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E
s mag bei der hitzigen Debatte, die 
rund um den von der Regierung 
geplanten Umbau der Sozialversi
cherungen aufgeflammt ist, ein 

wenig untergehen. Aber es hat einen 
handfesten Grund, warum Arbeitneh
merInnen in der Selbstverwaltung bisher 
den Ton angegeben haben. Immerhin 
handelt es sich etwa bei der Gebietskran
kenkasse um „ihre“ Versicherung. So war 
ihnen die Mitsprache darüber gesichert, 
was mit jenen Beiträgen geschieht, die 
sie Monat für Monat in die Hände der 
Versicherung legten.  

Die Regierung legt nun die Sozial
versicherung der ArbeitnehmerInnen in 
die Hände des Wirtschaftsbundes. Durch 
die paritätische Besetzung (gleiches 
Stimmenverhältnis von Arbeitnehme
rInnen und Arbeitgebern) des Verwal
tungsrates der Österreichischen Ge
sundheitskasse bestimmen 100.000 
Wirtschaftstreibende über die Gesund
heitsversorgung von rund 3,6 Millionen   
ArbeitnehmerInnen und ihren Angehö
rigen, insgesamt rund sieben Millionen 
Versicherte. 

Auf das Wohlwollen angewiesen

Das ist ein Rückschritt ins 18. Jahrhun
dert, als das Wohlwollen der „Diensthäl
ter“, „Fabrikanten“ und „Gewerbetreiben
den“ die Krankenversorgung der „Dienst
nehmer“ bestimmte.

Es war immer schon für das Selbst
verständnis der ArbeitnehmerInnen 
wichtig, sich von Abhängigkeiten vom 

Arbeitgeber und dessen Bevormundun
gen zu befreien. Bis zum Spätmittelal
ter war es „traditioneller Brauch“ und 
„alte Gewohnheit“, dass Dienstherren 
für ihre kranken Dienstpersonen zu 
sorgen hatten. 

Dieser Grundsatz entsprach dem so
genannten SchutzTreueVerhältnis zwi
schen Vater und Kind, Herr und Diener 
im patriarchalischen Hausverband, egal, 
ob es sich bei den Dienstherren um Fürs
ten, Grundherren, Beamte, Kaufmänner, 
Handwerker oder Bauern handelte. 

Bereits im 14. und 15. Jahrhundert 
emanzipierten sich die Handwerksdiener 
aus dieser „Schutzgewalt“ des Meisters 
und wurden mehr und mehr als selbst
ständige Arbeiter angesehen. Sie waren 
unter der Bezeichnung „Geselle“ gegen 
Lohn bei der Ausführung eines Werkes 
behilflich und nicht mehr im patriarcha
lischhäuslichen Sinn dienstbar. 

Selbst zu unterhalten

Demzufolge war beispielsweise in der 
GeneralHandwerksordnung aus 1527 
für Niederösterreich festgelegt, dass sich 
der Handwerksgeselle im Krankheitsfall 
selbst zu unterhalten habe. 

Damit die Gesellen in diesem Fall 
nicht vor dem Nichts standen, errichte
ten Handwerker unter anderem soge
nannte „Gesellenbüchsen“, in die sie 
einzahlten, um im Krankheitsfall daraus 
versorgt zu werden. Das ist nichts ande
res als eine selbstorganisierte Kranken
versicherung.

Im 17. und 18. Jahrhundert kam es 
allgemein in der ständischen Gesellschaft 
zu einem Rückfall in patriarchalische 

Gepflogenheiten. In der Zeit des „Vor
märzes“ bis zur Revolution von 1848 
kam die Gesetzgebung generell zum Still
stand. Insbesondere die Untätigkeit und 
Gleichgültigkeit des „absoluten“ Staates 
gegenüber der „sozialen Frage“, die durch 
die sich auch in Österreich ausbreitende 
industrielle Revolution immer drängen
der wurde, forderte die Selbsthilfefähig
keiten der ArbeiterInnen heraus. 

Noch im Juni 1848 wurde der „All
gemeine Arbeiterverein“ gegründet, der 
ein Arbeiterparlament und die Errich
tung von Kranken und Invalidenkassen 
mit Beihilfe des Staates forderte. 

Verpflichtung für Unternehmer

Der nächste Schritt war die Gewerbeord
nung von 1859, die von liberalen Strö
mun gen geprägt war. Sie regelte Fabriks
krankenkassen und verpflichtete die Un
ternehmer, ab einer bestimmten Firmen
größe für Arbeitsunfälle und Erkrankun
gen eine Unterstützungskasse einzurich
ten. Als Alternative waren auch Genos
senschaftskassen vorgesehen. Ein wichti
ger Fortschritt aus damaliger Sicht: Aus
drücklich wurde den Gehilfen ein ange
messener Einfluss auf die Verwaltung 
eingeräumt.

Für die selbstorganisierte Kranken
versicherung der ArbeitnehmerInnen 
war das Vereinsgesetz von 1867 ein we
sentliches Datum. Damit war die recht
liche Grundlage für die freie Bildung 
von Unterstützungskassen geschaffen. 
Im Dezember 1867 nahm der Wiener 
Arbeiterbildungsverein seine Tätigkeit 
auf. Zum Gründungszeitpunkt gehörten 
ihm 16 Kassen mit 30.000 Mitgliedern 

Zurück zu den oberen 100.000 
Im Jahr 1888 wurde die Pflichtversicherung eingeführt. Seither wurde die Selbstver-

waltung der Beschäftigten ausgeweitet. Die neue Regierung hebelt sie völlig aus.
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