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AN FRAGE 

der Abgeordneten Dr. KElMEL 
und Genossen 
an den Herrn Bundesminister f'ür Finanzen 
betreffend Tariferhöhung für Fahrzeuge der Rettung. 

Einem Artikel der Neuen Tiroler Z~itung ist die nachfolgende 
neue versicherungsregelung fir Krankentransportfahrzeuge zu 
entnehmen, welche offensicht.ich für das Rote Kreuz und ähn
liche Organisationen enorme ~ehr-Belastungen mit sich bringt: 

INNSBRUCK (gef). - Heimlich, still und leise: E!zte das Ing.Pobltzer nicht akzeptieren: 
Finanzministerium, Hand in Hand mit den Versieh r mgsge- ;,Jedes einzelne Fahrzeug wird 
seilschaften, zum Jahresbeginn eine Aktion, t ~ selbst dringendstgebraucht,ein Verkauf 

Ist Infrastrukturell trotz der Bela
"Raubrittern" zur Ehre gereicht hätte: die Versicl;'/Jngsta- stung nicht möglich:Eine furcht-
rife für Krankentransportfahrzeuge wurde um 3ge und, bare Geschichte, die daaufuns zu
schreibe 632 Prozent erhöht. Die Mehrbelastun die da- rollt." 
durch allein dem Tiroler Roten Kreuz erwächst; be f gt rund Dr. Thlennel vom Landesver-
800.000 Schilling. Weder das Finanzministerium, E m man band formuliert seine Empörung 

schärfer und spricht von einer 
unter Umständen noch zubilligen kann, mit derzei I, wichti- "Nacht-und-Nebel-Aktion": "Ich 
geren" personellen Fragen kämpfen zu müssenr )ch die kann mir nicht vorstellen, daß das 
Versicherungen haben Zeit und Mühe gefunder diesen Finanzministerium wissentlich 
"Prämienanschlag" mit dem Roten Kreuz vorher Huspre- diese für uns fatale Verordnung 

verfügt hat. Ich bin auch befrem-
ehen. det darüber, daß man uns nicht 

Ursprünglich hatte die den Anstieg der Peno '.Ikosten informiert hat." Wie Dr. Thiennel 
Haftpflichtversicherungsprämie . hinzunimmt, ergibt siel, lne fast versicherte, werde das Rote Kreuz 
für Einsatzfahrzeuge 1317 SchiJ- untragbare Belastung," agt der diese "Viecherei" nicht akzeptie
Iing betragen. Durch eine Verord- Obmann der Freiwillige! ;ettung ren. Intervention und Protest 
nung vom 30. 12. 1980 wird der Innsbruck, Ing. Pobitzt Sollte beim Finanzministerium sowie 
Landesverband Tirol des Österrei- die getroffene Regelung ibehal- ein Appell an die Versicherungs
chischen Roten Kreuzes im Jahr ten werden, werden die ~mein"gesellschafien, sind als erste Maß-
1981 pro Fahrzeug 8330 Schilling den wohl oder übel ein 'irigen nahmen. ber.elts getätigt worden. 
auf den Tisch legen müssen. Bei müssen, denn eine Red' erung Eine Beschwerde beim Aufsichts-
130 Rot·Kreuz·Fahrzeugen in Ti- des Fahrbestandes will u kann rat behält man sich noch ,",or. 
rol ergibt sich eine zusätzliche Be
lastung von jährlich mehr als 
800.000 Schilling. Gewußt hat von 
dieser gigantischen Erhöhung, au
ßer den beiden Initiatoren, nie
mand, Erst mit den Vorschreibun
gen der Versicherungen, die am 8. 
1. beim Landesverband eintrafen, 
bekamen die Betroffenen Wind 
von der Sache. Die Empörung 
beim Roten Kreuz war berechtig
terweise groß. Nicht nur wegen der 
heimlichen Vorgangsweise von 
Ministerium und Versicherung 
oder wegen der fehlenden Begrün
dung, sondern auch weil wenige 
Tage vor Bekanntwerden des 
"Raubrltterzuges" die Verhand
lungen der Gebietskörperschaften 
tiber eine Erhöhung der Trans
portkosteo abgeschlossen und die 
Steigerung mit 6,45 Prozent fest-
gelegt wurde. 

6,45:632 - Die Prozentzahlen zel- ~ [' 2:22[2222illIlNS222i22Si:L ...... '-'-:--__________ --l 

gen eindrucksvoll, wie einseitig 130 Fahrzeuge besitzt das Rot. euz in Tirol. Die Haf1pflichtversicherung _ 2-
hier gewichtet wurde. "Wenn man wurde von 1317 auf 8330 Schi.: angehoben. , Foto: Zoller 
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Die gefertigten Abgeordneten richten daher an den 

Herrn Finanzminister die nachfolgende 

A n fra g e : 

1) Stimmen die im Artikel widergegebenen Feststellungen 

und sind Ihnen diese bekannt? 

2) Wenn ja, wieviele Fahrzeuge für den Krankentransport 

werden durch diese neue Regelung betroffen und welche 

Verteuerung ergibt sich daraus? 

3) Gibt es ähnliche neue Versicherungsregelungen für 

andere, gemeinnützige organisationen wie Feuerwehr 

usw; wenn ja/ab wann und mit welchen betraglichen 

Auswirkungen? 

4) Aus welchen Gründen haben Sie diesen Maßnahmen als 

Aufsichtsbehörde zugestimmt? 

5) Wie stellen Sie sich die Kostentragung vor, wenn 

Gemeinden oder Sozial versicherungs träger im Rahmen 

des FAG oder zufolge erhöhter Abgänge eine Anhebung 

des Bundesanteiles beantragen? 
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