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Voraussetzung für 
Apotheken lockerer 
n Bei Gründung neuer Apothe-
ken wird künftig im Einzelfall 
entschieden, ob von der bishe-
rigen Mindestgrenze von 5.500 
zu versorgenden Personen ab-
gesehen werden kann. Dieser 
Grenzwert kann unterschritten 
werden, wenn etwa in einem 
Neubaugebiet ohne Neuerrich-
tung die rasche und zumutbare 
Erreichbarkeit von Apotheken 
nicht gewährleistet ist. 

Kritische Stimme 
zum PHC-Gesetz 
n Skeptisch äußerte sich ver-
gangene Woche Hauptver-
bands-Vorsitzende Mag. Ul-
rike Rabmer-Koller zum Ent-
wurf für das PHC-Gesetz. Es 
sei die Frage, ob der vorlie-
gende Entwurf helfe, den Aus-
bau der Primärversorgung 
rasch umzusetzen. Wichig wä-
re, eine gemeinsame, einheit-
liche Lösung zu finden, die un-
bürokratisch umsetzbar sei. (apa)

Chefarztpflicht 
besser abschaffen
n Der bürokratische Aufwand 
aus der Chefarztpflicht steht 
nach Ansicht der Ärztekammer 
in keiner Relation zum Nutzen 
für die Versicherten. Im Sinne 
einer Entbürokratisierung sollte 
sie daher abgeschafft werden, 
verlangt ÖÄK-Vizepräsident 
Dr. Johannes Steinhart. Das 
Beispiel Oberösterreich zeige, 
dass die Kassen darauf durchaus 
verzichten könnten.

Arzneitests an  
Dementen
n Der Deutsche Bundestag hat 
vergangene Woche nach langer 
Diskussion eine Novelle des 
Arzneimittelgesetzes beschlos-
sen, die klinische Medikamen-
tenstudien mit dementen Pati-
enten erleichtert. Bisher waren 
Studien mit Patienten, die nicht 
mehr selbst in die Behand- 
lung einwilligen konnten,  
nur möglich, wenn damit ein 
persönlicher Nutzen für die 
einzelnen Studienteilnehmer  
verbunden war. Die neue Rege-
lung setzt allerdings enge 
Grenzen. Voraussetzung ist, 
dass der Teilnehmer vorab im 
Vollbesitz seiner geistigen Kräf-
te Studien zugestimmt hat.  (apa)

Im Gesundheitswesen brennt 
der Hut.“ Mit diesen Worten 

charakterisierte ÖÄK-Präsi-
dent Dr. Artur Wechselberger 
Ende vergangener Woche die 
Auswirkungen des Finanzaus-
gleichs, die mit zunehmender 
zeitlicher Nähe zum geplan- 
ten Ministerratsbeschluss am 
Dienstag dieser Woche immer 
schärfere Konturen annahmen. 
Wie sehr der Hut brennt, un-
terstrichen kurz darauf Ankün-
digungen der Ärzekammern für 
Oberösterreich und der Steier-
mark, im Fall eines Zustande-

kommens der geplanten Ge-
setzesänderungen den Gesamt-
vertrag kündigen zu wollen. 
Die Ärztekammer für Nieder-
österreich kündigte ein Volks-
begehren „SOS Medizin“ zur 
„Rettung des österreichischen 
Gesundheitswesens“ an und die 
Wiener Ärztekammer formu-
lierte am Montag dieser Woche 
einen Appell an Bundeskanzler 
Kern, das „unsoziale Kaputt-
sparen des Gesundheits - 
sys tems“ zu verhindern. 

Planung ohne Kammer. Die ge-
setzlichen Änderungen, die 

Finanzausgle ich 

Aufstand der Ärzte 

mit dem Abschluss des neuen 
Finanzausgleichs im Gesund-
heitswesen durchgeführt wer-
den sollen, bergen in der Tat 
für die Ärztekammer jede 
Menge Zündstoff und erin-
nern in einigen Punkten stark 
an das heftig abgelehnte 
PHC-Gesetz. Kernpunkt ist, 
dass künftig die gesamte Pla-
nung der Versorgung strikt 
aufgrund des österreichischen 
Strukturplans Gesundheit 
(ÖSG) und darauf basierender 
regionaler Strukturpläne Ge-
sundheit (RSG) erfolgen soll. 
Der ÖSG wird nach diesem 
Modell durch Bund, Länder 
und Hauptverband festgelegt, 
die regionalen Strukturpläne 
partnerschaftlich durch regio-
nale Kasse und Land. Dabei 
werden Spitalsstandorte und 
-leistungen ebenso festgelegt 
wie künftige PHC-Standorte 
oder Kassenstellen – verbind-
lich durch eine noch zu schaf-
fende „Gesundheitsplanungs 
GmbH“ in Verordnungen ge-
gossen und – zum Ärger der 
Standesvertretung – ohne wie 
bisher die Ärztekammer als 
Vertragspartner in die Planung 
der ambulanten Versorgung 
einzubeziehen. 

Dem nicht genug, besteht 
künftig in den RSG auch die 
Möglichkeit, mit der Definiti-
on des jeweiligen „Best Point 
of Service“ ohne Einbeziehung 
der Ärztekammer auch Ambu-
latorien mit Leistungen zu be-
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Wechselberger: „Im  
Gesundheitswesen  
brennt der Hut“

auftragen, die bisher von nie-
dergelassenen Allgemeinmedi-
zinern und Fachärzten er-
bracht wurden. Unklar ist 
außerdem, was die neuen Re-
gelungen für die Wahlärzte be-
deuten. Deren Versorgungs-
wirksamkeit soll jedenfalls in 
die RSG einbezogen werden, 
so der Gesetzesentwurf. 

Kostendeckel. Ein weiterer 
Eckpunkt des Finanzausgleichs 
betrifft die Deckelung der Aus-
gabenzuwächse für das Ge-
sundheitswesen bis zum Jahr 
2021. Hier ist ein neuer, ver-
bindlicher Ausgabenpfad vorge-
sehen, der degressiv die Zu-
wächse auf zuletzt 3,2 Prozent 
vorsieht. Derzeit sind Zuwächse 
von 3,6 Prozent pro Jahr „er-
laubt“.  Einbezogen in diese 
Rechnung werden sämtliche 
Ausgaben – von der hausärzt-
lichen Versorgung über die Spi-
täler bis zur Rehabilitation, für 
die Verbindlichkeit sorgt eine 
Kontrolle durch den Bund. 

Dass die ärztlichen Standes-
vertreter angesichts dieser Pläne 
auf die Barrikaden gehen, kann 
nicht verwundern. Schon beim 
letzten Finanzausgleich hatte 
die Ärztekammer die Deckelung 
der Ausgabenzuwächse in Grö-
ßenordnung der angenom-
menen BIP-Steigerungen als 
völlig sachfremd kritisiert. Ge-
sundheitskosten würden nicht 
von Steigerungen des Bruttoin-
landsprodukts abhängen. Laut 
Rechnung der Wiener Ärzte-
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Erratum Ausgaben  
17 und 18/2016
n Bei den Angaben zur Person 
von Frau Dr. Francesca Navra-
til (Interview zur Kinder- und 
Jugendgynäkologie, ärztema-
gazin 18) ist uns ein Fehler un-
terlaufen. Dr. Navratil ist aktu-
ell nicht mehr an der Universi-
tätsklinik Zürich und als Präsi-
dentin der Schweizerischen 
Arbeitsgemeinschaft für Kin-
der- und Jugendgynäkologie tä-
tig. Und in ärztemagazin 17 
sind  im Fragebogen zum DFP 
Psoriasis bei Frage 5 fälschlich 
drei statt vier Antworten als 
richtig angegeben. Online wur-
de der Fehler bereits behoben, 
bei Fax-Einsendungen wird die 
falsche Angabe berücksichtigt.

Steiermark

Mehr Gesundheitszentren, weniger Spitäler

Die steirische Landesregie-
rung hat am Montag dieser 

Woche ihr Reformprogramm 
für den Gesundheitssektor 
präsentiert. Im Kern steht da-
bei eine Umschichtung von 
Leistungen aus Spitälern in 
Gesundheitszentren, wobei es 
auch zur Reduktion von Spi-
talsstandorten kommen wird.  

In jeder der künftigen sieben 
Gesundheitsregionen des 
Landes soll es jeweils ein 
Leitspital geben, es werden 
aber nicht sämtliche weiteren 
Spitalsstandorte gesperrt. Die 
Basisversorgung übernehmen 
dann Gesundheitszentren, die 
als erste Versorgungsstufe 
dienen. Dort sollen drei bis 

fünf Ärzte tätig sein plus 
 Pflegepersonal und eventuell  
einem Kinderarzt. Weiters 
sind Facharztzentren geplant. 
24 Stunden am Tag gibt es au-
ßerdem eine ärztliche Tele-
fonbereitschaft. Die konkrete 
Umsetzung erfolgt durch die 
einzelnen Gesundheitsregi-
onen. 
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kammer ergibt sich gegenüber 
der jetzigen Regelung eine Aus-
gabenreduktion in Höhe von 
4,5 Milliarden, insgesamt über 
alle vier Jahre des Finanzaus-
gleichs. Honorarverhandlungen 
könnten sich in Zukunft noch 
zäher gestalten als bisher. 

Gesamtvertrag kündigen. Ein 
absolutes No-Go aus Sicht der 
Ärtzekammer ist aber ihr Aus-
schluss aus dem Zustandekom-
men der RSG. Weder auf Stel-
lenpläne noch auf die Schaf-
fung von Ambulatorien oder 
Gesundheitszentren hätte die 
Standesvertretung dann noch 
direkten Einfluss. Sollte das 
Gesetz so kommen, wollen die 
Ärztekammern in OÖ und der 
Steiermark den Gesamtvertrag 
sofort kündigen, in Wien über-
legt man zu Redaktionsschluss 
noch einen ähnlichen Schritt.  

Heftig abgelehnt wird au-
ßerdem die Schaffung von Am-
bulatorien ohne Vetorecht der 
Ärztekammer. Kapitalgesell-
schaften würde damit Tür und 
Tor geöffnet, kritisiert etwa die 
Wiener Ärztekammer unisono 
mit den Kollegen aus NÖ. 

Zufriedene Ministerin. Die 
Bundesregierung zeigt sich 
hingegen zufrieden mit dem 
Plan. Gesundheitsministerin 
Dr. Sabine Oberhauser sieht 
das Ziel, die ambulante Versor-
gung auszubauen, „einen gro-
ßen Schritt“ näher gekommen.  
200 Millionen Euro wären da-
für zusätzlich eingeplant. 



Gesundheitsreform 2016: 

Protest! GT 
weniger 
ESUNDHEI 

 ist nicht mehr !  

Die Maßnahmen 

M it dem einstimmigen Beschluss 

der Bundeskurie niedergelas-

sene Ärzte, österreichweit am 

14. Dezember einen Streik- und Aktions-

tag abzuhalten, wurde gegen den von der 

Politik geplanten Paradigmenwechsel, der 

zu einem Umbau des österreichischen 

Gesundheitswesens füh rt , protestiert. Die 

Maßnahmen waren breit gestreut und 

reichten von Ordinationsschließungen 

in Wien, dem Burgenland und Kärnten 

über den Start einer parlamentarischen 

Bürgerinitiative bis hin zur Androhung 

von Vertragskündigungen (Oberösterreich, 

Steiermark) und zahlreichen weiteren 

Maßnahmen wie Presse- und Social Me-

dia-Aktivitäten, ein Volksbegehren in Nie-

derösterreich etc. (siehe Kasten). 

80 Prozent der Wiener Hausärzte 

sperrten ihre Ordinationen am Streiktag 

zu. Ändere sich an den geplanten Rege-

lungen nichts, gebe es „Potential, den 

Protest zu erweitern", so der Kurienob-

mann der niedergelassenen Ärzte in der 

ÖÄK, Johannes Steinhart  vor dem Ak-

tions- und Streiktag. Solidarisch mit den 

Aktionen der niedergelassenen Ärzte ist 

die Kurie angestellte Ärzte; eigene Maß-

nahmen sind de rzeit nicht geplant. Ku-

rienobmann Harald Mayer kritisiert in die-

sem Zusammenhang, dass nach wie vor 

Konzepte zur Entlastung der überlaufenen 

Ambulanzen fehlten. 

Schon im Vorfeld des Aktionstages 

hatte es in den Landeshauptstädten 

umfassende Aufklärungs- und Informa-

tionsinitiativen gegeben. Dabei wurden  

insgesamt zehntausende Flyer verteilt 

und die Passanten ausführlich über die 

geplanten Änderungen im Gesundheits-

wesen informiert. Riesige Pappscheren 

sollten darüber hinaus auf die drohende 

„Kostenschere" im Gesundheitswesen 

aufmerksam machen. 

Die Vollversammlungen der Ärztekam-

mern in Vorarlberg und Niederösterreich 

haben jeweils Resolutionen verabschie-

det, mit der die zwischen Bund und Län-

dern beschlossene 15a-Vereinbarung 

sowie die geplanten Umsetzungsgesetze 

abgelehnt werden. 

Die zentralen Kritikpunkte der OAK an 

der geplanten Gesundheitsreform: 

1. Deckelung: Es kommt zu einer De-

ckelung des Ausgabenwachstums im 

Gesundheitswesen: Dieses soll von 

bisher 3,6 Prozent schri ttweise auf 3,2 

Prozent reduzie rt  werden. 
2. Verlagerung: Es werden die Voraus-

setzungen dafür geschaffen, dass die 

Leistungen von Allgemeinmedizinern 

in Primärversorgungszentren, fachärzt-

liche Leistungen in Krankenhäuser ver-

lagert werden können. 

3. Gesundheitsplanung: Die Gesund-

heitsplanung soll künftig nach ökono-

mischen und politischen Überlegungen 

vorgenommen werden. Die ärztliche 

Expert ise spielt offensichtlich eine un-

tergeordnete Rolle. 

DAK-Präsident Artur Wechselberger for-

dert indessen einen Neustart der Diskussi-

on über die künftige Primärversorgung. In 

• Ordinationsschließungen in Wien, 

Kärnten und dem Burgenland 

• Informationsmaterial wie Plakate, Flyer 

und Aufkleber — für die Ordinationen 

• Zwei Sonderausgaben der „Österrei-

chischen Ärztezeitung' 

• Informationskampagnen in 

den Bundesländern 

• Informations-Schwerpunkte mit 

Verteilung von Informationsmaterial 

in Einkaufszentren, Einkaufsstraßen, 

Stadtzentren 

• Nach wie vor aufrecht sind die ange-

drohten Vertragskündigungen in 

Oberösterreich und der Steiermark; 

• Volksbegehren „SOS Medizin" in 

Niederösterreich 

• Sta rt  einer parlamentarischen Bürger-

initiative 

• Befragung von 1.000 Patientinnen und 

Patienten 

• Öffentlichkeitsarbeit: Pressekonfe-

renzen, Presseaussendungen, Hinter-

grundgespräche, Interviews 

• Kampagnen-Website 

www.wenigeristnichtmehr.at  

• Social Media-Aktivitäten: 

#wenigeristN ICHTmehr 

fb.com/wenigeristNICHTmehr  

twittercom/aerztekammer.at 

• Kooperationen mit Bloggern und 

Online-Medien (z. B. Die Tagespresse) 

• Inserate in Tageszeitungen und Regio-

nalmedien 

• Werbung in Hörfunk, Fernsehen und 

Wartezimmer-TV 

• Österreichweite Promotions und Ver-

teilaktionen von tausenden Informati-

onsfoldern 

• Briefe an die Bundesregierung, alle 

Nationalratsabgeordnete, Landtagsab-

geordnete und Bürgermeister 

• Die Bundeskurie niedergelassene Ärzte 

informie rte am „Tag der Allgemein-

medizin" Jungmediziner über die 

aktuelle Situation. 

diesen Diskurs müssten praxis- und sys-

temerfahrene Partner, wie sie in den Ärzte-

kammern zu finden seien, eingebunden 

werden. „Es ist an der Zeit, dass sich die 

politischen Entscheidungsträger zu einem 

konstruktiven und nachhaltigen Dialog 

mit der Ärztekammer bereit erklären." In-

des beschloss der Nationalrat das inkrimi-

nierte Gesetzeskonvolut. Die Ärzteschaft 

werde laut ÖÄK-Vizepräsident Johannes 

Steinhart ihre Proteste im kommenden 

Jahr fortsetzen. IN 

Schon im Vorfeld des von der Bundeskurie niederge-

lassene Ärzte beschlossenen Streik- und Aktionstags 

Mitte Dezember wurde mit zahlreichen Aktivitäten auf 

Änderungen im österreichischen Gesundheitswesen, 

die von der Politik geplant sind, aufmerksam gemacht. 

COÄz 23/24 15. Dezember 2016 
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Tempel-Demo in Grafenegg

Leopoldi-Feier: Stupa-Gegner 
marschieren vor dem Schloß auf

Am 15. November (18 Uhr) formieren sich Stupa-
Gegner neuerlich zu einer Protest-Demo zum Schutz 
der Natur und gegen die Baubewilligung des Tempel-

baus an der Wagram-Kante. Diesmal bei der Leopoldi-Feier im Schloß Grafenegg (Krems). Bereits 
heuer im April nutzten sie dort ein VP-Event um Aufmerksamkeit für ihre Anliegen zu erregen (Foto).
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Lenker war alkoholisiert
Beim Airport war es am Frei-
tag zu einem Unfall gekom-
men. Bilanz: 5 Verletzte, dar-
unter ein Kind. Der Lenker 
(33) hatte 1,5 Promille, sein 
Kastenwagen war überladen – 
ein Strafverfahren läuft nun.
>>NÖ-Ärztekammer ruft 
jetzt zu Volksbegehren auf
„SOS Medizin“: Die NÖ-
Ärztekammer startet am 16. 
November das österreich-
weite Volksbegehren gegen 
die „Demontage des Ge-
sundheitssystems“.

>> DAS 
 NEUESTE 
   KURZ:

Nimmerda! Der 
sprechende und flu-

chende Kolkrabe von 
Magier „Vincent Ra-
ven“ wurde aus dem 
Käfig gestohlen. „Co-

rax“ ist 27 Jahre alt, bes-
tens abgerichtet und Teil 

der Shows des bekann-
ten Schweizer Menta-
listen. 

Unbekannte hatten 
sich am Mittwoch 

dem abgelegenen Haus 
in Unserfrau (Bezirk 
Gmünd), wo eine Bekann-
te des Magiers wohnt, ge-
nähert, den Haken der 

Türe der Voliere geöffnet 
und den handzahmen Vo-
gel herausgenommen. 

Ein Auskommen seines 
Raben schließt der Zaube-
rer eher aus.  Er 

erstattete daher Anzeige. 
„Der Vogel ist total zu-
traulich und kehrt immer 
nach Hause zurück“, weiß 
ein Polizist.

 „Corax“ trägt Leder-
bänder und einen Ring an 
den Beinen: Mentalist An-
dreas P. hat eine Beloh-
nung von 500 Euro für die 
Wiederbeschaffung des 
schönen Federviehs ausge-
setzt.

Rabe von Mentalist gestohlen
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Der Schweizer Magier mit 
seinem geliebten Vogel

Eine drei Meter tiefe Bau-
grube (Foto) für eine Wohn-
hausanlage direkt an der Kir-
che St. Jakob in Guntramsdorf 
(Mödling) sorgt für Aufre-
gung unter Gläubigen. Sie 
fürchten, dass die Mauer ihrer 
Kirche einstürzt.  Pfarrge-
meinderat Karl Hierath (kl. 
Foto): „Es ist eine 
Katastrophe. Ich ha-
be das Denkmalamt 
und die Erzdiözese 
informiert. Es hat 
aber nichts genützt. 

Die nö. Bauordnung erlaubt 
den Bau.“ Statiker Gerhard 
Kossina beruhigt: „Die Mauer 
ist total sicher. Ich gehe selbst 
regelmäßig zum Gottesdienst, 
ich gefährde und zerstöre 
doch nicht unsere Kirche.“.

Guntramsdorf: Wirbel um Kirche

men. Bilanz: 5 Verletzte, dar-
unter ein Kind. Der Lenker 
(33) hatte 1,5 Promille, sein 
Kastenwagen war überladen – 
ein Strafverfahren läuft nun
Kastenwagen war überladen – 
ein Strafverfahren läuft nun
Kastenwagen war überladen – .

NÖ-Ärztekammer ruft 
jetzt zu Volksbegehren auf
„SOS Medizin“: Die NÖ-
jetzt zu Volksbegehren auf
„SOS Medizin“: Die NÖ-
jetzt zu Volksbegehren auf

Ärztekammer startet am 16. 
November das österreich-
weite Volksbegehren gegen 
die „Demontage des Ge-
weite Volksbegehren gegen 
die „Demontage des Ge-
weite Volksbegehren gegen 

Nimmerda! Der 
sprechende und flu-

chende Kolkrabe von 
Magier „Vincent Ra-
ven“ wurde aus dem 
Käfig gestohlen. „Co-

rax“ ist 27 Jahre alt, bes-
tens abgerichtet und Teil 

der Shows des bekann-
ten Schweizer Menta-
listen. 

Unbekannte hatten 
sich am Mittwoch 

Rabe von Mentalist gestohlen

Wo ist Rabe 
„Corax“?

Von Joachim Lielacher
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„Werdeweiter Treiberin
vonReformen sein“

Für UlrikeRabmer-Koller,Präsidentin des Hauptverbands
der Sozialversicherungsträger, ist Reform dringend nötig.

Ich werde weiter Treiberin
von Reformen und lästig

sein“, betont Ulrike Rabmer-
Koller. Seit rund elf Monaten
leitet die Unternehmerin aus
Oberösterreich als Präsiden-
tin den Hauptverband der So-
zialversicherungsträger. Auch
wenn das Projekt in den letz-
ten Monaten politisch auf Eis
gelegt worden scheint, will sie
an einer großen Krankenkas-
senreform festhalten. „Ichhof-
fe immer noch auf einenWurf
bis 2018“, sagt sie imGespräch
mit den Bundesländerzeitun-
gen. Doch dazu brauche man
die Politik, denn noch vorMo-
naten hätten sogar Landes-
hauptleute von der Reduktion
der Kassen auf neun Länder-
kassen gesprochen.
Eine Studie, die der Sozial-

minister in Auftrag gibt, sollte
bereits im Herbst vorliegen.
Darin soll analysiert werden,
welche Struktur optimal und
kundenorientiert ist. „EineZu-
sammenlegung allein ist zu
wenig“, betont Rabmer-Kol-
ler. Dochdie Studiewurde bis-
her nicht einmal inAuftrag ge-
geben. Ganz wichtig dabei sei,
dass die Studie frei von Ideolo-
gie ist. „Davon haben wir in
der Gesundheitspolitik ohne-
hin schon zu viel.“
Aus Kostengründen – im-

merhin werden in den Jahren

2016 bis 2021 in Summe 13,9
Milliarden Euro mehr für die
Gesundheitsversorgung der
Menschen in Österreich aus-
gegeben werden – müsse die
Effizienz erhöht und das Geld
bestmöglich eingesetzt wer-
den. „Das Geld muss bei den
Patienten ankommen.“

Patienten müssen von den
Spitälern und Ambulanzen zu
den niedergelassenen Ärzten
umgelenktwerden. „Wir brau-
chen neue Versorgungsfor-
men, längere Öffnungszeiten,
umfassendere Betreuung.“ In
den nächsten Jahren werden
jedoch 50 Prozent der Ärzte-
schaft in Pension gehen. „Vie-
les ist eben nicht mehr zeitge-
mäß, gehört hinterfragt und
geändert. Das muss auch die
Ärztekammer einsehen“,
pocht die Präsidentin des
Hauptverbands für Sozialver-
sicherungsträger auf dringend
nötige Verbesserungen und
Innovationen. Sie ist für Infra-
strukturpauschalen, Fallpau-
schalen und Leistungskompo-
nenten. Als Beispiel führt sie
Diabetes, die größte Zeitbom-
be an, an der rund 600.000Ös-
terreicher leiden. Wenn ein
Arzt es schafft, bei 20 Prozent
seiner Diabetes-Patienten den
Zuckerwert zu reduzieren,
dann soll er dafür einen Bonus
erhalten. „Wenn wir es nicht
schaffen, die Folgeerkrankun-
gen zu vermeiden, dann ist das
ein enormer Schaden – für das
Gesundheitssystem und für
den Erkrankten.“
Doch Ulrike Rabmer-Koller

hat auch das große Thema
Leistungsharmonisierung auf
ihrer Agenda. Kein Versicher-
ter verstehe es, warum es so-
gar bei den einzelnen Gebiets-
krankenkassen große Unter-
schiede bei den Leistungen
gibt.

Ulrike Rabmer-Koller hält an
Krankenkassenreform fest HUBER

Kein Rezept
für Protest der

Ärzte
Generalstreik gegen Gesundheitsreform ist
abgesagt. Jedes Bundesland entscheidet
jetzt selbst, wie dagegen protestiert wird.

Die Ärztekammer bereitet
ihre angekündigten Pro-
teste gegen die im Zuge

des Finanzausgleichs verein-
barte Gesundheitsreform vor.
Doch einen österreichweiten
Generalstreik,wie vonderWie-
ner Ärztekammer bereits am
Mittwoch an-
gekündigt,
wird es vor-
erst keinen ge-
ben. Der Vor-
standderBun-
des-Ärzte-
kammer legte
sich gestern
auf eine Infor-
mationskam-
pagne fest, die
auch von den
neun Länder-Kammern mitge-
tragen wird. Darüber hinaus
steht es imRahmenderAutono-
mie jedem Bundesland frei,
weitere Schritte zu setzen. Und
diese fallen äußerst unter-
schiedlich aus.

So bleibt Wien beim angekün-
digten einwöchigen Streik,
wenn es nichtGarantien seitens
der Politik gebe, dass die ge-
planten Maßnahmen doch
nicht umgesetzt werden – und
steht damit in Österreich vor-
erst noch allein auf weiter Flur.
Die niederösterreichische Ärz-
tekammer startete ein Volksbe-
gehren unter dem Titel „SOS
Medizin“. Gefordert werden
derErhalt ärztlicherEinzelordi-
nationen und Gruppenpraxen,
die Begrenzung der Arbeitszei-
ten für Spitalsärzte, die Kosten-

erstattung von Wahlarzthono-
raren und Niederlassungsfrei-
heit für Wahlärzte sowie die di-
rekte Medikamentenabgabe
durch den Arzt. Letzteres rief
bereits die Apothekerkammer
auf den Plan, die diese Forde-
rung aufs Schärfste zurück-

weist: Unter
dem Deck-
mantel des Pa-
tienteninte-
resses wolle
man über die
Hintertür ein
Körberlgeld
verdienen.
Unterstüt-

zung kommt
hingegen aus
den anderen

Bundesländern. Der Kärntner
Präsident Josef Huber kündigte
an, man werde das Volksbegeh-
ren der niederösterreichischen
Kollegen unterstützen.Wenn es
zu einemGeneralstreik komme,
kann sich Huber vorstellen,
„dass das österreichweit pas-
siert“. Doch vorerst wird noch
abgewartet. Auch Oberöster-
reich, Salzburg, Tirol, Vorarl-
berg und das Burgenland den-
ken derzeit noch über gemäßig-
tere Protestmaßnahmen nach.
Über diese wolle man in den
nächsten Wochen entscheiden.
In der Steiermark hat die Ku-

rienversammlung der niederge-
lassenen Ärzte bereits be-
schlossen, den Vertrag mit der
steirischen Gebietskrankenkas-
se zu kündigen, wenn die ange-
kündigten Pläne so beschlossen
werden. Auch in Oberöster-

„Vorerst istkeinGeneral-
streik geplant. Wir
wollen bei den Protest-
maßnahmen in den
kommenden Wochen
eigene Wege gehen.“

Peter Niedermoser, Präsident
der ÄrztekammerOberösterreich
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kammer, wieder in strukturier-
te und konstruktive Gespräche
einzutreten. Und auch Kärn-
tens Gesundheitsreferentin
Beate Prettner (SPÖ) kann den
Aufstand der Ärzte nicht nach-
vollziehen, der die Patienten
nur verunsichere. Die Zweck-
widmung von 200 Millionen
Euro für den Aufbau von Pri-
märversorgungszentren sei ein
großer Schritt in die Zukunft.
„Und mit dieser Zukunft müs-
sen wir heute beginnen.“

reich hat man eine Kündigung
des Kassenvertrags angedacht.

Patientenanwalt Gerald Ba-
chinger bezeichnete gestern die
Kritik der Ärztekammer an den
Reformplänen für nicht ge-
rechtfertigt und die angekün-
digten Proteste für „vollkom-
men überzogen“. Die Pläne der
Politik sind für ihn der „richtige
Ansatz“. Die Wiener Gesund-
heitsstadträtin Sonja Wehsely
(SPÖ) appellierte an die Ärzte-

Österreichweit drohen neueÄrzteproteste. Ob dabei auchwieder auf
die Straße gegangenwird, bleibt vorerst unklar APA

Länder undSozialversicherungen
imAusmaßvon200Millionen.Der
AnstiegderGesundheitsausgaben
wird eingebremst. Die Ärztekam-
merbeklagt finanzielleKürzungen
unddassdieregionaleStrukturpla-
nung unter Ausschluss der Ärzte-
kammern geschehen sollte.

Die Regierung hat amDienstag
den neuen Finanzausgleich be-
schlossen. Es geht umdieVertei-
lung von rund80Milliarden Euro
pro Jahr an Steuermitteln. Für den
AusbaudermedizinischenPrimär-
versorgunggibteseinevertraglich
fixierte Finanzierungszusage der

DerGrund für die Proteste

ST. PÖLTEN

Bluttat aufgeklärt
Kriminalisten haben ein vor
acht Jahren imWaldviertel
verübtes Gewaltverbrechen
geklärt. Damals war ein 42-
Jähriger erschossen worden,
die Leiche wurde erst Ende
Oktober entdeckt. Als Tat-
verdächtiger gilt ein 46-Jäh-
riger, er wurde in die Justiz-
anstalt Krems eingeliefert.

Panorama
Aktuelle Meldungen aus Österreich

LINZ

Schule geschlossen
Die Praxisvolksschule der
pädagogischen Hochschule
derDiözeseLinzwirdwegen
eines grassierenden Brech-
durchfalls vorübergehend
geschlossen.Rund90der 190
Kinder und vier Erwachsene
sind erkrankt. Die Räumlich-
keiten werden über dasWo-
chenende desinfiziert.

WIEN

13-Jähriger angeschossen: Urteil ausgesetzt
Angeklagten einstimmig vom
zweifachen versuchten Mord
freigesprochen hatten.
Nun muss die Verhandlung

nach einer Überprüfung
durch den Obersten Gerichts-
hof (OGH) von einem ande-
ren, zur Gänze neu zusam-
mengesetztenGerichtwieder-
holt werden. Aufgrund drin-
genden Tatverdachts wurde
derAntrag auf Enthaftung des
Angeklagten abgelehnt.

Ohne Urteil ging gestern ein
Prozess gegen einen 37-jähri-
gen Serben zu Ende. Er soll im
Sommer 2015 inWien-Brigit-
tenau ein Schussattentat auf
einen Landsmann verübt ha-
ben, dabei wurde ein unbetei-
ligter 13-Jähriger lebensge-
fährlich verletzt (wir berichte-
ten). Die drei Berufsrichter
setzten das Urteil wegen Irr-
tums der Geschworenen aus,
nachdemdie Laienrichter den

WIEN

NachVergewaltigung: Attacke auf Stiefvater
sein. Die Ermittlungen gegen
denMann wurden jedoch ein-
gestellt, weil das Kind seine
Anschuldigungen zurückzog.
Als sie ihren Stiefvater imheu-
rigen JuliwegenderNachrich-
ten zur Rede stellenwollte, es-
kaliertedieSituation:Siestach
in Richtung ihres Peinigers
undverletzte ihndabei.Die 19-
Jährige wurde nun wegen
schwerer Körperverletzung
rechtskräftig zu 15 Monaten
bedingt verurteilt.

Eine 19-Jährige musste sich
gestern vor einemSchöffenge-
richt inWien verantworten:
Sie hatte ihren Stiefvater vor
den Augen von Polizisten mit
einemMesser attackiert. Sie
sei in Rage geraten, weil sie
der Mann vor Jahren miss-
brauchtundvergewaltigthabe
und nun obszöneWhatsapp-
Nachrichten schickte.
Im Jahr 2009 soll der Stiefva-

ter über das damals minder-
jährige Mädchen hergefallen

Niedrigere Temperaturen, trockenere Schleimhäute und
schlecht durchlüftete Räume begünstigen die Verbreitung von
Keimen. Mediziner appellieren daher, vor allem in denWinter-
monaten auf abwechslungsreiche Ernährung und viel Bewe-
gung zu achten. Ein klinisch erfolgreich getesteter Immun-
Booster namens Immun44 unterstützt das Immunsystem in Zei-
ten hoher Belastungen. (Apotheke, rezeptfrei)

WWaarruumm wwiirr iimm WWiinntteerr ssoo oofftt eerrkkäälltteett ssiinndd??
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Besinnliche Ruhe statt Alkohol und künstliches Glit-
zern – das ist der Bad Gleichenberger Advent „Wia’s
früher wor“. Am Sonntag warten wieder: Riesen-Krip-
pe, Adventmarkt, Kinderprogramm,Krippenschau.

Wir von der „Krone“ sind auch in der besinnlichs-
ten Zeit für unsere große Leser-Familie da. Und so
präsentieren wir unter anderem drei der schönsten
Adventmärkte in der Steiermark. In Bad Gleichen-
berg setzt man auf besinnliche Ruhe, in Leoben wartet
unter anderem das Riesenrad und in Mariazell heißt
es „Auf Advent zuwischaun“. Natürlich sind wir auch
mit unseren Partnern vor Ort . . .

Der Christkindlmarkt in Mariazell lädt
heute von 11 bis 19 Uhr, morgen von
10 bis 19 und am Sonntag von 10 bis
18 Uhr ein. Es gibt verschiedenste
Standln, den weltweit größten hän-
gendenAdventkranz, lebendeKrippe.

Auch dabei sind die Produkte
unserer Partner Pirker Lebku-
chen Mariazell (www.lebku-
chen-pirker.at), Milka
(www.milka.at), Tupperware
(www.tupperware.at), Sonnen-
tor Tee (www.sonnentor.com)
und Back- & Kochmanufaktur
Sepp Krifka Wels (www.keks-
ausstecher.org).

In der Adventstadt Leoben
(täglich von 10 bis 19 Uhr,
Sonntag von 13 bis 19 Uhr)
regiert wieder das Christ-
kind. Was Sie dort erwar-
tet? Festliche Weih-
nachtsstimmung, Christ-
kindlpostamt, Backstube,
das „Krone“-Riesenrad,
Bummelzug, Musik, Kunst-
handwerk undundund.

Auch Steirer werden solidarisch sein

Jetzt fix: Ärzte protestieren
kurz vor Weihnachtsfest
SeitWochen wehren sich unsere Ärzte gegen den Rot-

stift im Gesundheitssystem auf dem Rücken der Patien-
ten und drohen mit Maßnahmen. Jetzt wird es ernst:
Kurz vor Weihnachten, am 14. Dezember, ist ein bun-
desweiter Aktionstag angesetzt, an dem sich auch die
steirischenMediziner maßgeblich beteiligen werden.
Noch halten sich die stei-
rischen Doktoren alle Op-
tionen offen, inwieweit sie
den bundesweiten Aktions-
tag unterstützen: „Wir wer-
den uns auf jeden Fall soli-
darisch an den Protesten be-
teiligen“, betont der Grazer
Ärztekammer-Chef Herwig
Lindner. Neben Ordinati-
onsschließungen plant die
österreichische Ärztekam-
mer auch das Volksbegehren
„SOS-Medizin“. Öster-
reichs Kammer-Vize Johan-
nes Steinhart will darauf
achten, welche Politiker für
das neue Gesetz stimmen.

Die Gesundheitsministerin
wiederum wird sich „nicht
erpressen“ lassen.

Drei Millionen Euro würde
die Hepatitis-Impfung kos-
ten – und 30.000 Feuerwehr-
leute in Österreich wären
geschützt. Bezahlen wollte
das aber niemand. Nach jah-
relangem Kampf gab es am
Donnerstag jetzt gute Nach-
richten: Innenminister Wolf-
gang Sobotka hat die Zah-
lung der Kosten zugesagt.

„Krone“-Advent„„KKrroonnee““--AAddvveenntt

*Ausgenommen: Kauf von Gutscheinen, Serviceleistungen, Münzen, Anlagegold, Medaillen und losen Steinen. Ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

NUR HEUTE AM 02.12.2016
AUF DAS GESAMTE SORTIMENT

IN ALLEN FILIALEN, IN
DER DOROTHEUM GALERIE

UND IM ONLINESHOP
(Promocode 021216fdt)

www.dorotheum-juwelier.com
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17-Jähriger im „Landl“:

Haft für Räuber
nach Freispruch
Nur wenige Minuten
konnte sich ein angeklagter
17-jähriger Räuber über sei-
nen Freispruch im Landes-
gericht Wien freuen. Bevor
er nach draußen spazieren
konnte, klickten in den Ent-
lassungsräumen der Justiz-
anstalt Josefstadt erneut die
Handschellen. Beamte des
Landeskriminalamtes ver-
dächtigen den Jugendlichen,
für einen weiteren Überfall
verantwortlich zu sein.

Für sozial Schwache, die
sich nur alte Autos leisten
können, wünscht der
ÖAMTCeinenUmstiegauf
saubere Motoren sowie
auch eine Schrottprämie.
Fast 50 Prozent aller aus
niedrigeren sozialen
Schichten und kleinenDör-
fern müssen täglich mit
„Wracks“ fahren . Sie kön-
nen keine umweltfreundli-
chenAutos kaufen.

Förderung für Autos
mit sauberem Motor

Entsetzen und Empö-
rung bei heimischen Um-
weltschützern. Donners-
tagmittag gab der Europäi-
sche Gerichtshof (EuGH)
in Luxemburg bekannt,
dass Gentech-Soja neben
Futtermitteln auch in Le-

Gen-Soja in Nahrung erlaubt!
Grünes Licht für Frankenstein-Lebensmittel:

bensmitteln (!) verwendet
werden darf. Naturschutz-
Landesrat Stephan Pern-
kopf reagierte sofort: Das
Gentech-Anbauverbot in
Niederösterreich wird ver-
schärft, und auch Verstöße
werden strenger bestraft.

Gurlitt ver-
machte alles
der Schweiz.

Der 2014 verstorbene
Gurlitt, Sohn eines Nazi-
Kunsthändlers, in dessen
Schwabinger Wohnung und

Salzburger Haus mehr als
1200 Kunstwerke gefunden
wurden, hatte seine millio-
nenschwere Sammlung dem
Kunstmuseum Bern ver-
macht. Seine Cousine Uta
Werner klagte dagegen.
Gurlitt sei nicht in der
geistigen Verfassung für ein
gültiges Testament gewesen.
Die Familie legte ein Gut-
achten eines Psychiaters vor,
das nach Gurlitts Tod ange-
fertigt worden war. Darin
wurde der Eindruck vermit-
telt, der Sammler habe an
Wahnvorstellungen und De-
menz gelitten. Mit dieser
Auffassung blitzte sie vor
Gericht ab. Das Erbverfah-
ren ist beendet. Die Familie
könnte aber noch vor einem
Zivilgericht klagen. F. Hitz

Der letzte Wille des umstrittenen deutschen Kunst-
sammlers Cornelius Gurlitt ist nach Auffassung des
Oberlandesgerichts (OLG) München gültig. Damit

kann das millionenschwere Vermächtnis nun an
das Kunstmuseum Bern gehen. Das Gericht ließ
die Berufung der enterbten Cousine nicht zu.

nach BernKunst-Sammlung geht
Testament von Gurlitt ist gültig:

Cousine abgewiesenSohn vonNazi-Kunsthändler Klage
der

Viele der Gurlitt-Bilder ste-
hennoch immer imVerdacht,
Nazi-Raubkunst zu sein.

schuss. Die Mediziner
wünschen sich Gesprä-
che, in die die Ärzte-
schaft miteingebunden
wird. Auf die Expertisen
der Mediziner soll bei der
Versorgungsplanung künf-
tig völlig verzichtet werden.

Die Info-Kampagnen der
Standesvertretung werden
weitergeführt, bestätigt Ärz-
tekammer-Präsident Artur
Wechselberger. Gestreikt
wird demnächst nicht, der
Aktionstag war aber ein ge-
sundheitspolitischer Warn-

Das umstrittene Gesetz, das bei der heimi-
schen Ärztekammer das Fieber steigen lässt,
wurde am Mittwoch im Parlament beschlos-
sen – während der Großteil der Allgemein-
Mediziner inWien, Kärnten und im Burgenland
streikte. Es wird weitergekämpft.

Info-Kampagne für Patienten
Nach dem Streiktag der Ärzte amMittwoch hoffen dieMediziner auf Gespräche

Die Akzeptanz bei der
Bevölkerung, was die
Rebellion der Ärzte
betrifft, ist hoch. In
Niederösterreich etwa
wurden Passanten in St.
Pölten, Amstetten,
Krems, Stockerau,

VONMARTINAMÜNZER

Mistelbach und Wiener
Neustadt am Aktionstag mit
Flugblättern über die nach-
teiligen Auswirkungen des
Beschlüsse auf die Gesund-
heitsversorgung informiert.
Christoph Reisner, Präsi-

dent der NÖ-Ärztekammer,
erklärte: „Wir konnten über
tausend Unterstützungser-
klärungen für das Volksbe-
gehren ,SOSMedizin‘ an In-
teressierte verteilen und sie
darüber informieren, dass
die Politik in den nächsten
fünf Jahren 4,3 Milliarden
Euro weniger in das Ge-
sundheitswesen investieren

wird. Die geplanten Ände-
rungen betreffen nicht nur
die Ärzte, sondern alle, die
jetzt oder später einmal me-
dizinische Behandlung brau-
chen.“ Das Interesse der
Menschen sei enorm. Viele
wollten gleich mehrere Un-
terstützungserklärungen für
alle Familienmitglieder.
In Wien kämpfen die

Ordensspitäler um Lohner-
höhung, die Ärztekammer
unterstützt sie bei ihren
Forderungen.

Weihnachten ganz in Rosa! Denn das rot-
weißrote Traditionsunternehmen mit dem
typisch-gefärbten Logo hält auch heuer wie-
der für das Fest der Feste Christbaumbe-
hang vom Feinsten bereit. Geschmückt wer-
den kann mit bestem Umwelt-Gewissen.
Denn für die Erzeugung des süßen Baum-
schmucks wird zertifizierter Kakao aus
nachhaltigemAnbau verwendet.

Artur Wechselberger,
Präsident der Ärzte-
kammer

Wir hoffen auf
eine große Runde.

Der Parlamentsbeschluss
ist nicht das
Ende der
Fahnenstange.
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Ärzte planen Volksbegehren und Streik
Gesundheit.MinisteriumwurmtKritik. „Bis2020werdenum200MillionenEuromehr fürdieVersorgungausgegeben“
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VON CHRISTIAN BÖHMER

Die Ärzte, oder genauer: die
Funktionäre einzelner Ärzte-
kammern, sind sauer. So
sauer, dass die Wiener
Kammer mit Maßnahmen
bis zum „Generalstreik“
droht, und dass Niederöster-
reichs Ärztekämmerer ein
Volksbegehren „SOS Medi-
zin“ ins Leben rufenwollen.

Wie berichtet, vermissen
die Ärzte-Lobbyisten bei den
geplanten 15a-Vereinbarun-
gen zwischen Bund und Län-
dern den „ärztlichen Sach-
und Hausverstand“. „Ge-
sundheitsbürokraten“ wür-
denkünftig dieGesundheits-
versorgung entwerfen; „ge-
winnorientierte Konzerne“
würdenanstattder freiberuf-

lichenÄrztedieGesundheits-
versorgung der Österreicher
übernehmen.

Dass Streikdrohungen
aus der Wiener Kammer
keine leere Drohung sind,
hat sich zuletzt im Septem-
ber gezeigt: Mittels mehr-
stündigem Ausstand und
einer Demonstration amSte-
phansplatzmachtendieWie-
ner Mediziner ihrem Ärger
über Arbeitszeitregelungen
im städtischen Krankenan-
staltenverbund (KAV) Luft.

Gesundheitsministerin
Sabine Oberhauser (SPÖ)
hat via KURIER bereits
scharf auf die jüngste Kritik
reagiert: „Was die Ärzte-
kammer macht, ist klassi-
sche Fehlinformation.“ Am
Mittwoch legte Oberhausers

Sektionschef Clemens-
Martin Auer nach: „Es wäre
grob fahrlässig, würde die
Politik die medizinische Ver-
sorgung ohne Ärzte planen.
Das geschieht nachweislich
nicht, der ärztliche Sach-
verstand ist also nicht ausge-
schaltet.WenndieÄrztekam-
mer anderes behauptet, sagt
sie bewusst dieUnwahrheit.“

Die Frage, wie viele
KassenstellenesinÖsterreich
gebe, sei von den kritisierten
15a-Vereinbarungen „über-
haupt nicht tangiert“, sagt
Auer. Und auch die Kritik,
wonach das Gesundheitssys-
tem zu Tode gespart werde,
sei objektiv falsch: „Bis 2020
wirddiePolitik200Millionen
Euro mehr für die Gesund-
heitsversorgung ausgeben.“
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MOTOR Der neue Nissan Micra im Test
BUSINESSWo Medizintourismus boomt

GELDANLAGEWie man mit
Immobilien Geld verdient

Was von Trump zu erwarten ist

PAMMESBERGER

Ärzte gegen Sparkurs
EinerseitsherrschtÄrzte-
mangel inden ländlichen
Bereichen,aberdieUnis sind
voll. IndenKrankenhäusern,
indenAmbulanzenregiert
derStress,weilMenschen
wegen jederKleinigkeiten
sofort ineinKrankenhaus
laufen.ZumGlückgibtes
genügendKranke,auchein-
gebildete.

Gabriela Pirstinger
(via kurier.at)

* * *

Eskannunddarfauchnicht
sein,dass ständigüberpro-
portionaldieKosten fürdie
Gesundheitsteigen!Wasnüt-
zenunsdiebestenÄrztemit
einer superAusstattung,
wenndieMenschensichdas
dannausKostengründen

LESERPOSTINGS

nichtmehr leistenkönnen?
Trotzdembin ichderMei-
nung,dassÄrzteanständig
verdienensollten, sonstwan-
dernsieab.Dawirdsich ja
wohlein „SpagatderVer-
nunft“herstellen lassen!

Amarah Mejer
(via kurier.at)

* * *

Streit bei der SPÖ-Wien
WenndieSPÖnicht ihrePo-
litikändert,wirdmanüber
kurzoder langdieStadt so-
wiesoandieBlauenoder
Grünenverlieren.Also sollte
manversuchen,wiederPo-
litik fürundnichtgegendie
Basiswählerschaft zuma-
chen.MitBobo-Politikwird
dasnichtgelingen.

Christian Schmidt
(via kurier.at)

BeiallerberechtigterKritik
solltemannichtvergessen,
dassWien imVergleichzu
anderenStädtensehrgut
funktioniert.Vieleserscheint
als selbstverständlich,ob-
wohlesdasnicht ist.DieSPÖ
sollteaberganzdringenddie
unnötigenSubventionenund
ähnlicheGeldflüsse redu-
zierenundnichtbeiDingen
sparen,diedieGrundversor-
gungderBürgerdieserStadt
sicherstellen.

Peter Sax
(via kurier.at)

* * *

WehselyalsBürgermeister-
kandidatin?Na,Mahlzeit,
dannhabendieGenossInnen
inWienausgenossen!

Marie Sandoz
(via kurier.at)

DISKUTIEREN SIE MIT UNS. TÄGLICH AUF KURIER.AT

Anti-Terror. Im Kampf gegen
deninternationalenTerroris-
mus will die Europäische
UnioneinemBerichtderWelt
zufolge elektronische Reise-
genehmigungen nach dem
Vorbild der USA einführen,
die vor der Abreise eingeholt
werden müssen. Die Geneh-
migung solle für Menschen
ab18JahrenfünfEurokosten
und unter anderem per
Kreditkarte bezahlt werden
können.

Die Gültigkeitsdauer
betrage fünf Jahre. Die Ent-
scheidung über eine Reise-
genehmigung fällen dem-
nach die Behörden in den je-
weiligenMitgliedstaaten.

Laut Kommission soll das
Ausfüllen der entsprechen-
den Unterlagen „zehn Minu-
ten“ dauern, wie es in dem
Bericht heißt. Neben den
üblichen Angaben zu Person
undWohnort der Antragstel-
lerwerde auchnachdemGe-
sundheitszustand, Vorstra-
fen, Ausweisungsbescheiden
undfrüherenAufenthaltenin
Kriegsgebietengefragt.

Einreise: EU will
Visa nach
amerikanischem
Vorbild einführen

EUROPA

Protest gegen Sparmaßnahmen wird schärfer. Ärztekammer-
präsident Thomas Szekeres: „Das werden wir so nicht hinnehmen“

Wer aus einem Nicht-EU-Land
einreist, wird online kontrolliert

SPÖ-Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser magerlt die Kritik der Ärztekammern: „Was die Kammern hier machen, das ist klassische Falschinformation“

Diese Beilagen finden Sie im Donnerstag-KURIER
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VON CHRISTIAN BÖHMER

Gesundheitspolitik.
ImMinisterium
ärgertmansich
überdie
„Fehlinformation“
derÄrzte-Vertreter.

Die Ärzte, oder genauer: die
Funktionäre einzelner Ärzte-
kammern, sind sauer.

So sauer, dass dieWiener
Kammer nun mit Maßnah-
men bis hin zu einem einwö-
chigen„Generalstreik“droht.
UndinNiederösterreichsam-
meln die Standesvertreter
seitMittwochUnterschriften
für das Volksbegehren „SOS
Medizin“, in dem sie gegen
mögliche Verschlechterun-
gen in der Gesundheitsver-
sorgungmobilisieren.

Worum geht es eigent-
lich?DieÄrztekämmerersto-
ßensichanzweisogenannten
15a-Zusatzvereinbarungen
zum Finanzausgleich, die in
groben Zügen und – das ist
das Neue – dank Verordnun-
gen künftig gesetzlich ver-
bindlichregeln,welcheKapa-
zitäten (Spitäler, niedergelassene
Ärzte, etc.) für bestimmte Re-
gionennotwendig sind.

Die Ärzte-Vertreter wet-
tern gegen diesen Plan, weil
ihrerAnsichtnachder„ärztli-
cheSach-undHausverstand“
plötzlich nicht mehr gefragt
sein soll. „Gesundheitsbüro-
kraten“ würden künftig die
Gesundheitsversorgung ent-
werfen, und „Gewinn-orien-
tierte Konzerne“ anstatt der
freiberuflichen Ärzte die Ge-
sundheitsversorgung über-
nehmen.

Regierung auf sanftem Sparkurs:
Ärzte drohen mit Generalstreik
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Gesundheitsministerin
Sabine Oberhauser hat im
KURIER bereits scharf auf
die Kritik reagiert: „Was die
Kammermacht,istklassische
Fehlinformation.“

Grob fahrlässig
Angesichts der Streikdro-
hung legte am Mittwoch
OberhausersSektionschefim
Gesundheitsministerium,
Clemens Martin Auer, nach:
Laut Auer ist es schlichtweg
„falsch“,dassdieÄrztedieGe-
sundheitsversorgung nicht
mit planen sollen: „Es wäre
grob fahrlässig, eineGesund-
heitsplanung ohne ärztliche
Expertise zu machen.“

Selbstverständlich würden
die Grundlagen von Medizi-
nernaufbereitet–etwainden
medizinischen Fachgesell-
schaften oder im Ministeri-
um. Dabei handle es sich
aber nur um eine grobe Pla-
nung. „Wie der genaue Stel-
lenplan aussieht,wie dieVer-
sorgung organisiert wird, ob
inEinzelordinationen,einem
Netzwerk oder Zentren, das
verhandeln die Ärztekam-
mern weiter mit den Sozial-
partnern“, sagt Auer. „Dami-
schenwir uns nicht ein.“

Nachweislichfalschistdie
Behauptung, dassÖsterreich
im Gesundheitswesen ein-
sparen will. Richtig ist, die

Ausgaben sollen künftig we-
nigerstarksteigenalsderzeit.

Laut Prognose des Minis-
teriums steigen die öffentli-
chen Gesundheitsausgaben
bis2021vonaktuell25,6Mil-
liarden auf 30,2 Milliarden.
„Da sind bei manchen wohl
die Grundrechnungsarten
durcheinandergekommen“,
sagt Auer.

Nötig werden die Refor-
men im Gesundheitswesen
unter anderem durch die Al-
tersstruktur bei den nieder-
gelassenen Ärzten: Bis 2025
sind 60 Prozent aller nieder-
gelassenen Hausärzte im
Pensionsalter – es droht ein
enormerÄrztemangel.

derPartei-AkademieundZu-
kunftswerkstattderPinken.

Der frühere Grünen-Boss
stelltsicheinerPublikumsde-
batte, wieder einmal. Der
Raum ist voll, die Luft steht,
und nach wenigen Minuten
wird klar, womit ohnehin zu
rechnenwar: Es ist einHeim-
spiel fürdenUni-Professor.

Bei Nationalratswahlen
mögenGrüne undNeos Kon-
kurrenten sein. Aber beim
Kampf um die Hofburg ste-
hen die Pinken hinter dem
Ex-Chef der Grünen. „Ich bin
überzeugt, dass Österreich
die beste Zukunft als weltof-
fenesLand ineinemgeeinten
Europa hat. Die Haltung zu
Europa ist für mich bei der
Entscheidung über das
Staatsoberhaupt die zentrale
Frage“, sagt Neos-Chef Mat-
thias Strolz zum KURIER. –
Und das bedeutet eben: Van
derBellenwählen.

DasGesichtdesLandes
Aberwarumeigentlich?War-
um muss oder soll man Van
derBellenankreuzen?

Im Neos-Lab antwortet
der Angesprochene darauf
so: Wer, wie FPÖ-Mann Nor-
bert Hofer, geistig wieder
und immerwiedermit einem

Austritt Österreichs aus der
EU spiele, der setze die Zu-
kunft des Landes aufs Spiel.
„Wirmüssendiese freiwillige
Verzwergung Österreichs
verhindern“, sagt Van der
Bellen – und bittet die Zuhö-
rerumeinGedanken-Experi-
ment: „Versuchen Sie sich
kurz vorzustellen, wer das
Gesicht Österreichs im Aus-
land sein soll.Wer ist der, der
eher verbindet und zusam-
menführt?“

Es ist klar, dass Van der
Bellen in diesem Raum die
Sympathienhat.

Heimspiel. AlexanderVanderBellen stellte sich–wieder–einerDiskussionbeidenNeos

A
PA
/H
ER
B
ER
T
N
EU
B
A
U
ER

Die Nachkommen

PAMMESBERGER

MICHAEL JÄGER

Leitartikel

Auf den Tisch hauen
reicht nichtmehr
Häupl muss den Streit in der Wiener SPÖ beenden,
will er die rot-grüne Koalition nicht gefährden.

„Wer auf den Tisch haut, der imponiert damit
nichtmaldemTisch.“DasZitatdes früherenSPD-
Vorsitzenden Willy Brandt passt sehr gut zur Si-
tuation, in der sich SPÖ-Bürgermeister Michael

Häupl befindet. Die Wiener Roten stecken zunehmend
inderKrise.EsgehtumKursundFührungsfrage.

DennesisteinKampfjenerKräfte,dieRot-Blauinder
Stadt kategorisch ablehnen, und jenen, die diesen Kurs
infrage stellen. Letztere sitzen in den ehemaligen roten
Hochburgen. Dort laufen immer mehr Wähler zu Blau
über.Häuplund seinePartei habenbisherdagegenkein
Rezeptgefunden.Das sorgtzunehmendfürNervosität.

SolidaritätundZusammenhalt ist inderWienerSPÖ
zumFremdwortgeworden.Eswirdsogarmitdenletzten
Tabus gebrochen. Die Kritik richtet sich nicht mehr ge-
gen deklarierte Linke,wieGesundheitsstadträtin Sonja
Wehsely.ErstmalswirdgegenHäuplgeschossen.Er sol-
le seine Nachfolge regeln, hat ihm sein ehemaliger Par-
teisekretär öffentlich ausgerichtet. Regierungsumbil-
dung in Wien fordern die zahmeren Kritiker. Michael
Ludwig, Werner Faymann, Gerhard Zeiler: Jeden Tag
werden auch neue Namen für denWiener Bürgermeis-
ter insSpielgebracht.DasheiztdasKlimaan.

Erst vor zwei Monaten wollte Häupl den schwelen-
den Konflikt im Parteivorstand beenden. Er hat ein
Machtwortgesprochen,erhataufdenTischgehaut.Das
gewünschteErgebnis ist ausgeblieben.

Noch einmal nur ein Machtwort sprechen, wird für
Häupldahernichtmehrreichen.Bringterjetztnichtden
Deckel auf demDruckkochtopf SPÖ zu, droht nicht nur
ihm ein unschöner Abgang. An einem fortgesetzten
RichtungsstreitkönnteamEndeauchdierot-grüneWie-
nerKoalitionzerbrechen.

Er ist wieder da. 267 Tage
sind seit seinem letzten Be-
such vergangen, aber jetzt ist
Alexander Van der Bellen
wieder hier. Mitten in Wien-
Neubau, im „Neos-Lab“, in

„Die freiwillige Verzwergung verhindern“
HOFBURG-WAHL

Irgendwann kommt die
Sprache auf den siegreichen
US-Amerikaner Donald
Trump, und auf die FPÖ, die
Van der Bellen als Teil der
„Schickeria“ und des
„Establishments“angreift.

Van der Bellen will die
FPÖ-Kritik nur bedingt ernst
nehmen:„Ichhab’Hausmeis-
ter und Busfahrer, Mitarbei-
ter der Müllabfuhr und Min-
destpensionisten unter mei-
nenUnterstützern.Wenndas
fürdieFPÖdieSchickeria ist,
dannweiß ichnicht.“

– C. BÖHMER, M. KERN

Wieder streikbereit: Wiens Ärztevertreter Thomas Szekeres (vorne) bei einem Protest im September

Neos-Chef Matthias Strolz (re.) ist deklariert für Van der Bellen (li.)



19Medical Tribune  Nr. 48  30. November 2016 P OLITIK & PRAXIS

M A G .  K A R I N  M A R T I N

Als Konsequenz aus der 15a-Vereinba-
rung stehen schon in wenigen Wochen 
Gesetzesänderungen an, die – der ärzt-
lichen Standesvertretung zufolge – ei-
nen radikalen Umbau des gesamten 
österreichischen Gesundheitssystems 
mit sich bringen könnten. „Es ist un-
sere Aufgabe, uns in diesen Prozess hi-
neinzureklamieren, um Fehlentwick-
lungen die medizinische Versorgung 
der Bevölkerung und die Arbeitsmög-
lichkeiten der Ärzte betreffend zu ver-
hindern“, erklärte Dr. Artur Wechsel-
berger (re. im Bild), Präsident der Ös-
terreichischen und der Tiroler Ärzte-
kammer, warum die Chefs aller neun 
Länderkammern gemeinsam zum Start 
der bundesweiten Informationskampa-
gne „Gesundheit! Weniger ist NICHT 
mehr“ am Wiener Ballhausplatz luden. 

Anonym, grau und kalt oder ...
„So grau und kalt der Ballhausplatz 
heute ist, so grau und kalt könnte 
auch unser Gesundheitssystem in 
Zukunft aussehen“, stimmte Dr. Jo-
hannes Steinhart (4. v. re.), Nieder-
gelassenen-Bundesobmann und Vize 
der Wiener ÄK, mit seinem Vorredner 
überein. Gerade für ältere oder kranke 
Menschen sei es oft eine Frage der 
Würde, ob sie ihren Hausarzt selbst 
aufsuchen können oder sich den Kopf 
zerbrechen müssen, wie sie in ein ent-
ferntes, anonymes Zentrum kommen. 
„Wenn in Zukunft kassen eigene Am-
bulatorien ohne Bedarfsprüfung er-
richtet werden können, wird der Kas-
senarzt, wie wir ihn jetzt kennen, 
verdrängt“, warnte Stein hart. Die be-

ruflichen Möglichkeiten von Ärz-
ten würden zudem drastisch einge-
schränkt: „Das ist ein Anschlag auf 
die Freiberuflichkeit!“ 

... persönlich und wohnortnah
„Nur eine dezentrale Versorgung mit 
allgemeinmedizinischen und fachärzt-
lichen Einzelordinationen garantiert  
bisher auch in alpinen Bundesländern 
eine sehr wohnortnahe und patien-
tenfreundliche ärztliche Versorgung“, 
hob Vorarlbergs ÄK-Chef Dr. Michael 
Jonas (li.) hervor. In einer einstimmig 
gefassten Resolution habe der Vorstand 
seiner Kammer daher alle verantwort-
lichen Landespolitiker eindringlich ge-
beten, „staatsdirigistische Maßnah-
men zu stoppen“ und mit der Ärzte-
schaft in Dialog zu treten. 

In Niederösterreich hat die Ärzte-
kammer bereits vor zwei Wochen das 
Volksbegehren „SOS Medizin“ gegen 
die „Demontage des Gesundheitssys-
tems“ gestartet, das bis Ende Februar 
unterstützt werden kann (MT berich-
tete). Bisher habe es sehr positive Rück-
meldungen aus der Ärzteschaft gege-
ben und auch das Interesse der Bevöl-
kerung sei groß, betonte Präsident Dr. 
Christoph Reisner (4. v. li.). Die Website 
habe innerhalb einer Woche Zugriffe 
von über 3000 Personen verzeichnet.

Die ÄK Kärnten unterstütze das 
Volksbegehren der Niederösterrei-
cher, sagte Präsident Dr. Josef Hu-
ber (5. v. li.). Abgesehen von der um-
fangreichen Infokampagne bezüglich 
geplanter Einschnitte bereite man in 
Kärnten auch Streikszenarien – bis hin 
zu einem Generalstreik – vor. Dass die 
Ärzte alle paar Jahre wieder auf die 

Straße gehen müssen, „um die An-
schläge von beamteten Monopolyspie-
lern auf eines der besten Gesundheits-
systeme zu verhindern“, bezeichnete 
der steirische ÄK-Chef Dr. Herwig 
Linder (2. v. li.) als „erschreckend“.

Überforderung in Spitälern
Werden Kassenärzte eingespart, landen 
noch mehr Patienten in den ohnehin 
schon überfüllten Spitalsambulanzen, 
brachte Dr. Harald Mayer (3. v. re.), An-
gestellten-Bundeskurienobmann und 
OÖÄK-Vize, einen weiteren wichtigen 
Aspekt ein. Auch er warnte davor, die 
Steuerung der Spitalsversorgung voll-
kommen in die Hand von Bürokraten 
zu legen. „Geht der Entwurf durch, 
können z.B. die Zeitspannen, binnen 
derer eine chirurgische Abteilung er-
reichbar sein muss, willkürlich hin-
aufgeschraubt werden.“ Burgenlands 
ÄK-Präsident Dr. Michael Lang (5. v. 

re.) fügte hinzu, eine Abänderung des 
Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetzes 
könnte die Arbeitszeit der Spitalsärzte 
wieder verlängern. Das bedeute für die 
angestellten Kollegen, dass sie jeglicher 
Willkür ausgesetzt sind. 

Auch wenn die Politik gerne das 
Gegenteil behaupte: Die Gesetzesvor-
lage sehe eine weitere Dämpfung der 
Kostenentwicklung im Gesundheits-
bereich vor, stellte OÖÄK-Chef Dr. Pe-
ter Niedermoser (3. v. li.) klar. Unter 
dem Motto „Weniger ist NICHT mehr“ 
werde es so schnell zu deutlichen 
Leistungseinschränkungen kommen.

Recht schroff war laut APA die erste 
Reaktion aus dem Gesundheitsministe-
rium auf die ÖÄK-Infokampagne: Den 
Ärzten gehe es nicht um Patientenin-
teressen, sondern nur um „eigene Ein-
kommensinteressen“, urteilte Sektions-
chef Dr. Clemens Martin Auer.
Infos auf: www.wenigeristNICHTmehr.at

Die Chefs der neun Länderkammern machen sich gemeinsam  
gegen eine „Demontage des Gesundheitssystems“ stark.

K AM PAGN E ■  Die Spitzen der Österreichischen Ärztekammer und aller neun Länderkammern starteten eine  
Info-Kampagne, in der sie die Bevölkerung auf negative Folgen der Reformpläne der Regierung  aufmerksam machen.

Ärzteprotest am Ballhausplatz 
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Dr. Ernest 
Pichlbauer
Unabhängiger 
Gesundheits
ökonom, Wien  

Wirre Zahlenspiele
reien – nicht sehr 
vertrauensbildend

Den Reigen eröffnet die Ärztekam-
mer, indem sie mitteilt, dass 2021 4,5 
Milliarden Euro weniger ausgegeben, 
also eingespart werden. Das Ministe-
rium reagiert mit der Zahl 4,6 Milliar-
den Euro, die mehr ausgegeben wer-
den, und meint, die Ärztekammer be-
herrsche die Grundrechnungsarten 
nicht. Diese schickt darauf den Öko-
nomen Leo Chini vor, der meint, die 
ministeriellen Rechnungen seien alle 
falsch, weil darin „irrelevante Luft-
buchungen“ enthalten sind. Das ist 
schon erheblich, wir sprechen im-
merhin über 10 Milliarden, die hier 
herumjongliert werden.

Doch wie es wirklich? Ein Blick in 
das öffentliche Zahlenmaterial der 
Gesundheitsreform bringt verblüf-
fende Erkenntnisse. Bei den zukünf-
tigen Gesundheitsausgaben wird als 
Ausgangsbasis für die nächsten fünf 
Jahre, beginnend 2016, jener Wert an-
genommen, den man vor vier Jahren 
als Obergrenze angenommen hat. Was 
aber heißt das? Haben wir nicht Ju-
belmeldungen gehört, dass die „alte“ 
Reform sogar übererfüllt wurde? Ge-
nau, das haben wir! 2015 lag man 800 
Millionen unter dem selbstgesteck-
ten Ziel, 2016 (da kamen ja die Aus-
gaben für die Ärzte dazu) immer noch 
500 Millionen. Und diese 500 Millio-
nen, die werden jetzt, ganz unauffäl-
lig, als Körberlgeld den Ländern und 
Kassen draufgelegt – jährlich und va-
lorisiert. Und nicht nur das. Zusätz-
lich erlaubt man, dass die Kosten 2017 
stärker als vereinbart wachsen dürfen. 
Das macht dann noch einmal zusätz-
liche jährlich valorisierte rund 100 
Millionen. Ob dann die 200 Millionen 
für den PHC-Ausbau (Primary Health 
Care) extra dazukommen, ist bis dato 
unklar, aber durchaus denkbar. Am 
Ende dürfen die Kosten 2017 um über 
6 % steigen. Das ist doppelt so hoch 
wie das nominale Wirtschaftswachs-
tum und weit weg von den uns kol-
portierten 3,6 %.

Wie es aussieht, wehren sich alle 
Politiker in allen Ebenen und Institu-
tionen gegen Fakten – denn zu Fakten 
kann man halt keine Meinung haben. 
Und so erklärt uns jeder „seine“ Zahl. 
Jede davon ist getrickst und soll nur ei-
nes machen: den eigenen, beliebigen 
Standpunkt scheinbar zu objektivieren 
– egal, wie viel Sand man dafür dem 
Bürger in die Augen streuen muss. Ver-
trauensbildend ist das alles nicht!
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In Stockerau ist Politik längst
persönlich geworden. Jüngstes
Beispiel dafür ist die Ausgren-
zung von Personalvertreter Jo-
hann Orth aus dem Personal-
ausschuss: Bei FP-Bürgermeis-
ter-Stellvertreter Erwin Kube
haben die Aussagen Orths zur
viel zitierten Bespitzelungsak-
tion tiefe Wunden hinterlassen.
So tief, dass er zu keiner Zusam-
menarbeit mehr bereit ist.

Das Problem an der Sache:
Politik darf nicht persönlich ge-
nommen werden. Auch wenn
die Kränkung noch so tief sitzt,
muss die Arbeit weitergehen.
Man ist den Menschen der Stadt
verpflichtet, das geht mit einer
politischen Funktion nunmal
einher. Und eine erfolgreiche
Personalpolitik ohne Zusam-
menarbeit mit dem Personalver-
treter wird wohl kaum möglich
sein, schon gar nicht in einer
engen Struktur wie Stockerau.

Auch wenn Kubes Verhalten
menschlich nur allzu verständ-
lich ist, muss in dieser Sache
reiner Tisch gemacht werden.
Hier wäre auch Bürgermeister
Laab gefragt, der den Balance-
akt zwischen dem Arbeitspart-
ner FPÖ und dem Angestellten
und Parteigenossen Orth jedoch
tunlichst meidet.

Michaela
Höberth
über die
Nachwehen der
„Spitzelaffäre“.

Man muss reinen
Tisch machen

KOMMENTAR

m.hoeberth@noen.at

HERR
LEOPOLD

Diskussion um
des Kaisers Bart
„Wir sind Kaiser“: Sierndorf hat
einen Monarchisten im Gemein-
derat. „Bei Hof“ kann man dort
nur den Stall ausmisten. Ob Ro-
bert Heinrich ihn bald abwirbt?

Bezirk Korneuburg 2NÖN Woche 51/2016

Einkommens-Analyse 2015 | Obwohl die Anstiege nur gering sind,

„Gute Stimmung ist

BEZIRK KORNEUBURG |  „Der Ein-
kommenszuwachs ist vielleicht
gering, aber er ist da“, will AK-
Bezirksstellenleiter Alfred Jor-
dan auch die kleinen Erfolge
feiern. Korneuburg ist und
bleibt der einkommensstärkste
Bezirk im Weinviertel, Holla-
brunn bildet das Schlusslicht.
Allerdings ging das Weinviertel
aus der Arbeiterkammer-Studie
2015 als die Region mit dem
niedrigsten Einkommensniveau
hervor. Auch der Bezirk Korneu-
burg rutscht im niederöster-
reichweiten Ranking, das von
Amstetten angeführt wird, im-
mer weiter ab.

Von Michaela Höberth „Das Medianeinkommen in
Korneuburg betrug 2.010 Euro
und liegt damit 2,1 Prozent un-
ter dem niederösterreichischen
Einkommensniveau. Das ist
nicht so viel“, ist Jordan opti-
mistisch. Auch die Schere zwi-
schen den Gehältern von Frau
und Mann wird immer kleiner:
„Frauen konnten eine reale Stei-
gerung des Medianeinkommens
um 2,05 Prozent aufweisen. Bei
Männern hat sich jedoch nichts
verändert“, stellt Jordan die Er-
gebnisse vor. Dennoch sind es
weiterhin die Männer, die in
den lukrativen Branchen die
hohen Positionen belegen und
somit auch mehr verdienen als
ihre weiblichen Kolleginnen.

„Aus Erfahrung weiß ich, dass
viele Frauen Teilzeit arbeiten.
Viele wollen das auch so“, sagt
WK-Bezirksstellenleiterin Anna
Margareta Schrittwieser. Den
Frauen eröffne diese Entschei-
dung oft neue Möglichkeiten,
wie ein Nebengewerbe, bei dem
sie ihre Hobbys ausleben kön-
nen. Das lässt sich aus der Stu-
die jedoch nicht herauslesen,
wie Schrittwieser kritisiert. „Es
ist auch nicht ersichtlich, ob
nach Wien gependelt wird oder
nicht“, hat die AK-Studie für sie
mehrere Schwachstellen.

Für Schrittwieser ist klar: Die
Einkommenssituation in Kor-
neuburg kann nur gemeinsam
mit Wien gedacht werden:

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Quelle: AKNÖ; NÖN-Grafik:Gastegger

Das Medianein-
kommen im Be-
zirk ist seit Jah-
ren im Anstieg.
Dennoch rutscht
Korneuburg im
NÖ-Vergleich
weiter ab.
Foto: NÖN

verläuft die Entwicklung positiv.

spürbar“
„Durch die unmittelbare Nähe
bedingen sich die Arbeitsmärkte
gegenseitig.“ Umso schöner ist
es für sie, dass immer mehr in
der Region nach Stellen suchen.

Diese Entwicklung macht sich
auch bei der Arbeiterkammer
bemerkbar: „Die Arbeitsplätze
in Korneuburg werden ge-
schätzt. Ich bin viel in den Un-
ternehmen unterwegs, und die
Stimmung ist sehr gut“, ortet
Jordan hier Potenzial für die Zu-
kunft. Die Sozialpartnerschaften
würden gelebt, Aktionen gerne
angenommen. Auch Schrittwie-
ser weiß, wie sehr Fördermaß-
nahmen den Markt beeinflus-
sen können: „Der Handwerker-
bonus, der dieses Jahr verspätet
ausgeschüttet wurde, wurde bei
Kunden und Firmen schon
sehnlichst erwartet.“

Anhand dieser Erfahrungen
sind sich die beiden Experten si-
cher: In Sachen Wirtschaft und
Arbeitsmarkt geht es wieder
bergauf. „Es gibt viele Faktoren,
die wir ohnehin nicht beeinflus-
sen können. Das ist ein stetes
Auf und Ab. Daher ist es umso
wichtiger, dass alle Beteiligten
an einem Strang ziehen, und
das passiert auch“, ist Jordan zu-
versichtlich.

„Es gibt viele Fakto-
ren, die wir nicht
beeinflussen können.
Umso wichtiger ist es,
dass alle an einem
Strang ziehen.“
Alfred Jordan, AK

AUS DEM BEZIRK

Ärzte-Protest gegen
die Einsparungen
BEZIRK KORNEUBURG, STOCKE-
RAU | Über ganz Österreich ver-
teilt fanden Aktionen gegen die
geplanten Einsparungen im ös-
terreichischen Gesundheitssys-
tem statt. Die NÖ Ärztekammer
hatte sich entschlossen, keinen
Streiktag bei den niedergelasse-
nen Ärzten zu empfehlen, son-
dern nutzte diesen Aktionstag,
um die Bevölkerung über das
geplante Volksbegehren SOS
Medizin zu informieren. In Sto-
ckerau konnte man daher zwei
junge Damen im Ärztekittel vor
dem Krankenhaus beobachten,
die sich bemühten, Passanten

zur Unterzeichnung der Unter-
stützungserklärung für dieses
Volksbegehren zu gewinnen.
Mit dem von der Ärztekammer
initiierten österreichweiten
Volksbegehren „SOS Medizin“
wird der Erhalt ärztlicher Einzel-
ordinationen und Gruppenpra-
xen, die Begrenzung der Arbeits-
zeiten für Spitalsärzte, die Beibe-
haltung der Kostenrückerstat-
tung von Wahlarzthonoraren
sowie die Möglichkeit der direk-
ten Medikamentenabgabe in
Einzelfällen gefordert. Unter-
stützungserklärungen können
bis Ende Februar 2017 auf Ge-
meindeämtern und Magistraten
unterzeichnet werden. Weitere
Informationen gibt es auf
www.sos-medizin.at.

Antonia Voit
und Caroline
Brandner ver-
teilten Unter-
stützungserklä-
rungen für das
Volksbegehren
der Kammer.
Foto: 

Rathauscher

Großes Geburtstagsfest. Im Stift
Göttweig hat Landeshaupt-
mann Erwin Pröll am Samstag
mit rund 3.500 Gästen seinen
70. Geburtstag gefeiert. Es war
ein riesiges Fest, das mit einer
Messe in der Stiftsbasilika be-
gonnen hatte. Was der Landes-
hauptmann dort nicht verriet:
Ob er im Jahr 2018 bei den
Landtagswahlen nochmals an-
treten wird. Seiten NÖ-2/3/34/35

Interview mit Wolfgang Sobotka.
Für Wolfgang Sobotka war 2016
ein entscheidendes Jahr, in dem
er von der Landespolitik auf die
Bundesebene, in das Innenmi-
nisterium, wechselte. Im NÖN-
Interview zieht er Bilanz darü-
ber, was sich für ihn geändert

DIESE WOCHE IN DER NÖN-LANDESZEITUNG
hat, wie er die Flüchtlingsfrage
sieht und warum er zum NÖ Be-
schluss zur Mindestsicherung
steht. Seiten NÖ-6/7

Kurhaus meldet Insolvenz an. Das
Kurhaus Stühlinger, eines der
vier Hotels der Panhans-Gruppe
am Semmering, stellte Antrag
auf Eröffnung eines Sanie-
rungsverfahrens. Der Eigentü-
mervertreter glaubt an Weiter-
führung. Seite NÖ-11

Adventlied stammt aus Melk. Alle
kennen das Lied: „Wir sagen
euch an den lieben Advent …“,
aber kaum wer weiß, wer es ge-
schrieben hat. Die Textdichte-
rin des Klassikers, Maria Ferschl,
stammt aus Melk. Seite NÖ-17

Schwierige Trainersuche. Wer trai-
niert künftig den SKN. Spieler,
Sportdirektor und Trainerkolle-
ge sprechen sich für Jochen
Fallmann aus, die SKN-Führung
zögert noch. Seiten NÖ-22/23
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verläuft die Entwicklung positiv.

spürbar“
„Durch die unmittelbare Nähe
bedingen sich die Arbeitsmärkte
gegenseitig.“ Umso schöner ist
es für sie, dass immer mehr in
der Region nach Stellen suchen.

Diese Entwicklung macht sich
auch bei der Arbeiterkammer
bemerkbar: „Die Arbeitsplätze
in Korneuburg werden ge-
schätzt. Ich bin viel in den Un-
ternehmen unterwegs, und die
Stimmung ist sehr gut“, ortet
Jordan hier Potenzial für die Zu-
kunft. Die Sozialpartnerschaften
würden gelebt, Aktionen gerne
angenommen. Auch Schrittwie-
ser weiß, wie sehr Fördermaß-
nahmen den Markt beeinflus-
sen können: „Der Handwerker-
bonus, der dieses Jahr verspätet
ausgeschüttet wurde, wurde bei
Kunden und Firmen schon
sehnlichst erwartet.“

Anhand dieser Erfahrungen
sind sich die beiden Experten si-
cher: In Sachen Wirtschaft und
Arbeitsmarkt geht es wieder
bergauf. „Es gibt viele Faktoren,
die wir ohnehin nicht beeinflus-
sen können. Das ist ein stetes
Auf und Ab. Daher ist es umso
wichtiger, dass alle Beteiligten
an einem Strang ziehen, und
das passiert auch“, ist Jordan zu-
versichtlich.

„Es gibt viele Fakto-
ren, die wir nicht
beeinflussen können.
Umso wichtiger ist es,
dass alle an einem
Strang ziehen.“
Alfred Jordan, AK

m Situation in Niederösterreich:
Das  Medianeinkommen lag 2015
bei 2.053 Euro. Damit war es um
39 Euro höher als im Vorjahr, also
um 1,9 Prozent. Zum Vergleich:
Bundesweit erhöhte sich das Me-
dianeinkommen um 47 Euro und
betrug 2015 2.125 Euro. Spitzen-
reiter ist Vorarlberg mit einem Me-
dianeinkommen von 2.240 Euro.

m Bezirksvergleich:
In Niederösterreich liegt der Bezirk
Amstetten am ersten Platz, gefolgt
von St. Pölten Stadt und Scheibbs.
Schlusslicht ist Bruck an der Lei-
tha vor Hollabrunn und Krems
Land.
Das Weinviertel ist die Region mit
dem niedrigsten Einkommensni-
veau. Das Durchschnittmedianein-
kommen lag 10,9 Prozent unter
dem niederösterreichischen Ein-
kommensniveau. Korneuburg ist
der einkommensstärkste Bezirk,
Hollabrunn der schwächste. Hier
lag das Einkommen im Schnitt 430

Einkommens-Analyse 2015
Euro unter den Verdiensten der
Angestellten aus dem Bezirk Kor-
neuburg. „Hollabrunn hat Bran-
chen mit geringeren Einkommen,
hat aber schon aufgeholt“, so die
Experten von AK und WK.

Der Bezirk Korneuburg verzeichnet
gegenüber 2014 reale Einkom-
mensgewinne von 1,14 Prozent.
Das Medianeinkommen lag bei
2.010 Euro und damit 2,1 Prozent
unter dem niederösterreichischen
Einkommensniveau. Im Ge-
schlechtervergleich konnten nur
die Frauen profitieren: Ihr Median-
einkommen ist real um 2,05 Pro-
zent gestiegen, jenes der Männer
blieb inflationsbereinigt unverän-
dert. De facto verdienen Männer
im Bezirk Korneuburg jedoch um
68,6 Prozent mehr als Frauen. Da-
mit verringert sich die Einkom-
mensschere zwischen Mann und
Frau, wobei Teilzeitarbeit in der
Studie jedoch nicht ausgewiesen
wird.

AUS DEM BEZIRK

Ärzte-Protest gegen
die Einsparungen
BEZIRK KORNEUBURG, STOCKE-
RAU | Über ganz Österreich ver-
teilt fanden Aktionen gegen die
geplanten Einsparungen im ös-
terreichischen Gesundheitssys-
tem statt. Die NÖ Ärztekammer
hatte sich entschlossen, keinen
Streiktag bei den niedergelasse-
nen Ärzten zu empfehlen, son-
dern nutzte diesen Aktionstag,
um die Bevölkerung über das
geplante Volksbegehren SOS
Medizin zu informieren. In Sto-
ckerau konnte man daher zwei
junge Damen im Ärztekittel vor
dem Krankenhaus beobachten,
die sich bemühten, Passanten

zur Unterzeichnung der Unter-
stützungserklärung für dieses
Volksbegehren zu gewinnen.
Mit dem von der Ärztekammer
initiierten österreichweiten
Volksbegehren „SOS Medizin“
wird der Erhalt ärztlicher Einzel-
ordinationen und Gruppenpra-
xen, die Begrenzung der Arbeits-
zeiten für Spitalsärzte, die Beibe-
haltung der Kostenrückerstat-
tung von Wahlarzthonoraren
sowie die Möglichkeit der direk-
ten Medikamentenabgabe in
Einzelfällen gefordert. Unter-
stützungserklärungen können
bis Ende Februar 2017 auf Ge-
meindeämtern und Magistraten
unterzeichnet werden. Weitere
Informationen gibt es auf
www.sos-medizin.at.

Antonia Voit
und Caroline
Brandner ver-
teilten Unter-
stützungserklä-
rungen für das
Volksbegehren
der Kammer.
Foto: 

Rathauscher
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InfoParty Über die
Möglichkeiten von Aus-
landsaufenthalten — von
Au-Pair über Schüleraus-
tausch, Sprachreisen, Aus-
landssemester oder Freiwil-
ligendiensten bis hin zu
Praktika — können sich
junge Leute am 25. No-
vember bei einer InfoParty
im Linzer Landesdienstleis-
tungszentrum informieren.
„Angebote und Möglichkei-
ten, um ins Ausland zu ge-
hen, gibt es viele — hier
das richtige für sich zu fin-
den, ist die erste Hürde, die
es zu bewältigen gilt“, so
LH-Stv. Thomas Stelzer.
Infos zur Party und zum
Thema gibt es im Internet
unter www.jugendser-
vice.at oder unter Tel.
0732/66 55 44. Foto: Land OÖ

Kurz & bündig

Ärzte-Proteste
Wie schon die Ärztekammer in
OÖ machen nun auch die Kam-
mern in NÖ und Wien mobil
gegen die im Finanzausgleich
getroffenen Vereinbarungen zur
Finanzierung des Gesundheits-
wesens — konkret die vorgese-
hene Reduktion des Anstiegs der
Gesundheitsausgaben von 3,6
auf 3,2 Prozent. Für Kritik sor-
gen auch die geplanten Primär-
versorgungseinheiten. „Anony-
me Gesundheitskonzerne“ sollen
niedegelassene Ärzte ersetzen,
mutmaßt der NÖ-Kammerpräsi-
dent Christoph Reisner. Man will
ein Volksbegehren starten.

Spitzenkandidat Nagl
„Ich möchte den Menschen klar
machen, dass ich eine klare Ent-
scheidung brauche“: So lautet
die Wahlkampf-Stoßrichtung des
Grazer Bürgermeisters Siegfried
Nagl, der am Samstag einstim-
mig als ÖVP-Spitzenkandidat für
die Gemeinderatswahl im Febru-
ar nominiert wurde. Komplizier-
te Mehrheitsverhältnisse seien
nicht optimal für die Stadt, die
Zusammenarbeit mit vielen Frak-
tionen sei schwierig, so Nagl.

Mühlkreisbahn-Pläne
Die oö. Grünen wollen in der
Landtagssitzung am kommenden
Donnerstag von Verkehrsrefe-
rent Günther Steinkellner (FPÖ)
erfragen, wie die Zeit- und Kos-
tenpläne für die Attraktivierung
der Mühlkreisbahn aussehen.

SPÖ will Mietpreisradar
Geht es nach der SPÖ, soll ein
Mietpreisradar für private Klein-
wohnungen in OÖ realisiert
werden. SPÖ-Wohnbausprecher
Christian Makor wirft in diesem
Zusammenhang Wohnbaurefe-
rent LH-Stv. Manfred Haimbuch-
ner (FPÖ) vor, die entsprechen-
den Daten nicht zu kennen.

Neuer Obmann
Der Präsident der Katholischen
Aktion in OÖ, Bert Brandstetter,
ist jetzt auch Obmann der über-
parteilichen Plattform „Land der
Menschen“. Er folgte in dieser
Funktion Erika Kirchweger.
Brandstetter kündigte insbeson-
dere Engagement gegen Rassis-
mus an.

Budgetzeit in OÖ und beim Bund
LH Pühringer präsentiert Voranschlag 2017 — Finanzausgleich eingearbeitet

Diese Woche — möglicher-
weise bereits heute, Mon-
tag — wird LH Josef Püh-
ringer das Landesbudget
für 2017 vorlegen. Der
Voranschlag wird dann am
am Donnerstag in den
Landtag eingebracht und
dort vom 13. bis 15. De-
zember von den Abgeord-
neten eingehend debat-
tiert. Zwar hat der Finanz-
referent mit den Regie-
rungsmitgliedern schon
seit Längerem über die je-
weiligen Ressortmittel ver-
handelt, endgültig fixieren
wollte er das Budget aber
erst nach Abschluss der Fi-
nanzausgleichsverhand-
lungen.
Wobei Pühringer auf eines
erst kürzlich im VOLKS-
BLATT-Interview mit Nach-
druck hinwies: „OÖ steht
budgetär gut da, hat die
drittkleinste Verschuldung
aller Bundesländer und die
absolut kleinste bei den
vergleichbar großen Bun-
desländern“.
Insgesamt steht die Bud-
geterstellung auch im Zei-
chen der neugestalteten Fi-
nanzpolitik, auf die sich al-
le Landtagsparteien im Ok-
tober verständigt hatten.

Dieser Vereinbarung zufol-
ge soll die freie Finanzspit-
ze des Landes bis zum Jahr
2021 von derzeit 8,38 auf
zehn Prozent angehoben
werden, der Schuldenstand
wiederum wird ab dem
Jahr 2018 eingefroren —
das heißt, neue Kredite
werden nur aufgenommen,
wenn gleichzeitig welche

getilgt werden. Ebenfalls fi-
xiert wurde, dass 70 Pro-
zent der freien Finanzspit-
ze — das sind 240 bis 400
Millionen Euro — in die
Schwerpunktbereiche
Arbeitsmarktpolitik, Digita-
lisierung, Öffentlicher Ver-
kehr, Anhebung der For-
schungsquote auf vier Pro-
zent, Integration sowie
Wissenschaft und Bildung
fließen werden.

Heute Expertenhearing
zum Budget des Bundes

Die Beratungen über das
von Finanzminister Hans
Jörg Schelling im Oktober
vorgelegte Budget 2017
des Bundes starten heute
im Budgetausschuss mit
dem Expertenhearing. Das
Plenum diskutiert den Vor-
anschlag in der kommen-
den Woche. Das Budget
2017 sieht Einnahmen von
knapp 73,2 Mrd. Euro und
Ausgaben von rund 77,5
Mrd. Euro vor. Zum Ver-
gleich: Das OÖ-Budget des
Jahres 2016 hatte ein Volu-
men von rund 5,1 Milliar-
den Euro, der Abgang war
mit 67 Millionen veran-
schlagt worden.Foto: Bilderbox

Die Budgets sind angerich-
tet, was folgt, sind die De-
batten in Nationalrat und
Landtag.
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Wiens SPÖ-Chef Michael Häupl hat
derzeit mehr interne Brösel, als ihm
wahrscheinlich lieb ist.

In der Wiener SPÖ rumort es: Fünf
Genossen lehnen Stadtbudget ab
Dass es in der
Wiener SPÖ
gärt, ist kein
Geheimnis —
wurde jetzt
aber gleichsam
offiziell „bestä-
tigt“. Denn im
roten Rathaus-
klub haben
jetzt fünf Ge-
nossen gegen
das Stadtbud-
get für das kommende
Jahr gestimmt. Alle fünf
kommen aus dem Bezirk
Donaustadt, der als
Unterstützer des abgesäg-
ten Kanzlers Werner Fay-
mann galt. Gerhard
Schmid, unter Faymann
roter Bundesgeschäftsfüh-
rer, und Wiener SPÖ-Ge-

meinderat, sagte gegen-
über der Presse: „Es gibt
ein Unbehagen in der
Partei und über die Par-
tei.“ Kritik an der eige-
nen Partei kommt wie-
derholt auch vom frühe-
ren Wiener Landespartei-
sekretär Gerhard
Deutsch.

Foto: APA/Techt

Ministerium
kontert Ärzten
Angedrohter General-
streik, Volksbegehren
gegen die „Demontage
des Gesundheitssystem“:
Dass die Ärztevertreter
gegen die Vereinbarun-
gen im Finanzausgleich
mit schwerem Geschütz
auffahren, nimmt man
seitens des Gesundheits-
ministeriums nicht un-
widersprochen hin. Die
Ärztekammer sei sehr
wohl weiter in die Pla-
nungen im Gesundheits-
wesen eingebunden, es
stimme auch nicht, dass
in diesem Bereich ein-
gespart werde. Die Aus-
gaben steigen, aber das
Ausgabenwachstum
werde gedrosselt.

In Österreich gibt es eine Leitkultur
ÖVP diskutierte gestern in Wien über Werte, Staatsbürgerschaft und Parallelwelten

„Leitkultur“ war das Haupt-
thema bei der gestrigen
ÖVP-Klubenquete in Wien,
bei der Integrationsminis-
ter Sebastian Kurz einmal
mehr von allen „neuen“
Österreichern einforderte,
heimische Werte zu leben
— ohne Verpflichtung, das
ursprüngliche Heimatland
zu verleugnen. Klubchef
Reinhold Lopatka warnte
zugleich vor Parallelwelten
und pochte eine Zehnjah-
resfrist für die Verleihung
von Staatsbürgerschaften.

Wer sich an Gesetze hält,
lebt unsere Grundwerte

„Österreich ist ein jüdisch,
christlich, aufklärerisch ge-
prägtes Land“, so Kurz.
„Jeder soll danach beurteilt
werden, welchen Beitrag
er leistet“, nicht jedoch
aufgrund seiner Religion
oder Herkunft. „Wer sich
an unsere Gesetze hält,
hält sich in vielen Berei-
chen an unsere Grundwer-
te.“ Kurz sprach sich ein-
mal mehr für ein Burka-
Verbot aus. Es gehe aber
nicht darum, dass jeman-

dem der Schleier herunter-
gerissen werde.
Carla Amina Baghajati, Me-
dienreferentin der Islami-
schen Glaubensgemein-
schaft, zeigte sich skep-
tisch zu dem Begriff Leit-
kultur, habe dieser für sie
doch den „Beigeschmack
von hierarchischem Den-
ken“. Sie würde lieber bei
der „Menschenwürde“ an-
setzen und sei gegen ein

Verbot der Vollverschleie-
rung.
Diskutiert wurde auch
über die bevorstehenden
Nikolaus- und Weihnachts-
feste etwa in Kindergärten
oder das Abhängen von
Kreuzen in den Klassen-
zimmern. Kurz berichtete
hier von Bürgern, die sich
an sein Ressort wenden -
mit dem Vorwurf „Die
Muslime nehmen uns das“.

Foto: APA/Schlager

Spezielle „Wertekurse“ sollen Flüchtlingen das Leben in Ös-
terreich näher bringen und ihnen außerdem die angestreb-
te Integration erleichtern.

Kommentar
Markus
Ebert

m.ebert@volksblatt.at

Geschürte Ängste

Es gelte, zwischen „geschürten“
und „berechtigten“ Ängsten zu
unterscheiden, sagt Bundespräsi-
dentschaftskandidat Alexander
Van der Bellen. Da ist ihm nicht
zu widersprechen, abgesehen
davon, dass er das sehr mit
Blickwinkel FPÖ gemeint hat.

Doch die Sache ist weiter ge-
fasst zu betrachten. Bei steigen-
der Arbeitslosigkeit ist die Angst
um den Job ebenso berechtigt
wie die Angst um den Verlust
der eigenen Identität bei unkont-
rollierter Zuwanderung. Ängsten
begegnet man mit verständli-
chen Antworten. Schwierig wird
das freilich dort, wo bewusst mit
Ängsten gespielt wird — wie et-
wa derzeit im Gesundheitsbe-
reich. Wenn in Wien oder NÖ
Ärztevertreter den Sparkurs-Teu-
fel an die Wand malen, dann
müssen sie besonders auf die
Nebenwirkungen achten. Herr
und Frau Durchschnittsösterrei-
cher versteht — völlig zu Recht
— wenig von der Komplexität
des Gesundheitssystems, aber
natürlich sehr viel davon, ob er
oder sie entsprechend versorgt
ist. Letzteres ist in Österreich ge-
währleistet, und zwar selbst
dann, wenn etwa das Ausgaben-
wachstum bei den Gesundheits-
ausgaben gedämpft wird. Nichts
anderes ist mit der Spitalsreform
in Oberösterreich passiert, und
dennoch ist kein Fall eines unbe-
handelten Patienten bekannt.
Wer Ängste schürt, spekuliert
mit der sachlichen Unbedarftheit
seines Gegenüber. Doch in ge-
sellschaftspolitischen Fragen die
Menschen aufs Glatteis zu füh-
ren, ist unehrenhaft.
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„Werdeweiter Treiberin
vonReformen sein“

FürUlrikeRabmer-Koller,PräsidentindesHauptverbands
der Sozialversicherungsträger, ist Reformdringendnötig.

Ich werde weiter Treiberin
von Reformen und lästig

sein“, betont Ulrike Rabmer-
Koller. Seit rund elf Monaten
leitet die Unternehmerin aus
Oberösterreich als Präsiden-
tin den Hauptverband der So-
zialversicherungsträger. Auch
wenn das Projekt in den letz-
ten Monaten politisch auf Eis
gelegt worden scheint, will sie
an einer großen Krankenkas-
senreform festhalten. „Ichhof-
fe immer noch auf einenWurf
bis 2018“, sagt sie imGespräch
mit den Bundesländerzeitun-
gen. Doch dazu brauche man
die Politik, denn noch vorMo-
naten hätten sogar Landes-
hauptleute von der Reduktion
der Kassen auf neun Länder-
kassen gesprochen.
Eine Studie, die der Sozial-

minister in Auftrag gibt, sollte
bereits im Herbst vorliegen.
Darin soll analysiert werden,
welche Struktur optimal und
kundenorientiert ist. „EineZu-
sammenlegung allein ist zu
wenig“, betont Rabmer-Kol-
ler. Dochdie Studiewurde bis-
her nicht einmal inAuftrag ge-
geben. Ganz wichtig dabei sei,
dass die Studie frei von Ideolo-
gie ist. „Davon haben wir in
der Gesundheitspolitik ohne-
hin schon zu viel.“
Aus Kostengründen – im-

merhin werden in den Jahren

2016 bis 2021 in Summe 13,9
Milliarden Euro mehr für die
Gesundheitsversorgung der
Menschen in Österreich aus-
gegeben werden – müsse die
Effizienz erhöht und das Geld
bestmöglich eingesetzt wer-
den. „Das Geld muss bei den
Patienten ankommen.“

Patienten müssen von den
Spitälern und Ambulanzen zu
den niedergelassenen Ärzten
umgelenktwerden. „Wir brau-
chen neue Versorgungsfor-
men, längere Öffnungszeiten,
umfassendere Betreuung.“ In
den nächsten Jahren werden
jedoch 50 Prozent der Ärzte-
schaft in Pension gehen. „Vie-
les ist eben nicht mehr zeitge-
mäß, gehört hinterfragt und
geändert. Das muss auch die
Ärztekammer einsehen“,
pocht die Präsidentin des
Hauptverbands für Sozialver-
sicherungsträger auf dringend
nötige Verbesserungen und
Innovationen. Sie ist für Infra-
strukturpauschalen, Fallpau-
schalen und Leistungskompo-
nenten. Als Beispiel führt sie
Diabetes, die größte Zeitbom-
be an, an der rund 600.000Ös-
terreicher leiden. Wenn ein
Arzt es schafft, bei 20 Prozent
seiner Diabetes-Patienten den
Zuckerwert zu reduzieren,
dann soll er dafür einen Bonus
erhalten. „Wenn wir es nicht
schaffen, die Folgeerkrankun-
gen zu vermeiden, dann ist das
ein enormer Schaden – für das
Gesundheitssystem und für
den Erkrankten.“
Doch Ulrike Rabmer-Koller

hat auch das große Thema
Leistungsharmonisierung auf
ihrer Agenda. Kein Versicher-
ter verstehe es, warum es so-
gar bei den einzelnen Gebiets-
krankenkassen große Unter-
schiede bei den Leistungen
gibt.

Ulrike Rabmer-Koller hält an

Krankenkassenreform fest HUBER

KeinRezept
für Protest der

Ärzte
Generalstreik gegenGesundheitsreform ist
abgesagt. Jedes Bundesland entscheidet
jetzt selbst, wie dagegen protestiert wird.

D
ie Ärztekammer bereitet
ihre angekündigten Pro-
teste gegen die im Zuge

des Finanzausgleichs verein-
barte Gesundheitsreform vor.
Doch einen österreichweiten
Generalstreik,wie vonderWie-
ner Ärztekammer bereits am
Mittwoch an-
gekündigt,
wird es vor-
erst keinen ge-
ben. Der Vor-
standderBun-
des-Ärzte-
kammer legte
sich gestern
auf eine Infor-
mationskam-
pagne fest, die
auch von den
neun Länder-Kammern mitge-
tragen wird. Darüber hinaus
steht es imRahmenderAutono-
mie jedem Bundesland frei,
weitere Schritte zu setzen. Und
diese fallen äußerst unter-
schiedlich aus.

So bleibt Wien beim angekün-
digten einwöchigen Streik,
wenn es nichtGarantien seitens
der Politik gebe, dass die ge-
planten Maßnahmen doch
nicht umgesetzt werden – und
steht damit in Österreich vor-
erst noch allein auf weiter Flur.
Die niederösterreichische Ärz-
tekammer startete ein Volksbe-
gehren unter dem Titel „SOS
Medizin“. Gefordert werden
derErhalt ärztlicherEinzelordi-
nationen und Gruppenpraxen,
die Begrenzung der Arbeitszei-
ten für Spitalsärzte, die Kosten-

erstattung von Wahlarzthono-
raren und Niederlassungsfrei-
heit fürWahlärzte sowie die di-
rekte Medikamentenabgabe
durch den Arzt. Letzteres rief
bereits die Apothekerkammer
auf den Plan, die diese Forde-
rung aufs Schärfste zurück-

weist: Unter
dem Deck-
mantel des Pa-
tienteninte-
resses wolle
man über die
Hintertür ein
Körberlgeld
verdienen.
Unterstüt-

zung kommt
hingegen aus
den anderen

Bundesländern. Der Kärntner
Präsident Josef Huber kündigte
an, man werde das Volksbegeh-
ren der niederösterreichischen
Kollegen unterstützen.Wenn es
zu einemGeneralstreik komme,
kann sich Huber vorstellen,
„dass das österreichweit pas-
siert“. Doch vorerst wird noch
abgewartet. Auch Oberöster-
reich, Salzburg, Tirol, Vorarl-
berg und das Burgenland den-
ken derzeit noch über gemäßig-
tere Protestmaßnahmen nach.
Über diese wolle man in den
nächsten Wochen entscheiden.
In der Steiermark hat die Ku-

rienversammlung der niederge-
lassenen Ärzte bereits be-
schlossen, den Vertrag mit der
steirischen Gebietskrankenkas-
se zu kündigen, wenn die ange-
kündigten Pläne so beschlossen
werden. Auch in Oberöster-

„Vorerst istkeinGeneral-
streik geplant. Wir
wollen bei den Protest-
maßnahmen in den
kommenden Wochen
eigene Wege gehen.“

Peter Niedermoser, Präsident

der ÄrztekammerOberösterreich



UNHCR kritisiert die Verschärfungen

NÖ kürzt Flüchtlingen 
die Mindestsicherung

Vor Einreise werden Daten geprüft und mit Europol abgeglichen

Einreise bei uns bald wie in den USA

St. Pölten. Heute will Nie-
derösterreichs Landtag eine 
massive Verschärfung bei der 
Sozialhilfe beschließen. Das 
neue Gesetz sorgt für viel Kri-
tik, etwa bei UNHCR, und die 
SPÖ will nicht zustimmen. 
Gekürzt wird nicht nur bei 

Flüchtlingen, auch Österrei-
cher sind betroffen:
n Mindestsicherung light. Wer 
in den letzten sechs Jahren 
fünf Jahre nicht in Öster-
reich gelebt hat, erhält nur 
572,50 Euro. Bei Verweige-
rung von Integrationsmaß-
nahmen droht Kürzung.
n Familien. Die Sozialhilfe 
wird pro Haushalt bei 1.500 

Euro gedeckelt. Darin sind 
auch Wohnkosten enthalten.
n Ein-Euro-Jobs. Jeder Sozial-
hilfebezieher, ob Flüchtling 
oder nicht, kann zu gemein-
nütziger Arbeit herangezogen 
werden. Den Stundenlohn 
bestimmen die Gemeinden.

Brüssel. Eine von der EU-
Kommission am Mittwoch 
vorgeschlagene Verordnung 
soll es ermöglichen, Reisen-
de bereits im Vorfeld zu kon-
trollieren. Stellt sich bei der 

Prüfung der Daten heraus, 
dass eine Person ein Sicher-
heitsrisiko darstellt, würde 
die Einreise in den Schengen-
raum verweigert werden. 
Vorbild für das ETIAS ge-
nannte Vorhaben ist das US-
System ESTA. Eine Genehmi-
gung soll fünf Euro kosten.

Nachdem eine bundesweit ein-
heitliche Lösung gescheitert 
ist, wagt NÖ den Alleingang.

Nicht visapflichtige Ausländer 
müssen künftig EU-Einreisege-
nehmigung beantragen.

NÖ-Landeshauptmann E. Pröll.

Künftig wird strenger kontrolliert.
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Politik-Insider
Isabelle DanIel

Mittelschicht. 
Im ÖSTER-

REICH-Interview hatte 
SPÖ-Kanzler Christian 
Kern bereits den Sieg von 
Donald Trump als „weite-
ren Weckruf“ auch für 
 Österreich bezeichnet. Der 
Rote will nun den Kampf 
um die Mittelschicht ge-
gen die FPÖ aufnehmen:
l Der Schlüssel liege in ei-
ner aktiven Arbeitsmarkt-
politik, glauben die Roten. 
Der Kanzler möchte ab nun 
seine Rezepte auch persön-
lich bei Großveranstaltun-
gen erklären.
l Nachdem er am Mittwoch 
vor der Arbeiterkammer in 
Niederösterreich darüber 

geredet hat, soll er am Frei-
tag mit der amerikanischen 
Wirtschaftsprofessorin Ma-
riana Mazzucato an der 
Wirtschaftsuniversität in 
Wien darüber diskutieren.
l Mazzucato und Kern wol-
len verstärkt „öffentliche In-
vestitionen“, um den Arbeits-
markt anzukurbeln. Aber ob 
das ausreicht, um die Wech-
selstimmung in Österreich 
zu drehen? 

Nach Trump-Sieg: Wie 
Kern gegen FP punkten will
Strategie

Jetzt droht 
Aufstand 
der Ärzte

St. Pölten/Wien. Eine „De-
montage des Gesundheitssys-
tems“ sieht die Ärztekammer 
NÖ in einer im Rahmen des 
 Finanzausgleichs beschlosse-
nen Reform desselbigen. Nie-
derösterreichs Ärzte starteten 
deshalb am Mittwoch ein 
Volksbegehren unter dem Ti-
tel „SOS Medizin“. Sie laufen 

Sturm gegen den Sparkurs – 
durch eine Deckelung der Fi-
nanzierungssteigerung wür-
den dem Gesundheitswesen 
4,6 Mrd. Euro entzogen – und 
fordern den Erhalt von Einzel-
ordinationen, Begrenzung der 
Arbeitszeiten für Spitalsärzte 
und die Kostenerstattung von 
Wahlarzthonoraren.

Eine Woche Streik. Ähnlich 
erzürnt sind die Kollegen in 
Wien. Dort hat die Ärztekam-

mer nun beschlossen, Maß-
nahmen bis hin zu einem ein-
wöchigen Generalstreik um-
zusetzen. Den wird es geben, 
wenn die Forderungen der Me-
diziner keinen Eingang in die 
parlamentarische Beschluss-
fassung finden.

Gesundheitsministerium 
weist die Kritik zurück

In einem anderen Punkt 
will die Wiener Ärztekammer 

Die Reform des Gesundheits-
wesens sorgt für heftige Pro-
teste unter den Ärzten.

Ressortchefin S. Oberhauser.

Volksbegehren und Generalstreikdrohung

Erneut wollen 
Ärzte gegen 

Reform auf die 
Straße gehen.

Kern setzt auf Jobpolitik.

nun sogar vor den VfGH zie-
hen: Das sogenannte Mystery 
Shopping halten die Ärzte für 
verfassungswidrig.

Das Gesundheitsministe-
rium weist Kritik an den Re-
formen entschieden zurück. 
Sektionschef Clemens Mar-
tin Auer betonte, dass im Ge-
sundheitswesen nicht ein-
gespart werde, sondern bis 
2021 um 4,65 Mrd. Euro 
mehr ausgegeben werden.

Wegen Sparkurs
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Das Hofburg-Duell auf 
Sehen Sie heute um 20.15 Uhr die beiden Präsidentschaftskandidaten im Duell auf oe24.TV.



Gina-Lisa: Heute, 20.15 Uhr,
Heute, 20.15 Uhr: Gina-Lisa Lohfink im oe24.TV-Talk über ihr Leben, ihre Karriere, ihre Männer, den Prozess und ihre Pläne. 

POLITIK    TAGESTHEMA

Wien. ÖSTERREICH be-
richtete bereits vor zwei Wo-
chen, jetzt ist es amtlich: 
EU-Parlamentspräsident 
Martin Schulz tritt im Jän-
ner zurück und wird in die 
deutsche Innenpolitik wech-
seln. Nachfolger wird fix ein 
Konservativer. Der gelernte 
Buchhändler Schulz hat 
Chancen entweder Außen-
minister und/oder Kanzler-
kandidat der SPD zu werden. 
Doch das ist noch nicht fix.

Karas hat harte Konkur-
renz um Schulz-Nachfolge

Karas. Sicher ist indes, dass 
für die Nachfolge des Deut-
schen auch ein Österreicher 
gehandelt wird: Othmar Ka-
ras (ÖVP) war Parlaments-Vi-
zepräsident, hat Top-Kontakte 
und ist hoch angesehen. Han-
dicap: Er ist deutschsprachig 
wie Schulz. Zudem haben sich 
drei Schwergewichte in Posi-
tion gebracht: der Franzose 
Alain Lamassoure, die Irin 
Mairead McGuinness sowie 
der Slowene Lojze Peterle. 

Lamassoure ist der Kandi-
dat der südlichen EU-Län-
der, McGuinness zückt die 
Frauen-Karte: Mit Simone 
Veil und Nicole Fontaine wa-

ren erst zwei Mal Frauen 
Chefinnen des Parlaments. 
Die EVP entscheidet die Per-
sonalie am 13. Dezember.

Faymann. Nachdem ein 
Konservativer Schulz-Nach-
folger wird, dürfte der Job 
des EU-Ratspräsidenten – 
derzeit ist das Donald Tusk – 
den Sozialdemokraten zu-
fallen. Und hier käme Wer-
ner Faymann ins Spiel. Doch 
die Konkurrenz ist beacht-
lich: François Hollande 
(Frankreich), Robert Fico 
(Slowakei) und der Belgier 
Elio Di Rupo sind ebenfalls 
im Rennen.  G. Schröder

EU-Top-Jobs für
Karas & Faymann?

Der Slowene Lojze Peterle.

M. McGuinness: Frauen-Bonus.

Favorit ist Alain Lamassoure.

Im aktuellen Brüsseler Job-Ka-
russell mischen auch zwei Ös-
terreicher mit.

Nach Schulz-Rücktritt dreht 
sich das Personal-Karussell

Martin Schulz 
wechselt in 
die deutsche 
Politik – als 
Kanzler-
Kandidat?

Othmar Karas 
könnte EU-

Parlaments-
präsident 

Schulz folgen. Ex-Kanzler 
Werner 

Faymann als 
EU-Rats-

präsident? 

„Angie for VP“ – Mlinar will 
mit Video Vizepräsidentin 
des Parlaments werden.
Brüssel. Paul McCartneys 
Geniestreich Let It Be muss 
für Wahlwerbung im EU-
Parlament herhalten. Neos-
Mandatarin Angelika Mli-
nar will von ihrer Fraktion 
ALDE als Vizepräsidentin 
nominiert werden – und 
geht jetzt bis zum Äußers-
ten: Sie singt. Statt „Let it 
be“ heißt es ihrem Wahlvi-

deo „Vote for me“. Und auch 
sonst ist der neue Text eher 
sperrig. Vielleicht wird ja 
Mlinar wirklich Vizepräsi-
dentin. Popstar wird sie 
wohl eher keiner.

Wahlkampf mit Video

»Vote for me« – Neos-Mlinar will 
sich Präsidenten-Job ersingen

Mlinar singt Beatles in Video.

6  

Wien. Die Ärztekammer 
macht nun Ernst mit ihren 
Protesten gegen die im Zuge 
des Finanzausgleichs ver-
einbarte Reform des Ge-
sundheitssystems: In einer 
außerordentlichen Sitzung 
haben sich die niedergelas-
senen Ärzte einstimmig für 
einen „Streik- und Aktions-
tag“ ausgesprochen. 

An einem Tag im Dezem-
ber bleiben alle österreichi-
schen Ordinationen ge-
schlossen. Das konkrete Da-
tum ist allerdings noch of-
fen, um Details kümmert 
sich nun ein eigenes Streik- 
und Aktionskomitee.

Ärzte starten auch  
ein Volksbegehren

Schon vergangene Woche, 
als die Ärzte Protestmaß-
nahmen angekündigt hat-
ten, starteten sie ein Volks-
begehren, um das Parla-

ment mit ihrem Anliegen zu 
befassen. Auch eine Verfas-
sungsklage gegen Mystery 
Shopping steht im Raum.

„Keine Kürzungen“. Kon-
kret laufen die Mediziner 
Sturm gegen den Sparkurs – 
durch eine Deckelung der 
Finanzierungssteigerung 
würden dem Gesundheits-
wesen 4,6 Mrd. Euro entzo-
gen – und fordern die Erhal-
tung von Einzelordinatio-
nen, eine Begrenzung der 
Arbeitszeiten für Spitalsärz-
te und die Kostenerstattung 
von Wahlarzthonoraren. 

Das Gesundheitsministe-
rium dementiert die angeb-
lichen Kürzungen.

Die Mediziner toben wegen Än-
derungen im Gesundheitssys-
tem und orten einen Sparkurs. 

Jetzt fix:
Ärzte-Streik 
im Dezember

Die Ordinationen bleiben zu

Ärzte machen Ernst

Ärztekammer-Wien-Chef Szekeres.
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Die Ärzte sind 
sauer wegen 
angeblicher 
Kürzungen.
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SPÖ irritiert über VP-Alleingang bei Familienbeihilfe
Familienbeihilfe für Kinder im EU-Ausland: Volkspartei fordert Koppelung an Lebenshaltungskosten
WIEN. Die Volkspartei verfolgt be-
harrlich ihre Linie: Österreich soll
als Sozialstaat für Personen, die
aus dem Ausland zuziehen, unat-
traktiver werden.

Nach der Mindestsicherung hat
die ÖVP die Familienbeihilfe für
Kinder, die in einem EU- oder EWR-
Land leben, imVisier. „Wir sindder
Meinung, dass wir hier reduzieren
müssen. 150 Euro haben in Öster-
reich einen anderenWert als in vie-
len EU-Ländern wie etwa Rumä-
nien“, sagte Familienministerin So-
phie Karmasin (VP). Gemeinsam
mit Finanzminister Hans Jörg
Schelling und Außenminister Se-
bastian Kurz hat Karmasin ein
Schreiben an die EU-Kommission
verfasst. Darin wird gefordert, die

Richtlinien für die Familienbeihilfe
neu zu definieren und den Lebens-
haltungskostender jeweiligenLän-
der anzupassen. Im Vorjahr waren
250MillionenEuroan122.000Kin-
der überwiesen worden, die in ei-
nem EU- oder EWR-Land leben und
vondenenzumindest ein Elternteil
in Österreich arbeitet.

In der SPÖ reagierteman irritiert
auf den VP-Alleingang. Klubchef
Andreas Schieder kritisierte den
politischen Stil des Koalitionspart-
ners. Sozialminister Alois Stöger
gab an, vondemSchreiben erst aus
denMedienerfahrenzuhaben.Ein-
zig Kanzleramtsminister Thomas
Drozda gab sich nach dem Minis-
terrat diplomatisch: „Prinzipiell ist
es so, dasswir uns dieser Regelung

tum war die Abmachung geplatzt,
die Volksparteimöchte sie nun zu-
gunsten Österreichs reaktivieren.

Zugang zur Staatsbürgerschaft
Die SPÖ sprach sich gestern wie-
derum dafür aus, Kindern, die in
Österreichgeborenwerdenundde-
renElternseitmindestensfünfJah-
ren in Österreich leben, den Zu-
gang zur Staatsbürgerschaft zu er-
leichtern. Die derzeitige Rechtsla-
ge verursache lediglich bürokrati-
schen Aufwand, enorme Kosten
undHürdenbei der Integration, ar-
gumentierte SP-Integrationsspre-
cherin Nurten Yilmaz. Mehr als ein
DrittelderneuenStaatsbürgerwer-
den laut Statistik Austria bereits in
Österreich geboren. (gana)

nicht verschließen werden.“
Das Thema war bereits rund um

den Brexit diskutiert worden. Die
EU hatte den Briten Konzessionen
beiderFamilienbeihilfe für imAus-
land lebende Kinder gemacht.
Nach dem abschlägigen Briten-Vo-

Sophie Karmasin (VP) Foto: APA

Ärzte bereiten
Proteste in den
Ländern vor
WIEN. Bundeskanzler Christian
Kern bekommt Post vom Präsiden-
ten der Österreichischen Ärzte-
kammer, dem Tiroler Allgemein-
mediziner Artur Wechselberger.
Diesen alarmieren Maßnahmen im
Gesundheitswesen, die beim Fi-
nanzausgleich beschlossen wur-
den. Die regionale Strukturpla-
nungsoll künftigunterAusschluss
derÄrztekammernerfolgen.Dage-
gen protestieren die Mediziner.

Laut Wechselberger würde „bis
in die Tiefe der Regionen“ festge-
schrieben, wo es ein Krankenhaus
und wo es einen Arzt mit Kassen-
vertrag geben soll. Länder und
Krankenkassen bekämen eine Mo-
nopolstellungbeiderPlanung:„Die
Sozialversicherung hat nur Spar-
ziele vor Augen, auch wenn es um
patientennahe Versorgungsziele
geht.WirÄrztehabenstetsdenFin-
ger in die Wunden gelegt und auf-
gezeigt, wo es an medizinischer
Versorgung der Bürger fehlt.“

Geld oder Gesundheitsziele?
Wechselberger möchte nun „die
Öffentlichkeit wachrütteln, damit
sie sich gegen eine Verschlechte-
rung der Gesundheitsversorgung
wehrt. Für die Bevölkerung geht es
primär um ihre Gesundheitsziele,
die nicht geopfert werden dürfen,
nur um Budgetziele zu erreichen.“

Die Österreichische Ärztekam-
mer will nun eine Informations-
kampagne starten. Außerdem sol-
len die Aktivitäten der Länderkam-
mern koordiniert werden. In Ober-
österreich und der Steiermark ist
von der Kündigung des Kassenver-
tragsdieRede;Niederösterreicher-
wägt einVolksbegehren; dieÄrzte-
vertretung in Wien hat rechtliche
Bedenken gegen die Neuregelung.

Ärzte-Sprecher Wechselberger Foto: APA

Van der Bellens dritter Wahlkampfauftakt gestern in Wien – Hofer gab bereits im September in Wels den Startschuss Fotos: APA/Weihbold

Im dritten Anlauf: Expertin sieht nach
der US-Wahl leichte Vorteile für Hofer
Hofburg-Kandidaten bleiben knapp drei Wochen, um ihre Wähler wieder zu mobilisieren
Von Lucian Mayringer

WIEN. Alexander Van der Bellen
hat gestern in Wien, 19 Tage vor
dem Urnengang am 4. Dezember,
zum heuer dritten Mal seinen
Wahlkampf eröffnet. Als Haupt-
redner konnte der ehemalige Grü-
nen-Chef Othmar Karas, VP-Dele-
gationsleiter imEU-Parlamentund
Schwiegersohn des verstorbenen
Bundespräsidenten Kurt Wald-
heim, gewinnen. FP-Kandidat Nor-
bert Hofer verzichtet diesmal auf
eine derartige Initialveranstal-
tung. Man sei „ohnehin schon die
ganzeZeit imEinsatz“, hieß es aus
seinem Lager.

„Man merkt, es sind alle schon
ein wenig müde“, sieht die Polito-
login Kathrin Stainer-Hämmerle
nach zehnmonatigem Hofburg-
Wahlkampf auch bei den Protago-
nisten Abnützungserscheinun-
gen. 25Wochennachder aufgeho-
benen Stichwahl, bei der Van der
Bellenmit demhauchdünnenVor-
sprung von 30.863 Stimmen ge-
wonnen hat, gehe es ohnehin da-
rum, die bisherigen Wähler noch
einmal „zu mobilisieren und zu
emotionalisieren“.

Stainer-Hämmerle sieht im Ge-
sprächmit denOÖNachrichten ei-
nige Effekte, die eher für Hofer
sprechen. Nach seinem Überra-
schungserfolg sei Van der Bellen
in der schwierigeren Lage, einen
Sieg verteidigen zu müssen. Ho-

fühlen und „diesmal aus der De-
ckung gehen“ könnten, spricht
Stainer-Hämmerle ein Nichtwäh-
lerpotenzial an.

Als Stimmungsfaktor immer
wichtiger seien auch in Österreich
die sozialen Medien. Bei den offi-
ziellen Auftritten bis hin zu den
vier TV-Duellen rechnet die Polito-
login mit Kandidaten, die „mög-
lichst ruhigundpräsidialbleiben“.
Emotionalisiert werde immer öf-
ter imHintergrund indensozialen
Medien. Und dort „hat die FPÖ ei-
nen deutlichen Vorsprung“.

Zwei Lager in der ÖVP
Das Rennen sei dennoch nicht ge-
laufen. Die Gefahr für die FPÖ sei,
„dassman zu siegessicher auftritt
und Hofer wieder in die Verteidi-
gerrolle rutscht. Auch ein unbe-
dachter Sager des FP-Kandidaten,
wie zuletzt „Sie werden sich noch
wundern, was alles geht“, könne
sichentscheidendauswirken.Und
angesichtsderTatsache,dasses in
der ÖVP zuletzt zwei fast gleich
starke Lager gegeben hat, könne
deren Wahlverhalten am 4. De-
zember über den Sieger im Hof-
burg-Duell entscheiden.

fers Lager könne hingegen sagen:
„Diesmal packen wir’s.“ Auch der
Trump-Effekt der US-Wahl weise
eher auf Parallelen zu Hofer hin.
Auch in Österreich gebe es „die
zornigenweißenMänner“, die sich
von den Entwicklungen bedroht

❚ SCHWARZE SCHÜTZENHILFE FÜR VAN DER BELLEN

❚Nun erklärte VP-Chef Reinhold
Mitterlehner, Van der Bellen
wäre „besser für den Standort“.
Die Ex-VP-Chefs Josef Pröll,Wil-
helm Molterer, Erhard Busek
und Josef Riegler sind in Van der
Bellens Lager. VP-EU-Parlamen-
tarierOthmarKaraswar nun gar
Hauptredner beim Wahlkampf-
start. Vorarlbergs LHMarkus
Wallner sagte, seine Haltung zu
Hofer sei „äußerst kritisch“.

❚Geht es um die Unterstützung
aus anderen Parteien, dann hat
Alexander Van der Bellen seit
der aufgehobenen Stichwahl an
Zulauf gewonnen. Schon am 22.
Mai haben die Chefs von Neos
und SPÖ Empfehlungen für den
grünen Professor abgegeben. In
der ÖVP war lange diskrete Zu-
rückhaltung angesagt. Nur das
Team Stronach schlug sich ins
Lager von Norbert Hofer.

„Manmerkt schon, es sind alle ein wenig
müde, auch die Protagonisten.“
❚ Kathrin Stainer-Hämmerle, Politologin, für die beide
Hofburg-Kandidaten vor der Herausforderung stehen,
ihre Wähler noch einmal zu emotionalisieren

Krankenkassen
rechnen heuer mit
80-Millionen-Plus
WIEN. Die Krankenkassen verbes-
sern ihre Prognose für2016weiter.
Im Februar hatten sie noch 94 Mil-
lionenEuroDefiziterwartet, imMai
gingen sie von einem Überschuss
von 3,9 Millionen aus, im jüngsten
Voranschlag sagen sie ein Plus von
80 Millionen Euro voraus.

EinGrund ist derVertragmit der
Pharmawirtschaft zur Begrenzung
der Medikamentenkosten.

Fürheuererwartet lautPrognose
des Hauptverbandes nur die Tiro-
ler Gebietskrankenkasse ein nega-
tives Ergebnis (3,8 Millionen Euro
Abgang). Die Wiener Kasse, lange
Zeit der größte Sorgenfall, erhofft
ein Plus von 48,2Millionen. Haupt-
verantwortlich dafür ist eine Zah-
lung aus demAusgleichsfonds der
Kassen. Positive Ergebnisse erwar-
ten auch Salzburg (6,4 Millionen)
und Oberösterreich (3,2 Millionen
Euro). Alle anderen gehen von ei-
nem ausgeglichenen Ergebnis aus.
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Ärzte könnten bald streiken. Foto: APA

Ärzte drohenmit
Volksbegehrenund
Generalstreik
WIEN. Die Ärzte gehen wegen des
Finanzausgleichs auf die Barrika-
den. Die Niederösterreichische
Ärztekammer initiiert einVolksbe-
gehren gegen die „Demontage des
Gesundheitssystems“, bis Ende Fe-
bruar werden Unterstützungser-
klärungen gesammelt. Die Wiener
Ständevertreter drohen mit einem
einwöchigen Generalstreik.

Für Unmut bei denÄrzten sorgt,
dass die Kostensteigerungen im
Gesundheitsbereich gedeckelt
werden sollen – von 3,6 Prozent im
Jahr 2017 bis zu 3,2 Prozent im
Jahr 2021.

Im Gesundheitsministerium
zeigt man wenig Verständnis für
die Ärzte. „Ich glaube, da sind die
Grundrechnungsarten durchei-
nander gekommen“, sagte der zu-
ständige Sektionschef Clemens
MartinAuer. In Summewürde es in
besagtemZeitraum4,65Milliarden
Euro mehr geben, rechnete er vor.

Bevorstehender Ärztemangel
Kritik üben die Ärzte auch an der
neuen „Planungsgesellschaft“, in
der Bund, Länder und Sozialpart-
ner vertreten sind. Sie soll künftig
Verordnungen erlassen können
und die Kapazitäten im Gesund-
heitsbereich regeln. Überregional
festgelegt wird auch, in welchen
Spitälern hochspezialisierte Ver-
sorgung (etwa in einem Ebola-Fall)
angeboten wird. Die Ärztekammer
fühlt sich nicht eingebunden. Im
Ministerium beruhigt man: Der
Stellenplan – also, wowelcher Arzt
sitzt – würde weiterhin von Ärzten
und Sozialversicherung erstellt.

2025werden60Prozentderder-
zeitigen Hausärzte das Alter von
65 Jahrenerreichthaben. „Dann ist
Feuer amDach“, sagte Auer. Abhil-
fe sollen die neuen Primärversor-
gungszentren schaffen, wo Ärzte-
leistungen gebündelt werden.

Unterstützung erhalten die Ärz-
te von FPÖ und Grünen. Die Apo-
thekerkammer übt Kritik: Das Vor-
gehen der Ärzte sei ein Rundum-
schlag „im Lichte der bevorstehen-
den Kammerwahlen“. (gana)

Flüchtlinge (bei der Essenausgabe in Linz): Warnung vor der „Parallelwelt“ Foto: Volker Weihbold

„Fürmich hat der Begriff
der Leitkultur einen
Beigeschmack von
hierarchischemDenken.
Ich spreche lieber von der
Menschenwürde.“
❚ Carla Amina Baghajati, Islami-
sche Glaubensgemeinschaft

Integration: Nikolaus, der
Krampus und die Leitkultur
Enquete im VP-Parlamentsklub über Freiheiten und Traditionen
WIEN. Bald kommt der Nikolaus,
wenig später das Christkind.
Dürfen die das? – Darüber, über
eine österreichische „Leitkultur“
und die Integration im allgemei-
nen wurde am Mittwoch Vormit-
tag im VP-Klub diskutiert.

Der Begriff Leitkultur stammt
vom Politikwissenschafter Bass-
am Tibi, einem Deutschen syri-
scher Herkunft. Er möchte, dass
Migranten im Aufnahmeland
nicht nur einen Pass, sondern
auch eine Identität bekommen.

Integrationsminister Sebasti-
anKurz (deramNachmittagnach
Linzaufbrach,BerichtaufSeite3)
erzählte im überfüllten Klubsaal
von Bürgern, die sich um den Ni-
kolaus, den Krampus und das
Weihnachtsfest sorgen: „Die
Muslime nehmen uns das.“ Laut
Kurz wurde diesen Klagen nach-
gegangen;dabeihabesich jedoch
herausgestellt, dass meist „Poli-
tiker der SPÖ Wien“ gegen die
christlichen Traditionen waren.

Kreuze auf den Gipfeln
Die Muslime wollten niemand

Weihnachten wegnehmen, sagte
Carla Amina Baghajati, die Me-
dienreferentin der Islamischen

Glaubensgemeinschaft. Trotz-
dem mahnte VP-Klubchef Rein-
hold Lopatka: Von in Österreich
lebendenMuslimenseizuverlan-
gen, dass sie die Traditionen und
christliche Symbole in Klassen-
zimmern oder Gipfelkreuze ak-
zeptieren. Man dürfe auch nicht
zulassen, „dass sichMenschen in
einer Parallelwelt abschotten“.

Daher ist er für ein Verbot der
Vollverschleierung.

Für Baghajati würde eine sol-
che Verbotsbestimmung gegen
das Selbstbestimmungsrecht der
Frauen verstoßen, wobei sie be-
tonte, keine Sympathie für den
Gesichtsschleier zu haben.

Der Begriff der Leitkultur hat
für sie den „Beigeschmack von

hierarchischem Denken“. Sie
würde lieber bei der „Menschen-
würde“ ansetzen. „Ich hoffe, ich
bin nicht blauäugig, aber ich bin
viel optimistischer“, hielt sie je-
nen entgegen, die am Integrati-
onswillen der Muslime zweifeln.

Kurz sagte dazu, er sei ein
„grundpositiver Mensch“, aber:
„Es kann nur funktionieren,
wenn man bei Fehlentwicklun-
gen nicht wegsieht.“

Auf dem Podiumwar auch der
Mathematiker und Buchautor
Rudolf Taschner; sein jüngstes
Werk heißt „Woran glauben?“

„Nicht bemuttern“
Taschner ist beimEtikett „Leit-

kultur“ ebenfalls skeptisch; er
spricht lieber von Tradition.

Für ihn hat der Staat vier Ver-
pflichtungen: Er müsse für Frei-
heit, Sicherheit, die Zukunft und
die Tradition sorgen. Danach
sollten sich die Gesetze ausrich-
ten, aber nicht „bemuttern“.

Der Naturwissenschafter be-
kannte sich zum Religionsunter-
richt, eine Abschaffung wäre ge-
fährlich. Die Religionsstunden
sollten„nichtmissionarisch,son-
dern aufklärend“ sein. (chk)

Ex-Weltmeisterin geht in
die Kommunalpolitik

GRAZ. Eine Querein-
steigerin präsen-
tierte am Mittwoch
Bürgermeister Sieg-
fried Nagl (VP) für
die Gemeinderats-
wahl im Februar:
Ex-Snowboard-

Weltmeisterin Marion Kreiner kan-
didiert für die Schwarzen auf ei-
nem sicheren Listenplatz. Sie hat
im August ihre Sportkarriere be-
endet. Die 35-Jährige war mit vier
MedaillenbeiWeltmeisterschaften
und Olympia sowie 25 Podestplät-
zen im Weltcup eine Größe des
Snowboard-Sports. Sie sagt zur
neuen Aufgabe: „Ich wollte immer
etwas verbessern, das versuche
ich jetzt in meiner Heimatstadt.“

Apropos

Foto: OÖN

Kommentar
Von
Lucian Mayringer

Rote Flügel

D ie Wiener SPÖ ist nach wie
vor der wichtigste Macht-
faktor innerhalb der Kanz-

lerpartei. Insofern ist es von über-
regionaler Bedeutung, wenn in der
Bundeshauptstadt ein Kultur-
kampf zwischen zwei Lagern um
die Zuwanderungspolitik ausge-
tragen wird. Auf der einen Seite
steht Michael Häupls Flügel, der

nur im Hochhalten linker Prinzi-
pien, vor allem in der Abgrenzung
von rechtspopulistischen Kräften
das Rückgrat und damit die Zu-
kunftschance für die Partei sieht.
Auf der anderen Seite stehen die
Pragmatiker, die mit inhaltlichen
Anleihen bis hin zu Koalitionen
Berührungsängste gegenüber der
FPÖ ablegen wollen. Sie hoffen, so
ehemals roteWähler von den Blau-
en zurückzuholen.

Letztere haben bereits im Bur-
genland die Oberhand gewonnen.
Hans Niessls rot-blaue Koalition
wurde aber von den Gegnern als
Ärgernis an der Peripherie abge-
tan. Ganz anders ist die Lage in
Wien. Vom Ausgang dieses Flügel-
kampfes wird auch abhängen,
welche Richtung die SPÖ unter
Christian Kern nehmen wird.

@ l.mayringer@nachrichten.at

DerKurs der Bundes-SP
wird inWien eingeschlagen

Wiener SPÖ: Streit über Kurs undMichael Häupls Nachfolge
Aufstand der Flächenbezirke gegen den Langzeitbürgermeister, Spekulationen über Befreiungsschlag durch Regierungsumbildung
WIEN. Michael Häupl, seit wenigen
Tagen im23. Dienstjahr alsWiener
Bürgermeister, gerät wegen der of-
fenen Nachfolgefrage zunehmend
unter Druck. Das Drängen auf Ver-
änderung geht von den SP-Vertre-
tern in den Flächenbezirken aus,
deren Kopf Wohnbaustadtrat Mi-
chael Ludwig ist. Sie fordern etwa
über eine striktere Zuwanderungs-
politik einen Kurswechsel, um so
die Wählerabwanderung Richtung
FPÖ zu stoppen.

Gegen drei Stadträtinnen
Demgegenüber steht Häupls „lin-
ker Flügel“, dem auch die Stadträ-
tinnen Sonja Wehsely (Gesund-
heit), Sandra Frauenberger (Inte-

gration) und Renate Brauner (Fi-
nanzen) angehören. Genau in die-
senRessorts sehenKritiker, darun-
ter der Simmeringer SP-Bezirks-
chef Harald Troch, die größten
Schwachstellen der Stadtregie-
rung. Das sollte sich auch in der
heutigen SP-Präsidiumssitzung
niederschlagen.

Den eigentlichen „Showdown“
erwarten Rathausbeobachter im
SP-Parteivorstand am Montag. Seit
Tagen kursieren Spekulationen
über Häupls Reaktion, mit der er
seinen Gegnern den Wind aus den
Segeln nehmen kann, ohne selbst
demontiert zu werden oder die
dünneMehrheit fürseinerot-grüne
Koalition zu riskieren.

Eine mehrfach genannte Vari-
ante: Der Bürgermeister könnte im
Zuge einer Regierungsumbildung
zwei seiner angezählten Stadträ-
tinnen opfern und selbst ankündi-
gen, zum Beispiel bis Ostern seine
Nachfolge zu regeln. Letzteres hat
Häupl freilichschonzweimal ange-
kündigt – und ebenso oft wieder
verschoben.

Wegen der großen Probleme im
Integrationsbereich gilt Frauen-
berger als erste Wackelkandidatin.
Aber auch für Wehsely, die zum
Antritt von Kanzler Christian Kern
noch als Gesundheitsministerin
hoch im Kurs stand, kann es eng
werden, während Brauner trotz
Budgetloch bleiben dürfte. (luc)Häupl mit Regierungsmitgliedern Wehsely (li.) und Ludwig Foto: APA
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Von Christoph
Kotanko

Kotankos Corner Rekordresultate.Nirgendwo im Land war Hofer bzw. Van der Bellen
erfolgreicher.Warumausgerechnetdort?UndwiewirdesbeiderStich-
wahl sein?DieBürgermeister versuchen, dieBesonderheit zu erklären.

Hochburgen der Kandidaten: Was in
St. Georgen und Hallstatt erhofft wird

historische Gründe; früher gab es
Salinenarbeiter und Holzknechte,
fastkeineBauern.Heutesitzendie
SP, eine Bürgerliste und die VP im
Gemeinderat. Warum also siegte
Van der Bellen so klar?

Bewerber im Trachtenlook
„Hallstatt ist durch den Handel
und den Tourismus eine weltoffe-
ne Gemeinde, von überall kom-
menLeutezuuns“,erklärtderBür-
germeister. „Wir können mit der
Vielfalt gut umgehen.“ Ausländer-
debatten gab es nie, allerdings
auch keine Flüchtlinge.

Hallstatt ist ein bedeutender
Schulstandort mit einer HTL für
550 Schüler aus ganz Österreich.
Das schaffe ebenfalls ein liberales
Klima, meint Scheutz.

Dass Van der Bellen neuerdings
im Trachtensakko auftritt, sieht
man ihm in Hallstatt nach. „Er
fährt damit eh nur nach Aussee“,
sagt Scheutz mit mildem Spott.
Verkleidete Großstädter regen im
Salzkammergut keinen auf.

Einen Tipp für den 4. Dezember
will der Bürgermeister nicht abge-
ben. Vom Wahlkampf sei im Ort
wenig zu spüren: „Es ist noch ru-
hig.“MöglicherweisegebeTrumps
Triumph manchen zu denken.

„Die Suppe gehörig würzen“
„Die US-Wahl hat einige aufge-
schreckt“, sagt auch der Wahlfor-
scherWolfgang Bachmayer (OGM-
Institut). Er erwartet nach elf Mo-
naten Wahlwerbung für FP und
Grüne eine „schwierige Re-Mobili-
sierung“. Am zweiten Advent-
sonntag werde die Wahlbeteili-
gungwohl unter 70 Prozent liegen
(22. Mai: 72,7 Prozent).

Die blauen Wähler, sagt Bach-
mayer, seien bei früheren Präsi-
dentenwahlen mangels eines aus-
sichtsreichen Kandidaten eher
„faul“ gewesen. In den verbleiben-
den zwei Wochen müsse Hofer
„die Suppe gehörig würzen“.

Van der Bellenwiederumwerde
seine Vorteile („verbindend nach
innen, herzeigbar nach außen“)
betonen. Bachmayer erwartet von
beiden einen offenen Schlagab-
tausch im Finish: „Der bisherige
Wahlkampf war ein Wettbewerb
im Sich-Verbiegen.“

Der Sozialdemokrat reagierte
aufdieWerbeoffensivederFP. „Ich
möchte mir keine Stimmen für
Van der Bellen aneignen“, betont
Scheutz. „Aber ich freue mich,
dass in unserem Ort eine gewisse
Geisteshaltung erkennbar ist.“

70ProzentbekamderGrünebei
der ersten Stichwahl. Dabei gibt es
in der Marktgemeinde (760 Ein-
wohner) keine grüne Ortsgruppe.
Hallstatt ist –wiedasganze Innere
Salzkammergut – eine Erbpacht
der Sozialdemokraten. Das hat

ner Gemeinde, die nach dem seli-
gen Drachentöter benannt wurde:
„Es sind alle Wähler ziemlich po-
sitioniert. Die einzige offene Frage
ist, wer bringt seine Leutewirklich
ins Wahllokal? Wenn viele nicht
hingehen, kann es eng werden.“

SP-Plakate für Van der Bellen
Anders als in St. Georgen wurden
inHallstatt sehrwohl Van-der-Bel-
len-Plakate aufgehängt. Die Initia-
tive dazu kam von Bürgermeister
Alexander Scheutz.

ST.GEORGEN.Eswareinverregneter
Abend im Innviertel, doch Jörg
Haider verbreitete gute Laune.Am
3. September 1999 besuchte der
FP-Chef die kleine Gemeinde am
Fillmannsbach, um zum öster-
reichweit besten Ergebnis bei der
EU-Wahlzugratulieren.Normaler-
weise lasse die FPÖ ihre Wähler
nicht im Regen stehen, scherzte
Haider, „doch auch nach diesen
dunklen Wolken kommt mit Si-
cherheit ein blauer Himmel“.

Bei der Stichwahl zur Bundes-
präsidentenwahl im vergangenen
Maiwurde der 400-Einwohner-Ort
seinem Ruf als FP-Hochburg wie-
der gerecht: 80 Prozent für Nor-
bert Hofer, das beste Ergebnis in
Oberösterreich, mehr als in seiner
burgenländischenHeimatgemein-
de Pinkafeld (73 Prozent).

„Wir sind seit jeher eine der
stärksten freiheitlichen Gemein-
den in Österreich“, sagt Bürger-
meister Franz Wengler. Warum?
„Dasweiß ichauchnichtwirklich.“
Man habe weder Hausbesuche ge-
macht („das wollen die Leute nur
bei Gemeinderatswahlen“) noch
Plakate aufgestellt, „denn die
Wähler wissen ohnehin, wie der
Hofer ausschaut“.

VP-Stimmen für Hofer
Die Dominanz ist kein Zufall. Die
frühere FP-Größe LutzWeinzinger
aus Schärding lieferte einmal eine
Erklärung, warum das Innviertel
ein Knotenpunkt der Blauen ist:
Die Innviertler seien auf Distanz
zumZentralraum,bajuwarischge-
prägt, aufmüpfig, häufig stur. Hai-
der selbst schätzte das Nationale
und Antiklerikale, das in der Regi-
on verbreitet ist.

Die Heimspiel-Atmosphäre
wollte er nutzen. Daher machte
Haider die Jahnturnhalle in Ried
im Innkreis zum Schauplatz der
schrillen Aschermittwoch-Reden,
die bundesweit, fallweise auch
über Österreich hinaus Aufsehen
erregten. Heinz-Christian Strache
führt diese Tradition fort.

FürWengler ist einesklar: „Viele
VPler müssen für Hofer gestimmt
haben. Sonst wäre das Ergebnis
nicht möglich.“ Am 4. Dezember
erwartet der Bürgermeister kein
wesentlichanderesResultat in sei-

Kandidaten Van der Bellen, Hofer. Bürgermeister FranzWengler (St. Georgen, li.),
Alexander Scheutz (Hallstatt): „Gewisse Geisteshaltung“ Fotos: APA; mora; Frühauf

Gesundheitskosten: Ärztekammern drohen lauter
Notfalls soll Kostendämpfung mit Generalstreik und Kündigung von Kassenverträgen bekämpft werden
WIEN/LINZ.Die Sparpläne von Bund
und Ländern im Gesundheitssek-
tor treibendieÄrztevertretermehr
und mehr auf die Barrikaden. Sie
drohen mit Streiks bis zur Kündi-
gung von Kassenverträgen.

Bund und Länder haben sich im
Finanzausgleich auf eine Kosten-
bremsebei denGesundheitsausga-
ben festgelegt. Bis 2021 soll die
jährliche Steigerungsrate bei den
Gesundheitsausgaben von 3,6 auf
3,2 Prozent sinken. Eine Konse-
quenz: Bund, Länder und Sozial-
versicherung werden ohne Einbin-
dung der Ärztekammern die not-

wendigen Kapazitäten in Spitälern
und für die (private) ambulante
Versorgung festlegen. Die Ärzte-
vertreter sollen nur den regionalen
Stellenplan aushandeln.

Die steirische Ärztekammer
sieht damit eine „rote Linie“ über-
schritten. Man werde den Kassen-
vertrag generell kündigen, sollte
die Reform im Nationalrat ohne
Änderungen beschlossen werden,
sagte der steirische Kammerpräsi-
dent Herwig Lindner.

Die Wiener Ärzte haben bereits
einen Generalstreik angedroht, die
Kärntner und Niederösterreicher

wollen ein Volksbegehren initiie-
ren. Oberösterreichs ÄK-Präsident
Peter Niedermoser will zunächst
Patienten und Bevölkerung über
die Pläne informieren, nach denen
seiner Ansicht nach die Ärzte von
wichtigen Entscheidungen ausge-
schlossen werden. Neben Protest-
maßnahmen hält auch Niedermo-
ser die Kündigung des Kassenver-
trags für eine Möglichkeit. „Völlig
überzogen“ sind für Patientenan-
walt Gerald Bachinger die Proteste.
In den vergangenen zehn Jahren
habe die Kammer noch bei jedem
Reformversuch Feuer geschrien.Peter Niedermoser Foto: vowe

Pilotprojekt im Land Foto: vowe

Oberösterreich als
Vorreiter beim
Bildungskompass
WIEN/LINZ. In Oberösterreichs Kin-
dergärten, zumindest in 90 davon,
wird bereits im laufenden Kinder-
gartenjahr mittels Bildungskom-
pass der Entwicklungsstand der
Kindererhobenunddokumentiert.

Deshalb will Familienministerin
SophieKarmasin (VP)auch inOber-
österreich den Startschuss für den
bundesweit einheitlichen Bil-
dungskompass für Kinder ab drei-
einhalb Jahren geben. Im Herbst
2017 soll in einer Pilotphase zu-
nächst in 50 oberösterreichischen
Kindergartengruppen Karmasins
Modell starten. Dies sieht eine Be-
obachtung und Dokumentation
der Interessen, Potentiale und Res-
sourcen der Kinder anhand eines
eigens entwickelten Bewertungs-
schemas vor. Die Ergebnisse wer-
den mit den Eltern besprochen.

Für Oberösterreichs Bildungsre-
ferent,LH-Stv.ThomasStelzer (VP),
ist das Ausdruck einer „modernen
Bildungspolitik, weil wir auf die
StärkenderKinder setzen“, sagt er.

Áb Herbst 2018 soll der Bil-
dungskompass in ganz Österreich
zumEinsatz kommen. „Damit stel-
len wir eine einheitliche Qualität in
der Elementarpädagogik in ganz
Österreich sicher“, sagt Karmasin.

Neuer Anlauf zur
Abschaffung der
Landesschulräte
WIEN. Bildungsministerin Sonja
Hammerschmid (SP) nimmt erneut
Anlauf für eine Reform der Schul-
verwaltung. Bisher hatten sich SPÖ
und ÖVP nicht auf die Details eini-
gen können, Hammerschmid hat
einen neuen Entwurf vorgelegt.

DiesersiehtdieUmwandlungder
Landesschulräte in Bildungsdirek-
tionen vor. Die Lehrerkompetenz
bleibt wie gehabt: Für Lehrer an hö-
heren Schulen ist der Bildungsdi-
rektordemMinisteriumunterstellt,
für die Lehrer an Pflichtschulen
dem Land. Abgerechnet werden
sollen die Lehrerkosten aber künf-
tig einheitlich über das Bundesre-
chenzentrum. Abgeschafft werden
sollen die Kollegien in den Landes-
schulräten und die Vizepräsiden-
ten, die Direktionen sollen stärker
ans Ministerium gekoppelt werden
– zur Qualitätssicherung.

Die ÖVP prüft die Vorschläge
derzeit ebenso wie die Gesetzes-
texte zur eigentlich bereits verein-
barten Ausweitung der Schulauto-
nomie.

Ministerin Hammerschmid Foto: APA
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Schwarzeneggers Ziehvater,
Ex-Bundesrat Alfred Gerstl, tot
Arnold Schwarzeneggers Ziehvater und
politischer Mentor, Alfred Gerstl, ist tot.
Der ehemalige ÖVP-Politiker ist Diens-
tagfrüh im 94. Lebensjahr in Graz gestor-
ben. Gerstl wurde 1923 in Graz als Sohn
eines Juden und einer zum Judentum
konvertierten Katholikin geboren. Unter
dem Nationalsozialismus entging er nur
knapp der Deportation in ein Konzentra-
tionslager und schloss sich dem Wider-
stand an. Nach dem Krieg war er unter
anderem 13 Jahre lang Mitglied des Bun-
desrats.

Hypo-Ausschuss kostete
5,4 Millionen Euro
Der kürzlich beendete parlamentari-
sche Hypo-Untersuchungsausschuss hat
5,4 Mio. Euro gekostet. Von dieser Sum-
me entfallen 840.000 Euro auf notwen-
dige EDV- und Infrastrukturmaßnahmen.
Das berichtete die Parlamentskorrespon-
denz aus dem Budgetausschuss des Na-
tionalrats am Dienstag. Die Ausgaben für
EDV und Infrastruktur dienen auch künf-
tigen U-Ausschüssen. Der Rest waren lau-
fende Kosten wie Klubfundierungen,
leichte Verpflegung wie Obst und Erfri-
schungsgetränke, Anreisekosten von Aus-
kunftspersonen, Security und Ähnliches.

Farbbeutel sowie Hammer
und Sichel auf ÖVP-Zentrale
Zwei unbekannte, vermummte Täter ha-
ben Dienstagfrüh Farbbeutel auf die ÖVP-
Zentrale in Linz geworfen. Glaseingangs-
tür und Fassade waren blau gefleckt,
Hammer und Sichel in Rot auf die Wand
gemalt. „Wir lassen uns sicher nicht ein-
schüchtern. Wir werden weiterhin die
Probleme in diesem Land offen anspre-
chen“, sagte der oberösterreichische Lan-
desgeschäftsführer, Wolfgang Hattmanns-
dorfer.
l
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Lieblingsstücke schenken
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Höhere Mindestpension
Reform. Wer 30 Beitragsjahre hat, soll zumindest 1000 Euro im Monat
erhalten. Noch unklar ist, wie die generelle Pensionserhöhung aussieht.
Wien. Es ist kein Meilenstein, auf den sich die
Regierung am Dienstag im Ministerrat zum
Thema Pensionen verständigt hat. Doch das
Paket, das nun von der Koalition ins Parla-
ment geschickt wird, enthält eine Reihe von
kleineren Maßnahmen.

So wird die Mindestpension von 883 auf
1000 Euro erhöht, wenn man 30 Beitragsjah-
re aufweisen kann. Neuerungen gibt es auch
beim Pensionssplitting zwischen Elterntei-
len. Die Möglichkeit zur Übertragung von
Teilgutschriften wird von derzeit bis zu vier
Jahren auf bis zu sieben Jahre pro Kind aus-
geweitet. Der Antrag auf Übertragung soll
künftig bis zur Vollendung des zehnten Le-
bensjahres des Kindes, also drei Jahre länger
als bisher, gestellt werden können.

Zudem kommt ein zusätzlicher Bonus
für längeres Arbeiten. Es entfällt die Hälfte
des Pensionsbeitrags, wenn jemand bis zu
drei Jahre über das reguläre Antrittsalter hi-
naus arbeitet (also bei Frauen bis 63 und bei
Männern bis 68). Die Entschädigung für
einstige Kriegsgefangene – davon gibt es im-
merhin noch rund 9000 Betroffene, wird zu-
dem erhöht.

Außerdem will man die Pensionskom-
mission – sie heißt künftig Alterungssiche-
rungskommission – neu aufstellen. Sie wird
es nun erstmals auch für den öffentlichen
Dienst geben. Zudem wird das Gremium
deutlich verkleinert, um leichter Entschei-
dungen treffen zu können.

Zwei Modelle für Pensionserhöhung
Nach wie vor unklar ist hingegen, ob die Pen-
sionisten kommendes Jahr mehr als die fixier-
ten 0,8 Prozent Pensionserhöhung erhalten.
Dies fordern jedenfalls die beiden Präsiden-
ten des Seniorenrats, Ingrid Korosec (ÖVP)
und Karl Blecha (SPÖ). Korosec möchte, dass
bis zur Medianpension (die Hälfte liegt da-
runter oder darüber) von 1050 Euro eine Er-
höhung um 1,3 Prozent stattfindet. Höhere
Pensionen sollen um ein Prozent steigen. Ihr
Modell habe den Vorteil, dass die Erhöhung
auch für die Folgejahre wirken würde, meint
Korosec im Gespräch mit der „Presse“.

Blecha favorisiert hingegen für 2016
einen Extrahunderter für jeden Pensionisten
als zusätzliche Einmalzahlung neben den
0,8 Prozent Erhöhung. Beide Modelle wür-
den für 2016 rund 200 Millionen Euro zu-
sätzlich kosten. Verhandlungen zwischen
dem Seniorenrat und Finanzminister Hans
Jörg Schelling stehen noch an. (aich/APA)
Ärzte planen Protestmaßnahmen
Finanzausgleich. Ärztekammer kritisiert einen „Paradigmenwechsel“, der niedergelassene
Ärzte benachteiligt. Oberösterreicher und Steirer wollen den Kassenvertrag kündigen.
VON MARTIN FRITZL UND NORBERT RIEF

Wien. Während der Ministerrat am Dienstag
den Finanzausgleich, also die Verteilung der
Steuermittel zwischen Bund, Ländern und
Gemeinden, beschlossen hat, laufen erste
Protestmaßnahmen an. Die Bundesärzte-
kammer ist mit den beschlossenen Refor-
men im Gesundheitswesen gar nicht einver-
standen und plant eine Informationskampa-
gne. Außerdem will Ärztekammer-Präsident
Artur Wechselberger Proteste auf Landes-
ebene koordinieren.

Die Ärztevertreter kritisieren – ähnlich
wie ÖVP-Gesundheitssprecher Erwin Rasin-
ger („Die Presse“ berichtete), einen geplan-
ten „Paradigmenwechsel“ im Gesundheits-
wesen: Im Rahmen des Österreichischen
Strukturplans könnten Länder und Sozial-
Alle, die s
werde im
heitssyste
sagen sch
die Unwa

Hans Jörg S
Finanzminis

versicherung ohne Einbindung der Ärzte-
kammer festlegen, an welchem Standort ein
niedergelassener Arzt, eine Gruppenpraxis
oder eine Krankenanstalt eingerichtet wer-
den soll. Wechselberger befürchtet, dass die
Entscheidung häufig gegen den niedergelas-
senen Arzt ausfallen wird. Nicht nur bei
Hausärzten, sondern auch bei Fachärzten
würden die Einzelpraxen seiner Auffassung
nach zu einem Auslaufmodell.

Dagegen protestiert nicht nur die Bun-
desärztekammer. In Oberösterreich und der
Steiermark überlegen die Länderkammern
gar, aus Protest die Kassenverträge zu kündi-
gen. Niederösterreich will ein
Volksbegehren initiieren, wäh-
rend Wien auf eine mögliche
Verfassungswidrigkeit hinweist
und die Änderungen juristisch
bekämpfen könnte. Auch an-
dere Länderkammern und die
Bundeskurie der niedergelasse-
nen Ärzte überlegen Protest-
maßnahmen.

Gesundheitsministerin Sa-
bine Oberhauser (SPÖ) vertei-
digte dagegen den Finanzaus-
gleich und da besonders den Ausbau der Pri-
märversorgungszentren. Diese Zusammen-
arbeit von Ärzten und anderen Gesundheits-
berufen sei nicht nur ein Erfolg zum Wohl
der Patienten, sondern biete auch eine At-
traktivierung der Gesundheitsberufe: Diese
würden durch das Arbeiten im Team eine
bessere Work-Life-Balance erreichen und
mehr Zeit für die Patienten haben.

Auch Finanzminister Hans Jörg Schelling
(ÖVP) verteidigte seinen Finanzausgleich
und wies speziell die Kritik der Ärzte an
gen, es
Gesund-
m gespart,
ichtweg
rheit.

helling,
er

Sparmaßnahmen im Gesundheitsbereich
zurück. Die geplanten Maßnahmen hätten in
den vergangenen Tagen offensichtlich zu
Verwirrungen geführt, so Schelling. Es kom-
me nicht weniger Geld ins System, sondern
mehr. „Alle, die sagen, es wird im Gesund-
heitssystem gespart, sagen schlichtweg die
Unwahrheit“, so Schelling.

10,9 Milliarden Euro gefordert
Gespart hat Schelling beim Finanzausgleich
tatsächlich – und zwar wenn man sich die
ursprünglichen Forderungen der Länder
und Gemeinden ansieht. Wie „Die Presse“

aus Verhandlerkreisen erfahren
hat, wollten die beiden Gebiets-
körperschaften im Zeitraum bis
2020 2,3 bis drei Mrd. Euro jähr-
lich zusätzlich – in Summe be-
laufen sich die Forderungen auf
10,9 Mrd. Euro. Die Länder
wollten für Gesundheit und
Pflege 500 Mio. jährlich, für die
Landeslehrer 330 Mio., für Son-
derpädagogischen Förderbe-
darf 320 Mio. und für eine Valo-
risierung des Pflegegeldes zwi-

schen 230 Mio. im Jahr 2017 und 920 Mio.
2020. Die Forderungen des Gemeindebun-
des beliefen sich auf 588 Millionen: 500 Mio.
für den Strukturfonds und 88 Mio. für den
Ausbau der Eisenbahnkreuzungen. Schelling
hat diese Wünsche der Länder und Gemein-
den nur zu einem kleinen Teil erfüllt: Be-
kanntermaßen gab es 300 Mio. Euro pro Jahr
zusätzlich, 200 Mio. für die Länder und 100
Mio. für die Gemeinden. Das macht in Sum-
me über vier Jahre gerechnet 1,2 Mrd. Euro –
also deutlich weniger als gefordert.
Finanzminister Schel-
ling war mit Forderun-
gen der Länder und Ge-
meinden in Höhe von
10,9 Milliarden Euro
konfrontiert.
[ APA ]
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Staat und Kirche
würdigen Leid von
Missbrauchsopfern

„Niemehr verdrängen“: So lautet das Credo Kar-
dinal Christoph Schönborns. Donnerstagabend
fanden sich die Spitzen von Republik und Kirche
zum Staatsakt im Parlament für die Opfer von
Missbrauch ein. Die „Geste der Verantwortung“
soll nach Ausführungen von Nationalratspräsi-
dentin Doris Bures keineswegs als eine Art
Schlussstrich verstanden werden. Und Schön-
born erklärt: „Dass die Opfer gelitten haben, ist
eineWahrheit, der wir uns immer wieder stellen
müssen.“ Das Thema dürfe nie mehr aus der
Öffentlichkeit verschwinden. [ APA]

Gesundes Gesundheitssystem?
Interview. „Ich bleibe weiter lästig“, sagt Ulrike Rabmer-Koller. Seit elf Monaten leitet die Unter-
nehmerin als Präsidentin den Hauptverband der Sozialversicherungsträger.

Sie haben das Gesundheitssys-
tem einmal einen Dschungel ge-
nannt. Während noch vor dem
Sommer auch in der Regierung
viel von einer Kassenreform ge-
sprochen wurde, ist es jetzt da-
rum still geworden. Ist das Vor-
haben einer großen Flurbereini-
gung tot?
Ulrike Rabmer-Koller: Nein. Ich
werde alles tun, damit das Thema
auf der Agenda bleibt. Aber wir
brauchen natürlich die Politik, um
im Gesundheitssystem Weichen
zu stellen. Wir geben sehr viel
Geld für Gesundheit aus, aber das
führt nicht dazu, dass die Öster-
reicher mehr Jahre gesund erle-
ben können als andere Europäer.
Das System ist nicht leistungsfä-
hig genug.

Noch vor Monaten haben sogar
Landeshauptleute von der Re-
duktion der Kassen auf neun
Länderkassen gesprochen, auch
der Bundeskanzler hat von Re-
form geredet. Ist jetzt Ernüchte-
rung bei Ihnen da?
Ernüchterung ist das falsche Wort,
aber ich habe mir mehr politischen
Willen und Schwung erwartet. Zu-
sammenlegung (der Krankenkas-
sen; Anm.) allein ist zu wenig. Wir
müssen uns anschauen, welche
Struktur optimal und kundenori-
entiert ist. Dazu soll es eine Studie
geben, die der Sozialminister in
Auftrag gibt.

Bis wann sind Ergebnisse zu er-
warten?
Eigentlich wollte ich diese Studie
schon im Herbst haben. Aber bis
jetzt wurde sie nicht einmal in Auf-
trag gegeben. Wann immer ich den
zuständigen Sozialminister Stöger
treffe, frage ich ihn danach. Ganz
wichtig dabei ist, dass sie frei von
Ideologie ist. Davon haben wir in
der Gesundheitspolitik ohnehin
schon zu viel. Wenn sie 30 Gesund-
heitsexperten fragen, was geändert
werden soll, kriegen sie 30 ver-
schiedene Antworten. Und ich
brauche keine Studie, die sagt, dass
wir alles beibehalten und nur mehr
Geld eintreiben sollen. Das ist
nicht mein Zugang.

Unser Sozialversicherungssys-
tem ist mit einem Finanzvolu-
men von 60 Milliarden Euro eine
der größten Geld-Mischmaschi-
nen. Die jährlichen Steigerungs-
raten betragen zwischen vier

und sechs Prozent, Kritiker sa-
gen, das geht ungebremst gegen
eineWand.
Daher müssen wir an allen Schrau-
ben drehen, um die Effizienz zu er-
höhen und das Geld bestmöglich
für die Versorgung einzusetzen.
Wir haben im Finanzausgleich die
jährlichen Steigerungsraten redu-
ziert, bis 2021 von 3,6 auf 3,2 Pro-
zent Steigerung maximal per anno.
Das bedeutet, dass wir in den Jah-
ren 2016 bis 2021 in Summe
13,9 Mrd. Euro mehr für die Ge-
sundheitsversorgung der Men-
schen in Österreich ausgeben wer-
den. Und das muss bei den Patien-
ten ankommen.

Das ist doch eine Kapitulation?
Darum sage ich, dass das System
noch effizienter werden muss. Wir
müssen die Finanzierung aus einer
Hand umsetzen. Die Zahl der Play-
er muss reduziert werden, wir
müssen die Patienten von den Spi-
tälern und den Ambulanzen zu
den niedergelassenen Einheiten
lenken. Wir müssen Doppelunter-
suchungen vermeiden, auf Präven-
tion setzen. Viele kleine Dinge ma-
chen es aus, wir brauchen neue
Versorgungsformen, längere Öff-
nungszeiten, umfassendere Be-
treuung. Es gibt immer weniger
Ärzte, die sagen, ich bin Einzel-
kämpfer, der sieben Tage die Wo-
che 360 Tage im Jahr Dienst
schiebt. In den nächsten Jahren
werden 50 Prozent der Ärzteschaft
in Pension gehen. Deshalb wollen
wir die Primärversorgungseinhei-
ten zusätzlich zum Hausarzt weiter
ausbauen. 2017 starten wir auch
das Projekt Teweb. Es wird öster-
reichweit eine Telefonnummer ge-
ben, unter der eine Erstberatung
angeboten wird. Wenn ein Kind

plötzlich Fieber bekommt, müssen
die Eltern dann nicht gleich in die
Ambulanz, sie erfahren über Te-
web, wie sie sich verhalten sollen.
Und dann werden sie zum nächs-
ten Arzt, die nächste Primärverso-
rungseinheit oder das Kranken-
haus geleitet.

Gegen diese neuen Zentren läuft
die Ärztekammer Sturm.
Die Kammer ist schon im Vor-
wahlmodus, denn im März wird
gewählt. Ich versuche trotzdem,
eine gute Gesprächsbasis mit der
Kammerspitze aufrechtzuerhal-
ten, denn wir brauchen im Sinne
der Patienten dringend Verbesse-
rungen und Innovationen. Die Le-
benswelten der Patienten haben
sich geändert und auch die der
Ärzte – da können wir nur ge-
meinsam aktiv werden. Vieles ist
eben nicht mehr zeitgemäß, ge-
hört hinterfragt und geändert. Das
muss auch die Ärztekammer ein-
sehen.

Was?
Zum Beispiel die Honorarordnung.
Wenn die Ärzte länger erreichbar
sein sollen, muss ich das durch
Pauschalen abgelten. Ich bin für
Infrastrukturpauschalen, Fallpau-
schalen und eine Leistungskom-
ponente. Wenn ein Arzt es schafft,
bei 20 Prozent seiner Diabetespa-
tienten den Zuckerwert zu reduzie-
ren, so soll er dafür einen Bonus
erhalten. Es geht um ein leistungs-
gerechtes Honorarsystem.

Warum nennen Sie ausgerechnet
Diabetes?
Weil das die größte Zeitbombe ist.
600.000 Österreicher leiden an die-
ser Erkrankung. Wenn wir es nicht
schaffen, die Folgeerkrankungen

zu vermeiden oder deren Auswir-
kungen zu reduzieren, dann ist das
ein immenser Schaden – sowohl
für das Gesundheitssystem als
auch für jeden einzelnen Erkrank-
ten. Daher müssen wir handeln,
bevor es zu spät ist. Das ist eine ge-
samtpolitische Aufgabe, Zucker,
Bluthochdruck, Rückenleiden sind
Zivilisationskrankheiten. Zu ihrer
Vermeidung müssen alle mitwir-
ken – vom Kindergarten bis zur
Stadtplanung. Daher ist das
auch eine politische Querschnitts-
materie.

Wie stark belasten die Kranken-
stände das System? Steigen die
Kosten, oder sinken die Kran-
kenstände angesichts einer unsi-
cherenWirtschaftslage?
Wir schauen uns auch dieses The-
ma im Zuge unserer Finanzstrate-
gie an. Die Aufwendungen für
Krankengeldfortzahlung steigen
kontinuierlich – auf 632 Millionen
Euro im Jahr 2015. Besonders stark
steigen die Kurzkrankenstände.
Wenn wir ideologiefrei darüber re-
den wollen, müssen wir uns auch
das anschauen. Daher mehr Prä-
vention. Wir dürfen aber auch
nicht die Augen vor möglichem
Missbrauch verschließen. Das ist
kein Kavaliersdelikt.

Das Kassensystem ist hochgradig
ungerecht. Kleine Kassenmit hö-
herem Steuerzuschuss gewähren
oftmals den Versicherten bessere
Leistungen. Sogar unter den Ge-
bietskrankenkassen gibt es gro-
ße Unterschiede.
Richtig. Kein Versicherter versteht,
warum das so ist. Daher habe ich
auch das große Thema Leistungs-
harmonisierung auf meiner Agen-
da.

ZUR PERSON

Ulrike Rabmer-Koller ist seit knapp
einem Jahr die erste Frau an der Spitze
des Hauptverbands der
Sozialversicherungsträger. Die
52-jährige verheiratete Mutter ist Unter-
nehmerin, stammt aus Oberösterreich
und ist auch Vizepräsidentin der
Wirtschaftskammer. Auf europäischer
Ebene ist Rabmer-Koller Vizepräsidentin
der UEAPME (Europäische Union des
Handwerks und der Klein- und Mittel-
betriebe). Das Interview mit ihr fand im
Rahmen eines Treffens der Chef-
redakteure von „Presse“ und den
Bundesländerzeitungen statt.Ulrike Rabmer-Koller, Sozialversicherungschefin, drängt auf Effizienz. [ Christoph Huber ]

Patientenanwalt:
Proteste der Ärzte
„völlig überzogen“
Ärztekammer vertrete nicht die
Interessen der Patienten.

Wien. Die Proteste der Ärztekam-
mer gegen die im Zuge des Finanz-
ausgleichs beschlossene Gesund-
heitsreform reichen weit: Von
einem Volksbegehren der nieder-
österreichischen Kammer über die
Ankündigung der Oberösterreicher
und Steirer, die Verträge mit den
Kassen kündigen zu wollen, bis hin
zu einem angedrohten General-
streik der Wiener Ärzteschaft.

Wenig Freude mit diesen An-
kündigungen hat Patientenanwalt
Gerald Bachinger: Er hält die Pro-
teste für „vollkommen überzogen“
und die Pläne der Politik für den
„richtigen Ansatz“. Dass die Ärzte-
kammer behauptet, im Interesse
der Patienten zu agieren, weist Ba-
chinger zurück. Die Ärztekammer
habe „null Legitimität, für die Pa-
tienten zu sprechen“, sie sei die In-
teressenvertretung der Ärzte.

Das geplante Primärversor-
gungsmodell hält Bachinger für
gut. Das vom Gesundheitsministe-
rium angestrebte Gesetz dafür
wäre seiner Ansicht nach zwar
nicht notwendig, die vereinbarte
Anschubfinanzierung von insge-
samt 200 Millionen Euro sei aber
ein positives Signal.

„Überhebliche“ Ärztekammer?
Dass die Ärztekammer beklagt,
man würde auf die medizinische
Kompetenz verzichten, weil sie in
der Planungsgesellschaft nicht ver-
treten ist, ist für den Patientenan-
walt „vollkommen überheblich“.
Medizinische Kompetenz gebe es
auch außerhalb der Ärztekammer.
Außerdem weist Bachinger die
Darstellung zurück, dass die Ärzte-
kammer vollkommen aus den Pla-
nungsentscheidungen hinausge-
drängt würde. Die Stellenpläne ver-
handle die Ärztekammer weiterhin
mit den Sozialversicherungen. Neu
sei aber ein Ausstiegsszenario.
Wenn sich Ärztekammer und So-
zialversicherung nicht über einen
Gesamtvertrag einigen können,
gebe es jetzt die Möglichkeit zu
Einzelverträgen. Das hält Bachin-
ger auch für „sehr richtig und gut“.

Die Behauptung, dass künftig
Hedgefonds im Gesundheitswesen
versuchen könnten, Geld zu ver-
dienen, bezeichnet Bachinger als
„standespolitischen Unfug“. Es
gebe jetzt bereits Ambulatorien,
aber noch keine Großinvestoren
hätten versucht, damit viel Geld zu
verdienen. (APA/maf)
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Die Zeit braucht
eine Escape-Taste
Manchmal hätte man gern eine
Escape-Taste, mit der man
Unsrer Zeit für eine kleine
Weile rasch entkommen kann.

Weil uns all die irren Sachen,
Die in unsrer Zeit gescheh’n,
Nur noch völlig ratlos machen –
’s gibt auch gar nichts zu versteh’n.

Also ich, das sag ich offen,
Hab nach Trumpguns Wahlgewinn
Erst gedacht, ich wär besoffen,
Und danach: Na gut, ich spinn!

Ich bin wohl des Wahnsinns Beute,
Das darf alles doch nicht sein!
Mehr fiel mir dazu bis heute,
Unter uns gesagt, nicht ein.

Die Satire stößt an Grenzen,
Und das Lachen fällt mir schwer,
Drum würd ich sie gerne schwänzen,
Unsre Zeit, und wünsch mir sehr,
Dass zumindest temporär
Da ’ne Escape-Taste wär . . .

„Horror-Tarantel auf
dem Weg nach Österreich“
Donald Trump ist ein Wahn-
sinn. Der österreichische Präsi-
dentschaftswahlkampf ist auch
nicht ohne. Aber was ist das
alles gegen die unglaubliche
Gefahr, die der steirische Abge-
ordnete Josef Riemer nun auf-
gedeckt hat? In einer parlamen-

tarischen Anfrage schreibt er:
„In Österreich werden immer
mehr exotische Tierarten ge-
sichtet. So auch die Kräusel-
jagdspinne. Die Tarantelart aus
der Familie der Wolfsspinnen
gilt in München schon offiziell
als heimisch, obwohl sie eigent-

lich in südlicheren Gegenden wie
Australien oder Neuseeland vor-
kommt. Die Verbreitung in Europa
ist wahrscheinlich auf den Klima-
wandel zurückzuführen. Der Biss
der Kräuseljagdspinne ist zwar
nicht lebensgefährlich, jedoch
können allergische Reaktionen
und Schmerzen vorkommen. Die
Spinne kommt vor allem in Häu-
sern und Wohnungen vor.“

Von der Gesundheitsministerin
möchte der Abgeordnete jetzt wis-
sen: „Welche Maßnahmen treffen
Sie seitens Ihres Ressorts, um in
Österreich bzw. Europa diese Inva-
sion aufzuhalten bzw. einzudäm-
men?“ Der Titel der Anfrage:
„Horror-Tarantel auf dem Weg
nach Österreich.“ Es ist furchtbar.

OHNE PROTOKOLL
Alexander Purger

Eltern teilen Pensionsbeiträge extrem selten
Seit 2005 gibt es das Pensionssplitting, angenommen wird es nur in Ausnahmefällen.

INGE BALDINGER

WIEN. Mit der bevorstehenden kleinen
Pensionsreform wird die Möglichkeit für
Eltern, ihre Pensionsbeiträge freiwillig zu
teilen, von sieben auf 14 Jahre verlängert.
Fraglich, ob das Pensionssplitting dadurch
besser angenommen wird. 2005 einge-
führt, ist es bisher nicht aus dem Stadium
des absoluten Minderheitenprogramms
herausgekommen.

Pensionssplitting bedeutet, dass beide
Elternteile während der Jahre der Kinder-
erziehung die Pensionsversicherungsbei-
träge teilen, die an ihre Pensionskonten
überwiesen werden. Häufig ist es ja so,
dass Mütter den Kindern zuliebe lange Zeit
nur Teilzeit arbeiten – entsprechen niedrig
sind ihre Versicherungsbeiträge, was letzt-
lich eine niedrigere Pension bedeutet. Die
Väter dagegen arbeiten meist voll – mithin
liefern sie auch höhere Beiträge ab, was
letztlich eine höhere Pension bedeutet.
Das Splitting sollte dazu führen, dass diese
durch die Kindererziehung entstehende
Ungleichheit bei der Pension gemildert
wird, da der besser verdienende Elternteil
einen Teil seiner Beiträge auf das Pen-

sionskonto des schlechter verdienenden El-
ternteils überträgt.

Die Idee ist gut, die Zahlen allerdings sind
ernüchternd. Bei der PVA – bei ihr sind die
nicht ganz 3,2 Millionen ASVGler versichert –
gab es von 2005 bis einschließlich September
2016 lediglich 485 Fälle von Pensionssplit-
ting. Das geht aus der Antwort des Sozial-
ministeriums auf eine parlamentarische An-
frage der Neos hervor. Angesichts von rund

80.000 Geburten jährlich wirft das mehrere
Fragen auf: Ist das Pensionssplitting zu wenig
bekannt? Zahlt es sich nicht aus? Wollen die
besser verdienenden Elternteile nicht teilen?

Das Pensionssplitting wirkt vor allem
dann, wenn das Einkommen eines Partners
deutlich höher ist als das des anderen. Wobei
die pensionswirksame Differenz bis zum
vierten Geburtstag eines Kindes zu einem
Gutteil vom Staat ausgeglichen wird: Bis da-
hin werden den Pensionskonten der mit der
Kindererziehung Beschäftigten Beiträge von
einem fiktiven Einkommen gutgeschrieben,

jene durch Erwerbstätigkeit selbst erwirt-
schafteten kommen dazu. Mit dem vierten
Geburtstag des Kindes ist es vorbei mit den
doppelten Beiträgen. Dann würde das Pen-
sionssplitting mit dem Partner interessant, je-
denfalls wenn nur Teilzeit gearbeitet wird.

Immerhin ist die Tendenz steigend: Bis
2007 hatte es bei der PVA keinen einzigen Fall
gegeben, 2015 waren es 183, in den ersten
neun Monaten dieses Jahres 113. Bemerkens-
wert ist, dass im ASVG fast so viele Mütter
Pensionsbeiträge an Väter überwiesen wie
umgekehrt: Heuer steht es bisher 57:56 (Män-
ner:Frauen). Und bemerkenswert ist auch,
dass das Splitting just in der Millionenstadt
Wien kaum angenommen wird. In Wien gab
es heuer sechs Fälle, im kleinen Tirol 27.

Die Bilanz der kleinen Versicherungsan-
stalten (2005 bis 2015): Bei der Bauernversi-
cherung gab es im Laufe der Jahre erst einen
Fall von Pensionssplitting – und hier war es
eine Mutter, die Pensionsbeiträge an den Va-
ter übertrug. Bei der Sozialversicherungsan-
stalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA) wa-
ren es seit 2005 insgesamt elf Fälle, bei jener
der Eisenbahnen acht – bei beiden Versiche-
rungen übertrugen ausschließlich Väter Pen-
sionsbeiträge an Mütter.

Ärzte warnen vor Sparkurs
Bund und Länder wollen die Steigerung der Gesundheitskosten begrenzen.
Die Ärztekammer sieht darin ein „Kaputtsparen“ und startet ein Volksbegehren.

WIEN. Durch den neuen Finanzaus-
gleich würden die Mittel für das Ge-
sundheitssystem in den nächsten
fünf Jahren um 4,5 Milliarden Euro
gekürzt, warnt die Ärztekammer. In
einem offenen Brief an die Bundes-
regierung spricht sie von „unsozia-
lem Kaputtsparen“ des Gesund-
heitswesens und vor Einsparungen
zulasten der Patienten.

Hintergrund ist, dass Bund, Län-
der und Gemeinden im Finanzaus-
gleich einen „Kostendämpfungs-
pfad“ für die Gesundheitskosten
vereinbart haben. Im kommenden
Jahr dürfen diese Ausgaben um ma-
ximal 3,6 Prozent pro Jahr wachsen.
Dann soll diese Zuwachsrate jähr-
lich um 0,1 Prozentpunkte abge-
schmolzen werden. In fünf Jahren
darf der Zuwachsrate also nur noch
3,2 Prozent betragen. Das summiert
sich laut Ärztekammer bis 2021 auf
eine Kürzung der Gesundheitsaus-
gaben um 4,5 Milliarden Euro.

„Die Preissteigerungen für medi-
zinische Geräte und Medikamente
richten sich aber nicht nach den
Prozentvorgaben von Politikern“,
warnt der Vizepräsident der Ärzte-
kammer, Johannes Steinhart. Die
Planungen der Politik seien abgeho-
ben von jeder Realität.

Die steigende Lebenserwartung,
das Bevölkerungswachstum und die
Zuwanderung würden dazu führen,
dass die Kosten im Gesundheitssys-
tem in den nächsten Jahren steigen
und nicht sinken würden, sagt
Steinhart. Die verordnete Kosten-
senkung sei daher überhaupt nicht
einsichtig. „Wir würden uns wün-
schen, dass die Politik noch einmal
nachdenkt, ehe sie das beschließt“,
fordert der Ärztevertreter.

Die Einsparungen würden zulas-
ten der Patienten gehen. Schon jetzt
fehlten in Österreich 1300 Ordina-
tionen, auch der Ärztemangel be-
ginne sich bereits bemerkbar zu

machen. Nun drohe auch die
Schließung von Spitälern.

Die niederösterreichische
Ärztekammer plant sogar ein
Volksbegehren „SOS Medizin“,
um auf die ihrer Meinung nach
geplante Demontage des Ge-
sundheitssystems hinzuweisen.

Dass es der Ärztekammer bei
dem Protest nur um Standespoli-
tik und ihre finanzielle Interes-
sen geht, weist Vizepräsident
Steinhart zurück: Die Ärzte seien
durch ihre Kassenverträge zu
einer ökonomischen Grundhal-
tung verpflichtet. Im Interesse
der Patienten müsse der Arzt
aber in erster Linie daran den-
ken, welches Medikament für
den zu behandelnden Menschen
das beste, und nicht daran, wel-
ches am kostengünstigsten sei.
„Das letzte Wort muss die Medi-
zin haben, nicht die Ökonomie“,
sagt Steinhart. pur

Medizin mit Taschenrechner be-
fürchten die Ärzte. BILD: SN/PICTUREDESK.COM

Mitterlehner:
Neuwahl wäre
„Selbstmord“

WIEN. Das „ganze Neuwahlgequat-
sche“ nütze niemandem; eine vor-
gezogene Neuwahl wäre „Selbst-
mord mit Anlauf“. Mit diesen Wor-
ten bekräftigte ÖVP-Obmann Vize-
kanzler Reinhold Mitterlehner am
Sonntag seinen Willen, die Legisla-
turperiode voll, also bis Herbst
2018, auszuschöpfen. „Wozu hätten
wir sonst die Regierungsperiode
verlängert?“, fragte er.

Die Politiker in den eigenen Rei-
hen, die auf eine baldige Neuwahl
drängen, nannte Mitterlehner
„Glücksritter“. Und zu Umfragen,
wonach die ÖVP mit Außenminis-
ter Sebastian Kurz an der Spitze
bessere Wahlchancen hätte, sagte
Mitterlehner: „Was Umfragen wert
sind, haben Sie bei Brexit und
Trump gesehen.“

Der ÖVP-Chef
will bis 2018 wei-
terregieren. BILD:
SN/APA/HERBERT NEUBAUER

Forget it! WWW.SALZBURG.COM/WIZANY

Im ASVG teilen Mütter fast so
oft mit Vätern wie umgekehrt



Falschmeldungen gehören zum Internet. Vor allem in
den sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter
verbreiten sie sich wie Grippeviren in der kalten Jah-
reszeit. Meistens sind sie harmlos.

Nach der Wahl in den USA sind die Falschmeldun-
gen wieder ins Bewusstsein vieler gerückt. Manche
glauben sogar, sie hätten den Wahlausgang beein-
flusst. Nun will man sich wieder verstärkt des Prob-
lems annehmen.

Die erste Möglichkeit, um Falschmeldungen im
Internet zu unterbinden, ist, bei den Betreibern gro-
ßer Internetseiten anzusetzen. Facebook, Twitter
und Google könnten vom Gesetzgeber als Medien de-
finiert werden. Dann wären sie für alles, was sie ver-
breiten, verantwortlich. Damit wären sie aber auch
gezwungen, Zensur bei den Beiträgen ihrer Nutzer
auszuüben. Angesichts der Milliarden Postings täg-
lich wäre es schon technisch ein schwieriges Unter-
fangen. Soziale Netzwerke müssten intelligente Algo-
rithmen zur Filterung entwickeln und Tausende Zen-
soren einstellen. Doch wer bestimmt letztendlich,
was richtig und was falsch ist? Das würde diesen
kommerziellen Netzwerken noch mehr Macht geben.
Denn in den USA ist für mehr als die Hälfte der Be-
völkerung Facebook die Hauptnachrichtenquelle. In
Europa wird es mittlerweile ähnlich sein.

Ein weiterer Weg ist, Nutzer in die Pflicht zu neh-
men. Medienkompetenz ist das Stichwort. Derzeit ge-
hen zu viele Menschen Falschmeldungen, Scherzen
oder harmloser Satire auf den Leim. Mit mehr Me-
dienkompetenz könnten Nutzer selbst Falschmeldun-
gen erkennen und ignorieren, statt sie blind zu glau-
ben und weiterzuverbreiten. Schule und Medien sind
hier in die Pflicht zu nehmen. Sie müssen Aufklä-
rung betreiben und aus passiven Konsumenten mün-
dige Mediennutzer machen.

In letzter Konsequenz braucht es beide Seiten, die
Betreiber und die Nutzer, um aus dem jetzt oft unsi-
cheren Internet einen Ort zu machen, wo qualifizier-
te Meinungsbildung stattfinden kann. Von Facebook
und Google muss man in Zukunft erwarten, dass sie
rascher auf Missstände reagieren. Das Löschen des
Gewaltvideos, das in den letzten Wochen bei Öster-
reichs Jugendlichen die Runde gemacht hat, dauerte
viel zu lang.

Und Nutzer dürfen sich nicht durch die technisch
perfekte Anmutung mancher Internetseiten über die
oft haarsträubend falschen Inhalte hinwegtäuschen
lassen. Wir leben in einer Zeit des Umbruchs und
müssen alle dazulernen. Sehen wir es als Chance.

Manchmal ist mit dem
Internet rasch ein
Schuldiger für Missstände
gefunden. Doch es hält
uns nur einen Spiegel vor.

THOMAS.HOFBAUER@SALZBURG.COM

Im Internet müssen wir noch viel dazulernen
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SALZBURG
Wie wollen wir
künftig wohnen?
Das Einfamilienhaus und anony-
me Wohnblocks haben über kurz
oder lang ausgedient. Die Sehn-
sucht nach neuen Wohnformen
ist groß. Ein Symposium in Salz-
burg beschäftigt sich mit Alter-
nativen. Lokalteil

TELE
Beilage: TV-Programm
der nächsten Woche

Ziehung 16. 11. OHNE GEWÄHR
Lotto 3, 9, 24, 27, 32, 41, Zz.: 44
Joker 948451

Barack Obama wirbt in Athen für die Demokratie
Erste Station seiner letzten Europa-Reise als US-
Präsident ist für Barack Obama Griechenland –
klassischer Ursprungsort der Demokratie. De-
mokratie sei zwar nicht perfekt, aber immer
noch die beste Staatsform, die wir kennen, rief
Obama am Mittwoch unter tosendem Applaus in
Athen. Allein die Demokratie biete auch den

Rahmen, die Staatsform noch besser zu machen.
Dabei seien vor allem die Bürger gefragt, denn sie
seien nicht etwa die Diener, sondern die Vertre-
ter der Demokratie. Als große Herausforderung
nannte Obama die Ungleichheit in der Welt, die
gerade durch die Globalisierung entstehe. Später
reiste Obama nach Berlin weiter. Seite 6 BILD: SN/AFP

Ärzte planen
Volksbegehren
und Streiks
Die Regierung ordnet das Gesundheitssystem neu
und ist nun mit massiven Protesten konfrontiert.

WIEN, SALZBURG. Die Mediziner gehen
auf die Barrikaden und sie sind nicht al-
lein: Auch FPÖ und Grüne sind über die
Entscheidung von Bund und Ländern
empört, die Zuschüsse zum Gesund-
heitssystem zu kürzen. Sie warnen vor
der Vernichtung der freien Berufe, der
Verstaatlichung des Gesundheitssys-
tems und vor einer schlechteren Versor-
gung der Patienten. Außerdem ärgern
sich Ärztekammer, Grüne und FPÖ, dass
die Veränderungen ohne öffentliche De-
batte an den Bürgern „vorbeigeschum-
melt“ werden sollten.

Was ist passiert? Bund und Länder ha-
ben bei den Verhandlungen zum Finanz-
ausgleich auch vereinbart, dass die Kos-
ten im Gesundheitsbereich pro Jahr nur
noch um 3,2 Prozent steigen dürfen, bis-
her waren 3,6 Prozent vorgesehen. Und

das war schon eine massive Einschrän-
kung. Die paar Zehntelprozent machen bis
2021 immerhin mehr als vier Milliarden Eu-
ro aus, wie der Präsident der Salzburger
Ärztekammer, Karl Forstner, sagt. Außer-
dem hätten Bund und Länder unter ande-
rem beschlossen, dass etwa Kassenverträge
leichter gekündigt werden könnten, wenn
es medizinische Doppelgleisigkeiten gebe,
etwa Spitäler Aufgaben von Medizinern im
niedergelassenen Bereich übernähmen.

Während man im Ministerium davon
spricht, dass man damit auf die Verände-
rungen im Gesundheitssystem reagiere, be-
reiten die Mediziner Protestmaßnahmen
vor. Die Wiener Ärztekammer spricht von
einem einwöchigen Generalstreik, die nie-
derösterreichische Ärztekammer bereitet
ein Volksbegehren vor, das den Titel „SOS
Medizin“ trägt. Seite 2

Gewaltvideo demütigt
Opfer zusätzlich
WIEN. Erst nach heftigen Protesten
löschte der Internetkonzern Facebook
das Video von einem brutalen Angriff
auf ein 15-jähriges Mädchen in Wien.
Experten sehen in dem Video eine zu-
sätzliche Erniedrigung. Ein neues Ge-
setz soll gegen „Cybermobbing“ wirken.
Es gibt bereits die ersten Verurteilun-
gen. Seite 10

EU will Einreisende
stärker kontrollieren
BRÜSSEL. Zur Abwehr von Terroristen,
Kriminellen und illegalen Migranten
schlägt die EU-Kommission nach dem
Vorbild der USA eine Registrierungs-
pflicht für alle einreisenden Ausländer
vor. Sie soll ab 2020 beispielsweise
auch für US-Bürger sowie Reisende aus
Ländern, die von einer Visumpflicht
befreit sind, gelten. Seite 6
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„Wollen beste
Behandlung für
alle Patienten“
Die Mediziner wollen den von Bund und
Ländern vereinbarten Sparkurs im
Gesundheitssystem nicht hinnehmen.

ALFRED PFEIFFENBERGER

SALZBURG, WIEN. „SOS Medizin“.
Die niederösterreichische Ärzte-
kammer wird ein Volksbegehren ge-
gen die Gesundheitspläne der Bun-
desregierung starten. Die steirische
und die oberösterreichische Ärzte-
kammer überlegen, die Verträge mit
den Krankenkassen zu kündigen.
Die Wiener Kammer denkt über
Protestmaßnahmen bis hin zu ei-
nem einwöchigen Generalstreik
nach. Womit die Auseinanderset-
zung zwischen den Medizinern und
der Gesundheitspolitik einen neu-
en Höhepunkt erreicht.

Bereits in den vergangenen Jah-
ren gab es erhebliche Differenzen,
etwa als die Elektronische Gesund-
heitsakte (ELGA) eingeführt wurde.
Die Ärztekammer warnte vor Da-
tenmissbrauch, kritisierte, dass das
elektronische Dokument nicht
wirklich verwendbar sei, und initi-
ierte eine Aktion, in der die Bürge-
rinnen und Bürger aufgefordert
wurden, ELGA nicht zu verwenden.

Anschließend folgte die Auseinan-
dersetzung um die Reduktion der
Ärztearbeitszeit und die Debatte
über das sogenannte Mystery Shop-
ping. Dabei schicken die Kranken-
kassen als Patienten getarnte Kon-
trolleure zum Arzt, um zu schauen,
ob dort alles mit rechten Dingen zu-
geht, etwa ob unnötige Kranken-
stände verschrieben werden. Die
Mediziner hatten dafür nur ein
Wort über: „Spitzelwesen“.

Diesmal geht es um Regeln, die
Bund und Länder im neuen Finanz-
ausgleich für das Gesundheitswe-

sen festgeschrieben haben. Es sind
nur Zehntelprozentpunkte, um die
sich die Debatte dreht, und trotz-
dem stecken hinter ihnen Milliar-
den Euro. Der Präsident der Salz-
burger Ärztekammer und Vizeprä-
sident der Österreichischen Ärzte-
kammer, Karl Forstner, spricht von
4,3 Mrd. Euro weniger als bisher ge-
plant, die dem Gesundheitswesen
bis zum Jahr 2021 zur Verfügung ge-
stellt werden. Dies, weil die Kosten
für das Gesundheitswesen langsa-
mer steigen sollen, als im Jahr 2012
vereinbart wurde. Bereits damals
war ein „Kostendämpfungspfad“
beschlossen worden.

Maximale Steigerungen von 3,6
Prozent pro Jahr wurden dem Ge-
sundheitswesen damals zugebilligt.
In den Jahren davor waren die Kos-
ten um jeweils fünf Prozent in die
Höhe geklettert. Die Vorgaben wur-
den nun auf 3,2 Prozent zurückge-
nommen.

„Es steht der Politik frei zu ent-
scheiden, wie viel Geld sie für das
Gesundheitssystem ausgeben will,
aber man sollte dann sagen, welche
Konsequenzen das hat“, sagt Forst-
ner. Für ihn sei klar: Weniger Geld
heiße auch weniger Leistung. Von
einem Tag auf den anderen breche
das System deswegen zwar nicht
zusammen. Langfristig werde es
sich aber zu einem vollkommen an-
deren Gesundheitssystem entwi-
ckeln. Zu einer Art Basisversorgung,
die aber durchaus in Ordnung sein
könne. Dass dann jeder Patient die
zu diesem Zeitpunkt beste Medizin
bekomme, glaubt Forstner nicht.
Die Folge: Personen, die es sich fi-
nanziell leisten können, könnten
diese medizinischen Leistungen
kaufen. Diese Art der Zwei-Klassen-
Medizin ist aber nicht im Sinn der
Mediziner. „Wir wollen alle unsere
Patienten bestens behandeln kön-
nen“, sagt Forstner. Außerdem wer-
de übersehen, dass die Kosten für
das Gesundheitssystem durch den

medizinischen Fortschritt und eine
älter werdende Bevölkerung verur-
sacht würden. Das könne man nicht
einfach ignorieren.

Die Pläne der Politik gehen aber
noch weiter und bringen massive
Probleme für die Ärzte selbst. Forst-
ner ist überzeugt, dass durch die
neuen Vereinbarungen Kassenver-
träge für niedergelassene Ärzte
leichter gekündigt werden könnten.
Doppelgleisigkeiten in der Versor-
gung sollen abgebaut werden, steht
in dem von der Politik beschlosse-
nen Papier. „Wenn ein Spital die
Leistungen anbietet, könnten die
Verträge von niedergelassenen Me-
dizinern aufgelassen oder nicht
nachbesetzt werden“, erklärt der
Präsident. Auch wenn die Kassen in
einer Gemeinde ein Ambulatorium
errichten wollen, könnte dies pas-
sieren. „Ärzte, die eine Praxis grün-

den, sind aber auf einen Kassen-
vertrag angewiesen, damit sie
entsprechende Kredite für die
Ausstattung bekommen“, sagt
Forstner. All dies würde es gerade
kleineren Gemeinden zusätzlich
schwerer machen, einen Arzt zu
finden. Und es werde die Wahl-
freiheit der Patienten einge-
schränkt.

Im Gesundheitsministerium
sieht man das anders. Dort wird
betont, dass es auch in den kom-
menden Jahren mehr Geld für
Gesundheit geben wird. Da das
Gesundheitssystem im Umbruch
sei, müsse nun anders geplant
werden. Außerdem vertrete die
Ärztekammer nicht nur Patien-
teninteressen, sondern auch
Standesinteressen. Man werde
„wieder eine vernünftige Ge-
sprächsebene finden müssen“.

„Die Politik
soll sagen, was
das bedeutet.“
Karl Forstner,
Ärztekammerpräsident

Gandalf
Van der Bellen

OHNE PROTOKOLL
Inge Baldinger

Einer der Präsidentschaftskandida-
ten ist offenbar Fantasy-Fan. Wer-
de die Republik blau, werde Öster-
reich zu einer Art „Alpen-Mordor“,
weissagte Alexander Van der Bel-
len bei seinem Wahlkampfauftakt.

Mordor? Ältere Semester wissen
es vielleicht aus J. R. R. Tolkiens
Mitte der 1950er-Jahre erschiene-
nen „Herr der Ringe“-Büchern –
und jüngere aus den Verfilmungen
der letzten Jahre: Mordor ist ein
Teil von Mittelerde, jener, wo das
Böse herrscht. Kriegerische Gestal-
ten treiben dort ihr Wesen, die
Orks. Ihr Chef ist Sauron, der
Grausame.

Netter ist es in anderen Teilen
von Mittelerde, speziell im Auen-
land, Heimat des friedfertigen
Völkchens der Hobbits. Hobbits
haben nur ein Laster: Rauchen.
So etwas wie der Schutzherr der
Hobbits ist Gandalf, der Graue.

Womit auch hinreichend erklärt
wäre, mit wem sich Alexander Van
der Bellen offenbar identifiziert.

Immer mehr Ausländer ohne Job
Die Arbeitslosenzahlen steigen stark an, vor allem in Wien.

WIEN. Der Anteil der Ausländer
an den Arbeitslosen steigt stark
an. Hingegen wächst der Anteil
der Österreicher mit Migrations-
hintergrund an den Arbeitslosen
nur leicht. Das teilt Sozialminis-
ter Alois Stöger (SPÖ) in einer
parlamentarischen Anfragebe-
antwortung mit.

So ist der Anteil der Ausländer
an den Arbeitslosen seit 2010
von 19,2 auf 28,2 Prozent gestie-
gen, jener der Österreicher mit
Migrationshintergrund von 12,2
auf 13,9 Prozent. In die Kategorie
Ausländer fallen auch Asyl- und
subsidiär Schutzberechtigte.

Besonders hoch sind die Werte
in Wien. Von den Arbeitslosen in

der Bundeshauptstadt sind 38,5
Prozent Ausländer, weitere 20,3
Prozent haben ausländische Wur-
zeln. Im Land Salzburg liegt der
Ausländeranteil an den Arbeitslo-
sen bei 28,9 Prozent, jener der Per-
sonen mit Migrationshintergrund
bei zehn Prozent.

Die Entwicklung schlägt sich
auch in den Kursen des Arbeits-
marktservice (AMS) nieder. Von
den Teilnehmern an den AMS-
Schulungen sind laut Angaben des
Sozialministeriums derzeit 36,5
Prozent Ausländer. Vor fünf Jahren
waren es erst 19,8 Prozent gewesen.
Weitere 12,9 Prozent der Schu-
lungsteilnehmer haben Migrations-
hintergrund. Statistischer Ausrei-

ßer ist auch hier Wien. In den AMS-
Kursen in der Bundeshauptstadt sit-
zen derzeit 54,2 Prozent Ausländer
und 16,6 Prozent Österreicher mit
ausländischen Wurzeln.

Im Land Salzburg liegt der Aus-
länderanteil in den AMS-Kursen bei
32,1 Prozent und jener der Österrei-
cher mit Migrationshintergrund bei
11,3 Prozent. Die niedrigsten Werte
in allen diesen Vergleichsstatistiken
weisen das Burgenland, Kärnten
und die Steiermark auf.

Bei den Arbeitslosen, denen 2015
wegen mangelnden Arbeitswillens
oder Verstoßes gegen die Melde-
pflicht das Arbeitslosengeld gestri-
chen wurde, betrug der Anteil der
Ausländer 22,3 Prozent. pur

EU findet Österreichs
Budgetpläne positiv
WIEN. Die EU-Kommission hat Ös-
terreichs Budgetplan für 2017 gebil-
ligt. Gemeinsam mit Irland, Lettland
und Malta wird Österreich in die
Gruppe jener Mitglieder gereiht, de-
ren Budget mit den Erfordernissen
des Stabilitäts- und Wachstums-
pakts „weitgehend“ in Einklang
steht. „Völlig“ in Übereinstimmung
mit den Zielen des Stabilitätspakts
sind Deutschland, Estland, Luxem-
burg, die Slowakei und die Nieder-
lande. Hingegen besteht bei Belgien,
Italien, Zypern, Litauen, Slowenien
und Finnland laut EU die Gefahr,
dass sie die verbindlichen europäi-
schen Defizitziele verfehlen. SN, APA

Finanzausgleich
heißt „mehr Geld“
BREGENZ. Der Vorarlberger Landes-
hauptmann Markus Wallner (ÖVP)
hat Kritik, dass im neuen Finanzaus-
gleich die großen Reformen fehlen,
zurückgewiesen. Man solle mit die-
sem Theoretisieren aufhören, sagte
Wallner im Landtag. Praktisch be-
trachtet bekomme Vorarlberg mehr
Geld, und das zähle. SN, APA

KURZ GEMELDET

Gemeinnützige Arbeit für
Asylberechtigte entzweit Regierung
WIEN. Einen offenen Schlagab-
tausch über den Stillstand beim In-
tegrationsgesetz liefern sich ÖVP
und SPÖ. Die ÖVP drängt auf den
Beschluss des im Sommer von Au-
ßenminister Sebastian Kurz vorge-
legten Entwurfs und versuchte am
Mittwoch bei einer Klubenquete
Schwung in die Debatte zu bringen.

Kurz pochte auf gemeinnützige
Arbeit für nicht vermittelbare Asyl-
berechtigte, auf ein Vollverschleie-
rungsverbot und ein Verbot von Ko-
ranverteilaktionen. Es sei „fatal“,
dass die SPÖ das Gesetz blockiere.

Staatssekretärin Muna Duzdar
(SPÖ) konterte prompt: Die SPÖ ha-
be eigene Vorschläge gemacht, aber
bis heute keine Antwort bekom-
men. Asylberechtigte zu gemein-
nützigen Arbeiten zu verpflichten

komme nicht infrage. Man wolle
keine „Zwangsjobs für alle“. Auch
ein Burkaverbot wolle man nicht,
da so betroffene Frauen weiter be-
straft würden.

Eine Einigung zum Integrations-
paket zwischen Kurz und Duzdar
war für Mitte Oktober erwartet
worden. Stattdessen hieß es damals
– mangels Einigung bei der Min-
destsicherung –, die Arbeitsgruppe
werde um vier Regierungsmitglie-
der vergrößert. Unterdessen gilt ei-
ne Einigung bei der Sozialhilfe als
so gut wie ausgeschlossen. Ob beim
Integrationspaket ein Weg zueinan-
der führt, ist offen. Relativ fix sind
die Kosten für die Bewältigung der
Flüchtlingskrise: Inklusive Min-
destsicherung geht es heuer Rich-
tung drei Mrd. Euro. SN-i.b., APA
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Die Athener Demokratie von
vor ca. 2500 Jahren war in etwa
so, wie manche Wutwähler das
heutegernehätten:Frauen,Gast-
arbeiter undSklavenwaren aus-
geschlossen.

Dafür waren mit dem Recht
für ein paar Tausend Athener
Vollbürger, in der Versamm-
lung mitzudebattieren und ab-
zustimmen, auch ein
paar kleinere Unan-
nehmlichkeiten ver-
bunden: Man musste
stundenlang in der Sonne aus-
harren, jeder Langweiler und
Hassprediger durfte mitreden –
und hatte die Verpflichtung,
mit selbstbezahlter Rüstung in
der Phalanx mitzukämpfen.
Auch ein Sokrates musste das.

Demokratie kann eine be-
schwerliche, nicht perfekte Sa-
che sein. Das betonte auch Ba-
rack Obama auf seiner Ab-

schiedstour nach Europa in
Athen. Aber die Errungenschaf-
ten der Volksherrschaft sind
unverzichtbar, sagte er: unter
anderemGewaltenteilung,Men-
schenrechte und Religionsfrei-
heit. Die Geschichte zeige, dass
Ländermit demokratischer Füh-
rung gerechter, stabiler und er-
folgreicher seien.

Allerdings kommt es
auf die Art der Demo-
kratie an: liberal oder
illiberal? Repräsenta-

tiv oder plebiszitär? Eine ge-
lenkte, wie in Russland, der
Türkei usw., oder eine echte?
Letztere ist weltweit unter Be-
schuss, nicht zuletzt in den
USA selbst, nicht zuletzt durch
den rechtsextremen Populis-
mus. Der Glaube an die Demo-
kratie geht bei vielen im Volk
verloren. Ihre Bewahrung wird
der Kampf der nächsten Jahre.

Dēmokratía

RAU

Massive Proteste
der Ärzte gegen

Gesundheitsreform
Wiener Kammer plant eineWoche Streik

Volksbegehren in Niederösterreich
Wien – Die Ärzte steigen gegen die
im Finanzausgleich vereinbarte
Kostendämpfung fürGesundheits-
ausgaben auf die Barrikaden. Die
Wiener Standesvertretung will,
wie am Mittwoch bekannt wurde,
eine Woche lang streiken, Ober-
österreichunddie Steiermarkdro-
hen, den Gesamtvertrag zu kün-
digen, Niederösterreich will mit
einem Volksbegehren gegen die
Vereinbarung mobilisieren.

Die Ärztekammer vermutet hin-
ter der geplanten Reform ein Spar-
programmvon4,5MilliardenEuro.
Das weist das Gesundheitsminis-
terium zurück und legt eine ande-
re Rechnung vor: 4,65 Milliarden
Euro werden bis 2021 zusätzlich
ausgegeben.

Ein weiterer Kritikpunkt ist der
Regionale Strukturplan, hier be-
fürchtet die Standesvertretung,
nicht mehr bei der Gesundheits-
versorgung eingebunden zu sein.
Antwort des Ministeriums: In den
ärztlichenStellenplanwerdenicht
eingegriffen, es werde bloß eine
Verbindlichkeit in der Planung
hergestellt. Für dieKammer ist das
nicht genug. (red) Seite 6
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Kopf des Tages
EmmanuelMacron, jugendlicherRe-
former und ehemaliger Wirt-
schaftsminister, will Frankreichs
Staatspräsidentwerden.Seiten4, 34

Nawalnys neue Chance
Russlands Höchstgericht hat das
Urteil im Korruptionsprozess
gegen den Oppositionellen Alexej
Nawalny aufgehoben. Seite 4

Kampf gegen den Hass
Bei einer parlamentarischen En-
quete wurden Wege aus der Hass-
spirale im Netz gesucht. Seite 28
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„Unsere Kunden sind sehr
wohl imstande, Original und
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Rechnungshof kritisiert
Marketingpolitik der
Agrarmarkt Austria

Wien – Der Rechnungshof (RH) hat
in einem Bericht die Arbeit der
AMA-Marketing, des Marketing-
arms der Agrarmarkt Austria, kri-
tisiert – auch im Zusammenhang
mit Grillpartys und anderen Kuli-
narik-Events. So wurden operativ
überwiegend externe Agenturen
beauftragt. Das Abrechnungssys-
tem war intransparent, ein Über-
blick über die Leistungen eines
Projekts vielfach nicht möglich.
Außerdem kritisierte der RH, dass
es auch personelle Verflechtun-
gen mit Vereinen, die die Ver-
marktung heimischer Lebensmit-
tel zum Ziel haben, gab.

Für Harald Jannach (FPÖ) und
Wolfgang Pirklhuber (Grüne) ist
die AMA, die zum Landwirt-
schaftsministerium gehört, eine
„politische Spielwiese der ÖVP“.
(red) Seite 15

Wiener Schuldenwachsen
Richtungsstreit inWiener SPÖ geht weiter

Wien – Der Budgetvoranschlag der Stadt Wien für
das Jahr 2017 sieht eine Neuverschuldung von 570
Millionen Euro vor. Damit steht fest, dass Wien im
kommenden Jahr zum dritten Mal en suite mehr als
eine halbe Milliarde Euro neue Schulden macht.
Der Rekordschuldenstand steigt bis Ende 2017 auf
prognostizierte 6,5MilliardenEuro.DieAusgaben für
„Soziales“ wachsen in Wien massiv: Zwischen 2008
und 2016 stiegen die Nettoausgaben um zwei Drittel.

Der Richtungsstreit in der Wiener SPÖ spitzt sich
unterdessenweiter zu.Vertraute vonExbundeskanz-
ler Werner Faymann üben heftige Kritik an der Linie
der SPÖ-Spitze. Heute, Donnerstag, folgt eine Präsi-
diumssitzungmit BürgermeisterMichael Häupl, von
dem seine Kritiker wissen wollen, wer ihm im Amt
nachfolgen soll. (red) Seite 8

Leitkultur à la ÖVP
Lopatka: Einbürgerung erst nach zehn Jahren
Wien – Die ÖVP nimmt angesichts der vielen Flücht-
linge einen neuen Anlauf für eine Debatte rund um
die österreichische Leitkultur. Bei einer Enquete
sprach sich Klubchef Reinhold Lopatka gegen ein
„Grundrecht“ auf Verleihung der Staatsbürgerschaft
aus – er stellte infrage, ob es diese schon nach sechs
JahrenAufenthalt geben soll, besser wäre eine Zehn-
jahresfrist. Integrationsminister Sebastian Kurzwarf
dem Koalitionspartner SPÖ vor, den Beschluss des
Integrationspakets zu blockieren, das ein Vollver-
schleierungsverbot und das Abstellen der Koranver-
teilaktionen beinhalten soll. SPÖ-Staatssekretärin
MunaDuzdarwies dieVorwürfe zurück; für ihre Par-
tei sei die vonKurz anvisierteVerpflichtung fürAsyl-
berechtigte, gemeinnütziger Arbeit nachzugehen,
jenseits der roten Linie. (red) Seite6,KommentarSeite34

Der „richtige Kandidat“ –mitWehmut bestellt

Die Spitzen der deutschen Koalition haben am Mitt-
woch Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD)
als gemeinsamen Kandidaten für das Amt des Bundes-
präsidenten vorgestellt. Horst Seehofer (li., CSU),
Angela Merkel (CDU) und Sigmar Gabriel (re., SPD)
betonten, der 60-Jährige sei der richtige Kandidat in
dieser Zeit. Bei Merkel schimmerte ein wenig Wehmut

durch, sie hatte es nicht geschafft, einen Kandidaten
aus den Reihen der Union zu präsentieren. Steinmeier
erklärte,ersehesichalsMutmacher.Deutschlandhabe
„die Kraft, sich aus Krisen zu befreien, und zwar nicht
mit simplenAntworten“.Merkel selbstwill lautBerich-
ten kommenden Sonntag öffentlich machen, ob sie
2017 erneut kandidiert. Seite 4, Kommentar Seite 34
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Trumps Team gerät bei
Auswahl vonMinistern

in Turbulenzen
Washington – Der designierte US-
Präsident Donald Trump ist am
Mittwoch via Twitter Medienbe-
richten über schweren Streit in
seinemÜbergangsteambei der Be-
setzung vonRegierungsposten ent-
gegengetreten. Es handle sich um
Falschmeldungen, die Arbeit lau-
fe glatt. ZuvorwarenmehrereMit-
glieder des Teams nacheinander
entlassen worden. Auch hatte es
Verzögerungen bei der offiziellen
Kontaktaufnahme mit dem Wei-
ßen Haus gegeben. Quellen aus
dem Team hatten in Medien von
einem Kampf zwischen Anhän-
gern des Rechtsaußen-Lagers und
regierungserfahrenen Republika-
nern gesprochen. (red) Seite 3

Geld Seite 13, TV-Tagebuch Seite 30
Gastkommentare Seiten 32 und 33

Kommentar Seite 34
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BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES

BUNDESPRÄSIDENTENWAHL 2016
Eine Information des Bundesministeriums für Inneres

Die Hotline des BMI: 0800 202220
Montag bis Freitag von 7.30 bis 17.00 Uhr.

BP-Wahl am 4. Dezember 2016

www.bpw-16.at
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Ortsabwesend im Ausland aus gesundheitlichen Gründen verhindert

Schriftlich bis zum 30. November und
mündlich bis zum 2. Dezember (12:00 Uhr)

Dann be
antrage

n Sie jet
zt Ihre W

ahlkarte

Das BMI bedankt sich bei allen, die im Zuge der Bundespräsidentenwahl im Einsatz sind.DANKE

Nicht alle Ärzte wollen gleich streiken
Die Ärzte sind empört –
nicht alle denken aber an

einen Arbeitskampf.
Während die

Gesundheitsministerin
die neuen Kompetenzen
verteidigt, gehen dem

IHS-Experten die Pläne
zu wenig weit.

Marie-TheresEgyed

Wien –Wie sehr die Ärzte im Zuge
des Finanzausgleichs entmachtet
werden sollen, darüber gibt es
unterschiedliche Sichtweisen.
Die Standesvertretung fühlt sich
aus der Planung der Gesundheits-
versorgung hinausgedrängt, doch
nicht alle Länderkammern wollen
deswegen streiken. Während
Wien einen einwöchigen General-
streik plant, Niederösterreich das
Volksbegehren SOS Medizin star-
tet und die Steiermark und Ober-
österreich mit der Aufkündigung
des Gesamtvertrags drohen, ist für
Salzburg, Tirol, Vorarlberg und
das Burgenland vorerst kein
Arbeitskampf angedacht. Auch
wenn sie die Kritik teilen, wollen
sie nur umfassend informieren.

Thomas Czypionka, Gesund-
heitsökonom am Institut für Höhe-
re Studien (IHS), sieht in der neu-
en Vereinbarung sehr wohl eine
Machtverschiebungzugunstenvon
Bund,LändernundSozialversiche-
rungen. Hier wurde der Weg der
Gesundheitsreform fortgesetzt, in-
dem die Kompetenzen von der Ös-
terreichischen Gesundheitskom-
mission,woauchdieÄrztekammer

vertreten ist, Richtung Bundesziel-
steuerungskommission, die sich
nur aus den genanntenGeldgebern
zusammensetzt, verlagert wurden.
Denn die Gesundheitskonferenz
hat nun nur noch beratende Funk-
tion. Für Czypionka eine strategi-
sche Frage: „Die Planung ohne Ve-
toplayer Ärztekammer birgt aber
das Risiko, dass die Umsetzung
schwieriger wird, wenn sie gegen
Entscheidungen mobilisieren“,
sagte er zum STANDARD.

Wird der Widerstand der Stan-
desvertretung in der Planung zu-
gelassen, sei es zwar anstrengen-
der, aber bei einer Realisierung
wären alle an Bord. Doch dagegen
spricht für den Experten, dass „in
den vergangenen acht Jahren
nichts weitergegangen ist“.

Gesundheitsministerin Sabine
Oberhauser (SPÖ) sieht das
anders. Auf STANDARD-Nachfrage
präzisiert sie, dass der regionale
Strukturplan nur in die langfristi-
ge Versorgung eingreift. „Die Pri-
märversorgung ist nicht aus dem
ärztlichen Stellenplan ausgeglie-
dert“, sagt sie. Ihr Beispiel: Ist für
eine Region eine Primärversor-
gungseinheit geplant, werden zu-
nächst die ortsansässigen Ärzte
gefragt, ob sie sich in einem Zen-
trum oder Netzwerk zusammen-
schließen wollen. Geht das nicht,
werden Mediziner gesucht, die
dazu bereit seien. „Die Verträge
der bestehenden Ärzte werden
nicht verlängert, sie laufen aus“,
ergänzt sie. Sie betont, dadurch
einen „Kuhhandel zwischenKam-

mer und Sozialversicherung“ zu
verhindern.

Für Patientenanwalt Gerald Ba-
chinger ist das „kein Grund, Feu-
er zu schreien“, wie das bei der
Kammer der Fall sei. Die Proteste
seien überzogen, durch die neue
Vereinbarung sei hervorgestri-
chen worden, dass Teile der
Gesundheitsversorgung hinter-
fragt werden müssen und sich der
Bund „nicht mehr von den Ärzten
auf der Nase herumtanzen“ lasse.
Die vereinbarte Verbindlichkeit
schaffe ein genaueres Aufgaben-
profil. „Dadurch wird der nieder-
gelassene Bereich neu aufge-
stellt“, ergänzt der Patientenan-
walt im STANDARD-Gespräch.

Kritik an Berechnungen
Der Gesamtbefund für den

Finanzausgleich fällt aus Exper-
tensicht bescheiden aus. Doch
Czypionka räumt auch ein: „Das
Ministerium hat nicht die Macht,
die anderen Player zu bewegen,
Oberhauser kämpft nur mit dem
Machbaren.“ Der Experte hätte
sich eine gemeinsame Finanzie-
rung des ambulanten Bereichs ge-
wünscht, Pläne habe es im Zuge
der langen Verhandlungen genü-
gend gegeben, das Ergebnis sei
enttäuschend. Scharfe Kritik übt
er auch am Kostendämpfungs-
pfad. Das bis 2016 gesetzte Ziel sei
nur deshalb erreicht worden, weil
die Inflation niedrig war. Auch
dieses Mal wurden die Ausgaben-
ziele nicht inflationsbereinigt aus-
gewiesen. Dass die Gesundheits-
ausgaben steigen werden, zeigt
die Bevölkerungsprognose der
Statistik Austria, wonach die Zahl
der über 65-Jährigen bis 2030 um
mehr als ein Drittel steigen wird.

Hofburgwahl I:Warnung
vor „Stimmen-Verkauf“

Wien – Das Innenministerium
weist auf Fälle von versuchtem
„Stimmen-Verkauf“ bei der Hof-
burgwahl hin. Das Ressort bekom-
me derzeit Fälle von Facebook-
Postings zugespielt, bei welchen
Personen ihre Stimme für die
Wahl am 4. Dezember zum „Ver-
kauf“ anbieten. „Jeder einzelne
Fall wird zur Anzeige gebracht“,
warntMinisteriumssprecherKarl-
Heinz Grundböck. Laut Gesetz
sind derartige Taten mit Strafen
von bis zu einem Jahr Freiheits-
entzug bedroht. (APA)

Hofburgwahl II: Um
17.065mehrWähler

Wien – Für die Hofburg-Stichwahl
sind 17.065 (0,27 Prozent) mehr
Österreicher wahlberechtigt als
im ersten Wahlgang und der auf-
gehobenenStichwahl. Das liegt an
derAktualisierungderWählerver-
zeichnisse, wodurch Jugendliche
mit dem 16. Geburtstag zwischen
24. April und 4. Dezember einbe-
zogenwurden, undamAnstieg bei
den Auslandsösterreichern (von
42.830 auf 56.539). (APA)

Rechtliche Bedenken
beiMindestsicherung

St.Pölten –Die inNiederösterreich
am Donnerstag beschlossene
Regelung der Mindestsicherung
stößt bei Verfassungs- und Sozial-
rechtsexperten auf Bedenken. Die
1500-Euro-Deckelung könnte dem
verfassungsrechtlich verankerten
Gleichheitsgrundsatz widerspre-
chen, sagen Verfassungsjurist
Theo Öhlinger und Arbeitsrecht-
ler Wolfgang Mazal. (APA)

KURZ GEMELDET

Wo zwickt es im Gesundheitssystem? IHS-Experte Thomas Czypionka
weiß einige Baustellen, die Ärzte wollen weiter protestieren.
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www.wienenergie.at Wien Energie, ein Partner der EnergieAllianz Austria.

Wehsely steht weiter unter Druck Chronik S. 10 Uli Hoeneß, Präsident der Bayern Sport S. 12
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Die Ärztekammer rüstet verbal auf und startet eine
Informationskampagne. Sie befürchtet Sparmaßnahmen

und staatliche Lenkung, Ministerin Oberhauser
widerspricht. Das sei Propaganda und Populismus.
Jüngste Zahlen der OECD zeigen Handlungsbedarf.

Länder-Vereinbarung sollen 200
MillionenEuro fürdenAusbauder
Primärversorgung zur Verfügung
gestellt werden. Dass damit nur
Primärversorgungszentren zuge-
lassenwerden,weistGesundheits-
ministerin Sabine Oberhauser
(SPÖ) zurück. Sie reagierte mit
scharfen Worten auf die Aktion
der Standesvertretung. Diese solle
„Propaganda und Populismus“
zurücknehmen, sagte sie bei der
Nationalratsdebatte über das Ge-
sundheitsbudget. Die Apokalypse
werde nicht eintreten.

Johannes Steinhart, Vizeprä-
sident der Kammer, sieht das
im STANDARD-Gespräch anders.
„Streik ist das richtige Signal, die
Wiener Länderkammer ist bereit.“
DieMitgliedermüssen dafür nicht
befragt werden, sie seien ohnehin
streikbereit. (mte)

Konflikt zwischen Ärzten und Bund spitzt sich zu

Wien –Es ist bereits die zweite Pha-
se des Protestes. Die Ärzte stellen
sichgegenden imFinanzausgleich
vereinbarten Kostendämpfungs-
pfad bei den Gesundheitsausga-
ben, sie vermuten einen Rückbau
der Patientenversorgung.

Doch die neun Landesärzte-
kammern sind sich nicht einig,
wie weit der Protest gehen soll.
Während die Wiener Kollegen
streiken wollen, die Niederöster-
reicher das Volksbegehren SOS-
Gesundheit gestartet haben, wol-
len Oberösterreich und die Steier-
mark den Gesamtvertrag kündi-
gen. Geeinigt hat man sich vorerst
auf eine Informationskampagne,
die unter dem Motto „Weniger ist
nicht mehr“ auf die von der Stan-
desvertretung befürchteten Spar-
maßnahmen abzielt. Das Gesund-
heitsministerium rechnet anders
und weist die Intention zurück.

Die jüngsten Zahlen der OECD
zeigen mit 10,4 Prozent des Brut-
toinlandproduktes jedoch die ver-
gleichsweise hohen Gesundheits-
ausgaben und machen, auch we-
gen der zweithöchsten Ärztedich-
te in Europa, Handlungsbedarf
sichtbar. Dennoch halten die Ärz-
te an ihrem Schreckensszenario
einer Schwächung desHausarztes
fest, von anonymen Zentren und
schlechtererVersorgungvor allem
im ländlichen Bereich ist die
Rede. Die hohe Ärztedichte von
5,1 Medizinern auf 1000 Einwoh-
ner erklärt die Kammer mit dem
Hinweis auf eine anstehende Pen-
sionierungswelle. Welche Maß-

nahmen aber dazu führen könn-
ten, dass auch junge Absolventen
als Hausarzt auf dem Land arbei-
ten wollen, ist nicht Thema.

Entscheidend für den Start der
Kampagne war der Umstand, dass
die Standesvertretung in den Ver-
handlungen nicht mit eingebun-
den war und auch in den Steue-
rungskommissionen–Bundesziel-
und Landeszielsteuerungskom-
mission – nicht vertreten ist. Da-
von abgeleitet wird der Vorwurf
der „staatlich gelenkten Gesund-
heitsversorgung“. Doch laut Bund-

Ausländer zahlten 4,5
Milliarden an Beiträgen

Wien – Ausländer haben im ver-
gangenen Jahr insgesamt 4,5 Mil-
liarden Euro an Sozialversiche-
rungsbeiträgen gezahlt – und er-
hielten im Gegenzug 2,1 Milliar-
den an Pensionen, Kranken- und
Arbeitslosengeld. Das ergibt die
Beantwortung einer parlamentari-
schen Anfrage der FPÖ durch das
Sozialministerium. Die Familien-
leistungen an Nichtösterreicher
betrugen 2015 zusätzlich 959Mil-
lionenEuro. ProKopf betrugendie
Geldleistungen in der Sozialver-
sicherung an Nichtösterreicher
1973 Euro. Dem gegenüber stehen
Einzahlungen in das System von
4248 Euro pro Person. (APA)

Beamte: Regierung bietet
Freizeit statt Geld

Wien – Die Bundesregierung hat
den Beamten in den Beamtenge-
haltsverhandlungen offenbar eine
Freizeitoption statt einer Gehalts-
erhöhung angeboten. Dies teilte
die Gewerkschaft Öffentlicher
Dienst (GÖD) nach der zweiten
Runde der Gehaltsverhandlun-
gen, die am Dienstagabend noch
kein Ergebnis gebracht hatte, in
einem Schreiben an ihre Mitglie-
der mit. „Anstelle einer Gehalts-
erhöhung war plötzlich eine Frei-
zeitoption (Zeit statt Geld) The-
ma!“, heißt es. Die Gewerkschaft
fordert von der Regierung ein
„wertschätzendes Angebot“. Die
Verhandlungen werdenMittwoch
nächsterWoche fortgesetzt. (APA)

KURZ GEMELDET

Quelle: APA, OECD, Eurostat, WHO

Gesundheitsausgaben in Europa
in Prozent des BIP 2015 (bzw. neueste Zahlen)

* Schätzung

Frankreich* 11,0

Großbritannien* 9,8

Österreich* 10,4

Schweiz 11,5

Deutschland 11,1

Italien* 9,1

Spanien* 9,0

Ungarn* 7,0

Tschechien* 7,5

Schweden 11,1

EU-28 9,9

Rumänien* 5,0
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Großoff ensive 
vertreibt Helfer

Hard-Rocker 
im Prachtclub

ALEPPO. Syrische Regierungs-
truppen und ihre Verbünde-
ten beschießen von Rebellen 
kontrollierte Viertel im Osten 
der Stadt Aleppo. Durch die 
zunehmende Gewalt und 
prekäre Sicherheitslage in 
Aleppo mussten viele Hilfsor-
ganisationen ihre Mitarbeiter 
evakuieren. Unter ihnen die 
SOS-Kinderdörfer, die ihre 
Nothilfe vor Ort vorüberge-
hend ausgesetzt und Mitar-
beiter evakuiert haben. /A2

DORNBIRN. Mit über 60 Milli-
onen verkauften Tonträgern 
ist Nazareth – neben den Sim-
ple Minds – die erfolgreichste 
schottische Rockband aller 
Zeiten. Am Sonntag ist die 
Band mit dem neuen Front-
sänger Carl Sentance zu Gast 
im Conrad Sohm in Dornbirn. 
Gründungsmitglied und Bas-
sist Pete Agnew spricht im 
VN-Interview über vergan-
gene Zeiten, den Stellenwert 
von Hard-Rock und neue Plä-
ne. /D4

Heliskiing am Arlberg: 
alle Gutachten positiv
Expertisen liegen vor: 
Erlass des Bescheides 
für Wucher durch das 
Land zu erwarten.
BREGENZ, LECH. Befürworter 
in Lech dürften sich freuen 
und Naturschützer das Gan-

ze als Niederlage bedauern. 
Fakt ist, dass das Helikopter-
Unternehmen Wucher, das 
derzeit seinen Helikopter-
Hangar zwischen Lech und 
Zürs erneuert, grünes Licht 
für die Verlängerung der Son-
dergenehmigung für Flüge 

für Heliskiing erhalten dürf-
te. Konkret geht es um eine 
Genehmigung bis 2021 auf 
zwei Berggipfel in Lech. Gut-
achten, die zum Verfahren 
eingeholt wurden, sind über-
wiegend positiv ausgefallen, 
konnten die VN in Erfahrung 

bringen. Beim Thema Heli-
skiing scheiden sich nicht 
nur in der Landesregierung 
die Geister. Sowohl die Grü-
nen als Regierungspartner als 
auch Naturschützer lehnen 
das bundesweit einzigartige 
Angebot strikt ab. /A5

Mit einem 
29:23-Heimsieg 
über Leoben hat 
der Alpla HC Hard 
seine Führung in 
der Handball-Liga 
Austria gefestigt. 
Den neunten Sieg 
fi xierten die Roten 
Teufel mit einer 
starken zweiten 
Hälfte. /C5
 FOTO: SAMS

Mühevolle 
zwei Punkte

Seestadt-Pläne 
im Vergleich

Kooperation 
im Rheintal

Drogenring 
zerschlagen

Salafi sten als 
Herausgeber

BREGENZ. Der Architekten-
aufruf für einen Baustopp 
der Seestadt sorgt für Ge-
sprächsstoff . Die Kritik an 
der städteplanerischen und 
architektonischen Lösung 
macht neugierig auf andere 
Vorschläge. Die VN zeigen 
vier Wettbewerbseinreichun-
gen im Vergleich. /D2

SCHWARZACH. Heute gründen 
neun Rheinanlieger-Gemein-
den aus Vorarlberg, die zwölf 
Gemeinden des St. Galler 
Rheintals, das Land Vorarl-
berg und der Kanton St. Gal-
len den Verein Agglomeration 
Rheintal. Ziel ist die Intensi-
vierung der grenzübergrei-
fenden Raumplanung. /A6

INNSBRUCK, DORNBIRN. Der Vor-
arlberger und Tiroler Polizei 
gelang es durch intensive 
Zusammenarbeit, ein nordaf-
rikanisches Drogensyndikat 
auszuheben. Die Gruppe war 
vor allem in Innsbruck aktiv, 
zwei ihrer Haupttäter ver-
kauften aber auch in Dorn-
birn und Bludenz Kokain und 
Haschisch. /B1

BREGENZ. Die Verteilung von 
Koran-Ausgaben in Briefk äs-
ten der Bregenzer Achsied-
lung wirft Fragen auf. Her-
ausgeber ist ein Verlag der 
Lies!-Aktion im deutschen 
Pulheim, der zu einem sala-
fi stischen Verein gehört. Erst 
kürzlich wurde dieser im 
Nachbarland verboten. /B1

Die Ausgaben landeten in mehre-
ren Briefkästen.  FOTO: VN/PES

Mediziner drohen mit Protest
Ärger über Reform-
maßnahmen im Ge-
sundheitsbereich.
WIEN. Die im Zuge des Finanz-
ausgleichs beschlossenen 15a-
Vereinbarungen zwischen 

Bund, Ländern und Sozial-
versicherung sorgen bei den 
Ärzten weiter für Empörung. 
Grund sind die geplanten Pri-
märversorgungszentren und 
befürchtete Einsparungen 
im Gesundheitsbereich. Die 

niederösterreichische Ärzte-
kammer ortete einen „mas-
siven Angriff  auf das Gesund-
heitssystem“ und initiierte 
ein Volksbegehren. Die Wie-
ner Interessensvertretung 
drohte sogar mit einem Ge-

neralstreik. Zurückhaltender 
gab sich die Länderkammer 
in Vorarlberg, obwohl man 
die Kritik teile, sagte Präsi-
dent Michael Jonas. Das Ge-
sundheitsministerium wies 
die Vorwürfe zurück. /A3

BREGENZ. Die 36 Abgeordne-
ten des Landtags forderten 
am Mittwoch einstimmig den 
Bund auf, eine Rechtsgrund-
lage zu schaff en, dass die 
Caritas-Nachbarschaftshilfe 
oder ein ähnliches Modell 
ermöglicht wird. Ein kleiner 
Zusatz im Ursprungsantrag 
brachte am Ende auch die 
Freiheitlichen dazu, diesem 

Antrag zuzustimmen. Emo-
tionaler verlief die Debatte 
über ein Burkaverbot. Der 
Landtag stimmte mehrheit-
lich dafür, ein Verbot wäre 
allerdings ebenfalls Bun-
deskompetenz. Bereits am 
Vormittag stand die Aktuelle 
Stunde zum Finanzausgleich 
auf der Tagesordnung. Mit 
viel Lob und wenig Tadel. /A4

Landtag einstimmig 
für Nachbarschaftshilfe

In Athen, Station 1 seiner Abschiedstour durch Europa, rief US-Präsident Barack Obama zur Wahrung der Demokratie und zum 
Kampf gegen Populismus auf. Nach dem Besuch der Akropolis am Mittwoch peilte Obama sein nächstes Ziel an: Berlin. /A2 AFP

Erst Athen, dann Berlin – Obama beschwört die Werte der Demokratie

Agrarzentrum
Kammerpläne 
liegen auf Eis /A6
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In Deutschland ist ab sofort die Koran-
verteilung der Vereinigung „Die wahre 
Religion“ verboten. Sollte das auch 
Österreich verbieten?

Ja:  92,26 Prozent
Nein:  7,74 Prozent
1382 Teilnehmer

Heutige Frage: Können Sie die massive 
Kritik der Ärzte an den geplanten 
Primärversorgungszentren nachvoll-
ziehen?

Politiker sorgen 
für Diskussionen, 
Sie reden mit.
Die Umfrage des Tages 
von VN und VOL.AT

Antwortmöglichkeiten bis 
19 Uhr auf fragedestages.vol.at

Karikatur

SILVIO RAOS, RAOS-KARIKATUREN.AT

ÖVP-Evolution – 
über kurz oder lang!

Lücke von 42 
Millionen Euro
WIEN. Der ORF muss für sein 
Budget 2017 eine Finanzie-
rungslücke von 42 Millio-
nen Euro schließen. Dies hat 
Generaldirektor Alexander 
Wrabetz den Mitgliedern des 
Stiftungsrats nun offi  ziell 
mitgeteilt. Bis zur Dezember-
Sitzung des Aufsichtsgremi-
ums, wenn der Finanzplan 
auf der Tagesordnung steht, 
„werden die Maßnahmen 
zur Erreichung eines ausge-
glichenen Ergebnisses weiter 
konkretisiert“, schreibt er.

Geschehen soll das sowohl 
auf Kosten- als auch auf Er-
lösseite, wird im ORF betont. 
Das Wort „Gebühren“ bzw. 
„Programmentgelt“ kommt 
im Schreiben nicht vor. Den 
Stiftungsräten versichert 
Wrabetz jedenfalls, dass der 
ORF „ungeachtet weiterer 
Sparmaßnahmen“ auch 2017 
„ein umfassendes, gesetzes-
konformes Programmange-
bot für das Publikum gestal-
ten“ werde.

Inhaltliches Versagen reiche nicht 
für die Entlassung, sagt Hofer.  APA

WIEN. Der Bund legt die För-
dermittelabrechnung für 
Wiener Kindergärten auch 
für 2015 auf Eis. Das teilte ein 
Sprecher von Familienminis-
terin Sophie Karmasin (ÖVP) 
der APA am Mittwoch mit. 
Anlass sind die jüngsten Be-
trugsverdachtsfälle. Die Stadt 
sei um eine Stellungnahme 
ersucht worden, bis zum 
Einlangen werde die Abrech-
nung gestoppt, hieß es.

WIEN. Frauen- und Sozialmi-
nisterium haben am Mitt-
woch einen Onlinerechner 
vorgestellt, mit dem sie für 
die „partnerschaftliche Auf-
teilung“ der Kindererzie-
hung werben. Der Rechner 
berücksichtigt auch das neue 
Kindergeld. Sozialminister 
Alois Stöger (SPÖ) warnte bei 
der Präsentation vor All-in-
Verträgen: Sie seien Gift für 
Familien.

WIEN. Für den Sicherheitsbe-
reich wird 2017 mehr Budget 
zur Verfügung stehen als je 
zuvor, betonte Innenminis-
ter Wolfgang Sobotka (ÖVP) 
am Mittwoch im Budgetaus-
schuss. Die Polizei sei damit 
für aktuelle Herausforderun-
gen gut gerüstet. 3,47 Mrd. 
Euro stehen dem Innenmi-
nisterium im nächsten Jahr 
zur Verfügung, um rund 
440,5 Mio. mehr als heuer.

WIEN. FP-Hofb urg-Bewerber 
Norbert Hofer hat doch nicht 
vor, im Fall seiner Wahl die 
Regierung zu entlassen, wenn 
sie nicht die aus seiner Sicht 
nötigen Reformen macht, wie 
er es zuvor angekündigt hat-
te. „Ich werde nicht bei jeder 
Gelegenheit die Regierung 
entlassen“, sagte er in der 
ZiB2. Er würde nur die Bitte 
äußern, den Weg für Neu-
wahlen freizumachen.

Fördermittel 
auch für 2015 
auf Eis gelegt

Stöger warnt 
Familien vor 
All-in-Verträgen

Rekordbudget 
für die innere 
Sicherheit

Hofer will die 
Regierung doch 
nicht entlassen

„Angriff  auf das Gesundheitssystem“
Ärzte planen Proteste 
gegen geplante Refor-
men. Ministerium weist 
Kritik zurück.
WIEN. (VN-ram, mm) Die 
Ärzte sind empört. Grund 
sind die im Zuge des Finanz-
ausgleichs verabschiedeten 
15a-Vereinbarungen zwi-
schen Bund, Ländern und 
Sozialversicherung, die einen 
Ausbau der medizinischen 
Primärversorgung und die 
künftige Finanzierung des 
Gesundheitsbereichs vor-
sieht. Von den Änderungen 
seien sowohl Patienten als 
auch Ärzte betroff en, warn-
te die niederösterreichische 
Ärztekammer und startete 
das österreichweite Volksbe-
gehren „SOS Medizin“. Wäh-
rend in Wien sogar das Wort 
„Generalstreik“ fi el, wollen 
die Vorarlberger Mediziner 
Nerven bewahren.

Zankapfel sind etwa die 
geplanten Primärversor-
gungszentren: Die Ärzte 
fürchten, dass durch die Zu-
sammenschlüsse von Allge-
meinmedizinern mit Pfl egern 
und Therapeuten Hausärzte 
ausgedünnt werden. Diese 

Gruppenpraxen oder Am-
bulatorien könnten zudem 
ihre Verträge direkt mit den 
Sozialversicherungen aus-
handeln, was über Umwege 
die bestehenden Gesamt-
verträge kappe, kritisieren 
sie. Einen massiven Angriff  

auf das österreichische Ge-
sundheitssystem, orteten 
die  Spitzen der niederöster-
reichischen Ärztekammer, 
Präsident Christoph Reisner 
und Vize Gerrit Loibl, am 
Mittwoch. „Kleinteilige Or-
ganisationsformen“ würden 
durch zentrale Betreuungs-
einrichtungen ersetzt. Sollten 
zusätzliche Leistungen aus 
Ordinationen in Spitalsambu-
lanzen verlagert werden, sei 
eine Aufweichung des Kran-
kenanstaltenarbeitsgesetzes 
möglich. Auch fürchtet die 
Länderkammer, dass durch 
die 15a-Vereinbarung die 
Wahlarztkostenrückerstat-
tung fallen könnte.

Mit Generalstreik gedroht
Die Wiener Ärztekammer 
drohte mit Maßnahmen „bis 
hin zu einem einwöchigen 
Generalstreik“. Die Regie-
rung habe einen völligen 

Ausschluss des ärztlichen 
Sachverstands bei der Ge-
sundheitsplanung in die 
Wege geleitet. Auch fürch-
tet die Kammer durch die 
geplante Deckelung der Fi-
nanzierungssteigerungen im 
Gesundheitssystem weitrei-
chende Einsparungen.

„Wir teilen die Kritik an den 
geplanten Maßnahmen“, sagt 
auch Michael Jonas, Präsi-
dent der Vorarlberger Ärzte-
kammer. Nun gelte es, sich 
in den Gremien damit ausei-
nanderzusetzen, dann sehe 
man weiter. Jonas betont, 
dass es in den Bundesländern 
sehr unterschiedliche Vor-
stellungen über Protestmaß-
nahmen gebe. „Bei uns wird 
es ganz sicher keinen Gene-
ralstreik geben.“ Vizepräsi-
dent Burkhart Walla erklärte, 
dass es schon ein Gespräch 
mit VGKK-Obmann Manfred 
Brunner gegeben habe. Er 

sei zuversichtlich, dass ein 
gemeinsamer Weg gefunden 
werde.

Das Gesundheitsministe-
rium weist die Kritik zurück. 
Da bis 2025 rund 60 Prozent 
der Hausärzte ein Alter von 
65 Jahren erreicht haben, sei 
ein Umdenken nötig, betonte 
Sektionschef Clemens Mar-
tin Auer. Deswegen müssten 
neue Versorgungsformen in 
Form der Primärversorgungs-
zentren geschaff en werden. 
Die von der Ärztekammer ab-
gelehnten Einzelverträge sei-
en kein Thema mehr, stellte 
Auer klar. Vielmehr würden 
sich Kammer und Sozialver-
sicherung einen neuen Ge-
samtvertrag untereinander 
ausmachen. Darüber hinaus 
seien auch keine Einsparun-
gen im öff entlichen Gesund-
heitssystem zu befürchten, 
vielmehr gebe es bis 2021 4,65 
Milliarden Euro mehr.

Kurz drängt auf Beschluss 
des Integrationsgesetzes
SPÖ blockiere seit dem 
Sommer, sagt Minister. 
Duzdar dementiert.
WIEN. Sebastian Kurz (ÖVP) 
drängt auf den Beschluss des 
von ihm vorgelegten Integ-
rationsgesetzes. „Leider blo-
ckiert die SPÖ seit dem Som-
mer“, zeigte sich der Minister 
am Mittwoch verärgert. „Mi-
gration verändert die Ge-
sellschaft“, die Zahl der zu 
Integrierenden sei ausschlag-
gebend für den Erfolg der 
Integration und daher gelte 

es, diese Zahl zu reduzieren, 
sagte Kurz. Im Sommer habe 
er ein Integrationsgesetz vor-
gelegt, das gemeinnützige 
Arbeit für Asylberechtigte, 
ein Vollverschleierungsver-
bot und das Verbot für Koran-
Verteilaktionen vorsehe.

Die SPÖ blockiere aber die-
ses Gesetz, stellte der Minis-
ter fest: „Das ist fatal“, denn 
jeden Monat würden 1000 
Personen einen positiven 
Asylbescheid, jedoch keine 
Arbeit bekommen. Staatsse-
kretärin Muna Duzdar (SPÖ) 

reagierte verwundert auf die 
Vorwürfe. Ihre Partei habe 
sehr wohl eigene Vorschläge 
gemacht und jene der ÖVP 
überarbeitet, aber bis heute 
keine Rückmeldung bekom-
men, erklärte Duzdar der 
APA. Freilich habe man auch 
kundgetan, dass es rote Li-
nien gebe, die von der SPÖ 
nicht überschritten werden, 
etwa die Verpfl ichtung für 
Asylberechtigte, gemeinnüt-
ziger Arbeit nachzugehen. 
Gescheitert seien die Ver-
handlungen aber nicht.

Dass die Wiener Mediziner es mit ihren Streikdrohungen ernst meinen, 
stellten sie bereits im September unter Beweis.  FOTO: APA

ANZEIGE

Mehr Infos unter: neinzumoexit.at

Nein
zum
Öxit!

Christian Konrad

„Ich bin klar gegen einen EU-Austritt Österreichs. Die EU
ist für uns wirtschaftlich von Vorteil und bringt Frieden und
Sicherheit. Unser Wirtschaftsstandort ist eng mit EU-Ländern
wie Deutschland und Frankreich verknüpft und ein Austritt
kann nur als Hochrisikospiel mit der Zukunft bezeichnet
werden.

Deshalb: klares Nein zum Öxit. Mit der Zukunft spielt
man nicht.“
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● Franz Liszts
„Elisabeth“
● Bosnisch-
Herzegowinischer
November
● Wirtshausidylle
in Kritzendorf

Wunderkinder
Die elfjährige Alma Deutscher stellt in
Wien ihre Oper „Cinderella“ vor Seite 25

Salafisten
Ist ein Verbot der „Lies!“-Stiftung das
richtige Mittel gegen Islamismus? Seite 9

Beruhigungsversuche
US-Präsident Barack Obama auf
Abschiedstournee in Europa Seite 6

Brüssel. In ihrem Verhältnis zu
Russland schwankt die Europäi-
schen Union zwischen Mahnun-
gen und Dialogbereitschaft. Doch
die wirtschaftlichen Sanktionen,
die die Europäer wegen des Kon-
flikts um die Ukraine gegen den
Kreml verhängt haben, belasten
die Gespräche – und sorgen auch
innerhalb der EU selbst für Zwis-
tigkeiten. Denn immer wieder
werden Stimmen laut, dass die
Strafmaßnahmen gelockert wer-
den sollen. Zu hören sind sie etwa
aus Österreich, Italien oder Grie-
chenland. Einwände dagegen äu-
ßern etliche osteuropäische Mit-
gliedstaaten rund um Polen.

Um Sanktionen kreiste denn
auch ein großer Teil einer Diskus-
sionsveranstaltung im EU-Parla-
ment, an der unter anderem der
frühere Oligarch Michail Chodor-
kowski und Schanna Nemzowa,
die Tochter des im Vorjahr ermor-
deten Oppositionspolitikers Boris
Nemzow, teilnahmen. ■

Europas Umgang
mit Russland als

Balanceakt

Seite 5

Brüssel. Die EU-Kommission will
die Einreise von Bürgern aus
Drittstaaten in die Europäische
Union deutlich sicherer machen.
Dies soll mit einer Art „Watchlist“
erfolgen, so EU-Innenkommissar
Dimitris Avramopoulos. Dabei sol-
len alle Sicherheits- und Daten-
systeme von Eurodac bis Interpol
kombiniert werden. Reisewillige
können sich online registrieren,
die Kosten betragen 5 Euro.

Der Vizepräsident der EU-Kom-
mission, Frans Timmermans, sag-
te am Mittwoch in Brüssel, es
handle sich um „keinen Blanko-
scheck“ für Reisende aus Dritt-
staaten. Wo nötig, würden die
Strafverfolgungsbehörden Euro-
pas miteinbezogen. Diese „Etias-
Watchlist“ (Etias steht für Euro-
päisches Einreiseinformationssys-
tem) enthalte Kriterien für die Si-
cherheitsbewertung der Personen.
Jährlich werden mehr als 30 Milli-
onen visafreie Reisen aus Dritt-
staaten in die EU verzeichnet. ■

EU-Kommission will
mehr Sicherheit bei

Einreise in Union

Seite 4

Paris. Nach fast einem Jahr voller
Andeutungen und vager Aussa-
gen ist es schließlich doch schnel-
ler gegangen als gedacht: Der par-
teilose Polit-Jungstar und frühere
französische Wirtschaftsminister
Emmanuel Macron hat am Mitt-
woch in der Pariser Vorstadt Bo-
bigny sein Antreten bei der Präsi-
dentenwahl im Frühjahr 2017 an-
gekündigt. Er zielt auf Wähler der
politischen Mitte ab und gilt als
wirtschaftsliberal.

Der höchst unpopuläre Staats-
chef François Hollande will erst
im Dezember bekanntgeben, ob
er für eine zweite Amtszeit kandi-
diert. Umfragen sagen ihm so gut
wie keine Chancen auf eine Wie-
derwahl voraus. Bei den konser-
vativen Republikanern gelten Ex-
Premier Alain Juppe und der frü-
here Staatschef Nicolas Sarkozy
als Favoriten für die Nominie-
rung. Für die rechtsextreme Front
National wird Parteichefin Marine
Le Pen ins Rennen gehen. ■

Ex-Minister Macron
steigt in Rennen

um Élysée-Palast ein

Seite 3

Wien. Vor knapp mehr als zwölf
Monaten konnte die Wiener SPÖ
bei der Wahl die Freiheitlichen
noch auf Distanz halten – dank
Michael Häupl, der seit 1994 Bür-
germeister der Bundeshauptstadt
ist. Er kündigte damals tiefe Re-
formen an, doch wenig geschah.
Projekte wie eine Verwaltungsre-
form, die Ausgliederung des
Krankenanstaltenverbundes und
die angekündigte Öffnung der
SPÖ finden kaum den Weg an die
Öffentlichkeit, trotz Heerscharen
von Pressesprechern.

In der Partei hat sich zuerst
Mutlosigkeit und nun Zorn breit-
gemacht: Häupl (67) solle endlich
seine Nachfolge regeln, tönt es
aus Kreisen der Wiener Sozialde-
mokratie. Ein recht ungewöhnli-
cher Vorgang in der überaus dis-
ziplinierten Partei. Der Rücktritt
von Finanz-Stadträtin Renate
Brauner wird in den Raum ge-

stellt, auch die Stadträtinnen Son-
ja Wehsely und Sandra Frauen-
berger werden von hohen Be-
zirksfunktionären offen kritisiert.

Heute, Donnerstag, findet da-
her ein mit Spannung erwartetes
Parteipräsidium statt, am Montag
folgt der Parteivorstand – das Be-
schlussgremium. Häupl dürfte
dort Tacheles reden – doch nie-
mand weiß, in welche Richtung es
geht. In der Bundes-SPÖ wird der
Streit in Wien mit einigem Entset-
zen beobachtet. Ohne Wien kann
die Partei keinen Staat machen,
sprich: Wahlauseinandersetzun-
gen mit Erfolgsaussicht führen.

In dieses Ringen hinein um
den künftigen Kurs wurde nun
von Brauner das neue Budget prä-
sentiert. Es sieht eine Neuver-
schuldung von 570 Millionen vor,
wie die Opposition kritisiert. ■

Der Druck auf Bürgermeister Michael Häupl
steigt, die internen Grabenkämpfe zu beenden.

Streit in
Wiener SP

um künftigen
Kurs

Leitartikel – Seite 2
Berichte – Seiten 17 und 18
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WETTER

Wien. Von den 3728 Allgemein-
medizinern in Österreich gehen
bis zum Jahr 2025 rund 60 Pro-
zent (2159 Ärzte) in Pension. Die
Politik habe daher gehandelt und
sich im Zuge des Finanzaus-
gleichs auf eine verbindliche Pla-
nung geeinigt, erklärte Gesund-

heits-Sektionschef Clemens Mar-
tin Auer am Mittwoch. Er trat
gleichzeitig an, um die Kritik der
Ärzteschaft an der im Ministerrat
beschlossenen Steuerung des Ge-
sundheitssystems zu entkräften,
und rief die Ärztekammer auf, an
den Verhandlungstisch zurückzu-

kehren. Diese droht nämlich in
Wien mit einem einwöchigen Ge-
neralstreik und organisiert von
Niederösterreich ausgehend ein
Volksbegehren. Die Ärzte wehren
sich vor allem gegen die geplan-
ten Primärversorgungszentren. ■

Nach Einigung über Finanzausgleich drohen Ärzte mit Generalstreik.

Pensionswelle bei Ärzten

Seite 10
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Triste Bilanz
ÖFB-Teamchef Marcel Koller steht nach einem
Jahr voll Pleiten, Pech und Pannen unter Druck.
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Wien. Gegen die „Demontage des
Gesundheitssystems“ leitet die
Ärztekammer Niederösterreich
ein österreichweites Volksbegeh-
ren ein. Die Wiener Ärztekammer
droht mit einem einwöchigen Ge-
neralstreik. Hintergrund des Ärz-
teprotestes ist der neue Finanz-
ausgleich mit der darin enthalte-
nen Steuerung des Gesundheits-
systems für die Jahre 2017 bis
2021, auf den sich Bund und Län-
der bereits geeinigt haben und
der im Dezember im Nationalrat
beschlossen wird.

Am Mittwoch ist der oberste
Sektionschef im Gesundheitsmi-
nisterium, Clemens Martin Auer,
angetreten, um den Vorwürfen
der Ärztekammer entgegenzutre-
ten und die Sicht der Politik dar-
zustellen. Um eine Versorgung
der Menschen mit Medizinern
und Gesundheitsberufen sicher-
zustellen, brauche es eine ver-
bindliche Planung, erläuterte Au-
er – das habe man gemacht. Wie
vordringlich diese verbindliche
Planung sei, zeige alleine die Tat-
sache, dass bis zum Jahr 2025

rund 60 Prozent der derzeit täti-
gen Allgemeinmediziner 65 Jahre
alt werden und damit in Pension
gehen können. „Es ist Feuer am
Dach“, sagte Auer und: „Die Poli-
tik hat das erkannt.“

Kritik der Ärztekammer

Worum geht es? Die Ärztekam-
mer befürchtet, dass Ärzte ihre
Verträge mit den Krankenkassen
künftig nur noch in Einzelverträ-
gen abschließen können – das
würde das Ende des Gesamtver-
trags, also eines Abkommens zwi-
schen Landes-Ärztekammer und
jeweiliger Landes-Gebietskran-
kenkasse bedeuten. Außerdem be-
fürchten die Ärzte, dass Einzelor-
dinationen zugunsten von Primär-
versorgungszentren (PHC, Prima-
ry Health Care Center) zurückge-
drängt werden. Die Ärztekammer
warnt sogar davor, dass hinter
diesen PHC „gewinnorientierte
Konzerne“ anstatt freiberuflicher
Ärzte stehen. Außerdem fühlen
sich die Ärzte ausgeschlossen,
weil sie in die neue Planungsge-
sellschaft von Bund und Ländern
nicht direkt eingebunden sind.
Und nicht zuletzt befürchtet die

Ärzteschaft eine „Deckelung“ der
Gesundheitsausgaben, weshalb
dem Gesundheitssystem bis 2021
rund 4,6 Milliarden Euro „entzo-
gen“ würden.

Vor dem Hintergrund eines
drohenden Ärztemangels sei die
Politik zum Handeln gezwungen
gewesen, man könne die Planung
nicht mehr alleine der Selbstver-
waltung überlassen. Und auch die
PHC – ein Gesetz dafür ist derzeit
in Ausarbeitung – seien vor die-
sem Hintergrund notwendig, aber
es werde weiterhin auch Einzelor-
dinationen geben, beruhigte Auer.
Auch die Einzelverträge seien be-
reits vom Tisch – das wisse die
Ärztekammer auch.

Der Sektionschef verwahrte
sich gegen den Vorwurf der Ärzte-
schaft, dass das Gesundheitssys-
tem finanziell ausgetrocknet wer-
de. Man habe bereits mit der Ge-
sundheitsreform 2012 begonnen,
einen Kostendämpfungspfad vor-
zugeben, der sich am durchschnitt-
lichen Wirtschaftswachstum orien-
tiert. Damals habe man eine jährli-
che Ausgabensteigerung von 3,6
Prozent des BIP angenommen und
sei 2016 punktgenau bei den prog-

nostizierten 25,65 Milliarden Euro
gelandet. Mit dem neuen Finanz-
ausgleich sei eine Kostensteige-
rung von 3,6 bis 3,2 Prozent ge-
plant und für 2021 seien öffentli-
che Gesundheitsausgaben von
30,21 Milliarden vorgesehen. Da-
mit würden Mehrausgaben von
4,65 Milliarden Euro eingeplant
und das wiederum sei ein Plus
und kein Minus wie die Ärztekam-
mer behaupte.

Verbindliche Planung

Neu sei vor allem die Verbindlich-
keit der Planungen im Gesund-
heitswesen, erläuterte der Sekti-
onschef. Diese Rechtsverbindlich-
keit werde nicht nur für den Spi-
talsbereich, sondern künftig auch
für den niedergelassenen Bereich
mittels Verordnungen sicherge-
stellt. Weil im Parlament keine
Verfassungsmehrheit für eine
Kompetenz des Bundes absehbar
ist, hat man sich als Verordnungs-
geber auf eine Planungsgesell-
schaft (GmbH) verständigt, in der
Bund, Länder und Sozialversiche-
rung vertreten sind. Ähnliche
Konstruktionen gibt es bei den
Fluglizenzen oder bei der GIS.

In den Verordnungen würden
als Planungsvorgaben auf regio-
naler Ebene nur die Kapazitäten
für Spitäler und die ambulante
Versorgung festgelegt. Der Stel-
lenplan sei in dem Gesetz nicht
angesprochen, betonte Auer. Auch
in Zukunft würde die Ärztekam-
mern mit der Sozialversicherung
aushandeln, wie die Kapazitäten
umgesetzt werden, „wo welcher
Doktor sitzt“. Die in der Verord-
nung vorgeschriebenen Kapazitä-
ten würden nur vorschreiben, wie
viele Ärzte zur Versorgung in ei-
ner bestimmten Region notwen-
dig seien.

Außerdem werde es für die
Verordnungen eine Begutachtung
geben. Hier habe die Ärztekam-
mer Parteienstellung und ein qua-
lifiziertes Anhörungsrecht. Die
Ärztekammer sei also sehr wohl
involviert, betonte Auer.

Zu den Drohungen der Ärzte-
kammer bis hin zu einem Gene-
ralstreik stellte der Sektionschef
fest: „Ohne Ärztekammer geht es
nicht.“ Die Ärztekammer sei
„herzlichst eingeladen, wieder an
den Tisch der rationalen Gesprä-
che zurückzukommen“. ■

Von Brigitte Pechar

Politik warnt vor Ärztemangel
Ärzte wollen Volksbegehren gegen die „Demontage des Gesundheitssystems“ und drohen mit Generalstreik.

Gesundheits-Sektionschef Auer weist Vorwürfe der Ärzte zurück und fordert ein Zurück an den Verhandlungstisch.

Wien. Integrationsminister Sebas-
tian Kurz drängt auf den Be-
schluss des von ihm vorgelegten
Integrationsgesetzes. „Leider blo-
ckiert die SPÖ seit dem Sommer“,
sagte er am Mittwoch. Das stellte
der Koalitionspartner in Abrede.
Staatssekretärin Muna Duzdar
entgegnete, dass die SPÖ eigene
Vorschläge gemacht und jene der
ÖVP überarbeitet, aber keine
Rückmeldung bekommen habe.

„Migration verändert die Ge-
sellschaft“, die Zahl der zu Integ-
rierenden sei eminent für den Er-
folg der Integration und daher
gelte es, diese Zahl zu reduzieren,
sagte Kurz. Im Sommer habe er
ein Integrationsgesetz vorgelegt,
das gemeinnützige Arbeit für
Asylberechtigte, ein Vollverschlei-
erungsverbot und das Verbot für
Koran-Verteilaktionen vorsehe.
Die SPÖ blockiere dieses Novelle.
„Das ist fatal“, denn jeden Monat
würden 1000 Personen einen po-
sitiven Asylbescheid, jedoch keine

Arbeit bekommen. „Ich halte es
für fatal, dass wir noch immer
keine Bestimmungen für gemein-
nützige Arbeit haben“, sagte
Kurz. Auf Basis des Integrations-
gesetzes hätten auch bereits Ver-
teilaktionen verboten werden kön-
nen. Er sieht die SPÖ gefordert.
„Ich werde weiterhin dafür kämp-
fen, dass es kommt, weil es not-
wendig ist“, so Kurz.

Rote Linien für die SPÖ

Staatssekretärin Duzdar weist die
Vorwürfe zurück. Für die SPÖ ge-
be es rote Linien, die die Partei
nicht überschreiten kann. Dazu
zählt die Verpflichtung für Asylbe-
rechtigte, gemeinnütziger Arbeit
nachzugehen. Dass das nun in Nie-
derösterreich sogar für alle Min-
destsicherungsbezieher etabliert
werde, bestätige ihre Befürchtun-
gen, dass das Ziel „Zwangsjobs für
alle“ seien. Worum es gehe, sei ei-
ne schrittweise Einführung des
deutschen Hartz-4-Modells.

Die SPÖ habe Vorschläge wie
das Integrationsjahr eingebracht
und etwa bei den Koran-Verteilak-
tionen Verschärfungen unter-
stützt. Skeptisch betrachtete Duz-
dar ein Verbot der Vollverschleie-
rung. Die SPÖ wolle jene Frauen
nicht weiter bestrafen.

Integration könne nicht nur an-
hand der genannten ÖVP-Punkte
gelöst werden, hierfür brauche es
ein Bündel an Maßnahmen, so
Kurz. Auch sagte er, dass die ÖVP
„viel zu spät damit begonnen“ ha-
be, sich dem Thema zu widmen.
Mit der Gründung des Integrati-
onsstaatssekretariats sei aber eine
„gute bürgerliche Position“ ent-
standen. Die Herausforderungen
seien aber größer geworden, Kurz
verwies auf die Flüchtlingszahlen.
Für Personen, die die heimischen
Werte und verfassungsrechtlichen
Bestimmungen ablehnen, brauche
es zudem eine „härtere Reaktion“,
etwa in Form eines Entfalls von So-
zialleistungen, sagte Kurz. ■

Integrationsgesetz laut Kurz von SPÖ blockiert. Koalitionspartner weist Vorwürfe zurück.

Regierungszwist um Integration

Wien. Bei den Verhandlungen
zum Finanzausgleich einigten
sich Bund, Länder und Sozialver-
sicherung darauf, die Palliativ-
und Hospizeinrichtungen auszu-
bauen. Diese Einrichtungen er-
möglichen ein Sterben ohne
Schmerzen. Für den Ausbau
stimmten übrigens alle sechs Re-
gierungsparteien im März des
Vorjahres im Zuge der von SPÖ
und ÖVP eingesetzten parlamen-
tarischen Enquete-Kommission
„Würde am Ende des Lebens“.

Am Dienstag wurde im Minis-
terrat das Gesetzespaket zum
Pflegefonds beschlossen. In den
Bereich der Palliativ- und Hospiz-
medizin werden daraus jährlich
18 Millionen fließen. Bund, Län-
der und Sozialversicherung wer-
den sich die Kosten zu je einem
Drittel teilen. „Wichtig ist jetzt,
dass diese zusätzlichen Mittel so

eingesetzt werden, dass die Hos-
piz- und Palliativversorgung für
alle Menschen in Österreich er-
reichbar, zugänglich und leistbar
ist“, sagt Caritas-Präsident Micha-
el Landau. „Die Zweckgebunden-
heit der 18 Million Euro jährlich
bis 2021 gibt Planungssicher-
heit.“ All jene Leistungen, die bis-
her vollständig oder teilweise
spendenfinanziert sind, stünden
„jetzt auf finanziell sicheren Bei-
nen“, so Landau. Es sei wichtig,
dass der Hospizbereich nicht von
Jahr zu Jahr zittern muss, ob es
die Mittel für ein selbsbestimmtes
Sterben geben wird oder nicht.

In Österreich gibt es laut dem
Dachverband Hospiz 314 Hospiz-
und Palliativeinrichtungen. Im
Vorjahr wurden drei Palliativstati-
onen, davon zwei in Niederöster-
reich und eine in Oberösterreich,
neu errichtet. ■

Caritas begrüßt finanzielle Sicherung der Sterbebegleitung.

Hospizbereich
„auf sicheren Beinen“
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Wien. Die österreichische Ärzte-
kammer bereitet ihre angekün-
digten Proteste gegen die im Zuge
des Finanzausgleichs vereinbarte
Gesundheitsreform vor. Der Bun-
desvorstand der Ärztekammer hat
bereits eine Informationskampag-
ne beschlossen, die von den neun
Länderkammern mitgetragen
wird. Zusätzlich ist es jedem Bun-
desland im Rahmen der Autono-
mie freigestellt, eigene weiterge-
hende Schritte zu setzen.

Ganz besonders stört die Ärzte
die Förderung von Gesundheits-
zentren (Primary Health Care
Centers – PHC). 200 Millionen
Euro sieht die Regierung in den
nächsten vier Jahren dafür vor.
Für diese gibt es noch keine ge-
setzliche Grundlage, sie sei aber
in Ausarbeitung, heißt es aus dem
Gesundheitsministerium.

Es fehlen Landärzte

„Mir fehlt für die angekündigten
Ärzteproteste das Verständnis“,
sagt SPÖ-Gesundheitssprecher Er-
win Spindelberger im Gespräch
mit der „Wiener Zeitung“. Es gebe
in den Bundesländern sehr viele
Gegenden mit Ärztemangel. In

der Steiermark zum Beispiel
könnten neun offene Stellen für
Allgemeinmediziner gar nicht be-
setzet werden, weil es dafür keine
Bewerbungen gebe.

„Die Ärztekammer ist gegen al-
les: gegen die Gesundheitsreform,
gegen Elga, gegen die E-Medikati-
on“, empört sich Spindelberger.
„Damit kommt man vielleicht in
Wien durch, aber am Land nicht.“
Ohne Gesundheitszentren werde
man die Bedürfnisse der ländli-
chen Bevölkerung künftig nicht
mehr abdecken können. Erstens,
weil eine Pensionierungswelle bei
den Hausärzten anstehe und
zweitens, weil immer weniger
Ärzte aufs Land wollten.

Mariazell als Musterbeispiel

Der Steirer verweist auf das Bei-
spiel Mariazell: Dort wurde das
Krankenhaus geschlossen, und ei-
ner von drei Allgemeinmedizi-
nern hat aufgehört. Auf der Suche
nach einer Lösung hat man einen
Arzt gefunden, der unter Nutzung
der Infrastruktur des ehemaligen
Spitals ein Ärztenetzwerk ge-
schaffen hat. Nun kommen in re-
gelmäßigen Abständen Fachärzte
aus Kapfenberg und Bruck/Mur.
Durch dieses Gesundheitszent-

rum sei die Bevölkerung jetzt bes-
tens versorgt. In diese Richtung
gehe auch die geplante Reform,
betont Spindelberger.

Das bedeute aber nicht, dass es
künftig keine Einzelordinationen
mehr gebe, wie dies die Ärzte-
kammer – so wie auch Teile der
Opposition – befürchte. „Die ers-
ten Ansprechpartner werden im-
mer die Hausärzte bleiben“, versi-
chert Spindelberger. Es sei aber
wichtig, für die Zukunft vorzusor-
gen – und da brauche es eben
auch andere Lösungen. Der SPÖ-
Gesundheitssprecher, der Ob-
mann der steirischen Gebiets-
krankenkasse war, fordert daher
die Ärzteschaft auf, an den Ver-
handlungstisch zurückzukehren.

Kein Verständnis für die Ärzte-
proteste hat auch Patientenanwalt
Gerald Bachinger. Die angekün-
digten Proteste seien „vollkom-
men überzogen“. Die Pläne der
Politik sind für ihn der „richtige
Ansatz“. Wiens Gesundheitsstadt-
rätin Sonja Wehsely (SPÖ) appel-
liert an die Ärztekammer, wieder
in strukturierte und konstruktive
Gespräche einzutreten.

In den Länderärztekammern
werden unterdessen die Pläne für
die Protestmaßnahmen konkret.

Die Wiener Ärztekammer hat be-
reits am Mittwoch mit einem ein-
wöchigen Generalstreik gedroht,
wenn es nicht Garantien seitens
der Politik gebe, dass die geplan-
ten Maßnahmen nicht umgesetzt
werden. Und die niederösterrei-
chische Ärztekammer hat ein ös-
terreichweites Volksbegehren
„SOS Medizin“ gestartet.

Aus den anderen Bundeslän-
dern kam am Donnerstag Unter-
stützung. In der Steiermark hat
die Kurienversammlung der nie-
dergelassenen Ärzte beschlossen,
den Vertrag mit der Gebietskran-
kenkasse zu kündigen, falls die
angekündigten Pläne so beschlos-
sen werden. Auch in Oberöster-
reich wird eine Kündigung des
Kassenvertrags angedacht.

Kärntens Ärztekammerpräsi-
dent Josef Huber kündigt an, das
Volksbegehren der niederösterrei-
chischen Kollegen zu unterstüt-
zen. Und sollte es tatsächlich zu
einem Generalstreik kommen,
kann sich Huber „vorstellen, dass
das österreichweit passiert“. Vor-
erst keinen Generalstreik planen
Oberösterreich, Salzburg, Tirol,
Vorarlberg und das Burgenland.
Dort werden eigene Protestmaß-
nahmen noch überlegt. ■

Von Brigitte Pechar

SPÖ-Gesundheitssprecher Spindelberger ruft Ärztekammer an den Verhandlungstisch zurück.

Ärzte bereiten Proteste vor
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Wien. Wer glaubt, dass der im
Mai gewählte Bundespräsident
aus der Wiederholung der Stich-
wahl automatisch ebenfalls als
Sieger hervorgehen wird, der irrt.
Abgesehen davon, dass der
„Kern-Effekt“, also die Hoffnung,
die in den damals taufrischen
Kanzler Christian Kern gesetzt
wurde, ein wenig verblasst ist,
dürfte auch Donald Trumps Wahl
zum US-Präsidenten eher dem im
Mai unterlegenen Kandidaten
Norbert Hofer zugutekommen.

Ohnehin war der Ausgang des
Duells zwischen Hofer und Alex-
ander Van der Bellen schon im
Mai eine Zitterpartie und hing an
nur wenigen Stimmen. Auch vor
der Wahlwiederholung am 4. De-
zember liegen die beiden Kandi-
daten laut einer aktuellen Umfra-
ge von Meinungsraum.at Kopf an
Kopf bei 50 Prozent. Laut der Er-
hebung hat Van der Bellen bei

SPÖ- und ÖVP-Wählern höhere
Mobilisierungschancen als Hofer,
wobei die ÖVP-Klientel teilweise
noch unentschlossen ist. Hofer
wiederum kann auf eine größere
und stabilere FPÖ-Wählerbasis
zurückgreifen.

35 Prozent der
ÖVP-Wähler für Hofer

Laut der vor Beginn der Intensiv-
Wahlkampfphase durchgeführten
Online-Erhebung (Eigenstudie des
Instituts mit 594 Teilnehmern;
Umfrage Ende Oktober) tendieren
83 Prozent der SPÖ-Wähler und
51 Prozent der ÖVP-Wähler zum
früheren Grünen-Chef Van der
Bellen. Der FPÖ-Kandidat Hofer
darf demnach mit nur 10 Prozent
der SPÖ-Stimmen und 35 Prozent
der ÖVP-Anhänger rechnen.

Von Relevanz für den Wahler-
folg dürften laut Meinungs-
raum.at die Stimmen der ÖVP-

Wählerschaft werden. Denn unter
der schwarzen Kernklientel sind
laut der Umfrage mit 14 Prozent
noch deutlich mehr Wähler un-
entschlossen als bei den SPÖ-
Wählern. Unter Letzteren gaben
7 Prozent an, noch keine Ent-
scheidung getroffen zu haben.

Der Grund für das höhere Mo-
bilisierungspotenzial Van der Bel-
lens bei den SPÖ- und ÖVP-Wäh-
lern dürfte laut der Umfrage un-
ter anderem sein, dass ihm – im
Vergleich zu Hofer – eine bessere
Wirkung auf den Ruf und das An-
sehen Österreichs im Ausland zu-
gestanden wird: Rund 79 Prozent
der SPÖ-Wähler und 53 Prozent
der ÖVP-Wähler meinen, dass ein
Bundespräsident Van der Bellen
hier positive Auswirkungen hätte.
Bei Hofer rechnen damit nur
knapp 9 Prozent der SPÖ-Wähler
und gut 20 Prozent der ÖVP-Wäh-
ler. Negative Auswirkungen bei

einem Wahlsieg Hofers auf das
Ansehen des Landes befürchten
mehr als 83 Prozent der SPÖ-
Wähler, bei den ÖVP-Wählern
sind gut 67 Prozent dieser An-
sicht.

Eine andere Umfrage von Pit-
ters Trendexpert unter 400 öster-
reichischen Unternehmen sieht in
dieser Zielgruppe Van der Bellen
vorne: 57 Prozent der Befragten
sehen ihn als den besser geeigne-
ten Präsidenten für den Wirt-
schaftsstandort Österreich an,
43 Prozent Hofer.

Unterdessen wurde bekannt,
dass das OSZE-Büro für demokra-
tische Institutionen und Men-
schenrechte (ODIHR) wie erwartet
eine Wahlbeobachtungskommissi-
on nach Österreich schicken wird.
Vom 28. November bis in die Wo-
che nach der Wahl werde eine
kleine vierköpfige Kommission
entsandt, hieß es. ■

Laut Umfrage liegen Hofer und Van der Bellen gleichauf. Viele ÖVP-Wähler sind noch unentschlossen.

Kopf-an-Kopf-Rennen um die Hofburg

Neuwahl in Graz. Der Grazer Ge-
meinderat hat sich am Donners-
tag in einer Sondersitzung aufge-
löst und damit den Weg für Neu-
wahlen Anfang 2017 geebnet.
Wahltermin dürfte der 5. Februar
sein. Die Auflösung des Gemein-
derats war notwendig, da ÖVP-
Bürgermeister Siegfried Nagl
trotz SPÖ-Hilfe für sein Budget
keine Mehrheit gefunden hatte.
Die KPÖ hatte ihre Unterstützung
an eine Volksbefragung zum Mur-
kraftwerk geknüpft.

Flüchtlingskinder. Rund 90.000
Asylanträge sind laut Innenminis-
terium im Vorjahr eingegangen.
Etwa ein Drittel betraf Kinder un-
ter 18 Jahren, denen laut UNO-
Kinderrechten ein besonderer
Schutz zukommen soll. Bis dato
fehlen aber medizinisch-therapeu-
tisch-pädagogische Standards. Die
Kinderliga hat diese interdiszipli-
när ausgearbeitet und forderte am
Donnerstag eine frühest- und
bestmögliche Integration ins Sozi-
al-, Bildungs- und Gesundheits-
system, damit diese Kinder nicht
zu einer chronisch kranken „ver-
lorenen Generation“ am Rand der
Gesellschaft heranwachsen.

Tourismus. Die Tourismuseinnah-
men haben im ersten Halbjahr ein
Rekordhoch erreicht: Die Reise-
verkehrseinnahmen von ausländi-
schen Gästen in Österreich stie-
gen um 6,3 Prozent auf 9,3 Milli-
arden Euro. Das sei der höchste
absolute Wert, der bisher in ei-
nem Halbjahr erzielt wurde, teilte
die Nationalbank am Donnerstag
mit. Vor allem deutsche Gäste hät-
ten vermehrt in Österreich ge-
nächtigt. Um fast ein Viertel (23,4
Prozent) eingebrochen seien die
Einnahmen von Russen.

Vertragsverletzung. Die EU-Kom-
mission hat am Donnerstag ein
Vertragsverletzungsverfahren ge-
gen Österreich wegen ungerecht-
fertigter Hindernisse im Dienst-
leistungsbereich eingeleitet. Kon-
kret geht es um Niederlassungs-
anforderungen für Architekten
und Ingenieure. Ähnliche Verfah-
ren wurden gegen acht weitere
EU-Staaten gestartet. Österreich
hat zwei Monate Zeit, um die
Mängel zu beheben.

Forschung. Laut Eurostat liegt
Österreich mit einer Quote für
Forschung und Entwicklung von
3,07 Prozent an zweiter Stelle in
der EU und ist neben Spitzenrei-
ter Schweden (3,26 Prozent) das
einzige Land mit einer Quote
über drei Prozent des BIP. Damit
liegt man auch deutlich über
dem EU-Durchschnitt von 2,04
Prozent. „Der F&E-Standort Ös-
terreich ist weiter im Aufwind
und steht im internationalen Ver-
gleich sehr gut da“, sagt Vize-
kanzler und Wissenschaftsminis-
ter Reinhold Mitterlehner. Inner-
halb kürzester Zeit habe Öster-
reich bei der Forschungsquote
Innovationsführer wie Deutsch-
land, Dänemark und nun Finn-
land überholt.

Lebenslange Haft. Ein 52-jähri-
ger Steirer ist nach einem Schuss-
wechsel bei einem Hotel-Einbruch
im Jänner diesen Jahres in Kirch-
dorf in Tirol am Donnerstag am
Landesgericht Innsbruck wegen
versuchten Mordes schuldig ge-
sprochen worden. Der Angeklagte
wurde von dem Geschwortenen-
gericht zu lebenslanger Freiheits-
strafe verurteilt. Ihm wurde vor-
geworfen, absichtlich und gezielt
auf einen Polizisten geschossen
zu haben.

KURZ NOTIERT
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