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DRINGLICHE ANFRAGE" 

=======~========== 

der Abgeordneten Dr. WIE'SINGER, Dr. KOHLMALER, Dr. lIUBINEK.) 

VETTER 

und Genossen 

an die Frau Bundesministep fUr Gesundheit und UmweZts~hutz 

betreffend Finanzierungskrise der österr'eieh1:sehen Krank.enan

stalten 

Das Problem der Finanzierung der SpitaZer ist vor allem in 

den letzten Monaten wieder in den Mittelpunkt der gesundheits

. politisehen Diskussipn,gerUekt. Illenn man die Steigerung des 

Betrie bsaufwandes der Spi ta ter von 2, 5 l4i l Z'iarden Sehi Z Zing 

im Jahre 1960 auf rund 15 Milliarden Sehillina 1975 be-
v • 

traahtet, .seheint dies mehr als geredhtfertigt. 

Dieses Problem ist allerdings nieht plötzlieh aufgetreten, 

vieZmehr ist seit Jahren bekannt, daß es zur LDsung der 

F~age der Kra~kenanstaZtenfinanzierung eines neusn Finanzierungs

systems bedarf. B~reits im Humanprogramm der Spa 1969 wurde 

festgestettt:"Das moderne Krankenhaus wird mehr finanzielle 

Mittel benötig~n ...... Die Auf teilung der Koct~n ist aber sehon 

derzeit unbefriedigend, weil, sie zu einerUberbelastung einzeZner 

Kostentrager fUhrt." 

.' In der Regierungserklärunr; 1970 lJird dietIReorganisation des 

Vsterreiehisehen KrankenanitaZtenwesens auf der. GrundZage eines 

gesamt08terreiehisehen Krankenanstaltenplanss einsehließliah 
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seines Finanzierungskonzeptes" als eine wesentliche Maßnahme 

angekUndigt. In der Regierungserkldrung 1971 8tell~der Herr 

Bundeskanz ler fest: "Es wird notwendig sein" das Spi-taZsuJesen 

auf eine neue Grundlage zu stelZen ....... Der Spitalsbetrieb 

muß ~eorganisiert und eine ausgeglichene Finanzierung sicher

gestellt werden." Selbst die Frau Minister Dr. Leodolter kam 

in ihrem Gesundheita- und Umwettschut~pZan zur Uberzeugung: 

"Das gegenwdrtige System der Abgangsdeckung ist mitverantwort

lich fUr die wirtschaftliche Bedrdngnis der KrankenanstaZten~ " 

Diesen Absichtserkldrungen der Sozialisten steht nur eine Ali

bihandlung gegenUber: Mit der 2. Novelle zum KrankenanstaZten~ 

gesetz u)urde einejalsche YeichensteUun(! in Richtung einer. ZentraZisie2~ung 

de~ Medi~in vorgenommen" gleichzeitig wurde am System der 

Abgangsdeckung festgehalten. Im Zuge dieser Novelle wUT'den den 

Spitälern neue Aufgaben zugev)iesen~ was andererseits eine Er

höhung der ZweckzuschUsse des Bundes von 18,,75 % des Abganges 

auf zuerst 24 % und spdter sogar auf 28 % zur Folge hatte: 

Diese Regelung war auf 2 Jahre befristet" um der Frau l>Hnister 

Dr. Leodolter die Möglichkeit zu geben~ innerhalb diese~ 

Zeitraumes aufgrund genauer Analysen der finanziellen Sitv

ation der ,Bpitdler" GrundLagen fUr eine umfassende Lösung der 

finanziellen Probleme der Krankenanstalten zu erarbeiten. 

Dazu h1.:eß es im Ausschußbericht : "Der Ausschu!3 ist der Auffassung ~ 

daß Uber die Frage einer ausgewogenen Pinanß'ierung der KJ.'anken

anstalten bis zum 31. Dezember' 1975 eine den BedUrfnissen aller 

Betroffenen entsprechende Lösung gefunden werde1i so Z Z. " 

Auch hinsichtZich der' EinfUhrung von bundeseinheitLichen Ndrm

kosten erteiZte der Gesetzgeber der Frau Minister Dr. LeodoZte~ 

einen kZaren Auftrag. Im § 59 a. des Krankenan.staZ-l;engesetzes 

wird bestimmt:" Eine bundeseinheitZiche Form dieses Buchführungs

systems ist durch Verordnung des Bundesministeriums fUr Gesundheit 

und Umz,JeZtschutz im Einvernehmen mit dem Bundesminister fih' 
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Finanzen festzulegen." 

Am 31. Dezember 1975 ist diese Ubergan(Js!.'ege 'lung ausge 7-aufen., 

ohne daß,die Frau MinisterDr. Leodolter ihren Verpflichtungen 

naahgekommenz,)ar; sie hat dies bishel.!te nicht gesohafft. 

In de~ Zwisohenzeit hat Bundeskanzler Dr. Kreisky selbst den 

Vorsitz einer· SPtJ-SpitaZskommissicn überliommen.s naohdem wenige 

Monate vorher der Abgeordnete Sekanina mit dieser Funktion be

traut worden war. An eine Ldsung der SpitaZsmisere duroh die 

Frau NinisterDr. LeodoZter denkt man auch in der SptJ nicht. 

Aus den hier angeführ'ten Gründen richten die unter·zeichneten 

Abgeordneten an die Fl~au Bundesminister für Gesundheit und Um

weltschutz foZgende 

Anfra(Je . . 

1) f-larum sind Sie demgeEßtzZichen Auftr·ag auf Erlassung einer 

Vel'ordnungnaah § 59 a. KrankenanstaZtengesetz., mit der ein 

hundeseiriheitliohes Buahfilhrungss'ystern 'tül'aZ Z~ öste.rl'eiohischen 

SpitaZer vo~g~schriebEn werden sollte J bisher noch immer nicht 

nachgekommen? 

2) ,rlarum haben Sie der.! Auftrag des Aussohusses für Gesundheit 

und Umweltschutz bis zum 31. Dezember, 1975 in der Frage der 

Krankenanstaltenfinanzierung eine Lösung zu erarbeiten., bis

her ni~ht FolgegeZeistet? 

Gemäß § 93 der Gesohaftsordnung wird beantragt., diese Anfrage 

als dringlich zu behandeln und dem Erstunterzeichner Gelegenheit 

zur Begründung zu geben. 

< ,~ -,~ 

."1: 
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