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Sieben Baustellen für Drexler 
Christopher Drexler, der neue Landesrat für Gesundheit und Pflege, hat Probleme im ganzen 
Land. Von Bad Aussee bis zur heiklen Kages-Anleihe: Ein Überblick. 
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Es war der Aufreger der Woche: Kristina Edlinger-Ploder zieht sich zurück, Christopher 
Drexler wird neuer Landesrat für Gesundheit und Pflege. Wer denkt, dass die ÖVP damit 
reinen Tisch gemacht hat, irrt. Die Probleme sind alle noch da. Die Baustellen ziehen sich 
durch das Land. Die Hintergründe: 

Heikle Situation am LKH Bad Aussee. Die geplatzte Übernahme des LKH Bad Aussee durch 
einen privaten deutschen Krankenhausbetreiber wird noch Spätfolgen haben. Dass die Bad 
Ausseer sich über den Abgang von Edlinger-Ploder freuen, weil sie die Chirurgie schließen 
wollte und in Sachen Privatübernahme verhandelte, ist verbürgt. Auch, dass die Ausseer 
dankbar sind, weil LH-Vize Hermann Schützenhöfer die Chirurgie mit seinem Machtwort 
rettete und die Privatisierung verhinderte. Vorerst, denn: Nun wird unabhängig evaluiert, ob 
die Auslastungszahlen der Chirurgie passen - die Politik braucht neue Munition für die 
Schließung, ohne dass man sich selbst ins Knie schießt. Experten sagen: Die Chirurgie wird 
nicht bleiben. 

 



   
Verteilungskämpfe. Egal, ob man die Reformen von Edlinger-Ploder gutheißt - sie wagte 
wenigstens welche. Im unerträglichen Dickicht der Verteilungskämpfe zwischen 
Gebietskrankenkasse, Ärzten, Spitälern und Krankenhausbetreibern ist es aber jetzt 
unmöglich, den Überblick zu behalten - man vermutet, dass Reformen zurückgenommen 
werden. Der Kampf ums knapper werdende Geld wird härter. 

Heikle Kages-Anleihe. Das steirische Krankenhauswesen ist schwer defizitär, es hängt am 
Tropf einer Anleihe, die die Steiermark nicht zurückzahlen kann. Ohne Reduktion von 
Spitälern und eine gleichzeitige Neuordnung der Versorgung fährt das System mit Sicherheit 
gegen die Wand. 

Dramatische Spitälerreduktion. Fachleute der Kages analysieren längst, wie man ein 
Versorgungssystem mit nur noch sieben bis zehn Spitälern aufziehen kann. Statt vieler kleiner 
Spitäler spricht man von Schwerpunktkrankenhäusern. Im Bereich Stainach könnte eines 
gebaut werden - wenn es das Geld dafür gäbe. Auch ein LKH Süd am Platz der Landesklinik 
Sigmund Freud ist Thema. Sollte das LKH Süd realisiert werden, wackeln die Spitäler Wagna 
und Voitsberg. 

Geburtenstation Voitsberg. In der ÖVP wurde leise angedacht, die Abschaffung der 
Geburtenstation in Voitsberg rückgängig zu machen. Öffentlichkeitswirksam wäre der 
Reformrückzug allemal. Aber der Widerstand in der Ärzteschaft dagegen ist riesig. Ihr 
Argument: Es ist nicht mehr genug Geld da, um Politzuckerln zu verteilen - und im Stil von 
Brot und Spiele zu agieren. 

Zu wenige Ärzte. Der neue Gesundheitslandesrat weiß, dass er ein Nachwuchsproblem erbt. 
Etwa, weil das Turnusärztesystem in den steirischen Spitälern langsam zusammenbricht. 
Spitäler wie in Feldbach können nicht einmal Dienste in bestimmten Abteilungen besetzen. 
Der allgemeine Ärztemangel in den ländlichen Gebieten kommt sowieso. Und die Ausbildung 
liegt darnieder: Heute kann man Hausarzt werden, ohne je einen Tag in einer Praxis gearbeitet 
zu haben. 

Clinch um Pflegekosten. In der Pflege sind die Herausforderungen nicht minder groß: 381 
Millionen Euro gaben Land und Gemeinden allein 2013 für die stationäre Betreuung der 
Steirer aus. Ohne Sparkurs wären die Kosten weitaus höher. Daher hielt Edlinger-Ploder nicht 
nur am Regress fest, sondern vor allem dem Druck der Heimbetreiber stand. So ging der harte 
Rechtsstreit um höhere Tarife in erster Instanz ans Land. Jedoch steht Drexler erst das 
Berufungsverfahren bevor. 

Dabei haben Land und Gemeinden sehr wohl die Tagsätze angepasst: erst am Donnerstag um 
gut drei Prozent. Das kostet rund 18 Millionen Euro, wovon primär das Personal profitiert. 
Und bald wird Drexler über das neue Kostenmodell (ab 2015) zu entscheiden haben: Es soll 
die Gewinne der Großen verringern, um Mittel für die Betreuung freizuspielen - auch abseits 
von Heimen. Alternativen zur Pflege im Heim wurden unter Edlinger-Ploder nicht in dem 
Maße forciert, wie es notwendig wäre. 

Insgeheim hofft man, im Pflegeregress die Einkommensgrenzen anpassen zu können. "Aber 
abschaffen? Nein! Wozu haben wir uns dann Jahre abwatschen lassen?", fragt ein Schwarzer. 
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