
Liebe Kolleginnen!  Liebe Kollegen!
 

Bei der Vereinbarung, die zur Beendigung des E01-Streiks am 18.03.2016 von den schreibenden 
Gewerkschaften, den Landesdelegierten und der Landesrätin unterschrieben worden war, war uns 
schriftlich versprochen worden, innerhalb kurzer Zeit auf unbürokratischem Weg und ohne weitere 
Arbeitsbelastungen mehrere Quoten und Vergütungen auszubezahlen, die den von uns seit August 
2015 erlittenen finanziellen Verlust hätten ausgleichen sollen.
Stattdessen hatte die Landesdelegation, unter der akribischen „Beratung“ ihres „Experten“ Dr. 
Benelli, durch immer mehr und immer abstrusere einseitige Interpretationen von Paragraphen und 
Bestimmungen diese Vereinbarung regelrecht demontiert, indem sie entgegen den Abmachungen 
z.B. die Einführung der AFTs zu einem Monstergebilde neuer Verpflichtungen umgewandelt hatte, 
die Zahlungen der Quoten an bisher nicht genannte Bedingungen geknüpft hatte und jeden 
Beistrich, jede Bestimmung gegen uns ausgelegt hatte, wo es nur möglich war.
Die Verhandlungen kamen so nicht nur nicht weiter, sondern bereits Versprochenes wurde immer 
wieder in Frage gestellt, geschweige denn von einer Möglichkeit, die vielen anstehenden Probleme 
(siehe TAO-net, Notfallmedizin, Zusatzprojekte, Zusatzleistungen) überhaupt auch nur 
anzusprechen.
Die Geduld der schreibenden Gewerkschaften war am Ende angelangt, daher hatten sie 
Vorkehrungen getroffen, den Landesvertretern bei der heutigen (27.05.2016) Landes-beiratsitzung 
ihre ganze Verärgerung und Enttäuschung über den Verlauf der Verhandlungen zum Ausdruck zu 
bringen.
Es wurde der Landesdelegation die Liste jener Forderungen überreicht, deren Erfüllung als 
unabdingbare Voraussetzung für die Weiterführung der Verhandlungen im Landesbeirat angesehen 
wurden.
Das sind (siehe in Anlage die überreichte Liste):
1)      eine Ausgleichsquote, die uns zivilrechtlich zusteht wegen des Verbots einer „reformatio in 
pejus“: d.h. wenn Hausärzte vor dem Arbeitsgericht gegen einen Arbeitsvertrag rekurrieren, dann 
kann laut Zivilrecht (steht über jedem anderen Gesetz!) die Bezahlung danach nicht schlechter 
ausfallen als zuvor (anders wenn das Land gegen den alten Arbeitsvertrag rekurriert hätte);
2)      die am 18.03.2016 versprochenen Zahlungen (2,50 Euro/Patient/Jahr für die Vereinheitlichung
der Betreuung der chronisch Kranken und 1,00 Euro für die kostenlose Ausstellung von 
Eignungszeugnissen für Minderjährige und Freiwillige), und zwar ohne nachträgliche Verknüpfung 
mit allerlei Bedingungen und Verpflichtungen
3)      die Entfernung der Deckelung (das ist möglich, das Geld ist genügend vorhanden) von 
programmierten Visiten (viele von uns bekommen z.Z. die Altersheimvisiten nicht bezahlt)
4)      die Entfernung der Deckelung von Gruppenmedizin und Arzthelferinnenbeiträgen 
(Diskriminierung der Jundärzte/Innen, die man gerade fördern „möchte“);
5)      die Regelung des TAOnet-Projektes, des Abbaus der Patientenzahl, der Übergang auf die neue
Regelung am Wochenende (mehr Stundenlohn, Kinder und Ortsfremde gegen Bezahlung)
für weitere Details siehe die Liste in der Anlage.
 
Ebenfalls (siehe Anlage) wurden der Landesvertretung die Liste der Protestmassnahmen mitgeteilt, 
die wir – nach und nach – umzusetzen gedenken, in Abstimmung mit Euch, wenn sich die 
festgefahrene Situation nicht entspannen sollte:
1)      Streik
2)      TAOnet einstellen
3)      Altersheimbetreuung aufs Akute einschränken, und die neuen Altersheimverträge verweigern
4)      Grüne Rezepte boykottieren



5)      Und dann, nach und nach, immer mehr „Dienst nach Vorschrift“: Zugang zum Hausarzt auf 
die Minimalstunden mit Vormerkung reduzieren, keine Zusatzleistungen mehr erbringen (Cerumen 
und Wunde wandern fleißig ins Krankenhaus), die Sekretärinnen entlassen wir, …
 
Presseaussendungen, eine Pressekonferenz sowie eine Vollversammlung aller Hausärzte in der 
Ärztekammer Bozen am Dienstag, den 31. Mai 2016 um 20.00 h, hatten wir schon organisiert.
 
Die Landesvertreter müssen aber die explosive Stimmung bei den Gewerkschaften in den letzten 
Sitzungen mitbekommen haben, denn überraschenderweise warteten sie heute in der Sitzung sofort 
mit einer bedeutenden Einlenkung auf.
Die Nachzahlung für die Grippeimpfkampagne 2015-16 wird sofort ausbezahlt (ca. 500 Euro 
einmal pauschal für jeden Hausarzt), die am 18.03.2016 versprochenen Zahlungen (2,50 
Euro/Patient/Jahr für die Vereinheitlichung der Betreuung der chronisch Kranken und 1,00 Euro für 
die kostenlose Aus-stellung von Eignungszeugnissen für Minderjährige und Freiwillige) werden ab 
01. Juni 2016 ausbezahlt und das TAOnet-Projekt wird fortgeführt (würde 31.05.16 verfallen), die 
Bedingungen werden in der nächsten Sitzung am 31.05.2016 verhandelt.
Sollte diese Vereinbarung am 31.05.2016 unterschrieben werden (es muss noch der formelle Weg 
gefunden werden, die Grippeimpfpauschalenzahlung zu rechtfertigen, eine juridische Formalität, 
die man versprochen hat zu lösen) - und SNAMI-SUP, FIMMG und SMI haben sich für die 
Unterschrift bereiterklärt, CISL (in der Person von Dr. Paoli) hingegen nicht - dann gilt für alle 
Hausärzte, auch für CISL-Mitglieder und Gewerkschaftslose, ab 1. Juni:
-          Alle bekommen die Pauschale für die Grippeimpf-kampagne 2015-16 nachbezahlt (einmalig 
ca. 500 Euro)
-          Jeder Arzt, der eine Erklärung unterschreibt, dass er sich an der Vereinheitlichung der 
qualitativen Betreuung der chronisch Kranken beteiligt, bekommt 2,50 Euro/Betreuten/Jahr (bei 
1575 Betreuten ca. 4000 Euro jährlich in monatlichen Raten, also etwa 335 Euro pro Monat, für 
immer): er verpflichtet sich damit, an den zukünftigen Projekten zur Verbesserung der chronisch 
Kranken teilzunehmen; diese Projekte werden jährlich neu verhandelt und noch zusätzlich honoriert
-          Jeder Arzt bekommt 1,00 Euro/Betreuten/Jahr (bei 1575 Betreuten 1575 Euro jährlich in 
monatlichen Raten, also etwa 130 Euro pro Monat, für immer) für die kostenlose Ausstellung von 
Eignungszeugnissen für Minderjährige und Freiwillige: also ab 01. Juni müssen alle Jugendlichen 
<18.Lj. von uns die Eignungszeugnisse für nichtwettkampfmässigen Sport kostenlos bekommen; 
dassselbe für die Freiwilligen (Weisses Kreuz, Rotes Kreuz, Feuerwehr) jeden Alters, für sie werden
wir einen Vordruck nach den gesetzlichen Vorschriften zur Verfügung stellen (also keine 5-seitigen 
Fragebögen mehr)
-          Das TAOnet-Projekt wird weitergeführt, wir werden 20 Euro pro TAOnet-Visite verlangen 
(CISL will 15 Euro verlangen, im Krankenhaus wird die Kurzvisite mir 18 Euro verrechnet), die 
Entscheidung fällt am 31.05.2016.
 
Das ist ein erster Schritt in Richtung Wiedergutmachung der finanziellen Verluste, aber bei weitem 
noch nicht genug.
 
Die Liste unserer Forderungen reicht von Beseitigung von Ungerechtigkeiten (am Wochenende 
ohne Zusatzentlohnung die Kindervisiten „mitgarantieren“, der Staatsvertrag spricht eindeutig nur 
von den Hausärzten Betreuten) über Wiederöffnung der Förderungen für die Jungärzte (ungerechte 
Diskriminierung bei Gruppenmedizin und Sekretärinbeitrag), die man gerade in der Landespolitik 
am meisten „unterstützen will“ bis zur umstrittenen Ausgleichsquote für den finanziellen Verlust.
Diese bekäme ihre Berechtigung aus dem juridischen Verbot der „reformatio in pejus“: genau wie 
im Zivil- und im Strafrecht ist auch im Arbeitsrecht unzulässig, dass bei einem Rekurs gegen eine 
Sache der Rekurrierende in der Sache noch schlechter wegkommt (nur zulässig, wenn die 
Gegenpartei auch rekurriert, und zwar in die Gegenrichtung). Nach unserer Auslegung (unserer 
Juristen) steht uns eine Ausgleichsquote zu, die im neuen Landeszusatzvertrag die Auszahlung 



desselben Gesamtbetrages für die Patientenkopfquoten gewährleistet, wie sie durch den 
Landeskollektivvertrag von 2008 ausbezahlt wurde (sonst eben „reformatio in pejus“, was nicht 
zulässig ist).
 
Wir werden daher den Protestbereitschaftspegel hoch halten, die behördliche Anmeldung des 
Arbeitskampfes (Voraussetzung für Streiks) liegt versandbereit in der Schublade, und sobald wir 
merken, dass die Bereitschaft seitens der Landesdelegation zur Wiedergutmachung und zur 
Förderung der Qualität der Allgemeinmedizin wieder nachlässt, werden wir Euch brauchen: wir 
werden Euch zur Vollversammlung der Hausärzte einbeordern, damit Ihr uns sagen könnt (müsst !), 
welche Forderungen wir mit welchen Protestmassnahmen „durchboxen“ müssen.
 
Bis bald
 
Für die schreibenden Gewerkschaften
Euer
Simon Kostner
Pressesprecher SNAMI


