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Bundesrätin Dr. Heidelinde Reiter (Grüne, Salzburg): Herr Präsident! Frau Ministerin!
Das KRAZAF-Abwicklungsgesetz: KRAZAF klingt mir als Kommunalpolitikerin der
damaligen Zeit noch in den Ohren, damit hatte man öfter zu tun, aber seit 1996 gibt es
den KRAZAF nicht mehr; er wurde eben durch das LKF-System abgelöst. Seither ist er
vom Bund, den Ländern, Gemeinden und den Sozialversicherungen nicht mehr dotiert
worden und inaktiv. Trotzdem steht er heute auf der Tagesordnung, denn aufgelöst
wurde er bislang nicht.
Wenn Hainburg nicht geklagt hätte, dann würde er weiter so vor sich hin dümpeln, er
wäre mit 1,2 Millionen €, die da herumliegen, irgendwie scheintot. In diesem
Zusammenhang: Frau Minister, bitte lösen Sie den Fonds, der das Stammzell-Register
bis jetzt geführt hat, auf und führen Sie die Mittel, die dort vielleicht noch liegen,
entsprechend in die neue Gesellschaft über! Aber das sei nur nebenbei gesagt.
Hainburg hat geklagt, die Forderungen wurden auch in zweiter Instanz vom
Oberlandesgericht Wien im November 2015 bestätigt. Es könnte jetzt sein, dass es
analog zu Hainburg auch noch weitere Forderungen gegenüber dem KRAZAF gibt und
dass sich das eben zu dieser KRAZAF-Lücke von 1,3 Milliarden €, die da im Raum
stehen, auswächst. Woher soll man die nehmen? – Das heißt, der Fonds müsste in
Konkurs gehen, es drohen endlose Rechtsstreitigkeiten mit ungewissem Ausgang.
Daher versucht man jetzt, den KRAZAF gesetzlich aufzulösen, und behübscht das
damit, dass man das vorhandene Geld für die Palliativ- und Hospizversorgung
verwenden möchte.
Wie viel das genau ist – 800 000 € oder1,2 Millionen € –, ist nicht bekannt. Im Bereich
der Hospiz- und Palliativversorgung löst man damit sicherlich gar nichts, da bräuchte
es ganz andere Beträge. Allein für das Jahr 2016 ist da die Rede von Gesamtkosten
von 146,7 Millionen €, aber dieser ganze Bereich, von dem auch wir in Enqueten
gehört haben und für welchen immer wieder bestätigt wird, wie wichtig und notwendig
er ist und wie sehr es die Notwendigkeit eines Ausbaus gibt, ist ja auch bis heute in
keiner Weise finanziell abgesichert oder organisatorisch im Gesamtsystem verankert.
Wir lehnen diese Gesetzesvorlage ab, weil ich es für ungeheuerlich finde, dass sich
zehn Jahre lang niemand um eine Abwicklung gekümmert hat, man das Ganze treiben
ließ und – wie im Ausschuss auch angeklungen ist – es vielleicht noch immer treiben
würde, hätte Hainburg nicht geklagt.
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Meiner Meinung nach ist das, was da geschehen ist, diese Misere, leider
symptomatisch dafür, was im Finanzierungsbereich der Krankenanstalten
beziehungsweise im Gesundheitsbereich generell läuft oder eben nicht läuft.
Ich weiß nicht, ob Sie sich jemals ein Organigramm zur Krankenanstaltenfinanzierung
angesehen haben. Ich habe mir überlegt, das in der Sitzung herzuzeigen, aber da
müsste man schon eine Fahne nehmen, damit Sie überhaupt noch etwas lesen
können. Es ist unglaublich! (Bundesministerin Oberhauser:
Gesundheitsfinanzierung!) – Ja, Gesundheitsfinanzierung. Aber auch wenn man die
Krankenanstaltenfinanzierung herausnimmt: Auch das ist von einer unglaublichen
Komplexität, wer da aller einzahlt und wer wieder herausnimmt. Ich zweifle inzwischen
schon daran, dass es überhaupt in Österreich jemanden gibt, der sich da wirklich
auskennt und auch weiß, an welcher Schraube man drehen müsste oder könnte, um
eine bestimmte Wirkung zu erzeugen, denn wahrscheinlich müssten eben – und das
zeigt dieser Vorfall – große Bereiche erst durchjudiziert werden, um irgendwie Klarheit
zu schaffen.
Das wirkliche Drama ist, dass es anscheinend in den Finanzausgleichsverhandlungen
auch nicht in Richtung mehr Transparenz, klarerer Strukturen und so weiter geht.
Vielmehr scheint das von dem verzweifelten Versuch des Weiterwurschtelns
gekennzeichnet zu sein. (Zwischenruf des Bundesrates Mayer.) – Ja, das ist unsere
Befürchtung, dass das so geht. Ich weiß nicht, ob Sie aus den
Finanzausgleichsverhandlungen bessere Signale kennen, dass es da vielleicht mehr
Klarheit, größere Transparenz und weniger Verluste mit unzähligen Transfers und
Fonds und so weiter gibt.
Wie gesagt, ich fürchte, es wird so weitergewurschtelt. Wir aber werden dieser
Gesetzesvorlage, dieser Bestimmung nicht zustimmen. (Beifall des Bundesrates
Stögmüller.)
17.26

Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Als Nächste zu Wort gelangt Frau Bundesrätin LedlRossmann. – Bitte, Frau Bundesrätin.
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