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Abgeordneter Dr. Marcus Franz (ohne Klubzugehörigkeit): Herr Präsident! Frau
Minister! Hohes Haus! Der KRAZAF wird jetzt abgewickelt. Da wird einem fast ein
bisschen wehmütig ums Herz, und zwar nicht aus emotionalen Gründen, sondern aus
Gründen der Sinnhaftigkeit.
Grundsätzlich war der KRAZAF, der ja 1978 etabliert wurde, ein gesamtheitliches,
bundesweites Steuerungsinstrument. Das ist das, was wir immer wieder einfordern:
dass wir eine nationale, österreichweite Steuerung des Finanzwesens im stationären
Gesundheitswesen, also im Krankenhauswesen, haben und einführen sollen. Das
heißt also, wenn man den KRAZAF retrospektiv betrachtet, war das grundsätzlich
etwas Gutes, und wir sollten weiterdenken: Was könnte man aus diesem Erbe des
KRAZAF machen?
Wir könnten ein österreichweites Gesundheitssystem im stationären Bereich einführen,
nämlich wenn wir alle öffentlichen Spitäler zusammenlegen. Das hätte eine ganze
Reihe von großen Vorteilen, wir könnten nämlich bundesweit geregelt finanzieren. Wir
haben bereits einen österreichischen Strukturplan, regionale Strukturplanungen, wir
haben alle diese Instrumente bereits fix und fertig hier liegen. Wir haben trotzdem eine
föderale Zersplitterung, die wir alle kennen, die bis hinunter in die Bezirksebene geht,
sodass diverse Bezirkskrankenhäuser im Sinne der örtlichen, regionalen Versorgung
so geführt werden, dass sie durchaus infrage gestellt werden können. Man könnte es
durchaus viel besser machen, wenn man die validen, von Experten vorliegenden
Konzepte umwandelt im Sinne eines österreichweiten, nationalen stationären
Gesundheitssystems.
Denken Sie ans Justizwesen: Das ist österreichweit einheitlich. Es wäre undenkbar,
dass jeder Bezirk oder jedes Bundesland in Österreich eigene Gesetze macht und für
sich bestimmt, wie die regionale Justizversorgung, wenn ich so sagen darf,
auszusehen hat. Das Gleiche könnte man im Gesundheitswesen relativ problemlos
einsetzen beziehungsweise einführen.
Daher bringe ich folgenden Antrag ein:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Dr. Franz, Weigerstorfer, Kolleginnen und Kollegen betreffend
Zusammenlegung aller öffentlich getragenen Krankenanstalten zu einem
österreichischen Krankenhausverbund (ÖKHV)
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Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat eine Regierungsvorlage
vorzulegen, in welcher vorgesehen ist, die öffentlichen Krankenanstalten zu einem
österreichischen Krankenhausverbund (ÖKHV) zusammen zu schließen.“
*****
Zum Abschluss noch ein Wort zum Thema Mystery Shopping: Meine Damen und
Herren, ich halte das wirklich – so wie es auch die Ärztekammer kommuniziert hat und
auch viele Kollegen hier und extern es immer wieder sagen – für einen ganz massiven
Vertrauensbruch! Das ist eine Zäsur im österreichischen Gesundheitswesen. Das kann
man so nicht stehen lassen, und das muss man mit allen zu Gebote stehenden Mitteln
bekämpfen! – Danke schön. (Beifall beim Team Stronach.)
21.42

Präsident Ing. Norbert Hofer: Der Entschließungsantrag ist ausreichend unterstützt,
ordnungsgemäß eingebracht und steht mit in Verhandlung.
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Dr. Marcus Franz, Ulla Weigerstorfer, Kolleginnen und Kollegen
betreffend „Zusammenlegung aller öffentlich getragenen Krankenanstalten zu einem
österreichischen Krankenhausverbund (ÖKHV)“,
eingebracht im Zuge der Debatte zu TOP 19 Bericht des Gesundheitsausschusses
über den Antrag 1617/A der Abgeordneten Erwin Spindelberger, Dr. Erwin Rasinger,
Kolleginnen und Kollegen betreffend Bundesgesetz über die Abwicklung des
Krankenanstalten-Zusammenarbeitsfonds (KRAZAF-Abwicklungsgesetz) (1091 d.B.) in
der Sitzung des Nationalrates vom 27. April 2016.
Mit SPÖVP Mehrheit wurde im Gesundheitsausschuss die endgültige Auflösung des
Krankenanstalten-Zusammenarbeitsfonds (KRAZAF), dessen Zweck bis zum Jahr
1996 in der Gewährung von Zuschüssen an die Träger der Krankenanstalten bestand,
beschlossen.
Ursprünglicher Zweck des KRAZAF: Gewährung von Zuschüssen an die Träger der
Krankenanstalten, um die Finanzierung des Gesundheitssystems nachhaltig zu
gewährleisten (bei gleichzeitiger Qualitätssicherung). Dafür sind umfangreiche
Gesundheitssystem-Reformen nötig: vor allem die Zusammenlegung der öffentlichen
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Krankenhausträger zu einem österreichischen Krankenhausverbund muss dabei im
Mittelpunkt stehen
Denn eines steht mit Gewissheit fest: Das derzeitige Gesundheitssystem (und hier vor
allem der Unterhalt von öffentlich-rechtlich geführten Krankenanstalten) bedarf einer
umfassenden Reform. Es gibt zur Neuorganisation des Spitalsbereichs längst die
Strukturpläne (ÖSG, RSG etc) des GÖG, die eine sinnvolle, am Nutzen für den
Patienten und an der Ökonomie orientierte Straffung der bundesweiten
Krankenhauslandschaft beinhalten.
In Österreich wollen aber die verschiedenen öffentlichen Krankenhausträger aus
durchschaubaren machtpolitischen Gründen in den einzelnen Bundesländern an den
alten Strukturen der öffentlich-rechtlichen Spitäler weitgehend festhalten. Wieder
einmal steht daher einer umfangreichen Reform das in dieser Hinsicht kontraproduktive
föderale System in Österreich entgegen. Löbliche Ausnahme ist hier die Steiermark:
Hier gab es 2015 den Vorschlag von Landeshauptmann Schützenhöfer, die
öffentlichen Spitäler bundesweit zusammen zu fassen.
Die kleinteilige Ausrichtung Österreichs im stationären Gesundheitswesen scheint auch
eine der Hauptursachen des maroden Gesundheitssystems zu sein. Eine Auswirkung
dieses zersplitterten und unübersichtlichen, teils auch desorganisierten Systems ist das
Fluchtverhalten der österreichischen Ärzte. Allein in Deutschland sind schon an die
3.000 österreichische Ärzte niedergelassen, die zum Großteil nicht mehr
zurückkommen werden. Dies hat natürlich auch gravierende Auswirkungen auf die
Patientenversorgung und die allgemeine Gesundheit.
Ein wesentlicher Punkt jeder Reform im Gesundheitssystem muss es daher sein,
sämtliche öffentliche Krankenanstalten zu einem von der Republik getragenen
Krankenhausverbund zusammenzuschließen. Es liegt nahe, die Verwaltung der
Krankenhäuser, die jetzt entweder durch Länder, Gemeinden oder einen Bezirk
öffentlich geführt werden, zu vereinheitlichen. Dies ist nicht nur im Sinne des Patienten,
die danach überall einen gleichen und qualitativ hochwertigen Zugang und eine jeweils
auf die Regionen und die Bedürfnisse der Patienten abgestimmte, gut vergleichbare
Leistungspalette vorfinden, sondern auch im Hinblick auf sinnvolle und
argumentierbare Verwaltungseinsparungen, die dem Patienten nicht schaden, wie dies
so oft bei misslungenen Reförmchen der Fall ist, sondern seine Versorgung
verbessern.
Ein solcher Zusammenschluss führt zu voller Kostentransparenz, zu einem besser
koordiniertem und bundesweit abgestimmten Personaleinsatz, zu einem leichteren
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Personalmanagement und zu vergleichbaren, leistungsorientierten Gehältern. Weitere
Vorteile eines vom Bund einheitlich geführten Krankenhausverbundes liegen in den
medizinischen, kaufmännischen und technischen Vereinfachungen.
Kosteneffizienz und Leistungssteigerung sind gewollte Auswirkungen eines solchen
Zusammenschlusses. Die von den Rechnungshöfen ständig angeprangerten
Doppelgleisigkeiten und Intransparenzen im Gesundheitssystem sowie die FehlAllokationen der Ressourcen im Sinne von regionaler oder lokaler Über- und
Unterversorgung würden damit der Vergangenheit angehören. Gleiche Standards
bedeuten leichter durchführbare Qualitätssicherung für die Patienten, aber natürlich
auch bei der Ausbildung von Jungärzten.
Allen Gesundheitsberufen käme eine solche Neuerung entgegen, denn die
Berufsgruppen erfahren in einem gesamtheitlichen System einen vergleichbaren und
damit besser steuerbaren Umgang. Der Effekt einer solchen Reform ist somit die
Verbesserung aller Bedingungen auf allen Linien.
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden
Entschließungsantrag:
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat eine Regierungsvorlage
vorzulegen, in welcher vorgesehen ist, die öffentlichen Krankenanstalten zu einem
österreichischen Krankenhausverbund (ÖKHV) zusammen zu schließen.“
*****
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