schw���-��<J.�.I?�en__M.ä�g�:l_Jn __ <:ler betriebs
und �!�.!��!1'.l�c:.?�zini:schen y�rso:i:9�1:>,-�-��-�!:� . . Diese Mängel
wurden aber in der Zwischenzeit nicht behoben. So gibt
es für alle Betriebe in ganz Österreich derzeit nicht
einmal 2o hauptamtlich beschäftigte Betriebsärzte, es
gibt .J�_e_ine _Ql;;!J,_j,_g_g_t� __ l.fgghs:1Y�b.iJ,g:gr,i,g__�y�__ru;_l.;1�it§meQ,;i, z_:j,.Jl@.� !
Auf der anderen Seite zeig�!)-_ Beruf_��_:r;ankhei tE:l'l und ��bei tsunfälle in den letzten Jahren zunehmende Tendenz.
Der ÖGB forderte schon am 8. Bundeskongreß im Jahre 1975
eine Ausrichtung der Arbei tsbE:dingungen nach arbei tamedi
zinischen Gesichtspurfkt.en� Allein - diese Gesichtspunkte
sind nicht vorhanden, dazu wären arbeitsmedizinische
Forschungseinrichtungen notwendig„ Im 1979 beschlossenen
neuen Parteiprogramm der SPÖ wird zwar ein Ausbau der

arbeits- und sozialmedizinischen Forschung gefordert,
in der Praxis aber geschieht in dieser Hinsicht nichts„
Wie viele andere Programmforderungen der Parteien und
Gewerkschaften in Österreich stehen auch diese im luft
leeren Raum�
ÖVP und FPÖ stehen der Frage der Arbeitsmedizin und der
betriebsärztli.chen Versorgung überhaupt konzeptlos gegen
über, sie entwickeln nicht einmal ansatzweise Vorstellungen
in dieser Richtung" Für sie scheint der Versorgungsbe�
darf durch den gegenwärtigen Stand gedeckt. Im Gegenteil:
Von Ärztekammer, Wirtschaftsbund- und Ö'VP-Seite wird so
gar immer wieder eindringlich vor einer angeblichen "Ärzte
schwemme n gewarnt. Daß es nur eine Handvoll Betriebsärzte
in Österreich gibt, fällt bei dieser Argumentation unter
den Tisch.

Kommunisten und Gewerkschaftlicher Linksblock:
Für eine dem..2-,k,;F,atisc,l?;§t Gesunqhe,;i; tspoli.ill
Die österreichischen Kommunisten fordern seit eh und je
eine Orientierung der Gesundheitspolitik an den Inter
essen 1 Erfordernissen und Bedürfnissen der österreichi
schen Werktätigens Sie vertreten die Auffassung, daß eine
solche Pali tik nur dann vervdrklicht werden kann I wenn
der Einfluß der Ärztekammern, der Unternehmer und Mono
pole aus dem Gesundheitswesen zurückgedrängt wird. Es
versteht sich von selbst, daß eine solche antimonopolis
tische und antikapitalistische Gesundheitspolitik, wie
sie die Kommunisten vertreten, unvereinbar ist mit der
derzeitigen Praxis -- der Ausrichtung
des Gesundl:i.ei
tswes�s
·· · ---�-=------�- - --- --- .. ,, ------- - - ---- ---- -�--- -�--- ---�uf Un��_:1ehmer��winne und auf bloße Erhal'f::�1,19 der Ausbeutbarkeit der Arbeitskraft.
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Kennzeichnend für die Gesundheitspolitik der Kommunisten ist die _Q.ri�:t:i:t.:i.:§l�ng auf Primär.prävention, auf
die E:r;_fo�schup.g und Beseiti_gungkrankh;itsv�;:�;sachender
Umwelt�
Kommunistische GesundP'ci,ktoren in Betrieben
. . und
.,_ ---==-"-==---.,
,,.. ,,M
hei tspoli tik ist_ getragen von der �9twendig_'.k.eit, den _,
Kampf um qt1ali tati ve Verbesserungen des Ge.sundbei ts".!':��ens mit dem K�mpf um quali ta,:ti VELVeränderungen der___ ,.,.,..
gesellschaftlichen Verhältnisse zu verbinden� Die vordringlichsten Aufgaben in diesem Kampf sehen KPÖ und
Gewerkschaftlicher Linksblock in der Verwirklichung
einer Reihe gesundheitspolitischer Forderungen (siehe
Kapitel III).
---c,·,�-�

Eine demokratische Gesqndheitse9.;�tik, wie sie der
Gewerkschaftliche Linksblock vertritt, strebt die Er
richtung eines �.Q!!_alen Ge::rqndhei tsd� an,
welcher der Bevölkerung kostenlos und ohne jeden Selbstbehalt zur Verfügung steht.
These 4
Gesetzliche,.!<r�nkenv..,�rs�cherung �GKV)
A}.j..gemeinef!

der Gesetzlich�n Kranken�e�sicherpng
Die Hauptfunktion
---besteht vor allem darin I die .�:F�:t'l�e�v�rs<::>;-g�r,:;g ...Q:§!;:___,.__
·"'--·

�---�"·"-·

, . --·-·,

-

<!P'.tläng�g :a�scbJiftig�§!l f_;_�anz,iell -�u s:j..c::ller.I!_, �9'\N'.:L§l _
Ei:nko_filmensverluste i:m F a,lle vqn �ankhE� i t _ zu komper1:sJerep. bzw „ abzus,ghv,räch�!!� Während f rliher die Einkommenssicherung in Form von Krankengeld dominierte,
steht heute (infolge des sozialpolitischen Fortschritts)
die Krankenversorgung im Vordergrund�
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In ihren Hauptfunktü:inen. ,�ntsp:ric:ht die gesetzliche
Krar,Jtenversicherung den Interessen der Arbei te:r-klasee
,3.uf zweierlei Weise:
In dem

Maß�3. wie . .. es_ g�iJ.J.P.SI��...L„ gJa.Krankltei,_�S�\o�äl 1:�.:�

' '
g�:3,!!g__5S,:l�9:t}.gll:l:;._§c.h. stJ:l�µ,§is;;b.em, ...ve.i;be���+:!l ..�3:':!1 auc1J. d'��
:�· .?�::;-E'::ll.��x,1��g_!. . .. .R.?,. jegqc;!l i;Iie. -·1����n�-�9-..3.:1?'�u:n.9,e1:1: d-..:
Gesundheit der Arbeitenden fü:r.· sie nicht nur �V
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l::xcauch1s:wert,
;sondern
in Fo�___ ilu;:�� l,el§_ty_ngß::-_
' '
.,,......,_._,.,.... . . -,-�. . ....,,--.,. ...... . ,. .. --.-�,-...,. ... _. ,
_1';11,_,..,..
und vEn-:v1ertbaren Arbeitskraft auch ��:39.11fähi,cren
, , ,.Jil.......... . . ��--•, . .,,,,·�..... .,. , ,..,.�,_. ...,.... .-_., .,., ,. ... .,��-,, . . "••�·-,... . ......,-•·-••
sind. sie unter E.iinem zwei tien Gesichtswert
..-.- e,.,.;,'besitzt,
__._.,.,..,,,.,...._.,, ....,... .-�,.... ,,, ..... ... _
punkt an d(?.r Erhaltung und dem Ausbau der sozialen
Kran.kenve:t'i�icheru:ng i.nter�1ssiert: eine gesw'1.de Ar
beitskraft läßt sich auf dem Arbeitsmarkt besser
411 -�·
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verkaufen.
A,n. diesem zweiten Aspekt ist auch das Kapital interessiert,
denn der TtJuschwe:ct de:r.· Ware lt:rbeitskraft für den Arbeiter
bedt':autet fi;ir das :Kapital Gebrauchswart� Die Erhöhung des
Geb:cauch,swertes der Ware Arbeitskraft verstärkt den
:isrut.zeri, den das Kap::L tal daraus z,iehe:n kann� Di€; gegund
hei tliche Qualifikation. der Ware
Arbeitskraft .,,ist
jedoch
.,., --· ·:···· ..... . . . .,,,.-=,. . .,_ ..•
- · ...., . ,_,..... ,_,., . -..-, .., ., �,. .,. ,__,. ....., .,��...., , .,., ,..,,. '--�· ..,.
m:Lt ve:L"meh1tt.em f ,i.nan2.ielle9 Aufwand verb:i.:inden_, gei.�. sJqh
--ausdrücklich in den Lohn.�osten niederschllSqt; und damit
den Intentionen d,�s Kiipitals entge9enwirkt Die Erhöhung
der Ausgaben für den variablen Teil des Kapitals ver
mindert närnlich die f'rcf'i trate. WiJ: haben es hie:r also
nd. t wider sprüchlichEm Kapi talintert:;;s.sen zu tun, .,,.,.obei
die letzt.e:r-.::m dominiE,re:n. und schlif�ßlich dazu führen,
da.ß das. Kapital - bevor es sich zu eine:r Ve:t�}:,esserung
des Gesundheitswesens genötigt fühlt - dazu tendiert,
die n.(,ch ge1;rtmd.e: und ver\'tertbare Reserve dar Ware Arbeits
kraft zunächst vol.l auszttschöpfet:i..
s

Die soziale Sicherung im Krankheitsfa'll hat jedoch nicht
nur ökonomische Bedeutung, sondern kann aucl1 zu Ver
ä)r„d.erungen .in dc::'lr BeJ!,11.Q.,��,!n,sl.�. der Jlrbei te:rklasse
führen:;
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IB...9;'.Q.ß�!1 ge_§ells�lla:ff:l�c:::he�. .I�r.isen aktualia;��n
_sich. geradaJ�Q�ial.pql:i. t:::i#ch.� .?,rc::i}?;t.ell!§?• Die Einsicht
der abhängig A:t·bei tenden in ihre soziale Lage ver
stärkt sich und begünstigt in aller Regel politische
Massenmobil.isierungen, die auoh Grundstrukturen der
kapitalistischen Gesellsohaftsordung in Frage stellen.
Daß Zµgel$t�her1, sozialpolitischer Forderungen ka.�
�-�} zu:r: -�c:>zialen �efriedung,
zur Verhinderung offener
�
K:!?t-�fJ�!31t�_p;e_ l?�-� ��g��,� Es kann sogar von den eigent
lich ökonomisch bedingten Widersprüchen ablenken und
eine temporäre Integration und Anpassung ermöglichen.
Ob dies allerding der Kapitalseite und deren politischen
Organisationen gelingt, ist nicht zuletzt eine Frage
der Stärke des Bewußtseins der Arbeiterklasse.
Die Anstrengun,gen und der Widerstand der Arbeiterklasse
sind umso erfolgreicher, je geschlossener sie auftritt.
Solidarisches Handeln ist ihr wirksamstes Mittel„ Des
halb kanndie A.rbeiterklasse auch als politischen Grün
den nicht daran interessiert sein, daß es innerhalb ihrer
Reihen eine Gruppe gibt, die infolge von Krankheit, In
validität oder Erwerbsunfä,higkeit pauperisiert wird. Es
hat sic:hn�lich it":. der GesC?�!�hte d�;- Arbei t��r�weg\ll'lg
gezeigt, daß diese unterste
soziale - Schichi;.1
wiederholt
_
----� ..
---·-_
-�.--.-..... . ...
... ... ...
p
��
!),
n. V�.;i;:.das 11 Lum enproletariat 11, auf Grund sei er extr
el-�t1d�ng �l_ld seine_s damit verl'>_undenen . unterentwickelten
poli tiscll.::.�-- Bewuß1::�E:ins sich eher aus der Sol_ic!�rität
herauslösen
läßt. Die ökonomische Schutzfunktion durch
................ ....... .. ·----·- ·--· .... . ...... . . .,,.
die soziale Sicherung soll. u.a. dazu beitragen, dies
politisch zu verhindern.
.,..,..,.,,., .......... .. ,..,.......

.

,,, .,,,.,,,,,..,,.,

..... ,,

--,w,_____ ...-.,,.,,.,, ...,..�---······w,·,............ ___....A ...... ,,,, ..M,,.,

__

..

..

..

,.....,,.., __,.,....._,.,,_.....,... .

A-

"

..

48 ~-

.
·
' gese
"D :r.e
t z J.1c.
' h e KranJtenvers:i.c
' 11.e:t:1:i.ng n.:tnm.1t Ja
. "h r<i.:l\�u
·1 ' "1-.
hohe Geldsurn..inen ein I
sie vor allem
die KrankenMitglieder urnverteilt.
versorgung
Als Di st::cibutionseinrichtung von in der Prodtlktionssphäre geschaffenen Werten ist die gesetzliche Rra.nken
versicherung dem Bereich der gesellschaftlichen R1::pro
duktion zuzuordnen.,"
Ihre Träger sind in Österreich
Krankenkassen des
Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger_
11 Die Haupteinnahmen d�Jr Kassen
( Sozialve:csicherungsbei
träge) werden regelmäßig je zur Hälfte von nArbs:ttge}.>ern 11
und '�Arbeitnehmern" als Beiträge bezahlt� Sie L'rt,s.nimen
also aus dem Arbeits -· und Ver..,ertungsprozeß„ Sie werden
direkt vom Lohn bzw. Gehalt abgezogen oder im Rahmen
der sogenannten Sozia.lleistungen von den Unt.e1:·nehme:c:n
entr iahtet. 11 ( H. U. Deppe, Medizirdsche Sozio.l<:>gie, Fx.·ankfurt. a.rn Main 19 78, S. 136 - 1 38 )

äh��ori_sche .J1%:qtwickl1.t.ns..•<:1,er öste.rJ..e.�cJ.l�-J!.<2.�Ez!.fi:!tJ·.J..ich.!n
!S.!'."lll1�.e�r:i,yersi che.fung
Mitte des 19. Jahrhunderts erfolgten die ersten gesetz
lichen Regelungen in der Sozialversicherung durch das
"�e���e;tg: 11 von 1854 und die �&�r�.QL� von 1859,
welche die Möglichkeit zur Einrichtung von Genossen
schaftskrankenkassen schufen„ Di.e damals schon 9ro.ße
Zahl der industriellen A:t:bei ter entbehrte jedoch imnier
noch eines gesetzlichE�n. Schutzes im Erkrankungsfall •. Auch
hü"r schritt die Arbei te:i::klasse zur Selbsthilfe und rief
in der Mitte des 19. ,.Jahrhundei:ts einic.re Kranken- iu1.d
2a:!�;-stützunJ1svereine ins Leben. Es dauerte jede>ch '.bis
zu Jahre_lJ�ß6,, ehe ,d�lß. §:t;ts_'t;_:e__ 2.t?t��;t'l.:'_�J.:__9hische. �:r�J..."lJS:!i.U
y:e�).erung,sge setz :im Par!a: �ment bes_<:_'!1-losse�::� _'"1§'.:CQ�ri__ konnte
das die Versicherungspflicht aller industriellen, ge
werbliche� __1:-md Verkehrsarbeiter festl:_���.f:· Im ersten
I<rankenversicherungsgesetz war den Kran.kenkassen keine
Möglichkeit zu einer a.us:ceichenden Entwicklung gegeben„
Ih:ce Leistungen mußten sich auf die Unterstützung
unmittelbar Ve:i::·sicherten beschränken.

- ,-.---·

f

In den von der Arl>:?iterklasse qeq:r-ünd,�tE!tl Arbe.i te�c·
b,:mken und Untersd.ib:ung'"1vej:·einen \va:t demokrat :[.sehe
tung

Selb.stven,.ral
wu~den

a.uf

ein~Jeführt:

worden,

di1cJ f'i:unil:Lenan;reho~·iqen

Ihre

L(Ü3tungen

;;rnsgedeht,

Ein

eigen(�r Ut,.i,1:-n:§t1.itzunqsfcnds \t/U1·de ins Leben ge:rufen,
aus dem Lei.2tungen gewährt \\'el':den konnte:r1, die übt:�r
hina.ue,;rix.,gen.

da,::;. Ge.setz

l.\.us den

Genei:nxnqfihc,:imf,,

Mitteln

·,.

'.Fonds

o..ieaes

eingerichtet.

wurden

z~B~

In der

.ßL§!fill...J{e,n1112,lik konnte

:in dPn

sozialp.:üitiechen

A.1..1seinande:cs(~tzungen
das K::t.'_d.f!:J~.E.f-i:1~;ßt:!1QE9an.i
~-i.:!~iOJ)?_Sl§_s~t~ vom 28. Dezember
1926 dui:·r.::hge,setzt
wer.den.
Dieses

Geseb:: bewir.�kt<::, z" B� in Wien dem Zusarnmenschluß von 3o
K:ran:kenkassen zu tüne:c Ej-nhe.i t:t,kasse, die durch Öko
nom.isierung ilner f.�i:old.i:t:;Lte '.:14 % davon d,,::n v,;:;:i;:�;;,icherton
in J::"'orm von Leisb.mqen
zurückfuhren
konnte
( z.. B. Amhula·*
tcrienbau). AlJ. erdinqs bestand.:.m nebEm den }ünheitskranken:::··
k2ssen noch die Landwirtschafts- und An�12stell te_nka�s�rl
V!t;3I1lg·
e
·--·

Das

i:m J'ahr

schaffene
storte

die

f1.2;tlf~Lfl::ß.~me geGewerbliclv� Sozi{:,lvcrsicherunasa·,�set:z 11 zer=
1935

0

Betriebskrankenkassen,
vom faschistischen

·--=------,c,--.,,-.._...___,_,.,.__""'____�................. --,,...,,-,_
demokratische

Se:U::)2:;tvervraltung

und

ve:r13chlech-

daß die
ersten drei 'l:ac,e ('t.,�J.:: Z\rbeitrn.mfähiqkeit :o.ur dann aus =
bezahlt ,,.;erden, wenn der Ver.sicherte lä.ncJer alr.:, 14 Tage
a.rbeitsuntähi9
war (Ka:cenzpf.licht.),
te:rt1.:.~ die

Le.istungen,

z. B~ durch

die

Best:u:nnmng

f

D.ie durch dEm Iütl·:?rfa_schisrnus am 1� Jänner 19:�9 ein
geführte Rei.ch�versichergngs,9rcJnung ( HVO) b-..achte weitere
Ve:caciüechteruw:;erc in, Her.ei<::-il. der KraI:tkenversici.1e:e-t1ng „
In der. Zi::dt km:-� r,:""ch. de,·•.. Krieq - a.ls dicc: k,·1pita.listischE0
RE,stauration in Österreich noch nicht vcüleridet WdX' �

konnten

auch

liehe
Maßnalu11en 9eset:it
v,1erden. Dies
nicht
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jedoch paritätische Verhältr:dsse. Der Vorschlag der
Kommunisten, .in allen Sozialversicherungen ein 1 : 4,
Ve:ichäl tnis zu schaffen, vroxde ebenfalls abgelehnt.
Hatten die :Faschisten und die hinter ihnen stehenden
Monopole das Gesundheitswesen brutal ihren Int.E::::r:essen unter
geordnet, so stand nach dem Krieg für die :nationaJ.e Bourgeoisie
diei Frag(:? der Durchsetzung ihrer Inb:sressen ( siehe 'rhese 3)
im Geeundhei tsv,resen im Vordergund. Dabei ga1 t es auch die
Krankenkassen allmählich in das staat.smonopolisti.schE1
System einzubaUt';!n. In den erst:en Jahren nach dt�m Krieg
war dies schwie:t:-iger - die Verankerung de:c f,:.ornmunisten
in den Krankenkassen 'War dem hinderlich - und so nn.ißte
man legistisch die Rechte der Krankenkassen einschränken�
Das Sozialversicherungsüberleitungsgesetz stellte daz,u
einen ersten Schritt dar.
Die durch die Marsha.llplanhilfe zu Kräften gekomm,�ne
österreichische Großbourgeoisie konnte
ab 1947 deri So·'-·
zialabbau als sozialpolitische Linie durch.setzen, was
sich im Krankenk.assenbereich nicht nur im verlan9samten
Au�1bau der Ambulatorien und in dex Einschränkung der
Rechte der Kassen ausdrückte, sondern auch in der Einführung von Rezept- und Krankenscheing.sibffhren sowie der
Beibehaltung der dreitägigen Karenzpfl.icht. Nach dem
Oktoberstreik 1950 änderte sich diese Linie lan�;sam.
Z\•1ar gab es im J'u.li 1952 noch einen Versuch von M:aisel,
mit dem 2. Sozialversicherungsneuregelungsgesetz einen
brutalen Sozial.abbauvorstoß ( u.. a. KrankE=JngeldkUrzung,
Einschränkung der Selbstvervva.l tung) durchzufi.ihren I doch
vor allem der Druck aus den Betrieben 1ieß sein R.on,::ept
1953 scheitern.
wachungsausschuß werden nicht, wie das in den Sozialver
sicherungsvorschriften vor dem Jahre, 1934 vorge,seh.e:n war,
in die Hauptversarri.mlung aewählt, sondern die Versicherungs
vertreter im Vorstand Lmd im Überwachungsausschuß WE�rden
gleichfalls entsen.det, wobei diese .Mitglieder 9leichz1c.ü tig
der Hauptversammlung angehören.. 11 (Monatsbericht. zur Re
gierungsvorlage über das .Sozialversiche,rungsüberl!i'.d tungs
gesetz 1947, zitiert nach Naschold, a.a.o. , III/L/79).
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Daher war im Gesundhc-ütsbereich bis 197':'; e:ine eher stag
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nierende En twl ckJs..:in9
zu vc-L zeichnE:n. KLr., �3,.,zi.:..; ldsJbau in
9roß,::;n ZU t;:.v�n fan,� n:L C,ht f:t,,t.t.
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zialpolitik stanc1E.':n immer auch Rückschritt?. gr:cgeniiber �

Als 1970 von der SP--Regier�-mg im Zeichen des 2icb ver-
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G,2sundheitszustandes

der

ArJc?0itr;::rklasse
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ein,�srsei ts und des Arbeitskräftemangels ander,::'::rseits
kleine Refox·men versucht ¼'U.1:·den, scheiterten diese
an der oben skizzierti2!n soz:lalpoli tisch,�n Linie 1 ein.
Ausbau. des Ge-:')sundhr.�i tswesen:,-.; hätte schließlich die
Profite der österreichischen GroßbourqEwisie beschnitten..
Sc, gab die SP·=E'ilhrung in den entsprechenden "Gremien 1'
wieder nach. Die Weltwirtschaftskrise 1975 und die be
giJ1m�nde Kostendämpfungsdiskussion taten ein Hbriges,
die Reformf:t.::eude einzuschränken„

Urn diese Zie1set:,.,;1.2ngEm der österreichischen Großburgeoisie
im Gesundheitswesen du:rcl>.zus2tzen, bestand die Notwendiqkei t,
_d.�.e _ Krankenkas.���--3:s:i:qgf';:��tJg �B-.d.9.� ,$y§!;�cIB__g�� ...!?s;?_glil,_
P1:.�tnerschaft e.i.r!�ub�_1::)._�_l"'':_� Die Voraus:setzungen dazu waren
E.i:nschränku.ngen
der Sel��1:::yerw
9),t:y_E_g und Entscheidungs-- ---- - --�-� _ _ _, - -* \·1 - --- --1
f,,.,
.a.nJ.g
' kei· t
" k,
··
d es E.1.n
' f .,.u1.
ßes der -"':9-ITu'JlU,
-rr
unct- Zuruc
-C!Ea�gung:

n.i sten in den Krankenkassen.

Anders ala in der BRD 1 wo die Großbourgeoisie aus einer
Position der Stärke heraus einfach die Pa.rität änderte
(in 1 : 1 "Arbeitgebet: : "Arbei.tnehmer 11 ), um sich den
Einfluß au:f die Krankenkassen und deren :i--::ntscheidungen. zu
sichern, ging man in Österreich daran, die Kra:nkenver
sichung pi'.::rscmell und organisatorisch in. die instituti.o-·
nal:tsierte Sozialpartnerschaft zu integrieren.
Die Spi tzenfun.ktionen in den Ka.ssen ( Obrnänner der (,E!=·
bietskrankenk.assen und des Hauptverbandes) w-urden zum
Teil Mul tifttrlktionären aus den Gewerkschaften übe:t:·tragen,
die in andere,,n Sozialpartner-Gremien ebenfalls Funktionen
in.nE:::hatten und die jeweilige Linie der Sozialpa:rtner auch

* ,1.

-----�- ----

Im Überwachungsausschu.ß wurde den Unternehmern eine
Vetoposi.tion eingeräi..:unt (ASVG 1955), Behinderung des
Ambulato:rtenausbaus (ASVG 1947, 1955)

in

den

durchsetzE:m

Kr,3.:n.kenkasseri

.D:L(:!Schaltstelle

so1lb

m

0

~

sozialpartnerschai"tlicher

m:r1 die ji::�weilige sozial.politische Li.nie Lst d,� i· WL:tc1e.r Pa.:::·i t.ätisc:haftsund sozialpolitisch€::
Beirat
.sehen Kommission,
von der die entspiccher,den r(.icht1inien
ausgehEm.
D.ies":r Beirat
wurd,2 J.96
gegründet
un.d erstellt.
1:::ntscheidungf.;grundlage:n und EmpfehI rmgen" für d:i(:
11
,
np;,1.:cität.isch.e
di.e der Regierung
und den Kassen "üJ:,e;r.·mittelt" werden.
11

Als

mc;'m später

im Zuge

der

Entwicklungen

mr1 düc:= ;:9

Nr.:iv,.· ..llc, eJ.nn1,;:1 das. I~ackeln
vernachlässi9te,
Industriellenvereinigung feststellen:

~

ASVG-

1<.-.onnt:e die

uD::Lc Novelle ist ohne Vorberatur19 de:;::- So:tialpartnc�· aus
g,::::a.:cbei tet. worden, darr1i t ging da$ Sczialm:i.ni�,teriurn VCK1
cl(21� l..>.i. sJ1(; x· l)r:::·:\:/)fl1 :c-: t: n \T<) .1:·1;3a .r::J t.:;\-J<: J, ;::: ('. {:t t":: .1 \·/ j_ t �j �:t ;,.:; t:, t..:. J\f \7(j ,�,
Novellen unabhäncdg ver, d€ff, iew,0.ciliqen MehrhcL. tSV(':l1:·häl t
nissen - stets ii ;OZJ.:�lpart�eischaftlich2r W0ise vorzuJ)0;!, r·,~.
,:,i "t.("' r1 1_
V/ ij 1.�· c:1-t::·
.J. (��h <'· :r: r, t�nL:1 .L c; (_.·: -�.. r1 ;;.· -.: \,\� (.111:'..Jg .3 t��c:;.,,
zialgesetz ohne Konsens au.:: bre::.ter Basis, sc·r:,dern led.:Lg
l.ict1 mit den Stirn:r-en d,-"'t: Mt2 „t1'.'hei tsf:r··::,ktj '>Y-1 be:<chlo,-3sen".
(I}::i-<.'; Ir1r,J1)t�t.::c,.·-<� 1· r::c::"_L( l
t·i� U(J(} /\ ;.·,,�:i.t SY·.,.(tC).f-:L [T f}ttc-::.�:c//
Felx;,r 1973, s. L zitiE-rt ::1a.ch l\TascL:,ld, a.a.n., III L/81}
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Im H.ah..men dieser

für

die

ZE:d t

nad1

195() W<:c'>.s,?--ntl.tchrr.m

Ent\,.,ickl u.ngHn müssen öie fo:1.gEn1den sozia .ipoli d.schc:::l:t r,1a.ß
:na.llhten und F-c1kten gest,,hen ve;:::·den.
AnUW.lich

d~~r Diskussion

um das

Allqemeine

Präsident
Nationalral am 9. �BpLember 1955: 11

Soz:Lalver::�,öbm ( SPÖ ) J.m

Da.s c.;eset.z wird
ih1,r, ( dem Arbc:L ter) seine Existenz sichern, al1e;!rd:;_ngs

n:id„x in Uppi.qer \leise n . Und i.n der l'a.L, das n,o:u�;,i All
qem:c:ine .::,ozi.2.lver2,J.dv:·r1J.ngsgeset z, v/f:'lch0,3 .-::,ndqUlt.ig das
Ni:).:?:trecht. de,r }-leicl-1svEc,:f,ich(":t'Un9sc,rd:·lung durch eiu
österreichisches Sozia.lver:c:;icherung::,qeset:� erss3tz:::e, war
kein

Grund

:i:.UI!l

Ju.beln:

Es behielt

die·

Einschr:ä.ri.¼:.u:n.qen

der Selbstverwaltung aus dem Sozialversicherungs-über.lei tungsg(:isetz ( und dessen Novellen) bei { 6. 9. '!'eil Al.lgem.eines Sozialversicherungsgesetz (ASVG)},
fül:!i.;:te e:!l}.ert M§!Qi�?.-me�-t:.e�1sell:nstbehalt ( 20 %_L fi.ir jeden
Sozialversicherte� ( bit:~her nur F'amilieruni tglieder} ei.n,
_}:n:achte .Y..?rschlechterungen im Mut:.tersch1xtz _{ Leistung�
_teil im 2_. Teil ASVG) sow.ie eine Erhöhung der Sozialve.1,"
�ichert1�9�_bei t:r:äge (Mittelaufbringung 5. Teil �§YS:r).
Auch die alte Dollfuß-Karenzfrist lebtE� wieder auf.
Im 4. Teil des ASVG - dem Pensionsrecht - wurde die 13.
Monatsrente zt1gesichert, gleichzeitig aber der Staats
zuschuß zur Pensionsversicherung gesenJ;,t
Die verschie~nen

ASVG - N9vellen

Schon 1956 kam es zu "'�rsten ,E4,n9B:,g;ieruEgs,schwierigkeiten
der gesetzlichen Krankenversicherung. Ursache waren
starke Preiserhöhungen bei Medika.ment�:m und starke Hono
rarerhöhungen für die niedergelassenen Ärzte. 1957 wiesen
von 18 Gebiets-- und Landwirtschaftskassen 11 ein Defizit
auf. Die Gebietskrankenka.sse :reagierte mit der Eins tellung
von Leistungen, .z„B. in Wien bed Vorsorgeuntersuchungen.
In der 3. ASVG-Novelle 1957 wurde versucht r dieses Finan
zierungsproblem. durch Zuschüsse von Pensionsversicherungs
anstalt und Unfallversicherung an die Gebietskrankenkasse
zu 11 lösen 11 • 1958 schon offenbarte sich die Brüchigkeit
dieser "Lösung". Am 1.1�1959 wurde die Kranken.scheingebühr von 3 auf 5 Schi.lli
ng erhöht,
( 4~ASVG···Novell.e ), in
der 6. ASVG - Novelle
(1959)
vrurde eine Erhöhung der
Höchstbeitragsgrundlage von s 2.400 1 -- aufs 3.600,-
sowie des Angestell ten:bei trages von 4, 5 % auf 5 % vor
1960 wurde die ßpi.;:genommen. In de-;r:_7_$ ASVG -, NovellE;
�alspf 1E:9� für erkranJ.<:te Angehörige zui: ges�tz.lcichen Pt l:Lcht
.'.!:..�.�: st:sH9. Die 1960 wieder notwendige· Ka.ssensanierung" er
folgte nach Verhandlungen der Koalitionsparteien:
11
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Der Bund gewährte einen Zuschuß von So Millionen,
gleichzeitig wurde d:ie Krankenscheinaebüh:.r: ahe:c <.1,as.tJ·iclleti ,. __A:r.;-_beü tn:ehmer- _p.nd �r�i tg�'.beranteil .e�höllt „
Im März 1960 gab es Honorarverhandlungen zwischen Kassen
und Ärztekanunern. Al1;; die Kassen mit dem Vertrag,sbe
schluß zögerten - im.rnerhin waren die Ärztefunktionäre
mit einer 2o %igen Honorarforderung nicht gerade be
scheiden - drohte die Ärztekammer mit dem 11 vertra.gslosen
Zustand": die Sozialpartner in den Kassen gaben nache
-��
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Anfang Mai hob die VÖE.ST die Karenzfrist auf, für die
er·sten 3 Tage bezahlte der Arbeitgeber „ Im Jah:t:'e 1961
kam. es zu einigen Leistungsverbesserungen, z�B. erhöhte
die Wiener Gebietskrankenkasse das Taggeld. 1962 gedachte
die Wiener Ärztekammer, eine kräftige Erhöhung des Hono
rars durchzusetzen� Als die Kasse zögerte, kam es :i.n Wien
zu einem vertraglosen Zustand.
Ärztepräsident Daume machte den Vorschlag, wie die,� Kassen
die Honorare finanzieren könnten: " Schließung der kassen
eigenen ErhQlungsheime, Betriebsfürsorge e.inschrä:nken,
also Schluß mit den freiwilligen Mehrleistungen der
I<a.ssen 11 „ Nachdem die Kassen sozialpartn.,:Jrschaft.:li :!h ent
gegenkommend "Sonderverträge" ang-eboten hatten, und auch
das zu wenig war, kam es im Juni 1962 zum vertraglosen
Zustand, was de facto einem "Ärztestreik" gleichkam�
ÖGB - Präsident Olah stellte dazu nur fest: "Dass was die
Ärztekamrner jetzt vorexerziert, ist das Musterbeispiel.
eines Machtmißbrauches einer kleinen. Gruppe v·o:i:1 Menschen 11 •
Verhandlungen unter seinem Vorsitz brachten aber schon
im Juli ein 11 Honorarprovisorium u , das die ärztliche Ein
zelleistung "mehr l:.>erücksichtigte 11 • Im April 1963 wurde
es um ein halbes Ja.hr verlängert „ Di.e zur gleichen Zeit
fertiggestellte ASVG - Novelle brachte schließlich enorme
Beitragserhöhungen.
1
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Die folgenden Novellen setzten diesen S l fort:
Gewisse Leistungsve:r:"besserungen bei hohen Ärztee.in
kommen und hohen Ausgaben für Medikament1:::!.
Ii�J:ionali�,i��rung - Sozialabbau - �t�li,_che Kr,_§dlkenver
&<il"l� rung
Die in der zweiten Hälfte der 7oer Jahre im Zuge der
Sozialabbautendenzen in den kapitalistischen Ländern
zu Tage tretenden Selbstbehaltstendenzen haben sich auch
in Österreich niedergeschlagen. Die im Frühjahr 1978
Rezeptgebühren von 6 auf 15,-verfügte Erhöhung
Schilling ist ein folgenschwerer Schritt in diese Rich
tung. Minister Weißenberg stellte fest: 11 mit der Er
höhung der Rezeptgebühr haben wir einen neuen sozial
politischen Weg versucht. Derr. Versicherten wird zugemutet, daß er das kleine
Ris iko selbst bezahlt, um die
Mittel für das große Risiko zur Verfügung zu haben. Das
ist wohl eine Form des Selbstbehalts, der aber auch dem
bekannten Problem des Medikamentenmißbra.uchs entgegenwirken soll! 11 •
Es ist anzunehmen, daß es nicht bei dieser Maßnahme bleibt,
wenn den Wünschen der Monopole Rechnung getragen wird:
Zunächst wird nach 11 Rationalisie:r.un.g 11
den Spitälern,
eventuell nach Erweiterung des Selbstbehalts verlangt.
Auch im ambulanten Bereich (wie in These B·analysiert)
werden Sparmaßnahmen ansetzen. Die ersten Tendenzen sind
dazu, schon erkennbar: Im Entvmrf zur 3 3. ASVG-Novelle war
ein bundeseinheitlicher Stellenplan für niedergelassene
Ä1:zte vorgesehen, der aber im Gesetz nicht mehr erwähnt
für
wurde. Die Zeit ist wahrscheinlich noch nicht reif
größere Aktionen der Sozialpartner gegen die niederge
lassenen Ärzte. Es gibt noch Spielräume für sie�
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Um den Sozialal1bau durchsetzen zu können, müssen
Sozialpartner sich der Instrumente bedienen, mit denen
sie in österrt:1ich immer schon ihre Sozial- und Ge·sundheitspolitik durchgesetzt haben; mit dem Sozial:m.insterium und den Kassen, die sie fest im Griff haben.
Dies könnte längerfristig zu Versuchen der Ka.ssen führen,
die Ärztekammer. und ihren Einfluß zurückzudrängen. Gleichzeitig wird es Ansätze gE-:ben , die Selbstbehalte zu erhöhen 1 um einE:�r möglichen t\gitation gegen die Kassen durch
die Ärztekawmer die eventuell - wie in anderen ktt,pi
talistischen Länc;l.ern - eigene Standesinteressen mit der
Unzufriedenheit der Patienten an ihrer gesetz'1.ich<:-m
Krankenversicherung geschickt verknüpft, zu begegnen„ So
sind z.B. kosmetische Wahlrechte in der gesetzlichen
Krankenversicherung denkbar. Man wird sehen ••• derno
kratische Gesundheitspolitik muß jedenfalls derlei genau
beobachten und analysieren.
I

Unter den aktu.(�llen Bedingungen ist ein Konzept demo
kratischer Gesundheitspolitik ohne eine definierte
Kassenstrategie schlecht denkbar. Man muß sich jedoch
darüber im klaren sein, daß die Kassen infolge ihrer In
strumentalisierung durch die Sozialpartnerschaft nur
langfristig aus diesem System herauslösbar sind, a1.so
nur im Zuge
wesentlichen Stärkung der fortschrittlichen Kräfte. Das Ziel der demokratischen Selbstver
waltung könnte dann erreicht werden.
Den sich im Zeitalter des Sozialabbaus und der Kürzung
der staatlichen Zuschüsse verstärkenden Tendenzen zur
Finanzierungskrise der gesetzlichen Krankenversicherungen
ist eigentlich nur entgegenzusteuern, wenn eine Erhöhung
der Kassenbei träge der Unterneh,.,'ner Gegenstand ein.e:r=
offensiven Lohnpolitik wird. Auch eine Erhöhung der staat
lichen Beiträge anstelle von Subventionen an Multinatio-
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nale Unter·nehrnungen ka,rm man diskutieren� BE:i.df.:S
natürlich bei absolutem Einfrieren des "Arbeitnehmer
anteils 11•
Eine Vereinheitlichung der gesetzlichen K:r·ankenversiche:i:·ung wäre zu begrüßen I jedoch nur in Verbindung
mit ihrer Demokratisierung, einer regionalen Auf
gliederung und dem Herauslösen aus der Smidalpartner
schaft. Denn eine sozialpartnerschaftliche Verein
heitlichung kann leicht zu noch drückenderen Ratio
nalisierungsergebnissen fühx·en �
Kurzfristig müssen wir in unserer politischen Alltags
arbeit versuchen, vorhandene Positionen zu :nutzen„ Ins
besondere sollte die regionale demokratische Gesund
heitsbewegung Spielräume und Möglichkeiten der Einfluß
nahme auf die örtlic!hen gesetzlichen Krankenversicherungen
analysieren, um ihren Zielen näherzuko1nmen;. Die Unterstützung fortschrittlicher Kassenfunktionäre sollte da
bei angestrebt werdenw
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T1H2lS(� 5

lkili

und Ärztekammer

Die Ärzteschaft ist in das System des staatsmo110polistischen Kapitalismus eingegliedert� Ihre Vertre
tung, die Ärzteka.nuner, trägt dazu bei 1 sie an dieses
System zu binden.
Die Eingliederung und Anpassung a.n das staatsmono
polistische System dient vor allem auch dazu, bei den
Ärzten die jeweilige gesundheitspolitlsche Linie des
Großkapitals durchzusetzen. Diese Linie besteht in der
Hauptsache darin , aus dem Massenbedürfnis nach GesundE�rhaltung Gewinn zu schlagen.
Nach dem Ärztegesetz von 1891 erfolgte 1893 die Grün
dung von Ärztekammern, Bereits vorher gab es Ärztever
einigungen auf freiwilliger Basis ._ Die Einführung der
gesetzlichen Krankenversicherung 1888 fUb:rte zu einem
verstärkten Zustrom zum Medizinstudium und in weiterer
F'olge ZU einer
Zunar4�e der Ärztezahlen. Die Anzahl der
Medizinstudenten vermehrte sich von 1. 265 im Jar1r 1'.87_7
auf 5. 27'7 im Jahr 1888. Bereits damals beklagten Ärzte-meinten, daß es trot�
funktionäre diese Ausweitung� S
vermehrter I:,,rbei tsgelegenhei ten, bedingt durch Kranke11:
versicherung und öffentlichen Gesundheits-dienst, mehr
Ärzte als notwendig gebe. Dies erschwerte nach Auf
fassung der Funktionäre "alle Bestrebung-en nach Besserung
Bezahlung, da für jede erl.,,:digte Ärztestelle hinreichend
zur Verfügung standen und sie um jeden
l?:reis annahmen. 11 (Naachold, a.a.o., I:.CI/6c)). Man sprach
sogar von einem wirtschaftlichen Notstand der Ärzte. In
vielen ärztlichen I<rt;ise:n entwickelte sich ein gewisser
Haß gegen die Kassen als angebliche "Urheber des wirt
schaftlichen Niede:i.:·ganges des Ärztestandes" (Naschold,
a.a.o., III cJ/1 61}
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Die wahren Ursachen für die Versclllechter"ung der Si
tuation der Ärz.te lagen aber ganz woanders::
Da die österreicfüisch-ungarische Monarchie riesige
Summen für die Illilitärische Aufrüstung aufwandte, bli.eben
�ie Ausgaben :für das Gesund.bei tswesen. zurück. l)ies
hatte klarerweise Folgen für die im öffentlichen Ge
sundheitswesen Beschäftigten„ Von der gesellschaft
lichen Stellung her wa.r damals der Großteil der Ärzte
den sozialen Zwischenschichten zuzuordnen. Dort herrschte
eine starke Anfälligkeit für reaktionäre Haltungen und
Ideologien. Auch heute ist dies noch bei den Ärzten der
Fall. War es um die Jahrhundertwende die deutschnationale
Ideologie eines schönerer und Lueger 1 der sich ein großer
Teil der Är�teschaft anschloß, gab es nach dem Ersten
Weltkrieg eine Reihe von Ärzten, die sich den nationalis
tisch-rassistischen Anschlußideologien und später dem
Faschismus verbunden fühlten� Ein weiterer großer Teil
der Ärzte war jüdischer Herkunft. Die Akademiker-Arbeits
losigkeit der 1. Republik verschärfte die Abneigung der
nicht-jüdischen, zumeist deutschnational eingestellten
Ärzte gegenüber dem jüdischen 'l'eil der Ärzteschaft„ Ein
Gutteil der Wiener jüdischen Ärzte war damals fort
schrittlich eingestellt und an der ebenfalls fortschritt
lichen Gesundheitspolitik in Wien beteiligt�
Im Zuge seiner Machtergreifung versuchte de� Faachismus 1
die Mittelschichten, denen auch ein Großteil der Ärzte
angehörte, politisch und ideologisch an sich zu binden.
Als Methode dazu wählte er unter anderem die Förderung
des Kammer- und Ständesysterns� So wurde unter dem deut
schen Faschismus die Reichsärztekamm.er geschaffen.� Sie
sollte der Durchsetzung der politischen und ideologischen
Ziele der mit dem Faschismus verk.niipf ten Monopole unter
den Ärzten dienen� Auch in anderen Bereichen und für
andere Mittelstandsgruppen ·wurden St�ndeorganisationen
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geschaffen (z.B. der Rei chsnährstand für die Bauern).
Das gesamte Ges_'.'1ndhei tswesen.: wurde au( deµ Krieg hill
aµggerichtet So �u_rden s.tatt Gesundh�i tsein3::ichtungE!_n
ZJ� vi�sc"h_�,!:-�einr i�ii.tungen und f'1ili tä�g�sundhei t�,.,,,esen
_au�g1;baut„ Gesundheitswesen und Wehrmacht wurden mi.t
einander verschmolzen.
Nach der Zerschlagung des Hitlerfaschismus 1 nach einem
Krieg mit Millionen von verk:;::i.ippel ten und kranken Men
schen, katastrophalen Zuständen in der medizinischen
Versorgung der Bevölkerung, gab es eine kurze Periode
des gesundheitspolitischen Fortschritts. Kurz darauf
aber setzten sich wieder die s1::��ts�op.':)polist:is<?.h�.!l:
Interessen in der_ G_esundhej.:t:-spolitik durch. Diese Interessen zielten zunächst. ab auf:
Beschränkung des Gesundheitswesens auf die Wieder
herstellung der Arbeitskraft zur Schaffung von
Unternehmergewinn
- Gewährung minimaler Zugeständnisse an die Arheiter
klasae t um von einer antifaschistischen demokratischen
Gesellschaftspolitik abzulenken.
Die ih·ztekammer war durch die antifaschistisch-demo
kratischen Tendenzen zunächst politisch-ideologisch in
Abwehrstellung� Immerhin war sie nach dem Krieg von den
Allierten als 11 NS - Folgeorganisation" eingestuft worden.
Bereits 1949 kam es jedoch durch das "Ärztegesetz 1949"
zu einer erheblichen Stärkung ihrer Stellung� sie er
hielt den Status einer öffentlich-rechtlichen Körper
schaft und das Monopol nicht nur auf die ständische,
sondern auch auf die wirtschaftliche Vertretung der
Ärzteschaft (hierunter fällt insbesondere auch der Abschluß aller Verträge nd t den Sozialversicherungsträgern).
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Ihre primärpräventive Bekämpfung und Beseitigung er
fordert eine grundlegende Änderung der gesamten Ar
beitsbedingungens Weil aber durch solche Änderungen
eine EinschränkurnJ de:c Profite droh L, isi.: Gescmdhei ts·
poli tik im staatsmonopolistischen Kapitalismus in
Österreich 9cken.1);c::E:,ichnet durch das WGi t9ehende Fehlen
von primärpräventiven Ansätzen. Die allgemeine sozial
poli tisch(,i Linie de.s Großkapita .1.o lic:ß zvI,:ff in den
letzten 2o Jahren gewisse sozü,_lpolit:ische Zugeständ.
··1] l'?rn :un
.
B.el>:.1.c�..
. 'h d
n1.sse
zu, vor a ____
, er individur:~llen
Konsumption der Arbeiterklasse, nicht aber in fü:-' r gesellschaft.1.ich,'::!n Ron.sumptions sphäre , von mufüssender, auf
Primärprävention orientierter Gesundheitspolitik ganz
zu schweigen. Auch von der Arztcikarrnr,2:r, de:Cf.':ll i:ilco
nomische Interessen sich darin erschöpfen, die vom
Großkapi t.a.l gewäh.:!.:·t.en Subvc•ntionen ,�,n die nicdersJ(::=
lassenen Ärzte zu vergrößern, waren solche Perspektiven
nicht zu erwarten
Fortschrittliche iirztebeweüuna0n 1 von d<�:n(m etwa f;olche
Ansätze hätten ko1Tu'11Em können, waren entweder isoliert,
oder wurd'-'::?n schließlich doch inr,; .So.z ia lpaTtncr:,schctfts-·
system integriert und damit den gesundheitspolitischen
Zielen des Großkapitals und 1:1einee, St.a.atc:::j 1..mt(H:·geordnE?t • .,, )
r,J

Sekundärprävention

•-1

und Gesundheitswesen

in Österreich

Im Rahmen der östf3rreichischen Gesundhei tspo1i tik wird
Präventivmedizin au.:E die St2kundä:rp:rtivenL1.on ve:i;;'lt.ür:;;;t.
Die Früherkennung.-s:tmaßna.hmen werden zur Vorsorgemedizin
hochstilis iert • Auch bei i.:1\".::,: 2:'.tcülung zu,.':""Sekt ,.ndärp:t:·ä·"·
vention lassen sich die verschiedenen Interessen im Ge =,
sundhei b::;wesen nachweisen:

*) siehe

Naschold,

a.aoO.

1. Die Ärztekam..'Tlern neh„111en gegenüber einem forcierten
Ausbau der Sekundärprävention eine zwiespältige
Stellung ein. Einerseits bietet sie die Möglichkeit
das Einkommen der niedergelassenen Ärzte zu steigern,
andererseits führt eine zu große Nachfrage nach Sekundärprävention zu Engpässen in der ambulanten Ver
sorgung, fördert also Lösungen wie Ausbau des öffent
lichen Gesundheitsdienstes oder Ambulatorienausbau,
oder, soweit interessant im Sinne von Kapitalver
wertung, zu kapitalistischen Lösungen a la "Deutsche
Klinik für Diagnostik. 11
2. Das Großkapital wird ZUl�indest in Krisenzeiten auch
die Einführung zusätzlicher Sekundärpräventions
maßnahmen nach Möglichkeit zu verhindern versuchen,
es tendiert in Richtung Sozialabbau.
3„ In Zeiten des Wirtschaftsaufsch'\v-unges imd der hohen
Profitraten ist die Chance der Durchsetzbarkeit von
Sekundärprävention besser.
Der bürgerliche Staat
führt dann auch teih1reise sekundärpräventive Maß
nahmen ein Dies läßt sich durchaus a.1.s staatsmono
polistische Gesundheitspolitik auffassen. Sekundär
präventive Maßnahmen werden aber nur dann eingeführt,
wenn durch entsprechenden Dr:·uck von unten nach Verbesserungen im Gesundheitswesen gedrängt wird. Das
Unternehmerinteresse bei solchen Zugeständnissen ist,
Klassenauseinandersetzungen abzufangen.
Aus diesen Interessenslagen heraus läßt sich der Ein
klang mit der gesundhe.i tspoli tischen Linie der Sozial
partner erklären. In Österreich sind die Versuche, Sekundärprävention
zu betreiben, oft zaghaft geblieben,
dank
Sozialpartweil der Druck der
nerpolitik der rechten Gewerkschaftsspitzen nicht allzu
stark war.
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Parteien, Ministerien und in Kontakten mit den so
zialpartnerschaftlichen Spitzenfunktionären der Kran
kenversicherung. Die Ärztekammerspitzen sind sozial
partnerschaftliche Multifunktionäre, die in vielen
Gremien und Beiräten sitzen und an der staatsmonopolisti
schen Steuerung des Gesundheitswesens teilnehmen.
Perspektiven de� Ent!'!�.,,9klung in der Ärztekamn1�f.
Die Veränderungen im System der medizinischen Betreuung,
die sich langfristig abzeichnen,werden die soziale
Basis für die gewerkschaftlichen Aktivitäten der Ärzte
verbessern (Zunahme abhängig beschäftigter Ärzte im
ambulanten und stationären Bereich). Die Einkommen der
niedergelassenen Ärzte werden langfristig im Rahmen der Krise
relativ sinken„
Dies wird zweifellos zu verstärkten
Aktivitäten der reaktionären Kammerfunktionäre führen t
wie z.B. das Herumhacken auf einer vermeintlich 0 roten
Kassenbürokratie" usw., um die k(:mkreten Widersprüche
im Gesundheitsystem (Gesundheit als Profitobjekt) zu
übertünchen� Eine demokratische Gesundheitspolitik kann
diese Demagogie entlarven helfen, zumal wenn sie von
demokratischen Ärzten in den Kammern vertreten wird
(Erfolge in anderen kapitalistischen Ländern geben da
rüber Aufschluß). Demokratische Gesundheitspolitik ist
mit der Profitsucht mancher Ärzte nicht in Einklang zu
bringen 1 doch beim Großteil der niedergelassenen Ärzte
in Österreich ist der Wille, sich für den Patienten ein
zusetzen, der Wille für eine bessere Gesundheitsversor
gung der Bevölkerung vorhanden. Aber aus Schichten mit
konservativen Grundeinstellungen stammend, während des
Studiums und auch danach mit fortschrittlichen Kräften
selten in Berührung gekommen, durch Ärztekamn1erpublikationen politisch beeinflttßt, vertreten viele der nie
dergelassenen Ärzte einen vagen unpolitischen Humanismus
(ärztliche Ethik), der Bestandteil einer meist selbst
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nicht durchschauten konservativen Grundhaltung ist.
Gestützt wird diese Haltung durch die meist über
durchschnittliche Einkommenslage.
Mit der Verbreiterung einer demokratischen Ärztebewegung
in den Kammern, im Zuge der in den nächsten Jahren mani
fest werdenden Verschlechterungen im Gesundheitswesen
und mit der Zunahme von Erfolgen von regionalen demo
kratischen Gesundheitsbewegungen, auch was die Zusammen
arbeit niedergelassener Ärzte betrifft, wird sich dies
zwar nicht wesentlich ändern, aber gewisse Möglichkeiten
sind vorhanden. Genaue Analysen jedoch - etwa für eine
demokratische Kammerpolitik - sind momentan verfrüht.
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These 6
Begriifserklärung:
Präventi ·vmedizin bedeutet gesundhei tlic::_�� Vors�z:g�-�
Darunter versteht man "die Bemühung um Verhütung von
Gesundheitsst.örungen durch die Gestaltung der Lebe:qs
�edingungen und der Lebensweise der Menschen einer G�.:-
sellschaft, die Aufdeckung und Ausschaltung von Risiko
faktoren und gezielte vorsorgliche Behandlungsmaßnahmen .. "
Die Präventivmedizin unterscheidet sich von der traditio
nellE-:;;n kurat.i ven Medizin vor allem dadurch, daß sie an
der Krankhei tsvc-::rhütung orientiert ist, während die kura
tive Medizin E:irst dort einsetzt, wo sich die Krankheit
ber1;:i ts in d,�ut1ich merkbaren Symptomen äußert und schon
entsprechend fortgeschritten ist.
In der Präventivmedizin gibt es zwei Hauptbereiche:
systematische Untersuchung und Be
kämpfung krankmachender Faktoren
in der gesamten Arbeits- und Lebens-.
welt.
Sekun,l.J:irpillention =

Orientierung- auf Früherkennung
und Frühbehandlung von Krankheiten.

E!j.n1J:i;m:i;:ä'lfil}tion, ist die wei testreichende Form der ge
sundheitlichen Vorsorge. Sie beschränkt sich nicht allein
auf rne::2izinische Maßna:h:men, sondern geht weit darüber
hinaus. Primärprävention erfordert die Miteinbeziehung
all j1::,:1. 12r Bereiche der Arbeits- und Lebenswelt, die mit
der Entstehung von Krankheiten ursächlich in Verbindung
zu br ingen sind. Der Sch·,,,.1erpu�kt der :Pr!märpräy-ei_!!,JJof!
li_�gt daher im arbeits- u11d sozialmed�z:!-nischen_ �-�-r�Jgh�

Primärprävention erfordert die enge Verknüpfung und
Zusammenarbeit mit einer Reihe von Wissenschaften, vor
allem mit den Arbeits- und Sozialwissenschaften. Darüber
hinaus muß der an der Primärprävention orientierte Arzt
sehr eng mit den kommunalen Organen sowie mit den betrieblichen Vertretungsorganen zusammenarbeiten.
Sekundärprävention beschränkt sich weitestgehend darauf,
bereits verursachte Krankheiten im Frühstadium zu erkennen und zu bekä..�pfen, wie ZaB. im Zuge dt:;')r Gesundenund Jugendlichenuntersuchungen. So wurden im Jahr 1978
bei 33.609 Jugendlichen im Alter von 15 bis 19 Jahren
,.,. Rund 16 %
in 22.533 Fällen Krankheitsbefunde erstel .l +·
wiesen Stoffwechselkrankheiten, Übergewicht sowie Vita
minmangel und sonstige Mangelerscheinungen auf. 15,3 %
hatten Zahnerkrankungen, über 15 % Augenleiden und 13 %
Krankheiten des Bewegungs- und Stützapparates.
Die Befunde zeigen, wie wichtig die systematische l<rank
heitserfassung vor allem in Frühstadium ist. Noch
wichtiger aber ware die systemati sehe: Erfassung der
krankheitsverursachenden Faktoren. Davon aber kann bei
bloßer Sekundärprävention keine Rede sein. Die in den
gesellschaftlichen Verhältnissen und in den Produktionsbedingungen gelegenen Krankheitsfaktoren v1c~rder1 hier
ausgeklammert. Sekundärprävention kann erst
dann wirksam werden, wenn die Krankheit bereits zu einem be
stimmten, im Frühstadium erkennbaren Ausmaß vorhanden
ist. Zur Bekämpfung krankt�achender Faktoren in der Ar
beits- und sozialen Umwelt ist Se}i;.undärprävention daher
nicht geeignet.
PrimärJ2rävention und Gesul}g_heitswesen in Österreich
Der Großteil der primärpräventiv zu erfassenden krankheitsverursachenden Faktoren liegt i:m Arbe:l;:tsprozeß.
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Ihre primärpräventive Bekämpfung und Beseitigung erfordert eine 9rundlE)g1::-::nde An.derung der ge samten Ar-·
beitsbedingungen. Weil aber durch solche Änderungen
eine Einschränkung der Profi. te droht, is c Ge:su,ndhei t.s.,,.
politik im staatsmonopolistischen Kapitalismus in
Österreich gekeru1zE:ichnet durch das w05. tqE:her:cde Fehlen.
von primärpräventiven Ansätzen. Die allgemeine �pz:iäl=
poli tisclle Linie: des GroßJ,,:,,:i.pi ta.Ls li
;,:v1dr i.n d<�n
letzten 2o Jahren gewisse sozialpolitische Z1.1.geständ
nisse zu, vor allem im Ber ei eh der Jndiv�duellen Kon
sumption der Arbeiterklasse, nicht aber in der gesell
schaftli.chen Konß;_11nptions,3phäre, von urnfctsscmäE:ir, au:f
Primärprävention orientierter Gesundheitspolitik ganz
zu schweigen. Auch von der l\:r:zü�karnmeJ:-, :i.eren öko�
nomische Interessen sich darin erschöpfen, die vom
Großkapital gew2ihrten .Subventionen an die niedergc-,
lassenen Ärzte zu vergrößern, waren solche Perspektiven
nicht zu erwctrteno
F'ort.schrittliche Arzt:ebewE,gungen 1 von d1:?11<c;)n ei;wa solche
Ansätze hätten kormnen können, ·waren entweder .isoliert,
oder ,,mrden schließlich doch ins E3ozia.lpa:ctne:1schafts-,
system integriert und damit den gesundheitspolitischen
Zielen des Großkapi t aL3 tmd s0.ines Staa tefl untergeordnet.�'<)
Sekundärprävention

und Gesundheitswesen

:tn Österreich

Im Rahmen der österreichischen Gesundheitspolitik wird
Präventivmedizin auf d..i.e Sekundärprhvent.l.on verkürzt.
Die Früherkennungsmaß:nahmen werden ,,.mr Vorsorgemedizin
hochstilisiert. Auch bei der: Stellun9 zur .Sekundä:cprä
vention lassen sich die verschiedenen Interessen im Ge =
sundheitswesen nachweisen:

* ) siehe Naschold, a.a�O.
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1. Die Ärztekammern nehmen gegenüber einem forcierten
Ausbau der Sekundärprävention eine zwiespältige
Stellung ein • Einerseits bietet sie die Möglichkeit
das Einkommen der niedergelassenen Ärzte zu steigern,
andererseits führt eine zu große Nachfrage nach Se
kundärprävention zu Engpässen in der ambulanten Versorgung, fördert also Lösungen wie Ausbau des öffentlichen Gesundheitsdienstes oder Ambulatorienausbau,
oder, soweit interessant im Sinne von Kapitalver
wertung, zu kapitalistischen Lösungen a la "Deutsche
Klinik für Diagnostik. 11
2. Das Großkapital wird zumindest in Krisenzeiten auch
die Einführung zusätzlicher Sekundärpräventions
maßnahmen nach Möglicnkeit zu verhindern versuchen,
es tendiert in Richtung Sozialabbau.
3. In Zeiten des Wirtschaftsaufschwunges und der hohen
Profitraten ist die Chance der Durchsetzbarkeit von
Sekundärprävention besser„
Der bürgerliche Staat
führt dann auch teilweise sekundärpräventive Maßnahmen ein. ;..,J.es
staatsmonosich durchaus a
polistische Gesundheitspolitik auffassen. Sekundär
präventive Maßnahmen werden aber nur dann eingeführt,
wenn durch entsprechenden Druck von unten nach Verbesserungen im Gesundheitswesen gedrängt wird. Das
Unterneh!nerinteresse bei solchen Zugeständnissen ist,
Klassenauseinandersetzungen abzufangen.
T"l'

läßt sich der EinAus diesen Interessenslagen hera.us
klang mit der gesundheitspolitischen Linie der Sozial
partner erklären. In Österreich sind die Versuche, Sekun
därprävention
zu betreiben,oft zaghaft geblieben,
weil der Druck der Arbeiterklasse dan� der Sozialpart
nerpolitik der rechten Gewerkschaftsspitzen nicht allzu
stark war.
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Trotz ihrer Beschränktheit können sekundärpräventive
Maßnahmen ein erster Schritt auch in Richtung Pri
märprävention sein, sie gäben eine statistische Grund
lage ab und eine bessere Erfassung von Krankheits
ursachen würde ermöglicht. Natürlich tragen sie auch
zu einer "Effektivierung" der kurativen Medizin bei,
indem
bei bestimmten Krankheitsbildern ein kuratives
Eingreifen in einem früheren Krankheitsstadium ermög
licht wird und sich dadurch eventuell die Heilungs
chancen verbessern.
9esetzliche Gesunden.untersuchung�n

-

-

Durch die 29. ASVG-Novelle (ASVG = Allgemeines
Sozial.
�ersicherungsgesetz) wurden Gesundenuntersuchungen
für die ganze österreichische Bevölkerung (Erwa,chsene
ab einem bestimmten Lebenalter) gesetzlich verankert,
und den Krankenkassen als Pflichtleistung auferlegt.
Durchgeführt werden diese Vorsorgeuntersuchungen sowohl
in den Kassenambulator.ien als auch ( zum größten Teil}
durch die niedergelassenen Ärzte. Diese Einrichtung
war begrüßenswert, stellte sich aber im wesentlichen
bals als Alibihandlung heraus. Sowohl die mangelnde
Werbung als auch vor allem die umständlichen administra
tiven Hindernisse (die Untersuchungswilligen müssen sich
zuerst einen "Berechtigungsschein" bei ihrer zuständigen
Kasse holen und sich dann zur Untersuchung meist erst
anmelden) haben dazu- geführt, daß im Bundesmaßstab nicht
einmal 2 Prozent der Anspruchsberechtigtenpro -!.3:h�
an diesen Vorsorgeuntersuchungen teilnehmen. Man kann
vermuten, daß diese schwache Beteiligung durchaus im
Sinne der Regierung und der Monopole liegt; eine stärkere
Quote würde nicht nur die Kosten der Untersuchungen,
sondern auch die Kosten der Behandlung vieler neuent
deckter Krankheitszustände vermehren. Dadurch 1r,ürden
die Vorsorgeuntersuchungen "unrentabel" werden.
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These. 7
Arbeitsmedizin
Gegenstand der Arbeitsmedizin ist d!_e Wechse]:�eziehun5t
zwischen Arbeit und menschl.icher Gesundheit_bzw. Krant:
heit. Die traditionelle Arbeitsmedizin beruht auf der
Vorstellung einer mechanistischen Beziehung zwischen
dem einzelnen Menschen u.nd seiner Arbeit. An diesem einzelnen Menschen interessieren vornehmlich körperliche
Reaktionsweisen auf physikalische, chemische und biologische Einwirkungen. Dies schlä.gt sich ja auch in der
Systematik der anerka.nnten Berufskrankheiten nieder.
Für die traditionelle Arbeitsmedizin ist die Arbeit
eine mechanisch-physikalische Größe. Dabei bleibt ver
nachlässigt, daß die Gestaltung des Arbeitsprozesses in
der kapitalistischen Gesellschaftsordnung das Resultat
von Entscheidungen ist, die sich am Einsatz und Umschlag
von Kapital zum Zwecke seiner Vermehrung orientieren„
Außerdem wird nicht berücksichtigt, daß diese den Regeln
der Kapitalverwertung unterworfene Form der Arbeit eine
entfremdete ist, insofern nän1lich 1 als
e Verfügung
über die Bedingungen der Arbeit und deren Produkte nicht
bei den Arbeitenden liegt, sondern vom Kräfteverhältnis
zwischen Kapital und Lohnabhängigen bestirnmt ist. Es
für den
bedeuten auch Gesundheitsvorsorge
- schutz
--------.. - und
---Unternehmer und den Arbeiter etwas ganz verschiedenes:
.

Fü;i;: den Unternehmer ist es eine Auf1,.1anclqröße im Rahmen
dE;l:r; Kapitalverwert:u�g I die die Produktivität 9r11c:ih�:r:L
und die anfallenden Kosten ing9;tg1::t yon Kran};.en$.:t�nde?L
U�fällen usw., verringern_soll.
Für die Arbeiter hingegen ist GesuncpieitsvorsQ!'ge am Ar
beitsplatz ein Mittel der persönlic1:en Lebens�";_cher�!?-5L
und Voraussetzung der persönlichen Entfal tu�g_t
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Um zu erreichen, daß Gesundheitsvo rsorge
am Arbe itsplatz sich tatsächlich am Bedarf an Gesundheit der
Arbeitenden orientiert, ist nicht nur eine Parteilich
keit der Arbeitsmediziner notwendig, sondern auch eine
erhöhte Aufmerksamkeit der Arbeiter selbst gegenüber
k;:ankmachenden Bedingungen der Arbeitsumwelt und de.:r�,:i.
negative Auswirkungen auf den physischen und psycho
sozialen Bereich. Dies ist umso bedeutsamer, als der
Beginn dieser Auswirkungen von den derzeitigen Gesund
heitseinrichtungen nicht erfaßt wird. Ziel ist dabei
die Veränderung der Arbeitsbedingungen im Sinne einer
Beseitigung der krankmachenden Faktoren aus der Arbeits
umwelt.

Die Arbeitsumwelt
Unter Arbeitsumwelt verstehen wir die Gesamtheit der
1:.foduktionsbedingungene unter denen sich Arbeit und
Kapital in Waren und Profit verwandeln.
Der Begriff Arbeitsumwelt umfaßt sowohl einerseits die
Arbeitswelt im engeren Sinn, - wie physikalische ocleJ;'
chemische Merkmale des Raumes, - als auch andererseits
Elemente 1 die mit der Tätigkeit als solcher,bzw. mit
der Arbeitsorganisation zusammenhängen JArt der Arbeit,
soziale Stellung des Arbeiters in seinem Betrieb, Arbeits
rhythmus, Arbeitszeit, Entlohnung, Verwertung oder Nicht
verwertung von Qualifikation). Soll die Arbeitsumwelt
verbessert werden, müssen ihre Komponenten analysiert
werden.
Diesbezüglich hat sich ein Vier-Faktoren-Gruppenschema
in Italien bewährt:
Die erste Gruppe umfaßt die Faktoren, welche auch in
der Wohnung vorhanden sind (z.B. Lärm, Licht; Temperatur,
Feuchtigkeit.
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G-rupp,,':! 1.J,mfaßt !:yp:ische Faktoren der Arbei ts•·v
Die
UffiW(':!lt (Staub, Gase, Dämpfe„ Rauch),
Die 4Fi tt§' Gruppt::� umfaßt die

körperliche 1-\ktj_vität.

Die v:hs.r:t::f:. G�cuppr::; s eh 1 ießl::!.ch umfaßt F;:c sehe inun9en,
die auf Rationalisi.orungsmaßnahmen unter den Bedingungen
des Kapitc1.liemus beruhen und zunehmend an Bedeutung
gewinnen. Sie hangen m:Lt dem 2\r:beiL,,pxozen und dem l\r··
bei tsverhä ltnis :-::u::;.animer, ( z" B. Honoton:i.. c, Zv,rangshaltungen,
Streß im allgemeinen).
WeJchc-:: Auswirkungen hat m..u1 d ic Arbeitsurnv1::üt auf die
Gesun.dhei t der. l\rbeitenden? Eine:csei t.s haben '\-vir es m.i t
der Gruppe der eigentlichen Berufsk:cank.hei t_E?_n ( 1 t. Gesetz)
und Arbeitsunfällen, andererseits mit den chron,i.�ch-·<:l,_§!
generativen E:r:k:cankung,�n zu tun, den VG:i::·schleißkrank"�
heiten (wie Herz.�-·I<r,:2:i. slauf·-, Magen-Darm-,, rhcum.at:i.schen,
psychosomatischen u:nd psychischen Erkrankungen), die
nicht als entschädigungspf lichtige Beruf skrankhei·tt;?n..
gelten. Diese leLztgenarmten nelunen stcindig an ß<adeutung

zu.

Betrachten wir zunächst die Qr:,1,!:i;xo� ein[? und ::;:Nei der
krank1uach,:?nd0n Fakto:cE:n de s vorlH3:X: 9enannten Schemas
(die sich, wie anfangs
erwähnt, zu111 Teil in.
b2reits
der System.atik der :sogenannten Berufskrankheiten niederschlagen) , so z1::ügt sich bereits hü}r, daß die bestehende Liste der Be1uf skJ:ankhei t.en ungenügend ist. f,ti t dem
technische-n und. strukturc:lL,m
Wandel
dt:'~1::;
rroduktionD·prozesses nahm und n.ünmt die Anzahl schädlicher chemischer und physikalischer Substanzen in der Arbeitsumwelt
in einem immer stärkeren Ausmaß zu. Zu den tradi tionellen
Schadstoffen, bcc?i.
E:dne rücklä.uf,1. ge Tendenz zi_;,
verzeichnen ist, kommen ständig neue hinzu. Die Auswir-·
kungen dieser neuen Substanzen sind teils noch nicht
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vollständig erfaßt, teils nicht in der Liste der
Berufskrankheiten enthalten.
Auch die traditionellen Berufskrankheiten werden nur
unvollständig erfaßt: dies ist auf mangelnde Kontrolle
der Behörden und Erkennung durch die Arbeitenden selbst,
bei ungenügenden betrieblichen Gesundheitseinrichtungen
und einer mangelnden Ausbildung der Betriebsärzte, zu
rückzuführen. Oder aber die Auswirkungen fallen ins
Pensionsalter und werden daher nicht als arbeitsbedingte
Schäden registriert.
Auch in diesem Bereich steht noch die kurative Medizin
im Vordergrund. Es gibt hier noch kaum Strategien zu ihrer
Verhinderung„
Die bestehenden MAK - Werte (höchstzulässige ArbeitE>pl,a:tz
konzentration von Schadstoffen) sind in verschiedener Hin
sicht zu kritisieren:
- Erstens sind sie nur Empfehlungen.
- zweitens sind sie als Ergebnis eines politischen Aushandlungsprozesses zwischen Sozialpartnern wissen
schaftlich fragwürdig
- Drittens sind sie zu hoch angesetztr In vielen Fällen
(z.B. bei Kohlenmonoxyd)hat sich gezeigt, daß die MAK
Werte zu hoch angesetzt waren und im taufe der Jahre
nachträglich immer wieder herabgesetzt werden mußten,
da Schädigungen (auch bei sogenannten 11 niedrigen Kon
zentrationen") bekannt wurden. Auch bei der Lärm
schädigung kann man das verdeutlichen. Hier liegt
der Grenzwert bei 85 dB. Bei diesem Wert kann bei einer
bestimmten Frequenz und Einwirkungsdauer ein Gehör
schaden auftreten, der als Berufskrankheit entschädigungs
pflichtig ist. Medizinisch bekannt sind aber auch die
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Auswirkungen von Lärm zwischen 65 dB und 85 dB
auf das vegetative Nervensystem, die zu erhebli.chen
organischen E'unktionsstorungen f'ühren könnl':�n. Diese
Auswirk.ungen sind ah�r nicht in der Liste der Berufs
krankheiten enthalten. Ebenso sind Auswirkungen auf
Leistungsfähigkeit und Reaktionsfähigkeit und damit
, sowie St.örungen im psycho·
gehäufte Arbei tsunfälle
sozi.alen Bereich. ::.::u 23chen"
zu Gruppe dr�J: Pie 'Jsör;eexJ.i.sne Aktivität
Allgemein ist festzustellen, daß mit dem Wandel der
Produk!:.ionsb<:dingungen E.d.n(� l\bnahme de:r.., physischen Ar�-·
bei t , im Sinne von Schw(:::�carbeit, ::�n verzeichnen ist ..
Jedoch darf man nicht vergessen, daß in einzelnen Be
rufszweigen immer noch körperliche Schwerarbeit ge
leistet wird. Bo hat. z.B. eine Unte:csuchun9 bei 'l'rans-·
portarbeitern gezeigt, daß bei einem Drittel eine be
stimmte Dauerleistungsgrenze weit überschritten wird,
und bei 80 % die Leistung an oder über dieser Grenze
liegt. Auch hier wiederum sind Auswirkungen auf das Herz
Kreisla.ufr.:;ystem gegeben, dessen grkrankun�;en ja. nicht
von der traditionellen Arbeitsmedizin erfaßt werden.
Körperliche Arbeit kann einerseits zu Ermüdungserschei
nungen mit Erscl"iöpfungszuständen führen, andererseits
verf:>tä.rken sich daa,1rch die: Auswirkungen der 1(ranl<..rr1achen····
den Faktoren der zweiten Gruppe# Ebenso kommt es zu Zwangs
haltungen und durch wi,3derholte gleichförmige Belastungen
zu Verschlei.ßsch::ide:n de s stütz.,. und Bewegungsapp,:i.ra tes.
Dj,!L kran]9nach�Eßep I�§.]s.i:.g,reQ., der vierten __GrupJ?� ent
stehen mit der wissenschaftlichen Arbeitsorganisation
unter kapitalistischen Bedingungen. Auf dieser Stufe
der Arbeitso:r9a:nisat:i..on wi rd die Mög li chk.,,-dt fiir die
Initiative des einzelnen Arbeiters beseitigt. •rempo 1
Rhythmus und Pausen sind vorbestimmt e Durch. diese zu-
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nehmende Rationalisierung mit ihrer profitmaximierenden Ausrichtung kommt es zu neuen Belastungen. Diese
Maßnahmen auf 11 arbeitswissenschaftlichen 11 Grundlagen
führen zu einer weiteren Ausschöpfung der Arbeitskraft.
Die Möglichkeiten des Arbeiters, sich einer vermehrten
Verausgabung zu entziehen, werden immer geringer. Damit
kommt es zu vermehrtem psychischen und physischen Streß
und auf dieser Grundlage wiederum zu schwer abzubauenden
körperlichen und seelischen Erschöpfungszuständen. Die
Folgen davon sind vor allem die oben genannten Ver
schleißkrankheiten {Herz-Kreislauf, Magen-Darm und andere
psychosomatische und psychoneurotische Erkrankungen).
Diese zusammenhänge werden durch verschiedene Studien
belegt und nichteinmal mehr von der physiologisch orientierten Schulmedizin bestritten. In einer Reihe von Untersuchungen vrurde an Hand von meßbaren Wirkungen (wie z.B„
das Ansteigen von speziellen Hormonen im Blut, etwa
Adrenalin und Noradrenalin) die Beziehung zwischen Ent
lohnungssystem (Akkord, Zeitlohn oder Stücklohn), Be
drohung des Arbeitsplatzes, Arbeitslosigkeit und Arbeits
zeitregelung (Nacht - bzw* Schichtarbeit} auf der einen
Seite und den oben genannten Erkrankungen auf der an
deren Seite aufgezeigt. Eine langfristig erhöhte Blut
konzentration von Adrenalin stellt einen in der Schul
medizin schon lange erkannten Risikofaktor für Herz und
Kreislauf dar. In diesem Zusammenhang ist auch zu sehen,
daß als Ursache für die Frühinvalidität die Herz-Kreis
lauferkrankungen an erster Stelle stehen.
Weiters sind auch gehäufte Arbeitsunfälle durch die Fak
toren der Gruppe vier mitbedingt. Hier spielt z.B. Akkord
eine Rolle, wenn z.B. der Arbeiter gezwungen ist, Sicher
heitsvorkehrungen zu umgehen, um keine Lohneinbußen
zu haben. Ebenso ist das gehäufte Unfallrisiko in den
Überstunden statistisch belegt. Das'gilt vor allem für
die tödlichen Arbeitsunfälle.
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Neben den oben g(.:;na.nnteu Außwirkunge:n sind diq Beeinträchtigungen im psychosozialen Bereich nicht-· zu
vernachlässigen. Es komntt nicht rnehr zu rc.::ine::,:r vol 1ständigen Erholung und damit ebenfalls zu Störungen
der Gesundheit, Behinderung individue ller
Entia.1··
tung und sozialer Kontakt:E= 1 und schließlich treten
langfristig manifeste Erkrankungen auf.
Mechenisierunq und Auto��1<:1tisieru:ug der Produktion
führen zu einer Belastungsverschiebung in Richtung
der vierten Faktorertgruppe:
Unter den Begrij�fen Mechanisierun.g und Aut.omat.i.siE"rung
verstehen wir die Tendenz von der vorwiegend auf ar
beib3.intensive körpe:r:1i-::he Arbeit ;:,;1.usgerichteten Be·triebsstruktur auf eine kapitalintensive, technisch
hochentwickelte überzugehen.
Dieser Prozeß ist ve rbunden:
a) mit steigenden Investitionsausgaben und Kosten pro
Arbei t::,plc1.tz
b) mit neuen Belastungsformen (körperlicher und vor
,,--;i.�- )
·:, ·.L-· i'.\..s...
"',..,1,
-!syc.,·111·
, � em l-·�,,.,
- , .:::;,
,.... i. 1 t;;::;
al]

;:.:
·,·..· c'l1'
,c,
··J1·0• fenen
.,
,._, J--,.:.,.;.-1·
.J� ,� �"
J,� l.i.. .1.

v,.....,, ,
'J,::,·t·k--

tätigen, die besonders verschärft werden durch die
profitmaxind.erende Am'iendung der neuen '.rechnologien.
So.lchE} neuen Belastungsformen sind zum DeispieJ.:
- Fließ�and_arbei t: durch ständige einseitige Belastung,
durch andauernde Wiederholu.ng ( ''l1aktzei ten bis zu
wenigen Sekunden), und durch gering-e kooperative Mög
lichkei te:n und sozial,-:: Kontakte am Ar bei tspla tz entsteht
eine chronische Überbelastung. Zunahme erschwerender
Umgebungsbedingungen, wie Hitze, Staub und Lärm haben
unmittelbare körperliche Auswirkung-en (Herz, Lunqe,
Gehör etc.) und erzeu9en zusätzlichen St:r:eß.
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- Schichtarbeit, Nachtarbeit: Da die normale Leistungs
bereitschaft durch den gestörten Tag/Nachtrhythmus ver
ringert ist, muß der Arbeiter willentlich Leistungs
reserven mobilisieren. Dies entspricht einer ständigen
Überbelastung. Folgen davon: Häufigkeit der Magenge
schwüre erreichen das Achtfache des Durchschnitts:
häufiger Herzinfarkt , Appetitstörungen, Schlafstörungen:
gestörte soziale Kontakte mit allen
sich daraus ergebenden psychischen Belastungen und gestörten Repro
duktionsbedingungen.
&�ensivierung derArbeit durch neue Formen.der Arbeits
organisation, die zumeist gemeinsam mit neuen Techno
Jpgien eingeführt werd�u:
Festlegung des Arbeitsablaufes durch
a) schärfer geplante Arbeitsvorbereitung (Ab
stimmung der verschiedenen Arbeitsvorgänge
aufeinander, Arbeitsplatzanalysen
b) verschärfte Arbeitsteilung und Standardisierung
c) Arbeitsverdichtung (Verringerung unproduktiver,
aber für die Erholung wichtiger Wartezeit):
Verminderung der Anzahl der jeweiligen Arbeitskräfte:
je Produktionsanlage
Erweiterung des Arbeitsumfanges (Mehrstellenarbeit)
Veränderung des Verhältnisses
geforderte Arbeits
leistung zu Lohnhöhe
Lohnsysteme, Akkordzeitaufnahme, Verfahren vorbe
stimmter Zeiten, analytische Arbeitsplatzbewertung,
Prämiensysteme
Anwendung der Mikroelektronik im Bürobereich. Sie
wird dazu führen, daß bisher von Mechanisierung und
Automation weniger betroffene Berufsgruppen (Ange
stellte und Bankbereich) ebenfalls von diesen-Ten
denzen erfaßt werden.

Als Ford(•run�Jen fi..tr eirH.:: Arbei.t:smedi;dn..., au.f ___ der _Seite
der_Arbeitenqen gelten daher: Neben den chemischen und
.
. 11r,:,;n EJ.rL,:
· . .CJ.ur;sen
..
phy1:n. ']<.a l :u,c
( m1• t CH:)nen s:1c11 d1e tra.01. tJ.o-,
nelle Arbeitsmedizin beschäftigt) muß der Inhalt der
1-1.r b· eJ.'t·.smect.1;;:.:in
�. . ;�uf den Arbeitsprozeß, das Arbeits•

::i

-

j •

•
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verhältnis und schließlich auf damit in Zusammenhang
stc:chende Vorcorqfc}rnaßnahmen erw<'d t(,:)rt 1,1(:,n·den,
Die

Wirkli_chkei

t ~ Arbeitsumwelt

in

ÖsterrE:_ish

Alle 4o Sekunck:n kormnl: nf;; ;.;,H (::.inem mc1depflicbtigen
(d.h. also: in Wi:cklichkeit nicht mehr zu vertuschenden)
Arbeitsunfall. An jedem, l\:rbei.tstag w0,rdt'!n in dii.?Sem
Land 800 Werktätige bei der Arbeit V(?rletzt, werden
2o Arbeit.ende zu .Lnva.1 iden, wurde 3 .Mens,,h.en - jF::den
Arbeitstag - von den Arbeitgebern nicht nur das Produkt
ihrer Arbeit, .son<�L.,,1:-r-1 auch ihr LE�ben 9c�nornrnE�n. In
jedem Jahr sterben in Österreich 600 Arbeitende durch
Unfälle w�hrend der Arbeit, 250 durch Verkehrsunfälle
auf dem Weg von- ·tmd zur Arbeitsstelle, S. 500 \·.rerden durch
die Arbeit zu Invdliden.
Auf loo Versicherto 'kommen bei.m Bauwc-:osen 15, bei der
Metallerzeugung und Verarbeitung 12, bei der Be- und
Verarbeitung von Bul:'?.: 1 J.. 1 bei der Nahrun9r0,rni tteler··
zeugung 8 Arbei tc:unfälle im Jahr. Auf diese 4 Wirt
schaftszw,�ige, in cL2nen etwa 35 % alle!r Lohnabhängigen
arbeiten, entfallen ca, 60 % der Arbeitsunfäl.le. Die
Abnahme der Arbr.:!i tsunfälle
.im Laufe
der letz·1_en Jahre
ist dabei wesentlich geringer, als auf Grund der struk
turell bedinqten ?\bnahrw� g1c�·:Eähr.Li.chc,r Ar}::;,::,ii:spJ.ätze :?:u
erwarten wäre.
Von den 2. 200, wähn::nd der letzten lo ,Jahre jährlich
durchschnitt.1:i.ch (Jt"!meldeten Berufskrankh(d.ten 0�ntfallen
etwa 2-3 % auf Lärmschwerhörigkeit, 12 % auf Haut-
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erkrankungen, 8 % auf Infektionskrankheiten, 7 %
auf Staublunge. Im Gegensatz zu diesen 11 behördlich
anerkannten", weil unübersehbaren Berufskrankheiten
ist von den :Q!::rfiderweise oft als Zivilisat:i_o)}@:oder gai; Wohlstandskrankheiten bezeichneten Erkrankungen,
ein Großteil der Lohnabhängigen betrgf :f,§11_.
Von 1965 bis 1974 haben Herz-Kreislauferkrankungen um
56 %, Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates
um 126 %, Neurosen und Psychosen um 85 % zugenommen alles
Krankheiten,die weitgehend Folgen der über Mechani
sierung und Automatisierung intensivierten Arbeit sind.
Dazu kommen noch die vielen neuen, 1 1 unerforschten 11 , durch
neu angewandte Schadstoffe bewirkten Erkrankungen. Frei
lich: In einem Land, in dem für über 2,7 Millionen
Lohnabhängige nur etwa 300 Betriebsärzte, und davon
n'U.J;;. eine Handvoll hauptberuflich sorgen, kann Krankheit
nur als Privatschicksal erlebt werden.
Institutionen des betrieblichen Gesundheitsschutzes in
Österr.ei�l!_
Historische Entwicklung bis nach Ende des. 2 � Weltkrieges.
Frühe Ansätze betrieblichen Gesundheitsschutzes finden
sich bei den Bergarbeitern (Allgemeines Berggesetz 1854,
Bergarbeiter-Schutzgesetz 1884 mit Schutzbestimmungen
für Kinder, Jugendliche, Frauen; Beschränkung der Arbeits
zeit), bei der 1abakerzeugung (ab ca. 1770 ärztliche
Betreuung, ab 1834 ärztlicher Dienst institutionalisiert},
sowie bei den Eisenbahnen: (1871 11 Instruktionen über den
ärztlichen Dienst", enthalten auch die Vorschriften über
detailliertes schriftliches Gesundheits- Berichtwesen,
wie es auch heute beim· bahnärztlichen Dienst vergleichs
weise hoch organisiert ist).

Das erste allgemeine Gesetz über den Schutz der
Lolmabh�:ingig(m in der� Bel:ri,.Jben i.Bt diQ .l H6c in Kraft
getrf':t::en�� 0s.':'!.�t1?.51S:-·'?.0J)l1::t.l.<J � ::i.:m Zuge der ncqen,'lnnten
Taffe I sehen Sozial9esHtzgebung ( 18 79 - 1885) \\11..l.rde die
Gewerbeinspektion 1883 zur Institutuion. Das entsprechende

G,:'.!setz

\,rurdo

J.8e5

erweitert

1913

und

1921

novelJ.ie:ct, 1956 :im w2sent.lichi:::n "dedervc,rlautbart
als "Arbed tsinsoek"!:io,r1sgesetz 1956 11• �iesontliche, wenn
gleich (siehe unb�n) völ.lig unzureichende - Änderungen
ent.h.ält crs t da.;.3 :c·-ei L· 19 7 .3 gül tigtcc: Arbe:L l:nob.m,2.rschutz·-·
q0�etz. ( Zum Vergleich� das erste GeV,'t?:rbccdnape};:_tionsge
setz entstand in England 1802, im Deutschen Reich sowie
in Frankreich 1891 bzw. 1892, in Italien 1912).
Di,2 Entwicklung der .letzten ,Tahrzehnb'; war :Lm wesent
lichen durch Befriedungs·und Integrationsstrategie
(Wohlfahrtsstaat") gekennzeichnet. Andererseits be
sUind.en ökonom.isc1v.:: M.,:>tive für H.eforrnen ( hrank.hei ts·
k.osten, Ar1x-i..tr:;ausfa11, Folgen de.:=; wisE.{enschaftlich-,
technischen Fortschritts).
Die Internationale Arbeitsorganisatio11 (lLO) hat 1959
die "Em.pfehl ung J.12 11 1 betreff end die bE:tri.eb:::,ä.:nd:lj_ chE-'r
Dienste an den Arbeitsstätten, angenomme::n. Im ,Jahre 1962
wurde von der EWG ihren Iv:li tgliedsländer die Einführung
betril�b.sä:i::ztlicher Di.ensce .sowie entsp:cecheü<le:c GE�setze
ernp.fohlE:ff;.. Es wu:rdr:i (.:mpf,:ihlen, ab mindE::s, 0ns 200 Be-·
schäftigten pro Betric�b einen betriebsärztlichen Dienst
vorzusehen, diese Zahl allerdings möglichst bald auf
5o Besch�ift.i.ge zu ve:rcingern. In ihre:L"· I<;_·iti]1:. a.n der
noch unqereqelton Sit.1.-:ation in der BPD wiC:�s die E'irJG.,..
Kornmi13sionl965 ausdrücklich auf den 'Wirtschaftlichen
Nutzen betriebsärztlicher Einrichtungen für die Unter
ne1uner hin. Tatsächlich t1urden in den 60--,e.1:: Jahren ·viele
1
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Kosten-Nutzen-Analvsen 11 erstellt, die den Nutzen für
die Unternehmer nachwiesen, teilweise allerdings auf
Kosten der Lohnabhängigen:
11

- Selektion der aufgenommenen Lohnabhängigen durch
Einstellungs- und Umbesetzungsuntersuchungen (in
der BRD spricht man seit der ab 1975 einsetzenden
Arbeitslosigkeit von 11 olympiamannschaften 11 ), ökonomisch
noch wichtiger geworden durch Entgeltfortzahlungsgesetz
und höhere Arbeitsplatzkosten. Durch diese
Selektion
blieben dann plötzlich 11 Randgruppen 11 als Arbeitslose
übrig (Alte, gesundheitlich Geschädigte, Jugendliche).
- Entgegen allen Empfehlungen und Gesetzen (mit Empfehlungs
charakter, siehe unten) führen Betriebsärzte auch Be
handlungen durch. Zwar wird der Weg zum Arzt erspart,
aber die Kontrolle über den Gesundheitszustand der
Lohnabhängigen erhöht.
Über die werkseigenen Ärzte ist - besonders
in Krisenzeiten - bessere Disziplin zu erreichen (Zurückschicken
an den Arbeitsplatz, Folgen erläutern).
Da die Unternehmer verhindern wollten, daß betriebsärzt
liche Dienste auch dort eingerichtet werden müßten, wo
sie unrentabel waren, inner- und auch überbetriebliche
ärztliche Einrichtungen außerdem keinerlei
die Verwer
tungsinteressen des Unternehmens berührende Macht er
halten sollten, enthielten die - meist nach langen Aus
einandersetzungen entstandenen - Gesetze zuineist nur
11 Ernp
fehlunqen.'::
- Die Zahl der Beschäftigten, ab der eine betriebsärztwurde sehr hoch angeliehe Betreuung vorzusehen sei,
setzt: In Österreich mit 750 (BRD 200, Frahkreich So)
trotzdem haben laut ÖGB z.B. in Oberösterreich dzt. 19
von 32 dazu verpflichteten Betrieben, in Wien nur 4o von
49, einen Betriebsarzt. Die Begründung für dieses Manko:
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nicht einmal angestellt sind, was wegen der ökonomischen
Abhängigkeit und Kündbarkeit immer noch unzureichend
wäre, sondern J1µ� eJ,,pe_n W�rkvertrag haben, der nach U�-
t§:rn�hmensbelieben verlängert wircJ.,.
"In jedem Betrieb, in dem regelmäßig mehr als 750 Arbeit
nehmer beschäftigt sind, ist vom Arbeitgeber ein *•• be
triebsärztlicher Dienst einzurichten". Die Zahl 750 ist
die einzig scharf gefaßte Aussage des Gesetzes. Sie ist,
wie bereits oben erwähnt, n cht nur eine gesetzliche
Festschreibung des status quo (da dies auch ohne Gesetz
praktisch erfüllt war), sondern ist selbst im Vergleich
zum kapitalistischen Ausland äußerst schlecht. Die EWG
Empfehlung von 1962 sieht für ausreichende Versorgung
der werktätigen Bevölkerung eines Landes einen hauptbe
ruflichen Betriebsarzt pro 2.500 Beschäftigte bzw. einen
nebenberuflichen pro 500 Beschäftigte im Landesdurch
schnitt vor. Derzeit sind in Österreich nur lo %, in
der BRD 11 %, in Frankreich 35 %, in den Niederlanden
26 %, dagenen in der DDR 65 % betriebsärztlich versorgt.
Dabei hat sich dieser Versorgungsgrad seit der Empfehlung
nur in den Niederlanden und in der BRD verbessert, sonst
im kapitalistischen Ausland - eher verschlechtert.
Im Gegensatz zur BRD, die bestimmte Einsatzzeiten vor
sieht, wird das Ausmaß des betriebsärztlichen Dienstes
im österreichischen Gesetz in keiner Weise festgelegt.
Dem entspricht die Realität: 93 % der Betriebsärzte üben
diese Tätigkeit nur nebenberuflich aus, etwa 2 - 3 weniger
als lo Stunden wöchentlich! Schon der geringe Versorgungs
grad sowie die niedrige Einsatzzeit allein verhindern die
Voraussetzungen prophylaktischer Tätigkeit, gesundheits
schädigende Arbeitsumstände zu erkennen bzw. deren Be
seitigung zu veranlassen. Doch damit nicht genug: von
dieser Einsatzzeit sind nur 15 % eine� arbeitshygienischen
Tätigkeit und der
Begehung von Arbeitsplätzengewidmet,
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74 % für Untersuchungen (deren Wert für den Unter
nehmer unbestritten, für die Lohnabhängigen zwiespäl
tig ist), für Erste Hilfe und Sprechstundentätigkeit.
Zur Position des Betriebsarztes im Bet�
Der Betriebsrat muß zwar von der Bestellung des Betriebs
arztes verständigt werden, er hat aber nicht einmal das
in der BRD festgesetzte Mitbestimmungsrecht bei dessen
Einstellung und Kündigung� Auch auf die Tätigkeit des
Betriebsarztes hat er keinerlei Einflußmöglichkeit, da
allein dem Arzt "die Zusammenarbeit mit
dem Betriebs
11 •
rat obliegt
• e •

Entsprechend der sozialpartnerschaftlichen Leugnung von
Interessengegensätzen zwischen Unternehmerund Lohnab
hängigen 11 muß
die Unabhängigkeit der Betriebsärzte
gegenüber dem Arbeitgeber und den Arbeitnehmern .• ge
währleistet sein 11 „Angesichts der ökonomischen Abhängig
keit des Arztes vom Unternehmer ist die Formulierung eine
Farce, während der Hinweis "hat den Arbeitgeber .• zu
II
wohl eher der Wirk
unterstützen und zu beraten
lichkeit enspricht.
• e •

• • v

Während von österreichischen Betriebsärzten oft zu hören
ist, Maßnahmen im Interesse der Beschäftigten seien selbst
verständlich nur dann möglich, wenn zwischen Betriebsarzt
und Unternehrnensleitung ein gutes Einverständnis herrsche,
wird vor allem bei Befragungen von Betriebsräten (aber
oft auch von Ärzten) die ökonomische Abhängigkeit als
schwerwiegendes Hindernis betont.
nBei :Se trieben, wo .• � besondere Gefahren für die Ges.und
hei t bestehen, hat das Arbeitsinspektorat bei einer ge
ringeren Zahl von Arbeitnehmern dem Arbeitgeber aufzu
tragen/.6. einen betriebsärz.tlichen Dienst einzurichten."
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Die Flexibilität der Formulierungen wird angesichts
österreichischer Daten auffällig: Bauindustrie und
Metallerzeugung sowie-verarbeitung zeigen zwar den
größten Anteil an Arbeitsunfällen (s.oben) sowie an
Berufskrankheiten (Staublunge, Schwerhörigkeit, Haut
erkrankungen), die durchschnittliche Zeit jedoch, die
hier ein Betriebsarzt im Jahr einem Arbeitenden widmet,
beträgt nur 7 bzwe 16 Minuten - im Gegensatz etwa zu
46 Minuten im Geldwesen, wo der Betriebsarzt als so
zialpolitische Maßnahme eingeführt wird.
Als Betriebsärzte diirfen nur solche Ärzte bestellt
werden, die das für diese Tätigkeit notwendige Wissen
auf dem Gebiet der Arbeitsmedizin und auch Kenntnisse
über die für den Betrieb maßgeblichen Arbeitnehmerschutz
vorschriften besitzen." Woher beitzen? An der Univer
sität Wien g.ibt es zwar seit 1966 eine Lehrkanzel für
Arbeitsmedizin - aber nur auf dem Papier - ohne obli
gaten Ausbildungsgang und ohne ausreichende Orientierung.
Der 11 österreichische Weg 11 aus diesem Dilemma besteht
seit 1976 in einem 4-wöchigen freiwilligen Lehrgang._
Psychosoziale Aspekte, Themen über Interessensgegensätze
zwischen Unternehmer und Lohnabhängigen nehmen weniger
als lo % der Unterrichtszeit ein� die Ausbildner werden
11
bestimmt. Eine Verbindung von
11 s02ialpartnerschaftlich
spezieller Theorie und Praxis ist bei dieser. Art von
Ausbildung und diesen Einsatzzeiten nicht einmal denk
bar.
11

b} Arbeitsinspekt��P:
Da' das 1973 in Kraft getretene Arbeitnehmerschutzgesetz
auch für Betriebe gilt, die dem Arbeitsinspektorat bis
dahin nicht unterstanden, mußte auch das Arbeitsinspektionsgesetz
geändert werden. Das neue Arbeitsinspektionsgesetz trat 1974 in Kraft. Im wesentlichen
entspricht es allerdings dem Gesetz von 1956. Die Ar-
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beitsinspektion hat "die Einhaltung der dem Schutz
der Arbeitnehmer dienenden gesetzlichen Vorschriften
und behördlichen Verfügungen zu überwachen, insbesondere soweit diese betreffen 11 : Gesundheitsschutz, Kinder-,
Jugend-, Frauenbeschäftigung, Arbeits- und Ruhezeiten,
Lehrlingsausbildung, Kollektivverträge •.. Die Arbeits
inspektoren haben "Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu
unterstützen und zu beraten", sie sollen bei "wider
streitenden Interessen zwischen Arbeitgebern und Arbeit
nehmern vermitteln ••• 11• Ihre Rechte bestehen in Kontrollen,
Anzeigen, und nur "in Fällen unmittelbar drohender Ge
fahr für Leben und Gesundheit von Arbeitnehmern ..... (in
einer erforderlichen Verfügung .,.. 11•
Für ganz Österreich gab es 1977 nur 213 Arbeitsinspek
toren und nur 5 Arbeitsinspektionsärzte. Dasist wohl
die laut Gesetz 11 hiefür ..... 11 (Arbeitshygiene, Arbeis
phyaiologie, Verhütung von Berufskrankheiten) 11 • • • not
wendige Zahl von Arbeitsinspektionsärzten 11 1 Sie kontrollieren Über llo.ooo Betriebe: also pro Arbeitsinspektor mindestens 3 Betriebe täglich! Wie ? Und trotz
dieses Eiltemposergaben sich 168.ooo Beanstandungen.
Es wurden auch ca. 2.ooo Anzeigen gemacht - die von den
Verwaltungsbehörden verhängten Strafen betrugen aller
dings durchschnittlich nur 2.500,-- Schilling, wodurch
die Gesetzesübertretung wohl in den allermeisten Fällen
eindeutig "rentabel" blieb (z.B. Lehrlingsüberstunden).
Es ist selbstverständlich, daß angesichts der gesetz
lichen Lage (kaum Befugnisse, Plicht zur Konfliktab
wiegelung, lächerliche Strafpraxis der Gerichte), der
geringen Zahl des Personals sowie der Praxis der Ar
beitsinspektoren (häufig Vorankündigungen der Kontrolle
bei 11 Arbeitgeber und Arbeitnehmer", sprich:bei
Unternehmensleitung) die angebliche gesetzliche Aufgabe"einen möglichst wirksamen Arbeitnehmerschutz(zu)erreichen"
sicher nicht erfüllt wird.
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Die Möalichkeiten des Betriebsrates, dJlICh das Arbeits
yerfa.ssungsg·esetz bei ,:,'ll�r Arbei tsgestalt_u.ng mi t_;:;uwirken: *)
Für den Betriebsrat gibt es verschiedene Gestaltungsebenen
zur Mitwirkung oder Mitbestimmung. Nach§ 9o Arbeits
verfassungsgesetz hat ex· ein Interventionsrecht in allen
Angelegenheiten, die die Interessen der Arbeitnehmer be
rühren. Im Absatz 1 Ziffer 2 wird besonders auf die
Möglichkeit hingewiesen, Vorschläge zur Verbesserung
der Arbeitsbedingungen, der betrieblichen. Ausbildung,
zur Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten und zur
mencchengerechten Arbeitsgestaltung zu. erstatten. Der
Betriebsinhaber ist verpflichtet, den Betriebsrat in
diesen Angelegenheiten anzuhören. Nach§ 91 steht dem
Betriebsrat aber auch ein allgemeines Informationsrecht
in allen Angelegenheiten zu, welche die wirtschaftlichen,
S?Zialen, gesundheitlichen oder kulturellen Interessen
de:r; Arbeitnehrner des Betriebes berühren. �eitE.:r,_�_J�_t
ge.rni;iß __§___ .9_z__ }\p§8',tz __,l_g,fä;r,:_Be!:f�_§lpsin)lal?�r_yeryflichte�
....mit:., ___dem.Jiet.riebw:rt.. mi.nge,§_t§.!1§ _yierte,lj_;�Jg.;:.J:,4:ch......::...?l:.'IJ.f Ve:r.:.1-E!:nggn ..-9:�§ _ I3g t :ri_�_l:.)J, :i:-a tE: s .!l!Q.Ila -t::. :t i C!fl___".:: .. g� rrt@;!l_�i:!.Il.1�. �§::
r_§:t'lll}g:�_!!_Ji.b�i.- ;t.�_�f�nde_ An,9_�J�g�nh�!!:�n ,__ i:i��:1:9-�!(leine_ §E_UnE!...sätze der_ Bet:r,t�J�J?_;_µhr\ffH1__ 4,!J §CJZ i�J.e!:.1 _____ p�r;;oI"l.�+):��,
'n':i.rt�_c1)§.ftl,i-9hE):r__ und __ t;s::c:hnj.scper_ Hinsicht _sowie übiar __ die . . .
Gßstal"tJl.Il.JJ ___ o,e;i::- h_:r;-.l;,�;i.i:E1:l;,�.2:ü�ht1ngen __i':'t_l:>_.zyJ-ic1l:t:;�,. und ihn dabei iiber wichtige Angelegenheiten zu informieren. Im
Absatz 2 wird dem Betriebsrat, aber auch dem Betriebs
inhaber, das Recht eingeräumt, zu diesen Beratungen Ver
treter seiner Interessensverbände beizuziehen. Das er
möglicht dem Betriebsrat ZoB. auch bei Fragen arbeits
technischer oder ergonomischer Natur das Beiziehen von
ÖGB -oder Arbeiterkammerfachleuten�
§ 89 berechtigt - und Vf.::rpflichtet - den :Betriebsrat,
die Einhaltung der die 1-\rbei tnehmer des Betr.iel;es be
_!:._r�Uenden R:_ech;!svq_rs_g]:}].::iften Z'!_ überlt{,?.;CE.:'=m. In Ziffer 3
*}Aus: Menschenaerechte Arbeitsgestaltung n , Broschüre
des ÖGB, DGB und SGB"
11
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wird besonders auf die Einhaltung der Vorschriften über
den Arbeitnehmerschutz hingewiesen. Wenn Betriebsbe
sichtigungen zur Überwachung der Arbeitnehmerschutz
vorschriften durchgeführt werden, ist der Betriebsrat
diesen Besichtigungen bei zuziehen.
Im§ 96 Absatz l sind die Maßnahmen des Betriebsinhabers
angeführt, welche zu ihrer Rechtswirksamkeit der Zu
stimmung des Betriebsrates bedürfen. Hier iat besonders
Ziffer 4 interessant, in der als zustimmungspflichtige
Maßnahme angeführt wird: Die Einführung und die Regelung
von Akkord, Stück- und Gedinglöhnen, akkordähnlichen und
sonstigen leistungsbezogenen Prämien und Entgelten - mit
Ausnahme der Heimarbeitsentgelte - 1 die auf Arbeits
(Persönlichkeits}- bewertungsverfahren, statistischen
Verfahren, Datenerfassungsverfahren, Kleinzeitverfahren
oder ähnlichen Entgeltfindungsmethoden beruhen, sowie
der.maßgeblichen Grundsätze (Systeme und Methoden) für
die Ermittlung und Berechnung dieser Löhne bzw. Entgelte.
Derartige Lohnformen bzw. -systeme können also - soweit
sie nicht bereits im Kollektivvertrag oder in einer für
den Betrieb geltenden Satzung geregelt sind - weder vom
Unternehmen allein,noch durch individuelle Vereinbarungen
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sondern nur mit
Zustimmung des Betriebsrates rechtswirksam gestaltet
werden.
Absatz 2 sagt, daß Betriebsvereinbarungen in diesen Ange
legenheiten jederzeit ohne Einhaltung einer Frist schrift
lich gekündigt werden können (außer sie enthalten Vor
schriften über ihre Geltungsdauer). Eine neue Regelung
kann aber wieder nur mit Zustimmung des Betriebsrates
getroffen werden.
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Im § 9L Absatz 1 s:i:,nd die Angelegenheiten, in denen
petriebsvereinbarungen mit den R�htswirkungen nach
dem Arbeitsverfassungsgesetz abgeschlQ.sse� ��rden
können, aufgezählt. Insbesondere ist hier auf Ziffer 9
hinzuweisen, die Betriebsvereinbarungen über Maßnahmen
zur menschengerechten Arbeitsgestaltung ausdrücklich
vorsieht.
Ein weiteres Mitwirkungsrecht des Betriebsrates besteht
laut§ lo9 bei Betriebsveränderungen. Allerdings sind
sogenannte 11 Tendenzbetriebe" davon ausgenommen (vgl.
Arbeitsverfassungsgesetz§ 132). Was als Betriebs
änderung gilt, ist im Absatz l dieser Bestimmungen bei
spielhaft aufgezählt. Hier ist besonders auf Ziffer 5
und 6 hinzuweisen, die sich auf die Einführung neuer
Arbeitsmethoden sowie auf die Einführung von Rationali
sierungs- und Auto�atisierungsrnaßnahmen von erheblicher
Bedeutung beziehen. Der Betriebsrat hat das Recht, Vor
schläge zur Verhinderung, Beseitigung oder Milderung
von für die Arbeitnehmer nachteiligen Folgen einer Be
triebsänderung zu erstatten.
Wenn eine solche Betriebsänderung wesentliche Nachteile
für alle oder erhebliche Teile der Arbeitnehmerschaft
mit sich bringt, so können Maßnahmen zur Verhinderung,
Beseitigung oder Milderung dieser Folgen durch Betriebs
vereinbarungen geregelt werden. Führen Verhandlungen
zwischen Betriebsinhaber und Betriebsrat in solchen
Fragen zu keiner Einigung, so kann jeder der beiden die
Schlichtungsstelle anrufen. Ihre Entscheidung hat die
gleichen Rechtswirkungen wie eine Betriebsvereinbaru�g.
Es ist besonders darauf hinzuweisen, daß der Betrieb�
inhaber verpflichtet ist, den Betriebsrat zum ehest
möglichen Zeitpunkt von geplanten Betriebsänderungen ._
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in Kenntnis zu setzen. Dies bedeutet einerseits,
daß der Betriebsinhaber dieser Verpflichtung von sich
aus nachkommen muß, andererseits, daß es nicht genügt,
solche Betriebsänderungen im Rahmen der gemäß§ 92 Absatz 1
periodisch abzuhaltenden gemeinsamen Beratungen vorzu
bringen, sondern es'muß dem Betriebsrat bereits im ersten
Planungsstadium - also jedenfalls zu einem Zeitpunkt,
in dem der Betriebsrat das Ergebn.:h_s noch beeinflussen
kann (?l - möglich sein, Stellung zu nehmen. Wenn der
Betriebsinhaber seiner Informationspflicht nicht nach
konunt, kann sich de+ Betriebsrat gemäß§ 157 Absatz l
Ziffer 2 bzw. Ziffer 5 an das Einigungsamt wenden.
Arbeitsmedizin - Arbeitermedizin
Vor rund 2 Jahren hat der Gewerkschaftliche Linksblock
den unbefriedigenden Entwicklungsstand der arbeits
medizinischen Einrichtungen in Österreich diskutiert
untl ist zur Auffassung gelangt, daß dieser Zustand
nur unter Heranziehung der reichen Erfahrungen der
internationalen Arbeiterbewegung, besonders aber der
von den italienischen Gewerkschaften unter der Bezeich
nung "Arbeitermedizin 11 entwickelten Ideen und Erfahrungen
überwunden werden kann. Im folgenden soll auf die Gründe
näher eingegangen werden.

___

Bei der Arbeitermedizin in Italien
handelt es sich um
__
. .......... ... ... •..--, -----·
---·
..
. ... . .. .. ........ ....
einen zielgerichteten (final-orientierten) Ansatz. Sie
y�;-tri t.t. d�E An,sJ)_l:'_!!<;;.fl_1 umf�s��nden §_g_llyt:z ci�:r:___ geE>ur:tgh§.iJ,
de;:._�_;J:>g�_i t��- 'dr:t<;L �nq�.stE.ül t�JLin ��n- :l3_<;itriel:>�It -�tl
währ lei sJ:en Die traditionelle Arbei tsmedi zin hingegen
ist formaljuristisch ausgerichtet und an einem ver
engten Kausalitätsbegri ff {Ursache-Wirkung) orientiert:
Der Arbeitsmediziner handelt, weil es die Gesetze und
Verordnungen so bestimmen, weil er vom Unternehmen dazu
ermächtigt wurde, weil der Betrieb�rat ein bestimmtes
__
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Problem an ihn herangetragen hat, oder weil etwas
passiert ist. Während der Träger der traditionellen
Arbeitsmedizin stets auf die formaljuristische Ab
sicherung seines Handelns bedacht sein muß und daher
kausalorientiert agiert, sind die Aktionen der Ar�·
beitermedizin ohne Vorbehalte auf die Erreichung
des eingangs formulierten Zieles ausgerichtet, daher
finalorientiert. Handelnde im Sinne der Arbeitermedizin
sind die unmittelbaren Träger der Gesundheitsinter
essen der Arbeiter, nämlich die Arbeiter selbst. Wenn
"Arbeitnehmerschutz" mehr sein soll, als die mehr
oder weniger vollständige Überwachung bzw. Einhaltung
gesetzlicher Bestimmungen, erfordert dies die Mobili
sierung der Betroffenen.
Die Arbeitermedizin ist präventiv ausgerichtet. Zwar wird
auch in der traditionellen Arbeitsmedizin der Präven
tionsgedanke vertreten, jedoch scheitert Prävention
zumeist schon an der mangelnden Information des Arbeits
mediziners über die in der Arbeitsumwelt vorhandenen Ge
fahren sowie über die Folgen für die Gesundheit der Ar
beiter. Wie auch aus der sozialmedizinischen Literatur
bekannt ist, liegt zwischen dem Auftreten der ersten Fälle
einer neuen Berufskrankheit und der Konstruktion einer
wissenschaftlichen Theorie oder gar der gesetzlichen Ver
ankerung dieser Berufskrankheit ein weiter Weg.(Noch am
Beginn dieses Jahrhunderts gab es Mediziner, die den
Zusammenhang zwischen Silikose und Staubarbeiten be
stritten, während die Arbeiter in den Steinbrüchen der
Antike diesen Zusammenhang bereits vor mehreren Jahr
tausenden erkannt hatten). Die Arbeitermedizin setzt
zum frühestmöglichen Zeitpunkt ein, wenn die ersten
Symptome und Befindlichkeitsstörungen auftreten.
Die Arbeitermedizin bedient sich einer bewährten epidemio
logischen Methode: Sie betrachtet die Fabrik als Umwelt,
in der Gefahren auf die Gesundheit der Arbeiter einwirken,
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und sie mißt dieses Risiko nicht am Gesundheitszu
stand des einzelnen,sondern an der Krankheitshäufig
keit in der Gruppe. Im Unterschied dazu ist die tra
ditionelle Arbeitsmedizin dem individualmedizinischen
Ansatz der klassischen Medizin verhaftet. An die Stelle
der konkreten Arbeitsumwelt tritt die sterile Laboratoriumsatmosphäre eine s arbeitsmedizinischen Instituts.
Der Ansatz der Arbeitermedizin ist umfassend (im Unter
schied zu dem auf Teilfragen beschränkten Ansatz der
traditionellen Arbeitsmedizin)& Der Arbeitermedizin
geht es um die Feststellung und gleichzeitige Beseiti
gung aller Gefahren der Arbeitsumwelt {und nicht um
die Isolierung eines einzelnen Faktors). Die Arbeiter
medizin trägt so dem Wechsel des Krankheitsspektrums
Rechnung. Heute sind die meisten Krankheiten nicht durch
eine einzelne Ursache (monokausal)bedingt, sondern durch
viele miteinander verflochtene Faktoren (multifaktoriell).
Die Arbeitermedizin bezieht psychische Faktoren in ihr
Belastungskonzept mit ein und hat zur Messung psychischer
Belastungen eine eigene Methode (kollektive Bewertung
durch die Arbeitergruppe) entwickelt.
Schließlich ist bei der Arbeitermedizin die Verbindung
von Forschung und Praxis im traditionell marxistischen
Sinn hervorzuheben. Es geht nicht nur um die Feststellung
von Berufskrankheiten, Arbeitsunfällen und de_ren Ur
sachen, sondern vielmehr um die Veränderung der Arbeits
umwelt. Durch die Einheit von Forschungsobjekt und
-subjekt (beides sind die Arbeiter) im Rahmen der Arbeitermedi·zin ist diese Veränderung am besten gewährleistet.
Dies sind einige Gründe, die die Überlegenheit der
Arbeitermedizin, wie sie von den italienischen Gewerk
schaften entwickelt wurde, gegenüber der traditionellen
Arbeitsmedizin beweisen.
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These 8
Ambulante

Versorgunq

UntCor a.mbul.i=i.D.ter \7u:r.scrqc:mg "l.re:cnteb(,n. v.ri:r je1J'." Art
der ärztlichen Bet.reuung I ehe m.i t einem kurzfristigen
Auf cuch(::n der ,';i:;:·zt1:tch.: n B,"' trEn1uogs::c:tellc, dur.�J1 den
Patienten verbunden ist. In Ösb?rreich er.folgt die
ambulante Ver:Jorqung ha.upt2!:ichlich durch d.ie rd.i�idm:·M·
gelassenen Ärzte. Daneben gibt es eine relativ gei:r1ge
Zah 1 an Kas13ervnn]::i·c1.latorien.

Zur Geschichte

der· ambulanten

Versorgung

Bis zur Einführung der gesetzlichen Krankenversicherung
( 188B) lag die an:b1..üdr:.·r,:::, ·v(?r.-sorgung der österce:Lcbischen
Arbeiterklasse mehr oder weniger in den Händen von Ar
menI_,jrzten. DiE',::;;e h<1tt1cm eine . wesent.1.i.ch wexLi9er qna.li.·
fizierte Ausbildung, 2,um Unterschied von den Ärzten,
welche
den h.errschenden
Klassen
zur Verfügung
standen.
Durch entsprechenden Druck von Seiten der Arbeiterklasse
kam es

gegen

Ende

des

vorigen

~Jahrhunderts

zu einer

Reihe von sozialpolitischen Aktivitäten des Staates.
Dazu

kam der

medizinisch-naturwissenschaftliche

Fort-

schritt, der sich auch auf die 1'.\rzteausbildung auswirkte.
So wurde eben auch da� ambulante Versorgungsaystem fUr
die Arbei terkclass,:?- verbessert.
Daß .in der ambulanten Versorgung von Beginn an berufsständische
Eigenturnsforrnen
(private
Einzelpraxen)
überwogen, hat im wesentlichen z·wei Ursachen�
l..

E:ine1:sei b-3 handelt "::s sich um einen EigenttimsbeJ-_�eich,
der nur schwer in eine qroßbetriebliche Profitmachereii
umgelE1gt ·werden kann, Dahe:c ,�in .nur geringE�s Interesse
des Großkapi ta1s, diesen Bereich der direk:t,cm Ra.pi tal
vc,rwe:c tung ein;;:�1.gliedern"

2. Auf der Grundlage seinE!r politisch-·ideologischen
Or:Lent.ierung auf privüte Sigentumsto:crncm verhinde:t·te
das

Großbürgertum

wo es

andererseits,

nur

konnte,

die Errichtunq hffentlicher rnedizinisc:her Versorgungs
einrichtunger:,.
In d.(::!ll 2,>-·er Talu;(':J.>. kcrrn.L:c:: :jedoch in c1n:n poJ.:i ti:.:ichen
Auseinanders��tz1..mgf:c:n d,::�r grsten Republik in Wien eine
relativ fortsch1:·i tt.llche Kommunalpoli t1k durchgesetzt
wex:den, \vas insbesondere in {�iner Reihe sozialpolitischer
Errungenschaften
im };omrnu,1alt,n Bii.'!rc:i.ch ( no;;;,ial(:r Wohnbau
us-w �) zurn Ausdruck k.arn ,. Die damals bei;ronnene Eni::wicklung,
durch die Sozialversichen.mg Ambulatorien zu errichten,
ist auf diesem Hinterg:cund zu. sehen. Auch außerhalb Wiens
wu,cd(m ,::,irü9e A1n1:ru1ato1:·ien er.richtE::t, z,un,. Beispiel in
Tirol, wo 1924 ein vertragloser Zustand von 4 Monaten
die Gesundheitsversorqung der Bevölker1:m9 beeinträchtigte
und ·Ambulatoriumspläne notwendi9 machte. Bemürkenswertist,
daß wenigstens in den 2oer Jahren von der niedergelassenen
Ärzteschaft gegen die Ambulatorien keine Wl:�scmtlichen
Einwände kamen. Sie wurden eher als sinnvolle Ergänzung
betrachtet.
Im Austro-· und .Hitlerfaschisrnus kam. ef; dann im Zeichen
des Sozialabbaues zu einem Stillstand bzv.t. zu Rück·
schri tten in der Ambu1atoriurnsentwicklung. Nach dem
2.

Weltkrieg,

der

Zerschlagung

des

Faschismus,

bot

sich die Chr).nce fU:r e.i.ne <Jr1mdsb�tz1iche Neuo:;-:·i.entieru:ng
in der öeterreichL:;chen Gesellschaftsentwicklung an.
Dies kom.mt auch in der Gesundheitspolitik von 1945 bis
194 7 zum Ausdruck~

Eirn3

Phase

intens:i

ven

und

k.onsequenten

Aufba.1-rn von Ambnla to:rii::m durch die So:;>,ia.lver�.d.cherung �
Ab 194 7 v,1urden die Möglichkeiten für die Kassen, Arnbu(> .: -1,gt:, "' C',.lJ ·-:1·-"L: ;- ., im 1\llge-·
la.torien zu 0,rr icht.E>n, c· ·1-- ·,
me:i_nen Sozi.a.1ve�csicheru.11.gsge.s0tz von 1_951, ·w1.,1rde, d.ann
0 0}"

� .._t..�.L.

"·

_,,_4

..-

;.,�,t,...)

.... ,J.

- \,,t, ,1,.I�-\.-., 1

- 97 -

die Parteienstellung der Ärztekammer zur Bedarfsfest
stellung juridisch fixiert. Also ein Veto beim Errichten
der Ambulatorien, was nach Deppe/Pelikan dazu führte,
daß 11 in einzelnen Fällen ..• sogar neu c~rr.:.iauto und ausgestattete Ambulatorien langzeitig ungenutzt stehen
blieben und aufgrund des Einspruches der zuständigen
Ärztekammer nicht in Betrieb genommen vrurden 11 •
Als im Rahmen der 29 • ASVG-Novelle vorsichtige Überlegungen zu gewissen Modifikationen angestellt wurden,
kam es zu größeren Konflikten mit der Ärztekammer, wo
rauf die SP-Führung sozialpartnerschaftlich zurückwich.
Die schon lange dauernden gerichtlichen Auseinander
setzungen um die Verfassungsmäßigkeit der Parteienstellung
zwischen Ärztekammer und Hauptverband führten im April
1978 dazu, daß der Verfassungsgerichtshof die Parteien
stellung der Ärztekammer aufhob. Seitdem heißt es von
seiten der Ärztekammer: "Wenn das Gesetz wird, dann sind
wir Ärzte der Willkür von Krankenkassenfunktionären
ausgeliefert. 11 Und "ich habe das Gefühl, daß wieder ein
mal getestet werden soll, wie weit die Ärzte belastbar sind". {Ärzteboss Piaty zitiert nach "Die Presse")
Im Entwurf der 37. ASVG-Novelle waren entsprechende ge
setzliche Rahmenbedingungen vorgesehen, die einen wei
teren Ausbau der Ambulatorien ermöglicht hätten (Zuständigkeit der Bundesschiedskommission als letzte Entscheidungsinstanz, Kriterien für die Errichtung von
zum Beschluß gelangten 33 Novelle
Ambulatorien). In
wurden diese Rah.�enbedingungen aufgrund des massiven Drucks
der Ärztekammer fallengelassen. Anstatt dessen kam es
zu einem 11 sozialpartnerschaftlich"ausgehandelten de facto
Ambulatorienstog �ür 15 Jahre.
4

Die entscheiden�e Frage für die Zukunft wird sein, ob
die Großbourgeoisie das Bündnis mit der Ärzteschaft in
der sich verschärfenden Krise modifiziert,oder ob man
von seiten der BP-Regierung immer wieder 11 ärztepartner
schaftlich 11 zurückweicht.
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Die Situation der niedergelassenen Ärzte
Ärzte
als,
Man kann die Praxen der niedergelassenen
---�---'a�
--• ---��rufsständisch-private Versorgungsbetriebel:>et::r:c19ht�11;,
etwa ve1:gleichbar mit einem kleinen g�""�rl:)ebetriel> ..
Neben einer Reihe spezialisierter Arbeitsmittel (medi
zinische Geräte) ist der niedergelassene Arzt in einem
hohen Maß auf die Anwendung seiner eigenen Arbeitskraft
angewiesen. Dadurch unterscheidet er sich von einem
Privatunternehmer. Allerdings gibt es bereits Tendenzen
zur echt unternehme�ischen Gestaltung des Ärztebetriebes
wie z.B. in den privaten Ambulatorien oder Laboratorien
oder auch einzelnen Großpraxen. Dort gehören die Pro
duktionsmittel, wie in jedem kapitalistischen Betrieb,
dem Unternehmer,und eine Reihe von Ärzten bzw. Hilfs
kräften sind dort nunmehr als lohnabhängige Arbeitskräfte
tätig.
,, , ,,,,, "'"""""'"""" ••

_,

<<

<< -,<

, _, "

-��k�

'w

Der niedergelassene Arzt muß als stelbstständig
Tätiger objek-,----··«- - - ,� ,,��-"--tiv daran interessiert sein, daß sich seine InvestitiC>I!en
in die ärztliche Praxis 1 in Räumlichkeiten und medizini
sgb� ge:rä�� :t:er1ti§::C§Q�c Das heißt, er muß seine Arbeit::.�
mj. tt..Eü .nach unternehmerischen Gesichtspunkt�11 eins�:t:��-11,
da er sonst unter den gegenwärtigen Bedingungen nicE!.�
existenzfäh:igist Allerdings ist die Möglichkeit von
Investitionen in seinen 11 Betrieb 11 begrenzt (keine Grün
dung von Zweigbetrieben, in der Regel keine Anstellung
von Ärzten, keine Möglichkeit zur Werbung usw.). Aus
diesem Grund kann man beobachten, daß sich Ärzte stark
konsumorientiert ausrichten (z.B. Haus, Auto und andere
sogenannte Statussymbole}. Weiters besteht die Tendenz
zu Kapitalanlagen außerhalb der eigenen Praxis in Privat
betrieben.
Die Arbeitsform, in welcher der ni�dergelassene Arzt
arbeitet, ist für die Produktionsweise im kapitalistischen
System untypisch. Sie stellt normalerweise eine Über-
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ganqsform dar, die früher oder später in Widerspruch
zum System

gerät

und

aufgehoben

wird.

Dabei

verwcmdeln

sich Kleinprc,duzenten, vergleichbar mit den nieder
i.n Kapitalisten
odex· sie
gel.asi;;,en(,::n Ärzten I entweder
verlieren ih:ce Produkt Lonsmi ttel und werden loh:nabhängig.

Ersteres

entspricht

den

Eigentümern

privater

Ambulatorien, wie sie bereits teilwefse vorhanden sind,
letzteres

entspricht

den

in

diesen

Ambulatorien

lohn,,~

abhängig arbei ten:Jen Arzten.
Niedergelassene

Ärzte

und Großkapital

Es gibt vor allem z·1„1ei Ebenen, auf denen das G.coßkapi
t.al und d,;.n: in. 1:·:ci:Ln,1;,n D:Lc�nstcn st.e:,hend1.:"' Sta,).I:: an einr2r
Zusammena.rbeit mit den niedergelassenen Ärzten inter
essiert ::1ind:
1. Der niederqelaBsene Arzt. schreibt Patienten krank
und gesund� Wie und rn.it welchün Maßstäben er dies
tut, ist fü:::m Unternehmer von der Sicht der Aus
beutung de.r' Arl:,eitsk:r.aft her wichtig. Der nieder
gelassene Arzt ist in seiner Funktion unmittelbar
mit 1.:.1-er Umsetzung der je„1eiligen Sozial_fl()litik ver
knüpft r einer Sozialpolitik, auf welche das Groß
kapital s t,:1rkEn1 Einf 1 uß ,"i usübt.
2~ Der

niedergelassene

Arzt

entscheidet

zu einem

be:-:

stim:mt:ert� Gract 1 s.velche pharmazeutischen Produkte UilQ.
'
' .
fü<;J<.:l'l.Z,lrlJ.:3Ct.l,c'fl.
Geräte umg<?setzt werden. Daher sind
Monopole, die flolchP Produkte erzeugen, an c?ine:c sehr
engen

Zusammenarbeit

ndt

dem. niedergelassenen

Arzt

intersssiert und betreiben bPi ihm auch massive Werbung.
Es gibt allerding.":', aucn WidE,rspriiche zwischen den niedergelassenen

Ärzten

un.d fü~n Monopolinteressen.

So zum Bei-

spiel, daß der niederg,0lassene l\:czt ,an einem möglichst
hohen Einkommen 5.nterc-:,�:;;_i.,Jrl.:. it3t. Übc:t· dc,n \ri/,.:,9 der Kan,,.,.
ken.k.3.ssen schlagen sich. diese hohen Ärzter""inkorn:men
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ais Lohnkosten (Unternehmerbeitrag zur Krankenversicherung} nieder. Besonders in Zeiten der wirtschaftlichen Krise bricht dieser Widerspruch zwischen Groß
kapital und Ärzteschaft hervor. Obwohl in Krisensitu
ationen mit Sozialabhaurnaßnahmen zuerst bei den Werk
tätigen begonnen wird (Selbstbehalt, Gebührenerhöhung,
Beitragserhöhung), werden früher oder später auch die
Ärzteeinkünfte reduziert werden. Dies vor allem dann,
wenn die Möglichkeiten der Massenschröpfung durch Sozialabbaumaßnahmen erschöpft sind • Ideologisch drücken
sich solche Tendenzen in neuerdings aufkommenden Presse
kampagnen der bürgerlichen Presse gegen die Ärzteschaft
in den entwickelten kapitalistischen Ländern aus„ In
diesen Kampagnen werden ärztliche Kunstfehler, negative
Erscheinungen im Gesundheitswesen, Korruption von Ärzten
und Ärztefunktionären in einen direkten Zusammenhang mit
den hohen Ärzteeinkonunen gebracht.
Kassenambulatorien in Österreich
Kassenambulatorien haben eine Reihe von Vorteilen
gegenüber der ärtlichen Einzelpraxis; dies wird auch
durch wissenschaftliche Untersuchungen bestätigt (z.B.
Deppe/Pelikan):

1il„ Kassenambulatorien haben aufgrund ihrer sehr guten

Ausstattung mit Fachpersonal und mit medizinischen
Geräten sowie aufgrund ihrer Organisation (sehr viele
Untersuchungs-und Behandlungsmöglichkeiten unter einem
Dach) eine weitaus höhere medizinische Versorgungs
qualität aufzuweisen als die Individualpraxis.

2. Besonders in der Erbringung von Leistungen, wo der Ein
satz technisch-medizinischer Geräte erforderlich ist,
arbeiten Ambulatorien kostengünstiger$
3 • .Ambulatorien ermöglichen eine weitaus bessere Ab
stimmung ihrer medizinischen Versorgungsleistungen
auf den vorl iegenden Bedarf.

lol -·

4. Über die kasseneigenen Ambulatorien gewinn.t c:Ue
Krankenkasse einen unmittelbaren Einblick in die
ärztliche Tätigkeit. Dadurch sarnmt�lt s ie Erfahrungen
über den Schwierigkeitsgrad und die zeitliche Dauer
är.ztlicher Leistungen sowie die Haltbarkeit bzw,,
Abnutzung der medizinischen Geräte. Die Erfahrungen
kommen den Kassen bei Honorarverbandlungen mi.t den
Ärztevertretern zugute.
Trotz dieser Vorteile leidet Österreich nach wie vor
an einer krassen Unterversorgung mit Ambulatorien, für
die nicht zuletzt der massive Widerstand der Ärztekammer
verantwortlich ist. Irrngesamt stehen für fast 7, 5 Millionen
Österreicher nur 131 Ambulatorien zur Verfügung. Diese
beinhalten zum Teil (vor allem in Wien und Oberösterreich)
jeweils eine Reihe von Pachambulanzen. Von den 131
Ambulatorien *) sind 43 allgemeine, 12 Kinder-- und
Jugend- und 74 Zahnambulatorien, sowie e ine Rheumastation (Köflach). Der Versorgungsschwerpunkt a.n Am
bulatorien liegt in Wien, wo es 7 Ambulatorien mit ins
gesamt. 89 Ambulanzen bzw. Fachstationen qibt {siehe Tab„l).
Außer den Ambulatorien und Ambulanzen betreiben die
Krankenversicherungsträger eine Reihe von kleineren
und größeren Gesundheitseinrichtungen zur Durchführung
von Maßnahmen der Früherkennung von Krankheiten„ Es han
delt sich dabei vor allem um Jugendlichen-- un('i Gesunden
untersuchungsstellen. Diese Einrichtungen sind teils
organisatorisch selbständig,
meist sind sie aber
den Ambulatorien eingegliedert-. In 'I'abelle 2 sind die
bedeutsamsten Einrichtungen dieser Art aufgeführt"

*)

Die österreichische Sozialversicherung im
Jahre 1977 , 1. Teil, Wien 1978, S. 84

Tal;>elle 1: Kassenambulatorien (Stand 1977)

Versicherungsträger

GKK

Wien

GKK
GKK
GKK

Niederösterreich
Burgenland
Oberösterreich

GKK

Steiermark
Kärnten
Salzburg
Tirol
Verkehrsbetriebe
Neusiedler
Böhler
Öffentlich Bediensteten
der österr. Eisenbahner
des österr. Bergbaues

GKK
K;KK

GKK

BKK
BKK
BKK

VA

i\lA
[VA

Gesamt

Allgemeine
.Ambulatorien

Anmerkung: Bei den Ambulatorien ohne
Angaben über Ambulanzen bzw. Fach
stationen ist deren Anzahl ident mit
der Anzahl der Ambulatorien

Kinderambulatorien

7

12*)

6

-

(mit 89 Ambulanzen bzw.
Fachstationen)
3

4

(mit 24 Ambulanzen bzw.
Fachstationen)
11
2

2

1
1

2

4

-

43

-

-

-

Zahnambulatorien
(Stationen)
9

..,

14
2

13

7

5
5
4
4

-

1

1

-

9

12

75

*} darunter ein Jugendambulatorium mit 5 Ambulanzen

l

Tabelle 2: Früherkennungs""'inrichtunqen

GKK Wien
GK� Niederösterreich
GI{.. !(Burgenland
GKK Oberösterreich
GK1{ Steiennark
GK.K Kärnten

l1

5
9

r 4
il! 1
1�
� 4
i 4

i

1

1
1i

1
l

1
1
1
�
1
!

BKK Wiener Verkehrsbetriebe
BKK Kindberg
VA Öffentl. Bediensteter
V.A der österr.
Ei senbahner

-···--=------------------

i

1
1
!'c

K

ri,

�1-

1

der

Sozialversicherungsträger (Stand 1977)

Gesundenuntersuchungsstellen
Gesundenuntersuchungsstellen
Tbc - Behandlungs- und Fürsorgestellen
Gesundenuntersuchungsstelle
Gesun.denuntersuchungsstellen
Gesundfmuntersuchungsstellen
Herzdiagnostikstation ...
Frauenuntersuchungsstelle
Gesv.ndenuntersuchungsstelle
Gesundenuntersuchungsstelle
Mutterberatungsstelle
Gesundenuntersuchungsstelle
Rön tgens tation

�
0
lv
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R.�Fs2ektiven der ambulanten Verso�qung
Für die weitere Entwicklung im ambulanten Bereich *)
gibt es im Prinzip 3 Möglichkeiten:
1. gewerblich-�agitalistische Lösung:
Ein leitender Arzt beschäftigt mehrere andere Ärzte im
ambulanten Großbetrieb. Er wird von Konzernen, Banken
und Versicherungen finanziert.Einen ersten Versuch im
deutschsprachigen Raum stellte die "Deutsche K:,linik für
Diagnostik 11 in Wiesbaden, BRD, dar. Nach Art der Mayoklinik
(Rochester, USA) wurde hier ein diagnostischer Großbetrieb
(mit Klinik) errichtet, die Gelder stammten von der Allianz
Versicherungs AG und Siemens(!!!). Der Widerstand der
niedergelassenen Ärzte, die nicht genügend Patienten
überwiesen, wirkte sich ungünstig auf den"Ertrag"aus.
Das ganze ging schließlich in die Hände von Staat (Land
Hessen) und der kassenärztlichen Vereinigung Hessen {ent
spricht unserer Landesärztekammer) über.
2. genossenschaftliche Lösung:
Mehrere Ärzte schließen sich zusammen: Apparategerneinschaft
bis hin zur Gemeinschaftspraxis.
3. Ambulatorien
Welche dieser drei Formen sich bei uns in Österreich
durchsetzt, ist derzeit schwer abzuschätzen. Die Ver
änderungen werden-sich sicher langsam vollziehen, wobei
zunächst wahrscheinlich die genossenschaftlichen Formen
überwiegen werden (wie in den USA übrigens auch). D�� Am
-bulatorien
...... . den Intentionen einer fortschrittlichen Ge· ·----···�·
-·· · ....
·--···· ·····
. ....
sundheitsnolitik am nächsten kommen, dürfte einleuchten $
denn niemand zieht hier unmi ttelba� Gewinn . aus . der purchschleusung möglichst großer Patientenzahlen.
. ..

,

-�·

... . .

,

-·�·,.. .,,,.,,,,,.,.,, ..., .....,,,..,.,,.,,,.... . ,, ..,,="·-·,..,.,_g,,,.,�·

_.,..r- -�---

�--.,

....,, ....,, ..,.,,,,,,,.,,..........."---.

,,

,."�-·

---- ...,,

' '

.

.�.,.,,,,.•,---..::,,:c· .....,.,. .,_,,,.,,.,:..,... . ..... ,..., •. -

·�-�·· -.. -,.,..,,, .•,,,......

............. , ,,,.,,,,..,._,....,.-.-

, ..

,.• -, .......,.•,...,.,.

.

_

"·"''"'"''""'""""_,.,,....,,,.

---·····--·-

*) Der ambulante Bereich-ist hier auf die ärztliche Ver
sorgung bezogen. Die .nachgehende fürsorgerische und
pflegende Betreuung bleiben hier unberücksichtigt.
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So müssen regionale demokratische Gesundheitsbewegungen
die ambulante Versorgung der Region analysieren und
sollten zweckmäßigerweise Ambulatorien als Kernfrage be
trachten, fördern und durchsetzen. Die Zusammenarbeit mit
aufgeschlossenen niedergelassenen Ärzten ist zu suchen,
man sollte sie in d.ie Arbeit der regionalen demokrati
schen Gesundheitspolitik einbeziehen. Mit pauschalen
Aversionen gegen die niedergelassenen Ärzte ist niemandem
gedient.
Spitalsambulatorjen
In der Ersten Republik wurde durch das Krankenanstalten
gesetz von 1920 bis 1922 die Möglichkeit für die Spitäler,
Ambulatorien zu errichten, erheblich eingeschränkt. Die
reaktionäre christlich-soziale Regierung ließ die unent
geltliche ärztliche Behandlung im Spitalsambulatorium
nur für Patienten zu, die durch ein Armutszeugnis ihre
Mittellosigkeit beweisen konnten.
Obwohl sie die Möglichkeit hätten, stehen -,die Spitäler
den Patienten nicht zur allgemeinen ambulanten Versorgung
zur Verfügung. Ausgenommen davon sind:
- Erste - Hilfe - Leistungen
- Behandlungen, die nur im Ambulatorium technisch durchführbar sind
- Nachbehandlungen nach Spitalsaufenthalten
- Behandlungen unbemittelter, nicht versicherter Krank.er
Der Grund, weshalb die Spitäler nicht in vollem Unfang der
ambulanten Versorgung zur Verfügung stehen, liegt zu einem
Gutteil sicher in den Interessen der Ärztekammer, welche
hier eine gewisse Konkurrenz gegenüber den niedergelassenen
Ärzten befürcht.en und daher Widerstand leisten. Dies trotz
offensichtlicher Mängel in der ambulaRten Versorgung.
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These 9
Stationäre Versorgunq
Histo1.�ische Entwicklun_g: des. Spit,aJ...§.
Die feudalistische Gesellschaftsordnung kannte drei Spi
talstypen:
Klosterhospitäler (Herbergen}
Isolierbauten (Leprosorien)
Bürgerspitäler
Im Frühkapitalismus wurden dann durch die Entstehung des
städtischen Manufakturproletariats (im Zuge von Landflucht
etc.) Gebäude und Einrichtungen notwendig, in denen man die
nicht mehr arbeitsfähigen, kranken Manufakturproletarier
internieren und isolieren konnte. In Wien wurde unter
Joseph II. das Allgemeine Krankenhaus erbaut, das damals
zu den größten Stadtspitälern der Welt gehörte. "Die Funk
tionen der Isolierung und der Pflege sollten primär von
der Familie erfüllt werden, erst das massenhafte Auftreten
sozial Entwurzelter am Übergang vom Feudalismus zum Kapi
talismus infolge der ökonomisch bedingten Auflösung fami
liärer Institutionen erforderte die zunehmende Einrichtung
sozialer Institutionen 11 (Naschold, a.a.o., III/F 25).
Diese Spitäler zeigten nach der Einführung der gesetzlichen
Krankenversicherung 1888 die Tendenz, die medizinische
Betreuung auszubauen. Waren vorher die Spitäler klassen
mäßig unterschieden in Armen- und Reichenspitäler, so wur
den die Klassenunterschiede nun in den Spitälern selbst
berücksichtigt. Dies geschah durch die Schaffung von Ab
teilungen verschiedener Klassen. Durch den von der Arbeiter
klasse erkämpften Fortschritt wurde aber i:m:merhin die Be
deutung der Isolierfunktion des Spitals zu Gunsten der medi
zinisch-pflegerischen Betreuung immer mehr zurückgedrängt.
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Darüber hinaus gab es auch weiterhin die sogenannten
Bürgerspitäler. Sie vrurden in der Regel aus Stiftungen
wohlhabender Bürger finanziert.
In diesem Jahrhundert kommt noch eine weitere
Tendenz
u
hinzu: Das Dienstleistungs-"unternehmen Krankenhaus die personelle Dienstleistung steht hier nämlich im
Vordergrund - bringt ähnliches mit sich,wie wir es schon
für die ambulante Versorgung festgestellt haben. Die Ein
beziehung der Spitäler in den Kapitalverwertungsprozeß
ist noch nicht im große� Maßstab möglich (nur im Bereich
der Privatspitäler gibt es profitable Aussichten). Aus
diesem Grund ist es der bürgerliche Staat, der sich im
Spitalswesen immer mehr Einfluß sichert.
Der medizinische und pflegerische Fortschritt im Spitals
wesen hat nun die finanziellen Aufwendungen in den letzten
hundert Jahren steigen lassen, daneben hat sich ein Ge
strüpp von Profitinteressen auch des Spitals bemächtigt,
was teilweise die hohen Steigerungsraten bei den Aufwendungen
erklärt.Dadurch ergeben sich widersprüchliche Tendenzen:
1. Einerseits die ständigen Versuche der Monopole und ihres
Staates, die Kosten im Spitalswesen möglichst gering zu
halten und permanent zu senken.
2. Ande.re.�seits sind die Preise für Arbeitsmittel und Medi
kamente überhöht, die entsprechenden Monopole realisieren
Riesenprofite über die Spitäler.
3. Während um die Jahrhundertwende die Ärzte meist nur neben
bei im Spital arbeiteten und ihren Hauptverdienst. in der
11 fr.eien 11 Praxis hatten,
muß das Spital heute seine
Ärzte-anstellen und bezahlen� Dabei sind die Primar- und
Oberarzteinkünfte meistens außerordentli eh hoch„
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4. Durch mangelndeKoordination mit anderen Institutionen
des Gesundheitswesens entstehen zusätzliche Kosten,
insbesondere das Bestreben der Ärztekammern, das ambu
lante Behandlungsmonopol für die niedergelassenen
Ärzte zu sichern, führte dazu, daß Doppeluntersuchungen
etc. an der Tagesordnung sind.
5. Die durch hierarchische Entscheidungsstrukturen der
Spitäler bedingte Machtfülle der Primarärzte, ( z.B.
Verfügung über private Bettenkontingente, private Be
nützung der Spitalseinrichtungen usw.) bringt manchen
dazu, in der Wahl der Arbeitsmittel und der Ausgaben
für diese nicht gerade zweckmäßig zu verfahren„
Auch für das Spital im Kapitalismus gilt die allgemeine
Gesetzmäßgikeit bürgerlicher Sozialpolitik. Die jeweilige
sozial- und gesundheitspolitische Linie des Staates schlägt
sich sehr deutlich in den historischen Etappen der Spitals
entwicklung nieder. In der Phase des Aufbaues staatlicher
Gesundheitspolitik in österreich(ab 1888 bis zum Ersten
Weltkrieg} Ausbau der akademischen Medizin in den Spitälern;
im Ersten Weltkrieg Verschmelzung des Militärgesundheits
wesens mit den Spitälern: im Faschismus, besonders Hit
ler'scher Prägung, wurde das Spitalswesen abermals brutal
dem Militärapparat untergeordnet. In der zweiten Republik
wurde die spitalspolitische Linie der Ersten Republik im
wesentlichen fortgesetzt.
Die Stagnationspolitik der Sozialpartner im Gesundheits
wesen kam bisher in ?er stiefmütterlichen Behandlung des
Spitals zum Ausdruck. So konnten sich Strukturen und Ar
beitsr�gelungen wie 1 1 Radldienst 11 , 48-Studenwoche und
st'rikte . Orientierung auf Funktionspflege halten. Die
Ägstlichk�i t g:r:e>ßer Teile l::)esonders des älteren Pflege,, �-::.J:soi:i!:�� ge�enüber Neuerungen wurde durch die sqziai�-:
partnerschaftliche Entpolitisierung verstärkt gerade
im· Pflegebereich sind die Vorstellungen und Muster. die
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die karitative Seite der Pflegearbeit betonen und daher
einer Tendenz zum Ausweichen bei Konflikten am Arbeitsplatz entgegenkommen, besonders zählebig - auch aus
historischen Gründen. Schließlich wurde bis Anfang
dieses Jahrhunderts der Pflegebereich vornehmlich von
karitativen Organisationen getragen (Orden}, die freie
Schwester ist eine Erscheinung der neueren Zeit�
Eine angemessene Bezahlung der Arbeit der Pflegekräfte
konnte erst in den letzten Jahrzehnten erreicht werden.
Erst im Zuge der allg�meinen sozialen Errungenschaften
für die Arbeiterklasse und der geringer werdenden Möglichkeiten,
gemeinnützige Organisationen für 11 Gottes11
lohn arbeiten zu lassen , wurden gewisse lohnpolitische
Verbesserungen zugestanden, um den Bestand an Pflegekräften
zu sichern bzw. auszuweiten.
Auf dem ärztlichen Sektor bestehen die veralteten Hierar
chien fort - die ökonomische Grundlage dafür ist im Streben
vieler leitender Ärzte nach möglichst hohen Einkünften
zu sehen. Kollektive Teamarbeit unter den Ärzten würde
die Egalisierung der Einkünfte unter den einzelnen Team
ärzten bedeuten. Aber auch die politisch-ideologischen
Primare an konservativ-autoritäre VorBindungen vieler
stellungen spielt eine Rolle (siehe These 5}.
Der vom ärztlich-pflegerischen Spitalsbetrieb meist abgehobene Verwaltungsapparat schließlich hat bi s vor kurzem
ebenso rückständig gearbeitet1 erst im Zuge der Ratio
nalisierung des Gesundheitswesens verstärkt sich die Ten
denz zum "cleveren 11 Spitalsmanagement.
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§ 28 Abs.

4 des

Krankenanstaltengesetzes

1957

(BGBl.

1/1953) heißt es, daß "das Ausmaß der von den Trägern
{;-~-:
'-:,· r>::;,:ia lversichc;,runc;ren an die Rochtsträger der Kranken-·
::'nsta.1ten zu entrichtenden Pflegegebühren und allfälliger
Soi/\,:rgebühren,

sowie

die

Dauer,

für

welche

die

Pflege-

,büh:.�:2n zu bez,cJ.hlen sind, ausschließlich durch privat
r-:...c:
,J,,·.'.: .' i.d.1.e V(?rträge ( i.n der P:caxis zw::i.schen dem Haupt>�·
VE,:r.band der
•__ t...

: :;,.,,

Österreichischen

r:::chtsträgern
n

der

und

Sozialversicherungsträger

Krankenanstalten,

Red.)

zu regeln

r-:..1d i r § 5 "/ dieses Cc,setzes vmrde bestünmt, daß der

1 ··"9 :;::um Ab:ranq Jo % do:r Pf leqeg1::�bU1D:·fm, hbch·
c en.s ::}edoc:n. 18, 75 % { 3/16) des Betriebsabgünges zu be.'_-"!

ha. t:"

Au'.; G:t::und der

bis

eins{::hließlich

1977

abgeschlossenen

V····::tr�' ;;·o zv.1ischen den Krankenversicherungen und Kran.ken
.' t.,,:-i':.:1·:".Qern heza}ü tc,n die i<r,:;1nkenvex-::.üch,,�:r.un�F:'n nur
1
d ,�,.._:, % d:::r c.;;:crechnete:n Pflegekosten. ·Die restlichen
de:i:· Krankendie Hauptursache
des Betriebsabganger;
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häuser. Dieses Defizi t machte z.B. in Niederösterreich
1970 rund 250 Millionen Schilling aus, 1977 rund 680
Millionen und 1978 bereits 877 Millionen. Das Defizit
der Krankenhäuser wächst somit 2 - 3 mal so rasch wie
die Lebenshaltungskosten. Ursache dafür ist in der
Regel der größere Personalstand der Krankenanstalten,
teurere Medikamente und Geräte.
Je nach den Bundesländern - die Ausführungsgesetze zum
Krankenanstaltengesetz sind Landessache - werden die vorn
Bund nicht bezahlten 81�% des Defizits in einem länder
weise verschiedenen Verhältnis von den Ländern und Ge
meinden getragen.
Aufgrund der für die Gemeinden innner weniger tragbaren
Belastung entschloß sich der Bund im Jahre 1974 24 % und 1975 28 % des Defizites zu übernehmen, ab 1976 jedoch
wieder nur 18,75 %.
Für 1978 und 1979 kam es zu einer vorläufigen Neuregelung,
die in den Bundesgesetzen BGBl. 453 bis 458/1978 enthalten
iijt. Der Kern dieser Neuregelung ist die Errichtung des
Krankenanstalten-Zusammenarbeitsfonds (KRAZAF),in den
de,r Bund lediglich seine bisherigen Leistungen (ca. 3/16
des. Betriebsabganges und 250 Millionen zum Investitions
aufwand) einbringt. Länder und Gemeinden müssen jetzt 2/3
ihren Einnahmen aus dem 3. Satz der Mehrwertsteuer. (fälsch
lich Luxussteuer) zum KRAZAF leisten und außerdem den
nur wenig verminderten bisherigen Beitrag bezahlen. Die
Krankenversicherungen zahlen auf dem Umweg über einen
Ausgleichsfonds zusätzlich 3,75 % ihrer Einnahmen aus den
Versicherungsbeiträgen in den Krankenanstalten-Zusammen
arbeits_ fonds (Sozialversicherungsgesetz BGBl. 648/1977,
§ 477 f-:).
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Aufgrund dieser Neuregelung bezahlt der KRAZAF statt
der bisherigen Bundesleistung von 18,75 % nunmehr rund
doppelt so viel (eine genaue Abrechnung für 1978 liegt
zur Zeit nicht vor), Länder und Gemeinden bezahlen an
direkten Beiträgen nunmepr zwischen 60 und 65 % des
Defizits. Wahrscheinlich
sind auch noch ,neue Landes'
ausführungsgesetze erforderlich, die auch zur Regelung
der Investitionsbeiträge notwendig sind.
DieF:inanzierung der Kian�enhausdefizite erfolgte bisher
ausschließlich auf Kosten
durch
.
. der Krankenversicherten
Anhebung der Beitragsgrupdlage, indirekt
auch durch die
.'
Erhöhung der Medikamentengebühren, und durch die vom
3. Mehrwertsteuersatz (3o %) betroffenen Konsumenten von
Waren.

.

In der Praxis ist die Eqtlastung der Länder und Gemeinden
kaum von Bedeutung, da durch zahlreiche Neu- oder Umbauten
der Krankenhäuser die Investitionsbeiträge der Länder und
G_emeinden ansteigen.
Die Kommunisten haben �chon bei der Schaffung des KAG 1957
(KAG =- Krankenanstaltengesetz) im Ns1tionalrat und in .den
Landtagen verlangt, dap bis zur Sch,ffung eines nationalen
Gesundheitsdienstes der Bund und die Länder, so w.ie vor dem
Krieg, _je 3/8 der Defizite übernehmen
sollen, sodaß für die
'
Gemeinden lediglich 2/�, also ungef,.ähr die Hälfte der
derzeitigen Belastung,., .. �brigbleiben .
J •
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\

ij,5?};?Q;t1_ ..9_�1 Anwend�TI.SL��-� -���-':l-�-�alen Prinzips der Kosten
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mäßigere Dienstzeftregelungll (Leodolter, 11 Solidarität 11 ,
Mai 1976) eingeführt werden. Das alles bedeutet in
Wirklichkeit, daß mit weniger Personal mehr Arbeits
leistungen in den Spitälern erreicht werden sollen. Kon
kret bedeutet dies mehr Arbeitshetze für das Personal
und Leistungsverschlechterungen für die Patienten.
Die Alternative:
Demokratische Gesundheitspolitik im Spitalsbereich
Demokratische Gesundhe�tspolitik im Spitalsbereich muß:
1„ r:>,i.e Versuche der Monopole und ihres Staates, das
Spitalswesen seinen jeweiligen Konjunkturbedürfnissen
unterzuordnen, bekämpfen und statt dessen auf eine
Verbesserung der staatlichen Versorgung abzielen.
2. Die Möglichkeiten mit und im Spitalswesen Profite zu
erzielen, beseitigen.
3. Auf eine Ausweitung der Rechte und Möglichkeiten der
Spitalsambulatorien abzielen, denn wie will man eine
organische Verbindung von stationärer und ambulanter
Versorgung gewährleisten, wenn die Spitalsambulatorien
ihre Tätigkeit auf so enge Grenzen wie z.B. Nachbe
handlung von stationären Patienten in ganz bestimmten
Fällen oder dringliche Spezialfälle beschränken ?
4. Das Spital und seine Ambulatorien als Bestandteii eines
regionalen, kurativen und präventivmedizinischen Ver
sorgungskonzeptes sehen, das die optimale gesundl+ei't
liche Betreuung der Bevölkerung garantiert. Das Spital
hat organischer Bestandteil der medizinischen Versorgung
einer Region zu sein.
5. Auf Abschaffung der verschiedenen Pflege- und Sonder
klassen orientiert sein. Die Gleichwertigkeit der Be
handlung, Pflege und Betreuung ist in jeder Hinsicht
durchzusetzen.
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6. Demokratische Leitung und Mitbestimmung aller Be
schäftigten des Spitals anstreben.
7. Auch den pflegerischen Bereich dem Stand der medi
zinischen Wissenschaft und Erkenntnis entsprechend
verändern und weiterentwickeln. Den Schwestern und
Pflegern müssen wesentlich bessere Möglichkeiten er�
öffnet werden, sich fachlich weiterzubilden: die tra
ditionelle Funktionspflege ist durch Orientierung auf
bessere Modelle wie Gruppenpflege usw. zu ersetzen •
.

Um diese Punkte zu gewährleisten,bedarf es der Ausarbeitung
von Ansatzpunkten. Einige davon sind:
- Den Versuchen der Sozialpartner, das Spital ihren Bedürf
nissen entsprechend zu rationalieren, muß schärfstensbe
ge�net werdenu Ständige Informationen über die jeweiligen
Sparmaßnahmen müssen gesammelt werden, die Pläne der Mono
pole und ihrer Partner, die auf Mehrbelastung des P.flege
personals hinauslaufen, müssen konkret am jeweiligen
Spital untersucht und in die konkrete Gewerkschaftspolitik
miteinbezogen werden.
- Die demokratische gesundheitspolitische Bewegung einer
Region sollte stets von Anfang an versuchen, fortschritt
liche Spitalsbedienstete in die Arbeit miteinzubeziehen,
um auch im Spitalswesen der Region allmählich demokratische
Gesundheitspolitik zu verankern. Die demokratische Ge
sundheitsbewegung sollte untersuchen, inwieweit die sta
tionäre Versorgung der Region den Gesundheitsbedürfnissen
der Bevölkerung entspricht, dementsprechende Forderungen
entwickeln,und versuchen,diese politisch umzusetzen.
� Die Mitarbeit von fortschrittlichen Pflegekräften, Ärzten
usw. in stationären Modelleinrichtungen ist unbedingt anzu
streben, die Initiierung solcher Modelleinrichtungen ist,
wo immer möglich, zu erreichen.
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- J;>_�:r; "Qüx__gerlichexL Jg§;ologi� __ßes te'I.J.;:e!! Spi t_�!-� ist
p_!:9pc1gian§;ie§t,i$cl:l �.ntgegenzt_l\!i�k�n S_pi täler s!E_d nicht und werden es auch nie sein ::- __ profit:._i��ien9,e_ A�.:t;:ieng��.ell�
schaften, sondern 1,1:J_nrichtug,g_en, die s_elbstverständlich---..
et,was v�z:brauchen L �cls apgers\'lo gesc;:_h_c3.-ffen 'Yirds Wenn
nun die Sensibilität der Sozialpartner für die Spitals
kosten zugenommen hat, so sollten wir nicht in das all
gemeine Rationalisierungsgerede einstimmen, sondern dies
zum Anlaß nehmen, unsere Vorstellungen von demokratischer
Gesundheitspolitik darzulegen, zu zeigen, daß ein Spital
eben Geld kostet, Qaß es aber sehr wohl Einsparungsmög
lichkeiten gibto Siehe Profite und Spital!! Und daß man
eben Primärprävention betreiben muß, denn Beseitigung
der Krankheitsursachen entlastet nicht zuletzt auch die
Spitäler.
9

- 116 -

These lo
Heilmittelversorgunq *)
Die derzeitige Struktur der pharmazeutischen Industrie
in Österreich liegt in ihrer historischen Entwicklung
begründet. Einige Bereiche des Gesundheitswesens erlebten
bereits in der Donaumonarchie eine zum Teil beispielgebende
Entwicklung (z.B. im Bereich der medizinisch-naturwissen
schaftlichen Forschung, Apothekenwesen, Gesundheitsgesetz
gebung). Gleichzeitig blieb eine starke soziale Diskriminierung in der gesundheitlichen
Versorgung. Im Gegensatz
'
zu anderen aufstrebenden europäischen Industriestaaten
nahm die pharmaze�tische Industrie auf dem damaligen
österreichischen Hoheitsgebiet nur eine bescheidene Stellung
ein. Trotz der Größe des Rauines (rund 5o Mi llionen Ein
wohner) waren beispielsweise 1890 nur 1� 084 Personen in,
Erzeugungsstätten tätig, die als pharmazeutisch-chemische
Betriebe anzusehen sind.
Mit dem Zerfall der Donaumonarchie verblieb nur mehr ein
sehr kleiner Teil an pharmazeutiöcueu Betrieben auf dem
Gebiet der Ersten Republik, da der Großteil im ungarischen_
Raum konzentriert war. Dazu kam noch, daß diesen wenigen
Betrieben auch ihre traditionellen Absatzmärkte fehlten,
da die selbstständig gewordenen Nachfolgestaaten sehr
darauf bedacht waren, ihre eigenständigen Industrien auf
zubauen und durch restriktive Maßnahmen zu schützen. Die
schon in der Monarchie unzureichende industrielle pharma
zeutische Eigenproduktion - die Importquote für Pharma
zeutika lag bei etwa 80 % - ergab in der Ersten Republik
größere Versorgungsschwierigkeiten.
Das Dezennium nach dem Ersten �e;tkrieg kann somit als
der Beginn einer pharmazeutischen Industrie in Österreich
angesehen werden. In diesem Zeitraum fand der Aufbau einer
*)Grundlage für die These : J.Bauer et al ., Pharma in
Österreich, Kammer für Arbeiter und Angestellte für
Wien, Wien 1979
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bescheidenen Pharn8industrie statt, wobei auch versuci1t
'WUrde, die Ikd.lmi tte.l:versorg1.mg zu ber:::dnf lnsf'len ( GrU:ndung
der Heilmittelwerke). Gleichzeitig wurde in allen Industrie=
staaten, vor allem aber in Deutschland, der Schv;eiz und
in Engl.;:ui.d eine Großchorni.G gescha:f fen. Atrch a.ut dem Gebiet
der Chemie (Farbstoffe) gab es sonst in Österreich nur
geringe Aktivitäten: in anderen Ländern kam es zu Groß
industrit:n, in denen sich die pharmazeutisctH� Sparte her
ausbild.(2:Lt;J.
Schon tB._.<J&r-.-�.E.3-t�I-.:!_Ji��YRJ.J.ls vru:r:de die Industrieproduktion
maßgeblich von pharma;0:eut.ischen Sp{"!Zialitäten geprägt:
1938 gab es in Öst0rr0ich etwa 6.000 reyistrierte Sp�ziali
täten, wcbei ntwa l/3 Hsterreichischen und 2/3 ausländi
schen U:ec:;pruags waren. Der Heilmittelimport stellte im
Jahre 1927 einen Gegenwert von etwa 7,24 Millionen Schilling
dar und stieg bis 1937 auf 8,54 Millionen Schilling. Im
gleichen Z(:;itra.urn ,\ru:r·den. c':b(:> 1'.' h:,dig15.r:h He:Lhn:l.t:t(-ü im
Werte von 1, 49 Millionen Schilling ( 1927) bzv,. l, 62 Milli
onen Schilling (1937) exportiert, d.h� es wurde wertmäßig etwa das Fünf fache importiert. Die ,.)ln,ehin. niedrigen.
Export,:.' ::ci<yt.ün e:i.n,':m qe:cinqeren Zuw2:lchrs a.1:�: d1,:� Importe
( Impox.-te + 17, 9 %, Exporte + 8, 55 %) •
Mit der Q�.t„zu11s Öst:-_�_r:t�ichs durch das Deutsche Reich
im Jahre 1938 und fmfolge des bald darauf beginnenden
Weltkrieges orient.terte sich d:l.G ohnehin besi:::heiden vor
handene pharmazeutische Industrie Österreichs auf die
deutschen Budürtnis.se bzw. ging in der deutschen Industrie
auf.
Nach

dem Zusdmmenbri1sh

und

der

allgemeinen

Notsituation

1945 mu1Le c:üw rcH,ch wirksame Lösung in An�;.r;if f genommen
'
·ne1m1sc10n
· ' 1
.
t'
pnarmazeu�iwerden,
d2t, heißt
dE~:r l'..,ufbau einer
schen rna.ußtrie mi;: e.i.nern weit größeren I<a.pazi tätsangebot,
als das vor 1938 der Fall war. Dabei fehlte es nicht nur
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an ausreichenden und intakten Betriebsstätten, sondern
auch am nötigen Rohstoffangebot und nicht zuletzt am
Investitionskapital. Der angestammte Rohstoffmarkt
Deutschland konnte, bedingt durch den Kriegsausgang,
keinerlei Rohstoffe liefern, sodaß versucht werden
mußte, von anderen ausländischen Märkten die notwendig
sten Materialien zu beschaffen. Es wurde sogar ein eigenes
Chemikalienbewirtschaftungs-Gesetz, in dem Ein- und Aus
fuhr wie auch Zuteilung geregelt wurden, in Kraft ge
setzt.
Die F'inanzierungsfrage für den Wiederaufbau der heimischen
Pharmaindustrie wurde vorerst durch einen Exim- Bankkredit
gelöst. Die Export-Import Bank aus Washington stellte bei
gleichzeitiger Sicherstellung durch die Republik Österreich einen Dollarkredit zur Finanzi�r.u:ng von Exportgütern zur Verfügung. Eine eigene Gesellschaft, Kredit
gemeinschaft der Gruppe pharmazeutischer Rohstoffe, sorgte
für die Verteilung und Rückzahlung der Kredite. Im Jahre
1948 wurde diese Maßnahme durch die Möglichkeiten 1 die sich
aus dem Marshallplan ergaben, ergänzt.
Die Rohstoffbewirtschaftung hatte allerdings viele Jahre
gedauert und wurde erst 1953 vollständig aufgehoben. Man
kann sagen, daß es ein ganzes Jahrzehnt gedauert hat, bis
sich die wirtschaftliche Situation in Österreich gefestigt,
und damit auch die österreichisch-pharmazeutische Industrie
einigermaßen konsolidiert hatte.
Mit dem Jahr 1955 setzte eine steigende Entwicklqng der
pharmazeutischen Industrie
in Österreich ein . Durch den
kriegsbedingten Nachholbedarf konnten viele österreichische
schon vor dem zweiten Welt
Erzeugerfirmen,die teilweise
krieg bestanden hatten, eine Aufwärtsentwicklung nehmen.
Dennoch ist es heute so, daß die multinationalen AuslandsPharma-Markt beherrschen.
konzerne den österreichischen
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Weit mehr als 3/4 der inQE:lt�rreich vermarkteten Heil
mittel kommen aus dem Bereich der Konzerne. Sie kassieren
auch den Löwenanteil jener 3,9 Milliarden Schilling,
welche die Krankenversicherung der Unselbständigen 1977
für Medikamente ausgab. Einen beträchtlichen Anteil
dieser Kosten holen sich die Krankenkassen wiederum
unmittelbar von den Versicherten über den unsozialen
Weg des Selbstbehalts bei den Medikamenten zurück.
Die Vormachtstellung der ausländischen Konzerne ist teil
weise das Ergebnis eitles seit 1975 laufenden Konzentrations
prozesses, der vor allem durch das Aufgehen österreichischer
Betriebe in internationale Konzerne gekennzeichnet war.
Vor allem schweizerische„ deutsche und amerikanische Unter
nehmungen haben in den letzten Jahren Tochtergesellschaften
in Österreich gegründet oder bestehende Betriebe über
nommen. Die Produktion vieler ausländischer Tochterunter
nehmungen ist jedoch nicht vollstufig1 der Großteil der
Produktion wird entweder importiert oder in Österreich
nur konfektioniert.
Die Übersicht über Marktanteile in der Tabelle 3 gibt
einen Hinweis für die äußerst schwache Marktstellung
der (eigentumsmäßig) österreichischen Erzeuger1 ihr
Marktanteil kann auf 15 - 18 % geschätzt werden.
Wenn auch die Aussagekraft die�er Daten dadurch ge
schmälert ist, daß in der Marktanteilsrechnung nur die
Einkaufsanteile des Großhandels wiedergegeben werden, d.h.
die Direktgeschäfte mit den Krankenanstalten teilweise
keine Berücksichtigung finde�, geht doch deutlich die
geringe Bedeutung der österreichischen Industrie hervor.

Tabelle 3: Anteile am Einkauf des pharmazeutischen Großhandels in Österreich
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J
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R

M

1

•

-p�oechs t ( inkl.
Albert)
IBoehringer-Ingelheim/Bender
iSc:hering
jfü)ff.nann-La Roche

I

B.�eh�in��r - i'ldrmheim

Cnemie L1..nz AG {inkl. Heilmittelwerke)
lBayer
'Gebro
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'Gerat

'·.Merck
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3

4
5
6
7
8
9
lo
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Quelle: eigene Berechnungen der Arbeiterkamm.er - Projektgruppe
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%

8,2
3,9
5,4
5,1
3,6
3,8
4,1

2,4

Rang
l
5
2
3
7
6
4
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2,4
1,3
l,6
2,o

1o
l4
12
l.1

1,5
3,5
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8

-
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-
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Von den ausländischen pharmazeutischen Firmen kommt
den Tochtergesellschaften der großen Pharmakonzerne
die bedeutendste Stellung in Österreich zui
Schweiz: Die Basler Chemiefirmen Sandoz, Ciba-Geigy
und Hoffmann La Rache verfügen auch über eigene Produktionsstätten in Österreich, wobei die Sandoz AG mit 7 Konzern,....V"\.:""Ullt
gesellschaften die stärkste Position e..:
4U,u�
...
.
1963 erwarb Sandoz die Mehrheit der Biochemie Ges .m.b.H� Kundl,
und deren Tochtergesellschaft ·Alpine Chemische AG, Kufstein,
aus dem Besitz der österreichischen Brau AG, später die
Sanabo Fabrik pharmazeutischer Produkte in Wien,und er
richteten in Wien - Liesing ein bedeutendes Forschungszentruro. Seit der Aufnahme der Wander AG in den Sandoz
Konzern ist auch die Wiener Niederlassung Dr.A„Wander
Ges .m.b.H. zum Interessenbereich dieses Konzerns zu
zählen.
Ciba und Geigy fusionierten etwa 1970 ihre österreichischen
Produktions- und Vertriebsgesellschaften als Folge des
Zusarmnenschlusses dieser
beiden Konzerne (Werk in Wien Atzgersdorf),.
Zum !nteressensbereich schweizer Firmen zählen
neben den Tochtergesellschaften der "Basler Riesen" die
Siegfried Ges.m.b.H. und die Disperga Dr.D. Szalagyi Ges.
m„b„H. in Wien.
BRD: Von den großen deutschen Chemiekonzernen sind Hoechst
-

(mit Hoechst Austria Ges.m„b.H .. , Wien, Asid-Serum Institut
Ges.m.b.H., Wien) und Behring Institut, l3ayer (mit BayerPharma Ges.m.b.H., Wien), Boehringer-Ingelheim {mit
Bender & Co. Ges.m.b�H•1 Wien) Boehringer-Mannheim, Degussa
(mit Panchemie Homburg Ges.m.b.H. 1 Wien) und Knoll (mit
einer Beteiligung an der Firma Dipl.Ing. E. Bertalanffy,
Unterach am Attersee) und die Togalwerke München (mit
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Togalwerke Schmidt Ges .m�b.H., Wien) mit bedeutenderen
Produktionsgesellschaften in Österreich vertreten.
Auch Schering-Berlin, die anfänglich nur über eine
Vertriebsgesellschaft in Österreich verfügte , errichtete
Anfang der siebziger Jahre in Wien einen Pharma-Endfertigungsbetrieb.
im StammDie großen Pharmakonzerne sind darüber hinaus
land durch zahlreiche joint-ventures, die in erster
Linie der Forschung und Entwicklung in diesem Bereich
dienen, miteinander verpunden, z.B. Hoechst und Boehringer
(orale Antibiotika), Bayer-Schering (orale Antidiabetika).
Darüber hinaus gibt es noch zahlreiche Absatzkooperationen.
Auch die folgenden österreichischen Firmen gehören zum
Einflußbereich deutscher Konzerne: Ichthyol Ges .m.b.H.,
Reith bei Seefeld, Austro-Hahn Ges.m.b.H. & Co.KG, die
J. Mack KG in St* Ulrich am Pillersee, Eiersdorf Ges .m�b.H.
in Wien (mit Tradica Ikebana Ges.m�b.H., Wien), Mebiovet
Ges�m.b.H., Wien, sowie Odol-Werke Wien (mit Medisana,
Wien).
Von den amerikanischen Konzernen sind Mead Johnson,
Warner Lambert {Substantia Ges.m.b.H., Wien) und die
Saxet Corp. (Mr„ Berger & Co. Ges.m„b�H., Wien) mit
Produktionsstätten in Österreich vertreten.
Ferner sind noch die dänische Ercopharm A/S an der Chemofux,
Wien, die britische Aspro-Gruppe an der Aspro-Nicholas
Ges.m.b.H.1Wien und die schwedische Cederroth an der
Cederroth in Korneuburg beteiligt.
Im Depotbereich verfügen ausländische Gruppen über eine
Reihe von Verkauf sgesellscha'ften in Österreich:
wichtigste Vertreter ßind hier die deutschen Unternehmungen
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BYK, Merck-Darmstadt, Loerenkamp-Klosterfrau, Schwabe,
Stumpf sowie die US-Firmen Johnson & Johnson (Cilag),
Pfizer und Richardson-Merell angeführt.
Österreich: Die unter österreichischem Kapitaleinfluß
stehenden Unternehmen sind mit Ausnahme der Chemie Linz AG
vor allem Mittel- und Kleinbetriebe, die nur über be
grenzte Forschungskapazitäten verfügen, sodaß auch hier
der ausländische Einfluß über die Lizenzvergabe wirksam
wird� damit geht der Einflußbereich ausländischer Unter
nehmen weit über die Direktinvestitionen hinaus. So sind
die österreichischen Firmen Gebro Fieberbrunn durch Li
zenzvertrag an die ZYW\ AG, Schweiz (Ciba-Geigy-Gruppe),
und Gerot in Wien an Siegfried AG, Schweiz 1 gebunden,
Kwizda (Wien, St. Johann in Tirol, Schwanenstadt, Graz,
Vöklabruck)besitzt Lizenz- und Vertretungsverträge mit
Luitpold-München, und J.Weyeth & Brother-London.
Lediglich die, Chemie Linz AG mit ihren Tochtergesell
-�ghaften ist in der Lage, eigenständige Entwicklungen
gurchzuführen und eine giinstigere Position betreffend
Abhän�tigkeit zu halten.
Die Pharma-Multis
Nur ein allergeringster Teil der in Österreich erhält
lichen Heilmittel wird in Österreich erzeugt. Den weit
aus größten Einfluß am Heilmittelmarkt haben die multi" nationalen Pharm�-Konzer ne. Die führenden Staaten im
Pharmama�ktvolumen sind identisch mit den entwickeltsten
]fc:l.pitalistischen Ländern: USA, die BRD und Japan •. Diese
drei machen zusammen mit Italien und Frankreich die
Hälfte des gesamten Pharma-Marktes in den kapitalistischen
Staaten aus. Der Marktanteil Österreichs kann mit etwa
0,6 bis 0,7 % angegeben werden und ist weltmarktmäßig
überhaupt nicht relevant. Bei Neueinführungen originärer
Wirkstoffe hingegen hält Österreich mit 1,4 % einen we
sentlich günstigeren Rang (gilt für den Zeitraum 1961-1977).
/
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Dies deutet jedenfalls darauf hin, daß in der öster
reichischen pharmazeutischen Industrie heute Firmen
existieren, die zwar noch in der Lage sind, originäre
Wirkstoffe trotz r2:n:lrUckender ausU:indL3ch(2-1:· Porschung.s
kapazi tät zu entwickeln, daß abc:;;r das Inlandsmarktvolumen
bei weitem zu klein ist, solche Produkte ihrer Bedeutung
entsprechend breit abzusetzen; d.he solche Produkte
können prakti .sch nur im Export die :Lhn:::m :zukomm.ende
Marktbedeutung erlangen.
Die_ hochgradige-. Mon9po_l;isieru,ng ,,;1.µ,t cterrtinterna tionalen
Pharma_ ...,Markt i:::;t bc9lei tet von c:d.nc::c gleichzeitigen hoch,,,
entwickelten Spezialisierung. J5:l'ur wenige dieser Pharma
Mul tis produzieren HE'::!ilmi ttel .. für .m�hr a,1s drei oder vier
Haupttherapiebereiche.
•..

-·

� "

"' �

pj.e__Jnt�..r_�on,aJe Vorherrschaft __,gTyß�r _prg9�B1aZ�Et�_§,Sfl_lf'J::
�ernehmungen. in ausgewählten Th�r?12iebe�r�ichen
Bayer, Sterling, Drug, Lilly
Beecham, Bristol, Meyers,
Lederle,Lil1y, Pfizer
Boehringer Ingelheim, Ciba
Herz-Kreislauf~Präperate
Geigy, Hoec11st. ICI, Johnson
and Johnson, Merck & Co. ,
Sandoz, Wanckff
C:i.ba-Geigy Gla.xo, Schering AG,
Dermatologische :Präperate
Schering-Plough, Syntex
Hormonpr.=:iperate
LE?derle, Merck & Co. 1 Roussel1
Searle, Schering AG, Schering
Plough, 3yntex, Upjohn
Steroidfreie Antientzündnngs Bottx/Upjohn, Ciba-Geigy,
Merck & Co., Syntex
mittel
Akzo, Johnson and Johnson,
Orale ßmp:f.ängini:,verhüt,mgs
Schering AG, Searle, Syntex,
mi ttel
WarnQr Lambert
Amer ika.n Horne , �Tohnson and
Psycho therapEn.1 t ika
Johnson, Merck & Co., P:fizer,
Hoffmann La R.oche
Boehringer Ingelheim, Fisons,
Mittel für Atmungsorgane
Glaxo
E. Merck, Hoffmann La Reche,
Vitamine
Schmerzstillende Mittel
Antibiotika

I

usv
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Die OECD nimmt in ihrer Studie der pharmazeutischen
Industrie aus 1977 eine Reihung der untersuchten 15
pharmazeutischen Erzeugerländer nach ihrer ökonomisch
technologischen Kapazität in diesem Bereich auf.
Es ergeben sich dabei drei Gruppen von Ländern:
l. Länder mit ho��! KaEazität: USA, BRD, Frankreich,
Großbritannien und die Schweiz. Sie besitzen eine
Reihe großer diversifizierter pharmazeutischer Unter
nehmungen, die über eine Tradition der Medikamenten
entwicklung verfüg�n. Sie sind Stammländer der welt
weit führenden Multinationalen Konzerne und die haupt
sächlichen Lizenzgeber pharmazeutischer Technologie
außerhalb ihrer eigenen Grenzen.
2. �änder mit�ler�r Kapazität: Italien, Belgien,Luxem.burg,
die Niederlande, Dänemark., Schweden, Japan. Sie be
sitzen weniger große nationale Pharmaunternehmungen.
Die meisten nationalen Unternehmungen sind nicht di
versifiziert, verfügen über wenig innovative Kapazität •.
Die
meisten Produkt- und Verfahrensentwicklungen
haben Imitationscharakter. Zum Teil verfügen sie über
eine große Exportkapazität. Auslandinvestitionen und
Technologietransfer sind relativ unbedeutend. Einige
nationale Unternehmungen in diesen Ländern weisen eine
starke internationale Konkurrenzposition auf und könnten
bewirken, daß die Industrie ihrer Länder in die erste
Gruppe aufrückt.
3. L,änder mit nieq:i;iger Ka:eazit�: Kanada, Australien,
Norwegen, Irland. In dieser Gruppe finden sich Staaten
mit kleinen1nicht diversifizierten U�ternehmungen
lokaler Bedeutung, die sich vorwiegend auf Nachahmung
beschränken. Die pharmazeutische Industrie dieser Länder
wird grö��enteils von ausländischen multinationalen
Konzernen beherrscht, dadurch best.eben wenig Aussichten
auf Entwicklung einer lebenfähigen, eigenständigen in-

·J·
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ländischen pha:r.Htazeut.ischEm Produktion, Jie internatio
nal expanshr auftritt_.
Die OECD�·Studi,;3 weist darauf hin, daß in den meisten
Fällr•r1 d.i,,: Zu<-::c::dnung (Je::: LändE::i:. �,:i_ch ,:1uf •c::Lndr:·uti9c
WeiSc3 erg,:-_�ben hat, nur bei Frank:c�.:.dch und ,Japan gab es
Probleme~

,Japan

verfügt

zwar

über

eine

inländische

Pro-

duktion in vie 1 en G:t:-oßmiternehmen, deren Umf a:ng den von
Ländern der ersten Srt\ppe übertrifft, aber bei der oigen
C'.:;tändigen Entv-'icklun.g n,?uer Pharrna.zentika spielt Japan
ke:int" große Rc'\.le Oi.e ü.-:-anz:;s:Uv:he Pharmaindustrie war
umnittelbar nach dem zweiten Weltkrieg sehr innovativ,
was

ihre

Position

in

der

ersten

Gruppe

erklärt.

Die Länder mittlerer und niedriger Kapazität sind in der
Regel von den wenigs::m großen Produktionsländern abhängig.
Für Ösb:.lrreich mit · ;eine:.,r auE:.b3ufähigt:::n ver,staatlichten.
pharmazeutischen Industrie wäre diese Abhängigkeit - vor
allem bezü9lich der E:u;ienversorgung ·- durchaus beschränk-
bar.
0

Pharma-Groyhandel

In Ös tA�J:re ich TLbL ,.,r; E, t1.vd 13'.5 phd „nnaZ,('U tis,,:·lic:> Gr.o.ßl1u:ndels
betriebe I von denen jedoch nurmehr ganz wenige die Ge
\'..7er.·bebe1�-c·c„J:1tigdr113 ,,�·,1ß1.il)en. Auch von dic':Br::n v,10,rügen hat
nur ein geringer Te.Ll eüien gewissen Markteinfluß 1 sodaß
auch

der

Pharmagroßhandel

in Österreich

eine

Konzentration

auf einige wenige Firmen zei.gt. Die vollständige Funktion
-·-·-· --

_,_ _

eines

Großhandels

I

besonders

hinsichtlicl1

des

Lagersoi::tJ'.""

ments, erfüllen in Österreic:h. nur drei oder v.ier Betri,�bfä.
Der größte Betrieb des pharmazeutischE:n Großhandels ist
.
.
d:i.(:i: l!He,rh" J\,pot-hekcJ· AG,; :crd.t Sitz in ;,den. Sie wurde
vor 64 Jahren als Ein.ltaufsorgani:3ation östr�rreichischer
Apothekc-',r qegrii:1det und vor mehr a:Ls 'S:,i ..Jahren in ctne
Aktiengesellschaft uxngewande.l t" Ihre Aktien sind auch
-,
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zur Zeit überwiegend in den Händen der Apotheker.
Die 11 Herba 11 nimmt daher auch mit einem Bruttoumsatz
von mehr als einer Milliarde Schilling eine mächtige
Marktposition ein und hat einen Marktanteil von rund
34 % beim Vertrieb der rund 12.ooo Spezialitäten.
Nimmt man noch jene Gesellschaften dazu, an der die
Herba mit mehr als 25 % beteiligt ist, so ist sie
sicherlich als marktbeherrschendes Unternehmen zu be
zeichnen. Sie und sechs weitere Großhandelsfirmen decken
fast 9o Prozent des ö�te�reichischen Pharmamarktes ab,
sodaß die übrigen Firmen fast zu vernachlässigen wären,
wenn die kleineren Unternehmungen nicht ihre Betriebs
politik auf den Umsatz 11 schnelldrehender 11 Produkte ab
ge�tellt hätten. So haben manche dieser Firmen einen
Lagerumschlag, der doppelt so hoch ist wie jener des
Marktleaders, und sie können dadurch auch ihren Abnehmern
günstigere Konditionen einräumen. Ob diese Situation bei
der herrschenden Preissituation für die Letztverbraucher respektive Sozialversicherungsträger - auch günstig und
vertretbar ist, ist fraglich.
Apotheken
Für die Abgabe von Arzneimitteln an den Letztverbraucher
besteht ein Arzneimittelmonopol der Apotheken. Die Zu
bereitung und der Verkauf von Arzneien jeder Art nach
ärztlicher Vorschrift, sowie das Feilhalten und der Ver
kauf von pharmazeutischen Präparaten ist ausschließlich
den Apotheken gestattet (Apothekenvorbehalt). Als Ver
braucher zählen auch Ärzte und Tierärzte sowie Dentisten.
Die Apotheken dürfen nur solche pharmazeutischen Speziali
täten an den Verbraucher abgeben 1 die auf Grund einer
besonderen Bewilligung (Registration) durch das Bundes
ministerium für Gesundheit und Umweltschutz nach den
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Vo,r5ch:d.fte1t de:r. __ sooenanni,en�.speziali tä terwrdnunqzum,
�Both�kenveL�hr zugelassen sind.
Ausgenommen davon sind .sogenannte 11 Ha1.w spe z ia 1 itäten 11,
also Arzneien, die aus rezeptfreien Stoffen bestehen und
die nur für die Apotheke des Anmelders erv:�ugt und nur
in diesen Apotheken verkauft werden� Diese bedürfen keiner
für Spezialitäten vor9esehenen Zulassu.nqslY-::w.ill.:i.gung durch
das Bundesrrd.nisterhun für Gesundheit und Umweltschutz,
sondern sind nur der zuständigen BezirksverwaJ_tungsbe
hörde anzuzeigen, die alle:cdings auch innerhalb einer
bestimmb,;n F:r.·ist nach der Anmeldung den Vertrieb untex· ..,
sagen kanp.o
In Österreich gab es 1977 847 öffentliche Apotheken. Auf
rund 8. ooo Einwohner kommt in Östc�rreich e ine .Apotheke,
eine Landapotheke auf rund 8.800, in Orten Uber 20.000
Einwohner eine Apotheke auf 6�5oo�
Der GesamtuJnsatz aller Apotheken k.ann nur gE;schätzt werden.
Nach dem Bericht der pharmazeutischen Gehaltskasse 1977
betrug die Gesamtverrechnung mit den Krankenkassen etwa
vier Milliarden Schilling.
Wenn man annirnmt, daß der Rassenanteil etwa 60 % des
Gesamtumsatzes beträgt, so kann als Gesamtumsatz aller
Apotheken etwa 6,7 Milliarden Schilling angenommen werden„
Etwa 25 % des Gesamtu.msatzc":,S dUrften auf f:reiverkäufDer Umsatz des nicht
liehe Arzneimittel entfallen.
apothekenpflichtigen Nebensortiments kann auf 4 bis
5 % geschätzt werden.
Arzneien, die aufgrund ärztlicher Verschreibung in den
Apotheken angefertigt werden 1 dürften·kaum mehr als
5 % des Kassenumsatzes erreichen.
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Die Bedeutung der Krarkenversicherungstriger für den
Phar.marna.rkt in Ö.stic�rreich c,1·gibt sicti au:::: deu1 um
fassenen sozialversicherungsrechtlichen Schutz der
österreichischen

Bevölkerung.

Bei

den

Krankenkassenver-

sicherungsträgern waren im ,Iahr 1977 versichert:
Versicherunasträaer

_,. _ , ..

-,-;,-

. ~al1l

der, Versicherten

Gebietskrankenkassen,
Betriebskrankenkas

sen,
1· ·,,-,
Vt:::-, .r.·c-., .t C--1·1c..-·
·· .. 1.111c�c··ri"''
:i ,., et . ,o t. ,•, 'i.. f,.. .:c.sL
.�,
österreichischen Bergbaues
ca.
Versichenmgsanstalt
dffentlich Bediensteter
ca$
Versicherungsanstölt der
östern::!ichiE:chen Ei ,senbahn0�a
ca~
Sozialversicherunqsanstalt
der gewerblichen ,..:hrtschafi·- 1 (;a �Sozialversicherungsanstalt
der Bauern
ca.
--

.:

3,620,000

Personen

324.ooo Personen
1es.uoo

1

s,r, onen �

T)
C i::;.

0
• • ,.,

•

• 1

292. '.'00 r,E?rsonen
;

~

~

3o3.ooo Personen

1

l
i

4,724.ooo Personen

insgesamt sorni. t

,;

Unt0r Be:cUcJ:.::, .i eh L:i.cj 1 tn�; -:-1('?1'.' J.\ngel<S:cLq- =,n vcn v(�� n:d.ch.Brten,
deren Zahl nicht exakt eruiert v,erden kann, dürften etwa/
j
9 7 % der ös teri:-t::ichi::;cb:,�n JY,,vö lk.!3.LUnq dur,:(h c'l.5. c ßcziale
Krankenversicherung er:Ea.ßt werdE:'!n.
Die Krankenversicherten müssen zu einem Teil s,3lbst
und

zwar

über

den

Versicherungsbeitrag

hinaus

- für

die Medikamentenkosten aufkorrunen. Sie finanzieren auf
dem unsozialen

Weg des

Selbstbehaltf:!

(derzeit

S 15,--

pro Rezept) für Medikamente zu einem 'I'eil aus ,�ig-ener
'l'asche di,'" Gewi:nne:· dc·r ph,:tr,naz,,.!ul::i.schen Tz,d.ut, ;-:.�i.e und
d�.s Pharma-Großhand.els,
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Die Riesengewinne der Pharmaindustrie finden auch
ihren Niederschlag in den Kosten, welche die Kranken
versicherungsträger für Heilmittel zu entrichten haben.
Dies zeigt die folgende Aufstellung des Heilmittelauf
wandes der Krankenversicherungsträger in den Jahren
1970 bis 1977.

Jahr

1970
1971
1972

1973
1974

1975

1976
1977

Aufwand in
Mio.Schilling
1971

2226
2486
2616
3o94

3557

4088

4482

-

Meßzahl
'

loo

113
126
133

157

180
2o7
277

Steigerung gegenüber dem
Voriahr
in Mio.s.
in%

255

+
+
+
+
+

260
130
478
477
+ 531
+ 394

1

1

+
+
+
+
+
+

12,94
11.68

5,23

18,27
15,41
14,93
+ 9,64

Vom Gesamtaufwand für Heilmittel der Krankenversicherungs
träger entfällt bei Außerachtlassung von Sonderrabatten
(Naturalrabatten, Skonti usw.) auf die einzelnen Dis
tributionsstufen:

Heilmittelaufwand
Apo�heken, Hausapotheken führende Arzte (Roherlös, vermindert
um den Nachlaß für gegünstigte
Bezieher)
Großhandel
Erzeuger (Despositeur)

44,82 Mio.S

loo„oo %

1569 MiocS
553 Mio.S
2360 Mio.S

35,oo %
12,34 %
52,66 %

1

=
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Der Anteil an Inlandserzeugnissen am Gesamtaufwand
der Heilmittel dürfte im Jahre 1977 höchstens 45 % be
tragen haben. Somit hätte der Anteil der sozialen Kranken
versicherung am Umsatz der österreichischen pharma
zeutischen Industrie für Inlandserzeugnisse nach Angaben der Pharmastudie der Arbeiterkamm.er l.o62 Millionen
Schilling betragen.
Gemessen an der Gesamtsumme, welche die Österreichischen
Krankenversicherungsträger 1977 für Heilmittel aus
gaben, ist dies ein AI;tteil von nur 23, 7 %, also nicht
einmal ein Viertel. Den weitaus größeren Teil, nämlich
mehr als 3/4 des 4 1/2 Milliardenbetrages, welche die
Krankenversicherungen 1977 für Heilmittel ausgaben,
kassierten die multinationalen Pharrna-Konzerne aus dem
Ausland. Diese schaden den ·-·
arbeitenden Menschen in
q_�!:,-�:rreich somit auf zweifache Weise: EJ;:S�§:n_s duxch
""gl�L.S9-hw.ij_9"11J.1,:r1_g g§l:i;_ he;i,,m,i �_9hen __W,,:t.1,�t:�c:451f.t.,. g:u._rch ...AJ:;,w:s\.n.
derung __ VOJ'.l I"iilliardenbetr�\Jen in_� �-\:tS�c.\-�t:l __�,ll0,_Q d_µrp!l.__Q._�_:
.. ,.f�_h;t:Q:�9_ h.�.+�!i.?�J:l�r -�tbe���p+ätz� im_ ch€,Imisch-:Pha_:grta
zeutischen
Be:t.·eich
� Zweitens schaden diese Multis . . de_n
__
.... . .. �
�
- ... __ .....
Arbeitern und Angestellten durch die B§:J.a�J:;:g,ng_ def:?__ _IS.t_:g_p.kenv!;;lr:;,icherungsbudget.s mit dem �ngElf§ChS:t:?r:t;l,,.g:l;; ___b9l1.§n
Medikamentenpreis,
.. ,,, ,,.,.

..,_...,,

........ ,, ..

---,..,,

..

,

... .,... .,,,, . __ .,,,,.

.. =··-...--.�---�--�..... ,..... .,, ..� ..--

,,,,_

. . .. .. ........... .. .
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Dieser Belastung der arbeitenden Menschen und des Ge
sundheitswesens durch eine profitorientierte, auslands
gesteuerte Heilmittelindustrie wird durch die sozial
partnerschaftliche Verknüpfung der österreichischen
Wirtschafts-und Sozialpolitik Vorschub geleistet. Dem_gegep,_iJ.,p�r_ ist eine weitgehende Verstaatlichung- der Heil :_mittelindustr�e und eine Zurückdrängung r Auslarids:multis aus diesem Bereich der Wirtschaft zu �·fordern.
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die Arbeitskraft
in mögDia Tataa�h0 1 Jctü ci�� Kapital
liehst hohem Mttße :,usbe,<ten möchte, daß c:i ::.� D3 2fer,::-cnz
zwischen
dem Wert der Arbeitskraft
und dom Wert der

von der Ar bei t:.skra ft ge:;;chaf :i:enen Produkte möo Licht:0,t
9roß geh,,l t:.e::n <,,1}(;:LC;,,11 ;:;cLLL' bc J.ngr: i.)iV:Ti ,)r: 1 0.!J:l\ic'nden Ver„
schleiß d,=:r Ar bei t2:kraft mi: sich. Eine gi:iügic;:F::' Erscheinungsform
dieses
Verschleißes
ist
abe.1:· die Krank,heit. Dieser Widerspruch, daß das Kapital die Arbeits'
'
}�:J� \:t f: l: l):ca. \J c�11 t <,l:rld. ... :.
in.::. t C" ·1 ri
�;-� ,,r, C'. .1.cx1zei t i �1 �'.� �=' -r� [�:., t: i:'.,, J„ -t. 1
Ausch:uck des GrundvideTr.;pruches zwischen Kapital u:nd
Arbeit.
Das bedeutet,
daß Gesundheitspolitik
im Kapitalismus Gesundhei tspol:i tik ':tnter krankmachendsn Produktions·=
bedingungen
ist
und d.aß
daher
nur in
beschränkter Weise der Gesundheit dienen kann. Echt>:':! Fox:-tschri tte
ill d(:I.' (1/(:SlJ.IJ.Cli�t(:.�:!.. tspolitik
können
nur dann erzielt
werden,
wenn sie .sich den °nateri ellu1 ge2.ellschaf 1:.licrJJ0n BE:dingungen
von Gesundheit
und Krankheit
zuwendet.
Das heißt,
Kampf um Gesun.dhe:i.t un6 geg,:-:n I<rankhe:i t m ß atch die Besei tigung

der

krankmachenden

Faktoren

d,;1r Arb::ii tsv:el

t

und der i..ibrig0n Umwelt zum Ziel haben. Di, ser Kampf ist
vor

allem

dort

zu führen,

wo sich

die

kapitalistischen

Produktionsbedingunqen unmittelbar in Ausbeutung umsetzen
- nämlich
in den Betrieben.
Vorne::,hmliches
Instru:ment dieses Kampfef-3 müssen die Gewerkscha:f ten :;ein. Diese
Funktion

werden

sie

aber

nur

dann

erfüllen,

w,ann sie

unter dem Einfluß fortschrittlicher, klassanorientierter
Politik
Auch

stehen.
im Kapi tal:Lsmus

sind

Verbesserungen

in

de ,' mc-,< j zini-·

sehen Betreuung des Ges;_mdh,-:,i.tswesens möglich. Sie sind
Entwickhu19
der Arbei terklasse, mit der c, ga.n5. sierbarkei t u,!d derr Be1--;ußtin

der

Geschichte

engsten1::

mit

der

sein
der ArbeiterbeWE:!gung
verbunden.
In
1ung .sinc:i drei Sttiien 1.:.r:ter,3cheic1bar.

dieser

Entwid(=
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Die erste Stufe ist aek.ennzeichnet durch das faktische
Fehlen beinahe jeglichen Gesundheitsschutzes für die
arbeitende Bevölkerung. Sie ·war charakteristisch für
die Epoche der raschen Industrialisierung im vorigen
Jahrhundert, der Herausbildung der Arbeiterklasse und
der Arbeiterbewegung� Diese Stufe ist heute noch für die
bis vor kurzem kolonial unterdrückten Länder typisch�
,,..,.

,,�-·

M&

Die ��i.te s�u;:� ist im wesentlichen durch die Errichtung
der gesetzlichen Krankenversicherung der Arbeiter und
Angestellten gekennzeichnet, die von der Arbeiterbewegung durchgesetzt wurde. Es wurde möglich, eine Reihe
von Krankheiten, vor allem Infektions- und einige Be
rufskrankheiten, die unter den arbeitendt3n Menschen ver
breitet waren, unter Kontrolle zu bringen. Dies war aller
dings nur in Verbindung mit der Durchsetzung anderer
Verbesserungen möglich, zum Beispiel bei Wohnbau, Wasser
versorgung, H:analisierung usw.
Heute wird immer .sichtbarer, daß auf dieser Stufe, die
einst einen grc:ißen Fortschritt darstellte, Rü�kschrits�,�UJil!J,�
Verschlechterungen auf die Dauer nicht zu verhindernc�j.ne:,
vor allem wegen der enorm wachsenden Belastung für die __qesundheit durch kapitalistische
Produkti_<:m unc!, 1:!rrl:��:*.!:. .�- Dieses
--·· ·--- ·
-·· ·�-�--....
Zurückbleiben hinter steigen��n .Z\nforderunge!l: ,.�'llßert. sieµ
al_� Krise _c:ler Volksgesundheit mit nell5?n Volksl,{!'al"lkheitgn,
�ls Kris����:".. me�iz_ini scheD:_ Versorgu�.9 .!.. �l;'? .. !°Jn�n�;§I::..Y!!Q:S
k3=:ise a..,!;� aktuell_�F Man9el an prak:t.?--c�c��!l �E�t�P JJ;nd an
Fachärzten.vor allem in den Arbeiterbezirken und ländlichen
Gebiete_g !__-Es gibt nur unzureichende Pläne zur Aus- und
Fortbildung der Ärzte und des Gesundheitspersonals und
kein wirklich funktionierendes arbeits- und sozialmedizini
sches Institut. Der politische Einfluß der Ärztekammer
führt zum akuten Ärztemangel sowie zurn mangelnden Ausbau
des Ambulatorienwesens. Der Einfluß der· Unterneh.ller in den
Gremien der Sozialpartnerschaft ist ein echtes Hindernis
.,
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zum Ausbau der sozialen Krankenversicherung. Zersplit
terung des Spitalwesens, mangelnde Schwerpunktsetzung
und Spezialisierung bei den Spitälern, keine effektive
Kontrolle der Gebarung aller Privateinrichtungen des
Gesundheitswesens 1 mangelnde Kompetenzen des Gesund
heitsministeriums - das sind nur einige Probleme, die
mit dieser Stufe des Gesundheitswesens verbunden sind.
Die dritte heute notwendig gewordene ___
Stufe,_ ist der
Na-- -�
='
tionale Gesundheitsdienst auf der Basis
einer.
_dero.
o
...
�1::.,atischen_GesundheitsJ;}olitik�. Bisher. wurde _si§i_iµ �A:-:.
ni9:e_n k��-!�alistischen: Leindern {�.B.Gro!3}?ritgnnif=ln) �_:r;_-.,
r�icht.
---

'(

, - -

--

,,

'

-

--

Die Leistungen einer Gesellschaft für die Gesundheit
hängen vor allem von der Gesellschaftso:i::dnung ab. Die
Gesundheitspolitik eines sozialistischen Landes ist mit
dem eines kapitalistischen nicht gleichzusetzen, denn
erst im Sozialismus wird die Einheit zwischen einer plan
voll gesteuerten Wirtschaftspolitik und einer umfassenden
Sozialpolitik erreicht. Auf dieser Basis ist erst eine
systematische Planung der Gesundheitspolitik möglich„
Das heißt auch, daß eine Steigerung der Arbeitsproduktivi
tät nicht auf Kosten der Gesundheit der Werktätigen er
zielt werden darf�
In der Frage der gesundheitlichen vorsorge im Kapitalismus
wird es nur dann echte Fortschritte geben, wenn die ent
sprechenden Schritte nach vorwärts sich gleichzeitig mit
Schritten im Kampf gegen jenes System verbinden, das sich
dem Fortschritt entgegenstellt„ Das wahre Hindernis nämlich
sinddas kapitalistische System in Österreich und seine
Verwaltungs- und Aufrechterhaltungsorgane, nämlich die
Institutionen der Sozialpartnerschafte Die Sozialpart
nerschaft ist eines der Haupthindernisse für eine demo-

k.ratlschf:' O:r.c:-ar:dsat:ion d2r ,l!;.,�·h0� tfJ·�- urd C,t·'AU'"Jfö0itrc:::-�
ve:rhältnisse in öst,:�r1.c::-d.c'1, Ln dem Maß, i ,, w,üc'r:iem
dii:: Dernokratieit,=:ru:w,J oor Gesu.ndheitspvLit .. t.K durchg•.:?.. : �
·,
setzt
wird,
ist
a:t -J> ·, ,t t.cniden
Menschen

eher

entsprechendee

Gesundhei

t.swf~sen

möglich.

We1Jbereitend ffö:: d:te P.s::rei tschaft, clie.sEm �-,:arnpf zu
führen,

ist

BErwußtseins

die

in

Hera.usbildung
der

und

Bevölkerung,

Entwicklung

speziell

hei

eines
den

arbei-

tenden
Mene:;chen, iiber di<?! gc-'E)ellschaftlichen
Bedingtmgen
von Krankheit und Gqs,x:idhci.t, Dieses IL'=;!Wt:J3ts;:,in i:nuß als
Bewegung

in

Gewerk.scha

und

Betriebe

hineingetragen

ein<::: eng(':! Zuciammenarbei

zwischen

räten,

Arbeit
gemeirrnam

und

mit

So:.~ialmediziner:o,

den Werktätigen.

1.:1.ndBetriebs=

t
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S�hlußfolgerun9:fill
Die Umsetzung der Erkenntnisse dieses Dokuments in die
Praxis erfordert die konsequente Ausrichtung auf eine
demokratische Ge sundheitspolitik� Diese
Politik
ziel�
···"·• -�-----.,.
�---- --·�----- -,--- ---·
l�tztendlich auf die Err�chtung eines urnfa,�s��g._gn
nationalen Gesundheitsdienstes.
�-

Der Verwirklichung dieses Zieles stehen heute eine Reihe
von Hindernissen entgegen. Dadurch, daß das Gesundheits
wesen der Profitwirtscbaft untergeordnet ist 1 ist auch
der gesundheitspolitische Spielraum relativ eng� Auf dem
Weg kleiner Ve:rbe sserungen zwis chen den jeweiligen Wahlen
sind von Seiten der Bundesregierung keine entscheidenden
Veränderungen vorgesehen. Die bestehende Sozialpartner
schaft ist der Garant dafür, daß der Einfluß der Ärzte
kammern und die Interessen der privaten Laboratorien
sowie der Heilmittelindustrie unangetastet bleiben und
nicht zugunsten eines verbesserten öffentlichen Volks
gesundheitswesens in Frage gestellt werden. Die Sozial
partnerschaft nim.�t Kurs auf eine steigende Belastung
der arbeitenden Bevölkerung durch Krankenversicherungs
beiträge und Medikamentengebühren.
Auf der anderen Seite gibt es Beispiele, daß bei entsprechen
dem Druck von unten - oft erst nach langjährigen Kämpfen gesundheitspolitische Forderungen im Interesse der arbei
tenden Bevölkerung durchgesetzt werden können. An dieser
Stelle sei die allgemeine Schutzi�pfung gegen die Kinderlähmung genannt, ebenso wie die Fluortabletten-Aktion
in Gemeinden und Bundesländern, die Errichtung von Gesundenuntersuchungsstellen durch die Krankenkassen, die
Abschaffung dr:::r unsozialen Krankenscheingebühr usw.

-

Insgesamt.

·-

sich

ergehm1

lo Grundsätze
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für

e.ine demokratische

Gesundheitspoli,.t;J..k:

1. Gasundheitspolid.k ,·cuß c>�n c,·�beit·::.ndet' l'•'ler:schen dienen,
oberstes
Ziel
muß die Verbesserung
der Volksgesundheit i.m SL:n.ne d,�r I>:::finition der �-'le1 t,;:-·"::sur-dheits4,

2.

\

[. 1

organis<1.tion

Gesundheitspolitik.

bedürfnisse
der

darf

nicht

Opfer

des Graßkap1tals

Monopolf?:

und

sein,

Stz;.a.tes

ihrE.\S

und

der
diG
dert'ffl

I<onj unk. t:ur-'"

ßoz:l..alpolitik
sozialpartner-

schaftlich,:? Du.1.:chs<'�":zu.Wj in ::t::::t: Euziaipolitik muß von
den demokratischen
J<rä.ften auf das entschiedenste
bekämpft werden.
3. Die Arbei. terkl,:.,sse muß i.m Bün.dni,s mi.t :licht monopolis

tischen
Schichten,
also auch mit Ar:::.ten, um die Durchsetzung ei.ner primt,i ;;·prävontiv orientiE··(·ten - also
gegen

die

Krankhei

politik

tsursad1Em

kämpfen,

die

ihrem

g€~richteten
Wesen

Gesundheits-

nach

über

das

Ge-

:-'oJit
ik
erstreckt sich auf ,�lle I.,ebensbe.rc:-id1e. in,'-:besündere
sundhsi

tswes•sn

aber auf die
4.

hinaus

Eine

solche

Betriebe"

Das kurativ-medizinis
scher

BestancH:E:d_.l

Gesundheitspolitik
5.

qreift.

Profi

tstreben

~:)iner

orientierten

prirnärpräv("Jn.tiv

sein.
und

Profi

wese:n nichts z,,. sucL,en

t.mache:n

-/,:·',

hat

au.eh

im G,;;2sundhei ts-

}

6. Demokratische Gesundhei.:.::spoL tik -�rf.c�·dert Demokratie
und Mi tbestirnrmmg
sundbei ts esens,

in

;:3änrtlichen

tut.ionen

des Ge-

1d

*) "Gesundheit is L nicn t n1:,:1:· ei:i li':t:ei se.Li. vor} K:r:ankheit,
sondern vollständiqes :l:örpe:::»licb<cs, r;sych.Lsches und
SC)!;!: i tt lt;: i:� \lJC}t:1J.>:-c: f 5. J.: :_i:ü=_'.:r·, r, n
1

**) Betrifft vor ,,ülem Pharrna-L1dust·d.e ·:nd P;�·imar..,Ärzte,
aber auch Bau,� und Man;c1gemP.P:tf :; rrn,->r, ( "" i ('h'"' l\KH - Sk.andal)

7. Demokratische Gesundhe:L tspolii.:ik verlangt c;:)inen
zent:c·a.Len Ple.n für die Gesund�1ei 1:sbe,treum:g der Be
völkerungq
Die d,,: i:,,,:i :LI.1 ierte
Ausformulierung
und umdetzunq d:i.,""!8es Plr1nc,<3 muß jec�och 0en :>'."eg.j cnaJ en
und betrieblichen BE,dürfni;3sen e,1tsprechen. D!c:Shalb
müssen die Betroffeuen der entsp:,�·echenüen Region
also die Arbeiter
in den Betrieben
und die Wohnbevölkerung ..- dte Entsc:oh.�idunge:n trcffc:n.

8. Demokratische Gesundheitspolitik erfordert die enge,
sinnvolle
Verknüpfung
von arbeitsmedizinischer,
stationärer und am�ul�n�er Versorgung.
9. Die Vorher�schaft priv;1ter Institutionen und Körperschaften
im Gesundheitswesen
läuft
den Interessen
einer
demokratischen
Gesundheitspolitik
zuwider.
lo. Besonderer Wert .Lst aut die J\usgest::,ltung '.md den Ausbau der arbei tsmed.izinischen
Versorgung
zu legenQ

,
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Das q�sundheit�olitische Fordertffi.gspro,.gramm ge�
Kommunisten und des Gewerkschaftlichen Liqk,splod�s_t
Die gesundheitpolitischen Grundsätze bilden den Rahrnen
für die heute notwendigen gesundheitpolitischen Forderungen.
Die österreichischen Kommunisten fordern sei eh und je
eine Orientierung der Gesundheitspolitik an den Interessen, Erfordernissen und Bedürfnissen
österreichisehen Werktä.tigen. Sie vertreten
die Auffassung, daß
',
eine solche Politik nur dann verv„irklicht werden kann,
wenn der Einfluß der Industriellenvereinigung, der multinationalen Konzerne und der Ärztekammern aus dem Gesundheitswesen zurückgedrängt wird. Es versteht sich von
selbst, daß eine soche antimonopolistische und antikapitalistische Gesundheitspolitik, wie sie die Kommunisten
und der Gewerkschaftl iche Linksblock vertreten, unvereinbar ist mit der derz.ei tigen Praxis der Ausrichtung
des Gesundheitswesens a1.1f Unternehmergevd.nne und auf
Erhaltung der Ausbeutbarkeit der Arbeitskraft. Eine demokratische Gesundheitspolitik, wie sie die Kommunisten
und der Gewerkschaftliche Linksblock anstreben, kann
längerfristig�...!!.!.cht. ohne di� Erricht�g eines nat_ionalep
Gesundheitsdienstes auskommen, welcher der Bevölkerung_ .....
k�e;b:'?nlos und ohne jeden Selbstbehal..t zur Verfügung $_'1::_eht.
Ein solcher Gesundheitsdienst muß auf dern demokratischen
P_ri:t1zip der Selbstverwaltung a.ufgebaut �,�in, wo g_;i.e Be
troffenen durch aktive Mitarbeit an der Organisation ihres
Gesundheitswesens beteiligt sind.
-;;

Kennzeichnend für die Gesundheitspolitik der Kommunisten
ist d.ie ..::..___
Orientierung
auf Prirnärprävention (Vorsorgeme----·--J
<:3-._.izin), auf di e Erforschung und Beseitigung krankheits
verur-sachender :F'aktoren in Betrieben und Umwelt. Demo
kratische Gesundheitspolitik ist getragen von der: Notwendigkeit, den Kampf un1 qualitative Ver.besserung-en des
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Gesundheitswesens mit demKarrpf um qualitative Ver
änderungen der gesellschaftlichen Verhältnisse zu
verbinden.
Die vordring.liehen Aufgaben in diesem Kampf sehen KPÖ
und Gewerkschaftlicher Linksblock in der Verwirklichung
folgender qef::y..!}dhei ts,E_9_l_i '1;-.i,.scher Forderunge:q_:
- Schwerpunkt auf Vorsorgemedi zin I auf Er:fa ssung und
Beseitigung krankmacb,ender Faktoren in Betrieben und
Umwelt
- Wirksamer Gesundheitsschutz in den Betrieben: Im Mittelpunkt steht die Bestimmung krankmachender Faktoren am
Arbeitsplatz. Die Arbeitsmedizin sollte zur Arbeitermedizin werden : Arbeitsgruppen bewerten kollektiv die
physischen und psychischen Belastungen am Arbeitsplatz.
Sie messen selbst chemisch-physikalische Faktoren der
Arbeitsumwelt. Die Meßgeräte werden von der Gewerk
schaftsseite zur Verfügung gestellt. Die Durchsetzung
Maßnahmen muß von den Arbeitenden im Interesse
dieser
ihrer Gesundheit erkämpft werden.
ÖGE und Arbeiterkammer müssen auf allen Ebenen (Betrieb,

, Land und Bund sowie branchenweise) überfraktio
nelle Gesundheitskommissionen einrichten, die die Auf
gabe haben, Probleme der Betriebssicherheit und des
Gesundheitsschutzes mehr als bisher irn Bewußtsein
Arbeiterschaft zu verankern.
Bezirk

Die Stoßrichtung einer solchen Kampagne muß prinzipiell
die Beseitigung der Krankheits- und Unfallursachen sein
und weniger die finanzielle Abgeltung
erhöhten Arbeitsrisken. Wo die tatsächliche Bes.eitigung nicht oder
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nicht

kurzfristig

troffenen

=

möglich

Arbeitern

ist,

ist

jedoch

zum Ausgleich

eine

den

be-

läng~"re

Er-

hohmgszeit und damit t2ine verki..i.rzte Arbeitszeit

~

Ak};,01:cUohnsysteme

zu

tsfJchädlich

~renerell

esei tige::1" Na.cl1t-· u:nd bchi.chr,arbe:L t si. .nd auf technisch

l

oder

gesellscha.ftlid1

Cer

Weise

Fälle

notw(0:nd:i.ge

Btcsstimrrn.mgEm

in

gesundh,~i

ais

s

zu beschränken.

tnehmerschutzq,~set:1.:cs

des

geändert

werde:n,

daß
200

:m.Ußten
Betriebe

Unterne!1men,

Beschäftigten

2,ur

Er-
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- Die Kontrolltätigkeit der Arbeitsinspektorate muß
wirksamer gestaltet werden. Nicht die Unternehmer
interessen, sondern die Interessen der betroffenen
Arbeiter sind dabei in den Vordergrund zu stellen&
Ausreichende Besetzung der Arbeitsinspektionen und
Sanktionen bei Nichterfüllung gesetzlicher Auflagen
sind notwendig.
- Die Forschung über Arbeitsunfälle 1 Berufskrankheiten
und Arbeitserkrankungen
im weiteren Sinn sowie deren
'
Ursachen muß möglichst rasch vorangetrieben werden.
Die Angabe der detaillierten Forschungsschwerpunkte
sowie die Entscheidung über die Vergabe der von der
Bundesregierung für diesen Zweck zur Verfügung stehen
den Mittel obliegen den repräsentativen Organisationen
der österreichischen Arbeiter und Angestellten, insbe
sondere dem Österreichischen Gewerkschaftsbund.
- Die Errichtung und der Ausbau von Ambulatorien ist
in jeder Weise zu fördern. Es ist daher die Aufhebung
der Beschränkung für den Ambulatorienbau zu fordern
sowie der Ausbau eines Netzes von Bezirksambulatorien
und vergleichbaren Einrichtungen in wichtigen Gemeinden.
Kassenambulatorien haben auf Grund ihrer sehr guten
Ausstattung mit Fachpersonal und mit medizinischen
Geräten sowie auf Grund ihrer Organisation (sehr viele
Untersuchungs- und Behandlungsmöglichkeiten unter einem
Dach) eine weitaus höhere medizinische Versorgungs
qualität aufzuweisen als die Individualpraxis.
Besonders in der Erbringung von Leistungen, wo der Ein
satz technisch-medizinischer Geräte erforderlich ist,
arbeiten Ambulatorien kostengünstiger .
- Bedarfsgerechte Verteilung der niedergelassenen Ärzte
nach einem einheitlichen Stellenplan.
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Schaffung eines bundesweiten Systems der Heimkranken
hilfe: Gemeindeschwestern. Diese sollen unter anderem
die Möglichkeit haben, Bestrahlungen vorzunehmen,
Massagen durchzuführen, Injektionen zu verabreichen
und im Bedarfsfall die Einnahme von Medikamenten
zu kontrollieren.
\ - Erweiterung der stationären Betreuung durch Errichtung
von Abteilungen für Alterskrankheiten sowie Errichtung
von Pflegeabteilungen in allen Altersheimen.

1

- Demokratisierung, Modernisierung und Vereinheitlichung
des Spitalswesens. Abschaffung der Klassen- und Sonder
gebühren.
- Abwehr der Versuche der Monopole und ihres Staates, das
Spitalswesen seinen jeweiligen Konjunkturbedürfnissen
unterzuordnen; stattdessen Verbesserung der stationären
Versorgung.
Beseitigung der Möglichkeiten 1 mit und im Spitalswesen
Profite zu erzielen.
- Demokratische Leitung und demokratische Mitbestimmung
aller Beschäftigten des Spitals.
- Den pflegerischen Bereich dem Stand der medizinischen
Wissenschaft und Erkenntnis entsprechend verändern
und weiterentwickeln. ben Schwestern und Pflegern müssen
wesentlich bessere Möglichkeiten eröffnet werden, sich
fachlich weiterzubilden. D.ie traditionelle Funktions
pflege ist durch Orientierung auf bessere Modelle wie
Gruppenpflege usw. zu ersetzen. Um diese Politik zu
gewährleisten, bedarf es der Ausarbeitung von Ansatz
punkten. Einige davon sind:
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Fachärztli
Durchuntersuchung der 3-jährigen�
damit soll
Lücke
sehen den Untersuchungen
bis zum 1. Lebensjahr (Mutter-Kind-Paß) und den
Untersuchun9en ab dem 6„ Lebensjahr (Beginn der
Schuluntersuchungen) geschlossen werden
- Qualitative Verbesserung der Schuluntersuchungen:
genauere, auch fachärztliche Untersuchungen: EKG,
Harn-, Blutdruck-, Augenuntersuchungen usw� Erfassen
von psychosozialen B�hinderungen.
,,

- Ausbau und Verbesserung der Früherkennungs- und
Vorsorgeeinrichtungen für Behinderte vom frühesten
Kindesalter an, denn: je früher mit der rherapie
begonnen wird, desto größer ist die Rehabilitations
chance!
1

- Besetzung freier Gemeindearztstellen
Sonn- und Feiertagsdienstes sowohl
- Verbesserung
in den Gemeinden als auch fachärztlich in den Bezirken.
- Förderung von Gruppen- und Gemeinschaftspraxen
- Ausbau des ambulanten Dienstes der öffentlichen Krankenfachärzthäuser, sodaß eine umfassende und spez ielle
liche Betreuung und Behandlung auf ambulanter Basis
gewährleistet ist.

