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D
as österreichische Sozialversiche-
rungssystem ermöglicht den 
Pflichtversicherten Kuraufent-
halte. Diese dienen der gesund-

heitlichen Vorsorge und „zur Erhaltung 
ihrer Arbeitskraft“, wie es der Kurbetrieb 
Bad Vigaun auf seiner Webseite so schön 
formuliert. Ein klassischer Kuraufenthalt 
dauert drei Wochen, oft in malerischer 
Umgebung, an einem abgelegenen Ort. 
Dort kümmern sich klinische Fachkräfte, 
KellnerInnen, Büroangestellte und an-
deres Pflegepersonal um das Wohl der 
 Gäste. Doch wie ist es um deren Arbeits-
bedingungen bestellt?

Denn was den Kurgästen zum Aufla-
den der körpereigenen Batterien verhel-
fen soll, stellt Gewerkschaften durchaus 
vor Herausforderungen, wie der stellver-
tretende Vorsitzende der Gewerkschaft 
vida, Willibald Steinkellner, meint: „Die 
meisten Kurbetriebe sind in eher struk-
turschwachen Gebieten und vor Ort oft 
einer der wenigen großen Arbeitgeber. 
Weitere Betriebe sind oft sehr weit weg. 
Deshalb ist unser gewerkschaftlicher Or-
ganisationsgrad dort auch eher schwach. 
Viele Leute sind froh, einen fixen Job in 
der Nähe ihres Lebensmittelpunktes ge-
funden zu haben und wollen nicht unan-
genehm auffallen.“

Ehrenamtliche Betriebsratsarbeit

Und doch gibt es sie, die gewerkschaftli-
chen AktivistInnen vor Ort, die sich für 
bessere Arbeitsbedingungen einsetzen. Ei-
ne von ihnen ist Lilli Roth, Betriebsrats-

vorsitzende für das therapeutische Perso-
nal in einem Kurbetrieb im Salzburger 
Land: „Wir haben drei Betriebsratskör-
perschaften bei uns im Betrieb und drei 
Kollektivverträge. Manche unserer Kolle-
gInnen fallen in den Gastronomie-Kol-
lektivvertrag, andere in den Privatkran-
kenanstalten-KV und wieder andere in 
den Kur-Reha-KV. Keiner von uns ist  
als Betriebsrat freigestellt, wir machen das 
alle ehrenamtlich.“

Blutspenden als Zuverdienst

Auf die Frage nach dem größten Ärgernis 
bei den Arbeitsbedingungen antwortet 
 Lilli Roth ganz einfach: „Die Löhne sind 
zu niedrig. Der Kollektivvertrag ist wirk-
lich nicht sehr aufregend. Ich arbeite als 
Masseurin. In einem Kurbetrieb sieht der 
Kollektivvertrag 1.498 Euro brutto im 
Monat vor.“

Zum Vergleich: Medizinische Mas-
seurInnen, die unter den Sozialwirt-
schafts-KV fallen, bekommen 1.773 
Euro brutto im Monat als Einstiegsge-
halt. Doch viele können ihre Lebenshal-
tungskosten damit nicht decken, erzählt 
sie: „Die Mieten zum Beispiel: Im Salz-
burger Land sind sie sehr hoch. Viele 
KollegInnen unter den MasseurInnen 
arbeiten auch am Wochenende und se-
hen keine andere Möglichkeit, als 
schwarz zu arbeiten. Eine Kollegin von 
mir ist geschieden und hat zwei Kinder. 
Sie geht regelmäßig Blut spenden, um 
über die Runden zu kommen.“

Auch Willibald Steinkellner benennt 
die geringen Löhne als das größte Prob-
lem: „Es gibt ja erst seit 2013 einen Kol-
lektivvertrag für die Beschäftigten im 

Kur- und Rehabereich. Da liegt das 
Lohnniveau weit unter dem Kranken-
haus- und Sozialbereich. Dass es den KV 
überhaupt gibt, liegt auch daran, dass 
das unterschiedliche Lohnniveau in den 
unterschiedlichen Bundesländern für die 
Kurbetriebe problematisch geworden ist. 
So hat es in Vorarlberg zeitweise deutlich 
höhere Löhne gegeben als woanders, was 
an der relativen Nähe zur Schweiz gele-
gen hat.“

Dass es jetzt ein gleiches Lohnniveau 
gibt, findet er positiv: „Es beugt dem 
Lohndumping vor und ist eine Verbesse-
rung für die meisten Beschäftigten. Aber 
die Weiterentwicklung des Kollektivver-
trags ist schwierig. Die Arbeitgeber be-
haupten, sie hätten keine Luft zum At-
men. Sie argumentieren, das von den 
Kassen gezahlte Taggeld pro Kurgast rei-
che ihnen für hohe Lohnsteigerungen 
nicht aus.“ 

Schwierige Verhandlungen

Tatsächlich haben sich die Verhandlungen 
zwischen Gewerkschaften und Arbeitge-
bern dieses Jahr schwierig gestaltet. Im 
März wurden die Verhandlungen sogar 
abgebrochen, weil die Arbeitgeberseite 
nur einer Lohnerhöhung von 0,85 Prozent 
für 15 Monate zustimmen wollte. Hier 
geht es um immerhin 15.000 Beschäftig-
te, die österreichweit in 75 Kurorten und 
110 gewerblichen Kur- und Rehabilitati-
onszentren arbeiten. Schlussendlich wur-
de für sie eine Lohnerhöhung von 1,3 
Prozent ausverhandelt. Der neue Kollek-
tivvertrag trat Anfang Juli 2016 in Kraft. 

Betrachtet man die Lohn- und Ge-
haltstabellen des Verhandlungsergebnis-
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Krankmacher Kurarbeit
Erst seit 2013 gibt es einen Kollektivvertrag für die Beschäftigten im Kur- und 

Rehabereich. Das Lohnniveau liegt weit unter dem Krankenhaus- und Sozialbereich.


