
 

 

 
 

Liebe KollegInnen und Kollegen! 
 

Regierungsvorhaben: 
 

 Großangriff auf die Einkommen 
und Rechte der arbeitenden 

Menschen 
 

Die Regierung will jetzt nach den Landtagswahlen so schnell wie 
möglich mit ihrer Parlamentsmehrheit gegen die Interessen der 
großen Mehrheit der Bevölkerung so genannte „Reform-
programme“, in Wirklichkeit „Sparprogramme“, bei den Armen und 
Ärmsten bei den arbeitslos gemachten und bei den arbeitenden 
Menschen durchziehen.  
 

Dazu wurde schon im Wahlkampf Stimmung gemacht, und zwar in der 
Art, dass „die Asylanten“, „die Flüchtlinge“ und generell „die Ausländer“ 
und „die Leistungsscheuen“ Schuld daran seien, dass unser Sozialstaat 
nicht mehr finanzierbar sei und dies die „Sicherheit“ Österreichs bedrohe. 
Ein reiner Vorwand, denn jetzt „spart“ und kürzt die Regierung bei der 
Allgemeinheit, bei der Masse der arbeitenden Menschen, beschenket und 
fördert im Gegenzug die Reichen und die Konzerne. Eine halbautoritäre 
neoliberale Politik!  
 

Dazu zählen etwa  

• geplante Abschaffung von Notstandshilfe, Kürzung von 

Mindestsicherung und Arbeitslosengeld 

• Einführung von 12-Stunden-Arbeitstag / 60-Stundenwoche, 

d.h. Arbeiten auf Abruf und Entfall von Überstundenbezahlung,  

• Angriff auf die AUVA, auf die Unfall- und Gesundheits-

versorgung der arbeitenden Menschen mit der Drohung, 

Unfallkrankenhäuser (UKH) zuzusperren 

• die „Reform“ der Kassen und des Gesundheitssystems: 

Leistungen sollen „harmonisiert“, die Spitäler zentralisiert und 

„schlanker“ organisiert werden. Sprich: für Normalsterbliche 

sollen Leistungen gestrichen oder privat zu bezahlen sein. 

• Schwächung der Arbeiterkammern (AK) durch geplante 

Beitragskürzungen, d.h. z.B. weniger Arbeitsrechts- und 

Konsumentenschutz  

Gleichzeitig   
• erhalten die Reichen und Konzerne ein Steuergeschenk, eine 

Erleichterung nach der anderen  

• weniger Strafen für Unternehmen bei Verstößen gegen 
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Atommüll 
 

Die Regierung will ein Lager 
in Österreich errichten! 

 

Am 13. April, während der 
Angriffe auf die AUVA, hat die 
Regierung heimlich den Start-
schuss zur neuerlichen Suche 
nach einem Atommülllager in 
Österreich gegeben. Bis 2030 
soll ein Standort gefunden sein. 
Doch Österreich braucht kein 
Atommülllager! 
 

Zum Vorhaben, dem „Nationalen 
Entsorgungsplan“ (NEP), darf die 
Öffentlichkeit nur bis 25. Mai (!) 
Stellung nehmen (Abt. I/7, BM 
für Nachhaltigkeit und Tourismus, 
Untere Donaustraße 11, 1020 Wien, 
entsorgungsprogramm@bmnt.gv.at.     
 

Trotz des Atom-NEINs bei der 
Volksabstimmung 1978 haben die 
Regierungen Ende der 1980er, An-
fang der 1990er Jahre probiert, 
Atommülllager-Standort zu finden. 
16 Standorte wurden in die engere 
Auswahl gezwungen. Doch die 
Atombetreiber haben die die 
Rechnung ohne die Atomgegner, 
die Bevölkerung und die Bürger-
meister der Standorte gemacht: Die 
„Bürgerinitiativen gegen Atommüll“ 
(BIGA), in der auch wir aktiv 
mitarbeiteten, wurde gegründet. 
Massiver solidarischer Widerstand 
der Standorte verhinderte das 
Atom-Endlager. Die Zwischen-
lagerung im „Nuclear Engineering 
Seibersdorf“, vormals (Atom-) 
Forschungszentrum Seibersdorf, 
wurde mehrmals verlängert, zuletzt 
bis 2045.   Statt  das  Atomzentrum  
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Fortsetzung von Seite 1:  Großangriff der Regierung …. 
 

• will Justizminister Moser die Gesetze „durchforsten“ und 

„entrümpeln“ – wahrscheinlich sollen alle Gesetze, die dem 

„freien Unternehmertum“ entgegenstehen, wie Arbeitsschutz, 

Arbeitsverfassung, usw. noch mehr als schon unter den 

Vorgängerregierungen ausgehöhlt bzw. abgeschafft werden, wie 

z.B. die Jugendvertrauensräte 

• Umleitung von AMS-Mitteln noch mehr und noch direkter zu den 

Unternehmen, Streichung von AMS-Mitteln bei z.B. älteren und 

lange Zeit arbeitslosen Menschen 

• Freigabe unserer Gesundheitsdaten (ELGA) an Industrie und 

„Forschung“ 

• massive Förderungen für Industrie und Landwirtschaft mit 

schwerwiegenden Umweltfolgen, z.B. Weiternutzung von 

Glyphosat, Bau der 3. Piste am Flughafen Schwechat (obwohl die 

bestehenden Pisten nur zu ca. 60% ausgelastet sind) 

• Umfärben und Herrichten der letzten noch verbliebenen (teil-) 

staatlichen Großunternehmen und öffentlicher Daseinsvorsorge 

wie ÖBB, Asfinag, Verbund, OMV, Telekom, Post, Casino 

Austria, Wasserversorgung, Spitäler etc., zur weiteren oder 

totalen Privatisierung und zum Ausverkauf 

• Wiederaufnahme der Suche nach einem Atommülllager in 

Österreich im Interesse von EU-Konzernen und EURATOM – 

unter Zustimmung der FP, die angeblich immer dagegen war 

• planen ÖVP-FPÖ die Zustimmung zu CETA im Parlament obwohl 

ein Volksbegehren mit ca. 600.000 Unterschriften dagegen 

brachte und die FPÖ seinerzeit TTIP und CETA ablehnte 

• wird der Rechtsstaat immer mehr zum Überwachungsstaat durch 

„Neuordnung“ des Verfassungsschutzes (BVT), Ausbau von 

Polizei und Militär, Beschneidung der Justiz 

• Diktatorische Kontrolle von Regierungsauftritten und Infos an die 

Medien (neumodisch genannt: Message Control) sowie die 

Angriffe auf kritische Medien und Journalisten und sogar auf den 

normalerweise gar nicht so kritischen ORF 

• werden Gesetze neuerdings meist ohne Begutachtung 

durchgepeitscht 

Umfärben, zerschlagen, umverteilen, enteignen, ausverkaufen, 
entrechten – das ist das Programm der Regierung! Die Regierung der 
Industrie und der Konzerne macht eine Politik für die 1% der Bevölkerung 
gegen 99% der Menschen! 
 

Das alles ist ein noch nie da gewesener Angriff auf die Bevöl-
kerung, auf Volksvermögen, auf die arbeitenden Menschen. Am 
Ende soll eine weitgehende Entrechtung der ArbeitnehmerInnen 
stehen: weniger Einkommen, mehr Arbeiten, weniger Arbeits-
schutz, weniger Rechtsschutz, weniger Konsumentenschutz! 
 

Das alles will die Regierung so schnell wie möglich durchziehen, weil sie 
Angst hat, dass die katastrophalen negativen Auswirkungen ihrer 
Vorhaben der Bevölkerung bewusstwerden und wirklicher, breiter 
Widerstand entsteht. 
 

Diese empörenden Angriffe auf die Bevölkerung müssen gestoppt 
werden. ÖGB und AK dürfen nicht länger zuwarten, sonst lassen sie 
die arbeitenden Menschen im Stich. AK und ÖGB müssen endlich 
ihren Mitgliederauftrag erfüllen! Verlangen wir von ÖGB und AK 
endlich ihre Aufgabe wahrzunehmen – Jetzt!  
 

Gemeinsamer, solidarischer Widerstand ist unsere Chance! 

        Forts. von Seite 1:  Atommüll 
 

Seibersdorf und die IAEA-Labors 
nach dem Atom-Nein sofort zu 
schließen, weil die Österreicher 
keine Atomnutzung wollen, wurden 
die IAEA-Laboratorien und das 
Atomzentrum Seibersdorf auf Kos-
ten der Allgemeinheit weiterbe-
trieben und ausgebaut. Die Rep-
ublik Österreich selbst macht mit 
Seibersdorf Atomgeschäfte, nimmt 
der Industrie und der Medizin 
gegen Bezahlung die Entsorgung 
und die Haftung ab – auf Kosten 
und Risiko der Bevölkerung! 
 

Die Gründe der damaligen Ableh-
nung sind heute noch immer gültig: 
Österreich hat kein AKW, also 
keinen hochradioaktiven Atom-
müll. Der Atommüll der abgebrann-
ten Brennstäbe des Forschungs-
reaktors der TU-Wien gehen laut 
Vertrag wieder in die USA.  
 

Es gibt in Österreich nur 
schwach- bis mittelradioaktiven 
Atommüll aus Medizin, Industrie 
und Forschung. Dieser Atommüll 
ist kurzlebig und macht 97-98 %(!) 
des gesamten Atommülls aus.  
 

Die restlichen 2-3% stammen aus 
den Abfällen der IAEA-Labors, in 
denen Proben ausländischer Atom-
anlagen untersucht werden. Diese 
werden in Seibersdorf mit schwach-
aktiven Atommüll vermischt und 
könnten und sollten an die 
Verursacher, die ausländischen 
AKW-Betreiber zurückgeschickt 
werden. Es besteht also keine 
Notwendigkeit für ein 
„Endlager“.  
 

Warum dann ein Atommülllager 
in Österreich? 

Hat ein Land ein Atommülllager 
kann dort gemäß EU/Euratom-
Vertrag auch hochradioaktiver 
Atommüll von AKWs aus anderen 
EU-Staaten deponiert werden. Die 

„Richtlinie 2011/70/Euratom“ 
verlangt von Österreich den Bau 
eines Atommülllagers. Und die 
Regierung ist bereit dieses Diktat 
gegen den erklärten Willen der 
Bevölkerung umzusetzen.  
 

Wehren wir uns:  
 

Kein Atommülllager in 
Österreich! 



 

 

Bericht von der Kundgebung am 12. März 2018 
 

1933 - Ausschaltung des Parlaments 
1938 - Auslöschung Österreichs 
2018 - Nie wieder Faschismus – Nie wieder Krieg 
 

Für ein neutrales, unabhängiges und 
demokratisches Österreich! 

 

Veranstalter: Plattform www.prodemokratie.com  
von GewerkschafterInnen gegen Atomenergie und 
Krieg und Österreichisches Solidaritätskomitee 
 

 

 

Kurzfassung der Reden: 

* Kaplan Franz Sieder, Pax Christi, sagte: Die 
politische Richtung der beiden Regierungsparteien 
ist eindeutig. Sie machen eine Politik für die 
Reichen. Ich möchte der ÖVP auch ihre christliche 
Maske vom Gesicht herunterzureißen, denn ihre 
Politik ist alles andere als christlich. „Wehret den 
Anfängen“ heißt in erster Linie für eine gerechtere 
Welt zu kämpfen. Der Betriebsseelsorger betonte 
Zusammenhänge zwischen Antifaschismus und 
dem Kampf für soziale Gerechtigkeit. 

* Alfred Kohlbacher, Sozialdemokratische 
FreiheitskämpferInnen, sieht einer der wichtigen 
Lehren des 12. März im Kampf für den Frieden und 
im Aufbau einer starken österreichischen 
Friedensbewegung zur Erhaltung der 
immerwährenden Neutralität Österreichs 
und  kritisierte den „neuen Anschluss“ Österreichs 
an die EU- und NATO-Militärstrategien. 

* Hubert Kramar, Schauspieler und Künstler, 
kritisierte mit scharfen Worten die Vorgänge in der 
Wiener Polizei rund um die Hausdurchsuchung 
beim Verfassungsschutz. Es handle sich quasi um 
ein „Putsch“ der Rechten. Auch vor 1938 haben die 
Nazis den Staat schon übernommen.  

* Marlene Streeruwitz, Schriftstellerin und 
Regisseurin, zitierte aus dem ÖVP-FPÖ-
Regierungsprogramm, wo der Unterschied 
zwischen Frauen und Männern als natürlich 
festgeschrieben wird und NICHT die 
Gleichberechtigung das Ziel ist. 
Gleichberechtigung der Geschlechter sei 
Voraussetzung für soziale Gleichheit, Solidarität, 
Demokratie – unerlässlich, um im Kampf gegen 
Rechts erfolgreich zu sein. 

* Robert Wurm, Zentralbetriebsratsvorsitzender 
des ÖBB-Postbus und Gewerkschafter der GPF 
(Gewerkschaft der Post- und Fernmelde-
bediensteten), mahnte Achtsamkeit und 
Widerstand ein, denn was die Schwarz-Blaue 
Regierung im „Sicherheitsbereich“ aufführe und bei 
Demokratie- und Sozialabbau vorhabe, bereitet 
den Weg nach Rechts. 

* Susanne Scholl, Omas gegen Rechts, sieht die 
Pflicht der älteren Generation, die Aufklärung durch 
ZeitzeugInnen weiterzuführen und die Jüngeren 
zum Engagement gegen rechte Politik zu 
ermutigen. Daher hat sie die Omas gegen Rechts 
mitbegründet. Das Widerstandslied „Omas braucht 
das Land“ war einer der Höhepunkte der 
Kundgebung gegen Faschismus und Krieg. 

 

* Michael Fiala, Zentralbetriebsratsvorsitzender 
der NÖ Gebietskrankenkasse und Vorsitzender der 
Gewerkschaft GPA-djp NÖ, betonte, dass der 
Angriff auf die Gewerkschaften und die Rechte der 
ArbeitnehmerInnen wie wir sie heute wieder 
erleben, auch in den 1930er Jahren die Vorboten 
für den Faschismus waren. 

*Bernd Brandstetter von der FSG der 
Gewerkschaft vida betonte in seiner Grußadresse: 
Es ist unerlässlich, an diese dunkelsten Zeiten in 
Österreichs Geschichte zu erinnern. Gerade heute 
muss wieder gegen alle Tendenzen Richtung 

http://www.prodemokratie.com/


 

 

Rechtsextremismus, Antisemitismus, Rassismus, 
Fremdenfeindlichkeit sowie Versuche der 
Einschränkung von Meinungs- und Pressefreiheit 
entschieden und geschlossen aufgetreten werden.“ 

 

* Nina Andree, Vorsitzende der Sozialisten 
Jugend OÖ, hob in Ihrer Grußadresse hervor, dass 
Neoliberale, rassistische, rechtextreme und 
sexistische Kräfte behaupten, Flüchtende oder 
„Sozialschmarotzer“ wären Schuld an den 
gesellschaftlichen Missständen. Und genau diese 
Kräfte sind es, die nur Politik für Reiche betreiben. 
Um davon abzulenken, schüren sie ihren 
Rassismus! Wir lassen und davon nicht mitreißen, 
wir werden uns immer wehren, niemals Vergessen 
und aktiv für ein lebenswertes Leben für alle 
kämpfen. 

* Heidemarie Tschida, GewerkschafterInnen 
gegen den Krieg und Komitee gegen Rechts, 
schloss sich den VorrednerInnen an, betonte, dass 
schon viel zu viel geschehen sei, das an die 
1930er Jahre erinnere und mahnte: Wehret den 
Anfängen! 

* Wilfried Leisch, von der Plattform 
proDemokratie www.prodemokratie.com der 
OrganisatorInnen GewerkschafterInnen gegen 
Atomenergie und Krieg und Österreichisches 
Solidaritätskomitee, moderierte die Kundgebung 

und sagte: Heute, 85 Jahre nach der Ausschaltung 
des Parlaments durch den Austrofaschismus, 80 
Jahre nach der Auslöschung Österreichs durch 
den Hitlerfaschismus treten wir auf gegen den 
Umbau unserer Republik Österreich in einen noch 
neoliberaleren und zunehmend autoritären Staat. 
Faschisten hatten in der Geschichte nie die 
Mehrheit, sind nur durch Diktatur und Terror 
hochgekommen. Es stimmt nicht die Propaganda 
der Herrschenden von damals und heute, dass 
„alle“ für die Nazis gewesen seien. Deshalb ist es 
den Neo-Autoritären von heute so wichtig, sich 
demokratisch zu geben, um mit parlamentarischer 
Mehrheit gegen die Mehrheit der Bevölkerung ihre 
menschenfeindliche und reichenfreundliche Politik 
zu machen. Unter dem Deckmantel der 
Terrorismusbekämpfung mit einer erzeugten 
Stimmung von Angst und Schrecken, 
Überwachungsstaat, Militarisierung, Sozial- und 
Demokratieabbau durchdrücken. Was hilft? Nicht 
schweigen, nicht verharmlosen! Solidarität und 
Widerstand leisten! 

* Hans Wagner, Musiker und Theater- und 
Filmkomponist, unterstützte die Kundgebung 
musikalisch mit Liedern gegen den 
Neoliberalismus und die neuen Populisten wie „Der 
Zeitgeist macht buh“ mit der Schlussstrophe: „Es 
ist nie zu spät für ein bisschen mehr 
Solidarität!“  

 

 

Großen Dank allen für die Teilnahme und die engagierten Reden und Darbietungen. 

Nie wieder Faschismus – Nie wieder Krieg 
Für ein neutrales, unabhängiges und demokratisches Österreich 

Gegen Sozialabbau – Hände weg von Sozialstaat und Menschenrechten 
Gegen Überwachungsstaat und Demokratieabbau 

Nie wieder Faschismus – nie wieder Krieg 
 
 

Audio-Aufzeichnung der Kundgebung: https://cba.fro.at/370694 
Video-Kurzfassung der Kundgebung: https://www.youtube.com/watch?v=ZicHfu_DFh4 

 

 



 

 

 



 

 

Die AUVA darf nicht zerschlagen werden 
 
Die geplante Zerschlagung der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) mit ihren vier Säulen 
Prävention, Unfallheilbehandlung, Rehabilitation und Rentenleistung durch die „Türkis/Blaue“ 
Regierung ist der bisher größte Angriff  auf die medizinische Versorgung des größten Teils der 
österreichischen Bevölkerung die sich ja keine private Unfallversicherung leisten kann.  
 

AUVA-Unfallkrankenhäuser in Gefahr 
 

Die AUVA versorgt mit ihren Unfallkrankenhäusern 
(UKH) österreichweit mehr als 50 % aller 
Unfallopfer, im Raum Wien, Graz und in der Stadt 
Salzburg mehr als die Hälfte aller Unfallpatienten, 
im Raum Linz und Klagenfurt sind es mehr als zwei 
Drittel. Insgesamt behandeln die UKHs 370.000 
Menschen pro Jahr. Müsste, wie es die Regierung 
verlangt, die AUVA 500 Millionen Euro (= 40% ihres 
Gesamtbudgets) einsparen, müssen die UKHs 
zusperren!  
Die FP-Gesundheitsministerin Hartinger-Klein 
(bei einer Betriebsversammlung im Lorenz-Böhler-
Unfallkrankenhaus in Wien wurde diese als 
„Ministerin für Krankheit und Asoziales“ bezeichnet) 
selbst sagte: „Ich kann derzeit noch nicht sagen, 
ob die Spitäler alle erhalten werden oder nur 
einige.“ (Profil, 11. April 2018) und meint, dass die 
öffentlichen Spitäler die Versorgung dieser 
Patienten übernehmen sollten. Doch die anderen 
Spitäler könnten nie diese 370.000 Patienten 
jährlich behandeln. Diese sind jetzt schon gerade in 
der Unfallbehandlung  mit ihrer Kapazität über ihrem 
Limit. Abweisung von Patienten, Gangbetten und 
Ausborgen von Unfallchirurgen der Unfallkranken-
häuser wegen Mangel bzw. Überlastung der 
eigenen Unfallchirurgen sind schon längst üblich. 
Das heißt, eine ausreichende medizinische 
Versorgung wäre jetzt schon nicht mehr gegeben! 
Müssten dann 500 Millionen Euro eingespart 
werden, was die „Ministerin für „Krankheit und 
Asoziales“ ja fordert, dann kommt es zum völligen 
Zusammenbruch der Unfallbehandlung in den 
öffentlichen Spitälern. Das kümmert die Regierung 
nicht. 
 

AUVA: Nicht auf Gewinn orientierter  
Schutz für alle 

 

Die in Europa als eine der besten Unfall-
versorgungssysteme geltende öffentliche Unfall-
versicherungsanstalt bietet bis heute eine nicht auf 
Gewinn orientierte Behandlungskette: Diese reicht 
von der Prävention über Akut-Unfall-Behandlung, 
Rehabilitationsmaßnahmen schon in der Akutphase 
des Unfalls, über Aufenthalt in Rehabilitations-
Zentren bis zur eventuell notwendigen 
Rentenleistung. Diese vier Säulen greifen wie 
Zahnräder ineinander und schaffen wertvolle 
Synergien.  

Die AUVA ist 
 

⚫ Österreichs größter Unfallversicherungs-
träger     

⚫ ca. 5 Millionen Versicherte: 3 Millionen 
ArbeitnehmerInnen, 525.000 Selbständige, 
1,5 Millionen Kinder, SchülerInnen, 
StudentInnen u. Angehörige von 
Blaulichtorganisationen  

⚫ Rund 5.800 Beschäftigte 
⚫ Finanzierung durch Arbeitgeberbeiträge 

1,3% = ca. 1,2 – 1,5 Mrd. Euro jährlich 
⚫ sozialpartnerschaftliche Führungsstruktur – 

Selbstverwaltung 
 
Die Unfallversicherung der AUVA ist für Kinder, 
Schüler, Studenten und für rund 500.000 Mitglieder 
der freiwilligen Feuerwehren, des Roten Kreuzes, 
der Wasserrettung, der Bergrettung etc. kostenlos. 
Wer übernimmt künftig deren Versicherung und die 
Kosten dafür, wenn die AUVA aufgelöst wird? Bei 
der Prävention bietet die AUVA für Unternehmen mit 
bis zu 50 Beschäftigten die sicherheitstechnische 
und arbeitsmedizinische Betreuung kostenlos an. 
Die AUVA bezahlt die Behandlung aller Berufs-
krankheiten, auch die der psychischen Erkran-
kungen der Arbeitnehmer. Die AUVA leistet auch 
einen Zuschuss zur Entgeltfortzahlung nicht nur für 
verunfallte, sondern auch für erkrankte Arbeit-
nehmerInnen. 
 

AUVA garantiert Haftungsausschluss 
 

Das Bestehen der AUVA garantiert gesetzlich die 
Gewährleistung des Haftungsausschlusses, das ist 
das so genannte Haftungsprivileg. Das bedeutet: 
Bei der AUVA sind nicht nur über 5 Millionen 
Personen, sondern auch 320.000 Unternehmen 
gesetzlich gegen die wirtschaftlichen, gesundheit-
lichen und sozialen Folgen von Arbeitsunfällen und 
Berufskrankheiten versichert. Die AUVA, die ihre 
Aufgaben fast zur Gänze aus den Beiträgen der 
Dienstgeber finanziert, übernimmt dafür die Haftung 
für Arbeitsunfälle und das Auftreten von Berufs-
krankheiten. Kernaufgaben der AUVA sind die Ver-
hütung von Arbeitsunfällen sowie die Heil-
behandlung und Rehabilitation. Ziel ist es, Unfall-
opfer und Beschäftigte mit Berufs-erkrankungen 
möglichst rasch wieder in den Arbeitsprozess zu 
integrieren. Eine weitere Kernaufgabe der AUVA ist 
die finanzielle Entschädigung (Rentenleistung). 



 

 

Diese vier Aufgabenbereiche der AUVA ermöglichen 
eine integrierte und effiziente Unfallversicherung mit 
hohem volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Nutzen. Die AUVA liefert um einen konkurrenzlos 
günstigen Beitrag eine Haftpflichtversicherung für 
die Unternehmen und sichert diese gegen Schaden-
ersatzforderungen verunfallter oder durch Berufs-
krankheiten geschädigter ArbeitnehmerInnen ab, 
die in schweren Fällen existenzbedrohend für die 
Betriebe sein können. „Gerade für die klein- und 
mittelbetriebliche Struktur Österreichs ist dieser 
Schutz von großer Bedeutung“, so AK Vizepräsident 
Franz Gosch (ÖAAB-FCG).  
 

Bei Zerschlagung der AUVA fällt das 
„Haftungsprivileg“ weg 

 

Das nutzt nur den Großunternehmern. Für Arbeiter 
und Angestellte, Kinder, Schüler, Studenten usw. 
bedeutet der Verlust des „Haftungsprivilegs“ dann 
keinen gesetzlich garantierten Unfallschutz mehr – 
sie würden auf körperliche Beeinträchtigungen und 
Kosten sitzen bleiben, Für Kleinbetriebe wiederum 
würde der Wegfall des „Haftungsprivilegs“ mögli-
cherweise den Ruin deuten. Reiche und Groß-
betriebe hingegen können sich Anwälte leisten, um 
vor Gericht zu ihrem Recht zu kommen. 
 

Worum geht es bei diesem Angriff  
auf die AUVA? 

 

Es geht, wie meist, um die Profite für die Unter-
nehmer. Einerseits würden sich große Konzerne mit 
vielen Mitarbeitern wie z.B. Spar, Rewe, Strabag, 
Voestalpine, Andritz, Vienna Insurance, Raiffeisen-
konzern, KTM, einige Millionen Euro jährlich (!) 
ersparen, wenn sie die 1,3% von der Brutto-
Lohnsumme der MitarbeiterInnen nicht mehr zahlen 
müssten. Die 11 größten Unternehmen würden sich 
dadurch insgesamt ca. 50 Millionen Euro pro Jahr 
ersparen. Aber es geht um noch viel mehr: Denn im 
Vergleich dazu erhoffen sich privaten Konzerne, die 
im Gesundheits- und im Versicherungsbereich 
investieren, hunderte Millionen an Profiten im 
privaten Gesundheitsgeschäft erzielen zu können. 
Daher kommt das Interesse an der Zerschlagung 
der AUVA und des Sozialversicherungssystems 
insgesamt und die Absicht der Regierung der 
Industrie und der Reichen dies umsetzen zu wollen. 
 

Der deutsche Gesundheitskonzern Fresenius z.B. 
betreibt in über 80 Ländern Polikliniken, Universi-
tätskrankenhäuser, Rehabilitations-Zentren, aber 
auch Thermen wie die Therme Wien – oft 
gemeinsam mit der öffentlichen Hand (Public 
Private Partnerships - PPP). An der Therme Wien, 
der größten Stadt-Therme in Europa, hält Fresenius 
20%. Der Gesamtumsatz des Konzerns beträgt ca. 
30 Milliarden Euro pro Jahr. Bei uns ist vor allem die 
Fresenius-Tochtergesellschaft Vamed bekannt. Ihr 

Chef, Ernst Wastler, sagte in einem Interview auf die 
Frage, ob die Vamed Spitäler der AUVA übernehme, 
falls die Regierung die AUVA auflösen werde, dass 
es das österreichische Erstattungssystem nicht 
zulasse – im Gegensatz zum deutschen System – 
in der Akutversorgung Gewinne zu erzielen. 
(Salzburger Nachrichten 13. April 2018) Gäbe es in 
Österreich ähnliche Erstattungsvoraussetzungen 
wie in Deutschland, wo private Gesundheits-
konzerne Gewinne erzielen dürfen, würden „in 
kürzester Zeit“ europäische Gesundheitsdienst-
leister auch hierzulande anbieten, meint Wastler. Im 
übrigen gehören 13% des Konzerns der Republik, 
die am privaten Gesundheitsgeschäft mitnascht! 
Die Vamed hat im Laufe der Jahre 25 PPP-Aufträge 
von der öffentlichen Hand erhalten.  
 

Andere private Gesundheitskonzerne bei uns sind 
z.B. SeneCura, Pflege im privaten Sektor, Teil des 
französischen Orpea-Konzerns mit über 80.000 
Betten (davon 6.800 in Österreich) ein Marktführer 
in Europa. Oder die Uniqua Versicherung mit den 
Töchtern Premi-Quamed und Humanomed. Sie 
besitzt mehrere Spitäler, Anteilhaber sind in- u. 
ausländisch Investoren, z.B. die Raiffeisen 
Zentralbank (RZB) mit 10%. 
 

 
 

Es gibt keinerlei sachliche Gründe für die 
Zerschlagung der AUVA! 

 

* Es gibt keinen medizinischen Grund! Im 
Gegenteil! Nur das Bestehen der AUVA garantiert 
weiter eine ordentliche Versorgung von Patienten 
nach Unfällen und die erwähnte, sonst nirgendwo zu 
findende Behandlungskette usw. 
 

* Es gibt keinen Spargrund. Im Gegenteil! Die 
AUVA gibt nicht zu viel Geld aus, die Tätigkeit der 
AUVA spart dem Staat Milliarden Euro. Freizeit-
unfälle verursachen laut Kuratorium für Verkehrs-
sicherheit jährlich materielle Kosten von ca. 20 Mrd. 
Euro. Eine Reduktion der Unfälle um 15 % erscheint 
unter Einsatz der Erfahrungen und Kompetenz der 
AUVA in der Unfallverhütung – die gegenwärtig nur 
für Arbeitsunfälle Anwendung findet – möglich. Dies 
würde Einsparungen von 3 Milliarden Euro/Jahr 
bringen.  
 

* Die AUVA ist nicht teuer. Die AUVA erbringt mit 
ihrem Budget von 1,5 Mrd. Euro Versicherungs-



 

 

leistungen für 5 Millionen Versicherte, die am freien 
Markt mit dem 4- bis 15-fachen Betrag Österreichs 
Firmen und vor allem die arbeitenden Menschen 
teuer zu stehen käme. 

 

* Zusammenlegung ein Vorwand. Dennoch plant 
die Regierung in Kürze die Sozialversicherungen 
zusammenzulegen, die AUVA soll dabei vorläufig in 
einen neuen Dachverband eingegliedert (aufgelöst) 
werden, verliert dabei unter anderem ihre Selbst-
verwaltung. Ihre Chefs sind dann letztlich die Türkis-
Blaue Regierung der Industrie und die Konzerne. 
„Ob die AUVA überhaupt bestehen bleibt, ist 
fraglich …“. Wird sie zerschlagen, sollen laut 
einem Regierungspapier ihre Leistungen dann 
in die Kranken- bzw. Pensionsversicherung 
über-geführt werden. (Die Presse, 18. April 2018)  

 
Startschuss für Zerstörung von 

Sozialversicherung und Selbstverwaltung 
 

Die geplante Auflösung und Aufteilung der AUVA – 
UKH in die Krankenkassen (KK), Reha-Zentren in 
die PVA (Pensionsversicherung) – erspart den 
Unternehmern rund 750 Mio. Euro jährlich (!) auf 
Kosten der Allgemeinheit. Denn diese 750 Mio. Euro 
sind die Hälfte der derzeitigen AUVA-Aufwendun-
gen von 1,5 Mrd. Euro jährlich, weil in KK und PVA 
im Gegensatz zur AUVA die Kosten je zur Hälfte von 
Dienstgeber und Dienstnehmer getragen werden. 
Die Kosten der Unternehmer sollen so auf KK und 
PVA abgewälzt werden. Wenn dann dadurch KK 
und PVA ein Defizit schreiben, schafft sich die 
Regierung nach dem Motto: „ihr könnt nicht 
wirtschaften“ selbst den Vorwand weitere 
„Einsparungen“, Kürzungen und Privatisierungen im 
Gesundheitsbereich zu verlangen.  
 

Zweck des Regierungsplans ist, den noch existie-
renden Einfluss der Arbeiter- und Angestelltenver-
treterInnen in den Entscheidungsgremien der 
Sozialversicherung weiter zurückzudrängen. Dort 
sitzen derzeit 50% Arbeitgeber- und 50% 
ArbeitnehmervertreterInnen. In Zukunft soll ein 
Drittel der VertreterInnen von der Bundesregierung 
in alle Gremien entsandt werden, also heißt das 
Verhältnis dann 2/3 Reiche zu 1/3 Werktätige. Wer 
das Sagen in der Sozialversicherung hat, bestimmt 
über die Gelder, über Art und Umfang der 
Leistungen. Ziel ist es, den größten Non-Profit-
Bereich Österreichs, die (noch) nicht auf 
Gewinnerzielung orientierte Sozialversiche-
rung, in profitorientierte, private Hände umzu-
leiten. Dabei geht es um nicht weniger als 60 
Milliarden Euro pro Jahr. Deshalb wollen die 
privaten Versicherungen und Gesundheitskonzerne 
an die Milliarden der Versicherten herankommen.  
________________________________________________________ 
 

(Artikel aus: „Solidarität – unsere Chance“, Nr. 137/2018) 

Worum es wirklich geht 
 

Einerseits um Einsparungen für ein paar große 
Unternehmen und um riesige Profite durch die 
weitere Privatisierung eines lukrativen Gesund-
heitsbereichs. Andererseits drängt sich die Frage 
auf, ob man durch die Zerschlagung der AUVA 
medizinische Engpässe geradezu zulässt oder her-
beiführt, ja durch so erst entstehende medizinische 
Notfallsituationen politisches Kleingeld tauschen 
will. Soll es deswegen dann in städtischen Ballungs-
zentren, z.B. in Wien bei den nächsten Wahlen zu 
weiteren Unmut gegen „rote Stadtregierungen“ 
kommen und zu deren Stimmenverlusten führen?  
Wird dafür die Gefährdung der Gesundheit der 
österreichischen Bevölkerung in Kauf genommen? 
 

„Wien darf nicht Chicago werden“ 
 

Das haben genau diejenigen gesagt, die jetzt in der 
Regierung sitzen und mit der Zerschlagung der 
Sozialversicherung genau das jetzt provozieren. Die 
Folgen: wir bekommen, auf längere Sicht gesehen, 
amerikanische Zustände im Gesundheitswesen:  
Nicht nur überfüllte Kassen-Ordinationen und Ärzte 
die kaum mehr Zeit haben, Zunahme der Wahlärzte, 
noch mehr überfüllte Spitals-Ambulanzen mit 
stundenlangen Wartezeiten und zu wenig Betten in 
den Spitälern. Das alles haben wir schon. Durch die 
Regierungspläne wird es aber noch wesentlich 
schlechter ... Wer keine private Zusatzversicherung 
hat, der kann schauen, wo er bleibt. 
 

Doch die neue türkis-blaue Regierung, die Re-
gierung der Reichen und Großindustrie, interessiert 
sich nicht für die Lage der arbeitenden Menschen. 
Die Unternehmer brauchen heute auch keine 
Prävention mehr, wollen jedenfalls nicht mehr dafür 
zahlen. Wer älter, weniger leistungsfähig oder gar 
krank wird, der wird ja ohnehin immer schneller 
„ausgeschieden“. Wer krank ist, dessen Arbeitskraft 
braucht auch nicht mehr hergestellt zu werden. Für 
jeden durch Rationalisierung und Digitalisierung 
zum Arbeitslosen gemachten Menschen stehen 
genug neue Arbeitskräfte zur Verfügung, die um 
weniger Geld mehr arbeiten. Die Regierung der 
Reichen wird wohl die Masse der Werktätigen mit 
weiteren Beitragserhöhungen bei der Sozialver-
sicherung belasten. Gleichzeitig – und darüber wird 
schon in den Me-dien berichtet – sol-len Millionen 

Öster-reicher dann 
eine private 

Krankenver-
sicherung für Frei-        
zeitunfälle abschlie- 
ßen. Ein wahrlich 
riesiges Geschäft für 
die großen Versi-
cherungskonzerne!                     



 

 

Selbstverwaltung: was ist das - und wozu? 
 

 

Die Regierung will im Mai der Soziaversiche-
rung per Gesetz eine neue Struktur geben und 
dabei die Selbstverwaltung aushebeln. Deren 
Abschaffung hat schwerwiegende negative 
Folgen für die arbeitenden Menschen! 
 

Selbstverwaltung in der Sozialversicherung 
bedeutet bisher, dass die VertreterInnen in der 
Sozialversicherung im Wesentlichen auf Basis der 
Ergebnisse bei den Wahlen zur Arbeiter-, 
Wirtschafts- und Landwirtschaftskammer besetzt 
wurden. 
 

Beim jetzigen Umbau geht es nicht nur darum, ob 
Posten dann noch mehr von rot zu schwarz, blau, 
türkis wechseln. Bei der Umfärbung geht es darum, 
ob die VertreterInnen der Arbeitenden, die die 
Mehrheit der Versicherten, 90%, vertreten und 90% 
der Versichertengelder verwalten, das Sagen haben 
oder ob in Zukunft in Verwaltungsräten statt in 
Selbstverwaltungskörpern die Regierungskommis-
säre und Industriellenvereinigung samt Wirtschaft-
skammer als Anhängsel gemeinsam mit türkis-
blauen Günstlingen zu 2/3 über die zu 90% von 
Arbeiter- und Angestellten eingezahlten Ver-
sicherungsgelder bestimmen.  
 

Und das heißt konkret: Unternehmer, Industrielle 
und Reichenvertreter entscheiden darüber, ob und 
was bei Krankheit- und Unfall Arbeiter und 
Angestellte an medizinischer Leistung oder Geld 
erhalten, ob und wann Arbeiter und Angestellte in 
Invaliditäts-Pension gehen können, ob Selbst-
behalte weiter erhöht werden, ob Rezeptgebühren 
weiter erhöht werden, ob Heilbehelfe weiter 
verteuert werden, ob im Falle eines Spitalsaufent-
halts Selbstbehalte kommen, ob wieder Ambulanz-
gebühren eingeführt werden, ob und welche 
medizinische Leistungen gekürzt werden, weil sie 
„zu teuer“ sind, ob Teile oder auch ganze Spitäler, 
Reha-Zentren, Unfallbehandlungen „ausgelagert“, 
sprich teil- oder ganz privatisiert werden. Dann wird 
Krankheit und Gesundheit noch mehr zum Geschäft 
auf Kosten der Allgemeinheit, vor allem zulasten 
jener mit geringen Einkommen. Schon jetzt tum-

meln sich am „Gesundheitsmarkt“ private Konzerne, 
gibt es immer weniger Kassenärzte, immer mehr 
Wahlärzte, immer mehr private „Institute“, kurzum: 
gibt es schon jetzt real die Zwei-Klassen-Medizin.  
 

Aber die privaten Versicherungs- Unfall- und 
Gesundheitskonzerne wollen noch mehr, sie wollen 
alles! Sie wollen sich den 60-Milliarden-Euro 
schweren Kuchen der gesetzlichen, derzeit noch 
solidarischen, noch mehrheitlich von Vertretern der 
Arbeiter und Angestellten selbstverwalteten Sozial-
versicherung an sich reißen.  
 

Die Sozialversicherung ist mit ihrem 60-Milliarden-
Euro-Volumen der größte noch Non-Profit Bereich 
der Republik, arbeitet nicht auf Profitmaximierung, 
hat nur Verwaltungskosten von in Summe 2% bis 
max. 3 %. Privatversicherer haben Verwaltungskos-
ten von 15% bis 30%! (wegen Werbung für 
Verdrängungswettbewerb, höhere Gehälter für 
Vorstände, Aufsichtsräte usw. für die dann wieder 
vielen „Gesundheitsanbieter“). Dieser 60-Milliarden-
Euro-Kuchen soll mit Hilfe der Regierung für die 
privaten Konzerne, für die Profitziele der reichen 
Privataktionäre zugänglich gemacht werden.   
 

Weil kein Privater derzeit alleine die Sozialver-
sicherung als gesamtes privat übernehmen kann, 
zentralisiert der Staat die Sozialversicherung, um 
sie dann leichter für die Privatkonzerne ent-
sprechend filetiert abzugeben.  
 

Das steckt hinter den „Spar“- und „Reform“-
Vorhaben der Regierung. Wenn das durchgeht, ist 
das ist der Anfang vom Ende der gesetzlichen, 
solidarischen Sozialversicherung für alle, die alle 
Unbilden des (Arbeits-)Lebens im Fall des Falles 
ver- und absichert und gesundheitliche Wieder-
herstellung ohne Ansehen der Geldbörse zum Ziel 
hat. Dann kann man sich Gesundheit nur mehr 
„leisten“, wenn man reich ist. 
 

Die Regierung hat sich die AUVA als erstes 
Angriffsziel ausgesucht. Daher brauchen die 
AUVA-Beschäftigten im Interesse aller arbeiten-
den Menschen unsere volle Unterstützung!

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Krankenkassen-Zusammenlegung? 

Wie Schwarz-Blau unser Gesundheitssystem den Konzernen 
ausliefern will 

 

Die schwarz-blaue Regierung will »die Kassen 
zusammenlegen«. Das klingt erstmal reichlich 
technisch und nach einer sinnvollen Verein-
fachung eines komplizierten Systems. Aber was 
bedeutet das eigentlich?  

 

Konkret will Schwarz-Blau die neun Gebiets-
krankenkassen (GKK) zu einer »Österreichkasse« 
vereinigen. Weiters sollen die Kassen von 
Selbstständigen (SVA) und Bauern (SVB) in einer 
Kasse vereint und die 16 Krankenfürsorgeanstalten 



 

 

(KFA) der Länder und Gemeinden mit der Beamten-
versicherung (BVA) zusammengeführt werden. 
Ebenso ist die Auflösung und anschließende 
Eingliederung der Allgemeinen Unfallver-
sicherungsanstalt (AUVA) in die GKK geplant. 
 

Sparen ist nur ein Vorwand 
 

Laut Regierungsprogramm sollen damit 
»Verwaltungskosten gesenkt sowie Einsparungs- 
und Optimierungspotenziale gehoben« werden. 
Dazu muss man wissen, dass die Ver-
waltungskosten der Sozialversicherung 2016 bei 
nur 2 % der Ausgaben der Krankenkassen lagen 
(1,21 Milliarden Euro für Verwaltungsaufwand bei 
60,12 Milliarden Euro Gesamtaufwand). Im 
Verhältnis sinken die Verwaltungskosten seit 
Jahren. Im Jahr 1995 lagen sie noch bei 2,9 %. Kein 
privater Versicherungsanbieter kann da mithalten. 
Privatversicherer haben Verwaltungskosten von 
mindestens 15 bis 30 Prozent, also das Zehnfache. 
 

Umfärbung ist das Mittel... 
 

Bei der Sozialversicherung geht es der Regierung 
nicht ums »Sparen«, sondern um politischen 
Einfluss. Schwarz-Blau III führt damit weiter, was 
Schwarz-Blau I+II von 2000 bis 2006 begonnen hat:  
 

Damals färbte die Regierung die Führung des 
Hauptverbands der Sozialversicherungsträger von 
»rot« auf »schwarz« um. Das hat damit zu tun, dass 
die überwältigende Mehrheit der Sozialver-
sicherungsgelder – rund 90 Prozent – aus den 
Beiträgen der ArbeiterInnen und Angestellten 
stammen. Deshalb wurde die Sozialversicherung 
von deren VertreterInnen – also Arbeiterkammern, 
Gewerkschaften und BetriebsrätInnen – verwaltet. 
Diese »Selbstverwaltung« wurde 2003 von der 
ersten schwarzblauen Regierung eingeschränkt, 
seither leitet die (ÖVP-dominierte) Wirtschafts-
kammer den Hauptverband. 
 

Jetzt will die neue schwarz-blaue Regierung den 
Einfluss der Arbeiter- und Angestelltenvertreter-
Innen noch weiter zurückdrängen, ja diese in 
Wirklichkeit entmachten. In Zukunft soll ein Drittel 
der VertreterInnen von der Bundesregierung in die 
Kassen entsandt werden. Die andern zwei Drittel 
sollen Dienstgeber und DienstnehmervertreterInnen 
zu je ein Drittel besetzen. Bleibt also bloß 1/3 für die 
ArbeitnehmerInnenseite, 2/3 für die Wirtschafts-
kammer und die Vertreter der Regierung der 
Industriellenvereinigung.  
 

So will die Industrie direkteren Einfluss auf die 
Sozialversicherung bekommen, sich die FPÖ neue 
Posten und die ÖVP noch mehr Einfluss auf die 
Gelder der Sozialversicherten, der Arbeitenden, 
verschaffen. »Selbstverwaltung« ist das dann keine 
mehr. 

... Umleitung der Gelder ist der Zweck 
 

Wer das Sagen in der Sozialversicherung hat, 
bestimmt über die Gelder, über Art und Umfang der 
Leistungen. Ziel der Schwarz-Blauen ist es, den 
größten Non-Profit-Bereich Österreichs, die (noch) 
nicht auf Gewinnerzielung orientierte Sozial-
versicherung, in profitorientierte, private Hände 
umzuleiten. Dabei geht es um nicht weniger als 60 
Milliarden Euro pro Jahr. Der Gesundheitsbereich, 
so stellen »Gesundheitsökonomen« und Wirt-
schaftskammer unermüdlich fest, ist ein großer und 
schnell wachsender »Zukunftsmarkt«. Deshalb 
wollen die privaten Versicherungen und 
Gesundheitskonzerne an die Milliarden der 
Versicherten. 
 

Was die Schwarz-Blauen mit der Sozial-
versicherung vorhaben, hat schon im Frühjahr 2017 
ein Vertreter der Wirtschaftskammer im Haupt-
verband der Sozialversicherungsträger skizziert: 
Die Sozialversicherung habe 154 eigene Einrich-
tungen (Kurheime, Reha-Zentren, Ambulanzen) – 
und die seien »zu teuer«. Privat geführte Anstalten 
wären im Vergleich »billiger«. Man überlege den 
Verkauf, die Verpachtung oder die Ausgliederung 
dieser Einrichtungen. Ähnliche Modelle seien auch 
für die AUVA, welche Unfallspitäler und Reha-
Zentren betreibt, angedacht. 
 

Unternehmen entlasten,  
Versicherte belasten 

 

Die jährlichen Unternehmerbeiträge zur AUVA 
sollen von derzeit 1,3 Prozent (das entspricht aktuell 
ca. 1,5 Milliarden Euro) auf 0,8 Prozent gesenkt 
werden. Bei einer Eingliederung der AUVA in die 
paritätisch finanzierten Krankenkassen würde die 
Unternehmensseite einen Teil dieser Beiträge 
sparen und diesen auf die sozialversicherten 
ArbeiterInnen und Angestellten abwälzen. 
 

Zudem ist geplant, in Zukunft die Einhebung der 
Sozialversicherungsbeiträge nicht mehr durch die 
Krankenkassen, sondern durch das Finanz-
ministerium überprüfen zu lassen. Während die 
Krankenkassen auch prüfen, ob die Einstufung des 
Beschäftigten richtig ist, interessiert dies das 
Finanzamt nicht. Das kann zu Einnahmeausfällen 
für die Krankenkassen führen.  
 

Um welche Dimensionen es hierbei geht, kann man 
am Beispiel der österreichischen Gebietskranken-
kasse sehen: In den vergangenen zehn Jahren 
haben nach Angaben der Obfrau der Wiener 
Gebietskrankenkasse, Ingrid Reischl, die Prüfer 
aller österreichischen Gebietskrankenkassen Nach-
träge in Höhe von 2,3 Milliarden Euro eingebracht, 
das Finanzamt kam im gleichen Zeitraum auf nur 
1,5 Milliarden. (vgl. Die Presse vom 8. Februar 
2018) Das würde auch die derzeitigen rund eine 



 

 

Milliarde Euro hohen Schulden der Unternehmen 
bei den Krankenkassen zum Schaden der 
Versicherten reduzieren. Es ist wohl kein Zufall, 
dass der neue Finanzminister vom großen privaten 
Versicherungskonzern UNIQA kommt. 
 

Privatisierung ist das Ziel 
 

Da bei den Verwaltungskosten der 
Sozialversicherung nicht wirklich gespart werden 
kann (die sind, siehe oben, bereits sehr gering), 
könnten Einsparungen nur beim Personal oder 
durch mehr Selbstbehalte bzw. Leistungskürzungen 
bei den Sozialversicherten geholt werden. Das 
bedeutet: weniger Beschäftigte und/oder geringere 
Entlohnung. Das wäre möglich, wenn die 
Beschäftigten dann privat angestellt wären. 
 

Und natürlich gibt es Potenzial bei wohlhabenden 
Patienten, die – mit privaten Zusatzversicherungen 
ausgestattet – dann verstärkt von den Kranken-
häusern aufgenommen werden könnten. Das ginge 
auf Kosten der Allgemeinpatienten, die als 
Sozialversicherte die von den Privatversicherern 
begehrten Einrichtungen (vor)finanziert haben.  
 

Davon träumen die »Sparmeister« von Wirtschafts-
kammer und Industriellenvereinigung. Sie lobby-
ieren für private Konzerne wie Vamed oder die 
Vinzenz-Gruppe. Die Betreiber von Privatspitälern 
könnten sich die besten Happen aussuchen – in so 
einem von Schwarz-Blau vorangetriebenen 
»reformierten« System. 

Privatspitäler wie Humanomed oder PremiQuamed 
(eine Tochter der privaten UNIQA-Versicherung) 
denken auch an privaten Medizintourismus aus dem 
Ausland und hoffen in Österreich auf einen Markt 
von einer Viertelmilliarde Euro jährlich. 
 
Schwarz-Blaue Hilfe für Gesundheitskonzerne 

 

Weil das (Privat-)Kapital in Österreich traditionell 
schwach ist, versucht es, durch die Regierung die 
Institutionen der ArbeiterInnen und Angestellten, 
also Gewerkschaften und Arbeiterkammern, zurück-
zudrängen. Die gesetzliche Gesundheits-, Unfall- 
und Pensionsvorsorge soll zuerst im Namen des 
»Sparens« ausgehöhlt und zentralisiert werden. Im 
Notfall auch gegen die Einzelinteressen von 
Bundesländern oder ÄrztInnen. 
 

Wenn dem nichts entgegengesetzt wird, steht am 
Ende die Öffnung für private Anbieter. Das bedeutet 
nichts anderes, als dass unser Gesundheitssystem 
an international agierende Gesundheits- und 
Versicherungskonzerne ausgeliefert wird. Die 
Folge: noch mehr Profite für private Gesundheits-
konzerne, noch mehr Selbstbehalte und weniger 
Leistungen für niedrige Einkommensschichten, also 
die Masse der Bevölkerung! 
 
(Autor: W. Leisch, ebenfalls schon erschienen in: proSV 
/ Österreichisches Solidaritätskomitee – ÖSK-Zeitung Nr. 
136, „Mosaik-Blog“, „express – Zeitung für sozialistischer 
Betriebs- und Gewerkschaftspolitik“ und „Volksstimme“).

_____________________________________________________________________________________ 
 

ACHTUNG!  
Staatlicher Datenraub Ihrer Gesundheitsdaten  

für Industrie und Forschung! 
 
 

 e l g a .  

  
 

Weil ab 25. Mai 2018 die EU-Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) gilt, hat die Regierung noch 
schnell, einen Monat vor Inkrafttreten, sensible 
Gesundheitsdaten der ÖsterreicherInnen für 
Industrie und Forschung davon ausgenommen.  
 

Die Regierung verkauft unsere Daten an private 
Industrie und Forschungseinrichtungen! Daher: 
Machen Sie von Ihrem Recht der Abmeldung von 
Elga Gebrauch! 

Die ELGA-Widerspruchstelle, welche vom 
Hauptverband der Sozialversicherungsträger 
betrieben wird, führt die Eintragung des Wider-
spruchs bzw. des Widerrufs (Ab- bzw. Anmeldung) 
durch und bestätigt dies schriftlich. Die ELGA GmbH 
selbst wickelt keine Widersprüche ab.  
 

Kontakt ELGA-Widerspruchstelle: 
 

E-Mail: post@elga-widerspruchstelle.at Postalisch: 
ELGA-Widerspruchstelle, Postfach 180, 1021 Wien 

Was muss ich tun, wenn ich nicht an ELGA 
teilnehmen will? 
 

▪ Senden Sie die Willenserklärung unterschr-
ieben und mit einer Kopie eines amtlichen 
Lichtbildausweises an folgende Adresse: 
ELGA-Widerspruchstelle, Postfach 180, 
1021 Wien.  
 

mailto:post@elga-widerspruchstelle.at


 

 

▪ Alternativ können Sie die Willenserklärung 
eingescannt und mit einer fortgeschrittenen 
elektronischen Signatur versehen an 
post@elga-widerspruchstelle.at senden. 
 

▪ Sie erhalten über die rechtsgültige Ein- 
 

tragung Ihrer Willenserklärung eine Bestäti-
gung an Ihre Meldeadresse.  
 

▪ Die Eintragung erfolgt umgehend, die 
Versendung der Bestätigung kann mit einer 
Wartezeit verbunden sein 
 

Was für den ELGA-„Widerspruch („OptOut“) tun? 
 

www.argedaten.at/php/cms_monitor.php?q=PUB-TEXT-ARGEDATEN&s=06285ogo 
 

Machen Sie von Ihrem Recht der Elga-Abmeldung Gebrauch! 
 
 

 
 

    

   Nächste Treffen zur Planung weiterer  

  gemeinsamer Aktivitäten gegen Sozial- 

  und Demokratieabbau
 

Mo   7. Mai   2018 
 

Mo 28. Mai    2018  
 

Di   12. Juni   2018 
 

ORT:  jeweils 19.00 Uhr, Amerlinghaus, 1070 Wien, Stiftgasse 8 
 
 

 
 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen!  
 

Wir danken für die Zusendungen und Spenden, 
die wir im Sinne unserer gemeinsamen Sache 
benötigen. Auftreten gegen:  Wirtschaftskrise, 
Krieg und Militarisierung, Atomrüstung, AKW-
Bau und Klimawandel. Nur gemeinsam können 
wir für eine bessere Zukunft arbeiten. 
 

Von keiner Firma, Partei, oder Gewerkschafts-
fraktion abhängig, bestreiten wír unsere Arbeit nur 
aus den Beiträgen und Spenden unserer Leser-
Innen und AktivistInnen. Wer unsere Auffassungen 
teilt, laden wir herzlichst zur aktiven Mitarbeit ein. 
 

Mit kollegialen Grüßen  
GewerkschafterInnen gegen Atomenergie  

und Krieg 
 

 

                       
 

 

Spenden-Konto 
 

Einzahlungen:  mit beiliegendem Zahlschein 
oder per Überweisung 

 

EmpfängerIn:   Gewerkschafter gegen 
Atomenergie 

 

Verwendungszweck: Spende 
 

IBAN: AT19 6000 0101 1022 7650 
BIC: BAWAATWW 
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