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Krankenstand - Daten und

Fakten

Zum Thema Krankenstand hielt die Bundesarbeits¬
kammer vor kurzem eine Pressekonferenz ab. Da¬
bei präsentierte Präsident Mag. Heinz Vogler das,
was dem Bundeswirtschaftskammerpräsidenten
Ing. Leopold Maderthaner bei der von ihm so for¬
cierten Diskussion offenbar stark abgeht: Daten
und Fakten. Claudio Beyer berichtet für »Arbeit &
Wirtschaft«.

Was die von Unterneh¬
merseite als Wunsch in die
Öffentlichkeit getragene Ver¬
schlechterung bei den
Krankenstandsregelungen
betrifft, um, wie es heißt, eine
kostenmäßige Entlastung der
österreichischen Wirtschaft
herbeizuführen, vertritt die
Arbeiterkammer folgenden
Standpunkt: Weder die von
der Wirtschaft immer wie¬
der geforderte Nichtbezah¬
lung des ersten Kran¬
kenstandstages noch das
als Alternative präsentierte
Modell eines Bonus-Malus-
Systems für Krankenstände
finden in dieser Form die
Zustimmung der Arbeiterkam¬
mer.

Verschlechterungen bei den
Krankenstandsregelungen er¬
scheinen der Arbeiterkammer
als denkbar schlechteste Re¬
gulative zur Entlastung der hei¬
mischen Wirtschaft. Kranken¬
stände bedeuten nämlich für
die Betroffenen immer persön¬
liche Härten und Schwierigkei¬
ten und können daher nach
Meinung der Arbeiterkammer
nicht Anlaßfälle für existenz¬
gefährdende Bestrafungs¬
maßnahmen sein. Finanzielle
Einbußen aufgrund von Kran¬
kenständen erscheinen nicht
als taugliche Mittel zur Hebung
der wirtschaftlichen Produkti¬
vität.

Aus vereinzelt vorkommen¬
den Mißbräuchen von Kran¬
kenständen kann nicht gene¬
ralisierend auf einen allgemei¬
nen Mißbrauch des Kran¬
kenstandes schlechthin ge¬
schlossen werden. Eine sol¬
che Vorgangsweise seitens
der Wirtschaft könne laut
Heinz Vogler nur negative
Auswirkungen auf die Masse
der Arbeitnehmer haben.

Schwache Unter¬
nehmerargumente

Die Experten der Arbeiter¬
kammer haben übrigens an¬
hand von Statistiken den
Nachweis erbracht, daß die
bezüglich der Krankenstän¬
de zirkulierenden Argumen¬
te der Wirtschaft leicht wi¬
derlegt werden können.
• So sind etwa die pro un¬
selbständig Erwerbstätigen in
den letzten 20 Jahren anfallen¬
den Krankenstandstage mit
ungefähr 15 Tagen pro Jahr
gleichgeblieben.

Verändert hat sich laut stati¬
stischen Daten allerdings die
durchschnittliche Dauer pro
Krankenstand. Betrug diese
nämlich 1971 noch 17,4 Tage,
so waren es im Jahr 1991 nur
noch 13,5 Tage. Die prozentu¬
elle Aufsplitterung der Kran¬
kenstände hinsichtlich ihrer
Dauer zeigt überdies für 1991
folgendes Bild:
53% der Krankenstände dau¬
erten bis zu 7 Tagen,
ca. 25% 7 bis 14 Tage,
ca. 8% länger als 4 Wochen,
58% der Arbeitnehmer waren
1991 mindestens einmal
krank.

Aus all diesen statistischen
Daten und aus ihrem Vergleich
mit den diesbezüglichen Daten
von 1971 läßt sich eindeutig
der Schluß ziehen, daß eine
überproportionale Zunahme
von Krankenständen nicht exi¬
stiert und deshalb eine sich
daraus ableitende kosten¬
mäßige Belastung der Wirt¬
schaft keinesfalls als Begrün¬
dung für einen Sozialabbau
gerechtfertigt ist. Die Zahl der
Krankenstände ist vergli¬
chen mit 1971 sogar rückläu¬
fig, und auch das sogenannte
»Krankfeiern« am Montag be¬
ziehungsweise Freitag läßt

sich statistisch als unhaltbarer
Vorwand der Unternehmer für
eine Verschlechterung der
Krankenstandsregelungen
beweisen.
• Laut einer offiziellen Statistik
des Hauptverbandes der So¬
zialversicherungsträger wur¬
de eindeutig bewiesen, daß es
innerhalb der letzten vier Jahre
zu keiner signifikanten Häu¬
fung von Montag- beziehungs¬
weise Freitag-Krankenständen
gekommen ist. (Beobachtet
wurde der jeweils letzte Tag ei¬
nes Monats, auf den natürlich
auch Montage und Freitage
fielen.) Aus dieser Statistik
geht vielmehr auch hervor,
daß es im Gegensatz zu an¬
derslautenden Argumenten
überhaupt keine ernstzuneh¬
mende Häufung von Kran¬
kenständen an einem be¬
stimmten Wochentag gibt.
Nach einer Untersuchung des
ÖIBF bleibt vielmehr sogar ein
Zehntel der Arbeitnehmer trotz
erforderlicher Bettruhe nicht zu
Hause, drei Viertel kurieren
eine Grippe nicht im Bett aus,
und 70% übertauchen Kopf-
und Gliederschmerzen am Ar¬
beitsplatz.
• Die Arbeiterkammer kann
auch sehr deutlich den Nach¬
weis führen, daß Kranken¬
stände direkt mit der Bela¬

stungssituation in der Ar¬
beitswelt zusammenhängen.
Das zeigt sich nicht nur an der
ständig steigenden Zahl von
Invaliditätspensionen (vor 20
Jahren 26%, heute 39%), son¬
dern auch an der branchenty¬
pischen Zunahme von Kran¬
kenständen, je belastender
der Arbeitsplatz zum Beispiel
in der Baubranche ist. Auch
witterungsbedingte (Sommer/
Winter) Unterschiede in der Ar¬
beitsplatzbelastung kommen
hier zum Tragen. Daneben
fühlen sich 30% der Arbeiter
am Arbeitsplatz durch Lärm,
22% durch Staub, 16% durch
Dämpfe und 12% durch Hitze
belastet. Daraus ergibt sich lo¬
gischerweise eine wesentlich
höhere Belastung der Arbeiter
am Arbeitsplatz gegenüber
ihren angestellten Kollegen,
was sich in einer doppelt so ho¬
hen Zahl an Krankenstandsta¬
gen bei den Arbeitern stati¬
stisch niederschlägt.

Eine wirksame Gegensteue¬
rung kann aber auch hier nach
Meinung der Arbeiterkammer
und ihres Präsidenten nur eine
weitere Humanisierung der
Arbeitswelt und nicht eine Be¬
strafung der durch eine inhu¬
mane oder krankmachende Ar¬
beitsplatzsituation krank ge¬
wordenen Arbeitnehmer sein.
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Nachtschwerarbeitsgesetz gilt

für alle nach dem Krankenan¬

staltengesetz beschäftigten

Personen

Das Bundesgesetzblatt Nr.
662, Ziffer 14, vom 28. Oktober
1992, wonach in der Über¬
schrift des Artikels V, Nacht¬
schwerarbeitsgesetz (NSchG)
das Wort »Krankenpersonal«
in »Krankenpflegepersonal«
geändert wurde, habe in den
Kranken- und Pflegeanstalten
zu Diskussionen geführt. Nun
werde nämlich die Meinung
vertreten, daß dieses Gesetz
nur für Krankenschwestern
und -pfleger gelte, stellte die
Vorsitzende der ÖGB-Fach-
gruppenvereinigung für Ge¬
sundheitsberufe, Hildegard
Thein, vor kurzem fest. »Durch
dieses Bundesgesetzblatt«, so

Thein, »wurde lediglich ein
Wort geändert, aber nicht der
Personenkreis, für den es an¬
zuwenden ist. Im § 1, Artikel V,
ist klar definiert, daß dieses
Gesetz für Arbeitnehmer gilt,
die in Krankenanstalten (Heil-
und Pflegeanstalten im Sinne
des Krankenanstaltengeset¬
zes) beschäftigt sind. Das be¬
deutet, daß unter die Bestim¬
mungen des NSchG auch die
Angehörigen der Sanitätshilfs¬
dienste und medizinisch-tech¬
nischen Dienste fallen.
Schließlich ist ein Arbeiten auf
den im Gesetz taxativ aufge-
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