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11- -41'11 d~r Beilagen zu den stenographischen ~rotokollen des Nationalrates 

XII. Gesetzgebungsperiode 
.• ' REPUBLIK OSTERREICH 

1010 Wien, den ..................... ?~ .. ~ .. -A-prXh ..... 197}. 
BUNDESMINISTERIUM 

FüR SOZIALE VERWALTUNG 

Zl. 500004/10-40/71 SJ:3 / fo\. B. 
zu S"';O /J. 

Stubc:nring I 
Tetcrhon ~7 ~6 ~~ 

Prä&. UL 5, "'1 gi 1971 

~ e a n t W 0 r tun g 

der Anfrage der Abgeordneten Dr_ Reinhart, 
Horr und Genossen an den Herrn BULdesmini
ster für soziale Verwaltung betreffend Er
fassung des Schwesternmangels an österrei
chischen Krankenanstalten und Errichtung 
einer zentralen Vermittlungsstelle für aus
ländische Krankenschwestern (Nro 510/J) 

In der vorliegenden Anfrage werden an den 
Bundesminister für soziale Verwaltung folgende 
Fragen gerichtet: 

1. Ist seitens des Bundesministeriums für 
soziale Verwaltung die regelmäßige Erfassung des 
Schwesternbedarfes an den österreichischen Kran
kenanstalten beabsichtigt? 

20 Ist durch das BundesLJ.inisterium für so
ziale Verwaltung die Errichtung einer zentralen 
Vermittlungsstelle für ausländische Krankenschwe-
stern geplant? 

In Beantwortung dieser Anfrage beehre ich mich, 
mitzuteilen: 

Zu 1: 

In Anbetracht des ak~ten Mangels an Kranken
schwestern sind die Dienststellen der Ar'o3itsmaX'k"::;-
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verwaltung laufend bemüht, den diesbezüglichen 

Bedarf der österreichischen Krank'$nanstalten fest

zustellen und im Rahmen ihrer ~öglichkeiten ab

zudecken .. Von den Arbei tsäiutern ",rerden die gemel

deten offenen Stellen für diplomierte Krankenpfleger 

und -innen wie auch die vorgemerkten Arbei.tsuchen-

den dieser Berui'sgruppe laufend erfaßt .. Hiezu muß 

jedoch festgestellt werden~ daß ein hoher Prozent-' 

satz der Vorgemerkten nur bedingt vermittlungsfähig 

ist und andererseits auch die den Arbeitsämtern ge

meldeten offenen Stellen kein vollständiges Bild der 

Bedarfssituation geben, da im Hinblick auf .:lie be-· 
schrfu"lkten 11öglichkeit'~n, d.en Bedarf a:n1..l.decke:J., nur 

ein Teil der unbesetzten Arbe~_t:splätze gemeldet ist ~ 

Eine über diE~ derzeitige ]'estste lluYlg des Be·,

darfes a.."'1, Krankensch .... lestern durch Entgegenn.3.h8J~ (:u·,:" 
diesbezüglich von den Kr2....:ll::enansts.l ten gemeldet;0E 01'-

fenen Stellen hinausgehend.e Erl-lG'bung des kurz·~ t::nd. 

mittelfristigen Bedarfes ist durch eine Verfoinerung 

der prognostischen Tätigkeit des BundesministeriuITt'':; 

für soziale Verl'l'altuD.€ 

marktförderungsgesetz; 

plant .. 

~;eIHü[j § 1.~.1~DS '" .4 WJ(l 5 P.I;~~8j~ts
EGBl. Nr~ 31/1969, bereit3 ge-

Dl.'e regelrn:-'J--:: ,:r.:l -;7··)·('--,:.....U..-,~ o'· ... c CtC-,.l.,.T::::-t~·L::'J. ............... "I-..,:';t.~~'": ....... .4'<(:.:,:-'~ 
cA ·J_~C)~ , .. , ... ..Lv...::O,:, ~.<6. _':;0;) L)~" 1·,t'::>V':-.J...Ut .. "::.,,c .. -<- . ..:.,_ • .:> 

an den österrej c.1:tischerr Krar1}~:c:r:J-lnstalten. 'vliI:Q (~~l::~c~h 

die EinfÜhrung de:.::' elektronische:l Datenvera:,'oi-:;i t-J. .. lg 

im Bereich der Sektion Volksgesundheit Leines Mini-

darf der KrD.j:l:{enanstaIi::8n .. auch der Verbleib der 

diplomierten Krankenschwester;'1 beobachtet 
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so gewisse Unterlagen über die möglichen Ursachen 

der Abw~~derung aus diesem Beruf gewinnen zu köru1en. 

Zu 2: 

Hiezu darf eingangs festgestellt werden, daß 

auch im Ausland weitgehend Personalmangel auf dem 

Gebiet der Krankenpflegeberufe besteht. Trotzdem sind 

noch gewisse Möglichkeiten zur Gewinnung aü.slä:1.discher 

Krankensch\..,restern, z.B .. aus l .... ir...nland, gegeben .. 

Seitens meines Ministeriucs ist beabsichtiGt, 

zwei Landesarbeitsämtern die zentrale Beschaffu::g VOll 

ausländischen Krankenscln':estern zu übertraGen. Dabei 

soll das Landesarbeitsamt 1:/":'.en mit der zer;.tralcn Be

schaffung von Krankenpfleg.::personal, vo:;:.' allem m:s den 

nordischen Ländern, insbesondere Finnland, und d&s 

Landesarbei tsa.rn:t SteierI:lark mit der BeschaffunG von, 

Kräften aus dem, Raum' Jugosla\'liell hetraut werden. 

r..;:~r Bundesuünister: ,. 

~!lj 
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