
FREUNDESKREIS DER TIROLER GEBIETSKRANKENKASSE 
 
 
 
 

PRESSEINFORMATION 
 
 

 
(IBK 23.7.2020) Gründungsveranstaltung des Freundeskreises der Tiroler Gebiets-
krankenkasse - Univ. Prof. Dr. Anton Pelinka hält zum Thema „Die  
Gebietskrankenkasse(n) als Teil der Erfolgsgeschichte der Zweiten Republik und 
der Sozialpartnerschaft“ einen Gastvortrag 
 

 Am Dienstag, 28.Juli 2020  
15:30 Uhr  

Im Bildungshaus Seehof der Tiroler Arbeiterkammer, Innsbruck, Gramart-
straße 10  

 
 

GRÜNDUNGSERKLÄRUNG:   
 

- Wir wollen ein ehrendes Gedenken an die Tiroler 
Gebietskrankenkasse bewahren . Diese entstand – erstmals unter dieser 
Bezeichnung - aus den Trümmern und dem Elend der Aufbaujahre nach 
dem Ende des 2. Weltkriegs 1945 . Sie baute auf zahlreichen – grossteils 
örtlich und beruflich zersplitterten – Tiroler Krankenkassenmodellen seit  
1877 auf und bildet mit ihrer grundsoliden regionalen Entwicklung 
seither die Geschichte unseres Landes und unserer Gesellschaft 
eindrucksvoll ab . 

- Diese Erfolgsgeschichte wurde mit 31.12.2019 durch die Auflösung der 
Gebietskrankenkassen beendet . Sie alle sind nunmehr in der 
Österreichischen Gesundheitskasse mit Sitz in Wien aufgegangen . 

- Wir lehnen derartige Zusammenlegungen – im Wissen , wie die 
Gebietskrankenkassen entstanden – nicht grundsätzlich und 
unverrückbar ab . Wir empfinden aber diesen Akt der Gesetzgebung 
jedenfalls als zentralistisch überschiessend , in dieser Form nicht 
ausreichend durchdacht , mit wesentlichen Entscheidungsträgern , vor 
allem der Arbeitnehmerseite , nicht abgesprochen und mit falschen 
Versprechungen an die Bevölkerung populistisch unterfüttert . 



- Dennoch sind wir als Freunde der TGKK keineswegs Feinde der 
Österreichischen Gesundheitskasse . Wir werden jedoch deren 
Entwicklung aufmerksam verfolgen und insbesondere darauf achten , 
inwieweit die süffigen Versprechungen anlässlich der Zentralisierung 
vor allem aus  dem politisch rechten Lager  - Wegfall einer behaupteten 
Funktionärsmilliarde , einheitliche Leistungen österreichweit ohne 
Verschlechterungen irgendwo , gleichzeitig keine neuen Selbstbehalte oder 
sonstigen Belastungen usw. – tatsächlich umgesetzt werden. 

- Dabei sind wir uns des Rückhalts in der Bevölkerung ebenso sicher wie der 
Anerkennung unserer Überlegungen weit über den Kreis ehemaliger 
Krankenkassenbediensteten hinaus . Wir laden alle , die mit der Tiroler 
Gebietskrankenkasse als ihrer Vor- Ort-Kasse gute Erfahrungen gemacht 
haben , seien es Ärzte , sonstige Vertragspartner , Dienstgeber und ihre 
Steuerberater , vor allem aber unsere Versicherten herzlich ein , uns zu 
begleiten und ein Stück Weges mit uns zu gehen . 

 
Sehr geehrte Redakteurinnen! Sehr geehrte Redakteure!  
 
Wir laden Sie herzlich zu dieser Auftakteröffnung ein. Sollte eine persön-
lichge Teilnahme nicht möglich sein, würden wir uns sehr über eine Bericht-
erstattung in Ihrem Medium freuen. 
 
 
Weitere Informationen: 
 
Walter HENGL 
Planötzenhofstrasse 31 
A6020 INNSBRUCK 
 
Tel: 0043(0)512 295130 
Handy: 0043 (0)664 382 3543 
mail : walter.hengl@aon.at 
 

 
 
  

 
 
 

 
 


