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Abgeordneter Johann Singer (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Frau
Bundesminister! Viele meiner Vorrednerinnen und Vorredner haben diese Änderung
des Apothekengesetzes bereits begrüßt und natürlich auch entsprechend argumentiert.
Auch ich bin vielfach von der betroffenen Bevölkerung und natürlich auch von
Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern angesprochen worden. Herr Kollege Loacker!
Grundlage des Engagements der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ist nicht ein
gewisses Kirchturmdenken (Abg. Loacker: Manchmal vielleicht doch!), sondern es ist
die Sorge und die Aufgabenstellung für ihre Bevölkerung. Es geht einfach um die
künftige Arzneimittelversorgung und es geht auch darum, dass die Sicherung der
medizinischen Nahversorgung gewährleistet ist.
Von vielen meiner Vorredner wurde es schon angesprochen, es geht vor allem um alte
Menschen, es geht um pflegebedürftige Menschen, es geht um Familien mit Kindern
und es geht natürlich auch um Menschen, die auf öffentliche Verkehrsmittel
angewiesen sind.
Ich darf das wirklich ganz klar sagen: Es ist ein Unterschied, ob ich, so wie in Wien, ein
dichtes Netz an öffentlichen Verkehrsmitteln zur Verfügung habe oder im ländlichen
Raum zwei- bis dreimal am Tag die Möglichkeit habe, ein Verkehrsmittel zu nutzen.
Dass sich 16 Gemeinden zusammengeschlossen haben, wie das in Oberösterreich der
Fall war, das kommt nicht von ungefähr, sondern von einer Sorge um die Zukunft in
diesem Bereich. Ich bedanke mich daher bei allen, die beim Zustandekommen dieser
Gesetzesänderung mitgewirkt haben. Ich sage aber gleichzeitig auch, dass noch nicht
für alle Gemeinden eine entsprechende Lösung gefunden werden konnte.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich halte bei der flächendeckenden
Arzneimittelversorgung nichts von einem Entweder-oder, das heißt, öffentliche
Apotheken auf der einen Seite und ärztliche Hausapotheken auf der anderen Seite.
Aufgrund unserer Flächenstruktur, vor allem auch mit großen ländlichen Räumen, ist
die Kombination von öffentlichen Apotheken und Hausapotheken gerechtfertigt. Was
ich schon glaube, ist, dass es eine Möglichkeit gibt, dass die Zusammenarbeit
zwischen den Hausapotheken und den öffentlichen Apotheken verstärkt werden kann,
damit auch die Gesamtsituation verbessert wird, klar mit dem Ziel, die österreichische
Bevölkerung, und vor allem alle Bevölkerungsgruppen, bestmöglich mit Arzneimitteln
zu versorgen. – Herzlichen Dank. (Beifall bei der ÖVP.)
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Präsident Ing. Norbert Hofer: Als Nächster gelangt Herr Abgeordneter Dr. Franz zu
Wort. – Bitte.
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