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Abgeordneter Johann Singer (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Frau
Bundesminister! Geschätzte Damen und Herren! Auch ich darf mich mit diesem bereits
angesprochenen Übereinkommen mit der Republik Tschechien beschäftigen.
Frau Kollegin Belakowitsch-Jenewein, Sie haben natürlich gesagt, das ist nicht das
Wichtigste des heutigen Tages (Abg. Belakowitsch-Jenewein: Ich habe gesagt, es ist
eh okay, aber!), und ich gebe Ihnen recht. Ich bin seit Langem Rot-Kreuzler und
Funktionär beim Roten Kreuz, und ich denke schon, dass dieses Übereinkommen ein
nicht unwesentlicher Punkt ist. Warum? – Weil es wichtig ist – und so sehe ich auch
unsere Aufgabe im Dienste des Roten Kreuzes und natürlich dadurch im Dienste der
Menschen –, dass wir Patientinnen und Patienten im Anlassfall so rasch wie möglich
eine ärztliche Behandlung zukommen lassen beziehungsweise sie nachfolgend in ein
geeignetes, möglichst nahe gelegenes Krankenhaus transportieren. Mit diesem
Rahmenabkommen wird die Situation im Grenzraum mit Tschechien natürlich
verbessert.
Ich darf daran erinnern, wie das in der Vergangenheit abgelaufen ist – und das ist mit
Sicherheit nicht optimal –, nämlich dass Patientinnen und Patienten im Grenzbereich
umgeladen wurden – von tschechischen auf österreichische Fahrzeuge, auf den
österreichischen Rettungsdienst.
Ich denke, dass dieses Rahmenabkommen jetzt Grundlage dafür ist, dass ganz
konkrete Maßnahmen ausgearbeitet werden können, um diese Situation zu
verbessern. Das heißt, es geht jetzt darum, weiterführende, konkretisierende
Verhandlungen zu führen und zu Kooperationsvereinbarungen zu kommen, die von
den jeweiligen Landeshauptleuten fixiert werden.
Worum geht es? – Es geht einfach um die gegenseitige Information. Es geht darum,
die Alarmierung festzulegen. Es geht um haftungsrechtliche Angelegenheiten bis hin
zu finanz- und versicherungstechnischen Festlegungen. Das Rote Kreuz
Oberösterreich sieht darin wirklich eine Weiterentwicklung des Dienstes für die
Patientinnen und Patienten in Oberösterreich.
Ich darf auch erwähnen, dass dieses Übereinkommen vor allem bei Großunfällen oder
auch bei einem Massenanfall an Verletzten mit Sicherheit große Vorteile bringen wird.
Sehr geehrte Damen und Herren, das ist für mich ein begrüßenswertes Abkommen,
und ich sehe das natürlich auch im Lichte eines gelebten Europas. – Herzlichen Dank.
(Beifall bei der ÖVP sowie bei Abgeordneten von SPÖ und Grünen.)
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Präsident Karlheinz Kopf: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Schmid. – Bitte.
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