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B e a n t wort u n g 

der,. Anfrage der Abgeordneten Dr. Scrinzi: 
und Genossen betreffend Bundeskrankenan
stal tenplan (Zl. 1835/J-NR!74) . 

In der. gegenständlichen Anfrage werden an mich fol

gende Fragen gerichtet: , . ' 

·'1) Bis wann ist mit der Vorlage der zweiten, 

mi t den Bundesländern akkord·iert'en Fas

sung des Östürreichischen Bund'esanstalteh

planes zu re.ch...'1en? 

. 2) Wird dies die endgLll tige, für die. künftig 

von Ihrem:Ministerium'zu setzenden.Initia

tiven maßgebliche Fassung sein? 

3),Worin liegt die enorme zeitliche Verzöge-, 

!'ung, die mi ttlenveile eingetreten ,ist, 

begründet? 

, 4) Wurden bereits Mittel d.er Investi tionsför

derung 1974 zur Verteilung gebracht? 

5) Wel"mja, auf Grund welcher Kriterien erfolg

,tedies?1t 
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In Beantwortung dieser Anfrage teile ich mi t·~ 

Z1.<. 19 Die erste revidierte Fassung des Bundes

krankenanstaltenplanes liegt nach Akkordierungmit 

den Ländern bereits vor o 

Zu 2g Beim Krankenanstaltenplan handelt es sich 

um ein flexibles Planungskonzept 9 dessen Details kon

tinuierlich überprüft und an die Erfordernisse einer 

optimalen Entwicklung der Spitalsversorgung angepaßt 

werden o 

Zu 3~ Eine Verzögerung in der Fertigßtellung . 

des Bundeskrankenanstaltenplanes ist nicht eingetre= 
ten p' seine Revisionen erfolgten in den vorgesehenen 

Zeitabschnitteno 

Zu 4g Jao 

Zu 5g Die Verteilung der Mittel der Investi

tionsförderung 1974 erfolgte nach den gleichen Kri~ 

terien wie im Vorjahr o 

Der Bundfsminister~ 

rt--" 
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