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Abgeordneter Rupert Doppler (ohne Klubzugehörigkeit): Herr Präsident! Frau
Minister! Hohes Haus! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Frau Ministerin, ich
bin nicht Ihrer Meinung, dass man beim Gesundheitsberuferegister-Gesetz nicht zwei
Institutionen geschaffen hat. Man hat ja zwei Institutionen geschaffen. Es stimmt, dass
in der Arbeiterkammer bereits diese Registrierungen vorgenommen werden, aber für
die Selbständigen ist eben wieder eine andere Institution eingeschaltet worden. Das ist
natürlich schon eine Sache, die zu hinterfragen wäre.
Die Registrierung von Angehörigen der Gesundheitsberufe diene der Qualität
beziehungsweise Patientensicherheit, so heißt es in der Regierungsvorlage.
Umgesetzt werden sollten damit EU-Bestimmungen über die Anerkennung von
Berufsqualifikationen. Ich denke, da liegt auch ein großes Problem.
Gut und schön – was heißt das in der Praxis, Frau Ministerin? – In der Praxis heißt
das, dass die Gefahr besteht, dass das Niveau nach unten geht, wenn es um EUBestimmungen geht. Hier geht es natürlich auch um Zulassungen am Arbeitsmarkt im
Pflegebereich, das ist hier verankert und das ist keine gute Errungenschaft.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, immer wieder wird eine
Verwaltungsvereinfachung gefordert. Wir hätten bei diesem Gesetz die Möglichkeit
zum Bürokratieabbau. Es wäre möglich, nicht zwei zuständige Institutionen zu schaffen
beziehungsweise keine getrennten Befugnisse, was die Registrierung dieser Berufe
betrifft, zu haben. Wir haben es schon gehört: Einmal ist die Arbeiterkammer
zuständig, einmal Gesundheit Österreich.
Wir sagen bei jeder Gelegenheit, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass wir
Bürokratieabbau betreiben müssen. Das Gegenteil ist der Fall: Die Verwaltung wird
aufgebläht, und ich habe dabei einfach ein schlechtes Gefühl. Es wäre besser, bei der
Registrierung dieser Berufe endlich eine schlanke Verwaltung zu haben. Das wäre ein
guter Ansatz. So ist es nicht ganz in Ordnung. – Danke schön. (Beifall des Abg.
Franz.)
12.37

Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt Frau Abgeordnete Mag. Becher. –
Bitte.
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