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Krankenkassen im Minus
Früchte der besoldungs -

reform 2017

Kein geschäft mit der
 gesundheit

Krankenkassen rutschen
wieder ins Minus

2014 hatte Man noch ein PluS von 83 Millionen - 
nun rutSchen Die KaSSen erStMalS Seit jahren WieDer inS MinuS.

Nach dem jüngsten Voranschlag
des Hauptverbandes der Sozial-
versicherungsträger wird mit
einem Defizit von 128,9 Mio € für
2015 gerechnet. Im  Vorjahr
haben die Kassen insgesamt nach
vorläufigen Zahlen ein Plus von
83 Mio € geschrieben.

Heuer billanzieren nur noch drei
Krankenkassen positiv: 
die Salzburger Gebietskranken-
kasse (+ 2,7 Mio €), die Sozialver-
sicherungsanstalt der gewerbl.
Wirtschaft (+ 3,4 Mio €) und die
Sozialversicherungsanstalt der 
Bauern (+ 46,7 Mio €).
Ein ausgeglichenes Ergebnis
 erwarten die Gebietskrankenkas-
sen im Burgenland und der
 Steiermark. 
Alle anderen Kassen rutschen
 wieder ins Minus - am stärksten die
Wiener mit 64,1 Mio €.

Der Vorstandsvorsitzende im Haupt-
verband der Sozialversicherungs -
träger, Peter McDonald, erklärte
dazu gegenüber der APA: „2014 ISt

ES trotZ rAuEr SEE GEluNGEN, DAS ScHIff

SIcHEr IN DEN HAfEN Zu StEuErN.“
2015 sei aber eine "NocH StürMI-
ScHErE SEE" zu erwarten. Sein Ziel sei
aber nach wie vor "ein auSgegliche-
neS ergebniS über Den KonjunKturZy-
KluS".

McDonald verwies darauf, dass es in
den letzten Jahren gelungen sei, die
Kassen zu entschulden und deren
finanzsituation zu stabilisieren. Die
Hälfte der träger habe leistungssi-
cherungsreserven für schwierige
Zeiten aufbauen können. 

SteigenDe KoSten

Das zu erwartende negative Ergeb-
nis für heuer führt der Hauptver-
bands-chef einerseits auf die
schwierigen wirtschaftlichen Zeiten
mit höheren Arbeitslosenzahlen
und einem matten Wirtschafts-
wachstum zurück, die auf die
 Beitragseinnahmen drücken.

Andererseits verursache der
medizinische Fortschritt vor
allem bei den Medikamenten
steigende Kosten. McDonald
führte hier etwa bessere, aber
teure Arzneimittel gegen Hepa-
titis c und gegen Krebs an.

Der Hauptverbands-chef be-
tonte, dass bereits Gegenmaß-
nahmen eingeleitet worden
seien. So achte man etwa auf
einen optimierten Medikamen-
teneinsatz und habe ein Hepa-
titis c-register eingeführt. Eine
nachhaltige finanzielle Absiche-
rung des Systems ist seiner Auf-
fassung nach aber vor allem zu
erreichen, wenn Sozialversiche-

rung und länder enger zusammen -
rücken. Hier gelte es nun die
beschlossenen Maßnahmen der Ge-
sundheitsreform mit der Primärver-
sorgung umzusetzen.
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Im Zuge der
Erarbeitung der funk-
tionsbewertung für die geplante
Besoldungsreform 2017 wurde nunmehr von unserer
Dienstgeberin auch Diskriminierungen bei der Entlohnung
festgestellt. Die von der KIV/uG oft kritisierte Besoldungs-
reform hat gegen jede Erwartung schnell auch positive
Auswirkungen auf die schon im Dienststand befindlichen
Bediensteten gezeitigt. Jetzt ist unsere Dienstgeberin
 natürlich im Sinne der rechtsstaatlichkeit und fürsorge-
pflicht gefordert, die entdeckten Diskriminierungen im
Sinne der Bediensteten zu beseitigen.

ein abStrahierteS beiSPiel auS Der PraxiS:

In Abteilung X arbeiten drei Personen an exakt denselben
Aufgabenstellungen. Die unterschiede in den Arbeits-
platzbeschreibungen und Anforderungsprofilen muss man
mit der lupe suchen und sind von nicht substantieller
 Bedeutung. Die Zulagen, die Arbeitssaufträge und Metho-
den sind völlig austauchbar gleich. Ein Außenstehender
könnte niemals erkennen, dass es bei den Arbeitsplätzen
irgendeinen unterschied gibt.

Von den Dreien befindet sich Person A in der höchsten
Dienstklasse (Einreihung und DP-Bewertung stimmen
überein) und verdient brutto € 5.000. Person B befindet
sich auf einem basisbewerteten Dienstposten, ist auch so
eingereiht und verdient € 4.000. Die Person c verdient
€ 3.000, befindet sich auf dem am niedrigsten bewerteten
DP und ist auch so eingereiht.

Seitens des Bewertungsteams und auch der inkriminier-
ten Abteilung wird folgerichtig eine sachlich nicht gerecht-
fertigte, ungleiche Bezahlung festgestellt. Die nunmehr –
quasi amtlich – festgestellte Diskriminierung sollte rasch
rechtskonform behoben werden. unter federführung der
„FFrankfurter-SSenf-ggebäck“- fraktion kann ein glorreiches
Ergebnis erzielt werden:

1. Ein Dienstposten, jener mit den € 3.000, wurde
 gestrichen.
2. Die Arbeit des obigen Dienstpostens wird auf die
 restlichen zwei Personen aufgeteilt.
3. Der Dienstposten mit den € 4.000 bekommt € 1.000
drauf. Aber nicht gleich, sondern erst nach drei Jahren

Probezeit. 
Dann gibt es zwei

Jahre nur 70% Ausgleichzulage
und nach den bald rasant vergangenen 7 bis 11 Jahren
 Gesamtwartezeit erfolgt die Beförderung in die entspre-
chende Dienstklasse. Natürlich gibt’s auch hier, selbst bei
Vorliegen aller Voraussetzungen, keinen rechtsanspruch.
Diese behutsame, rücksichtsvolle Anhebung des Bezuges
schützt natürlich die Person vor einer überforderung
beim Ausgeben des Geldes.

ein voller erFolg Für DaS verhanDlungSteaM
Der FSg:

Arbeitsplätze gestrichen•
Mehrbelastung für die Verbleibenden•
Diskriminierende, ungleiche Bezahlung auf Jahre•
 gesichert

Diese GrÖVtAZ (Größte Verhandlungstaktiker aller
 Zeiten)-Gewerkschafter sind laut Eigendefinition jene, die
„die Kastanien aus dem Feuer holen“ und „wissen wie
man einen Arbeitskampf führt“. Es ist die Zeit nicht mehr
weit, wenn KollegInnen diese VertreterInnen hände -
ringend ersuchen, ihnen nicht mehr zu helfen. Es wird
dann die Zeit kommen, wo sich alle schon damit zufrieden
zeigen, wenn diese ihnen nicht noch mehr schaden.

Das obige Beispiel ist natürlich nicht völlig aus der luft
 gegriffen, sondern spielt sich gerade – mit andern Zahlen
– im Magistrat ab. Aus Sicht der KIV/uG stellt diese Vor-
gangsweise kein tragfähiges Konzept für die Zukunft dar.
Wenn die jahrelang Diskriminierten zur Beseitigung eben-
dieser ungleichbehandlung selber Dienstposten und
 Budget anbieten müssen, nur um dann im Einzelfall bis zu
11 Jahre auf die endgültige Beförderung zu warten.
Die Bedenken und die Verbesserungsvorschläge hierzu
lagen vor der Antragstellung am tisch und sind auf taube
ohren gestoßen, beziehungsweise wirkungslos verhallt.
über so viel Servilität und die Bereitschaft jeden Schmarrn
als Verhandlungserfolg zu verkaufen, kann sich ein Dienst-
geber nur freuen und die Hände reiben.

nachtrag: das ständige Kritisieren der Kiv/ug hat zumin-
dest dazu geführt, dass es zum konkreten Fall nach einer
reflexionsphase zu weiteren verhandlungen zwischen
Dienstgeberin und der FSg kommen soll.

Die Früchte 
der Besoldungsreform

2017?



Kein Geschäft 
mit der Gesundheit!

unter Sozialversicherung versteht
man in Österreich die staatliche
Pflichtversicherung, um möglichst
alle DienstnehmerInnen vor den
folgen von Krankheit, Alter, unfall
und Arbeitslosigkeit zu schützen.
Zentrale Absicht der Sozialversi-
cherung ist die Absicherung gegen
den Ausfall von Einkommen.

MenSchen, Die in beSonDeren

 lebenSlagen oDer Situationen

Keine chance auF ein einKoMMen

haben, Sollten trotZDeM vor

völliger MittelloSigKeit unD

arMut geSchütZt WerDen.

umgangssprachlich nennt man die
Sozialversicherung auch „soziales
Sicherheitsnetz“.

Die Entwicklungen der letzten
Jahre gehen jedoch einen anderen
Weg. Die Kassen, welche ihre
 Bilanzen präsentieren, legen Wert
auf schwarze Zahlen. Diese
 Gewinnorientierung wird auf dem
rücken der BürgerInnen ausgetra-
gen (Einschränkung von leistun-
gen, Krankenstands Problematik,…)
sowie auf der leistungserbringung
von ArbeitnehmerInnen, die im
Gesundheitssystem tätig sind.

Sicherlich dürfen ambitionierte
Managementmethoden nicht den
Weg der Einschränkungen im Zu-
gang zu therapien, rehabilitatio-
nen und Medikamenten
beschreiten. ja, wir brauchen aus-
geglichene Kassen, jedoch keine
gewinne bzw. gewinnzuwächse.

geSunDheit iSt Mehr Wert, alS

SchWarZe Zahlen auF bilanZen.

und der Vorstoß des Vorsitzenden
des Hauptverbandes der Sozialver-
sicherungsträger, Peter Mc Donald,
Kuren einzuschränken oder gar
ganz abzuschaffen, ist ebenfalls
diskussionswürdig. Da muss jeden-
falls ein Masterplan her, der prä-
ventiv Menschen unterstützt, die
im Arbeitsleben erkranken. Einer-
seits eine Arbeitswelt, welche
durch steigende physische und
psychische überlastung krank
macht und andererseits gesund-
heitsstabilisierende bzw. gesund
werdende Maßnahmen streicht ist
aus der Sicht der interessenvertre-
tung nicht zu goutieren oder zu
unterstützen!

WoFür Wir Schon iMMer eingetreten SinD

Peter McDonald

VERSICHERUNGSCHEF: "KUR IST NICHT MEHR ZEITGEMÄSS"
Der chef des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger, Peter
McDonald, spricht sich gegen "subventionierten Quasi-urlaub" aus.
Er will weg vom Konzept der Kur und hin zu  stärkerer Gesundheits-
vorsorge.

„Es nützt nichts, wenn man in den drei Wochen Kur ein bisschen
 Wirbelsäulengymnastik macht und danach in den alten Trott zurück-
fällt. In der Kur neu sollen die Menschen Handlungsanleitungen für
den Alltag mitbekommen. Das halte ich für die Zukunft, und nicht eine
dreiwöchige Auszeit.

Aber wir wollen ohnehin das Konzept Kur wegbringen vom subventio-
nierten Quasi-Urlaub. Die Kur gehört zur Kultur der Österreicher.
Wenn wir sie als Werkzeug betrachten, dort Gesundheitskompetenz
zu erwerben und dieses Wissen im Alltag einzusetzen, dann bringt sie
stärkeren medizinischen und volkswirtschaftlichen Nutzen.“
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TERMINE IM DEZEMBER ‘15

www.facebook.com/
KIV.uG

twitter.com/KIV_uG

www.kiv.at

Im Dezemberplenum 

dürfen wir uns an dem persönlichen rückblick eines besonderen – 
sich demnächst nach einem freijahr in den ruhestand wechselnden – 
Kollegen über den Werdegang in der KiV, speziell der Zugehörigkeit im Büro,
 erfreuen.

Wir wünschen allen Kolleginnen und Kollegen 
einen ruhigen und erholsamen Dezember,
schöne Weihnachtstage und 
ein erfolgreiches neues Jahr!


