
Am 25. März wählen 12.500 
Wiener Ärzte ihr neues 
Präsidium. Es geht um die 
Position der ÄRZTEKAMMER 
im Streit über die Gesund-
heitsreform – also ums
Geld. Erstmals hat eine 
Frau Chancen auf die
Topposition.

ANNA KREIL. Die 
Internistin und Gastro-
enterologin will 
Präsidentin der Wiener  
Ärztekammer werden. 

VON D O R I S  G E R S T M E Y E R

G’SUNDER STREIT

A
lle Register werden gezogen. 
Aus Protest gegen geplante 
neue Zugänge ins Gesund-
heitssystem via sogenannte 
Primärversorgungzentren 

trommelt derzeit etwa die Ärztekammer 
NÖ in der Bevölkerung für ein „Volksbe-
gehren SOS Medizin“. Sie warnt vor dem 
Aussterben des guten, alten Hausarztsys-
tems. Angstmache und die Vereinnah-
mung von Patienten zur Durchsetzung 
ihrer Interessen hat bei den Kammerver-
tretern Tradition und System. Im letzten 
Herbst wurde in Wien gestreikt, um der 
Ö�entlichkeit vorzuführen, was droht, 

wenn immer weniger Ärzte in den Kran-
kenhäusern arbeiten.

Aber nicht nur die Politik wehrt sich 
gegen Widerstände der Kammer gegen 
Reformen im Gesundheitssystem. „Sol-
len sie doch drohen und streiken“, sagt 
auch der Sprecher der Patientenanwälte, 
Gerald Bachinger: „Warum soll die Ärzte-
schaft bei der Gesundheitsreform mitmi-
schen? Dazu sind andere Stellen da.“ Was 
wiederum die Kammer o�enbar nicht so 
sieht. Sie fürchtet um ihren Einfluss (sie-
he Interview) und will derzeit vor allem 

verhindern, dass über die Primärver-
sorgungszentren möglicherweise außer 
Ärzten auch „branchenfremde“ Unter-
nehmer an medizinischen Leistungen 
mitverdienen. Sie will exklusiver Ver-
tragspartner für die Sozialversicherungen 
bleiben. Für alle Fälle wird der sogenann-
te „Aktions- und Kamp�onds“ der Wie-
ner Ärztekammer stetig aufgestockt. Bis 
dato sammelten sich dort schon 25 Milli-
onen Euro an. 

KAMMERWAHLEN IN WIEN. Allerdings 
tritt im Kampf der Kammer gegen den 
Rest der Welt auch die Ärzteschaft selbst 
nicht geschlossen auf. Die Konflikte in-
nerhalb der Interessenvertretung ver-
schärfen sich im Vorfeld die Wiener 
Kammerwahlen am 25. März. 12.500 
Wiener Ärzte sind aufgerufen, einen neu-
en Präsidenten zu wählen, der ihre Positi-
on stärkt. Gleich 17 Fraktionen stehen 
diesmal am Wahlzettel der Mediziner, so 
viele wie noch nie. Und die Vorstellungen 
der einzelnen Gruppen sind durchaus 
unterschiedlich.

Die Hauptakteure sind die der ÖVP 
nahestehende „Vereinigung“ mit dem 
derzeitigen Vizepräsidenten Johannes 
Steinhart und das „Team Thomas Szeke-
res“. Der amtierende Präsident, der nach 
Verhandlungs-Querelen mit dem Wiener 
Krankenanstaltenverbund (KAV) und 
der ehemaligen Gesundheitsstadträtin 
Sonja Wehsely im Vorjahr aus der SPÖ 
austrat, stellt sich jetzt erneut der Wahl. 
Dazu kandidieren weitere Fraktionen aus 
allen politischen Lagern, darunter die 
Grünen, die freien Fachärzte „Äskulap“ 
oder die Kammer light. Gekämpft wird, 
je nach Interessenlage, für mehr Ärzte-
jobs in den Spitälern, bessere Ausbil-
dung, Erhalt der Hausärzte, mehr 
Facharztpraxen, adäquate Honorierung, 
für das Ende des Mystery Shoppings der 
Krankenkassen in Ordinationen sowie 
für die Finanzierung des Gesundheits-
bereichs aus einer Hand oder auch die 
Abscha�ung des Hauptverbands der So-
zialversicherungen. 

EINE FRAU FÜR DEN TOPJOB. Wie bei der 
Wahl vor fünf Jahren wird ein Duell zwi-
schen der „Vereinigung“ und dem „Team 
Thomas Szekeres“ erwartet. Damals ver-
lief dieses Duell recht spektakulär. Durch 
geschicktes Koalieren mit acht Kammer-
fraktionen drängte Szekeres die stim-
menstärkste „Vereinigung“ in die Opposi-
tion und übernahm völlig überraschend 
den Präsidentensessel.
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Jetzt will eine Kollegin mit ähnlicher 
Taktik die erste Präsidentin in der Ge-
schichte der Ärztekammer werden. Anna 
Kreil, 42, Internistin und Gastroentero-
login an der Wiener Rudolfstiftung, will 
mit der Männerherrschaft aufräumen. 
Die engagierte und ehrgeizige Medizine-
rin, die vor Monaten noch Mitglied bei 
den Neos war, gründete mit ihrem Kolle-
gen, dem Lungenfacharzt Gernot Rainer, 
einen Verein, der jetzt als „Alternative 
mit Mut“ unter ihrer Führung erstmals 
als Fraktion bei der Wahl antritt.

Kreil will die alten Kammerwege ver-
lassen „und mit Schwung, Mut und guten 
Konzepten einen Neuanfang wagen. 
Dazu gehört auch die erste Frau an der 
Spitze der Wiener Ärzteschaft, die ohne-
hin zunehmend weiblicher wird.“ Die 
heiße Phase erwartet Kreil erst nach der 
Wahl, da die Mandatsmehrheit nur mit 
Hilfe vieler Fraktionen erreicht werden 
könne. „Wir werden schauen, auf  welchen 
gemeinsamen Nenner man sich einigen 
kann, es sind unterschiedliche Koali-
tionen vorstellbar, mit oder ohne Herrn 
Szekeres.“ 

TREND: Wieso ist das Image der  
Ärztekammer so schlecht?
SZEKERES: Ich glaube nicht, dass das 
Image schlecht ist – ja,  
vielleicht beim Hauptverband 
und bei der Politik.

Liegt das vielleicht daran, 
dass die Kammer bei jedem 
Vorschlag zu einer Verände-
rung des Systems sofort und 
fast reflexartig immer Nein 
sagt? Manche sagen, dass 
sich die Ärztekammer so verhält wie 
der sture Beamtengewerkschafter Fritz 
Neugebauer. Das empfinde ich jetzt 
wie ein Lob. Neugebauer ist ein her-
vorragender Gewerkschafter. Es wird 
so dargestellt, als ob wir Blockierer  
wären, aber das stimmt nicht ganz. 
Wir haben auch eine Reihe von Vor-
schlägen vorgebracht, die nie wirklich 
aufgegri�en, ja, nicht einmal diskutiert 
wurden: etwa, den gesamten Gesund-

„Man versucht, uns ins Eck zu stellen“
Ärztekammerpräsident THOMAS SZEKERES über Image und Wertschätzung.

heitsbereich aus einer Hand zu finan-
zieren, was natürlich eine unrealisti-
sche Idee ist, wenn man die Lage und 

die Politik kennt. 

Viele stört, dass dauernd mit 
Streik gedroht wird. Das 
kommt bei den Patienten 
auch nicht gut an. Wir de-
monstrieren im Interesse der 
Patienten gegen Gangbetten, 
zu wenige Ärzte und lange 
Wartezeiten – und werden 

dann als Blockierer bezeichnet. Man 
versucht, uns ins Eck zu stellen. 

Fühlen Sie sich ausgeschlossen? Ja, die 
Kammer wird in die Weiterentwick-
lung des Gesundheitssystems nicht mit 
einbezogen. Unsere Vorschläge werden 
nicht akzeptiert. Wenn aber die Hono-
rare nicht mehr kostendeckend sind, 
dann bleibt uns nur der Ausweg, die 
Kassenverträge zu kündigen. 
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Die Baustellen
im Gesundheitssystem
Verhärtete Fronten, lange Wartezeiten,
drohender Ärztemangel: Die neue
Gesundheitsministerin Pamela
Rendi-Wagner hat alle Hände voll zu tun.
Von Didi Hubmann und Sonja Saurugger

einem neuen Gesetzesentwurf
entgegenkommen. Klar ist:
DieseZentrenwerdennurdann
günstiger sein – wie von den
Kassen erhofft –, wennman das
Geschäftsmodell des Hausarz-
tes als Unternehmer zahlen-
mäßigreduziertundangestellte
Ärzte in den Zentren arbeiten.
Experten gehen aber davonaus,
dass Primärversorgungszen-
tren, die wirklich eine Verbes-
serung bringen, teurer sind.
Hier wird Rendi-Wagner auf
beiden Seiten Überzeugungs-
arbeit leisten müssen.

4.Baustelle:
Wartezeiten.

Ob Primärversorgungszentren
dieWartezeiten – wie propa-
giert – reduzieren können,
bleibt abzuwarten. Derzeit ist
die Situation in vielen Berei-
chennichtmehr tragbar.Neben
denWartezeiten auf MRT- und
CT-Untersuchungen, gegen die
sogar ein Gesetz angedacht ist,
heißt es auch bei vielen Fach-
ärzten (Urologen, Dermatolo-
gen, Augenärzten) monatelang
warten. Die Konsequenz da-
raus: Patienten wechseln zu

ten der praktizierenden Ärzte
wiederherzustellen“, sagt
Gesundheitsökonom Ernest
Pichlbauer. Die Ärztekammer
habeaufgrundderanstehenden
Kammerwahlen viel Misstrau-
en gesät – hier müsse Rendi-
Wagner Beziehungsarbeit
leisten.

3. Baustelle:
Gesunde Zentren.

Die Primärversorgungszentren
(PHC) sind das Paradebeispiel
für die Pattsituation im System.
Das Ziel ist, die Patientenströ-
me weg aus den überlasteten
Spitalsambulanzen hin zu nie-
dergelassenenÄrzten zu leiten.
In den Zentren sollen Allge-
meinmediziner mit Pflegern
und Physiotherapeuten zusam-
menarbeiten. Die erhofften
Effekte: Hausärzte, die bisher
großteils Einzelkämpfer sind,
zu entlasten und gleichzeitig
den Patienten längere Öff-
nungszeiten und ein breiteres
Angebot zu bieten. Die Ärzte-
kammer fürchtete aber den Un-
tergang des Hausarztes. Nach
den lauten Protesten will die
Politik der Kammer nun mit

nicht erreicht oder Reformen
nicht versucht wurden. Die
Reformansätze wurden zu oft
imMahlwerk zwischen Bund,
Ländern, Krankenkassen und
Ärztekammer aufgerieben.

2. Baustelle:
Beziehungsarbeit.

Im Dezember letzten Jahres
schlossen Ärzte in drei Bundes-
ländern ihre Praxen und streik-
ten gegen die Gesundheitsre-
form. Die Ärztekammer Nie-
derösterreichwill gar einVolks-
begehren initiieren. Grund der
öffentlichen Aufregung ist das
geplante Primärversorgungs-
gesetz, das verhärtete Fronten
zwischen Ärztekammer und
Politik geschaffen hat. 16 Ver-
handlungsrunden sind den
Eskalationen vorausgegangen –
ohne eine Einigung zu erzielen,
aber mit scharfen Geschützen.
„Zentralistische Spiele“ ortete
die Ärztekammer, die vonMi-
nisterium, Patientenanwälten
und Landesvertretern der po-
pulistischen Panikmache be-
schuldigt wurde. „Die erste
Aufgabe fürdieneueMinisterin
wird sein, das Vertrauen aufsei-

Pamela Rendi-Wagner gilt
als exzellente Ärztin,
wird aber von einigen als

politisches Leichtgewicht be-
zeichnet. Ihre vermeintlich
größteSchwächeder fehlenden
politischenWurzeln könnte je-
doch ihregrößteStärkesein.Sie
ist imverworrenenSystemhick-
hack die vielleicht letzte Chan-
ce, imGesundheitssystemnoch
zu retten, was zu retten ist. Ge-
gen die Kraftfelder von Lobby-
isten und Interessensvertretun-
gen, die alles torpedieren, was
ihren Einflussbereich schmä-
lern könnte. Egal, ob aus dem
Pharmabereich, den Ländern,
den Krankenkassen oder der
Ärztekammer. Aber das alte
Spiel wird sich die Regierung
nicht leisten können, wenn sie
sich im Thema Gesundheit
noch einen Funken Glaubwür-
digkeit erhalten will.

1. Baustelle:
Reförmchen.

Die Gesundheitsreformen der
letzten Jahre waren hoch ambi-
tioniert – die Umsetzung schei-
terte daran, dass es keine Kon-
sequenzen gab, wenn Ziele
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Rendi-Wagners
täglicher Spagat
Kern wertete die Kür der Ministerin als Signal der
Öffnung. Sie trat erst am Vortag der SPÖ bei.

geeignete Kandidatinnen
gegeben hätte.
Rendi-Wagner kehrte vor

den Medien vor allem ihr
künftiges frauenpolitisches
Engagement hervor. So for-
derte sie das Schließen der
„inakzeptablen“ Lohnsche-
re von 20 Prozent. Und sie
machte deutlich, dass sie
für ihre neue Aufgabe auch
auf eigene Erfahrungen zu-
rückgreifen kann: Als Mut-
ter zweierTöchter imAlter
von sieben und elf Jahren
müsse sie selbst „mehrmals
täglich den Spagat zwi-
schen Familie und Beruf“
meistern.
Im Gesundheitsbereich

will die neue Ressortchefin
jene Projekte, die bereits
auf Schiene sind, umsetzen.
Schwierige Vorhaben wie
etwadie vonderÄrztekam-
mer mehr als kritisch be-
äugte geplante Primärver-
sorgung will sie dank ihrer
guten Kontakte in der Ärz-
teschaftmeistern. Verlierer
soll es keine geben: „Alle
sollen Gewinner sein.“ Ins-
gesamt will sie vor allem
einen „fairen Zugang“ zum
Gesundheitssystem für alle
gewährleisten.

Der Frauentag hat der
Republik eine neue

Frauen- und Gesundheits-
ministerin beschert. Die
SPÖ-Gremien nominierten
die bisherige Sektions-
chefin im Gesundheitsmi-
nisterium, Pamela Rendi-
Wagner, zur Nachfolgerin
der verstorbenen Sabine
Oberhauser, am Nachmit-
tag bereits wurde die 46-
Jährige von Bundespräsi-
dent Alexander Van der
Bellen angelobt.
Die Kür erfolgte einstim-

mig, allerdings beschritt
SPÖ-Chef Christian Kern
neue Wege: Erstmals
kommt eine SPÖ-Frauen-
ministerin nicht aus dem
rotenKader. Rendi-Wagner
enthüllte bei ihrer Presse-
konferenz, dass sie erst am
Vortag der SPÖbeigetreten
sei. „Wieder eine mehr“,
witzelte Kern, der sich in
den letzten Monaten um
die Öffnung der Partei be-
müht. Frauen-Chefin Ga-
briele Heinisch-Hosek sag-
te, „letztendlich können
wir gut akzeptieren, wie
Kern entschieden hat“ -
auch wenn es „natürlich“
innerhalb der SPÖ-Frauen

Angelobung: Van der Bellen, Kern, Rendi-Wagner

7.Baustelle:
Wir werden immer älter.

Die Lebenserwartung steigt –
und damit auch der Bedarf an
speziellerärztlicherBetreuung.
Ältere Patienten mit mehreren
Erkrankungen benötigen neue
Versorgungsmodelle. Und:
Durch Vorsorge (gesunde Er-
nährung, Bewegungsprogram-
me) sollte die gesunde Lebens-
zeit verlängert werden.

8.Baustelle:
Ärztemangel.

Bis 2030 werden drei Viertel
der Allgemeinmediziner 65 Jah-
re oder älter sein. Schon jetzt
klaffen in manchen Regionen
Versorgungslücken. Dazu
kommt: Jungärzte zieht es aus
verschiedenen Gründen ins
Ausland. Das Gegenmittel für
den Ärztemangel: Gezielte
Anreize für Jungärzte, zu
bleiben, und bessere Bedin-
gungen fürHausärzte.Daskann
Rendi-WagnernurmitLändern,
Krankenkassen und Ärzte-
kammer gemeinsam stemmen.
Wenn sie angesichts der vielen
Baustellen überhaupt so weit
kommen.

Privatärzten,was fürdieKassen
günstiger, aber fürdiePatienten
teurer ist. Die Ausbreitung der
Zweiklassenmedizin kann nur
verhindert werden, wenn
Patienten wieder Vertrauen
in das Kassensystem fassen.

5.Baustelle:
Krankenkassen.

Die Krankenkassen sind verant-
wortlich dafür, dass die medizi-
nische Versorgung funktioniert
– und weiterhin funktionieren
wird.Mit ihrerMachtfüllemüss-
tensiewesentlicheffizienterauf
Wartezeiten und andere Fehler
im System reagieren. Findet
Rendi-Wagner hier keinen Zu-
gang, wird sich wenig bewegen.

6.Baustelle:
ZusammenarbeitderLänder.

Bei Spitälern, die unmittelbar
an Ländergrenzen liegen (etwa
Steiermark und Burgenland),
braucht es eine bessere Zusam-
menarbeit der Länder, auch
Schließungen sind ein Thema.
Aber kein Bundesland will ein
Spital verlieren. Hier fehlt die
übergeordnete Instanz, Rendi-
Wagner sollte sichnicht aufden
Föderalismus zurückziehen.

Steht vor
multiplen
Herausfor-
derungen als
Gesundheits-
ministerin:
Rendi-Wagner
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VON JÜRGEN ZAHRL

Unbesetzte Kassenplanstel-
len für Allgemeinmediziner
und Fachärzte, überfüllte
SpitalsambulanzenundWar-
tezimmer sowie Personal-
mangel inSpitälernundPfle-
geheimen: Während die Re-
gierung an neuen Struktu-
ren für die „Großbaustelle
Medizin“ feilt, geht die Angst
vor der Ausdünnung und
Kommerzialisierung im Ge-
sundheits- und Rettungswe-
sen um. Einerseits, weil die
ÄrztemitderReformdie„De-
montage eines bewährten
Systems“ befürchten. Ande-
rerseits, weil das Rote Kreuz
mit dem geplanten Bundes-
vergabegesetz (BVergG) um
die lukrativen Krankentrans-
porte bangt. Ärzte und Sani-
täter wollen jetzt mit dem
DruckderBürgermehrStabi-
lität in derMedizin erzielen.

Die erste Hürde haben
die Ärzte bereits übersprun-
gen. Obwohl für das Durch-
führen eines Volksbegehrens
nur 8401 Unterstützungser-
klärungen notwendig sind,
konnteChristophReisner, In-
itiator und Präsident der nö.
Ärztekammer, am Mittwoch
die (vorläufige) Anzahl von
26.811 vermelden: „Ich war
von Anfang an optimistisch.
Dass die Unterstützung aber
so gewaltig ist, damit habe
auch ichnicht gerechnet.“

Sobald alle Landesärzte-
kammern in Österreich ihre
bevorstehenden Wahlen ab-
gewickelt haben, will Reis-
ner nach den Protesten im
Vorjahr– frühestensEndeJu-
ni – beim Innenministerium
dasVolksbegehren „SOSMe-
dizin“ beantragen. „Unser
Ziel liegt darin, die Patienten
vor diesem Radikalumbau
des Gesundheitssystems zu

Nächster Angriff der Ärztekammer
Medizin.VolksbegehrengegenGesundheitsreformaufSchiene/RettungwillsichvorKommerzialisierungschützen

tungslimitierungen und die
ständige Zunahme an Regu-
lierungenmachenunsdasLe-
ben schwer“, betontHuber.

Forderungen
Auch die ÄrztekammerWien
unterstützt bereits dasVolks-
begehren. „Gerade in Zeiten,
indenendasGesundheitssys-
tem abgebaut wird und die
Wartezeiten in den Spitälern
länger werden, ist es wich-
tig, dass die Patienten rasch
Behandungsalternativen fin-
den“, sagt Thomas Szekeres,
Präsident der Wiener Ärzte-
kammer. Deshalb sei die Ab-
schaffung der Wahlarztkos-
ten-Rückerstattung eine äu-
ßerst unsozialeMaßnahme.

DasgeplanteVolksbegeh-
ren soll jetzt helfen, mehrere
Forderungen der Ärzte im
Bundesgesetz festzuschrei-
ben: Dazu zählen der Erhalt
ärztlicher Einzel- und Grup-
penordinationen, Erhalt der
Arbeitszeitenhöchstgrenzen
fürSpitalsärzte,dieKostener-
stattung von Wahlarzthono-
raren sowie direkte Medika-
mentenabgabe in Einzelfäl-
len durch Praktiker. Mindes-
tens 100.000 Unterstützer
sind notwendig, damit sich
der Nationalrat mit diesem
Themaauseinandersetzt.

Rettungswesen
Ähnlich wie die Mediziner
wollen auch die Sanitäter öf-
fentlichen Druck aufbauen,
ummit einer aktuellenPetiti-
on die Kommerzialisierung
des Rettungswesens zu ver-
hindern. Das Rote Kreuz be-
fürchtet, dass Bereiche sei-
nes vierteiligen Rettungsver-
bundsystems – Notarztwe-
sen,Rettungsdienst,Kranken-
und Ambulanztransporte –
ausgeschrieben werden und
dafür kommerzielle Anbie-
ter zum Zug kommen könn-
ten. Der Grund liegt im neu-
en Bundesvergabegesetz ver-
borgen, in dessen Entwurf
das Rettungswesen nur
schwammigdefiniert sei.

„Die Daseinsvorsorge
steht auf dem Spiel. Es kann
nicht sein, dass lukrative Teile
des Rettungsdienstes privati-
siert werden, während Frei-
willige für Großschadense-
reignisse bereit stehen und
die teure Notfallrettung öf-
fentlich finanziert werden
müssen“, sagt Bundesret-
tungskommandantGerry Foi-
tik. Er fordert, dass das Ver-
bundsystem in einer Hand
bleibt,dasichalleTeilegegen-
seitigorganisatorischstützen.

warnen“, sagt Josef Huber,
PräsidentderKärntnerÄrzte-
kammer, der Reisners Initia-
tive vom ersten Tag weg un-
terstützt. Sollten Kassenstel-
lenimUmkreisvongeplanten

Versorgungseinheiten gestri-
chenwerden,sowieesdiePo-
litik mithilfe der 15a-Verein-
barungplane,bedeutedasfür
die Menschen auf dem Land
längere Anfahrtswege zum

Arzt ihres Vertrauens. „Seit
vielen Jahren tut die Politik
nichts, umdie Arbeit der nie-
dergelassenen Mediziner at-
traktiverzumachen.Dieaus-
ufernde Bürokratie, Leis-
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hardWalli vomLandeskrimi-
nalamtNiederösterreich.

Insgesamt sollen 52
CoupsaufdasKontoderBan-
de gehen. Geplündert wur-
denFirmenundBaustellenin
Niederösterreich, Burgen-
landundderSteiermark.Das
Diebesgut, bei dem sich vor
allem um Baumaschinen,
Werkzeug und Transport-
fahrzeuge handelt, wurde
auf Märkten in Rumänien
verkauft.

Auf die Schliche kamen
die Fahnder den mutmaßli-
chen Tätern, als sie im Mai
2016 in Bruck an der Leitha

von einer Baustelle Maschi-
nen imWertvon50.000Euro
gestohlen haben sollen. Im
Zuge der Ermittlungen wur-
de eine Rückdatenerfassung
durchgeführt, so gelangten
dieKripo andieTelefonnum-
mernderVerdächtigen.

Bei einem Cobra-Einsatz
im Bezirk Amstetten konnte
ein Teil der Gruppe auf fri-
scher Tat ertappt werden. 29
Personen,diealleausCaracal
inderWalacheistammensol-
len, sitzennunhinterSchloss
und Riegel. Die Schadens-
summe beträgt rund 1,6Mil-
lionenEuro.

in einemHaus in der Hernal-
ser Hauptstraße blieb seit
MonatendieMieteschuldig–
die Delogierung drohte.
BeimAufbohrenderTürkam
eszueinerExplosion,dieden
JuristendasLebenkostete.

Gaszählerdemontiert
DerVerdacht liegt nahe, dass
sichderMieterrächenwollte.
Der 55-Jährige soll, so die Er-
kenntnisse der Ermittler, un-
mittelbar vor dem anstehen-
den Delogierungstermin in
seinerWohnungdenGaszäh-
ler demontiert, das Rohr ge-
lockert und so Gas ausströ-

men haben lassen. Als der
Schlosser an der Tür hantier-
te, dürfte sich das Gas-Luft-
Gemischentzündethaben.

Derverdächtige55-Jähri-
ge behauptet hingegen, von
der Delogierung gar nichts
gewusst und keine mörderi-
schen Absichten verfolgt zu
haben. Der von Verteidiger
Martin Mahrer vertretene
Mann will vielmehr eine le-
cke Gasleitung, die ihm sei-
ner Darstellung zufolge
schon seitMonaten zu schaf-
fen machte, abgedichtet ha-
ben. Dabei sei unabsichtlich
dasUnglückpassiert.

52 Coups. Wer inder rumäni-
schenStadtCaracal imLand-
kreis Olt an schnelles Geld
kommen wollte, der hatte
zweiMöglichkeiten:sicheine
ehrliche Arbeit suchen, oder
Kontakt mit drei Capos auf-
nehmen. Die waren immer
auf der Suche nach Helfern.
Allerdings handelte es sich
bei dem „Jobs“ um Beutezü-
ge,dieinweitererFolgeinÖs-
terreich durchgeführt wur-
den. „Fahrer kassierten 100
Euro,wersichandenEinbrü-
chen aktiv beteiligte, konnte
bis zu 500 Euro verdienen“,
berichtet Chefermittler Ger-

Rumänen plünderten Baustellen:
29 Verdächtige kommen aus einer Stadt

NÖ/BURGENLAND/STEIERMARK

Ermittlungen. Die Indizien,
dass die Gasexplosion vom
26. Jänner in der Hernalser
Hauptstraße vorsätzlich ge-
plant war, haben sich erhär-
tet.Wie Kriminalisten imZu-
ge ihrer Ermittlungen her-
ausfanden, hatte der ums Le-
ben gekommene Hausver-
walter die Delogierung jenes
Mieters betrieben, der sich
wegenMordverdachts in der
Justizanstalt Josefstadt in U-
Haftbefindet.

Der Hausverwalter, von
Beruf Rechtsanwalt, war auf
die Verwaltung vonZinshäu-
sern spezialisiert. Ein Mieter

Tödliche Gasexplosion in Hernals
war womöglich von Mieter geplant

HERNALS

Dem Volksbe-
gehren steht
nichts mehr
im Weg: Kam-
mervertreter
Szekeres,
Reisner und
Huber (v. li.)
mit unzähligen
Unterstüt-
zungserklä-
rungen

Das Österreichische Rote Kreuz befürchtet, dass lukrative Teile des gesamten Rettungswesens an private Anbieter gehen könnten
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Pamela Rendi-Wagner.Dieneue
Gesundheits- undFrauenministerin
verrät ihreerstenZiele,wie sie
konsequentan ihrerKarriere
arbeiteteundwarumihreElternden
VornamenPamela Joywählten.

Nur Mutter? „Kein Modell, mit

KURIER: Frau Minister, vergangenen Sonntag
fand die Trauerfeier für Sabine Oberhauser statt.
Drei Tage später werden Sie zur neuen Gesund-
heits- und Frauenministerin angelobt. Das ist
keine übliche Amtsübergabe. War es schwer für
Sie, dieses Erbe anzutreten?
Pamela Rendi-Wagner: (atmet tief durch)Sie  tref-
fengenaudenPunkt.AufdereinenSeitespre-
chen alle von Feierlaune und meinen, es sei
ein großartiger Moment für mich. Doch  auf-
grund der Konstellation, dass ich  zweieinhalb
JahremitSabineOberhauserzusammenarbei-
ten durfte undwir hier, wowir gerade sitzen,
sehr viele Meetings hatten, ist es gleichzeitig
auch eine schwere emotionale Situation. Am
Sonntagwar die Verabschiedung von Sabine
mit sehrstarkenemotionalenMomenten.Am
Montagwar ich beimBundeskanzler und am
Mittwoch war die Angelobung. Das ist schon
ein sehr enger zeitlicher Rahmen, umdieGe-
schehnissezuverarbeiten. 

Ist es Ihnen in den letzten drei Tagen irgend-
wann mal kalt über den Rücken gelaufen?

Ja,alsichzumerstenMalmeinneuesBüro
betretenhabe. 

Als Gesundheitsministerin haben Sie wenig
Macht, aber viele Gegner wie die Ärztekammer,
Länder oder den Hauptverband der Sozialversi-
cherungsträger. Dazu kommt der Zeitdruck. Im
besten Fall haben Sie 18 Monate, um Erfolge vor-
zuweisen.War das eine Überlegung, ob Sie den Job
überhaupt annehmen?

Die Fragmentierung des Gesundheitssys-
tems habe ich als Sektionschefin sechs Jahre
langmiterlebt. Daswarmir bewusst.Was die
Zeitbetrifft: Ich finde,dass18Monatedurch-
aus ausreichend sind, um das, was auf den
Weg gebracht wurde, nun mit aller Kraft auf
den Boden zu bringen. Wir müssen in erster
LiniedieÄrzteunddieGesundheitsberufe  an
Bordholen.Dasindwir aufeinemgutenWeg.
Mein erstes Telefonat mit Ärztekammer-Prä-
sident Artur Wechselberger war positiv  und
wir strebeneineguteZusammenarbeit an.

Eine der größten Baustellen sind die Primärver-
sorgungszentren. Trotz 16 Verhandlungsrunden,
gab es Streiks und die Ärztekammer Niederöster-
reich will sogar ein Volksbegehren initiieren.
Wie wollen Sie den Gordischen Knoten lösen?

An einer Stärkung der Primärversorgung
führtkeinWegvorbei.DieBedürfnissederPa-
tientenhabensichverändert,wirhabenande-
reKrankheitsbilder,dieMenschenwerdenäl-
ter, die chronischen Erkrankungen und der
Alltag der Menschen haben sich geändert.
Aber das Gesundheitssystem hat in den letz-
tenJahrzehntenmitdieserEntwicklungnicht
Schritt gehalten. Am Ende des Tages benöti-
genwir eine Gesundheitsversorgung, auf die
sich die Menschen verlassen können. Sie
muss wohnortnah, auch zu Tagesrandzeiten
verfügbar und auf die heutigen Krankheiten
eingestelltsein.AufderanderenSeitemüssen
wir die  Arbeitsbedingungen für die Gesund-
heitsberufe attraktiver  machen.  Die junge
Ärzteschaft hat andere Ansprüche an die Ar-
beitsbedingungen. Sie wollen mehr Work-
Life-Balance, in Teams arbeiten und andere
Arbeitszeiten. Dieser neuen Anforderung
müssen wir auch Rechnung tragen. Das ist
auch ein wichtiger Schritt, um  einemmögli-
chen Ärztemangel entgegenzuwirken. Trotz
des Widerstandes der Ärztekammer denke
ich, dass wir nicht sehr weit auseinanderlie-
gen. Aber es gibt natürlich noch offene Punk-
te. Nach vielen Gesprächsrunden auf politi-
scher und parlamentarischer Ebene  sindwir
an einem Punkt angelangt, wo ich überzeugt
bin,dasswirgemeinsametwasweiterbringen
können.

Ihr Spezialgebiet sind die Impfungen. Wir steu-
ern in Österreich, was die Masernerkrankungen

dem ich glücklich wäre“

betrifft, auf ein Rekordjahr zu. 20.000 Kinder
sind nicht geimpft. Braucht es eine Impfpflicht?

Wir  haben seit Jahresanfang 60Masern-
fälle. Das sind mehr als doppelt so viele
wie 2016. Was ist zu tun? Ein erster Schritt
wird sein, dass  sämtlicheGesundheitsberufe
– von Ärzten über Hebammen, Pfleger  bis
Sanitäter – geimpft seinmüssen.  Allein2017
wurden 15 Prozent derMasernfälle imKran-
kenhaus akquiriert  oder betreffen das Kran-
kenhauspersonal .Dasheißt:Wirhabenauch
im medizinischen  Personal niedrige Durch-
impfungsraten. Das ist für mich absolut
inakzeptabel, weil es eine Frage der Qualität
des Gesundheitswesens ist. Hier müssen
wir als ersten Schritt  die Impflücke
schließenundwerdenbereitsnächsteWoche
mit allen neun Landesgesundheitsreferenten
Gespräche führen. Der nächste Schritt ist der
elektronische Impfpass. Dadurch verbessert
sich die Dokumentation. Der Hausarzt und
die Bürger sollen mit dem elektronischen
Impfpass ein Erinnerungssystem erhalten,
wann welche Impfung aufgefrischt werden
muss. 

Familienministerin Sophie Karmasin möchte ein
Rauchverbot bis 18 gesetzlich verankern. Haben
Sie selbst jemals geraucht?

Nie,ichhabeesnichteinmalrichtigauspro-
biert. Nach einer  halben Zigarette wusste ich,
was ichnichtbrauche.MitderForderungnach
einemRauchverbot bis 18 hoffenwir, dasswir
das Einstiegsalter der Jugendlichen heben.
Aber das kann nicht die einzige Maßnahme
sein. Wir brauchen  Bewusstseins-Kampa-
gnen,umdieJugendlichenzuerreichen. 

Sie sind Karrierefrau, haben sich aber nie in
einer Frauenorganisation engagiert. Wie wollen
Sie als Frauenministerin das Amt anlegen?

EsistkeinganzneuesGebiet  fürmich.  Je-
deFrau,diearbeitet,kenntdieHürden,  wenn
man Beruf und Familie vereinbarenwill. Das
weiß ich aus persönlicher Erfahrung.  Die
Herausforderungen lasten noch immer zum
Großteil auf der Frau, auchwenn ich in einer
privilegierten Situation bin.  Es gibt viel zu
tun, Frauen verdienen für die gleiche Arbeit
immer noch 22 Prozent weniger als Männer.
Oder schauenwir uns das Thema Gewalt ge-
genFrauenan: Jede fünfteFrau inÖsterreich
hatmindestenseinmaleineGewalterfahrung
gemacht.  Angesichts dieser  Herausforde-
rungen ist es eine große Verantwortung,
Frauenministerin  zu sein. Sabine Oberhau-
ser und ichhatten ein sehr intensivesArbeits-
verhältnis. Ich sehe es als meine Aufgabe an,
dieProjekte,diesieaufdenWeggebrachthat,
fortzusetzen. 

Sie haben bei Ihrer Antrittspressekonferenz
gesagt, dass Sie auch den täglichen Spagat
leben. Wie schaffen Sie es?

Indem ich sehrwenig Zeit fürmich selber
habe. Ich schaffe esmit einemEhemann, der

VON IDA METZGER
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stützung meiner Mutter, die mir zum Glück
unterdieArmegreift,würde ichesauchnicht
schaffen. Zusätzlich habe ich gelegentlich ei-
neKinderbetreuung,weilmeineMutter auch
nicht jederzeit einspringen kann.  Und ohne
Ganztagsschule bis 17 Uhr würde das alles
auchnichtklappen. 

Leben Sie das Modell „Halbe-Halbe“, das die
Ex-Frauenministerin Helga Konrad in den 90ern
kampagnisierte?

MeinMannundichhabenbeideBerufe,wo
der Joballtag nie gleich ausschaut. Das heißt,
wir müssen uns jeden Tag individuell abstim-
men, wer wann Zeit für die Kinder hat. Oder
wer  denEinkauf amSamstagerledigt.DerAll-
tag muss straff organisiert sein, damit alles
klappt.  DieserWeg istoftherausfordernd.

Als Frauenministerin hat man kaum Geld-
ressourcen. Eigentlich kann man nur Lobbyistin
der Frauen sein. Was wollen Sie erreichen?

Ich bin erst wenige Tage Frauenministe-
rin. Aber eines habe ich erkannt, dass es ganz
viele Verbündete braucht, um die  Anliegen
der Frauen zu erreichen.  Die Hauptaufgabe
sehe ich, dass ich diese Partner an Bord brin-
ge. Frauenpolitik ist Gesellschaftspolitik.
Wenn es am Ende den Frauen besser geht,
danngehtesauchderGesellschaftbesser.Das
ist die Botschaft, die  man überzeugend ver-
tretenmuss. 

War es für Sie immer sonnenklar, dass Sie Karriere
machen wollen. Oder gab es irgendwann die Opti-
on, sich ausschließlich auf die Rolle der Mutter
zu konzentrieren?

Nein. AlsmeinMann vier Jahre Botschaf-
ter in Israel war, hätte ich die Möglichkeit
gehabt, mir dieses Modell anschauen zu
können. Noch bevor ich nach Israel umgezo-
gen bin, war für mich klar, dass das für mich
persönlichkeinModell ist,mit dem ichglück-
lichwäre.DreiMonatenachunsererAnkunft
habe ich dann eine Assistenzstelle an der
Universität inTelAvivangenommen. 

Ihre Eltern haben Ihre Karriere auch immer unter-
stützt?

Meine Eltern habe ich nie gefragt (lacht).
MeineMutterwar19als ichzurWeltkamund
steckte  damals inderAusbildungzurKinder-
gartenpädagogin. Später  hat sie dann noch
eine Sekretärinnen-Ausbildung absolviert –
undwarAlleinerzieherin.AberauchmeinVa-
ter war Feminist und hat mit mir als Jugend-
liche viele Gespräche über Familie und Kar-
rieregeführt.Dashatmichsichergeprägt.

Viele Frauen sind gut ausgebildet. Wenn die Kin-
der auf die Welt kommen, lassen sie sich in die
Teilzeitarbeit drängen. Dieses Modell wird aber
spätestens, wenn die Kinder erwachsen sind,
zum Bumerang. Wie kann man das ändern?

Ausmeiner persönlichenErfahrung kann
ich sagen, für mich kam keine lange Karenz
oderTeilzeit infrage. IchwarnursechsMona-
te in Karenz und fragte meine Mutter, ob sie
mir hilft. Wir hatten auch Unterstützung
durcheineKinderbetreuung,damalsgingein
Großteil des Gehalts drauf. Ich wollte keine
ChancenaufdemWegliegenlassen.Dagiltes
natürlichauchalsFrauenministerinRahmen-
bedingungenzuschaffen,damitFrauenohne
familiäres  Netzwerk  diese Chance haben,
umnicht indieTeilzeitgehenzumüssen.Kin-
derbetreuung ist einwichtigerSchlüssel.  

·· ·····························································································

· ······························································································

Quereinsteigerin
Joy Pamela Rendi-Wagner (45)
Bundeskanzler Christian Kern hat sich als
Nachfolgerin von Sabine Oberhauser eine
ausgewiesene Expertin ins Regierungsteam geholt.
Sie hat sich nie in einer SPÖ-Frauenorganisation
(erst einen Tag vor Angelobung trat sie der SPÖ bei)
engagiert, aber – geprägt durch ihren Vater – ist sie
seit ihrer Jugend eine überzeugte Feministin.
Sie ist verheiratet mit dem Diplomaten und jetzigen
Kabinettschef von SPÖ-Kulturminister Thomas
Drozda, Michael Rendi, mit dem sie zwei Töchter
hat. 1996 promovierte sie an der Medizinischen
Universität Wien, 2011 wurde die Sektionschefin
und Generaldirektorin für die öffentliche Gesundheit
im Gesundheitsministerium.
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Gab es Momente, wo es Ihnen schwerfiel, das
Kind zu verlassen?

Es fielmehrschwer, inderFrühdieKinder
zuverlassen.Aber abends amWegnachHau-
sehabeichmirauchoftgedacht:Schade,dass
ich jetzt schon nach Hause gehe. Ich hätte
nochsoviel zu tun.Das istdie typischeZerris-
senheit einer berufstätigen Mutter.  Ich habe
oft inderNachtgearbeitet. InderKarenzhabe
ich in den Schlafphasen meiner Tochter  die
Habilitationvorbereitet. 

Ihre Vornamen lauten Joy Pamela: Waren Ihre
Eltern von der 68er-Generation geprägt?
(lacht)Ja,meineElternwarenstarkvonden

68ern geprägt. Mein Vater wollte einmal et-
was anderes. Eswar nicht leicht in den70ern
mit dem Namen Joy Pamela aufzuwachsen.
Das Joy habe ich schnell versteckt. Und ich
war sehr froh, als in den 80ern die TV-Serie
„Dallas“ ins Fernsehen kam. Da gab es  eine
zweite Pamela und die Menschen wussten
endlich,dassdaswirklicheinNameist.  
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Interviewder
Woche

Das Porträt der verstorbenen Sabine Oberhauser
steht gleich im Vorraum des Ministerbüros

Ohne familiäres Netzwerk hätte Pamela Rendi-Wagner die Karriere mit zwei Töchtern nicht geschafft
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ÄK-WAH LEN ■  Nach Wien gehen in Bälde die Ärzte in Niederösterreich und Oberösterreich zu den Urnen, um ihre Standesvertreter zu 
wählen. Es kristallisieren sich zwei ungleiche Duelle entlang der Donau heraus: Während Oberösterreichs zweitstärkste Fraktion einfach 
nur absolute Mehrheiten verhindern will, stellen in Niederösterreich gleich zwei Spitzenkandidaten Anspruch auf den Chefsessel. 

Der Wahlkampf verlagert sich stromaufwärts

Dr. Christoph Reisner ist der amtie-
rende Präsident der NÖ Ärztekam-
mer. Als solcher geht er als Spit-
zenkandidat von „Die Engagierten – 
Reisner, Hasenhündl, Laschitz, Un-
terweger/Wahlärzte, Spitalsärzte, 
Kassenärzte“ ins Rennen. 2012 
konnte er 15 Mandate erringen, ei-
nes mehr als der Ärzteverband NÖ. 

E-Medikation: Die Ärzteschaft ist zu 
wenig eingebunden. 
PHC: Primärversorgung muss durch 
ärztliche Ordinationen und/oder Grup-
penpraxen unter ärztlicher Leitung im 
Zuge des Gesamtvertrages erfolgen. 
Gesamtvertrag: Muss in der jetzigen 
Situation erhalten bleiben, es gibt der-
zeit keinen Grund, diesen zu kündigen. 
Politische Strategie: Härte, wenn nö-
tig, Konsens, wenn nötig – hängt vom 
Thema ab. 
Nachwuchsmangel: Vielschichtiges 
Problem. Auswahl der „falschen“ Stu-
denten, fehlende Lehrpraxen-Finan-
zierung, wo die öffentliche Hand ihre 
Aufgabe nicht erfüllt. Wir brauchen 
Möglichkeit der Anstellung von Ärz-
ten bei Ärzten.
Stellenplan: in Händen von GKKs und 
Ärztekammern funktioniert. Diese ken-
nen die lokalen Gegebenheiten, erhal-
ten Rückmeldungen und können so 
die richtigen Entscheidungen zeitnah 
(vierteljährlich) treffen.

Wohlfahrtsfonds: In NÖ auf gutem 
Weg. Reform 2009 und neue Beitrags-
ordnung 2013 sichern Fonds für Zu-
kunft ab. Sünden aus Vergangenheit 
wurden bereinigt. Allein in letzten 7 bis 
8 Jahren konnte der Deckungsgrad in 
Grundrente und Zusatzleistungen um 
40 Prozent erhöht werden. Online-Bei-
tragsrechner als einziges Bundesland. 
Was liegt Ihnen am Herzen? Aktuell 
das Volksbegehren www.sosmedizin.at. 
Wir fordern vier Punkte: 
1.  Gesetzliche Verankerung der ambu-

lanten Versorgung durch niederge-
lassene Allgemeinmediziner oder 
Gruppenpraxen in Ordinationen, 

2.  Erhalt der Kostenrückerstattung von 
Wahlarzthonoraren, 

3.  Keine Aufweichung der Arbeitszei-
ten für Spitalsärzte, 

4.  Möglichkeit direkter Medikamenten-
abgabe in Ordinationen bei dringen-
der Indikation (kein Ersatz für Apo-
theke oder Hausapotheke, 10–20 Me-
dikamente je nach Fachgebiet).  MIK

Der „Ärzteverband Niederösterreich“ 
verlor vor zehn Jahren den Präsi-
dentenposten und vor fünf Jahren 
auch noch die Mehrheit in der Ku-
rie Niedergelassene Ärzte. Unter Dr. 
Andreas Stippler strebt er ein Come-
back an. „Unser Ziel ist es, stärkste 
Fraktion zu werden“, bekräftigte Stip-
pler erst kürzlich gegenüber der MT.  

E-Medikation: Halte ich grundsätzlich 
für sinnvolle Idee. Pilot-Versuch zeigt 
allerdings: Anwendung muss „ärzte-
freundlicher“ und praktikabler werden. 
Und: Finanzierung muss geklärt wer-
den. Und zwar rasch.
Primary Health Care: Kein Allheil-
mittel gegen herrschende Missstände 
im Gesundheitssystem. Viel wichti-
ger ist, rechtliche Rahmenbedingun-
gen für die Zusammenarbeit von Ärz-
ten zu schaffen (Ärzte-GmbH) und die 
Anstellung von Ärzten bei Ärzten zu 
vereinfachen. 
Gesamtvertrag: Soll in seiner derzei-
tigen Form bleiben. Was wir brauchen, 
ist etwas Zusätzliches: Wir müssen auf 
aktuelle Entwicklungen schneller re-
agieren können. 
Politische Strategie – Härte oder 
Konsens? Interessensvertretung ist 
für mich keine Politik, sondern heißt 
v.a. eines: die Anliegen unserer Kolle-
gen zu kennen und umzusetzen. Denn: 
Engagieren ist gut, Umsetzen ist besser. 

Nachwuchsmangel: Hausgemachtes 
Problem. Beruf attraktiver machen und  
nicht junge Kollegen durch schlechte 
Arbeitsbedingungen bei miserabler Be-
zahlung ins Ausland drängen. 
Stellenplan: Der neue Stellenplan 
muss überdacht werden. Unsere Inter-
essensvertretung braucht ein Mitspra-
cherecht. Denn: Es darf nicht über un-
sere Köpfe hinweg entschieden werden.
Wohlfahrtsfonds: Viele Ärzte sehr 
unsicher, wenn es um ihre Pensionen 
geht. Viele fragen sich: Sind unsere 
Pensionen gesichert? Wie viel werden 
wir einmal bekommen? Deshalb mein 
Appell an die Kammer: Bitte informiert 
mehr – und besser!
Was liegt Ihnen besonders am Her-
zen? Ganz einfach: eine neue und bes-
sere Kammer. Eine, die sich wieder als 
Interessensvertretung versteht – und 
entschlossen für uns Ärzte kämpft. 
Und für sonst nichts. Dafür treten mein 
Team vom Ärzteverband und ich an – 
dafür treten wir ein.   MIK

Dr. Christoph 
Reisner 
niedergelassener 
FA für Orthopädie 
und Orthopädi-
sche Chirurgie, 
Wr. Neustadt – 
Die Engagierten

Dr. Andreas 
Stippler 
FA für Orthopädie 
und Orthopädi-
sche Chirurgie, 
Krems  – Ärzte-
verband Nieder-
österreich – Team 
Dr. A. Stippler

 Factbox
▶ Wahltermin: 1. April 2017
▶ Wahlbeteiligung 2012: 48,57 %
▶ Wahlberechtigte Ärzte 2017 und 

Mandatsaufteilung: 7609 Ärzte (53 
Mandate); Kurie Angestellte: Sektion 
Turnusärzte: 945 (6 Mandate);  Sektion 
der zur selbstständigen Berufsaus-
übung berechtigten Ärzte : 3508  
(25 Mandate); Kurie Niedergelassene: 
Sektion Ärzte für Allgemeinmedizin und 
approbierte Ärzte: 1547 (11 Mandate); 
Sektion Fachärzte: 1609 (11 Mandate) 

▶ 7 wahlwerbende Gruppierungen: 
Für die niedergelassene Kurie und 
die angestellte Kurie: Die Engagier-
ten – Reisner, Hasenhündl, Laschitz, 
Unterweger/Wahlärzte, Spitalsärzte, 
Kassenärzte  (Gruppe des Präsidenten 
Dr. Christoph Reisner); Ärzteverband 
Niederösterreich – Team Dr. Andreas 
Stippler; nur für niedergelassene 
 Kurie: Die Niedergelassenen/IGMED/
ARGUS (Dr. Max Wudy); Freiheitliche 
und unabhängige Ärzte NÖ – FREIE 
(Dr. Walter Von Gimborn);  nur für die 
angestellte Kurie: ARGUS - Sattler/ 
Gallob/Walentich (Dr. Josef  Sattler); 
Spitalsärzte NOE et al (Dr. Gerrit 
Loibl); Vereinigte Ärzte NÖ – VÄN  
(Dr. Karl Ischovitsch)  

▶ Wahlvorschläge mit Listen:  
www.arztnoe.at /cms/ziel/500762/DE/

Niederösterreich

In Oberösterreich hält sich die 
Spannung über den Wahlausgang 
in Grenzen. Interessant wird ledig-
lich, wie hoch die Mehrheit von „Pro 
Medico/Vereinigung OÖ Ärzte“ aus-
fällt. 2012 hatte die Liste des amtie-
renden Präsidenten Dr. Peter Nie-
dermoser trotz Rückgängen immer 
noch 26 der 45 Mandate gewonnen. 

Die Fraktion steht für: eine übergrei-
fende Vertretung der oberösterreichi-
schen Ärztinnen und Ärzte.
Entlastung der Spitäler: Wir brau-
chen einen geregelten Zugang zu den 
Ambulanzen durch die Einführung ei-
ner Ambulanzgebühr. 
Primary Health Care: In der Primär-
versorgung braucht es für eine Zusam-
menarbeit unter den Ärztinnen und 
Ärzten keine gesetzlichen Regelungen.
Gesamtvertrag/Stellenplan: Wir ha-
ben in Oberösterreich mit unserer Ge-
bietskrankenkasse vereinbart, dass die 
Regelungen des Bundes bei uns nicht 
in dieser Form zu tragen kommen. 
Standespolitische Strategie – Härte 
oder Konsens: Konsens dort, wo Kon-
sens Sinn macht, und Härte dort, wo 
sie notwendig ist.
Nachwuchsmangel: Wichtig ist, 
junge Kolleginnen und Kollegen im 
Studium für den Arztberuf zu begeis-
tern und nach der Ausbildung Rah-
menbedingungen zu schaffen, dass 

die Kolleginnen und Kollegen im 
Lande bleiben. 
Stellenplan: Nur im Konsens mit der 
Ärzteschaft.
OÖ-spezifisches Anliegen: Mir ist es 
ein besonderes Anliegen, die Zusam-
menarbeit von niedergelassenen Kol-
leginnen und Kollegen und Spitalsärz-
tinnen und Spitalsärzten zu forcieren. 
Was liegt Ihnen besonders am Her-
zen? Erstens, dass mein Team in der 
Ärztekammer-Wahl als Sieger hervor-
geht, und zweitens, dass mit den ande-
ren engagierten Kolleginnen und Kol-
legen in den nächsten fünf Jahren wei-
terhin eine gute Zusammenarbeit be-
steht – so wie bisher. Unser Wahlziel ist 
es, die jetzige Position zu verbessern.
Spitalsarzt als ÖÄK-Chef? Ich 
glaube, österreichischer Ärztekam-
mer-Präsident muss derjenige wer-
den, der es versteht, die Notwendig-
keiten in beiden Gruppierungen um-
zusetzen und für gemeinsame Lösun-
gen einzutreten. G RO

Dr. Peter Adelsgruber hat als Num-
mer zwei im Lande ein klares Ziel: die 
acht Mandate übertreffen, die man 
bei den Wahlen 2012 erreicht hatte. 
„Wir möchten auf jeden Fall wach-
sen, nur so bleibt eine standespoli-
tische Diskussionskultur erhalten“, 
sagt der Spitzenkandidat der „Spi-
talsärzte Oberösterreich“. 

Die Fraktion steht für: konstruktiv kri-
tische Opposition. Wir möchten wach-
sen, um in der Kurie Angestellte Ärzte 
absolute Mehrheiten zu verhindern. 
Wir sind parteiunabhängig und stehen 
für transparente und schlanke Kam-
merstrukturen. Wir kritisieren schwer-
fällige Kammerbürokratie, z.B. bei der 
schleppenden Anerkennung von Aus-
bildungsstellen. Wir fordern von der 
neuen Gesundheitslandesrätin bessere 
Zusammenarbeit und Wertschätzung 
für uns Spitalsärzte als Hochleistungs-
berufsgruppe – faire Arbeits- und Kar-
rieremodelle in den Spitälern. 
Entlastung der Spitäler: Wir brauchen 
eine sinnvolle Lenkung der Patienten-
ströme und Versorgung im niederge-
lassenen Bereich, auch zu Tagesrand-, 
Urlaubs- und Ferienzeiten. Eine Ent-
lastung sollte durch effiziente Primär-
versorgung erreicht werden. Zugang zu  
Spezialambulanzen sollte nur über Zu-
weisung durch den Hausarzt oder nie-
dergelassenen Facharzt erfolgen. 

Primary Health Care: Neue Versor-
gungsformen und Netzwerke als zu-
sätzliche Entlastung der Spitäler sind 
zu diskutieren – hier muss man Er-
fahrungen aus den PVE-Piloten (Enns 
und Haslach) abwarten. Die Führung 
von PVE muss in ärztlicher Hand sein.  
Gesamtvertrag/Stellenplan: Nur mit 
Mitsprache der Ärzteschaft. 
Standespolitische Strategie – Härte 
oder Konsens: Beides ist notwendig.
Nachwuchsmangel: Konkurrenzfä-
hige Bedingungen für Jungärzte mit all-
tagstauglichen Ausbildungskonzepten. 
OÖ-spezifisches Anliegen: Erhaltung 
einer hochqualitativen regionalen Ver-
sorgung im intra- und extramuralen 
Bereich. 
Herzensangelegenheit: Ein gutes 
Wahlergebnis für uns Spitalsärzte 
Oberösterreich und eine hohe Wahl-
beteiligung als starkes Signal für un-
sere Anliegen. 
Spitalsarzt als ÖÄK-Chef? Für Spitals-
ärzteanliegen vorteilhaft.  G RO

Dr. Peter 
Niedermoser
Pathologe, OA im 
Ordensklinikum 
Linz (BHS)– Pro 
Medico/Vereini-
gung oö. Ärzte – 
Liste Niedermoser 
et al. 

Dr. Peter 
Adelsgruber
FA für Allgemein-
chirurgie und Vis-
zeralchirurgie, OA 
im Ordensklinikum 
Linz  (Elisabethi-
nen) – Spitalsärzte 
Oberösterreich

 Factbox
▶ Wahltermin: 3. April 2017 
▶ Wahlbeteiligung 2012: 55,87 %
▶ Wahlberechtigte Ärzte 2017 und 

Mandatsaufteilung (45):  
6058 Wahlberechtigte; NG-Kurie:  
15 Mandate: Allgemeinmediziner: 
1153 (8 Mandate); Niedergelassene 
Fachärzte  904 (7); ANG-Kurie:  
Angestellte Turnusärzte 1282 (9);  
zur selbstständigen Berufsausübung 
Berechtigte: 2719 (21) 

▶ 3 wahlwerbende Fraktionen:  
In beiden Kurien kandidiert nur Pro 
Medico/Vereinigung oö. Ärzte – Liste 
Niedermoser, Mayer, Saxinger, Nader –
Fiedler, Ziegler, Hutgrabner, Neuhofer; 
in der Angestellten-Kurie kandidieren 
zudem: Spitalsärzte Oberösterreich  
(Dr. Peter Adelsgruber); „AAA“ Aktions-
gemeinschaft Angestellter Ärzte  
(MR Dr. Kurt Sihorsch) 

▶ Wahlvorschläge mit Listen:  
www.aekooe.at/wahl2017

Oberösterreich

aktuelle Wahlergebnisse aus 
Wien und Salzburg finden Sie auf 
medonline.at
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Ärzte-Volksbegehren im Plan

„Ein sehr erfreuliches Ergebnis“,
freut sich NÖ-Ärztekammerprä-
sident Christoph Reisner. 8.401
Unterstützungserklärungen hät-
te man für die Einleitung des
Volksbegehrens gebraucht. Er-
wartet hatte er bis zu 15.000.
Geworden aber sind es 26.811
Unterstützungserklärungen.

Wenn nach der Ärztekammer-
wahl alle Länderkammern und
die Bundeskammern konstitu-

Hürde geschafft | Über 20.000 Menschen haben für „SOS Medizin“
der NÖ Ärztekammer eine Unterstützungserklärung abgegeben.
Von Christine Haiderer iert sind, will man die Unter-

schriften einreichen. „Das Ziel
ist, 100.000 zu überschreiten,
dann muss es im Parlament be-
handelt werden“, so Reisner.

Gefordert werden bei „SOS
Medizin“, dass die Arbeitszeit-
obergrenze für Spitalsärzte, die
Rückerstattung von Wahlarzt-
kosten und Einzelordinationen
und Gruppenpraxen beibehal-
ten werden sowie ein kleines
Dispensierrecht, das Reisner zu-
folge die Abgabe von Medika-

menten in Einzelfällen direkt
durch niedergelassene Ärzte bei
dringender sozialer oder medizi-
nischer Indikation bedeutet. Al-
so keine permanente Abgabe.

Aus Sicht der Apotheker aber
besteht dabei die Gefahr, dass
mit dem Griff zu einem dieser
Medikamente auf ein anderes,
vielleicht besser geeignetes ver-
zichtet wird. Zudem bringt ein
zweiter Blick auf die verabreich-
te Medikation mehr Sicherheit,
was dann aber wegfallen würde.

NÖ Ärztekammerwahl | Die Spitzenkandidaten kritisieren
Von Christine Haiderer

„Wir steuern auf einen Ärz-
temangel zu“, so NÖ-Ärzte-
kammerpräsident Chris-
toph Reisner (die Engagier-
ten) bei einer Podiumsdis-
kussion zur Ärztekammer-
wahl am 1. April.

Sieben Fraktionen wer-
den antreten. Ein Thema
bei allen sind der Ärzte-
nachwuchs und die Ausbil-
dung – mit unterschiedli-

Für Ausbildung,
Ausbildung, Bürokratie, Honorarkatalog & Primärversorgungszentren.

gegen Bürokratie
chen Schwerpunkten. Für
Reisner etwa beginnt das
vielschichtige Problem Ärz-
temangel bei den Zugangs-
beschränkungen zum Me-
dizinstudium, beim hohen
Anteil an ausländischen
Studenten. Doch nicht nur
sie, auch österreichische
Studenten würden danach
ins Ausland gehen. Die Aus-
bildung müsste besser
strukturiert werden, zu we-
nig Personal ist vorhanden.

Eine strukturierte Rotati-
on bei der Ausbildung ist
Gerrit Loibl (Spitalsärzte)
wichtig. Er kritisiert zudem,
dass Ärzte viel Zeit durch
delegierbare und unnötige
Tätigkeiten verlieren. „Wir
müssen dafür sorgen, dass
ärztliche Arbeitszeit nicht
mehr verschwendet, son-
dern für Patienten und Aus-
bildung verwendet wird.“

Josef Sattler (Argus) will
gesetzeskonforme Rahmen-

bedingungen, damit Ausbildung
stattfinden kann, fordert einen
verlässlichen Personalschlüssel,
die Beibehaltung der Arbeitszeit-
obergrenze und die Umsetzung
der Strukturreform: „Wir brau-
chen eine klare Linie: Was soll
im niedergelassenen und was
im Spitalsbereich passieren?“

Für eine Entlastung der
Spitalsambulanzen spricht sich
Andreas Stippler (Ärzteverband)
aus. Er kritisiert, dass es dank
baulicher Investitionen ein-
drucksvolle Spitäler gibt, Ärzte
darin aber kaum, weil sie mit
anderen Aufgaben beschäftigt
sind. Auch mangelt es an Wert-
schätzung gegenüber Ärzten.
Und: „Wir brauchen neue Ar-

beitszeitmodelle“, auch weil es
mehr Ärztinnen gibt.

Karl Ischovitz (Vereinigte Ärz-
te) betont: „Ich finde es unmög-
lich, dass es die Altersteilzeit für
Ärzte nicht gibt.“ Ein anderes
Problem sei: „Nächstes Jahr wer-
den die ersten Kollegen fertig
und wissen nicht, wo sie die
Lehrpraxis machen.“ Eine sol-
che ist seit der Ausbildungsre-
form 2015 für Allgemeinmedizi-
ner verpflichtend.

Max Wudy vom neuen Zu-
sammenschluss dreier Fraktio-
nen: „Wir brauchen 60 Lehrpra-
xen in NÖ. Die hätten wir. Wir
haben nur keine Bezahlung.“ Es
sei ein Armutszeugnis, dass man
die zehn Millionen Euro in Ös-

terreich nicht aufbringt. Weiters
kritisiert er den Strukturmangel
und die Bürokratie.

Für Walter Von Gimborn von
der neuen Fraktion der Freiheit-
lichen Ärzte sind die Honorar-
ordnung, die sich im Vergleich
zur medizinischen Entwicklung
der vergangenen 25 Jahre kaum
verändert hat, und die Primär-
versorgungszentren („Der Su-
pergau wäre ein Zentrum unter
der Leitung einer Pharmafir-
ma“) problematisch.

Gegen Zentren, die nicht von
Ärzten geführt werden, stellt
sich auch Reisner. Er will die
Möglichkeit, Ärzte anzustellen.
Fehlende Kooperationsmöglich-
keiten kritisiert auch Stippler.

Treten bei der Wahl
an: Josef Sattler (Ar-
gus), Max Wudy (Die
Niedergelassenen/IG-
Med/Argus), Christoph
Reisner (Die Engagier-
ten), Gerrit Loibl (Spi-
talsärzte), Karl Ischo-
vitsch (Vereinigte Ärz-
te NÖ), Andreas Stip-
pler (Ärzteverband
NÖ) und Walter Von
Gimborn (Freiheitliche
& unabhängige Ärzte
NÖ, v. l.). Foto: NÖN

Ärztekammerwahl
Wahlberechtigt sind heuer insge-
samt 7.609 Ärzte in NÖ, davon
3.508 angestellte Berufsberech-
tigte und 945 Turnusärzte (Kurie
angestellte Ärzte) sowie 1.547
niedergelassene Allgemeinmedi-
ziner und 1.609 Fachärzte (Kurie
niedergelassene Ärzte).

Gewählt werden kann mittels
Briefwahl oder am 1. April bis
mittags direkt in der NÖ Landes-
ärztekammer in Wien.

Wahlvorschläge 2017
Für die niedergelassene und die
angestellte Kurie:
m Die Engagierten – Reisner,
Hasenhündl, Laschitz, Unter-
weger / Wahlärzte Spitalsärzte
Kassenärzte; Spitzenkandidat:
Christoph Reisner, Facharzt für
Orthopädie und Orthopädische
Chirurgie, Wiener Neustadt;
Wahl 2012: 26,65 Prozent
m Ärzteverband Niederöster-
reich – Team Dr. Andreas Stippler
Spitzenkandidat: Andreas Stip-
pler, Facharzt für Orthopädie und
Orthopädische Chirurgie, Krems;
Wahl 2012: 23,55 Prozent

Für die niedergelassene Kurie:
m Die Niedergelassenen/IG-
Med/Argus; Spitzenkandidat: Max
Wudy, Arzt für Allgemeinmedizin,
Weissenbach/Triesting;
Wahl 2012: Die Niedergelassenen
11,65 Prozent, IG Med 3,70 Pro-
zent, Argus 10,28 Prozent
m Neu: Freiheitliche und unab-
hängige Ärzte NÖ – Freie; Spit-
zenkandidat: Walter Von Gim-
born, Arzt für Allgemeinmedizin,
Bad Vöslau

Für die angestellte Kurie:
m ARGUS – Sattler/Gallob/
Walentich; Spitzenkandidat: Josef
Sattler, Facharzt für Anästhesiolo-
gie und Intensivmedizin, Krems;
Wahl 2012: 10,28 Prozent
m Spitalsärzte NOE et al.
Spitzenkandidat: Gerrit Loibl,
Facharzt für Anästhesiologie und
Intensivmedizin, Gerasdorf;
Wahl 2012: 7,75 Prozent
m Vereinigte Ärzte NÖ – VÄN
Spitzenkandidat: Karl Ischo-
vitsch, Facharzt für Anästhesiolo-
gie und Intensivmedizin, Mistel-
bach; Wahl 2012: 5,07 Prozent

www.arztnoe.at/wahl2017
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Sicherheit durch Beratung
Interview | NÖ Apothekerkammerpräsident Heinz Haberfeld spricht sich gegen das von

Welche Themen beschäftigen
Apothekerinnen und Apotheker in
Niederösterreich besonders?
Mag. Heinz Haberfeld: Die NÖ
Ärztekammer fordert in ihrem
Volksbegehren ein Dispensier-
recht für Ärzte, also die direkte
Abgabe von Medikamenten. Die
Apothekerkammer lehnt den
Vorschlag von Ärztekammerprä-
sident Reisner strikt ab. Denn:
Mit der direkten Medikamen-
tenabgabe beim Arzt verliert der
Patient die umfassende Leistung
der Apotheke.

Was meinen Sie damit?
Haberfeld: Die umfangreichen
Leistungen der Apotheken kön-
nen nicht erbracht werden,
wenn die Medikamente fehlen,
weil sie in den Ordinationen ab-
gegeben werden.

Die wesentliche apothekerli-
che Leistung liegt nicht nur im
Bereitstellen qualitativ hoch-
wertiger Arzneimittel, sondern
auch in der Beratung des Kun-
den bei der Einnahme von Me-
dikamenten. Erhält der Patient
sein Medikament bereits direkt
beim Arzt, hat er keine Veranlas-
sung zum Besuch der Apotheke
seines Vertrauens.

Ein zweiter Blick auf die ver-
abreichte Medikation – das so-
genannte Vier-Augen-Prinzip –
hat aber schon viele Irrtümer
aufgedeckt. Der Kunde kann in
der Apotheke ein zweites Mal
fragen, wie ein Arzneimittel an-
zuwenden ist, der Apotheker
kennt die Verschreibungen aus
anderen Ordinationen und
weist auf Wechselwirkungen
hin – alles Sicherheitsaspekte,
die gänzlich verloren gingen.

Gibt es noch weitere Nachteile?
Haberfeld: Wenn Fachärzte tat-
sächlich zehn bis 20 Medika-
mente, die ihnen sympathisch
sind, direkt an den Kunden ab-
geben können, so wird dem Pa-
tienten der Zugriff auf das ge-
samte Arzneimittelsortiment
verwehrt. Die Ärzte werden, weil
sie direkt davon finanziell profi-
tieren, „ihren“ Medikamenten
den Vorzug geben und einen
betroffenen Kunden nicht mit
einem Rezept an die Apotheke
verweisen, weil ein anderes Me-
dikament besser passen würde.
Dadurch werden die Therapien
auf wenige Arzneimittel redu-
ziert. Den Patienten wird der
Zugang zu anderen Arzneimit-
teltherapien – vielleicht passen-
deren oder besseren – vorent-
halten.

Wenn der Arzt entscheidet,
was er verschreibt, was er ver-
kauft und woran er verdient, al-
les in einem, dann besteht die
Gefahr, dass nicht die medizi-
nisch beste, sondern die mone-
tär beste Variante zum Zug
kommt. Das werden auch die
Hersteller der Arzneimittel inter-

Apotheken sind wichtig für die Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimit-
teln, ein Dispensierrecht würde diese bedrohen, sagt NÖ Apothekerkammer-
präsident Heinz Haberfeld. Foto: NÖN

„Ein zweiter Blick auf
die verabreichte
Medikation – das
sogenannte Vier-
Augen-Prinzip – hat
schon viele Irrtümer
aufgedeckt.“
Mag. Heinz Haberfeld,
Präsident der
NÖ Apothekerkammer
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und Vier-Augen-Prinzip
Ärzten geforderte Dispensierrecht aus und betont die Vorzüge einer Apotheke.

essiert verfolgen und versuchen,
dass genau ihr Präparat unter
den Top 20 in der Ordination
landet. Eine große Gefahr be-
steht auch darin, dass das unab-
hängige Verschreibeverhalten
der Ärzte (nach bestem medizi-
nischem Stand) nicht mehr ge-
währleistet wird. Wenn alle Ärz-
te Medikamente verkaufen (und
daran verdienen) dürfen, verlie-
ren wir den Benchmark für die
medizinisch beste Lösung.

Das bedeutet, ein solches Dispen-
sierrecht könnte bedrohlich sein?
Haberfeld: Eine solche Maßnah-
me würde das aktuelle System
gefährden. Apotheken unterlie-
gen nicht einem freien Markt.
Die Preise sind geregelt. Apothe-
ken sind abhängig von den Ver-
ordnungen durch Ärzte. Werbe-
maßnahmen sind beschränkt.
Und: Bei möglichen Problemen
schicken Apotheker ihre Kun-
den zum Arzt. Daher brauchen
wir gesetzliche Rahmenbedin-
gungen, die uns schützen. Das
ist auch ein Schutz für die Pati-
enten.

NÖ Ärztekammerpräsident Chris-
toph Reisner hat im Zuge der De-
batte zu diesem Thema auch Vor-
schläge gemacht, dass Ärzte und
Apotheker neue Kooperations-
möglichkeiten eingehen könnten,
damit Ärzte die Medikamente di-
rekt in der Apotheke abgeben
können. Was sagen Sie dazu?
Haberfeld: Es gäbe wirklich
wichtigere Themen wie die Ge-
sundheit der Niederösterreiche-
rinnen und Niederösterreicher,
denen sich die Ärzte widmen
sollten. Dazu stehen wir gerne

für Gespräche zur Verfügung,
aber sicher nicht für ein Modell
der Gewinnmaximierung der
Ordinationen auf unsere Kos-
ten.

Gibt es Beispiele für Themen, die
Ärzte in Angriff nehmen könnten?
Haberfeld: Für Ärzte gibt es viel
zu tun. Zum Beispiel in Bezug
auf die Einstellung des Blut-
hochdruckes. Patienten bekom-
men oft erst spät die richtige Di-
agnose. Und Patienten, die in
Behandlung sind, sind oft nicht
richtig eingestellt. Das hat unse-
re Bluthochdruck-Studie ge-
zeigt, die wir Ende des Jahres
präsentiert haben. Sie ergab,
dass nur 41 Prozent der diagnos-
tizierten, behandelten und vor-
wiegend therapietreuen Patien-
ten das Blutdruckziel erreichen.
Im Zentrum der Studie standen
Menschen, die ein Bluthoch-
druck-Medikament in der Apo-
theke abholten.

Was sind mögliche Gründe, war-
um behandelte Bluthochdruck-Pa-
tienten die Blutdruckwerte nicht
erreichen?
Haberfeld: Teilweise werden die
verschriebenen Medikamente
nicht oder nicht ausreichend
eingenommen. Die erwünsch-

ten Werte werden aber auch
dann nicht erreicht, wenn die
Dosierung zu niedrig ist. Einen
Unterschied macht es auch, ob
die Hypertoniker von einem
praktischen Arzt oder einem In-
ternisten oder Kardiologen be-
handelt werden, welchen Bil-
dungsgrad sie haben … Frauen
sind besser eingestellt. Je älter
die Patienten, desto weniger er-
reichen sie gute Werte. Bei die-
sem Thema besteht enormes Po-
tenzial, die Versorgung zu ver-
bessern.

Ein weiteres Thema vergangenes
Jahr waren Atemwegserkrankun-
gen, oder?
Haberfeld: Im Rahmen der Vor-
sorgeaktion „10 Minuten für
meine Lunge“ konnten sich
Kunden im Frühling sowie im
Herbst ihr persönliches Risiko
für COPD (chronisch obstrukti-
ve Lungenerkrankung) und
Asthma bestimmen lassen. Jene,
bei denen die Ergebnisse darauf
hindeuteten, dass die Lungen-
funktion nicht einwandfrei ist,
wurde empfohlen, den Lungen-
facharzt aufzusuchen. Darüber
hinaus wurde im Rahmen der
beiden Aktionswochen COPD-
und Asthma-Patienten eine
Schulung angeboten, um An-
wendungsfehler mit Inhalati-
onsgeräten zu reduzieren.

In Kooperation mit der Öster-
reichischen Lungenunion und
der Österreichischen Gesell-
schaft für Pneumologie gibt es
übrigens in öffentlichen Apo-
theken Sauerstoff-Tankstellen,
bei denen die mobilen Tanks
kostenlos aufgeladen werden
können.

Welche weiteren Leistungen bie-
ten Apotheken neben der Abgabe
von Medikamenten und Aktionen?
Haberfeld:  In Beratungen wer-
den auch die Ernährung, der
Rauchstopp, Impfungen (Pneu-
mokokken, FSME, Influenza,
Reiseimpfungen, Malariapro-
phylaxe …) thematisiert. Apo-
theker nehmen sich Zeit, wenn-
gleich es auch Stoßzeiten gibt,
beraten und informieren. Und:
Falls ein Kunde nicht selbst in
die Apotheke kommen kann,
stellen viele Apotheken ihre Me-
dikamente auch direkt ans
Krankenbett zu.

Welche Bedeutung haben Apothe-
ken darüber hinaus?
Haberfeld: Flächendeckend in
ganz Österreich verteilt, garan-
tieren Apotheken die umfassen-
de Versorgung der Bevölkerung
mit Arzneimitteln. Rund die
Hälfte der Apotheken sind am
Land zu finden. Dort zählen sie
zu den letzten Nahversorgern in
manchen Regionen. Und: Apo-
theken sind ein wichtiger Ar-
beitgeber, insbesondere im
ländlichen Raum. Allein in Nie-
derösterreich sind 1.900 Perso-
nen in den über 230 Apotheken
beschäftigt. Rund 85 Prozent
der Beschäftigten sind Frauen.

„Patienten, die in
Behandlung sind,
sind oft nicht richtig
eingestellt.“
Mag. Heinz Haberfeld,
Präsident der
NÖ Apothekerkammer

„Apotheken zählen
zu den letzten
Nahversorgern in
manchen Regionen.“
Mag. Heinz Haberfeld,
Präsident der
NÖ Apothekerkammer

… etwa 1.370 öffentliche Apothe-
ken die Arzneimittelversorgung si-
cherstellen?
… Die Apotheker jährlich insge-
samt 105.000 Nachtdienste leis-
ten?
… rund 6.000 Apotheker und

Wussten Sie, dass in Österreich …
10.000 Pharmazeutisch-kaufmänni-
sche Assistenten beschäftigt sind?
… 90 Prozent der Beschäftigten
Frauen sind?
… 14.000 Arzneimittel zugelassen
sind?
… pro Jahr zehn Milliarden Arznei-

mittel angewandt werden?
… eine Apotheke rund 6.000 unter-
schiedliche Medikamente auf Lager
hat?
… jährlich sieben Millionen Arzneien
nach magistralen Rezepturen indivi-
duell für die Kunden hergestellt

werden?
…in den Apotheken täglich rund
400.000 Kundenkontakte stattfin-
den?
… pro Tag in jeder Apotheke rund
300 Beratungsgespräche geführt
werden?
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Spekulationen über
Oberhauser-Nachfolge
Die Nachfolge der vergangene
Woche verstorbenen SPÖ-Ge-
sundheitsministerin Sabine
Oberhauser wird vermutlich An-
fang nächster Woche geregelt.
Eine logische Nachfolgerin wäre
Spitzenbeamtin Pamela Rendi-
Wagner, im Ministerium als Sek-
tionsleiterin für Öffentliche Ge-
sundheit und medizinische An-
gelegenheiten zuständig, die als
bestens für die Aufgabe geeignet
gilt. Staatssekretärin Muna Duz-
dar könnte in diesem Fall die
Frauenangenden übernehmen.
Für beides — Gesundheit und
Frauen kommt Gaby Schaunig in
Frage, die Kärntner Finanzlan-
desrätin will aber nicht nach
Wien übersiedeln.

Volksbegehren der
Ärztekammer kommt
Das von der NÖ Ärztekammer
initiierte Volksbegehren „SOS
Medizin“ hat die für eine Einlei-
tung nötigen Unterstützungs-
erklärungen erreicht. Die gefor-
derte Zahl von mindestens 8401
Unterschriften sei überschritten
worden, damit sei die „erste
Hürde geschafft“, alle Details
will die NÖ Ärztekammer heute
bekannt geben. Am 15. März
will außerdem die Bundeskurie
der niedergelassenen Ärzte im
Wiener Museumsquartier eine
große „Informationsveranstal-
tung“ über den geplanten Aus-
bau der medizinischen Primär-
versorgung abhalten.

Der damalige Verteidigungsminister Norbert Darabos (SPÖ)
wurde schon im 14. Juni 2007 beim ersten Eurofighter-
Ausschuss rund vier Stunden lang befragt — kurz danach
präsentierte er jene Vereinbarung, die nun im Zentrum des
zweiten Ausschusses stehen könnte.

Eurofighter-Ausschuss kommt
Strache (FPÖ) und Pilz (Grüne) wollen heute Details und Fahrplan präsentieren

Die Freiheitlichen und die
Grünen haben sich gestern
Nachmittag auf die Einset-
zung eines parlamentari-
schen Untersuchungsaus-
schuss zur Causa Eurofigh-
ter geeinigt. Details zur Ei-
nigung sowie der Fahrplan
sollen heute präsentiert
werden. Unter anderem
braucht es einen Termin
für eine Sondersitzung des
Nationalrates, da gestern
kein Antrag mehr einge-
bracht werden konnte.

Nachverhandlung von
Darabos im Fokus

Die die ÖVP wolle eine
restlose Aufklärung und
will sich daran konstruktiv
beteiligen. Laut ÖVP-Chef
Reinhold Mitterlehner
könnten die beiden Regie-
rungsparteien SPÖ und
ÖVP sogar beim Beschluss
mitgehen. Im Mittelpunkt
steht für ihn vor allem die
Frage der politischen Ver-
antwortung des Eurofigh-
ter-Vergleichs von 2007.
„Warum wurde damals die
in Europa gar nicht mehr
geflogene Vorgänger-Va-
riante des Eurofighter ak-
zeptiert, die zu höheren
Betriebskosten und Leis-
tungen für Ersatzteile ge-
führt hat? Warum wurden
de facto gebrauchte Euro-
fighter gekauft? Warum hat

man das hingenommen?
Da ist sicherlich die politi-
sche Verantwortung noch
zu klären“, so Mitterlehner.
Zuständig seien damals
Verteidigungsminister Nor-
bert Darabos und Bundes-
kanzler Alfred Gusenbauer
von der SPÖ gewesen. Von
einem „Darabos-Aus-
schuss“, wie es ÖVP-Klub-
obmann Reinhold Lopatka
nannte, würde Mitterlehner
aber nicht reden.
„Ich hab das Beste heraus-
geholt“, bekräftigte gestern
hingegen Darabos. „Ich ha-
be 370 Millionen Euro für
die Republik eingespart.“

Und er schimpfte auf Lo-
patka, der damals schon
eine führende Rolle in der
ÖVP gespielt habe. „Ich
würde ihn als Mephisto
der österreichischen Innen-
politik bezeichnen. Oder,
wenn man moderner sagt:
Darth Vader von Star Wars,
die dunkle Seite der
Macht“, fand Darabos we-
nig freundliche Worte über
Lopatka. Er sei schon „et-
was entrüstet“, so der bur-
genländische Soziallandes-
rat, der neben Verteidi-
gungsminister Hans Peter
Doskozil als Niessl-Nach-
folger gehandelt wird.

Foto: APA/Artinger

Für teils recht heftige
Kontroversen sorgte der

Sozialbericht 2015/16 ges-
tern im Nationalrat. FPÖ,
Neos und Team Stronach
zeigten sich empört über
„marxistische“ Darstellun-
gen in dem Bericht. Das So-
zialministerium habe einen
„DDR-Bericht mit links-so-
zialistischen Scheuklappen“
vorgelegt, wetterte Dagmar
Belakowitsch-Jenewein
(FPÖ), aber keine ernsthaf-
te, richtige Problemanalyse.
„Das kleine gallische Dorf
Sozialministerium erklärt die
Erde zur Scheibe und sagt,
die Pensionen sind sicher“,

ätzt Neos-Sozialsprecher Ge-
rald Loacker. ÖVP-Sozialspre-
cher August Wöginger ruft
hingegen zur Sachlichkeit:
Man müsse nicht alles begrü-
ßen, aber man könne ge-
meinsam die richtigen Schlüs-
se ziehen. Ein solcher ist für
Wöginger, dass das Sozialnetz
nicht ausgenützt werden dür-
fe, wie es etwa laut RH-Roh-
bericht zur Wiener Mindestsi-

cherung der Fall gewesen sei.
Ein zentraler Aspekt sei die
Flexibilisierung der Arbeits-
zeit. Sie müsse so gestaltet
werden, dass beide Seiten —
Arbeitnehmer wie Arbeitge-
ber — davon profitieren.
Für Sozialminister Alois Stö-
ger (SPÖ) ist der Bericht ein
„Gradmesser für die soziale
Verfasstheit“, der einen „kla-
ren Auftrag“ erteilt: Arbeits-

plätze schaffen, für Einkom-
men sorgen, mit denen die
Menschen auskommen, die
Arbeit nach den Bedürfnis-
sen der Menschen aufteilen,
Bildungschancen gewähr-
leisten und Armut (von der
300.000 Menschen bedroht
seien) sowie „überbordende
Ungerechtigkeiten bekämp-
fen“.  Für Grünen-Chefin
Eva Glawischnig enthält der
Bericht interessante Analy-
sen und Fakten, die sich
eine qualitätsvollere Diskus-
sion verdient hätten — aber
die Regierung ziehe für Gla-
wischnig daraus nicht die
richtigen Schlüsse.

Sozialbericht sorgte gestern im
Nationalrat für Kontroversen
Opposition empört sich über „marxistischen“ Bericht
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Apotheker sehen kaum Bedarf
für neue Preisregelung
Medikamentenausgaben stiegen um 2,6 Prozent
Aus Sicht der Österreichi-
schen Apothekerkammer
gibt es derzeit keinen Be-
darf an einer neuen gesetzli-
chen Arzneimittel-Preisrege-
lung. Laut Endabrechnung
der Kassenumsätze der mit
Jahreswechsel 1352 öffentli-
chen Apotheken und 28 Fi-
lialapotheken stiegen die
Ausgaben der Krankenkas-
sen für in den Apotheken
eingelöste Rezepte (rund 85
Prozent des Kassenmarktes,
der Rest: ärztliche Hausapo-
theken) im Österreichdurch-
schnitt nominell um 2,6 Pro-
zent. Die Zahl der abgege-
benen Arzneimittelpackun-
gen reduzierte sich hin-
gegen um 2,2 Prozent. Die
Steigerungsraten waren aber
von Bundesland zu Bundes-
land stark unterschiedlich.
In Kärnten stiegen die Kas-
senumsätze um 4,8 Prozent,
in OÖ um 1,8 Prozent und
in Wien nur um 1,6 Prozent.
Eine Erklärung der Differen-
zen: Je mehr die Bundeslän-
der ihre Krankenhäuser da-

zu brachten, Leistungen in
den niedergelassenen Be-
reich zu transferieren, desto
deutlicher stiegen dort die
Arzneimittelausgaben für
die Krankenkassen.

Kritik der Pharmabranche

Auch seitens der Pharma-
branche gibt es Kritik am
Plan des Gesundheitsminis-
teriums, Arzneimittel mit
einem Packungspreis ab 700
Euro einem neuen gesetz-
lich verankerten Preisrege-
lungsmodell zwangsweise
zu unterwerfen. Die Zahlen
zeigen jedenfalls einen
wachsenden Anteil an hö-
herpreisigen Präparaten am
Apotheken-Kassenmarkt.
Ein Beispiel: Während der
Anteil der auf Kassenrezept
im Jahr 2016 abgegebenen
Packungen für immunmo-
dulatorische Arzneimittel
und Krebsmedikamente nur
1,4 Prozent betrug, lag der
Umsatzanteil bei 26,2 Pro-
zent.

26.811 Unterstützungserklärungen
für Volksbegehren „SOS Medizin“
Ärztekammer NÖ will Unterschriftswoche Ende Juni
Das von der NÖ Ärztekam-
mer initiierte Volksbegehren
„SOS Medizin“ hat 26.811
Unterstützungserklärungen
erreicht. Die für die Einlei-
tung erforderliche Zahl von
mindestens 8401 Unter-
schriften sei deutlich über-
schritten worden und somit
die „erste Hürde geschafft“,
freut sich Präsident Chris-
toph Reisner. Sobald die
Kammerwahlen abgeschlos-
sen sind, sollen die Unter-
schriften im Innenministe-
rium abgegeben werden,
kündigte der Präsident an
und nannte auf Nachfrage
„vermutlich Ende Juni“ als
Termin für diesen Schritt.
Damit werde das Volksbe-
gehren dann offiziell einge-
reicht.
Ziel sei es, die Marke von
100.000 Unterschriften zu

übertreffen, „damit eine Be-
handlung im Parlament er-
folgen muss“, sagte Reisner
weiter. Es gehe ihm dabei
um eine „inhaltliche Ausei-
nandersetzung“. „SOS Medi-
zin“ angeschlossen haben
sich auch die Ärztekammern
Wiens und Kärntens. Gefor-
dert werden der Erhalt ärzt-
licher Einzelordinationen
und Gruppenpraxen, der Er-
halt der Arbeitszeitenhöchst-
grenzen für Spitalsärzte, die
Kostenerstattung von Wahl-
arzthonoraren und Nieder-
lassungsfreiheit für Wahlärz-
te sowie die direkte Medika-
mentenabgabe „in Einzelfäl-
len“ durch den niedergelas-
senen Arzt. Dabei verstehe
er die Aufregung bei Apo-
thekern nicht, sagte Reisner.
Es gehe um lediglich „zehn
bis 15 Medikamente“.

Gestern Nachmittag in der Hofburg: Kanzler Christian Kern und
Vizekanzler Reinhold Mitterlehner beobachten aufmerksam, wie
Bundespräsident Alexander Van der Bellen ihre neue Regie-
rungskollegin, Gesundheits- und Frauenministerin Pamela Ren-
di-Wagner, angelobt.

und in der SPÖ
von Oberhauser ein „Signal der Offenheit“

Foto: APA/Techt

die Menschen nicht nur län-
ger leben, sondern dass sie
länger gesund leben“, sagte
sie. Nach wie vor gebe es in
unterschiedlichen Regionen
Österreichs unterschiedliche
Lebenserwartungen — und
das liege an verschiedenen
Bildungs- und Einkommens-
niveaus sowie an unter-
schiedlichen Arbeitsbedin-
gungen. Sie werde sich dafür
einsetzen, dass ein „fairer Zu-

gang“ zum Gesundheitssys-
tem für alle gewährleistet
wird.
Bei den anstehenden und
schwierigen Verhandlungen
mit der Ärztekammer über
den geplanten Ausbau der
Primärversorgung baut Ren-
di-Wagner auf ihre guten
Kontakte mit der Ärzteschaft.
„Alle sollen Gewinner der
Weiterentwicklung sein“, sag-
te sie.

Mitterlehner: „Durchaus positiv“
„Ich sehe das, was die Vorzei-
chen anbelangt, durchaus
positiv“, kommentierte Vize-
kanzler und ÖVP-Chef Rein-
hold Mitterlehner die Bestel-
lung von Pamela Rendi-Wag-
ner. Familienministerin So-
phie Karmasin (ÖVP) wiede-
rum ist davon überzeugt,
dass sich die neue Ministerin
stark für Frauenrechte einset-
zen wird.
FPÖ-Gesundheitssprecherin
Dagmar Belakowitsch-Jene-
wein will Rendi-Wagner an
ihren Taten messen und ihr
keine Schonfrist gewähren.
Team Stronach-Klubobmann

Robert Lugar möchte Rendi-
Wagner erst beurteilen, wenn
man wisse, was sie vorhat,
und die Neos verwiesen auf
die großen Aufgaben im Ge-
sundheits- und Frauenbe-
reich, vor denen Rendi-Wag-
ner stehe. Ähnlich sahen das
die Grünen.
Hauptverbandschefin Ulrike
Rabmer-Koller sprach von
einem wichtigen Signal der
Kontinuität, Ärztekammer-
Präsident Artur Wechselber-
ger lobte Rendi-Wagner als
„medizinische Expertin mit
hervorragendem wissen-
schaftlichen Hintergrund“.



bart von Job und Familie achten – wie überhaupt 
die jüngere Generation, die es kaum mehr als Le-
bensziel sieht, sich zu Tode zu rackern. Zudem be-
richten Insider, dass just die Einkommenssteigerung 
tendenziell zu weniger Dienst am Spitalsbett führe: 
Manche Ärzte verträten die Ansicht, dass sie nun 
ohnehin vorzüglich verdienen – und nehmen sich 
entweder frei oder verbringen die Zeit lieber in der 
Wahlarztordination.

Dennoch: Selbst wenn Österreich im Ranking ein 
Stück zurückfallen sollte – ganz bestimmt nimmt 
das Land weltweit weiterhin eine Spitzenposition 
bei der Ärztedichte ein. Und auf gar keinen Fall be-
steht ein dramatischer Ärztemangel.

Vielleicht droht aber künftig doch ein Engpass, 
wenn – ein oft bemühtes Schreckensbild – immer 
mehr Jungärzte nach dem Studium ins Ausland ab-
wandern? Eher nein, obwohl ständig vor einem 
Massenexodus gewarnt wird. Szekeres berichtet von 
40 Prozent der Studienabgänger, die das Land ver-
lassen. Warum sehen wir dann keinen Einbruch bei 
der Ärztedichte? Eine derart hohe Abwanderung 
müsste sich in den Zahlen niederschlagen. Betrach-
tet man die Absolventenstatistiken, gibt es zwar tat-
sächlich einen Knick ab 2007. Von zuvor mehr als 
20 Graduierten pro 100.000 Einwohner sank die 
Quote auf 15 (was immer noch merklich über dem 
OECD-Schnitt von zwölf Absolventen liegt). Aller-
dings: Hier werden nur die inländischen Absolven-
ten von öffentlichen Universi-
täten gezählt, nicht all jene, die 
an Privatunis studieren oder 
aus dem Ausland kamen. In 
Summe hielten wir 2012 bei 27 
Medizinabsolventen pro 
100.000 Einwohner – bei mehr 
als doppelt so vielen wie im 
globalen Schnitt. Wenn von 
diesen ein gewisser Anteil ab-
wandert, entsteht noch lange 
keine prekäre Versorgungslage.

Österreich hat somit über-
durchschnittlich viele gut ent-
lohnte Spitalsärzte. Österreich 
hat aber auch außerordentlich viele Spitalsbetten, 
die ja von jemandem betreut werden müssen, so-
wie die meisten Klinikaufenthalte auf dem gesam-
ten Planeten. An der Quantität gebricht es also 
kaum, wohl eher an den Strukturen. Eine Möglich-
keit gegenzusteuern, wäre das lange erhobene 
Postulat, den niedergelassenen Bereich zu stärken. 
Doch hier blockieren die Ärztekammern erneut.

Viertens: Das Märchen von der 
Ausrottung des Hausarztes
In einem Bereich könnte tatsächlich ein Ärzteman-
gel erwachsen: unter den knapp 14.300 Allgemein-
medizinern, namentlich am Land. Fast ein Drittel 
erreicht in den kommenden Jahren das Pensions-
alter, und schon jetzt haben Gemeinden Schwierig-
keiten, Praxen nachzubesetzen. Hinzu kommt die 
eher triste Einkommenslage vieler Hausärzte. Ein 
solider Verdienst ist fast nur durch den Betrieb von 

Hausapotheken oder ein breites Sortiment von Al-
ternativmedizin möglich.

Nun gibt es seit fast 100 Jahren ein Konzept, das 
gleich zwei Problemfeldern begegnen will – dem 
Einzelkämpfertum des Allgemeinarztes sowie dem 
Wunsch, Spitäler zu entlasten und Patienten in den 
niedergelassenen Bereich zu lenken. „Primary  
Health Care“ heißt diese Idee, und auch in Öster-
reich existiert nun ein Gesetzesentwurf zur Schaf-
fung von Primärversorgungseinrichtungen: zur 
Gründung von Gruppenpraxen oder Netzwerken 
von Ärzten, die im Team arbeiten, Strukturen teilen 
und attraktive Öffnungszeiten anbieten.

Das ist im Grunde sinnvoll und für die Kammer 
folgerichtig ein Anlass, mit Trillerpfeifen und Trom-
meln auf die Straße zu gehen, um die „Ausrottung 

des Hausarztes“ auszurufen. 
Kandidat Johannes Steinhart 
legt sich hier mächtig ins Zeug 

– obwohl er, wie ein internes 
Protokoll belegt, dem Konzept 
in Bezug auf zwei solche Zent-
ren im Jänner 2015 noch wohl-
wollend gegenüberstand, weil 
wesentliche Bedenken ausge-
räumt worden seien.

Was stört die Kammer? Zum 
einen wird beklagt, potente 
Zentren seien eine destruktive 
Konkurrenz für den klassischen 
Hausarzt und würden ihn gna-

denlos verdrängen. Dieses Argument zieht kaum, 
denn die Szene der Allgemeinmediziner dünnt ja 
jetzt schon aus, und die Gründung von Primärver-
sorgungszentren ist nicht die Ursache dafür, son-
dern wäre vielmehr eine Antwort darauf.

Zweitens wird das Gespenst gieriger Großkon-
zerne beschworen, die mit ihrer Marktmacht das 
Land überrollen und die kleinen Praxen umbarm-
herzig niederwalzen. Solchen Ansinnen schiebt der 
Gesetzesentwurf aber einen Riegel vor. Möglich 
wäre indes, dass nicht Ärzte solch ein Zentrum be-
treiben, sondern Unternehmer, die dafür eine Gmbh 
gründen und Mediziner anstellen. Dass diese Vor-
stellung der Ärztekammer missfällt, ist klar: Dann 
wäre die Wirtschaftskammer als Ansprechpartner 
bei Verhandlungen an Bord – und das diesbezügli-
che Monopol der Ärztevertreter unterlaufen.

Allerdings verstehen nüchtern gepolte Mediziner 
nicht, dass sich, sofern von allen Seiten vernünfti-
ge Lösungen gewünscht sind, tatsächliche Stolper-
steine nicht flugs aus dem Weg räumen lassen – 
etwa indem die Leitung von Praxiszentren Ärzten 
vorbehalten bleibt. Diese und andere Hürden müss-
ten sich im Wege sachlicher Verhandlungen bewäl-
tigen lassen, meint etwa Gerald Radner, Gynäkolo-
ge und selbst im Vorstand der Wiener Ärztekammer, 
der für mehr Mäßigung bei den Debatten plädiert.

Gewiefte Taktierer wissen freilich, dass es stets 
zwei Varianten gibt: Man kann berechtigte Kritik an 
begründeten Missständen üben und konstruktiv an 
deren Beseitigung mitwirken. Oder man kann eine 
Situation bewusst eskalieren lassen. �
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Ärztejammer
Demontage des Gesundheitssystems, 
ausgebrannte Mediziner, Ausrottung 
des Hausarztes – im Vorfeld der 
Kammerwahl geizen die Standes-
vertreter nicht mit Polemik. Doch 
werden wir wirklich bald keine 
Heilbehandlung mehr erfahren?  
Und was treibt die Ärzte-Lobby 
tatsächlich an?

GROSSKUNDGEBUNG 
DER ÄRZTEKAMMER
Die Zahl der Proteste 
ist dermaßen groß, 
dass man allmählich 
den Überblick verliert.

97 20. März 2017 • profil 12

prof1712_AERZTEKAMMER_Do18.indd   97 17.03.17   22:28



Sie waren dagegen. Sie wehrten sich entschie-
den gegen einen Gesetzesentwurf zum Auf-
bau von Ambulatorien. Dieser sei eine emi-

nente Bedrohung für niedergelassene Ärzte, warn-
ten Vertreter der Ärztekammer. Und zwar im Jahr 
1955, als das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz 
verhandelt wurde.

Eines kann man der Ärztekammer seitdem ge-
wiss nicht vorwerfen: einen Mangel an Kontinuität.

Mit respektabler Regelmäßigkeit empören sich 
die Standesvertreter, wenn eine zarte Idee zur Re-
form des Gesundheitssystems keimt. An Beispielen 
fehlt es nicht, und mitunter wurden Neuerungen 
als Vorboten der Apokalypse gebrandmarkt, die uns 
heute selbstverständlich erscheinen. Reifere Semes-
ter erinnern sich vielleicht an jene Epoche, als wir 
der Sprechstundenhilfe den Krankenschein übers 
Pult schoben – sofern wir ihn nicht vergessen hat-
ten, worauf wir angebettelt wurden, ihn doch bitte 
nachzureichen. Als 2005 die E-Card den Zettelkram 
beendete, war dies von heftigen Protesten der Ärz-
teschaft begleitet, die sich nicht zu „EDV-Trotteln“ 
degradieren lassen wollte. Ein Déjà-vu erleben wir 
momentan in Zusammenhang mit ELGA, der elek-
tronischen Gesundheitsakte, in 
der zur Vermeidung von Mehr-
fachdiagnosen Befunde archi-
viert werden können. Auch ge-
gen diesen sanften Übertritt ins 
digitale Zeitalter laufen die Ärz-
tekammern erbost Sturm.

Derzeit sind sie gegen beson-
ders viele Zumutungen. Sie 
sind dermaßen aufgebracht, 
dass man leicht den Überblick 
verliert. Am Mittwoch voriger 
Woche luden sie zu einem „Kri-
sengipfel zur Gesundheitsre-
form“, Anfang März präsentier-
ten sie das Volksbegehren „SOS Medizin“, Mitte  
Dezember streikten sie gegen Primärversorgungs- 
zentren, und die Monate davor waren geprägt von 
Dauerkonflikten um Arbeitszeiten und Gehälter. Der 
Tonfall passte nicht immer zum Image besonnener 
Akademiker und könnte glauben machen, die Me-
dizinwelt liege längst in Trümmern: Je nach Ziel der 
Proteste erfuhren wir von einer „Demontage des Ge-
sundheitssystems“, von „Anschlägen“ und „Brachi-
alreformen“, „von dramatischen Verschlechterun-
gen“ oder von einem „Mix aus ehemali-
ger DDR und US-amerikanischer 
Profitprivatisierung“.

Selbst ein Vorstandsmitglied der Ärz-
tekammer findet die Kampfrhetorik über-
trieben aggressiv und bemerkt, dass sich 
kaum noch jemand mit den Standesver-
tretern an einen Tisch setzen will. Ein frü-
herer Mitarbeiter des Gesundheitsminis-
teriums bestätigt den Eindruck: Man kön-
ne mit allen reden, ob Gewerkschafter 
oder Spitalsbetreiber. Bloß das Ge-
sprächsklima mit den Ärztekammern sei 
ewig gereizt – wobei diese wiederum öf-

fentlich beleidigt sind, wenn Verhandlungen ohne 
sie stattfinden.

Die Ursache für die aktuell groben Verbalgefech-
te lässt sich vermutlich mit einem Wort benennen: 
Ärztekammerwahlen. Ab Freitag dieser Woche bis 
Anfang April küren Österreichs rund 44.000 Medi-
ziner in allen Bundesländern ihre Vertreter. Am 25. 
März wird in Wien gewählt, wobei diesmal 17 Frak-
tionen antreten. In der Hauptstadt ist die Spannung 
besonders groß (und die Schärfe der Äußerungen 
steigt proportional dazu), weil es hier vor fünf Jah-

ren zu einem Umbruch kam: 
Die traditionell dominierende 

„Vereinigung“ des konservativen 
Kandidaten Johannes Steinhart 
wurde von der Spitze verdrängt, 
und zwar durch eine Koalition 
um den Humangenetiker Tho-
mas Szekeres. Nun führen bei-
de einen, höflich formuliert, en-
gagierten Kampf um die Präsi-
dentschaft, wobei vor allem 
Steinhart nachgesagt wird, aus-
nehmend polemisch zu argu-
mentieren, um die Spätphase 
seiner Karriere mit dem Chef-

posten schmücken zu können. Generell gehe es „we-
niger um die Sache als um Emotionen“, sagt der 
Wiener Gesundheitsökonom Ernest Pichlbauer. „Die 
Ärztekammer greift die Stimmung auf und kanali-
siert sie.“

Was ist aber dran an Klagen über Versorgungs-
engpässe, Personalmangel, unzumutbare Arbeits-
zeiten, einer Vernichtung der Hausärzteszene und 
ein Gesundheitssystem, das „an die Wand fährt“?

Erstens: Dürfen sie denn das?
Um vorweg ein Missverständnis zu adressieren: Es 
ist nicht Aufgabe der Ärztekammern, sich um die 
Aufrechterhaltung des Gesundheitswesens oder das 
Patientenwohl zu sorgen – auch wenn sie diese  
Anliegen gerne hervorstreichen. Tatsächlich dürfen 
ihnen derlei Probleme herzlich egal sein. Job der 
Standesvertreter ist es, sich für ihre Mitglieder ein-
zusetzen. In privaten Gesprächen sagen Kammer-
vertreter genau das: Es ist uns einerlei, woher das 
Geld für unsere Forderungen kommt, und auch der 
Kostendruck im Gesundheitssektor ist nicht unse-
re Baustelle – wir wollen das Maximum für die Kol-

legen herausholen. Und das ist auch völ-
lig legitim.

Zweitens: Arbeiten bis zum Umfallen
Seit drei Jahren beherrschen folgende 
Schlagworte die Debatten über den Spi-
talsbereich: Arbeitszeitgesetz, Grundge-
halt, Überstunden, Nachtdienste, Ambu-
lanzchaos. Worum geht es? Die Kurzfas-
sung lautet: Fast eineinhalb Jahrzehnte 
sahen Entscheidungsträger, die Ärztekam-
mer eingeschlossen, zu, wie Österreich ge-
gen EU-Recht verstieß. Als die Republik 
zur Einhaltung der Gesetze und zur Re-
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KEIN ÄRZTEMANGEL
Konstant weisen die 
Statistiken für 
Österreich eine sehr 
hohe Ärztedichte aus. 
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duktion der Dienstzeiten auf EU-Niveau gezwun-
gen wurde, nutzten Standesvertreter die Gunst der 
Stunde, um höhere Einkommen bei weniger Ar-
beitszeit durchzuboxen – und um dann gegen die-
sen Fortschritt zu protestieren, weil es nun an Geld 
und Personal fehle. Wolfgang Schütz, lange Rektor 
der Medizinischen Universität Wien, nennt dies in 
einem neuen Buch*) „unwürdig“ und unterstellt der 
Kammer, die Spitalsbetreiber „auszusaugen“.

2003 begrenzte die EU die Dienstzeiten der Ärz-
te. 48 Stunden wöchentlich durften sie fortan dau-
ern. Berüchtigte Marathondienste, in denen ausge-
laugte Ärzte Notfälle versorgen, sollten passé sein. 
Per „Opt-out“ wurde jedoch dem einzelnen Arzt ge-
stattet, freiwillig länger Dienst zu tun. Österreich ig-
norierte die Regelung. Zugleich echauffierten sich 
Kammervertreter über steigende Belastung, über-
lange Dienstzeiten und forderten endlich gesetzli-
che Schranken – und zwar noch 2013, als das EU-Re-
gelwerk seit zehn Jahren gültig war. 2014 zog Öster-
reich nach, allerdings keineswegs deshalb, weil sich 
Standesvertreter für ihre Klientel mutig in die Bre-
sche warfen, wie Kammervizepräsident Harald May-
er behauptete: Kürzlich betonte Mayer, „wie lang-
wierig und mühsam es war“, eine „EU-konforme Re-
gelung zu erzielen“, natürlich im Sinne der 

„Patientensicherheit“.
Diese Sicht der Dinge ist originell. In Wahrheit 

mischte sich die Kammer gar nicht ein – bösen Zun-
gen zufolge auch deshalb, weil extensive Diensträ-
der mit ebensolcher Honorierung abgegolten wur-
den. Vielmehr war eine Einzelbeschwerde entschei-
dend: Marina Hönigschmid, Ärztin in Ausbildung 
im Wiener Donauspital, wies die EU auf die Säumig-
keit Österreichs hin, worauf 2014 eine Ermahnung 
zur Umsetzung der Regelung folgte – andernfalls 
drohten Geldbußen von fünf Millionen Euro im Mo-
nat. Dieser Sachverhalt sei korrekt, bestätigt auch 
Thomas Szekeres, auf dessen Liste Hönigschmid nun 
kandidiert. Jedoch: „Den Vorwurf würde ich primär 
den Regierungen machen, die EU-Recht jahrelang 
ignoriert haben.“

Jedenfalls war plötzlich Feuer am Dach, weil flott, 
nämlich bis Anfang 2015, ein Regelwerk in Kraft tre-
ten musste, das seit zwölf Jahren gültig war. Selbst 
der Kammeramtsdirektor der Österreichischen Ärz-
tekammer notierte süffisant, das einzig Überra-
schende an der Geschichte sei, dass jemand davon 
überrascht sein könne.

Einigten sich jetzt alle Beteiligten – Ärztekam-
mer, Gewerkschaft sowie die Länder als Spitalsbe-
treiber – zügig auf eine friktionsfreie Umsetzung 
des Dienstrechts? Leider nein. Rasch stand ein kla-
res Begehren im Raum: mehr Geld. Denn die er-
zwungenen kürzeren Arbeitszeiten würden zu Ein-
kommensverlusten führen. Die Kammer setzte sich 
durch: höherer Lohn bei weniger Stunden. Manche 
Ärzte berichten von einer Gehaltserhöhung von 
rund 30 Prozent, wenn man Grundgehalt und Über-
stunden addiere. Szekeres bestreitet dies: „Das hät-
ten wir uns gewünscht, hat es aber nicht annähernd 
gegeben.“ Mehr Geld ist es aber auf jeden Fall, wo-
bei Klagen über dürftige Einkommen ohnehin an 

ein elitäres Lamento erinnern: Spitalsärzte in Wien 
verdienen als 25-Jährige um die 2000 Euro, als 
40-Jährige im Schnitt annähernd 6000 Euro.

Die von der Kammer ausverhandelten Lohnzu-
wächse befüllen auch ihre eigenen Konten: Um die 
zwölf Prozent der Gehälter fließen in Kammerum-
lage und Wohlfahrtsfonds, die Sozialversicherung 
der Mediziner. Was letztlich zur leicht bizarren Si-
tuation führt, dass ein Gehaltsanstieg durch geglück-
tes Taktieren nicht nur das Einkommen der Ärzte 
erhöht und aufs Budget der Spitalserhalter drückt, 
sondern dank Umlage auch die Kampfkasse der Ärz-
tekammer für neue Proteste stählt.

Zuletzt ließen diese nicht lange auf sich warten. 
Denn weniger Stunden, auch wenn sie höher abge-
golten sind, bedeutet unterm Strich eine dünnere 
Personaldecke im Spital. Somit rief die Ärztekam-
mer den Versorgungsengpass aus – vor allem als 
durchsickerte, dass die Stadt Wien (die freilich ih-
rerseits mehr als zehn Jahre Zeit gehabt hätte, die 
EU-Regeln etappenweise umzusetzen) Kosten- und 
Stellenkürzungen plante, um den durch die Lohn-
erhöhungen angefallenen Mehraufwand auszuglei-
chen. Ergebnis waren Ärztekundgebungen, Streik-
drohungen und der Verweis der Branchenvertreter 
darauf, dass ein akuter Ärztemangel drohe, Ambu-
lanzen überquellen und der Spitalsbetrieb kaum 
mehr zu gewährleisten sei.

Doch steckt hinter diesem Endzeitszenario mehr 
als Klientelpolitik? Gehen den Krankenhäusern 
wirklich die Ärzte aus? Kippt das System, wenn wir 
jenes Regelwerk anwenden, das in anderen EU-Län-
dern längst üblich ist? 

Drittens: Mythos Ärztemangel
Österreich hat konstant die zweithöchste Ärztedich-
te aller OECD-Staaten. Pro 1000 Einwohner stehen 

uns viel mehr Mediziner zur 
Verfügung als etwa den Schwe-
den, Dänen, Niederländern 
oder Finnen. Es dürfte also  
kein Problem darstellen, eine 
solide Spitalsinfrastruktur an-
zubieten – und Forderungen 
der Ärztekammer nach mehr 
Personal müssten abwegig sein. 
Ganz so einfach ist die Sachla-
ge aber nicht: Denn zugleich 
suchen Kliniken vor allem am 
Land teils verzweifelt nach Me-
dizinern und organisieren so-
gar Messen, um Jobs anzubie-
ten. Eigentlich gibt es für die-

ses Paradoxon keine Erklärung. Einzelne Faktoren 
mögen die Statistik zwar leicht verzerren: So berich-
tet Ex-Rektor Wolfgang Schütz von Medizinern, die 
knapp vor oder nach der Pensionierung nur noch 
ein paar Stunden pro Woche arbeiten – und obwohl 
sie zeitlich sehr eingeschränkte Leistungen erbrin-
gen, weist die Statistik sie als vollwertig auf, weil 
schlicht Köpfe gezählt werden. Auch die steigende 
Frauenquote in der Medizin könnte ähnliche Effek-
te haben, weil Frauen eher auf die zeitliche Verein-

„Es geht weniger 
um die Sache als 
um Emotionen. 
Die Ärztekam-
mer greift die 
Stimmung auf 
und kanalisiert 
sie.“
Ernest Pichlbauer,
Gesundheitsökonom
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DIREKTER VERGLEICH
Dänemark und 
Österreich haben 
ähnliche Kennziffern 
– unterscheiden sich 
aber bei kritischen 
Gesundheitsfaktoren.

*) Wolfgang Schütz: „Eintritt nur 
nach Aufruf“, Manz Verlag, 
2017, 234 Seiten, EUR 21,30
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ANDREAS KOLLER

Ganz schön beeindruckend, diese
Titelsammlung: „Sektionsleiterin:
Priv. Doz.in Dr.in Pamela Rendi-Wag-
ner, MSc, DTM&H.“ Dies konnte
man noch gestern, Dienstag, auf der
Homepage des Gesundheits- und
Frauenministeriums lesen, wenn
man sich dafür interessierte, wer
denn die Sektion III des Hauses –
„Öffentliche Gesundheit und medi-
zinische Angelegenheiten“ – leitete.

Heute, Mittwoch, wird Bundes-
kanzler Christian Kern die hoch-
qualifizierte Medizinerin, Wissen-
schafterin und Spitzenbeamtin
Rendi-Wagner als neue Gesund-
heits- und Frauenministerin den
SPÖ-Gremien präsentieren. Die
Neubestellung war aufgrund des
Krebstodes der bisherigen Ministe-
rin Sabine Oberhauser am Don-
nerstag vorvergangener Woche not-
wendig geworden.

Rendi-Wagner, 46, ist Fachärztin
für Spezifische Prophylaxe und
Tropenmedizin. Ihre Ausbildung
erfolgte in Wien und London, ihre
Habilitation an der Medizinischen
Universität Wien. Sie kann auf um-
fangreiche nationale und interna-
tionale wissenschaftliche Tätigkei-
ten in den Bereichen Infektionsepi-
demiologie, Vakzinprävention und
Reisemedizin verweisen, hält seit
2008 eine Gastprofessur an der Tel

Mit der Berufung Pamela Rendi-Wagners zur Gesundheitsministerin
dürfte Kanzler Christian Kern eine gute Wahl getroffen haben.

Medizinerin,
Sektionschefin,

Ministerin
Aviv University und seit 2011 an der
Med-Uni Wien.

Seit 2011 ist Rendi-Wagner auch
Sektionsleiterin im Gesundheitsmi-
nisterium. Sie wurde einer breite-
ren Öffentlichkeit durch diverse
Fernsehauftritte bei drohenden
Grippe- und sonstigen Epidemien
bekannt. Ihr Mann Michael Rendi,
mit dem sie zwei Töchter hat, ist
derzeit Kabinettschef von Kanzler-
amtsminister Thomas Drozda. Die
Verbindung Rendi-Wagners zur
Universität von Tel Aviv stammt aus
den Jahren 2008 bis 2012, als ihr
Mann Botschafter in Israel war.

Die Regelung der Nachfolge
Oberhausers war eine diffizile An-
gelegenheit. Zum einen musste es
eine Frau sein. Denn die Berufung
eines Mannes hätte die Frauenquo-
te im SPÖ-Regierungsteam gesenkt,
auch hätten in diesem Fall die Frau-
enagenden aus dem Ministerium
ausgelagert und einem weiblichen
Regierungsmitglied zugeschlagen
werden müssen. Dafür wäre wohl
am ehesten Staatssekretärin Muna
Duzdar infrage gekommen. Freilich
hätte es keinen wirklich guten Ein-
druck gemacht, hätte der Kanzler
ausgerechnet am heutigen Welt-

frauentag das Frauenministerium
zu einem -staatssekretariat abge-
wertet.

Zum anderen war die Suche nach
einer Oberhauser-Nachfolgerin
schwierig, weil der Kreis jener, die
sich für die verbleibenden paar Mo-
nate auf ein Ministeramt einzulas-
sen gewillt waren, nicht allzu groß
war. Minister müssen ihren bisheri-
gen Beruf aufgeben und dürfen kei-
nen Nebentätigkeiten nachgehen.
Da angesichts der möglicherweise
bald bevorstehenden Neuwahl die
Ministerschaft eine kurze sein
könnte, ist das für allfällige Minis-
terkandidaten keine attraktive Aus-
sicht. Andere Optionen (die Über-
siedelung der Gesundheitskompe-
tenzen ins Sozialministerium und
die Installierung Muna Duzdars als
Ministerin für Frauen und Öffentli-
chen Dienst – hat der Kanzler offen-
sichtlich nicht ernsthaft erwogen.

Angesichts dieser schwierigen
Ausgangslage ist Kern mit der Beru-
fung Rendi-Wagners (die nach ihrer
Ministerschaft in den öffentlichen
Dienst zurückkehren kann) eine
hervorragende Personalauswahl zu
attestieren. An ihren Fähigkeiten als
Expertin und Managerin, die zur
Führung des Gesundheitsressorts
notwendig sind, gibt es keinen
Zweifel. Weniger Know-how bringt
Rendi-Wagner, die in der SPÖ-Frau-
enbewegung nicht verankert ist, für

ihre Funktion als Frauenministerin
mit. Immerhin gehört sie dem BSA
(Bund sozialdemokratischer Akade-
mikerInnen, Intellektueller und
KünstlerInnen) an, was ihr den not-
wendigen sozialdemokratischen
Stallgeruch verleiht.

Die Angelobung Rendi-Wagners
durch Bundespräsident Alexander
Van der Bellen könnte bereits am

kommenden Montag erfolgen. Am
Dienstag, wenn der Nationalrat das
nächste Mal zusammentritt, könnte
sich die neue Ministerin dem Parla-
ment vorstellen.

Ach ja: Das „DTM&H“ in Rendi-
Wagners beeindruckender Titel-
sammlung bedeutet, dass sie ein
Diplom in „Tropical Medicine and
Hygiene“ erworben hat.

Neu in der Regierung: Pamela Rendi-Wagner, bald Gesundheits- und Frau-
enministerin. BILD: SN/DEAK MARCUS E. / VERLAGSGRUPPE NEWS / PICTUREDESK.COM

Konflikte
Die neue Gesundheitsministerin
Pamela Rendi-Wagner kann sich
über Mangel an Baustellen in
ihrem Ressort nicht beklagen.
Vor allem die Ärztekammer hat
sich in den vergangenen Jahren
zu einer massiven Kritikerin und
Gegnerin der Gesundheitspoli-
tik der Regierung entwickelt.

Weniger
Ein Grund für den Ärger der Me-
diziner ist die Entscheidung des
Nationalrats, die Steigerung der
Gesundheitsausgaben weiter zu
deckeln. In den kommenden
Jahren sollen diese pro Jahr ma-
ximal um 3,2 Prozent des Brutto-
inlandsprodukts wachsen dür-
fen. Die Ärzte weisen darauf hin,

dass dadurch in den kommenden
Jahren etliche Milliarden Euro weni-
ger im Gesundheitsbereich zur Ver-
fügung stehen werden. Dies berge
die Gefahr, dass nicht mehr alle
Menschen in Österreich nach dem
letzten Stand der Wissenschaft be-
handelt werden könnten, meint die
Ärztekammer. Der Weg in die Zwei-
Klassen-Medizin sei programmiert,
weil sich wohlhabendere Menschen
diese Leistungen am freien Markt
kaufen würden. Die Ärzte fürchten
außerdem die Abschaffung der
Hausärzte durch die neu geplanten
Primärversorgungszentren. Dies sei
ein Schlag gegen den Arzt als freier
Beruf und ein Schritt zur Staatsme-
dizin.

Begehren
Ihren Protest haben die Ärzte durch
die tageweise Schließung der Ordi-
nationen bereits öffentlichkeits-

wirksam kundgetan. Auch ein
Volksbegehren „SOS Medizin“
wird von der niederösterreichi-
schen Ärztekammer vorbereiten.
Andere Maßnahmen haben die
Mediziner ebenfalls in Opposition
zur Gesundheitspolitik gebracht.
Etwa die Einführung der elektroni-
schen Gesundheitsakte ELGA. Die-
se sei nicht praxistauglich und die
Datensicherheit sei nicht gewähr-
leistet, sagt die Ärztekammer. Ver-
ärgert ist die Kammer weiters, dass
die Regierung beschlossen hat,
anonyme Kontrollen in den Arzt-
praxen durchzuführen. Die Kam-
mer spricht von einem „staatlichen
Spitzelwesen“.

Mangel
Ein Thema, mit dem sich die neue
Gesundheitsministerin ebenfalls
wird herumschlagen müssen, ist
der drohende Ärztemangel. In

Die Baustellen im Gesundheitssystem
Ärztemangel, Sparzwang und Impfmüdigkeit

Österreich wird es immer schwieri-
ger, frei werdenden Arztstellen zu
besetzen, sowohl in den Spitälern
als auch im niedergelassenen Be-
reich. Gründe dafür gibt es viele:
Zum einen bildet Österreich zu we-
nige Mediziner aus – ein Drittel aller
Studienplätze an den öffentlichen
Universitäten ist EU-Ausländern
vorbehalten und die gehen nach
Abschluss ihrer Ausbildung meist in
ihr Heimatland zurück. Zum ande-
ren nehmen viele österreichische
Mediziner Angebote aus Deutsch-
land oder der Schweiz an, weil sie
dort bessere Arbeitsbedingungen
vorfinden.

Gesund
Auch um den Gesundheitszustand
der Österreicherinnen und Öster-
reicher wird sich Rendi-Wagner
kümmern müssen. Österreicher
leben zwar deutlich länger als der

Durchschnitt der EU-Bevölkerung,
allerdings nicht besonders gesund.
Österreicher werden um zwei Jahre
früher krank als der durchschnittli-
che EU-Bürger. Ursachen dafür gibt
es viele, etwa Übergewicht und zu
wenig Bewegung. In Österreich
wird zudem deutlich mehr geraucht
als in anderen Ländern der Europäi-
schen Union. Vor allem bei Jugend-
lichen ist der Tabakkonsum viel zu
hoch.

Impfen
Impfen ist ebenfalls ein Thema,
dem sich Rendi-Wagner annehmen
muss. Immer mehr Österreicher
sind impfmüde. Bei vielen Krank-
heiten liegt die Durchimpfungsrate
deutlich unter den Werten, die Ge-
sundheitsexperten empfehlen und
die notwendig sind, um Epidemien
zu unterbinden.

ALFRED PFEIFFENBERGER

Schwierige
Ministersuche
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Streit ja, aber nicht
jedes Mal in der Auslage
Es ist ein unwürdiges Schau-
spiel. Kaum macht eine Seite ei-
nen Vorschlag, kommt – bamm!
– schon der Gegenschlag der
anderen: Nein, schlechte Idee,
nicht praktikabel, zum Verges-
sen, völlig unrealistisch.

Die Rede ist von SPÖ und
ÖVP, die in letzter Zeit sogar
einiges auf den Weg gebracht
haben. Beispiele für die Miss-
gunst, die beidseitig zelebriert
wird, gibt es dennoch sonder
Zahl. Hier zwei aus der jüngs-
ten Zeit: Integrationsminister
Kurz fordert, Wahlkampfauftrit-

te türkischer Politiker in Öster-
reich zu verbieten. Erste Reaktion
von SPÖ-Chef Kern: Solche „Dro-
hungen“ seien nicht zielführend.
Eine Woche später folgte Kerns
Kehrtwende.

Umgekehrt fordert Kern, man
solle jenen EU-Staaten, die sich
weigern, Flüchtlinge aufzuneh-
men, die EU-Zuschüsse kürzen.
Reaktion des schwarzen Innen-
ministers: Unrealistisch. Außer-
dem sei die Umverteilung von
Flüchtlingen „ein Relikt aus der
Ära der Willkommenskultur“.

Nichts gegen Streit zwischen
zwei unterschiedlichen Parteien.
Aber warum nicht zur Abwechs-
lung einmal hinter verschlossenen
Türen statt in der Auslage?

GLOSSE
Maria Zimmermann

Wer Grünland in Bauland umgewidmet bekommt, soll einen
Teil davon für den sozialen Wohnbau zur Verfügung stellen müssen.

ALFRED PFEIFFENBERGER

WIEN. Wohnen muss billiger wer-
den. Die Regierung sagt den stark
steigenden Mieten den Kampf an –
mit einer Maßnahme, die es unter
anderem in Salzburg bereits einmal
gegeben hat, die aber dann vom
Verfassungsgerichtshof verboten
wurde. Und zwar der Vertragsraum-
ordnung. Diese sah, als sie in den
1990er-Jahren eingeführt wurde,
vor, dass bei Umwidmungen von
Grün- in Bauland die Hälfte der Flä-
che an gemeinnützige Wohnbauge-
sellschaften verkauft werden muss-
te, und zwar zu einem günstigen
Preis. Die andere Hälfte konnte der
Eigentümer nach seinen Vorstellun-
gen verwerten. Die Folge: Es gab auf
einmal ausreichend Flächen, auf
denen geförderte Wohnbauten er-
richtet werden konnten.

Allerdings war es mit dieser Re-
gelung zu Ende, als ein Grundbesit-
zer, der sich von der Gemeinde mas-
siv unter Druck gesetzt fühlte, zum
Verfassungsgerichtshof ging. Der

entschied, dass ein hoheitlicher Akt
(Umwidmung) nicht mit einem pri-
vaten Geschäft (Verkauf) verknüpft
werden darf. Damit war diese stren-
ge Regelung im Salzburger Raum-
ordnungsgesetz Geschichte. Es gab
zwar eine Nachfolgeregelung, diese
war allerdings nur noch eine Kann-
Bestimmung und damit eher zahn-

Regierung plant neue Regeln
für günstiges Bauland

los. Die Bundesregierung will das
nun reparieren. Im neuen Regie-
rungsübereinkommen ist zu lesen,
dass die Verfassung so geändert
werden soll, dass die Vertragsraum-
ordnung von den Bundesländern
wieder eingesetzt werden kann und
die Verbindung von hoheitlichem
Akt und privatem Vertrag wieder

möglich ist. Um diese Regelung
umzusetzen, braucht die Regie-
rung allerdings die Unterstüt-
zung der Oppositionsparteien,
da für die Änderung der Verfas-
sung eine Zwei-Drittel-Mehrheit
im Nationalrat notwendig ist.
Wie die Regelung konkret ausse-
hen soll, kann man im Bundes-
kanzleramt derzeit noch nicht
sagen. Die neue Regelung soll im
Herbst umgesetzt werden.

Dies ist nur eine der Maßnah-
men, die die Regierung setzen
will, um den Preisanstieg bei
Baugrundstücken und geförderte
Mieten zu bremsen. Geplant ist
auch, dass, wenn Grundstücke
der öffentlichen Hand (Bund,
Land und Gemeinden) als Bau-
land ausgewiesen werden, 25
Prozent für den sozialen Wohn-
bau verwendet werden müssen.
Diese Regelung gilt österreich-
weit, bei der Vertragsraumord-
nung kann jedes Bundesland al-
lein entscheiden, ob sie sie ein-
führt.

Bauland soll günstiger werden, damit der Anstieg der Wohnkosten ge-
bremst werden kann. BILD: SN/MARCO2811 - FOTOLIA

Integrationsjahr überfordert Arbeitsvermittler
Kritische Stellungnahmen zum Ende der Begutachtungsfrist des geplanten Integrationspakets.

WIEN. Viel Gegenwind trifft das
eben breit angelegte Integra-
tionspaket der Regierung. Hilfs-
organisationen wie SOS-Mit-
mensch bezeichnen das Integra-
tionsgesetz als lückenhaft und
sprechen von einer verpassten
Chance. Und das für die Umset-
zung des Integrationsjahrs samt
Arbeitstraining zuständige Ar-
beitsmarktservice (AMS) ver-
langt zumindest für die Gruppe
der Asylbewerber in seiner Stel-
lungnahme bereits eine Ver-
schiebung des Starts.

Am Mittwoch endete die Be-
gutachtungsfrist für das Integra-
tionspaket, das ein „Integra-
tionsjahr“, mit verpflichtenden
Deutsch- und Wertekursen
sowie gemeinnützige Arbeit für

Asylberechtigte und für Asylbewer-
ber mit hoher Anerkennungswahr-
scheinlichkeit und unter anderem
auch ein Burkaverbot im öffentli-
chen Raum vorsieht.

Während FPÖ-Chef Heinz-Chris-
tian Strache gleich nachdem das
Gesetz in Begutachtung ging zu-
sätzlich zum Burkaverbot im öffent-
lichen Raum auch ein Kopftuchver-
bot an Schulen, Unis sowie generell
im öffentlichen Dienst forderte, kri-
tisierten Wissenschafter und Ex-
perten im Februar in einem Zehn-
Punkte-Programm, dass das Integ-
rationsgesetz in vielen Bereichen zu
sehr auf Sanktionen und zu wenig
auf Anreize setze.

Das für die Durchführung des be-
reits ab September dieses Jahres ge-
planten Integrationsjahrs zuständi-

ge AMS sieht in seiner Stellungnah-
me ein Problem „in der Vermi-
schung der Betreuung von Asylbe-
rechtigten und Asylwerber/-innen
im Integrationsjahr“. Bei Asylbe-
werbern drängt das AMS auf eine
Verschiebung des Starts des Inte-
grationsjahrs auf den Jänner 2018.

Der Österreichische Gewerk-
schaftsbund (ÖGB) betont in seinen
Ausführungen im Hinblick auf das
Integrationsjahr „kritisch“, dass
dem AMS bei höchster Arbeitslosig-
keit immer mehr Aufgaben zuge-
teilt würden, ohne dass auch die
personellen Ressourcen aufge-

stockt würden. Auch die Arbeiter-
kammer drängt auf zusätzliche Res-
sourcen für das AMS. Die eingesetz-
ten Mittel von maximal 100 Mill.
Euro pro Jahr scheinen dem ÖGB
„angesichts der Anzahl der Betrof-
fenen insgesamt als zu gering“. Zu-
dem sollte laut der Gewerkschaft
klargestellt werden, dass Arbeits-
trainings „nicht länger als notwen-
dig“ angeboten würden. „Es darf
hier keinesfalls zu einer Verdrän-
gung von bereits bestehenden (Voll-
zeit-)Beschäftigungen kommen!“

„Ein Integrationsgesetz, das zen-
trale Integrationsbereiche wie
Wohnen, Bildung, Arbeit, Gesund-
heit und Soziales ignoriert, kann
nicht als zukunftsweisend oder als
großer Wurf bezeichnet werden“,
kritisiert SOS-Mitmensch. schli

WIEN. Dass Pamela Rendi-Wagner
für das Amt der Gesundheitsminis-
terin qualifiziert ist, liegt auf der
Hand: Die 1971 geborene Medizine-
rin ist schon seit 2011 Sektionsche-
fin im Ministerium. Als Ministerin
werde sie den Weg ihrer Vorgänge-
rin Sabine Oberhauser, die an Krebs
gestorben ist, fortsetzen, sagte sie
nach ihrer Angelobung am Mitt-
woch. Weniger Erfahrung hat Ren-
di-Wagner in der Frauenpolitik, für
die sie ebenfalls zuständig ist. Sie
machte deutlich, dass sie aber auf
einige Erfahrung zurückgreifen
kann: Als Mutter von zwei Töchtern
(sieben und elf) müsse sie selbst
mehrmals täglich den Spagat zwi-
schen Familie und Beruf meistern.
Und dies wäre nicht möglich, „ohne
die zahlreichen Errungenschaften
der sozialdemokratischen Frauen-
bewegung der letzten Jahrzehnte“,
sagte sie. Sie werde das Thema „täg-
lich auf der Agenda“ haben, betonte
sie. Ihre dringendsten Anliegen: die
Gehaltsunterschiede zwischen den
Geschlechtern, den Ausbau der
Kinderbetreuungsangebote und ein
zweites verpflichtendes Kindergar-
tenjahr. SN, APA

Neue Ministerin
will Oberhausers
Weg fortführen
Rendi-Wagner will
Frauenpolitik „täglich
auf ihrer Agenda haben“.

Volksbegehren
„SOS Medizin“ ist fix
Das von der nö. Ärztekammer initi-
ierte Volksbegehren „SOS Medizin“
hat 26.811 Unterstützungserklärun-
gen erreicht. Dieses Ergebnis hat
Präsident Christoph Reisner ge-
nannt. Die für die Einleitung erfor-
derliche Zahl von mindestens 8401
Unterschriften sei deutlich über-
schritten worden. Nach Angaben
Reisners trudeln noch immer Unter-
stützungserklärungen per Post ein.
Sobald die Kammerwahlen abge-
schlossen seien, sollen die Unter-
schriften im Innenministerium ab-
gegeben werden, kündigte der Prä-
sident an und nannte auf Nachfrage
„vermutlich Ende Juni“ als Termin
für diesen Schritt. Damit werde
das Volksbegehren dann offiziell
eingereicht. Ziel sei es, die Marke
von 100.000 Unterschriften zu
übertreffen. SN, APA

KURZ GEMELDET

(Fern-)sehen und gesehen werden . . . WWW.SALZBURG.COM/WIZANY

100 Mill. Euro pro Jahr
„insgesamt zu gering“
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Am Internationalen
Frauentag kürte die SPÖ
Pamela Rendi-Wagner

zur Frauenministerin. Die
bisherige Spitzenbeamtin

gelobte nicht nur in
der Hofburg, ab sofort
ihr Bestes für mehr

Gleichstellung zu geben.

wir haben aber eine Erwartungs-
haltung.“

Beim gemeinsamen Auftritt ho-
ben Kern und Rendi-Wagner auch
sämtliche emanzipatorischeAssets
der Neuen hervor, um derartige Be-
denken zu zerstreuen. Der Kanzler
betonte, dass es die 46-Jährige ge-
schafft habe, die „gläserne Decke“
zu durchstoßen, er sei überzeugt,
dass Rendi-Wagner „nicht nur Ge-
sundheit kann“ (s. unten), sondern
auch geeignet sei, Frauenan-
liegen zu vertreten.

Die frischgekürte Mi-
nisterin selbst versi-
cherte, dass sie den
Weg von Oberhauser
fortsetzen möchte. Als
zweifache Mutter kenne

Macherin,Mutter und nunMinisterin

NinaWeißensteiner

Wien – Am Internationalen Frau-
entag musste in der SPÖ plötzlich
alles ganz schnell gehen. Kaum
hatten die roten Gremien Mitt-
wochmorgen ohne jedes „Gesude-
re“ (Copyright Ex-SPÖ-Chef Alf-
red Gusenbauer) die Personalent-
scheidung ihres Vorsitzenden
Christian Kern abgesegnet, schon
schritt Pamela Rendi-Wagner am
Nachmittag zurAngelobung in die
Hofburg – und zwar begleitet von
unzähligen wohlwollenden State-
ments aus der eigenen Partei.

Dabei war zu diesem Zeitpunkt
die neue Frauen- und Gesund-
heitsministerin, bis vor kurzem
Generaldirektorin für öffentliche
Gesundheit im Ressort der ver-
storbenen Sabine Oberhauser,
kaum 24 Stunden im Besitz eines
Parteibuchs, wie sie zugab – bis
dahin hatte es für sie die Mitglied-
schaft beim Bund sozialdemokra-
tischer Akademiker getan. Kerns
Kommentar dazu, der für Heiter-
keit sorgte: „Wieder eine mehr!“

Zuvor hatte der SPÖ-Vorstand
einstimmig für die Ärztin als neu-
es Regierungsmitglied votiert –
und das, obwohl Rendi-Wagner
anders als ihre Vorgängerin bisher
auch weder in der Gewerkschaft
noch bei den SPÖ-Frauen enga-
giert war. Doch angesichts der
Kompetenzen der bisherigen Spit-
zenbeamtin ließ nicht nur ÖGB-
Chef Erich FoglarMildewalten, er
betonte, dass man stets die besten
Frauen und Männer in der Regie-
rung haben wolle. Zufrieden ga-
ben sich auch die roten Frauen,
deren Vorsitzende, Gabriele Hei-
nisch-Hosek, einst selbst Frauen-

ministerin, sagte, „besonders
wichtig“ sei es, dass diese Agen-
den nicht in ein Staatssekretariat
– gemeint war offenbar das von
Muna Duzdar – gepackt wurden.

Hommage an Dohnal und Co
Freilich hätte es auch innerhalb

der eigenenReihen geeigneteKan-
didatinnen gegeben, bei der Kom-
bination aus Gesundheit und
Frauen könne sie, Gabriele Hei-
nisch-Hosek, aber „gut damit le-
ben“, dass eine „Feministin“ den
Posten bekomme. Eine Vorgabe
machte sie ihrer Nachnachfolge-
rin aber doch: Heinisch-Hosek
hofft, dass Rendi-Wagner „laut
sein“ wird. Eindringlicher Nach-
satz: „Wir Frauen akzeptieren das,

sie die Mehrfachbelastungen von
Frauen,undsie selbstmüssemehr-
mals täglich den „Spagat“ zwi-
schen Familie und Beruf hinlegen.

Aber all dieswärenichtmöglich
„ohne die Errungenschaften der
sozialdemokratischen Frauenbe-
wegung der letzten Jahrzehnte“.
Dennoch gäbe es für sie noch zahl-
reiche Herausforderungen, des-
wegen legteRendi-WagnerdasGe-
löbnis ab: „Ichwerdedasnichtnur

am Frauentag, sondern täg-
lich auf der Agenda ha-
ben.“ Inakzeptabel ist
es für die Frauenminis-
terin etwa, dass weib-
liche Arbeitnehmer
noch immer um20 Pro-
zent weniger verdienen

als ihre männlichen Kollegen. Als
wichtigste anstehende Maßnah-
me nannte sie die Einführung
eines Mindestlohns von 1500
Euro. Ebenfalls dringende Anlie-
gen von ihr: ein flächendeckender
Ausbau der Kinderbetreuungsan-
gebote und der Ganztagsschulen
sowie die Einführung des zweiten
kostenlosen Kindergartenjahres.

Einen gewichtigen „Verbünde-
ten“ für ihr Engagement gegen glä-
serne Decken, Einkommenssche-
ren und Alleinerzieherinnen-
armut hat Rendi-Wagner jeden-
falls schon gefunden. Bei der An-
gelobung sicherte ihr Bundesprä-
sident Alexander Van der Bellen
dabei ausdrücklich seine Unter-
stützung zu.

Zur Angelobung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen brachte die neue Frauen- und Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner ihre
beiden Töchter (sieben und elf Jahre alt)mit – die jüngere an der Hand. Auch siemüssen den Spagat zwischenBeruf und Familiemeistern, sagte sie.
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WendelinMölzer neuer
Bildungssprecher der FPÖ
Wien – Der Kärntner Nationalrats-
abgeordnete Wendelin Mölzer ist
neuer Bildungssprecher der FPÖ.
Er folgt auf Walter Rosenkranz,
der sich verstärkt „der inneren Si-
cherheit widmen“, aber Vorsit-
zender des Unterrichtsausschus-
ses bleiben wird. Mölzer will
gegen „Probleme, die wir der Zu-
wanderung zu verdanken haben“,
und für das differenzierte Schul-
system kämpfen. (APA)

Bischofskonferenz
debattiert über Integration
Feldkirch – Kommende Woche fin-
det von Montag bis Mittwoch in
Vorarlberg die Vollversammlung
der österreichischen Bischofskon-
ferenz statt. Eines der Themen in
der Benediktiner-Propstei St. Ge-
rold ist laut kathpress das geplan-
te neue Integrationsgesetz. (APA)

ERRATUM
Wien – In der Ausgabe vom 8. 3.
haben wir berichtet, dass der An-
teil von ausländischenFrauen, die
höchstens eine Pflichtschule be-
sucht haben, 2015 bei 46 Prozent
lag und bei Österreicherinnen der
Wert seit 1971 von 70 Prozent auf
40 Prozent sank. Das ist falsch.
Vielmehr hatten 2015 15,9 Pro-
zent der Österreicherinnen nur
einen Pflichtschulabschluss und
27,7 Prozent der Ausländerinnen.
Wir bedauern den Fehler. (red)

KURZ GEMELDET WelcheHerausforderungen auf Rendi-Wagner warten
Primärversorgung oderMedikamentenpreise: Die neue Gesundheitsministerin muss einiges stemmen

Marie-TheresEgyed

Wien – Es gleicht schon fast einer
unbeabsichtigten Feuerprobe, die
die Ärztekammer für die neue Ge-
sundheitsministerin Pamela Ren-
di-Wagner (SPÖ) bereitstellte.
Etwa zeitgleich mit der Vorstel-
lung der Nachfolgerin der verstor-
benen Sabine Oberhauser präsen-
tierte die niederösterreichische
Standesvertretung einen Zwi-
schenstand ihres Volksbegehrens
„SOS-Medizin“. 26.811Unterstüt-
zungserklärungen wurden gesam-
melt, Ende Juni will die Kammer
das Volksbegehren einreichen.
Einen Notruf muss die Neominis-
terin nicht absetzen, dennoch
kommen einige Baustellen auf
ihre beiden Ressorts – Gesundheit
und Frauen – zu.
Q Primärversorgung Obwohl sich
Ärzte, Ministerin und Hauptver-
band darüber einig sind, wie
wichtig der Ausbau der wohnort-
nahen Versorgung für die Bevöl-
kerung ist, bei der Ausgestaltung
gibt es große Interpretationsunter-
schiede. Das zeigt sich vor allem
im Streit um das seit mehr als
einem Jahr geplante Gesetz, gegen
das sich die Ärztekammer wehrt.
Bei der Primärversorgung sollen
ein oder mehrere Allgemeinmedi-
ziner als erste Anlaufstelle bei Be-
schwerden fungieren. Zentral ist
dabei auch die Zusammenarbeit

unterschiedlicher Gesundheits-
berufe, etwa mit diplomierten
Pflegekräften, Psychologen oder
Physiotherapeuten. Auch längere
Öffnungszeiten sollen dadurch
gewährleistet werden. Der jüngste
Gesetzesentwurf sieht vor, dass
das in Zentren zusammengefasst
werden kann, aber auch über Ver-
netzung möglich sei. Die Standes-
vertretung sieht dadurch den
Hausarzt gefährdet. Im Entwurf
zum PHC-Gesetz wird allerdings
auch hervorgehoben, dass Ärzten
mit bestehenden Kassenverträgen
Vorrang bei der Errichtung von
Primärversorgungseinrichtungen
eingeräumt wird. Die Sorge der
Kammer, dass Konzerne Primär-
versorgungszentren gewinnorien-
tiert führen, will das Ministerium
mit der Formulierung entkräften,
dass „beherrschende Eigentümer-
strukturen“ verhindert werden
sollen.
Q Fachärzte Ist die Primärversor-
gung auf Schiene, ist für diese Le-
gislaturperiode auch die Neuord-
nung des niedergelassenen Fach-
arztbereichs geplant. Außerhalb
der Spitäler sollen verschiedene
Fachärzte unter einem Dach zu-
sammenarbeiten, bis Ende des
Jahres soll es dafür eine gesetzli-
che Basis geben. Das wurde im
Jänner für das adaptierte Regie-
rungsprogramm beschlossen. Ob
die Standesvertretung dabei ähn-

lich viel Widerstand leistet, ist
fraglich – bis dahin sind die der-
zeit laufenden Ärztekammerwah-
len geschlagen.
Q Gesundheitsreform Das Ziel der
2013 beschlossenen Gesundheits-
reform sind weniger Doppelglei-
sigkeiten und einfachere Struktu-
ren. Dochdie föderalistischeBasis
– Krankenanstalten sind Länder-
sache, für den niedergelassenen
Bereich zahlen die Sozialversi-
cherungen – wurde nicht angetas-
tet. Hier muss Rendi-Wagner
einen Weg finden, alle Stakehol-
der zumehr Effizienz zu bewegen.
Q Sozialversicherung Das System
ist mit 19 Krankenversicherungen
eher unübersichtlich – und teuer.
Sozialminister Alois Stöger (SPÖ)
hat für alle Sozialversicherungen

(auch Pensions- und Unfallkas-
sen) eine Effizienzstudie bei der
London School of Economics in
Auftrag gegeben.BisMittedes Jah-
res sollen Ergebnisse vorliegen,
wird eine Vereinfachung der
Krankenkassen empfohlen, ist
Rendi-Wagner gefragt.
Q Medikamentenpreise Mit neuen
Arzneien können Pharmafirmen
die höchsten Gewinne erzielen.
Damit sie aber für Patienten zu-
gänglich sind, müssen sie in den
Erstattungskodex des Hauptver-
bands aufgenommen werden. Das
passiert aber nicht immer. Für
neue Medikamente, die mehr als
700 Euro pro Packung kosten,
wird aktuell eine gesetzliche Re-
gelung verhandelt, damit die So-
zialversicherungen auf die Kosten
achten können, aber die Medika-
mente dennoch erhältlich sind.
Q Gesundheit und Prävention Das
sind die Themen, mit denen sich
Rendi-Wagner schon als Sektions-
chefin für öffentliche Gesundheit
beschäftigt hat. Sie kündigt an,
dass sie sich für einen „fairen Zu-
gang“ zum Gesundheitssystem
einsetzen will. Außerdem will sie
auf Präventionsarbeit und Aufklä-
rung setzen. Die Lebenserwartung
dürfe nicht vom Bildungsstand,
Wohnort oder von Arbeitsbedin-
gungen abhängen. Die Menschen
sollen nicht nur länger leben, son-
dern länger gesund bleiben.

Ministerin Pamela Rendi-Wagner
freut sich auf die neue Aufgabe.

Foto: Christian Fischer
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SPÖ setzt
auf neue
Ministerin
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Gesundheitsministerin
Pamela Rendi-Wagner

(SPÖ) will Spitalspersonal
zu einer Masernimpfung
verpflichten. Bei den

protestierenden Ärzten
setzt sie auf Dialog

und auf Zeit.

INTERVIEW:Marie-TheresEgyed

heitsreferentenkonferenz am
Donnerstag. Wir haben in den ers-
ten zweiMonaten 2017 doppelt so
viele Masernfälle registriert wie
imVorjahr. Das ist eine ernste Ent-
wicklung.Über15ProzentderFäl-
le sind im Bereich des Gesund-
heitspersonals und in Spitälern
aufgetreten. Hier wollen wir als
Erstes draufschauen, umdie Impf-
lückenbeimGesundheitspersonal
zu schließen.

STANDARD: Mit einer Impfpflicht
oder einem Impfnachweis für Spi-
talsmitarbeiter?
Rendi-Wagner: Es ist für mich se-
kundär, wie wir es benennen. Wir
haben die Verpflichtung, die
Durchimpfungsrate beimGesund-
heitspersonal zu erhöhen, damit
Patienten nicht Gefahr laufen,
sich im Spital durch ungeimpftes
Personal anzustecken.

STANDARD: Warum dann nicht
gleich im Kindesalter ansetzen?
Rendi-Wagner: Die erste Priorität
haben jetzt die Gesundheitsberufe.
Bei Kindern habenwir verschiede-
ne Ansatzpunkte, eine generelle
Impfpflicht schließe ich aber aus.

STANDARD:Wie wollen Sie dann die
Impfmoral bei Masern erhöhen?
Rendi-Wagner: Aufklärung ist eine
wichtigeMaßnahme, dasmöchten
wir beibehalten. Die Kampagne,

„Verpflichtendes Impfgesprächwäre sinnvoll“

STANDARD: Neuen Ministern wird
eigentlich eine 100-Tage-Frist ein-
gestanden. Sie haben einen wenig
sanften Start: Am Mittwoch plant
die Wiener Ärztekammer einen Ak-
tionstag, die niederösterreichische
Standesvertretung organisiert ein
Volksbegehren gegen das Primär-
versorgungsgesetz. Können Sie die
Ärzte noch überzeugen?
Rendi-Wagner: Die Ärztekammer
ist eine Interessenvertretung. Es
ist legitim, ihre Anliegen lautstark
kundzutun – doch das darf nicht
auf dem Rücken der Patienten
ausgetragen werden. Ich habe be-
reits mit Kammerpräsident Artur
Wechselberger telefoniert. Ich
denke, wir liegen bei unseren An-
sichten nicht weit auseinander.

STANDARD: Die Wortwahl der
Kammer ist alarmistisch: kaputt-
sparen, das System an die Wand
fahren, Zweiklassenmedizin. Bleibt
das bei Patienten hängen?
Rendi-Wagner: Als Standesvertre-
tung gehört eine gewisseWortwahl
zur Artikulation der eigenenWün-
sche dazu. Wir werden dennoch
konstruktive Gespräche führen.

STANDARD: Angesichts der langen
Wartezeiten auf Magnetresonanz-
untersuchungen oder Facharzt-
termine haben dennoch viele den
Eindruck, dass das Gesundheits-
system eben nicht funktioniert.
Rendi-Wagner: Man muss diese
zwei Dinge trennen. Bei den War-
tezeiten bin ich der Meinung, je-
der Patient, der eine dringende
MRT-Untersuchung benötigt,
muss sie auch bekommen – unab-
hängig ob Privatmit-
tel eingebracht wer-
den können oder
nicht. Das ist mein
vorrangiges Ziel. In
den nächsten Wo-
chen müssen wir ab-
warten, was bei den
Verhandlungen der
Vertragspartner So-
zialversicherung
und Wirtschafts-
kammer heraus-
kommt, sonst werde
ich einen Gesetzes-
vorschlag vorlegen.

STANDARD: Haben Sie eigentlich
eine private Zusatzversicherung?
Rendi-Wagner: Ja, über das Außen-
ministerium wurde für den Aus-
landsaufenthalt meines Mannes
eine Gruppenversicherung abge-
schlossen.Wir waren vier Jahre in
Israel, dortwardasnotwendig. Ein
ähnliches Versicherungsverhält-
nis läuft weiter.

STANDARD: Existiert derzeit das so-
lidarische Gesundheitssystem nur
noch auf dem Papier?
Rendi-Wagner: Österreich hat im
europäischenVergleicheinhervor-
ragendes Gesundheitssystem, eine
sehr gute Krankenversorgung,
hochqualifizierte Ärzte und eben-
solches Gesundheitspersonal – da-
raufbauenwirauf.UnserZielmuss
die zeitgemäßeWeiterentwicklung
des bestehenden Systems sein.

STANDARD: Doch aktuell haben we-
nige Ärzte Interesse daran, sich
überhaupt für einen Kassenvertrag
zu bewerben. Die Planstellen wer-
den trotz Bedarfs nicht erhöht, bei
der Primärversorgung kommen
Ärzte und Vertragspartner auch
nicht zusammen. Wo hakt es?

Rendi-Wagner: Die Kollegen haben
heute andere Anforderungen an
den Beruf als vor 20 oder 30 Jah-
ren, etwa bei Arbeitszeiten –
Stichwort Work-Life-Balance. Sie
wollen in Teams arbeiten, auch
multiprofessionelles Arbeiten ist
mehr gefragt.

STANDARD: Das ist aber auch der
Hauptkritikpunkt der Kammer: die
Vorrangstellung des Arztes.
Rendi-Wagner: Ich rede von mei-
nen Kollegen, mit denen ich täg-
lich spreche. Diese haben andere
Vorstellungen. Natürlich orientie-
ren wir uns an den Patienten und
auch an den Bedürfnissen aller
Gesundheitsberufe.

STANDARD: Das heißt,
Sie setzen auch auf
Zeit, bis eine andere
Generation das Sa-
gen hat.
Rendi-Wagner: Diese
Generation gibt es
schon. Deshalbmüs-
sen wir auch auf sie
eingehen und vor-
ausschauend den-
ken. Wir müssen so
planen, dass Kolle-
gen nicht mehr als
Wahlärzte praktizie-

ren, sondern als Vertragsärzte
arbeiten wollen.

STANDARD: Als Gesundheitsminis-
terin wachen Sie über ein System,
in dem Sie weniger zu sagen haben
als die Länder und die Sozialversi-
cherung. Stört Sie das?
Rendi-Wagner: Es braucht viele
Partner. Durch das Konzept der
Bundeszielsteuerung haben wir
einen Arbeitsrahmen, der eine ge-
meinsame Planung und Finanzie-
rung zum Ziel hat.

STANDARD: Würden Sie sich eine
Verschiebung der Machtverhält-
nisse wünschen?
Rendi-Wagner: Das derzeitige Sys-
temder Zusammenarbeit der Part-
ner ist auf einem sehr guten Weg.
Das ist auch ein Paradigmenwech-
sel, der hier vollzogen wurde. Das
braucht Zeit.

STANDARD: Nun sieht man aber
bei Ihrer Forderung nach einer
Masernimpfpflicht für Gesund-
heitsberufe, dass es dazu neun
Landesgesetze braucht, weil Spitä-
ler eben Ländersache sind.
Rendi-Wagner: Das ist auch ein
Thema bei der Landesgesund-

die seit 2014 läuft, ist erfolgreich.
– das sehen wir am Impfstoffver-
brauch. Helfen würde ein elektro-
nischer Impfpass. Wir haben die
technische Umsetzung bereits
prüfen lassen, die Ergebnisse
schaue ich mir jetzt an.

STANDARD: Können Sie sich eine in-
direkte Impfpflicht vorstellen: etwa
Impfnachweise für öffentliche Kin-
dergärten oder Schulen?
Rendi-Wagner: Ein verpflichtender
Impfnachweis wäre eineMöglich-
keit. Esmüssen aber verschiedene
Maßnahmen kombiniert werden.

STANDARD: Zur Diskussion steht
auch ein verpflichtendes Impfge-
spräch im Rahmen des Mutter-
Kind-Passes.
Rendi-Wagner: Der Mutter-Kind-
Pass wird gerade überarbeitet. Ein
verpflichtendes Impfgespräch
wäre sehr sinnvoll, dafür werde
ich mich einsetzen.

STANDARD: Thema bei der Landes-
gesundheitsreferententagung diese
Woche ist auch einRauchverbot für
unter 18-Jährige. Sind Sie dafür?
Rendi-Wagner: InÖsterreich ist das
Einstiegsalter beim Rauchen von
Jugendlichen sehr niedrig. Das ist
keine angenehme Situation, ich
unterstütze das Verbot. Wir müs-
sen hier wie auch derzeit auf ein
Bewusstmachen setzen. Über-

„Unterschlupf für Frauenpolitik“
Frauenring sieht verpasste Chance für eigenesMinisterium

Wien – Der Österreichische Frau-
enring, die Dachorganisation ös-
terreichischer Frauenorganisatio-
nen, kritisiert, dass die jüngste
Nachbesetzung im SPÖ-Regie-
rungsteam nicht dafür genutzt
wurde, ein eigenesFrauenministe-
rium zu installieren. Die neue Res-
sortchefin Pamela Rendi-Wagner
kenne sie noch nicht, man werde
aber „natürlich den Kontakt und
Austausch“ suchen, sagte Frauen-
ring-Vorsitzende Sonja Ablinger.

„Es wäre wieder eine Chance
gewesen, die Frauenpolitik mit
einem eigenen Ministerium auf-
zuwerten, mit einer Koordinie-
rungskompetenz und Budgetmit-
teln“, meinte Ablinger. „In den
letzten Jahren hat man gesehen,
dass die Frauenpolitik untergeht,

wenn sie nur Unterschlupf findet
in einem großen Ministerium.“
Ein eigenständiges Ministerium
könnezwarkeineWunderwirken,
es könne aber „Themen zu The-
menmachen.Wennmandie Frau-
enpolitik ins Zentrum rücken
will, braucht es ein eigenständiges
Ministerium“, forderte Ablinger.

Zumal die Frauenagenden aktu-
ell mit dem „großen Ressort“ Ge-
sundheit zusammengespannt sei-
en. Die „To-do-Liste“ für die neue
Ressortchefin sei jedenfalls „irr-
sinnig lang“. Ablinger nannte
etwa die Einkommenstranspa-
renz, die Arbeitsbewertung oder
die Unterhaltsreform. Dies seien
die dringendsten Themen, denn
die ökonomische Situation von
Frauen sei zentral. (APA, nim)

Doskozil will Nachwuchs
mitWohnungen locken

Wien – Um als Arbeitgeber attrak-
tiv zu sein, will Verteidigungsmi-
nister Hans Peter Doskozil (SPÖ)
den Nachwuchs auch mit leistba-
remWohnraumlocken.Dazuwird
nun die Verwaltung der über 1900
Wohnungen und mehr als 1300
Kasernenquartiere und Gästezim-
mer des Bundesheers auf neue
Beine gestellt. 2014 betrug der
Leerstand 13 Prozent. (APA)

Rechnungshofpräsidentin
will Reformen benennen

Wien – Um den Reformdruck auf
die Politik zu erhöhen, will Rech-
nungshofpräsidentin Margit Kra-
ker vor Wahlen ein Ranking mit
den zehn wichtigsten Reformer-
fordernissen öffentlich machen.
Das kündigte sie in der Ö1-Reihe
Im Journal zu Gast an. (APA)

KURZ GEMELDET

haupt sind bei Gesundheitsförde-
rung und Prävention Ergebnisse
nur mittel- oder langfristig mess-
bar. Wir sehen erst in zehn, zwan-
zig Jahren, ob Kinder seltener
übergewichtig sind oder das
Suchtverhalten zurückgeht. Das
ist politisch unattraktiv, trotzdem
sehr wichtig.

STANDARD: Frauenpolitik stand bis-
her nicht auf Ihrer Agenda. Ihre
verstorbene Vorgängerin Sabine
Oberhauserhat gesagt:Nichts ist in
der Politik so hart wie Frauenpoli-
tik. Sehen Sie das genauso?
Rendi-Wagner:Allein kannman als
Frauenministerin wenig umset-
zen. Frauenpolitik ist eine gesamt-
staatliche Aufgabe. Enge Koopera-
tionen innerhalb der Regierung
und mit Frauenorganisationen
sind wichtig.

STANDARD: Welche Themen wollen
Sie angehen?
Rendi-Wagner: Das Schließen der
Lohnschere, etwa durch Lohn-
transparenz in Betrieben, die Ein-
führung eines Mindestlohns von
1500 Euro, weil wir wissen, dass
200.000 Frauen unter der Einkom-
mensgrenze leben. Bei der Verein-
barkeit von Beruf und Familie
müssenwirMaßnahmen vorberei-
ten, wie das zweite Gratiskinder-
gartenjahr, den weiteren Ausbau
von Kinderbetreuungseinrichtun-
gen oder Ganztagsschulen.

STANDARD: Wenn man einen Blick
auf die Regierungsbank wirft, sind
Frauen deutlich unterrepräsen-
tiert. Von 16 Regierungsmitglie-
dern sind nur vier weiblich.
Rendi-Wagner: Ich bin eine große
BefürworterinderQuote. In einem
ersten Schritt müsste man es
schaffen, dassmehrFrauen imNa-
tionalrat vertreten sind. Dass die
Quote funktioniert, sieht man
etwa in den Aufsichtsräten bei
staatsnahen Betrieben. Dass Frau-
en auch in der Politik unterre-
präsentiert sind, muss behoben
werden. Frauenpolitik ist Gesell-
schaftspolitik. Wir müssen es
schaffen, dass mehr Frauen in
politischen Funktionen tätig sind.

STANDARD:Ärgert Sie, dass bei Ihrer
Bestellung Ihre Mutterrolle sofort
erwähnt wurde und Sie ständig
nach der Vereinbarkeit von Beruf
und Familie gefragt werden?
Rendi-Wagner: Männliche Kolle-
gen sollten das auch gefragt wer-
den. Aber ich fände es nur dann
einÄrgernis,wenn ich nicht Frau-
enministerin wäre, so ist es eine
logische und legitime Frage.

PAMELA RENDI-WAGNER (45) wurde
vergangeneWochezurGesundheits- und
Frauenministerin ernannt. Die habili-
tierteMedizinerin ist verheiratetundhat
zwei Kinder.

Seit vier Tagen im Amt und schon mit Protesten konfrontiert: Gesundheitsministerin
Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) hofft auf konstruktive Gespräche mit der Ärztekammer.
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Thema des Tages: Neue Gesundheits- und Frauenministerin

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) konnte Pamela Rendi-Wagner am Montag in einem langen Gespräch von der Aufgabe überzeugen. Foto: APA/Hochmuth

Wien – SPÖ-Chef und Kanzler
Christian Kern kann Selbst-
ironie. Als er gestern die künf-
tige Gesundheits- und Frau-
enministerin vorstellte, sagte
Pamela Rendi-Wagner (45) zu
ihrer Verankerung in der Par-
tei: „Ich bin seit fünf Jahren
Mitglied im Bund der sozial-
demokratischen Akademiker
und seit Montag Mitglied der
SPÖ.“ Kerns launiger Kom-
mentar: „Wieder eine mehr.“
Er hoffe allerdings, dass es
weitere Neueintritte gebe,
„ohne dass wir jedem ein Mi-
nisteramt anbieten müssen“.

Zuvor wurde Rendi-Wag-
ner einstimmig von den SPÖ-
Gremien als neue Gesund-
heits- und Frauenministerin
designiert. Kern bezeichnete

die Wahl der bisherigen Sekti-
onschefin als „Signal der Öff-
nung“ seiner Partei.

Die neue Ministerin ist von
vielen freundlich aufgenom-
men worden. Für den ÖGB
gratulierte Präsident Erich
Foglar, positive Worte ka-
men auch von Arbeiterkam-
merpräsident Rudolf Kaske
(„kompetente Medizinerin“),
Wi r t s c h a f t s k a m m e rc h e f
Christoph Leitl („schon bisher
kompetent, umsichtig und im
Dialog mit allen Beteiligten“)
und der Industriellenvereini-
gung. Auch Frauen-, Ärzte-,
Pharma- bis zu Psychologen-
vertretern reagierten positiv.
Lediglich die politische Op-
position zeigte sich zurück-
haltend bis skeptisch. (TT)

„Ein Signal
der Öffnung“

ser Gesundheitssystem zu
retten“, lautet der allgemein
gehaltene Titel, unter dem
der Erhalt ärztlicher Ein-
zelordinationen und Grup-
penpraxen, der Erhalt der Ar-
beitszeitenhöchstgrenzen für
Spitalsärzte, die Kostenerstat-
tung von Wahlarzthonoraren
und Niederlassungsfreiheit
für Wahlärzte sowie die direk-
te Medikamentenabgabe „in
Einzelfällen“ durch den nie-
dergelassenen Arzt gefordert
werden. Die Mediziner rund
um die Plattform „SOS Medi-
zin“ ins Boot zu holen, wird

ebenfalls Aufgabe der neuen
Ressortchefin sein.

4 Auf der Agenda der Ärzte-
kammer stehen außerdem

die Ausbildung der Mediziner
und die fehlende Finanzie-
rung der für künftige Allge-
meinmediziner verpflichten-
den Lehrpraxis. Die Kammer
hätte gerne, dass die sechs-
monatige Praxis zur Gänze
von Bund, Ländern und So-
zialversicherung finanziert
wird. Nur der Beitrag des Bun-
des ist fix, laut Zeitplan haben
die Verhandlungen aber noch
bis Mitte 2018 Zeit.

5 Bei der Umsetzung der
Elektronischen Gesund-

heitsakte ELGA gibt es beim
Thema Finanzierung noch
Gesprächsbedarf. Heuer soll
die Einführung in den Spi-
tälern abgeschlossen, jener
in den Arztpraxen gestartet
werden. Die für Kammerprä-
sident Wechselberger wich-
tige Frage dabei: „Wer zahlt
den niedergelassenen Ärzten
die technische Umstellung?“
Die Mediziner dürften nicht
auf den Kosten für die Ein-
führung von öffentlicher In-
frastruktur sitzenbleiben, so
die Argumentation. Im Früh-
jahr soll – nach Pannen und
anschließenden Nachbesse-
rungen – außerdem der ös-
terreichweite Start der E-Me-
dikation erfolgen.

6 Bei ihrer Vorstellung hat
die neue Gesundheitsmi-

nisterin jedenfalls angekün-
digt, den Weg Oberhausers
fortsetzen zu wollen. Rendi-
Wagner will damit Ungleich-
heiten im System beseitigen
und den Menschen einen
„fairen Zugang“ zum Gesund-
heitssystem gewährleisten:
„Mein Ziel ist, dafür zu sor-
gen, dass die Menschen nicht
nur länger leben, sondern
dass sie länger gesund leben.“
Den Fokus legt die neue Res-
sortchefin dabei auf Projekte,
die bereits auf Schiene sind.
Das sei auch der kurzen Rest-
dauer der Legislaturperiode
geschuldet.

Umgang mit der Vogelgrip-
pe verantwortlich. Wechsel-
berger hat die Wienerin als
„pragmatisch-konstruktive“
Verhandlerin kennen gelernt.
Qualitäten, die ihr auch bei
den Gesprächen mit den Stan-
desvertretern zugutekommen
können. Bei den anstehenden
Treffen baut Rendi-Wagner
auf ihre guten Kontakte mit
der Ärzteschaft. „Alle sollen
Gewinner der Weiterentwick-
lung sein“, sagte sie bei ihrer
ersten Pressekonferenz. Weil
die Ärzte durch die Primärver-
sorgungszentren – die auch in
Netzwerken organisiert sein
können – eine Schwächung
des Hausarztes fürchten, kam
es im Dezember des Vorjah-
res bereits zu ersten Streiks
und Protesten. Dass es zu
Verschlechterungen für nie-
dergelassene Ärzte komme,
hat bereits die verstorbene
Gesundheitsministerin Sabi-
ne Oberhauser entschieden
zurückgewiesen.

2 Die geplanten neuen Ver-
sorgungsformen sollen je-

denfalls helfen, den drohen-
den Ärztemangel abzufangen.
Auch wenn das Ministerium
ein weitaus weniger düste-
res Bild als die Ärztekammer
zeichnet, droht Nachwuchs-
mangel in diesem Beruf. Ein
„attraktives Arbeitsumfeld“
zu schaffen, wie es sich Ärz-
tekammerpräsident Wech-
selberger wünscht, wird eine
große Aufgabe sein. Vor allem

am Land droht ein Engpass,
als Maßnahmen werden etwa
Stipendien für Jungmedizi-
ner, die sich für gewisse Zeit
zur Arbeit in den Gemeinden
verpflichten, gefordert.

3 Zu ihrem Amtsantritt
wurde Rendi-Wagner

gestern mit einem von der
niederösterreichischen Ärz-
tekammer initiierten Volks-
begehren konfrontiert. 26.811
Unterstützungserklärungen
hat „SOS Medizin“ bisher er-
halten, Ende Juni soll das Be-
gehren offiziell eingereicht
werden. „Helfen Sie mit, un-

Von Cornelia Ritzer

Wien – Pamela Rendi-Wagner
ist seit gestern neue SPÖ-Ge-
sundheits- und Frauenminis-
terin. Die 45-Jährige gilt beim
Thema Gesundheit als an-
erkannte Expertin, dement-
sprechend positiv bis eupho-
risch fallen die Gratulationen
aus. Anders beim Thema
Frauenpolitik, wo die Reak-
tion auf die Bestellung von
Rendi-Wagner als abwartend
bezeichnet werden kann (sie-
he Artikel unten). Trotzdem
gilt das weite Feld Gesund-
heitspolitik als größere Her-
ausforderung, hier muss sich
die bisherige Sektionschefin
im Ministerium beweisen.
Auf die Ärztin und Wissen-
schafterin warten zahlreiche
offene Baustellen.

1 Die Ärztekammer, die der-
zeit vor allem wegen des

geplanten Ausbaus der Pri-
märversorgung im Clinch mit
dem Ministerium liegt, hat die
Bestellung von Rendi-Wagner
zur neuen Gesundheitsminis-
terin begrüßt. Ärztekammer-
präsident Artur Wechselber-
ger lobte sie als„medizinische
Expertin mit hervorragendem
wissenschaftlichem Hinter-
grund“ und kennt sie bereits
von Terminen abseits der Öf-
fentlichkeit. Rendi-Wagner
war Generaldirektorin für die
öffentliche Gesundheit und
damit etwa für Themen wie
Krebsprävention oder den

Insiderin setzt Oberhausers Weg fort
Pamela Rendi-Wagner, bisher Sektionschefin im Gesundheitsministerium, wird von den Playern im

Gesundheitswesen mit offenen Armen empfangen. Auf die Ressortchefin warten viele Herausforderungen.

Als anerkannte Expertin im Gesundheitswesen gilt die neue Gesundheits- und Frauenministerin. Foto: APA/Fohringer

Wien – Dass die neue
Frauenministerin Pamela
Rendi-Wagner nicht in der
SPÖ-Frauenorganisation
politisch sozialisiert worden
ist, sorgte im Vorfeld noch
für Unruhe. Doch gestern
zeigten sich die SPÖ-Frau-
en zufrieden. Deren Chefin
Gabriele Heinisch-Hosek
freute sich, dass man am In-
ternationalen Frauentag ei-
ne neue Gesundheits- und

Frauenministerin präsen-
tiert. Die frühere Ministerin
Heinisch-Hosek betonte,
es sei „besonders wichtig“,
dass die Agenden nicht in
ein Staatssekretariat kom-
men, sondern ein Frauen-
ministerium erhalten blei-
be. Selbstverständlich habe
man in den vergangenen
Tagen über mehrere Perso-
nen gesprochen, „letztend-
lich können wir gut akzep-

tieren, wie Christian Kern
entschieden hat“, betonte
Heinisch-Hosek.

Man werde Rendi-Wag-
ner so gut wie möglich un-
terstützen, kündigte die
SPÖ-Frauenchefin an. Man
sei neugierig auf die neue
Ministerin und hoffe „dass
sie laut sein wird“, sagte
Heinisch-Hosek. „Wir ha-
ben auch eine Erwartungs-
haltung.“ (TT)

SPÖ-Frauen sichern ihrer
Ministerin Unterstützung zu
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Berlin. (ede/apa) Digitale Trans-
formation: Man kann es schon
nicht mehr hören. Und dennoch
führt kein Weg daran vorbei.
Auch die heimischen Tourismus-
betriebe tun gut daran, sich auf
allen Ebenen mit der Digitalisie-
rung auseinanderzusetzen, sonst
verlieren sie Gäste.

Petra Nocker-Schwarzenbacher,
Obfrau der Bundessparte Touris-
mus und Freizeitwirtschaft in der
Wirtschaftskammer Österreich,
bringt ein Beispiel: „Rund 67 Pro-
zent der Gäste wollen nicht in ein
Hotel zurückkehren, das keinen
ordentlichen High-Speed-Internet-
zugang hat.“ Ein klassisches Ho-
tel mit 4 Sternen und rund 100
Betten, das ganzjährig offen hat,
müsse in fünf Jahren mit mindes-
tens 60.000 Euro an Investitionen
für die Website und für Online-
Marketing rechnen, sagte Nocker-
Schwarzenbacher am Mittwoch
vor Journalisten auf der Reisemes-
se ITB in Berlin. Die Österreich
Werbung (ÖW) macht gemeinsam
mit 75 Partnern unter dem Motto
#austriantime Stimmung für hei-
mische Regionen und Städte.

Staatliche Fördermittel für
heimische Tourismusbetriebe

Staatliche Förderung erhält die
Fremdenverkehrsbranche über
die Österreichische Hotel- und
Tourismusbank (ÖHT). Kleine und
mittlere Unternehmen (KMU) aus
dem Tourismussektor bekommen
2017/2018 durch die neue Investi-
tionszuwachsprämie 40 Millionen
Euro an finanzieller Unterstüt-
zung. Damit würden Investitionen
von 900 Millionen pro Jahr ausge-
löst, so ÖHT-Direktor Wolfgang
Kleemann. Für große Tourismus-
betriebe mit mindestens 250 Be-
schäftigten gibt es rund 10 Millio-
nen Euro, was ein Investitionsvo-
lumen von 100 Millionen Euro
auslöst. Für 2017 stehen weiters
Kredite von insgesamt 215 Millio-
nen Euro, Haftungen in Höhe von

60 Millionen Euro und Zuschuss-
Förderungen von 6 Millionen Eu-
ro zur Verfügung. Weiters wurde
eine Ausweitung des ÖHT-Haf-
tungsrahmens von 250 Millionen
auf 500 Millionen Euro in Aus-
sicht gestellt. Kleemann: „Wir ha-
ben eine gut funktionierende För-
derlandschaft.“

Nocker-Schwarzenbacher sagte:
„Man muss nicht auf jeden Trend
aufspringen, man darf aber auch
keinen wichtigen verpassen.“ Bei
der Österreich Werbung seien be-

reits mehr als 50 Prozent der
Marketingaktivitäten digital, so
ÖW-Geschäftsführerin Petra Stol-
ba. Als Service für alle Daheimge-
bliebenen bietet die ÖW auf der
ITB heuer erstmals Live-Schaltun-
gen via Facebook nach Berlin.

Marktanteil in
Deutschland gestiegen

Deutschland ist mit 52,7 Millio-
nen Nächtigungen und einem An-
teil von 37 Prozent an den Ge-
samtnächtigungen der wichtigste

Herkunftsmarkt für die heimi-
schen Touristiker. Laut der neu-
esten deutschen Reiseanalyse ist
Österreich nach wie auch vor die
beliebteste Auslandsdestination
der Deutschen bei Kurzreisen.

„Der Marktanteil ist sogar noch
weiter gestiegen – von 3,8 Pro-
zent auf 4,6 Prozent“, berichtete
Nocker-Schwarzenbacher. Beim
Urlaub ab fünf Tagen Dauer liegt
Österreich hinter Deutschland,
Spanien, Italien und der Türkei
auf Platz fünf.

Eine Herausforderung für die
Branche ist die neue EU-Pauschal-
reiserichtlinie. Dieser hat Öster-
reich zwar nicht zugestimmt, um-
gesetzt werden muss sie aber
trotzdem. Mit ihre werden im Sin-
ne des Konsumentenschutzes
Kombi-Angebote von Hotels stär-
ker reglementiert. Bietet etwa ein
Hotelbetreiber geführte Wanderun-
gen, Wellness-Behandlungen oder
Autovermietung zusätzlich zur ge-
buchten Nächtigung an, und
macht diese zusätzliche touristi-
sche Leistung mehr als ein Viertel
der Gesamtleistung aus, so wird er
quasi zum Reiseveranstalter, und
es treffen ihn viel mehr Informati-
onspflichten als zuvor.

Türkei umgarnt
deutsche Urlauber

Der erste Tag der Reisemesse ITB
war vom Konflikt mit der Türkei
überschattet. Der türkische Au-
ßenminister Mevlüt Cavusoglu
warb am Mittwoch in Berlin um
deutsche Urlauber. Sein Land sei
so sicher wie Deutschland. Im
Streit mit Deutschland rief er zu
gegenseitigem Respekt auf. Zu-
gleich sagte er: „Wir bitten
Deutschland, sich zu entscheiden,
ob es die Türkei als Freund oder
Feind sieht.“ Der Türkei-Touris-
mus steckt nach mehreren Terror-
anschlägen und dem Putschver-
such im Vorjahr in der Krise. Für
Aufregung hatten zuletzt Nazi-
Vergleiche des türkischen Präsi-
denten Recep Tayyip Erdogan und
auch Cavusoglus gesorgt.

Insgesamt hofft die Tourismus-
branche nach einem schwierigen
Reisejahr 2016 auf wieder steigen-
de Buchungszahlen. Vor allem die
boomende Nachfrage nach Grie-
chenland und die Erholung Ägyp-
tens sorgten zuletzt für Zuver-
sicht. Nach einem schwachen
Start des Türkei-Geschäfts in die
wichtige Sommersaison hofft die
Branche vor allem auf Kurzent-
schlossene. ■

Tourismusbetriebe, die im Wettbewerb bestehen wollen, kommen um die Digitalisierung nicht herum.

Kein Urlaub
ohne High-Speed-Internet

Auch Österreich wirbt bei der weltgrößten Ferienmesse ITB in Berlin um Urlaubsgäste. Foto: Harald Paulenz

Wien. (kle/apa) Österreichs Wirt-
schaftskraft wächst langsam, aber
stetig – und laut Wifo auch nach-
haltig. Doch mit dem Aufschwung
steigen auch die Preise, und zwar
deutlich stärker als in der Euro-
päischen Union. „Die österreichi-
sche Volkswirtschaft befindet sich
in einer soliden Aufschwungpha-
se. Ihre Hauptstütze ist bisher die
lebhafte Binnennachfrage“, so das
Wifo in einer Aussendung.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP)
legte im vierten Quartal 2016 im
Jahresabstand um 0,5 Prozent zu,
wobei der Konsum der privaten
Haushalte auch in diesem Jahres-
viertel kräftig zunahm. Ebenfalls
ausgeweitet wurden die öffentli-
chen Konsumausgaben, teilte das
Wifo am Mittwoch mit.

Auf der Angebotsseite gewann
zuletzt vor allem die Industriekon-
junktur wieder an Schwung. Nach

der Schwächephase zur Jahresmit-
te 2016 beschleunigte sich die Ex-
pansion der Sachgütererzeugung
merklich.

Im europäischen Vergleich lag
der Preisauftrieb mit 2,1 Prozent
laut Wifo abermals deutlich über
dem Durchschnitt der Eurozone
(plus 1,8 Prozent) und auch über
der deutschen Inflationsrate (1,9
Prozent).

Das Wachstum der Weltwirt-
schaft (G20-Länder) dürfte im
vierten Quartal 2016 etwas gerin-
ger ausgefallen sein als im Vor-
quartal, vor allem weil die Wirt-
schaftsleistung der USA langsa-
mer expandierte. In der EU sei
das BIP im vierten Quartal mit 0,5
Prozent anhaltend robust gewach-
sen, so das Wifo. Unter den fünf
größten Volkswirtschaften wiesen
Spanien und Großbritannien die
kräftigste Expansion aus. ■

Wifo: Inflation in Österreich deutlich
über dem Durchschnitt der Eurozone.

Konjunktur zieht
an – Teuerung auch

Neuer Bawag-Präsident. Die Ba-
wag hat mit dem Spanier Manuel
González Cid (im Bild) einen neu-
en Aufsichtsratschef, wie sie am
Mittwoch mitteil-
te. González Cid
folgt Franklin W.
Hobbs nach, der
seit März 2013
als Vorsitzender
fungierte. Gon-
zález Cid war
von 2003 bis
2014 Finanzvor-
stand der Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria in Madrid. Derzeit ist
er unter anderem Senior Advisor
für Cerberus Global Investment
Advisors, LLC. Foto: Bawag

Privatinsolvenz-Novelle. Der Chef
der Wirtschaftskammer, Christoph
Leitl, und die Gläubigerschutzor-
ganisation KSV1870 warnen vor
der kommenden Privatinsolvenz-
Novelle, weil diese berechtigte In-
teressen von Gläubigern außer
Acht lasse. Konkret kritisiert wird
der geplante Wegfall der zehnpro-
zentigen Mindestquote sowie die
vorgesehene Verkürzung der Ab-
schöpfungsfrist von sieben auf

drei Jahre. Leitl plädiert „für ei-
nen vernünftigen und fairen Kom-
promiss“, indem etwa für Schul-
dennachlässe der Ermessensspiel-
raum der zuständigen Richter er-
weitert werden könnte. „Redliche“
Schuldner könnten so schneller
als derzeit entlastet werden, „oh-
ne dass die Gefahr besteht, dass
es Leute gibt, die mit Schuldenbe-
freiungen systematisch spekulie-
ren und Gläubiger massiv schädi-
gen“, gibt Leitl zu bedenken.

Amok-Fahrt in Graz. Ein 24-jähri-
ger Pkw-Lenker hat in der Nacht
auf Mittwoch in Graz eine Polizis-
tin angefahren und schwer ver-
letzt. Zuvor schon war der Betrun-
kene mit hoher Geschwindigkeit
durch die Wiener Straße stadtein-
wärts gefahren. Er wurde festge-
nommen.

Neuer FPÖ-Bildungssprecher. Der
Kärntner Abgeordnete Wendelin
Mölzer ist neuer Bildungsspre-
cher der FPÖ im Nationalrat. Er
folgt auf den Niederösterreicher
Walter Rosenkranz, der sich künf-
tig „verstärkt dem Bereich der in-
neren Sicherheit widmen wird“.

„SOS Medizin“. Das von der nie-
derösterreichischen Ärztekammer
initiierte Volksbegehren „SOS Me-
dizin“ hat 26.811 Unterstützungs-
erklärungen erreicht. Dieses vor-
läufige Ergebnis nannte Präsident
Christoph Reisner am Mittwoch in
einem Pressegespräch. Die für die
Einleitung erforderliche Zahl von
mindestens 8401 Unterschriften
sei deutlich überschritten worden.
Die Ärztekammer NÖ werde nun
noch „vier bis sechs Wochen wei-
termachen“. Ziel sei es, die Marke
von 100.000 Unterschriften zu
übertreffen.

Ex-Bürgermeister verurteilt. Der
Ex-Bürgermeister von Fohnsdorf,
Johann Straner (SPÖ), ist am Mitt-
woch im Landesgericht Leoben
wegen Amtsmissbrauchs und Un-
treue zu zwei Jahren und zehn
Monaten Haft verurteilt worden.
Es ging unter anderem um nicht
vom Gemeinderat bewilligte Kre-
dite für eine Therme und um Son-
derkonditionen für ein Kino. Erst
ab Verbüßung der Hälfte der Stra-
fe könnte dem Angeklagte eine
Fußfessel bewilligt werden. Das
Urteil ist nicht rechtskräftig.

KURZ NOTIERT
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