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„Deckelung“ des Gesundheitsbudgets heißt:
=> Wachsender Arbeitsdruck und Burn-out-Gefahr

Schon jetzt ist das Personal in den Gesundheits- und Pﬂegeeinrichtungen am Limit - oder darüber. Das Outsourcing von immer
mehr Aufgabenbereichen in den Spitälern an private Billiganbieter (Reinigungsdienste, IT-Dienstleistungen, usw.) fördert
Lohn- und Sozialdumping. Eine AK-Studie, die 2014 27.000
MitarbeiterInnen in Spitälern, Heimen und mobilen Betreuungsdiensten
befragte, kommt zu einem alarmierenden Ergebnis: Fast 40% der im Gesundheitsbereich Arbeitenden ist burnout gefährdet. Das ist auch für das PatientInnenwohl gefährlich. Denn eine gute
Krankenbehandlung erfordert gute Arbeitsbedingungen, die nicht krank machen.

=> Private Kapitalgesellschaften auf dem Vormarsch

Die ﬁnanzielle Austrocknung des öffentlichen Gesundheitswesens ermöglicht das Vordringen privater Gesundheitskonzerne. Mit der „Gesundheitsreform“ 2016 soll der niedergelassene Bereich
für gewinnorientierte Kapitalgesellschaften geöffnet werden. Sobald die Kollektivverträge zwischen Krankenkassen und Ärztekammer ausgehebelt sind, könnte rasch der nächste Schritt folgen,
indem die EU-Kommission die Vergaben im niedergelassenen Gesundheitsbereich dem EU-Wettbewerbsrecht unterwirft. Mit einem entsprechenden Lohn- und Qualitätsdumping könnten sich
dann große Kapitalgruppen rasch den Markt einverleiben. Private Großkonzerne wie der deutsche
Klinikkonzern Fresenius haben schon länger ein begehrliches Auge auf den österreichischen Gesundheitsmarkt geworfen. Langfristig würde uns das teuer zu stehen kommen, denn Aktionäre
wollen Dividende sehen. 15% Eigenkapitalrendite sind bei Fresenius die Richtmarke.

Was wirklich explodiert ist

S

eit Mitte der 90er Jahre ist die Lohnquote – also der Anteil der Löhne und Gehälter am Volkseinkommen – um rund 5% zurückgegangen. Da die Beiträge der sozialen Krankenkassen an die
Löhne und Gehälter gekoppelt sind, erlebt die Sozialversicherung eine schleichende Einnahmenerosion. So entgingen zum Beispiel den Gebietskrankenkassen durch das Zurückhinken der
Löhne und Gehälter hinter das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) rund 5 Milliarden Euro
an Beitragseinnahmen durch die unselbständig Erwerbstätige – aufgehäuft über den Zeitraum
1995 bis 2015.
Von der vielbeschworenen „Ausgabenexplosion“ im Gesundheitswesen kann dagegen keine Rede
sein. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) stiegen die öffentlichen Gesundheitsausgaben von
7,7% (1995) auf 7,9% (2014). Also ein Plus von 0,2% - von Explosion keine Spur. Wirklich explodiert ist dagegen, was mit der Einnahmenerosion der sozialen Kassen in Zusammenhang steht: die
Gewinnausschüttungen und Gewinnentnahmen der österreichischen Kapitalgesellschaft (sh. Graﬁk 1). Der Anteil der Gewinnausschüttungen am BIP stieg von 7,4% auf fast 12%, zwischenzeitlich
sogar auf über 16% (sh. Graﬁk). Die Gewinnausschüttungen sind seit Mitte der 90er Jahre 22-Mal so stark angestiegen wie das Gesundheitsbudget. In absoluten Zahlen: 2014
überstiegen die Gewinnausschüttungen mit 39 Milliarden Euro bereits deutlich die öffentlichen
Gesundheitsausgaben mit 26 Milliarden Euro. Während die Explosion der Gewinnausschüttungen
an eine kleine Schicht von AktionärInnen in Medien und Politik oftmals gefeiert wird, wird ein
vergleichsweise bescheidener Anstieg des Gesundheitsbudgets, der der großen Mehrheit zugute
kommt, skandalisiert und mittels „Deckelung“ bekämpft.
Wir sind dagegen der Meinung: Gesundheit ist MEHRWERT! Weg mit dem Deckel!
Vergleich: Anteil der Gewinnentnahmen/-aussschüttungen
österreichischer Kapitalgesellschaften / Anteil öffentlicher Gesundheitsausgaben
am Bruttoinlandsprodukt (BIP) - 1995 - 2015

Jetzt unterschreiben!

Wir über uns
Die Solidarwerkstatt ist gemeinnütziger Verein. Wir setzen uns für ein
freies, solidarisches, neutrales und weltoffenes Österreich ein. Wir
sind unabhängig von Parteien, öffentlichen Subventionen und privaten Großspendern. Und das wollen wir auch bleiben. Deshalb freuen
wir uns über viele kleine Beiträge, die unsere Unabhängigkeit weiter sichern. Vielen Dank!
Bankverbindung Solidarwerkstatt: IBAN AT42 3477 7000 0627 4146, BIC: RZOO AT2L 777
Eigenaktivität und solidarisches Handeln sind notwendig, wenn wir etwas verändern wollen. Besonders
freuen wir uns daher, wenn Sie/Du bei uns mitmachen möchten/möchtest.
Kontakt: Solidarwerkstatt Österreich, Waltherstraße 15, 4020 Linz, T 0732 77 10 94, Fax 0732
79 73 91, ofﬁce@solidarwerkstatt.at, www.solidarwerkstatt.at, www.facebook.com/solidarwerkstatt

WEG MIT DEM DECKEL!

€

Name

Heute in der Morgenbesprechung fällt die verzweifelte Aussage einer erfahrenen Oberärztin:
„Ich brenne hier aus!“ Die lapidare Antwort des Abteilungsvorstandes: „Das tun wir alle.“
(Bericht einer anonymen KAV-Assistenzärztin, www.rettetunserespitaeler.at)

Quelle: Statistik Austria

Gesundheit für alle statt
Zwei-Klassen-Medizin!
www.solidarwerkstatt.at

„Die Zwei-Klassen-Medizin ist ein wucherndes Krebsgeschwür,
das unser Gesundheitssystem irgendwann von innen zerstören wird.“
(ein anonym bleiben wollender Arzt, in: Profil, 28.5.2016)

WEG MIT DEM DECKEL!

Gesundheit für alle statt Zwei-Klassen-Medizin!

Ö

sterreich hat im internationalen Vergleich noch immer ein sehr gutes Gesundheitssystem.
Aber eine rigide Sparpolitik – getarnt als „Gesundheitsreform“ - gefährdet unser Gesundheitswesen. Die Politik begründet diese Sparpolitik mit der angeblichen „Kostenexplosion“ im Gesundheitssystem. Doch das ist ein Märchen (sh. Rückseite „Was wirklich explodiert ist“). Der wirkliche
Grund für diese verschärfte Sparpolitik sind die Budgetvorgaben der EU – insbesondere der sog.
Fiskalpakt (sh. Kasten „Auslaufmodell Sozialstaat“).

„Deckelung“ = Ungeheurer Raubzug an unserer Gesundheit. Diese von Bund und

Ländern beschlossene „Gesundheitsreform“, die 2016 nochmals verschärft wurde, ist in Wirklichkeit ein ungeheurer Raubzug an unserer Gesundheit. Im Zentrum dieser „Gesundheitsreform“
steht die sog. „Deckelung“ der Gesundheitsausgaben mit dem Bruttoinlandsprodukt (BIP). Motto:
Geht´s der Wirtschaft schlecht, hat es auch den Menschen und ihrer Gesundheit schlecht zu gehen. In den letzten Jahrzehnten stiegen die Gesundheitsausgaben teilweise über dem BIP. Der
Grund: Es gibt mehr ältere Menschen, daher auch
mehr
Erkrankungen;
zugleich ermöglicht der
Fortschritt in der Medizin
neue Behandlungsmethoden gegen Krankheiten bzw. Leiden, die früher nicht geheilt bzw. behandelt werden konnten. Das ist gut so und sollte
uns auch etwas wert sein. Gesundheit ist schließlich eines unserer wichtigsten Güter.

tInnen und Pﬂegepersonal, Beschäftigte und PatientInnen, Spitäler und niedergelassener
Bereich haben ein gemeinsames Interesse an einer Finanzierung des Gesundheitsbereichs,
die sich am Bedarf und nicht an den technokratischen Vorgaben des Fiskalpakts orientiert.

„Deckelung“ des Gesundheitsbudgets heißt:

Den armen Staat können sich nur die Reichen leisten. Die große Mehrheit der Bevölkerung
hat ein gemeinsames Interesse an einem solidarischen Gesundheitssystem, in dem jeder und jede
– unabhängig von der Größe seiner/ihrer Brieftasche – Anspruch auf bestmögliche Gesundheitsleistungen hat. Unsere Unterschriftenaktion „Weg mit dem Deckel! – Gesundheit für alle
statt Zwei-Klassen-Medizin!“ sehen wir als Beitrag, einen solchen solidarischen Widerstand
gegen das Kaputtsparen unseres Gesundheitssystems zu entwickeln.Helfen Sie mit! Vielen Dank!

Fünf bis sechs Monate kann in Österreich die Wartezeit auf eine Herzoperation dauern, acht Monate auf eine Augenoperation und bis zu zwölf Monate für eine künstliche Hüfte. Auf eine Computertomograﬁe (CT) warten Patienten bis zu acht Wochen, auf eine Magnetresonanztomograﬁe (MRT)
drei Monate. Selbst dann, wenn es sich dabei um Krebspatienten handelt und drei Monate über
Leben und Tod entscheiden können. Auf kostenfreie Psychotherapien warten Hilfesuchende bis zu
1 ½ Jahre.

Wieviel Geld unserem Gesundheitssystem durch
die „Deckelung“ geraubt wird
in Mio Euro

In zehn Jahren über 31 Milliarden weniger! Doch mit dieser „Deckelung“ sollen sich die

Gesundheitsausgaben nicht mehr am menschlichen Bedarf orientieren, sondern durch technokratischen Budgetvorgaben „gedeckelt“ werden. Wuchsen die Gesundheitsausgaben in den letzten
Jahrzehnten jährlich durchschnittlich 4,8% (nominell), so wird seit 2016 ein „Deckel“ von 3,2%
verordnet. Der Unterschied klingt nach wenig, doch die Auswirkungen sind dramatisch. Wir haben
durchgerechnet, was es heißt, wenn Jahr für Jahr die Gesundheitsausgaben um 1,6% zurückhinken
(sh. Graﬁk): Bereits im 1. Jahr nach Einführung des „Deckels“ werden uns 448 Gesundheitsmillionen vorenthalten; nach fünf Jahr beträgt der aufgehäufte Fehlbetrag 7,4 Milliarden und nach
zehn Jahr bereits unfassbare 31,3 Milliarden Euro. Innerhalb eines Jahrzehnts wird uns somit
durch den „Deckel“ das Gesundheitsbudget eines ganzen Jahres geraubt (derzeit rd. 28 Milliarden).

Lassen wir uns nicht auseinanderdividieren! Die Folgen dieser Sparpolitik spüren wir schon jetzt an allen Ecken und Enden: Lange Wartezeiten auf Operationen, Therapien
und Untersuchungen, Ausdünnung der medizinischen Versorgung, wachsende Arbeitsbelastung und burn-out, Privatisierungsdruck – letztlich also Zwei-Klassen-Medizin! Das wollen wir
nicht! Leisten wir Widerstand gegen diese zerstörerische Sparpolitik auf Kosten unserer Gesundheit. Wir können das verhindern, wenn wir uns nicht auseinanderdividieren lassen! Ärz-

=> Lange Wartezeiten auf Operationen, Therapien und Untersuchungen

=> Ausdünnung der medizinischen Versorgung

Seit dem Start der „Gesundheitsreform“ jagt eine „Spitalsreform“ die nächste. Im Ergebnis heißt
das zumeist: Zusperren von Spitälern, Auﬂassen von Abteilungen, Reduktion von Betten, Erhöhung
des Arbeitsdrucks. So wurden in den letzten Jahren in Österreich rund 50 Spitalsabteilungen (von
Geburtenstationen bis hin zur Chirurgie) geschlossen oder drastisch reduziert. Fünf Spitäler wurden
bereits völlig zugesperrt, zahlreiche weitere sollen folgen. In den letzten drei Jahren haben zehn
Schmerzambulanzen – das ist ein Fünftel aller Schmerzambulanzen in Österreich – geschlossen,
weitere stehen vor der Schließung. In manchen Regionen können Notarztdienste kaum aufrecht
erhalten werden. In Kinder- und Jugendpsychiatrie herrscht ein „Notstand“ (Volksanwalt Günther
Kräutler) - seit einigen Jahren steigen die Suizide von Jugendlichen wieder rapid an. Die Zahl der
Kassenärztinnen und -ärzte sinkt, obwohl die Bevölkerung wächst. Die Folgen: Volle Wartezimmer
und „Fließbandmedizin“.

=> Zwei-Klassen-Medizin und Zwei-Klassen-Pﬂege

EU-Fiskalpakt: „Auslaufmodell Sozialstaat“
Hintergrund für die Deckelung der Gesundheitsausgaben ist der EU-Fiskalpakt, der seit 2012 Bund,
Länder und Gemeinden auf eine scharfe Sparpolitik verpﬂichtet und der EU-Kommission die Macht
gibt, den EU-Mitgliedsstaaten diese Sparpolitik aufzuzwingen. Erst als die Regierung die „Gesundheitsreform“ beschlossen hatte, entließ die EU-Kommission Österreich aus dem „EU-Deﬁzitverfahren“.
Zweck dieses Fiskalpaktes ist nicht – wie vorgegeben - die sog. „Deﬁzitbekämpfung“, sondern die
Durchsetzung von neoliberalen „Strukturreformen“, also die Absenkung der öffentlichen Ausgaben für
Soziales, Pensionen, Gesundheit usw. Der Sozialstaat soll durch diesen Fiskalpakt „zu einem Auslaufmodell“ gemacht werden (O-Ton Mario Draghi, Chef der Europ. Zentralbank, zit. nach Wallstreet-Journal, 22.2.2012).

Wer privat versichert ist, teure WahlärztInnen bezahlen oder ein
gut gefülltes „Kuvert“ überreichen kann, bekommt innerhalb
kürzester Zeit die notwendigen Untersuchungen, Therapien bzw.
Operationen. Laut VKI müssen KassenpatientInnen bis zu 28 Wochen länger auf Operationen warten als privat Zusatzversicherte.
In OÖ-Spitälern wurde nach der „Gesundheitsreform“ die Order
ausgegeben, dass nur mehr maximal fünf Prozent der PatientInnen die hochwertigsten Hüftprothesen erhalten sollen. SpitalsärzCartoon: Karl Berger
te-Ombudsmann Harald Mayer: „Wer es sich leisten kann, wird weiterhin kriegen, was er braucht
– wenn er es aus der eigenen Tasche bezahlt“ (OÖN, 10.11.2012). Fatal sind auch die Auswirkungen
der Sparpolitik im Pﬂege- bzw. Behindertenbereich: Zwei-Klassen-Pﬂege, mangelnde Selbstbestimmung für Menschen mit Beeinträchtigung, erhöhtes Armutsrisiko für die Betroffenen, Überforderung von Angehörigen bzw. Pﬂegekräften. Drei Viertel der PﬂegeheimbewohnerInnen werden
in Österreich schon am Nachmittag sediert, weil es an allen Ecken und Enden an Personal fehlt.

Unterschriftenaktion

an Nationalrat und Landtage

WEG MIT DEM DECKEL!
Gesundheit für alle statt
Zwei-Klassen-Medizin!

Das österreichische Gesundheitssystem droht kaputtgespart zu werden. Die „Deckelung“ der Gesundheitsausgaben, die mit der sog. „Gesundheitsreform“ beschlossen wurde, kommt uns und unserer Gesundheit teuer zu stehen. Innerhalb weniger Jahre werden dadurch dem Gesundheitssystem
– also unserer Gesundheit! - zweistellige Milliardenbeträge vorenthalten. Die Folgen spüren
wir schon jetzt an allen Ecken und Enden: Lange Wartezeiten auf Operationen und Untersuchungen, Ausdünnung der medizinischen Versorgung, wachsende Arbeitsbelastung und burn-out, Privatisierungsdruck – letztlich also Zweiklassenmedizin!
Das lehnen wir ab! Wir wollen ein solidarisches Gesundheitssystem, in dem alle – unabhängig
von ihrem Einkommen – Anspruch auf eine bestmögliche medizinische Behandlung haben. Die
Gesundheitsausgaben müssen sich am menschlichen Bedarf und nicht an technokratischen Budgetvorgaben ausrichten. Wir fordern die politisch Verantwortlichen auf, die „Deckelung“
der Gesundheitsausgaben zu beseitigen!
Ich unterstütze die Unterschriftenaktion!
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