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1980 -03- 20 DRINGLICHE ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr. SCHWH1MER, Dr. HIESINGER 

und Genossen 

an den Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz 

betreffend Sicherung der Spitalsfinanzierung in österreich 

angesichts· der explodIerenden Kosten beim Bau des neuen All

gemeinen Krankenhauses in Wien 

In Beantwortung der Dringlichen Anfrage vom 19. März 1980 

hat der Bundesminister für Finanzen erklärt, daß die Kosten 

des Neubaues des Allgemeinen Krankenhauses in Wien 36 1 7 Milli-

arden Schilling (exklusive MehrvJertsteuer und Finanzierungskosten) 

betragen. In engem Zusammenhang damit stehen natürlich die zu 

erwartenden Betriebskosten, die sich aufgrund von Schätzungen 

zwischen 1/6 und 1/4 der Errichtungskosten bewegen werden. Geht 

man jetzt von einem Betrag von 6 bis 7 Milliarden Schilling 

Betriebskosten für das AKH aus und vergleicht diesen Betrag mit 

den 3 Mrd. Schilling, die dem Krankenanstalten-Zusammenarbeits-

fonds 1979 zur Verfügung gestanden sind, so sieht man deutliCh, 

v:elche Probleme hier für die gesamte Spitalsfinanzierung heranstehen. 

Schon in der Regierungserklärung von 1971 hat Bundeskanzler 

Dr. Kreisky von der Not"",endigkei t einer "neuen Grundlage für 

das Spitalswesen" gesprochen. Wörtlich hat er erklärt: "Die 

Spitalsorganisation ist an die neuzeitlichen Erfordernisse an

zupassen. Der Spitalsbetrieb selbst muß r.?organisiert und eine 

ausgeglichene Finanzierung sichergestellt werden." 

Mit der 2. Krankenanstaltengesetz-Novelle wurde vorgesehen, die 

Regierungserklärung zumindest was den organisatorischen Teil 

betrifft, zu ·erfüllen. Aber außer dem Et:ikettenschwindel, aus 

den Krankensälen der 3. Klasse eine 2., die Allgemeine Ge~ 

bührenklassedurchbloßes Auswechseln der Schilder zu machen, 

geschah praktisch nichts. 
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Auch die gemäß Art. 15 a B-VG getroffene Vereinbarung zwischen 

dem Bund und den Ländern über die Krankenanstaltenfinanzierung 

stellt lediglich eine Übergangslösung dar und führt zu keiner 

Lösung der Strukturprobleme der österreichischen Krankenanstalten. 

l\uch der Bundesminister für Gesundheit und Urm'lel tschutz Dr. Salcher 

hat vor einem Jahr in seiner damaligen Funktion als Landeshaupt

mann-Stellvertreter von Ti~ol mit dem Austritt aus dem Spitals

fonds gedroht, weil das Ziel einer leistungsorientierten Zuschuß

vergabe nicht erreicht werden konnte. (Abendjournal vom 8.3.1979). 

Gestern hat sich Dr. Salcher durch seine Anwesenheit auf der 

Regierungsbank mi dem Planungs- und Verschwendungsskandal rund 

um das AKE solidarisiert, ohne sich dabei zu Wort zu melden. Als 

dem für das österreichische Krankenanstaltem,.,esen zuständigen 

Ressortl~iter wird es ihm ~ber in Zukunft nicht erspart werden, 

sich mit der Frage der Sicherung der Spitals finanzierung in öster

reich zu beschäftigen. 

Die seitens der ÖVP erhobene Forderung nach Schaffung eines 

Krankenhausorganisations- und finanzierungsgesetzes, in de~ neben 

der überregionalen und innerbetrieblichen Planung auch die gen aue 

Zuordnung der finanziellen Verantwortung geregelt ist, ist nämlich 

aktueller denn je. Dabei ist davon auszugehen, daß für die Inve

stitionskosten Bund, Länder und Gemeinden, für die pflegebedingten 

Kosten die Sozialversicherung aufzukomroen hätten. 

Nachdem die sozialistische Mehrheit ges·tern einen Antrag auf 

Einsetzung einer unabhängigen ExpertenkomInission, deren Aufgabe 

es sein sollte, Grundlagen für die weitere Vorgangsweise beim Neubau. 

des Allgemeinen Krankenhauses in Wien zu erstellen, abgelehnt 

haben, richten die unterzeichneten Abgeordneten daher an den 

Herrn Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz folgende 

A n fra g e : 

1. Welche Vorstellungen hinsichtlich der Abdeckung der Z1.1 

erwartenden Betriebskosten desneuen Kranken-
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hauses in \'Jien bestehen seitens des Bundesministeriums 

für Gesundheit und Umweltschutz? 

2. Wie sollen die Betriebskosten des neuen Allgemeinen Kranken

hauses zwischen der Stadt Wien und dem Bund hinkünftig 

aufgeteilt werden? 

3. Sind Sie bereit, eine Gesetzesvorlage, mit der ein 

eigenes Krankenhausorganisations- und finanzierungsgesetz, 

in dem vor allem auch die genaue Zuordnung der finanziellen 

Verantwortung geregelt wird, auszuarbeit'en? 

4. Wenn" ja, bis wann? 

5. Wenn nein, welche Lösung streben Sie für einen dauerhafte 

Regelung der Spitalsfinanzierung an? 

Gemäß § 93 der Geschäftsordnung wird beantragt, diese Anfrage 

als dringlich zu behandeln und dem Erstunterzeichner 

Gelegenhei~ zur Begründung zu geben. 
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