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Mündliche Frage Ausschuss IV 12.05.2021 
 

 
•   695 Frage von Herrn GROMMES (ProDG) an Minister ANTONIADIS zur finanziellen 

Unterstützung der Krankenhäuser 

 

In der Inlandspresse war in den letzten Tagen zu lesen, dass die  Krankenhäuser unseres 

Landes größere Unterstützung zur Bewältigung der durch die Covid-19 Pandemie 

aufgetretenen  finanziellen Engpässe fordern. 

 

Bei der Vorstellung der ersten Haushaltsanpassung in der Deutschsprachigen Gemeinschaft 

hat Ministerpräsident Oliver Paasch verlauten lassen, dass die Mittel  der Krankenhäuser um 

2,5 Millionen € in den Verpflichtungsermächtigungen erhöht worden sind. 

 

Hierzu meine Fragen: 

 

 Sind die Bedarfe unserer beiden Krankenhäuser mit der seitens der Regierung 
vorgesehenen zusätzlichen Unterstützung ausreichend abgedeckt? 

 Bleiben in diesem Bereich weiterhin offene Forderrungen die seitens der DG nicht erfüllt 
werden können? 

 Wieviel Geld hat die DG seit Beginn der Krise  zusätzlich in unser Gesundheitswesen 
investiert? 
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• 695. Antwort des Ministers Antoniadis auf die Frage von Herrn GROMMES 

(ProDG) zur finanziellen Unterstützung der Krankenhäuser 

 

Die von Ihnen angesprochene Haushaltsanpassung in Höhe von 2,5 Millionen 

betrifft den Masterplan ICT, das gemeinsame Informatikprojekt der hiesigen 

Krankenhäuser.   

 

Diese steht demnach nicht direkt in Verbindung mit der Corona-Krise, aber die 

Corona-Krise hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig es ist, eine moderne und 

integrierte IT-Infrastruktur zu haben. 

 

Im Bereich Krankenhäuser ist der Föderalstaat für die Funktionszuschüsse (u.a. 

abhängig von den Belegungen) und die Gemeinschaft für die Finanzierung der 

Infrastruktur zuständig. 

 

Für die Corona-Krise gilt die Regelung, dass infrastrukturelle Anpassungen, die 

unter 1.250 EUR gekostet haben oder nur kurzfristig (unter 1 Jahr) genutzt 

wurden, vom Föderalstaat als Funktionskosten bezuschusst werden sollten. 

Kosten über 1.250 EUR und langfristiger Nutzung (über einem Jahr) werden von 

den Teilstaaten übernommen.  

 

Die Krankenhäuser hatten demnach letztes Jahr die Möglichkeit, Mehrkosten 

aufgrund infrastruktureller Anpassungen im Rahmen von COVID-19 

einzureichen. Daraufhin sind für die beiden Krankenhäuser Zuschüsse in Höhe 

von über 30.000 Euro ausgezahlt worden.  

 

Darüber hinaus hat die DG in der Corona-Zeit auch administratives Personal 

finanziert, um die Testzentren der beiden Krankenhäuser unterstützen zu 

können. 

 

Hinzu kommt Ausrüstung und Schutzmaterial für beide Krankenhäuser.  

 

Für all diese Maßnahmen hat die DG keine Zuständigkeit, aber wir waren 

trotzdem der Meinung, dass eine Unterstützung erfolgen sollte. 
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Auch bei den Kosten der HUB-Krankenhäuser haben wir die Anschaffungen im 

Rahmen der Impfkampagne getragen.  

 

Dank unseres Einsatzes wurden die Finanzen der Krankenhäuser auch 

hinsichtlich der Bettenbelegung unterstützt. So wurden Auslandsverlegungen 

organisiert, die vom LIKIV finanziert wurden. Zudem hatten wir ein Abkommen 

mit der Wallonischen Region und der Zwischenstruktur in Nivezé abgeschlossen, 

um COVID-Patienten früher aus dem Krankenhaus entlassen zu können, sie 

aber trotzdem während ihrer Reha in einem Zentrum zu begleiten.   

 

Was die Investitionen während der Corona-Pandemie angeht, so wird unser 

Finanzdienst eine Gesamtübersicht der zur Verfügung gestellten Finanzmittel 

durch die Deutschsprachige Gemeinschaft erstellen. Diese werden aber nicht 

nur das Gesundheitswesen umfassen. Es ist ohnehin schwierig, eine 

Unterscheidung zu machen. Wir befinden uns in einer sanitären Krise. Fast jede 

Investition, die getätigt wird, wird für das Gesundheitswesen getätigt. 


