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WIR STEHEN AN EINEM Scheideweg“, mahnt Dr. Artur 
Wechselberger, MSc, MBA, Präsident der Österreichi-
schen Ärztekammer (ÖÄK): „Werden auch künftig nie-
dergelassene Ärzte in Einzel- oder Gruppenpraxen im 
Rahmen der sozialen Krankenversicherung die Bevöl-
kerung flächendeckend versorgen? Wie wird die Poli-
tik dem Personalmangel in den Krankenhäusern und 
den überfüllten Ambulanzen begegnen?“ Vor dem 
Hintergrund dieser „Gretchenfragen“ finden die kom-
menden Ärztekammerwahlen statt. 
Dem amtierenden Präsidenten ist es wichtig, dass sich 
möglichst viele Ärzte an den Wahlen beteiligen und 
dass der Wahlkampf sachlich geführt wird: „In der der-
zeitigen Situation, wo immer wieder Anwürfe gegen 
die Ärztekammer in den Raum gestellt werden, ist es 
wichtig, Signale zu setzen: Stärke zu zeigen durch eine 
hohe Wahlbeteiligung und das Gemeinsame zu beto-
nen durch eine konstruktive Wahlwerbung.“ 

NEUN WAHLTERMINE
Wechselbergers Heimat Tirol ist traditionellerweise 
als Erstes dran. Dort wird am 25. Februar gewählt, 
dann folgen sukzessive die anderen Landesärztekam-
mern. Dass Wechselberger abermals Präsident der 
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Ärzte-Wahljahr 2017 –  
wo sind die Hotspots?
In Kärnten kommt es nach jahrelangem Streit zu einem völligen personellen  
Umbruch und auch in Wien, Niederösterreich und der Steiermark wird es beim Kampf  
um die Standesvertretung heuer wieder spannend.  VON MAG. MICHAEL KRASSNITZER, MAS

Ärztekammer für Tirol wird, steht wohl außer Zwei-
fel. Der Verein unabhängiger Ärzte, dem er vorsteht, 
verfügt über 32 von insgesamt 49 zu vergebenden 
Mandaten. Der stärkste Herausforderer, die Aktions-
gemeinschaft der Tiroler Ärzte, hat bei den letz - 
ten Wahlen vor fünf Jahren gerade einmal sechs Man-
date erreicht.
Während in Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberöster-
reich und dem Burgenland keine großen Überraschun-
gen zu erwarten sind, wird es in Kärnten, Niederöster-
reich, Wien und der Steiermark spannend. In drei 
dieser vier Bundesländer liegt ein Wechsel an der 
Kammerspitze durchaus im Bereich des Möglichen, in 
einem Land steht er bereits fest: in Kärnten. 

KÄRNTNER STREITKULTUR
In der dortigen Kammer herrschten während der letz-
ten fünf Jahre schwierige politische Verhältnisse. Bei 
den letzten Wahlen hatte das bis dahin regierende 
„Kärntner Ärzteforum“, eine kurienübergreifende 
Plattform, eine herbe Niederlage einstecken müssen 
und fast die Hälfte ihrer Mandate verloren. Mit Hilfe 
der kleinen Fraktion „Ärzte und Zukunft“ wurde der 
Spitzenkandidat der Liste „Wahlärzte und Spitalsärzte 

„Neid und 
Missgunst be-
herrschten die 
Periode, es gab  
auch persön-
liche Unter-
griffe“ 
Dr. Josef Huber
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Kärnten“, Dr. Josef Huber, zum Präsidenten gewählt. In 
der Kurie der niedergelassenen Ärzte allerdings konn-
te das „Kärntner Ärzteforum“ eine knappe Mehrheit 
behaupten. Seither herrschte erbitterter Streit in der 
Ärztekammer für Kärnten. Der größte Zankapfel war 
und ist die dringend notwendige Reform des Wohl-
fahrtsfonds. Die einen wollen eine beitragsseitige Sa-
nierung durchsetzen, die anderen kämpfen für Ände-
rungen auf der Leistungsseite. 
HUBER MACHT SCHLUSS. Eines steht jetzt schon fest: 
In der Ärztekammer für Kärnten wird kein Stein auf 
dem anderen bleiben. Präsident Huber wird nicht 
mehr kandidieren, wie er dem ärztemagazin an-
vertraut. „Unser größter Erfolg war, dass wir die 
längst überfällige Steigerung der Grundgehälter bei 
den Spitalsärzten durchgesetzt haben“, resümiert er 
seine Amtszeit. Man habe der Politik die höchsten 
Gehaltsabschlüsse in der Geschichte der Ärzte-
kammer abringen können. Als Erfolg zählt er auch, 
dass die Wahlärzte von der Krankenkasse als system-
relevante Partner anerkannt wurden, in dem sie zum 
Beispiel über eine vertraglich fixierte Rezeptier-
befugnis verfügen. 
Weniger positiv blickt er auf die internen Streitigkeiten 
zurück: Mit den Oppositionsvertretern im Bereich der 
angestellten Kurie sei eine gedeih-
liche Zusammenarbeit möglich 
gewesen, die Kooperation in der 
niedergelassenen Kurie hingegen 
sei denkbar schlecht gewesen. 
„Neid und Missgunst beherrschte 
die Periode, es gab auch einige Un-
tergriffe gegen meine Person“, är-
gert sich Huber: „Anstatt zusam-
menzuarbeiten, wurde von der 
Kurienführung eine Art Kammer 
in der Kammer installiert. Ge-
heimverhandlungen mit den 
Systempartnern und selbstherr-
liche Alleingänge standen auf der Tagesordnung. Die 
Folge: null Innovation in Sachen ärztlicher Zusam-
menarbeitsformen, miserable Honorarabschlüsse mit 
der Kasse und eine zu Recht verärgerte niedergelas-
sene Ärzteschaft.“ Der neue Präsident jedenfalls werde 
die Sanierung des Wohlfahrtsfonds finalisieren müs-
sen, ansonsten drohe die Zahlungsunfähigkeit. Neuer 
Spitzenkandidat der „Wahlärzte und Spitalsärzte 
Kärnten“ ist Dr. Heinz Lackner. 
UND AUCH WIEGELE GEHT. Auch Hubers Gegenspieler, 
der Obmann der Kurie Niedergelassene Ärzte und da-
mit der ranghöchste Vertreter des „Kärntner Ärzte-
forums“ Dr. Gert Wiegele, zieht sich aus der Standespo-
litik zurück. Und nicht nur das: Auch das „Kärntner 
Ärzteforum“ selbst ist Geschichte. In der Kurie Nieder-
gelassene Ärzte formiert sich die einst so mächtige 
Gruppierung nun unter dem Namen „Plattform Nieder-
gelassene“. „Wir gehen mit dem Ziel in die Wahl, im 
niedergelassenen Bereich die stärkste Kraft zu werden 
und die Kurienspitze zu besetzen“, erklärt Spitzenkan-
didat Dr. Wilhelm Kerber: „Die Präsidentschaft können 
wir aus eigener Kraft nicht erreichen, wir werden auf 
eine Partnerschaft angewiesen sein.“ 
Kerber ist vor allem eine Verbesserung des Ge-
sprächsklimas und eine Rückkehr zum Konsens so-
wie zu einer kollegialen Politik zwischen den Kurien 
wichtig. „Huber hat seinen Schwerpunkt bei den an-
gestellten Ärzten gesehen und versucht, die Autono-
mie der Kurie Niedergelassene Ärzte zu beschnei-
den, indem er die meisten Beschlüsse der Kurie mit 
einem Veto belegt hat oder in den Vorstand gezogen 
hat“, kritisiert der Klagenfurter Orthopäde. Auf-
grund der „emotionsgeladenen“ Streitigkeiten um 
den Wohlfahrtsfonds sei die Kammer auf der Stelle u

„Bei Gruppenpraxis, 
Vertretungen und 
Nachfolgepraxis  
ist viel zu wenig  
weitergegangen“ 
Dr. Wilhelm Kerber

„Die Kärntner  
Ärztinnen und 

Ärzte wollen wie-
der konstruktive 

Arbeit sehen“ 
Dr. Petra Preiss

getreten: „Was Gruppenpraxis, Vertretungen und 
Nachfolgepraxis angeht, ist viel zu wenig weiterge-
gangen. Gruppenpraxen gibt es in Kärnten praktisch 
nur auf dem Gebiet der Radiologie.“ Das wolle er in 
der nächsten Legislaturperiode ändern. Ein wich-
tiges Anliegen ist ihm auch die Beseitigung von De-
gressionen und Limitierungen bei der Honorierung. 
ERSTE FRAU AN DER SPITZE? Die Chancen stehen nicht 
schlecht, dass Kärnten das erste Bundesland mit einer 
Frau an der Kammerspitze wird: Dr. Petra Preiss, die 
bereits als Mittelbausprecherin und  Betriebsrätin des 
Klinikums Klagenfurt und in der Kammer politische 
Erfahrung gesammelt und die Liste „Preiss & Team“ 
anführt. Unter diesem Namen tritt der Kärntner Spi-
talsärzteverband, einst Teil des „Kärntner Ärzte-
forums“, in der Kurie Angestellte Ärzte an. „Die Kärnt-
ner Ärztinnen und Ärzte haben die Nase voll. Sie wol-
len wieder konstruktive Arbeit sehen“, bekräftigt die 
Klagenfurter Herz-Gefäß-Chirurgin: „Die Standesver-
treter sollen zusammenarbeiten, statt sich gegensei-
tig zu zerfleischen.“ Dass dies möglich sei, habe die 
Kurie Angestellte Ärzte bewiesen, wo Regierung und 
Opposition an einem Strang gezogen haben und er-
folgreiche Gehaltsverhandlungen geführt hätten. 
Preiss macht kein Hehl daraus, dass sie Präsidentin der 

Ärztekammer für Kärnten wer-
den möchte: „Wir Spitalsärzte 
stellen mittlerweile fast zwei 
Drittel der Kärntner Ärzte und 
damit den Anspruch auf das 
Präsidentenamt.“ Koalitionsab-
sprachen gebe es noch keine, 
erklärt sie, nach den Wahlen 
werde sie ausloten, mit wem 
eine Zusammenarbeit möglich 
sei, und dann versuchen, eine 
funktionsfähige Kammerregie-
rung zusammenzubringen. Al-
lerhöchste Priorität habe die 

Sanierung des Wohlfahrtsfonds. „Da sind in den letz-
ten Jahren zwei festgemauerte Positionen aufeinander 
geprallt, die nur durch einen Kompromiss zu lösen 
sind“, betont Preiss: „Dann können wir uns wieder der 
eigentlichen Standespolitik zuwenden.“ 
Was den niedergelassenen Bereich anbelangt, fordert 
Preiss neue Anstellungs- und Zusammenarbeits-
formen sowie eine Ausweitung der Kassenstellen, falls 
es zur Etablierung von PHC-Zentren kommen sollte. 
„PHCs zu fördern und andere Ärzte in Zusammenar-
beitsformen mit Abschlägen zu bestrafen ist inakzep-
tabel“, sagt sie.

SPANNENDES MATCH IN WIEN
Spannend wird es auch in Wien. Hier lautet das Match: 
Präsident Univ.-Prof. Dr. Thomas Szekeres gegen den 
Obmann der Kurie Niedergelassene Ärzte Dr. Johannes 
Steinhart. Die Frage ist: Wird es Szekeres abermals ge-
lingen, eine aus zahlreichen Fraktionen bestehende 
Koalition zu zimmern? Gewählt wurde er vor fünf Jah-
ren ja mit den Stimmen von insgesamt sieben Gruppie-
rungen plus jener einer abtrünnigen Vertreterin des 
Hausärzteverbandes. Die Wiener Wahl ist durchaus 
von überregionaler Bedeutung: Sollte Steinhart Präsi-
dent der Ärztekammer für Wien werden, dann ist der 
ehrgeizige Funktionär auch ein aussichtsreicher Kan-
didat für den Präsidenten der ÖÄK. 
SZEKERES MIT NEUER LISTE. Gegenüber dem ärztema-
gazin jedenfalls bekräftigt Szekeres, dass er abermals 
Präsident der Ärztekammer für Wien werden möchte. 
Er tritt allerdings nicht mehr als Spitzenkandidat der 
Sozialdemokratischen Ärztevereinigung an, sondern 
mit einer eigenen unabhängigen Liste („Team Thomas 
Szekeres“). Aufgrund der Konflikte zwischen Wiener Fo
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„Gesundheits-
politik ohne 

bzw. gegen 
Ärzte und 

Patienten muss 
scheitern“  

Univ.-Prof. Dr.  
Thomas Szekeres
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Stadtregierung und Ärzteschaft ist der Labormedizi-
ner ja aus der SPÖ ausgetreten. Szekeres will mehr 
Respekt und Wertschätzung der Ärzte durch Haupt-
verband und Politik erreichen: „Gesundheitspolitik 
ohne bzw. gegen Ärzte und Patienten muss scheitern.“ 
Für den niedergelassenen Bereich fordert er den Erhalt 
der wohnortnahen Versorgung durch den Hausarzt, 
für PHC-Zentren müsse gelten: nicht mit Einzelverträ-
gen, sondern nur im Gesamtvertrag und nicht im Ei-
gentum von Kapitalgesellschaften. 
STEINHART WILL AN DIE SPITZE. Auch Steinhart hat auf 
die Frage, ob er Präsident der Ärztekammer für Wien 
werden möchte, eine klare Antwort: „Selbstverständ-
lich ja.“ Der Vertreter der ÖVP-nahen „Vereinigung 
österreichischer Ärzte“ verfolgt das Ziel, „dass Politik, 
Kassen und Spitalsbetreiber uns Ärztinnen und 
Ärzten wieder mehr Wertschätzung entgegenbringen 
und dass unser Gesundheitssystem nicht aus ideolo-
gischen Motiven oder aus Machtkalkül weiter beschä-
digt wird“. Zentrale Punkte seines Forderungspro-
grammes sind der Erhalt der ärztlichen Freiberuflich-
keit in Spitälern und im niedergelassenen Bereich, 
mehr Zeit für Patienten durch weniger Bürokratie in 
Kassenpraxen und Krankenhäusern, das Aus für De-
ckelungen sowohl in Praxen als auch im Gesundheits-
system generell. „Und bessere Rahmenbedingungen 
für den Arztberuf, damit sich die aktuelle Ärzteknapp-
heit nicht zu einem ernsten Ärztemangel verschärft, 
den man kurzfristig nicht reparieren kann“, fügt er 
hinzu. 
ÖHV TRITT WIEDER AN. Wien ist – wie schon bei den vo-
rigen Wahlen – das einzige Bundesland, in dem der 
Österreichische Hausärzteverband (ÖHV) antritt. Sei-
ne wichtigsten Anliegen sind der Erhalt der Freiberuf-
lichkeit der Allgemeinmediziner mit allen Kassen in 
der Einzelpraxis, die Vereinfachung der Nachfolgere-
gelung, Bürokratieabbau und die Aufhebung der 
70-Jahre-Altersbeschränkung für Kassenverträge. Ob 
sich der Hausärzteverband auf die Seite von Steinhart 
oder von Szekeres schlägt, will ÖHV-Präsident Dr. 
Wolfgang Werner nicht verraten: „Jeder demokratisch 
legitimierte Standesvertreter ist wählbar.“ Bislang ge-
hörte der ÖHV nicht zu den Unterstützern des derzei-
tigen Wiener Präsidenten.  

COMEBACKVERSUCHE
In Niederösterreich und der Steiermark bekommen es 
die amtierenden Präsidenten mit ambitionierten op-
positionellen Listen zu tun. Der „Niederösterrei-
chische Ärzteverband“, der vor 
zehn Jahren den Präsidenten-
posten und vor fünf Jahren auch 
noch die Mehrheit in der Kurie 
Niedergelassene Ärzte verlor, 
strebt ebenso ein Comeback an 
wie die „Vereinigung Steirischer 
Ärzte“, die bis vor fünf Jahren den 
Ärztekammerpräsidenten stellte. 
ANGRIFFSLUSTIG. „Unser Ziel ist 
es, stärkste Fraktion zu werden“, 
bekräftigt Dr. Andreas Stippler, 
Spitzenkandidat des Ärztever-
bandes Nieder österreich, der En-
de vorigen Jahres eine Tour durch alle niederösterrei-
chischen Bezirke gemacht hat, um sich mit den 
Ärzten vor Ort auszutauschen. Stippler übt massive 
Kritik an der Führung der niederösterreichischen 
Kammer, die er für „abgehoben“ hält: „Viele Kollegen 
fühlen sich nicht mehr vertreten. Wir müssen hinaus, 
in die Viertel, in die Spitäler, um für die Mitglieder 
leichter erreichbar zu sein.“ Der Kremser Orthopäde 
kritisiert weiters die Verhandlungsführung der Kam-
mer bei den Lohnverhandlungen, bei denen die jun-

DOSSIER ÄRZTEKAMMERWAHL

„Ich habe mit einer 
breiten Koalition  
die Ärztekammer  
zu einer Service-
kammer umgebaut“ 
Dr. Christoph Reisner

„Wir brauchen  
wieder bessere 
Rahmenbedin-
gungen für den 
Arztberuf “ 
Dr. Johannes Steinhart

„Viele Kollegen  
fühlen sich nicht 
mehr vertreten. 

Wir müssen  
erreichbar sein“ 

Dr. Andreas Stippler

gen Oberärzte und die Assistenzärzte durch die Fin-
ger geschaut haben, und auch von dem von Reisner 
initiierten Volksbegehren „SOS Medizin“ hält er 
nichts. 
Grundsätzlich plädiert Stippler für einen konstruk-
tiveren Kurs gegenüber der Politik und der Sozialversi-
cherung: „Die Ärztekammer darf nicht immer nur 
,nein‘ sagen, sondern muss konkrete Vorschläge erar-
beiten. Wenn wir immer nur blockieren, werden wir 
ausgeschlossen.“ Er wünscht sich den Aufbau von „Pro-
fit-Centern“ in der Kammer, die sich mit Themen wie 
Gesundheitsökonomie oder Digitalisierung beschäfti-
gen. Weitere wichtige Themen seien der Ausbildungs-
missstand, die überbordende Bürokratie und die zu-
nehmende Unattraktivität der Kassenverträge, ein be-
sonderer Dorn im Auge ist ihm das Mystery Shopping.  
REISNER SIEHT ERFOLGE.  Der Präsident der Ärztekam-
mer für Niederösterreich, Dr. Christoph Reisner, wi-
derspricht Stippler: „Ich habe die Ärztekammer zu 
einer Servicekammer umgebaut.“ Mit seiner breiten 
Koalition, die in der Vollversammlung über eine Zwei-
drittelmehrheit verfügt, habe er gezeigt, dass er ei-
niges bewegen könne, und verweist auf die erfolg-
reiche Reformierung des Wohlfahrtsfonds. Die größte 
gesundheitspolitische Herausforderung der nächsten 
Jahre für ihn lautet: „die Abwehr jener Politik, die das 
derzeitige Gesundheitssystem mit seiner wohnortna-
hen Versorgung vernichten will“. Daher hat Reisner 
auch das Volksbegehren „SOS Medizin“ ins Leben ge-
rufen, das die Demontage des Gesundheitssystems 
durch die jüngsten 15a-Vereinbarungen verhindern 
soll – ein Vorhaben, das von manchen Gemeinden in 
Niederösterreich boykottiert werde, indem diese die 
Entgegennahme von Unterstützungserklärungen ver-
weigern, wie sich Reisner beklagt. 
Dem „Ärzteverband Niederösterreich“ gesteht er zu, 
während der letzten fünf Jahre konstruktiv in der Kam-
mer mitgearbeitet zu haben, wundert sich aber über 
das jetzige Auftreten. In den letzten fünf Jahren seien 
keinerlei Initiativen von dieser „bedeutungslosen“ 
Gruppierung ausgegangen. „Die Ärzte können sehr gut 
auseinanderhalten, ob jemand kurz vor der Wahl 
plötzlich erwacht und Scheinaktionen setzt oder ob 
jemand zehn Jahre engagiert seine Arbeit gemacht 
hat“, ist er überzeugt. 
In Wien wird Reisner übrigens auch wieder antreten, 
allerdings nicht mehr mit einer eigenen Liste, sondern 
mit der „Wahlgemeinschaft“, die – ebenso wie Reisner 
selbst – zuletzt Szekeres unterstützte.

ZU WENIG NACHDRUCK? „Wir 
wollen stärker werden und wie-
der Verantwortung überneh-
men“, lautet das Ziel von Dr. 
Attila Pataki, einer der beiden 
Obmänner der Vereinigung 
Steirischer Ärzte. Die derzeitige 
Kammerführung habe die In-
teressen der Ärzte, insbesonde-
re der niedergelassenen, mit zu 
wenig Nachdruck vertreten. 
„Die Kurienführung hat sich 
von der Krankenkasse gängeln 
lassen, ihr ist es nicht gelungen, 

irgendwelche substanziellen Verbesserungen zu errei-
chen“, kritisiert Pataki. In der Steiermark ist das Ver-
hältnis zwischen Ärztekammer und Gebietskranken-
kasse ja eher gespannt. 
Der Grazer Chirurg blickt neidisch auf Oberöster-
reich und Salzburg, wo sich die beiden Institutionen 
auf Jobsharing und funktionstüchtige Zusammen-
arbeitsformen einigen konnten, und fordert die stei-
rische Sozialversicherung zum Dialog mit den Ärzten 
auf, um ebenfalls konstruktive Lösungen zu errei-



chen. Handlungs-
bedarf für die Stan-
desvertretung sieht 
Pataki auch bei  
den Spitälern: „Die 
Politik versucht, 
das Arbeitszeitge-
setz zu unterlau-
fen, weil sie das 
notwendige Perso-
nal nicht aufbrin-
gen kann.“  

ZUFRIEDENE KOALITION. „Die ,Interessensgemein-
schaft‘ hat die steirische Ärzteschaft in der letzten 
Funktionsperiode höchst erfolgreich vertreten“, ent-
gegnet Dr. Herwig Lindner, Präsident der Ärztekam-
mer für Steiermark und Obmann der IG Angestellte 
Ärzte, der auch in den  nächs ten fünf Jahren für die 
Präsidentschaft zur Verfügung stehen möchte. Die 
Dienstrechts- und Gehaltsverhandlungen mit den 
steirischen Spitalsträgern seien „beispielgebend für 
ganz Österreich“ gewesen, im niedergelassenen Be-
reich sei nach mageren Jahren bei den Kassenver-
handlungen ein sehr guter Abschluss erzielt worden. 
Lindners wichtigste Vorhaben für die nächste Legisla-
turperiode: „Im Spitalsbereich muss es zu Entlas-
tungen der Ärzte kommen, indem man die Arbeitsver-
dichtung bekämpft. Im niedergelassenen Bereich 
muss es ebenfalls zu deutlichen Verbesserungen der 
Arbeitsbedingungen kommen. Sonst schlittert das 
Land unweigerlich in einen dramatischen Versor-
gungsmangel.“ Und wie gestaltete sich die Zusammen-
arbeit mit der Opposition? 
„Die politische Arbeit verlief 
vollkommen friktionsfrei, 
weil von der Vereinigung 
kaum Input kam. Weder im 
positiven noch im negativen 
Sinne“, ätzt Lindner. 
Im Bereich der niedergelas-
senen Ärzte verlief die Zu-
sammenarbeit mit der Oppo-
sition „sachorientiert“, er-
gänzt Dr. Norbert Meindl, 
neuer starker Mann in der 
„Aktion freier Arzt“, nachdem 
sich der Obmann der Kurie Niedergelassene Ärzte Dr. 
Jörg Garzarolli-Turnlackh aus der Standespolitik zu-
rückzieht. Als Früchte seiner Arbeit verweist Lindners 
Koalitionspartner auf den Ausbau des Styriamed.net-
Verbundsystems und die Ausrollung des freiwilligen 
Nachtbereitschaftsdienstes unter der Woche auf bei-
nahe die gesamte Steiermark.

Neun Bundesländer – acht Wahltermine

Die Wahlen zu den Ärztekammern finden heuer zwi-
schen 25. Februar und 6. April statt. Das Wahlergebnis 
steht meist am folgenden Tag fest. Die Termine:

 Tirol 25. Februar 2017
 Salzburg 24. März 2017
 Wien  25. März 2017
 Burgenland 29. März 2017
 Kärnten 31. März 2017 
 Niederösterreich 1. April 2017 
 Vorarlberg 1. April 2017 
 Oberösterreich 3. April 2017 
 Steiermark  6. April 2017

u

„Von der  
Vereinigung kam 
kaum Input, weder 
im positiven noch  
im negativen Sinne“ 
Dr. Herwig Lindner

„Die Kurien- 
führung hat sich  
von der Kranken- 
kasse gängeln  
lassen“ 
Dr. Attila Pataki
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Wo ist die Liste? Ärzte-
kammer-Chef Christoph
Reisner beschuldigte einige
Gemeinden, das Volksbe-
gehren SOSMedizin zu boy-
kottieren. Dem widersprach
der Gemeindebund. Reisner:
„Wir haben eine Liste mit
den betreffenden Orten ge-
schickt.“ GVV-Chef Alfred
Riedl: „Eine Liste ist bei uns
bisher nicht angekommen!“

Ober-Arzt im Clinch
mit Gemeindebund

Ein Ende hatte nun ein ku-
rioser Justizfall. Ein Marok-
kaner hatte, wie berichtet, ei-
nem Mann aus Traiskirchen
das Handy gestohlen. Weil
der Verdächtige erklärte, er
habe es in Italien gekauft, er-
hielt das Opfer das Gerät
lange nicht zurück. Vor Ge-
richt gestand der Täter, der
Bursche erhielt sein Eigen-
tum endlich retour.

Opfer erhielt Handy
lange nicht zurück

Immer wieder ver-
schoben wurde die
erste Behandlung von
Krebskranken im
MedAustron. Am 14.

Dezember 2016wurde
dann der Betrieb auf-
genommen. Seither
werden täglich Patien-
ten mit Protonen be-

strahlt. „Er verläuft al-
les gut“, heißt es von
den Betreibern.
Weniger gut funk-

tionierte anscheinend
die finanzielleAbstim-
mung.DennPatienten

VON LUKAS LUSETZKY

mussten hohe Voraus-
zahlungen leisten.
Man verhandle nun
mit dem Hauptver-
band der Sozialversi-
cherungen ließ
MedAustron verlaut-
baren. Wieso man die
lange Vorlaufzeit bis
zum Start der Ionen-
therapie dafür nicht
genutzt hat - das bleibt
offen. Vorerst werden
aber keine Anzahlun-
genmehr einkassiert.

Die gute Nachricht zuerst: Die Strahlen-
kanone in Wiener Neustadt hat endlich ih-
ren Betrieb für Krebspatienten aufgenom-
men. Doch die Finanzierung der teuren Be-
handlung muss noch ausverhandelt werden.
Und das, obwohl die Verantwortlichen weit
mehr als genug Zeit vor dem medizinischen
Start vonMedAustron hatten.

MedAustron: Erst öffen,
dann Tarife verhandeln

Wichtige Verhandlungen liefenwohl zu spät an

Tanzbegeisterte kommen auch im Frühling auf
ihre Kosten. Damit sie eine perfekte Figur auf
dem Parkett machen, gibt es Kurse für Anfänger
und Fortgeschrittene. Unter anderem bittet die
Tanzschule Dobner zum Tag der offenen Tür.
Und zwar am 11. Februar ab 17 Uhr in Bieder-
mannsdorf und amTag darauf ebenfalls ab 17Uhr
in BadVöslau.Na dann: viel Spaß beimGewalze!

Der Feuerwehr treu
Seit 60 Jahren ist er ak-
tives Mitglied der Feuer-
wehr Ebreichsdorf im Be-
zirk Baden: Ehrung für
Helmut Kainz!

„Ausbau-Befehl“
Um 32 Millionen Euro
wird der Kasernenstand-
ort Melk bis 2019 kräftig
ausgebaut.

Gegen Unterführung
ObwohlgrünesLicht für
eine Bahnunterführung in
Lanzendorf im Bezirk
Bruck an der Leitha gege-
ben worden ist, kündigen
Aktivisten weiter Wider-
stand an.

Beton statt Grün
Gegen ein Wohnbau-

projekt protestiert die Op-
position in Hollabrunn:
„Kirchenwald und Wald-
sportplatz müssen als
Naherholungsgebiet er-
halten bleiben!“

Massen-Karambolage
15 Fahrzeuge kollidier-
ten Samstagmittag auf der
A 1 bei St. Valentin (NÖ).
DerMassencrash forderte
sechs Verletzte.„Der Flugbetrieb läuft auch beiNacht nach höchsten Sicherheitsstandards ab“, soGrassinger (kl. Bild)

24-mal forderte die Ret-
tungsleitstelle Christopho-
rus 2 im Jänner während der
Nachtstunden an, um le-
bensbedrohlich verletzten
oder erkrankten Patienten

rasche Hilfe zu bringen. 14-
mal konnte der Helikopter
starten, in acht Fällen war
das Wetter zu schlecht.
„Dann rückten Arzt und
Flugretter mit einem eigens

beschafften Einsatzfahrzeug
zum Notfallort aus“, so
Stützpunktleiter Cpt. Gün-
ter Grassinger zur „Krone“.
Die durchschnittliche Dauer
von der Alarmierung bis
zum Start des Helikopters
betrug laut Grassinger bei
Primäreinsätzen rund neun
Minuten. „Ein guter Wert,
international liegt er bei
zehnMinuten.“ P. Huber

Rund um die Uhr ist der Kremser Notarzthelikopter
Christophorus 2 - wie berichtet - seit 1. Jänner im Ein-
satz. Jetzt zogen die gelben Engel eine erste positive Bi-
lanz: Durch die Ausweitung der Betriebszeiten wurde die
Qualität der Patientenversorgung deutlich verbessert.

Gelbe Engel im Nachteinsatz
24-Stunden-Betrieb inKrems ist großerVorteil für Patienten:

Gastlichkeit auf höchstem
Niveau: Zu den Einsteigern
des Jahres wurden Stefan
und Silvia Hueber vom
gleichnamigen Gasthaus in
St. Georgen an der Leys im
Bezirk Scheibbs von der Jury
- in der auch die „Krone“
vertreten ist - der Wirts-
hauskultur gekürt. „Wir le-
gen sehr hohenWert auf re-
gionale Qualität“, gibt Hue-
ber ein Geheimnis seines Er-
folges preis. Neben Speziali-
täten werden auch sehr ge-
mütlicheZimmer geboten.

Kinderlachen garantiert ist wieder im
Handfigurentheater MÖP in der Kirchengas-
se in Mödling. Heute beginnt die neue Saison
mit dem Stück „Kasperls Picknick“. „Auffüh-

rungen gibt es bis zum 14. Februar“, so Or-
ganisatorin Katharina Mayer-Müller. Infos zu
Spielzeiten und zum weiteren Programm im
Internet unter:www.puppentheater.co.at
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ÄK-Wahl: Der erste Showdown

Wahl 2017: Bei der ÄK-Wahl 2012 hat-
ten wir mit 32 Mandaten die absolute 
Mehrheit, die Aktionsgemeinschaft 
der Tiroler Ärzte sechs Mandate, die 
beiden Listen an der Klinik Innsbruck 
je fünf Mandate und eine Primarärzte-
liste ein Mandat. Ein Wahlerfolg 2017 
wäre eine Bestätigung für unsere Ar-
beit und ein Auftrag für die Zukunft. 
Eine gute Wahlbeteiligung ist ein Si-
gnal der Stärke der Selbstverwaltung.
Fraktion steht für: Politische Unab-
hängigkeit, ausschließlich Ärztinnen 
und Ärzten verpflichtet. Wir verteidi-
gen den Arztberuf als Freien Beruf, 
damit die Kollegenschaft frei von Au-
ßeneinflüssen ausschließlich für die 
Patientinnen und Patienten da sein 
kann. Der Arztberuf muss attraktiv 
sein. Wichtig sind uns: wirtschaftli-
che und soziale Sicherheit für Ärz-

tinnen und Ärzte, rasche Umsetzung 
wissenschaftlicher Erkenntnisse, Qua-
lität in der Ausbildung und in der Be-
rufsausübung, Entlastung von Büro-
kratie und Administration. 
Gesamtvertrag: Wichtig! Schützt 
Ärztinnen und Ärzte vor Macht der 
Krankenkassen.
Standespolitische Strategie: Grund-
sätzlich verhandlungsbereit, aber 
auch konfliktfähig, wenn notwendig.
Nachwuchsmangel: Wird zunehmen. 
Motivierende Maßnahmen, um Ärz-
tinnen und Ärzte im Beruf und in Ös-
terreich zu halten, sind notwendig.
Stellenplan: Soll eine flächende-
ckende, wohnortnahe Versorgung si-
chern.
Tirol-spezifisches Anliegen: Um-
setzung unserer neuen Zusammen-
arbeitsformen auf solider wirtschaft-
licher Basis; Vernetzung der Praxen 
niedergelassener Allgemeinmediziner 
zum Ärztenetz Tirol; Landesgehaltsge-
setz für Spitalsärzteschaft.
Persönliches Herzensthema: Ent-
lastung der Spitalsambulanzen und 
Ausbau des niedergelassenen Versor-
gungsbereichs. Arztberuf als Freier 
Beruf.
Kammer-„Klima“: Gut.  K A M

Wahl 2017: Wahrscheinlich  die letzte 
Wahl des Langzeit-Präsidenten. Es gilt, 
die Aktionsgemeinschaft in Position 
zu bringen, um bei der nächsten Wahl 
den Präsidenten/die Präsidentin zu 
stellen.
Fraktion steht für:  Wir sind zu aller-
erst unseren Patienten gegenüber ver-
pflichtet, bestmögliche Medizin zu bie-
ten. Damit die Rahmenbedingungen 
stimmen, braucht es eine starke Ärzte-
kammer, die auf Bedürfnisse der Kolle-
genschaft Rücksicht nimmt. 
Gesamtvertrag: Immer mehr junge 
Ärztinnen/Ärzte ziehen eine Wahlarzt-
praxis einem Kassenvertrag vor. Die 
von der ÄK immer gefeierten Ab-
schlüsse über Zehntelprozent-Anstiege 
der Tarife, die über Jahre kumulativ ein 
sattes Minus gegenüber laufender In-
flation ergeben, führen zu Frustratio-

nen der Vertragsärzte. Es liegt an der 
Kasse, neue Vertragspartner durch bes-
sere Leistungen zu gewinnen.
Politische Strategie: Wir sind alle Kol-
legen, Konflikte zwischen den Frakti-
onen schaden. Es muss aber möglich 
sein, andere Meinungen zu vertreten.
Nachwuchsmangel: Eine Aufhebung 
der Quotenregelung zur Zulassung von 
Nicht-Österreichern zum Medizinstu-
dium wäre eine Katastrophe! 
Stellenplan: Muss neu überarbeitet 
werden, mit Fachgruppen und Kolle-
gen. Immer mehr Kassenstellen blei-
ben unbesetzt, weil Hausapotheken 
verschwinden. Was nützt eine Stelle, 
wenn sie nicht wirtschaftlich zu füh-
ren ist?
Tirol-spezifisch:  Sind klar gegen ge-
plante Errichtung einer eigenen Lan-
desuniversität, haben hervorragende 
Med-Uni in Innsbruck.
Herzensthema: Frischen Wind in die 
verstaubte Kammer bringen. Miteinan-
der aller Fraktionen statt Diktat einer.
Kammer-„Klima“: Insgesamt gut und 
kollegial. Ärgerlich: Durch unfaires 
Verhalten der Mehrheitsfraktion wur-
den wir bzgl. eines uns zustehenden 
Sitzes im Verwaltungsausschuss aus-
getrickst.  K A M

Dr. Artur 
Wechselberger
Präsident der 
Tiroler und 
Österreichischen 
Ärztekammer, All-
gemeinmediziner  
– Verein unabhän-
giger Tiroler Ärzte 

Dr. Ludwig 
Spötl
FA für Dermato-
logie – Aktions-
gemeinschaft der 
Tiroler Ärzte

 Factbox
▶ Wahltermin: 25. Februar 2017
▶ Wahlbeteiligung 2012: 54,23 %
▶ Wahlberechtigte Ärzte 2017 und 

Mandatsaufteilung: Angestellten- 
Kurie: Sektion der zur selbständi-
gen Berufsausübung berechtigten 
Ärzte: 1575 (20 Mandate); Sektion 
Turnusärzte: 861 (11 Mandate); Nie-
dergelassenen-Kurie: Sektion der 
Ärzte für Allgemeinmedizin und appro-
bierte Ärzte: 630 (8 Mandate); Sektion 
der Fachärzte: 826 (10 Mandate). 

▶ Wahlwerbende Gruppierungen: 
Verein unabhängiger Tiroler Ärzte (Ärz-
teverband), Dr. Artur Wechselberger 
(alle Wahlkörper), www.arztintirol.at;  
Aktionsgemeinschaft der Tiroler Ärz-
te, Dr. Ludwig Spötl (alle Wahlkörper), 
www.ag-tirol.at;  
Interessensgemeinschaft Klinik ärzte/ 
-innen – IGK (Sektionen angestell-
te Ärzte/Turnus ärzte), Prof. Dr. Martin 
Tiefenthaler;  
Klinik und Spitalsärzteliste (Sektionen 
angestellte Ärzte/Turnusärzte), Prof. 
Dr. Gerhard Luef.

▶ Wahlvorschläge mit Liste  
der Kandidaten:  
www.aektirol.at/wahl-2017 



TI ROL ■  Die Kammerwahl beginnt im Westen. Dort regiert der amtierende Präsident der Österreichischen  
Ärztekammer. MT bat ihn und seinen, gemessen am Wahlergebnis 2012, stärksten Herausforderer zum Wordrap. 

Kärnten
ÄK-Wahl am 31.3.17
•  Die FH Kärnten entwickelte ein bun-

desweit bisher einzigartiges Bewe-
gungskonzept für Demenzpatienten. 
Handbuch unter:  
www.fh-kaernten.at/gib2-0

•  SP-Soziallandesrätin Dr. Beate Prettner 
gab Anfang Februar bekannt, dass das 
Angebot „Urlaub für pflegende An-
gehörige“ aufgestockt werden konnte.

Steiermark
ÄK-Wahl am 6.4.17
•  In Graz gibt es seit Ende Jänner 2017 wieder 

den privat organisierten kinder- und jugend-
fachärztlichen mobilen Notdienst (KiMoNo) 
an Wochenenden und Feiertagen. Der KiMoNo 
war mit Juni 2016 wegen Pensionierungen  
vorübergehend eingestellt worden.

Burgenland
ÄK-Wahl am 29.3.17
•  Die Burgenländische Lan-

desregierung hat kürzlich ein 
Vorhabenpaket für den Ge-
sundheitsbereich präsentiert. 
Ein Lenkungsausschuss soll 
überdies den Neubau des KH 
Oberwart überwachen, der  
Baubeginn ist für 2018 geplant.   

Wien
ÄK-Wahl am 25.3.17
•  Ärztekammer-Präsident Univ.-

Prof. Dr. Thomas Szekeres denkt 
in seinem Blog Szekeres.at laut 
über die Abschaffung des  
„Molochs“ Hauptverband nach.

•  Der Wiener Krankenanstalten-
verbund gestaltete eine neue  
Diabetesbroschüre in sechs 
Sprachen. Kostenlos unter  
www.wienkav.at/diabetes

Niederösterreich
ÄK-Wahl am 1.4.17
•  Der Initiator des Volksbegehrens „SOS Medizin“,  

Ärztekammer-Präsident Dr. Christoph Reisner, 
ortete kürzlich erneut Probleme bei den Unter-
stützungserklärungen (Frist läuft noch bis 28.2.). 
Gemeindevertreter hatten die Vorwürfe eines  
„Boykotts“ zurückgewiesen. 

Tirol
ÄK-Wahl am 25.2.17
•  Das Management Center Innsbruck 

(MCI) richtet mit Unterstützung u.a. 
des Hauptverbands und der TGKK eine 
Stiftungsprofessur für Innovation im 
Sozial- und Gesundheitswesen ein.  
Der Tiroler Landtag beschloss kürzlich 
eine Kofinanzierung für fünf Jahre.

Salzburg
ÄK-Wahl am 24.3.17
•  Im Lungau und Pinzgau hat das  

Land mit der SGKK zwei neue  
Psychotherapie-Stellen geschaffen.

•  Für die Physiotherapie gilt seit 
1.1.2017 eine Neuregelung: Der Arzt 
verordnet, der Physiotherapeut ent-
scheidet über die geeignete Therapie.

Oberösterreich
ÄK-Wahl am 3.4.17
•  Der neue Hybrid-OP am Kepler Uni- 

klinikum wurde vorigen Freitag eröffnet.
•  Arbeiterkammer-Präsident Dr. Johann 

Kalliauer fordert einen besseren Kündi-
gungsschutz im Krankenstand. Jüngst 
wurde sogar ein Arbeiter gekündigt, der 
wegen eines Arbeitsunfalls im Kran-
kenstand gewesen ist.

9x Gesundheitspolitik
Gesundheitspolitische Entwicklungen und 
Ereignisse in den neun Bundesländern. 

Vorarlberg
ÄK-Wahl am 1.4.17 
•  Neue Fälle von Rinder-Tbc:  

Höfe wurden gesperrt. 
•  Soziallandesrätin Katharina  

Wiesflecker (Grüne) präsentierte 
das Arbeitsprogramm für 2017:  
Der Pflegebereich soll ausge-
baut werden, ein Schwerpunkt 
gilt der Prävention.  
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■ M ELDU NGEN

AUVA gibt der 
Regierung Kontra
Die AUVA wehrt sich gegen die von der 
Regierung angedachte Zusammenle-
gung mit der Krankenversicherung. 
Zwischen den Institutionen gebe es 
keine Schnittmenge, meint AUVA-Ob-
mann Anton Ofner. 2016 hat die AUVA 
einen Verlust von 44 Millionen Euro 
verbucht, sie stellt aber positive Zahlen 
in Aussicht. Für Ofner wäre nur eine 
Fusion der vier Unfallversicherungsträ-
ger denkbar. Andere Staaten, die Kran-
ken- und Unfallversicherungen zusam-
mengelegt haben, machten dies derzeit 
wieder rückgängig, betont er. A PA

Krankenkassen 
ziehen Bilanz
Mit einem vorläufigen Gebarungsüber-
schuss von 81 Millionen Euro werden 
die Krankenkassen das vergangene 
Jahr positiv abschließen. Bei einem 
Gesamtbudget von 18 Milliarden Euro 
und damit deutlich höheren Versiche-
rungsleistungen schreiben bis auf die 
BVA alle Krankenversicherungsträger 
positive Zahlen. Während die Beiträge 
um 464 Millionen Euro gestiegen sind, 
haben sich die Leistungen für Versi-
cherte von 2015 auf 2016 um 641 Mil-
lionen Euro erhöht. A PA

Ungesunde 
Entwicklung 
Österreicher haben 2015 mehr Zeit im 
Krankenstand verbracht als 2014. Die 
unselbstständig Beschäftigten waren 
durchschnittlich 12,7 Tage im Kran-
kenstand, wie aus einem Fehlzeiten-
report hervorgeht. Das ist ein Anstieg 
um 2,5 Prozent und ist auf eine erhöhte 
Zahl an Atemwegserkrankungen im 
Zuge der Grippewelle Anfang 2015 zu-
rückzuführen. Langfristig ist das Kran-
kenstandsniveau aber vergleichsweise 
niedrig: Ihren Höhepunkt hatten die 
Fehlzeiten 1980, als pro Kopf 17,4 Kran-
kenstandstage anfielen. A PA

Apotheker  
unter Druck
Die Zahl der Apotheken in Deutsch-
land ist gesunken. Zum Jahreswechsel 
gab es 20.441 Betriebsstätten, gut ein 
Prozent weniger als vor einem Jahr. 
Branchenvertreter verweisen auf Ver-
drängungswettbewerb und schwierige 
Nachwuchssuche. Die flächendeckende 
Versorgung sei aber gesichert.  DPA

Daten für die 
Forschung
In der Schweiz sollen Patienten in Spi-
tälern bald einheitliche Dokumente er-
halten, mit denen sie der Verwendung 
ihrer Daten und biologischen Materi-
als für die Forschung zustimmen kön-
nen. Mit diesem Generalkonsent sol-
len Studien erleichtert werden.  S DA

M A G . M I C H A E L  K R A S S N I T Z E R

Zwei Dinge sind dem Präsidenten 
der Österreichischen Ärztekammer 
(ÖÄK), Dr. Artur Wechselberger, bei 
den bevorstehenden Ärztekammer-
wahlen besonders wichtig: „Eine hohe 
Wahlbeteiligung, um Stärke zu zei-
gen, und eine konstruktive Wahlwer-
bung, um das Gemeinsame zu beto-
nen.“ Wechselbergers Heimat Tirol ist 
das erste Bundesland, in dem die Kar-
ten in der Standesvertretung neu ge-
mischt werden (siehe Seite 10). Dort 
wird am 25. Februar gewählt, dann 
folgen sukzessive die anderen Lan-
desärztekammern. Während zu er-
warten ist, dass Wechselberger und 
seine Liste in Tirol mit großer Mehr-
heit wiedergewählt werden, verspricht 
die Wahl in vier anderen Bundeslän-
dern spannend zu werden. 

Beben in Kärnten
In Kärnten, so viel steht jetzt schon 
fest, wird kein Stein auf dem ande-
ren bleiben. Während der letzten fünf 
Jahre war die Kärntner Standesvertre-
tung durch den erbitterten Konflikt 
zwischen dem Präsidenten und der 
von der Opposition regierten Kurie 
Niedergelassene Ärzte gelähmt. Der 
größte Zankapfel war und ist die drin-
gend notwendige Reform des Wohl-
fahrtsfonds. Nun wird der Präsident 
der Ärztekammer für Kärnten, Dr. Jo-
sef Huber, nicht mehr antreten, wie 
er dem ärztemagazin erst kürzlich ex-
klusiv anvertraute. Er klagt über „Neid 
und Missgunst“ und „Untergriffe ge-
gen meine Person“. Neuer Spitzenkan-
didat der „Wahlärzte und Spitalsärzte 
Kärnten“ ist Dr. Heinz Lackner.

Auch Hubers Gegenspieler, der Ob-
mann der Kurie Niedergelassene 
Ärzte, Dr. Gert Wiegele, zieht sich 
aus der Standespolitik zurück. Und 
nicht nur das: Das „Kärntner Ärzte-
forum“, das bis vor fünf Jahren den 
Präsidenten stellte, aber bei den Wah-
len vor fünf Jahren fast die Hälfte sei-
ner Mandate eingebüßt hatte und da-
nach nur noch in der Kurie Nieder-
gelassene Ärzte über eine Mehrheit 
verfügte, ist Geschichte. In der Ku-
rie Niedergelassene Ärzte formiert 
sich die einst so mächtige Gruppie-
rung nun unter dem Namen „Platt-
form Niedergelassene“. „Wir gehen 
mit dem Ziel in die Wahl, im nieder-
gelassenen Bereich die stärkste Kraft 
zu werden und die Kurienspitze zu 
besetzen“, erklärt der Spitzenkandi-
dat Dr. Wilhelm Kerber. 

In der Kurie der Angestellten Ärzte 
tritt Dr. Petra Preiss mit der Liste 
„Preiss & Team“ an, wie sich der Kärnt-
ner Spitalsärzteverband, einst Teil des 
„Kärntner Ärzteforums“, nunmehr 
nennt. Die Klagenfurter Herz-Ge-
fäß-Chirurgin macht keinen Hehl da-
raus, dass sie Präsidentin der Ärzte-
kammer für Kärnten werden möchte: 
„Wir Spitalsärzte stellen mittlerweile 
fast zwei Drittel der Kärntner Ärzte 
und damit den Anspruch auf das Prä-
sidentenamt.“ Sie möchte, dass die 
Standesvertretung wieder an einem 
Strang zieht, den Wohlfahrtsfonds sa-
niert und sich dann wieder der eigent-
lichen Standespolitik zuwendet.

In Wien lautet das Match: Präsident 
Univ.-Prof. Dr. Thomas Szekeres ge-
gen den Obmann der Kurie Niederge-
lassene Ärzte Dr. Johannes Steinhart. 
Die Frage ist: Wird es Szekeres abermals 

gelingen, eine aus zahlreichen Fraktio-
nen bestehende Koalition zu zimmern? 
Oder schafft es diesmal Steinhart, eine 
Mehrheit in beiden Kurien zusam-
menzubringen? Die Wiener Wahl ist 
durchaus von überregionaler Bedeu-
tung: Sollte Steinhart Präsident der 
Ärztekammer für Wien werden, dann 
ist der ehrgeizige Funktionär auch ein 
aussichtsreicher Kandidat für die Posi-
tion des Präsidenten der ÖÄK.

Rivalitäten im Osten 
Szekeres tritt nicht mehr als Spit-
zenkandidat der Sozialdemokra-
tischen Ärztevereinigung an, son-
dern mit einer eigenen unabhängi-
gen Liste („Team Thomas Szekeres“). 
Aufgrund der Konflikte zwischen 
Wiener Stadtregierung und Ärzte-
schaft ist der Labormediziner ja aus 
der SPÖ ausgetreten. Steinhart hinge-
gen ist Vertreter der einflussreichen 
ÖVP-nahen „Vereinigung österreichi-
scher Ärzte“. Unisono nennen beide 
mehr Wertschätzung der Ärzte sei-
tens Politik, Sozialversicherung und 
Spitalsbetreibern als eine ihrer wich-
tigsten Forderungen. 

In Niederösterreich und der Steier-
mark bekommen es die amtierenden 
Präsidenten mit ambitionierten op-
positionellen Listen zu tun. Der „Nie-
derösterreichische Ärzteverband“, der 
vor zehn Jahren den Präsidentenpos-
ten und vor fünf Jahren auch noch die 
Mehrheit in der Kurie Niedergelassene 
Ärzte verlor, strebt ebenso ein Come-
back an wie die „Vereinigung Steiri-
scher Ärzte“, die bis vor fünf Jahren 
den Ärztekammer-Präsidenten stellte. 

„Unser Ziel ist es, stärkste Fraktion 
zu werden“, bekräftigt Dr. Andreas 

Stippler, Spitzenkandidat des „Ärzte-
verbandes Niederösterreich“, der be-
reits Ende vorigen Jahres mit einer 
aufwendigen Wahlkampf-Tour durch 
alle niederösterreichischen Bezirke 
von sich reden machte. Der Kammer-
führung wirft er Abgehobenheit und 
eine schlechte Verhandlungsführung 
bei den Lohnverhandlungen der Spi-
talsärzte vor. Der Präsident der Ärz-
tekammer für Niederösterreich, Dr. 
Christoph Reisner, verweist hingegen 
darauf, die Ärztekammer zu einer Ser-
vicekammer umgebaut und den Wohl-
fahrtsfonds saniert zu haben. Mithilfe 
des Volksbegehrens „SOS Medizin“ 
will er „die Abwehr jener Politik, die 
das derzeitige Gesundheitssystem mit 
seiner wohnortnahen Versorgung ver-
nichten will“, erreichen. 

„Die Kurienführung hat sich von 
der Krankenkasse gängeln lassen, ihr 
ist es nicht gelungen, irgendwelche 
substanziellen Verbesserungen zu er-
reichen“, kritisiert indes Dr. Attila Pa-
taki, einer der beiden Obmänner der 
Vereinigung Steirischer Ärzte, die im 
niedergelassenen Bereich Jobsharing 
und funktionstüchtige Zusammenar-
beitsformen erreichen und im Spitals-
bereich die Einhaltung des Arbeitszeit-
gesetzes durchsetzen möchte. Dr. Her-
wig Lindner, Präsident der Ärztekam-
mer für die Steiermark und Obmann 
der IG Angestellte Ärzte, sieht das 
ganz anders: Die Dienstrechts- und 
Gehaltsverhandlungen mit den stei-
rischen Spitalsträgern seien „beispiel-
gebend für ganz Österreich“ gewe sen, 
im niedergelassenen Bereich sei nach 
mageren Jahren bei den Kassenver-
handlungen ein sehr guter Abschluss 
erzielt worden. 

ÄRZ TEK AM M ERWAH L ■  In Tirol, der Heimat des amtierenden Präsidenten, fällt der Startschuss, sukzessive wählen 
Ärzte in allen Ländern ihre Standesvertreter. MT gibt einen Überblick und analysiert die interessantesten Entwicklungen.

Die (Macht-)Spiele mögen beginnen
Das Wettrennen um die Spitzenpositionen in der Standesvertretung ist eröffnet – in einigen Kammern ist eine Wachablöse möglich, auch in der ÖÄK.  
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RASCHALA | Am 28. Jänner feiern Manfreds ihren Namenstag und es ist zu einer lieben Tradition geworden, dass
sich einige Manfreds aus dem Bezirk treffen, um ihren Ehrentag gebührend zu feiern. Heuer kamen zwölf Männer –
Manfred Dafert, Manfred Schuster, Manfred Biller, Manfred Seidl, Manfred Brückner, Manfred Kotzinger, Manfred
Erd, Manfred Folly, Manfred Priester, Manfred Breindl, Manfred Pazour und Manfred Schretzmayr (v.l.) – im Rascha-
laer Heurigenlokal der Familie Satzinger zusammen. Das Treffen fand übrigens zum 25. Mal statt. „Dieses kleine Ju-
biläum hatten wir nicht einmal bei unserer Feier wahrgenommen, sonst hätten wir noch ein Flascherl mehr getrun-
ken“, schmunzelt Schretzmayr im Nachhinein. Die Atmosphäre war dennoch so gemütlich, dass die Manfreds bis
spät in die Nacht über die Vergangenheit und Zukunft sinnierten.  Foto: privat

Manfreds feierten ihren Tag

BREITENWAIDA
Unfall. Verletzt wurde ein 61-Jäh-
riger am Samstagabend bei ei-
nem Unfall in Breitenwaida. Er
war mit seinem Pkw in die Gara-
ge gefahren. Bevor er das Tor
schloss, wollte er noch nach
dem Rechten sehen, als sich das
Auto plötzlich in Bewegung
setzte, den Mann umstieß und
überrollte. Augenzeugen gab es
keine. Ein Passant leistete Erste
Hilfe, rief die Rettung und stell-
te den Wagen zurück in die Ga-
rage. Der 61-Jährige erlitt Ab-
schürfungen und Prellungen an
der gesamten linken Körperseite
und klagte über massive
Schmerzen. Er wurde ins Klini-
kum Korneuburg gebracht.

HOLLABRUNN
Standort-Skepsis. Am Messegelän-
de soll ein neuer achtgruppiger
Kindergarten entstehen. Ein
Grundsatzbeschluss dazu ist im
Gemeinderat bereits gefasst
worden. Doch unumstritten ist
der geplante Standort nicht, wie
anhaltende Diskussionen zei-
gen. Die Zukunft des Volksfestes
und des „Hütterls am Teich“ so-
wie andere „Nebengeräusche“
sorgen mancherorts für Unbe-
hagen. In der Umfrage auf hol-
labrunn.NÖN.at, ob es denn ein
guter Standort sei, stimmte die
Community mit 71,2 Prozent
doch deutlich für Nein.

Viele kamen unterschreiben. Eine
lange Schlange war am Freitag-
vormittag im Rathaus angestellt,
um das Volksbegehren gegen
die Freihandelsabkommen TTIP
und CETA sowie gegen das
Dienstleistungsabkommen TiSA
zu unterschreiben. Verwaltungs-
leiter Helmut Schneider zählte
zu diesem Zeitpunkt bereits
mehr als 600 Unterschriften.
Am Ende – das Volksbegehren
lief bis Montag – waren es 904
in der Gemeinde. Auch für das
Volksbegehren „SOS Medizin“
gebe es bereits eine erkleckliche
Anzahl an Unterstützungserklä-
rungen, die regelmäßig über-
mittelt werden. Hintergrund:
Die Ärztekammer fürchtet
durch die 15a-Vereinbarungen
zwischen Bund und Ländern im
Rahmen des Finanzausgleichs
gravierende Einschnitte im Ge-
sundheitssystem.

AUS DER GEMEINDE

HOLLABRUNN | Eine der wichtigs-
ten Aufgaben des Vereins „Wir
in Hollabrunn“ ist es, Maßnah-
men zu setzen, welche die Stadt
beleben und die Wirtschaftsbe-
triebe stärken. So soll Holla-
brunn als Einkaufsstadt positio-
niert werden.

Sascha Bauer ist Unterneh-
mer, ihm gehört das Fitnesscen-
ter „Topbody“ in der Fußgän-
gerzone, welches gerade vergrö-
ßert wird. Er ist nicht Mitglied
des Vereins. Warum? „Das ist
nur ein Abklatsch der Wirt-
schaftskammer“, so der Holla-
brunner. Dass er von dieser
nicht viel hält, daraus macht
Bauer kein Geheimnis. Trotz-
dem ist es ihm ein Anliegen, die
Stadt voranzutreiben, damit sie
wirtschaftlich wieder auf die
Beine kommt. Deshalb erwägt

Von Sandra Frank

Stadtmarketingverein | Fitnesscenter-Chef will mehr in Erscheinung
treten, als es der aktuelle Obmann tut. Dieser gibt sich entspannt.

Bauers klare Ansage:
„Will Verantwortung“

Bauer nicht nur eine Mitglied-
schaft bei „Wir in Hollabrunn“,
„ich will Verantwortung über-
nehmen und aktiv helfen“.

Für ihn gibt es nur einen Weg,
das auch umzusetzen: „Ich will
Obmann von ,Wir in Holla-
brunn‘ werden“, sagt er dem
bisherigen Obmann Gerald
Schneider sozusagen den Kampf
an. Denn dieser trete nur sehr
wenig in Erscheinung. Bauer
selbst sei der einzige Unterneh-
mer, der wirklich aktiv mit an-
deren Geschäftsleuten in Kon-
takt sei. Daher sieht er sich als

gute Ergänzung zu Stadtmana-
gerin Julia Katschnig, die, wie er
sagt, sehr gut und sehr analy-
tisch arbeitet. Außerdem sieht
Bauer sein Mandat der Bürgerlis-
te „Liste Scharinger“ ebenfalls
als Vorteil. Das sei der Beweis,
dass er wirklich überparteiliche
Interessen vertrete.

Einschüchtern lässt sich „Wir
in Hollabrunn“-Obmann
Schneider nicht. Er räumt aber
ein, dass Bauer ein umtriebiger
Unternehmer sei. Darum steht
er einer Mitgliedschaft und vor
allem Mitarbeit von Bauers Seite
sehr positiv gegenüber. Und: „Es
ist nicht so, dass ich an diesem
Posten kleben bleibe“, könne er
sich durchaus vorstellen, das
Amt zu übergeben, wenn es je-
manden gibt, der es besser ma-
chen könnte. Ob das Bauer ist,
das sollen künftige Gespräche
zeigen.

Unternehmer
Sascha Bauer
will im Verein
„Wir in Holla-
brunn“ aktiv
mitarbeiten,
vorzugsweise
als Obmann.

16 Gemeinde Hollabrunn Woche 05/2017 NÖN
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Gesundheitswesen | Die NÖ Ärztekammer sammelt Unterstützungserklärungen für die
Einleitung ihres Volksbegehrens „SOS Medizin“. Kritik von Gemeinden und Apothekerkammer.

Gemeinden sind verärgert

Von Christine Haiderer

„Maßlos verärgert“ reagierten
Alfred Riedl und Rupert Dwo-
rak, die Präsidenten des NÖ Ge-
meindebundes und des NÖ Ge-
meindevertreterverbandes, auf
den Vorwurf, dass manche Ge-
meinden in NÖ das Volksbegeh-
ren der NÖ Ärztekammer boy-
kottieren würden. „Nur weil die
Ärztekammer mitten im Wahl-
kampf steht, gibt es keinen
Grund, auf die Gemeinden hin-
zuhauen. Die Gemeinden kom-
men ihren gesetzlichen Ver-
pflichtungen zu 100 Prozent
nach, jedes Volksbegehren wer-
de und müsse auch gleich be-
handelt werden“, so Riedl und
Dworak.

Die Antwort von NÖ Ärzte-
kammerpräsident Christoph
Reisner: „Ich will keine Gemein-
den schlecht machen, wir wol-
len nur auf ein Problem hinwei-
sen.“ So gab es laut Reisner
Rückmeldungen von Bürgern zu
elf NÖ-Gemeinden. Manche er-
klärten diesen, dass sie keine
Unterlagen dazu hätten, andere,
dass nur bis Ende Jänner unter-
schrieben werden könne usw.
Wobei: „Wir wissen nicht, ob
das mutwillig war und was wirk-
lich die Ursache ist“, so Reisner.

Kritik kommt zurzeit auch
von Seiten der Apotheker. Dabei

geht es um einen der vier Punk-
te des Volksbegehrens: die di-
rekte Abgabe von Medikamen-
ten durch den Arzt. Eine Forde-
rung, die im Gegensatz zu den
anderen nichts mit der 15a-Ver-
einbarung zu tun hat, wie An-
dreas Hoyer, Landesgruppenob-
mann des NÖ Apothekerverban-
des, betont, aber die Apotheker
infrage stellt.

Die Kritik: Arzneimittel gehö-
ren in die Hand von Apothe-
kern, der Arzt ist für Diagnose
und Therapie ausgebildet. Der
Gesetzgeber bestünde schon
lange auf die Trennung der bei-
den Berufe und sieht dies als
wichtig für die Patientensicher-
heit an. Wichtig ist Hoyer zufol-
ge die Vernetzung: „Es gibt viele
andere Ärzte, die wissen, dass ei-
ne gute Zusammenarbeit im Ge-
sundheitsbereich das Beste für
den Patienten ist.“

„Wir wollen keine Apotheken
ersetzen“, so Reisner, der sich

auch vorstellen könnte, dass
Apotheken Außenstellen in
Arztordinationen eröffnen. Die
im Volksbegehren geforderte
Abgabe erfolge bei „medizi-
nisch-dringlichen oder sozialen
Indikationen, in Einzelfällen“.
Und: Es gehe um „zehn bis 15
Medikamente je Fachgebiet. Das
gefährdet niemanden.“ Das

sieht NÖ-Apothekerkammerprä-
sident Heinz Haberfeld anders:
„Wenn Ärzte Medikamente ver-
kaufen dürfen, gibt es die Apo-
theke nicht mehr.“ Er spricht
sich auch für die Trennung der
Berufe aus: „Diese Tradition hat
sich bewährt. Das wäre, wie
wenn Legislative und Exekutive
in einer Hand wären.“

NÖ Gemeinde-
bund-Präsident
Alfred Riedl zu-
folge kommen
die Gemeinden
ihren Verpflich-
tungen nach.
Foto: Felicitas
Matern

NÖ Apotheker-
verband-Lan-
desgruppenob-
mann Andreas
Hoyer kritisiert
die geforderte
Medikamenten-
abgabe durch
Ärzte. Foto: zVg

NÖ Ärztekam-
merpräsident
Christoph Reis-
ner ortet Proble-
me in der Ab-
wicklung auf
den Gemeinden.
Foto: Bernhard
Noll/ÄKNÖ

Auch im Winter gibt es die Akti-
on „Urlaub von der Pflege“. Ziel
ist es, pflegende Familienmit-
glieder zu bestärken, auch an
das eigene Wohlbefinden zu
denken. Die erst kürzlich ange-
hobenen Zuschüsse betragen
140 Euro für einen Urlaub in
Österreich und 180 Euro für ei-
nen Urlaub in Niederösterreich.

Für den Fall der Abwesenheit
oder Verhinderung der pflegen-

Aktion | Land bietet Zuschüsse sowie Betten für die
Kurzzeitpflege in Landespflegeheimen an.

Urlaub von der Pflege

den Person gibt es in allen NÖ
Landespflegeheimen die Mög-
lichkeit der Kurzzeit- oder Ur-
laubspflege. „Während pflegen-
de Angehörige neue Kraft tan-
ken können, haben die Kurz-
zeitgäste im Heim die Möglich-
keit, in einer familiären Umge-
bung eine angenehme, ent-
spannte Zeit zu verbringen“, so
ÖVP-Soziallandesrätin Barbara
Schwarz.
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Vergangenen Sommer ga-
ben bei einer Befragung des NÖ
Ärzteverbands mehr als die Hälf-
te der NÖ-Ärzte an, dass sich ih-
re Arbeitsbedingungen ver-
schlechtert hätten. Wo genau
die Probleme liegen, das wollte
NÖ-Ärzteverband-Obmann An-
dreas Stippler bei einer Tour
durch NÖ herausfinden.

Was sich dabei gezeigt hat?
„Die meisten haben gesagt: Jetzt
bin ich Bürokrat“, fasst der Arzt
aus Krems zusammen. Es gibt

Problem Bürokratie

Von Christine Haiderer

Ärztegespräche | Ärzte in NÖ kritisieren speziell Verwaltungsaufwand,
Kassenvertrag, Spitalsärztegehälter und Kooperationsmöglichkeiten.

immer mehr Vorgaben. Alles
muss dokumentiert werden.
Checklisten müssen abgearbei-
tet werden … Die Ärzte wollen
weniger Bürokratie. Sie wollen
Medizin machen.

Wie das ginge? „Verwaltungs-
tätigkeiten könnten im Spital
auch Verwaltungsassistenten
übernehmen.“ Derartige Aufga-
ben brauchen Zeit und verschre-
cken so Turnusärzte, die eine
qualitätsvolle Ausbildung for-
dern. Übrigens: Kernthema bei
den Spitalsärzten war, dass die
jungen Oberärzte bei den Spi-

talsärzte-Verhandlungen keine
Gehaltsaufbesserungen bekom-
men haben. Aber auch Primar-
ärzte sind enttäuscht. „Da wird
immer noch verhandelt.“

Und welche Probleme zeigen
sich bei den niedergelassenen
Ärzten? „Der Kassenvertrag war
früher begehrlich“, so Stippler.
„Doch heute sagen viele: Ich be-
gebe mich nicht in die Zwänge
des Vertragwerks.“ Immerhin
gebe es immer mehr Beschrän-
kungen, Leistungskürzungen …

Problematisch sind limitierte
Leistungen, wie zum Beispiel
die Sonografie (eine Ultraschall-
untersuchung)  in der Orthopä-
die. Und: „Leistungen, die Stan-
dard sind, werden nicht im Ho-
norarkatalog abgebildet.“

Stippler fordert daher: „Der
Kassenvertrag muss wieder at-
traktiv gemacht werden, damit
er wieder erstrebenswert für jun-
ge Ärzte ist. Die Limitierungen
müssen weg.“

Ein weiteres Thema ist, dass
immer mehr Ärzte weiblich
sind. Wie man diese hoch aus-
gebildeten Ärzte im System hal-
ten kann? „Da braucht man fle-
xiblere Möglichkeiten der Zu-
sammenarbeit. Daran müssen
wir arbeiten“, so Stippler. Es
geht um freie Möglichkeiten der
Zusammenarbeit, darum, dass
Ärzte selbst entscheiden sollten,
ob und in welcher Form sie ko-
operieren möchten.

Im Rahmen des „Ärztedialogs“ im Vorfeld der NÖ Ärztekammerwahl war An-
dreas Stippler, Obmann des NÖ Ärzteverbands, in ganz NÖ unterwegs, um
bei Veranstaltungen und Gesprächen mehr über die Anliegen der Ärzte her-
auszufinden. Foto: www.charakter.photos, Philipp Monihart

IN KÜRZE
Ärztliches Volksbegehren. Der Vor-
wurf der Ärztekammer, manche
Gemeinden hätten sich nicht
korrekt verhalten, stieß auf Ver-
ärgerung bei den Gemeindever-
tretern. „Sowohl Präsident Dwo-
rak als auch ich gehen davon
aus, dass alles ordnungsgemäß
abgehandelt wurde“, so NÖ-Ge-
meindebund-Obmann Alfred
Riedl. Die Gemeinden, über die
es Beschwerden gab, will man
kontaktieren und NÖ-Ärztekam-
merpräsident Christoph Reisner
zum Gespräch einladen.

Elektronischer Impfpass. SP-Lan-
desrat Maurice Androsch fordert
die Einführung eines bundes-
einheitlichen elektronischen
Impfpasses. „Sowohl die bessere
Planbarkeit von Informations-
kampagnen als auch die Ein-
richtung eines Einladungs- und
Recall-Systems, damit wichtige
Impfungen im Interesse der ei-
genen persönlichen Gesundheit
nicht vergessen werden, wären
durch einen elektronischen
Impfpass möglich.“

Diskutierte Behandlungskosten.
Seit Dezember werden bei Med-
Austron in Wr. Neustadt Patien-
ten bestrahlt. Während zu-
nächst nur von einem Zuschuss
durch den Hauptverband der
Sozialversicherungsträger die
Rede war, wurden später „kons-
truktive Gespräche“ betont, bei
denen man gemeinsam ermit-
teln will, wer die Behandlungs-
kosten tragen soll. Die Verhand-
lungen laufen. Vorerst wird die
nötige Anzahlung vor Behand-
lungsbeginn nicht eingehoben.
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Volksbegehren | Geforderte
Medikamentenabgabe
bezieht sich auf Einzelfälle.

NÖ-Ärzte
präzisieren
Forderung

Die direkte Abgabe von Medika-
menten durch niedergelassene
Ärzte ist eine der Forderungen
des Volksbegehrens „SOS Medi-
zin“ der NÖ Ärztekammer.

Wobei diese – angesichts der
Kritik der Apothekerkammer –
betont, dass dies lediglich in
Einzelfällen bei dringender sozi-
aler oder medizinischer Indika-
tion erfolgen soll. Dieses kleine
Dispensierrecht sei nicht mit
ärztlicher Hausapotheke oder
öffentlicher Apotheke vergleich-
bar. Es geht nur um wenige Me-
dikamente. „Die Rahmenbedin-
gungen für ein solch innovati-
ves Projekt wollen wir gemein-
sam mit der Apothekerkammer
erarbeiten“, so NÖ-Ärztekam-
mer-Präsident Christoph Reis-
ner. Aufgrund der guten Zusam-
menarbeit zwischen Ärzten und
Apothekern in vielen Regionen
kann er sich Kooperationen vor-
stellen. „Warum sollen Medika-
mente, die ein Arzt an seine Pa-
tienten abgibt, nicht zuvor von
diesem Arzt über die örtliche
oder eine nahegelegene Apothe-
ke bezogen werden können?“
Apotheken könnten aber auch
eine Art Außenstelle in der Ordi-
nation einrichten, so Reisner,
der auch meint, dass Apotheker
vermehrt in komplexe medika-
mentöse Behandlungspläne ein-
gebunden werden sollten. -ninih-

Von Walter Fahrnberger

Pakt beschlossen | Deutliches Votum für umstrittenes Abkommen
im EU-Parlament. Gegner hoffen nun auf die nationalen Parlamente.

EU: Ja zu CETA, aber
Gegner kämpfen weiter

Mit großer Mehrheit hat das Eu-
ropaparlament in der Vorwoche
dem Freihandelsabkommen CE-
TA zwischen der EU und Kanada
zugestimmt. 408 Abgeordnete
sagten ja zum Handelspakt. Bei
33 Enthaltungen gab es 254
Nein-Stimmen. Von den öster-
reichischen Abgeordneten wa-
ren ÖVP und NEOS dafür – Grü-
ne, FPÖ und alle fünf EU-Abge-
ordneten der SPÖ stimmten da-
gegen. Und das entgegen der
Parteilinie der Bundes-SPÖ bzw.
vieler sozialdemokratischer EU-
Parlamentarier anderer Länder.

„Es war für uns als EU-Abge-
ordnete die letzte Chance, unse-
re Bedenken zu äußern“, be-
gründet die niederösterreichi-
sche EU-Abgeordnete der SPÖ,
Karin Kadenbach, ihre Entschei-
dung, für die der Vertrag nach
wie vor zu wenig ausverhandelt
war. „Wir hätten noch circa ein

halbes Jahr gebraucht. Denn
was bei Nachverhandlungen
möglich ist, hat Bundeskanzler
Kern bewiesen.“ Kadenbach
räumt zwar ein, dass CETA in
Bereichen wie der Automobil-
Branche durchaus neue Arbeits-
plätze bringen wird. Ihre Beden-
ken hat die ehemalige Landesrä-
tin vor allem im Agrarbereich.
Dort fürchtet sie, dass Öster-
reich langfristig weitere Arbeits-
plätze verlieren würde, weil die
Landwirte in Kanada zu ganz
anderen Bedingungen produzie-
ren wie jene in Österreich.

Karas: „Sorgen wurden
ernst genommen“
Schade findet auch Landtags-

abgeordneter Herbert Thumpser
(SPÖ) das Ja zu CETA im EU-Par-
lament. Der Pakt-Gegner und
Initiator des Volksbegehrens ge-
gen die Freihandelsabkommen
TTIP, CETA und TiSA mit über

562.000 Unterschriften ist den-
noch weiterhin zuversichtlich:
„Wir geben die Hoffnung auf
keinen Fall auf. Der Kampf ge-
gen CETA geht weiter.“ Vor al-
lem das Abstimmungsverhalten
der Abgeordneten einiger Län-
der gibt Thumpser Hoffnung.

Neben Österreich haben auch
die EU-Parlamentarier aus Grie-
chenland und Italien mehrheit-
lich dagegen gestimmt. Und
schließlich müssen jene Teile
des Vertrages, die in nationale
Zuständigkeiten fallen, noch
von den Parlamenten der 28
EU-Staaten ratifiziert werden.

Der Europaabgeordnete Oth-
mar Karas (ÖVP) wiederum be-
tont, dass bei CETA „die Sorgen
der Menschen ernst genommen
wurden. Unsere Standards bei
Arbeitnehmerschutz und Um-
welt sind geschützt. Wer ande-
res behauptet, streut gezielt
Fehlinformationen“, stellt Karas
klar.

„EU ist als Ge-
stalter der Glo-
balisierung
wichtiger denn
je“, so CETA-Be-
fürworter Oth-
mar Karas (VP).

„Wir wollen of-
fenen Handel,
aber unter be-
stimmten Spiel-
regeln“, meint
Karin Kaden-
bach (SP).

„Die Hoffnung
stirbt zuletzt“,
gibt CETA-Geg-
ner Herbert
Thumpser nicht
auf.  Fotos: VP,

privat, NÖN
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Karin Kadenbach, ihre Entschei-
dung, für die der Vertrag nach
wie vor zu wenig ausverhandelt
war. „Wir hätten noch circa ein

halbes Jahr gebraucht. Denn
was bei Nachverhandlungen
möglich ist, hat Bundeskanzler
Kern bewiesen.“ Kadenbach
räumt zwar ein, dass CETA in
Bereichen wie der Automobil-
Branche durchaus neue Arbeits-
plätze bringen wird. Ihre Beden-
ken hat die ehemalige Landesrä-
tin vor allem im Agrarbereich.
Dort fürchtet sie, dass Öster-
reich langfristig weitere Arbeits-
plätze verlieren würde, weil die
Landwirte in Kanada zu ganz
anderen Bedingungen produzie-
ren wie jene in Österreich.

Karas: „Sorgen wurden
ernst genommen“
Schade findet auch Landtags-

abgeordneter Herbert Thumpser
(SPÖ) das Ja zu CETA im EU-Par-
lament. Der Pakt-Gegner und
Initiator des Volksbegehrens ge-
gen die Freihandelsabkommen
TTIP, CETA und TiSA mit über

562.000 Unterschriften ist den-
noch weiterhin zuversichtlich:
„Wir geben die Hoffnung auf
keinen Fall auf. Der Kampf ge-
gen CETA geht weiter.“ Vor al-
lem das Abstimmungsverhalten
der Abgeordneten einiger Län-
der gibt Thumpser Hoffnung.

Neben Österreich haben auch
die EU-Parlamentarier aus Grie-
chenland und Italien mehrheit-
lich dagegen gestimmt. Und
schließlich müssen jene Teile
des Vertrages, die in nationale
Zuständigkeiten fallen, noch
von den Parlamenten der 28
EU-Staaten ratifiziert werden.

Der Europaabgeordnete Oth-
mar Karas (ÖVP) wiederum be-
tont, dass bei CETA „die Sorgen
der Menschen ernst genommen
wurden. Unsere Standards bei
Arbeitnehmerschutz und Um-
welt sind geschützt. Wer ande-
res behauptet, streut gezielt
Fehlinformationen“, stellt Karas
klar.

„EU ist als Ge-
stalter der Glo-
balisierung
wichtiger denn
je“, so CETA-Be-
fürworter Oth-
mar Karas (VP).

„Wir wollen of-
fenen Handel,
aber unter be-
stimmten Spiel-
regeln“, meint
Karin Kaden-
bach (SP).

„Die Hoffnung
stirbt zuletzt“,
gibt CETA-Geg-
ner Herbert
Thumpser nicht
auf.  Fotos: VP,

privat, NÖN
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