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XlII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: 11. Juli 1973 

Anfrage 

der Abgeor-dneten Metssl 
und Genossen 
an die Fra.u 8undesminister für Gesundheit u. Umweltschutz 
betreffend Errichtung eines Krankenhauses in 8ezirk 
D eutschiandsberg • 

'Nie einem Bericht der ItKieinen ZeUuhgIJ zu entnahmen ist, 
ist im 8 undesl<renkenanstaitenptan nicht vorgesehen f im 
8ezirk Deutschlandsber-g ein Spital zu errichten. In diesem 
Zusammenrn:mg muß jedoch darauf, aufmerksam gemacht 
werden, daß dieser Bezirk ftächenmäßig einer der größten 
ist und auch die Anzahl der. Bevölkerung ständig im Steigen 
begrIffen lst~ 

Daher kann man sIch nur' der Meinung des ~teirischen 
SpW::dsp~ane.s anschHeßen t der zu dem. Schluß kommt, daß 
IIln diesem Gezlrk 19B5 rund 62 .. 000 Menschen wohnen 
werden und im Hinblick auf die langen VIJegenUernungen 
zu den übrigen Kran!<er.anstalten, die teilweise über 
einer Stunde HeQen. ein neues Krankenhaus entstehen müßte .. In - . 
Dies steht Im Steirischen Spftalsplan~ von dem die Frau 
Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz laut 
Kleiner Zeitung vo:n 100 7. 1973 behauptet, er existiere nicht 0 

Die Frau Bundesminister hat nach eIgener Aussage unter 
anderem auch dIe LandesspItalspläne als Grundlage für den 
Sundeskrankenanstaltenplan herangezo§en und sie wird keine 
Projekte der Länder unterstützen, die nicht In den Rahmen 
dieses E.3undesplanes passen ~ Daher ist es wohl sehr 
wesentlich. daß auch die stolrlschen Vorstellungen bel der 
Erstellung eines solches Planes berOcksichl!gt werdena 
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Dta t1ntorz0!chl1c~en A?!;N'H~t'dnett?n .... lch~cn dahoi" an dia 
Frau Bt1ndosminis~or" m~ Geßundheit und Umweltschutz dIa 

Anfragel 

t) Hahen 3k~ boi dor Erstellung d:)s Sundoskranken
onstC!H0npia~1GS auch 'd~n S fci\"'isch~n Gpftalsr:!tm a's 
":'\l"';,cHsunlerIage l-;orm'lg~4090n? 

}}) VI/feso sind ,sie entgeQen der AuHassung des Stsirtsch011 
':::;pHt:.ispienc;o ~n) Sch!uß gekommiZln 11 daß im Be::!1f"'.-.: 
DeLfaschic.:lndcbel"g kein Spital notwondig ist? 

3) \jIA~I"d:0n Sie aurgrund dor obigen Ausmhrun~n don 
~"u'''d''''''''''''~·-'''Y>''''~'''''''n .... tl'''·~''''''''~'''''' ...!,.... y ~. "'"""cl~'" '" -' ........ 0 o ;j. 'G .... : ... .;;.. h ... ..:.~I1' ... ~ ·;;;h,;:; .. p~o:;.n Ut;;orung· .. i1':;)..... t;·.:J~1 .• u.... , 
OCi.ß ein;;) Gplt.,,!scrrich~tJng im 8e;;tir"k Dcu2sciliund';-!iöcrg 
vot">g~[~eh0n w!rd'l 

11.. 7" 1973 
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