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Abgeordneter Ing. Markus Vogl (SPÖ): Herr Kollege Karlsböck, ich möchte mich
auch auf diesen Entschließungsantrag, den Sie eingebracht haben, beziehen. Ich kann
aufgrund Ihrer Rede eigentlich keinen Zusammenhang erkennen, warum es jetzt neue
Gründe gibt, die rechtfertigen, dass wir diesen Antrag schon wieder diskutieren.
Fakt ist, Sie haben einen gleichlautenden Antrag – wie so oft, bei vielen Themen – in
mehrere Ausschüsse eingebracht, deshalb behandeln wir auch diesen Antrag bereits
zum zweiten Mal hier im Plenum. Demokratiepolitisch ist das sicher in Ordnung.
Gerade Sie predigen aber immer wieder die Verwaltungsvereinfachung. Was Sie hier
betreiben, ist Beschäftigungspolitik, aus meiner Sicht auch sinnlose
Beschäftigungspolitik für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Parlaments und auch
für uns Abgeordnete. Auch das kann man so, in dieser Deutlichkeit sagen.
(Zwischenruf der Abg. Belakowitsch-Jenewein.)
Diese Verknüpfung der Kündigungsanfechtung von einem Arzt, dessen Vertrag nicht
verlängert wurde, mit dem Thema Mystery Shopping, die kann ich nicht erkennen. Sie
haben diesen Zusammenhang hergestellt, der kommt nicht von mir, den haben Sie in
Ihrer Rede gebracht; ich kann das nicht nachvollziehen. (Abg. BelakowitschJenewein: Schade!)
Ich habe es beim letzten Mal schon gesagt: Erstens gibt es keine Zuständigkeit, weder
des Bundesministers für Soziales noch der Gesundheitsministerin, hier in diesem Fall
etwas zu tun. Das zweite Thema ist die Sprache, die man wählt: Es werden hier
Begriffe verwendet, und Sie haben gerade wieder die DDR-Methoden angesprochen,
von denen ich mir denke, die haben vielleicht in einer sachlichen Diskussion nicht
unbedingt etwas zu suchen.
Man kann hier natürlich darüber diskutieren, warum dieser Vertrag nicht verlängert
worden ist. Ich verstehe es auch, dass dieser Arzt sich wehrt, und das ist sozusagen
auch der Sinn des Rechtsstaates. Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die
Instrumente zur Verfügung gestellt werden, und zu schauen, ob diese Instrumente
wirken. Ich habe in dem ganzen Fall noch nichts erkannt, wozu man sagen muss, dass
die Instrumente des Rechtsstaates nicht ausreichen, um die Interessen dieses Arztes
zu schützen. Das wäre hier unsere Aufgabe.
Wenn Sie das erkennen, dann können wir hier gerne weiterdiskutieren. Ansonsten
sehe ich keinen Bezug zum österreichischen Parlament, den Sie mit diesem Antrag
hergestellt haben. (Beifall bei der ÖVP.)
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Präsident Ing. Norbert Hofer: Als Nächste zu Wort gelangt Frau Abgeordnete
Dr. Mückstein. – Bitte.
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