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WIDMANN (Landesrat für Gesundheit, Digitale Infrastruktur, Genossenschaftswesen - SVP): 
Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, werter Kollege Ploner, werter Kollege 
Faistnauer. Danke für die Anfrage und vor allem danke an Sie, Kollege Ploner, dass sie wesentlich dazu 
beitragen, dass wir für das Krankenhaus Sterzing immer wieder sehr interessante Anfragen vorwiegend aus 
dem Ausland bekommen. Da sind Sie als fast professioneller Rekruter unterwegs und unterbreiten immer 
wieder sehr viele Vorschläge. Es werden auch einige Ihrer Vorschläge angenommen. Sie sind bestens in-
formiert, weil Sie direkt an der Materie beteiligt sind, deswegen könnten Sie diese Anfrage am besten selbst 
beantworten. Trotzdem mache ich das gerne für alle hier Anwesenden. 

Die vakante ärztliche Leitung der einfachen Struktur: das Prozedere ist am Laufen. Es sind derzeit 
noch verschiedene Sachen zu klären. Details, zukünftige Aufgaben, Ziele, alles was die einfache Struktur 
betrifft. Das ist natürlich mit demjenigen oder mit derjenigen zu klären, der/die diesen Posten anstrebt. Sie 
wissen, meine Einschätzung, es ist nicht die Aufgabe des zuständigen Politikers zu sagen, wie Sie zu ope-
rieren haben, wie Sie das Skalpell zu halten haben und wie sie das kleine Spital auszustatten haben. Meine 
Philosophie ist, dass die Ärzte, der technische Leiter, der ärztliche Leiter, der Pflegedienstleiter und der Ver-
waltungschef am besten wissen, was verlangt wird und was nicht. Ich habe immer sehr vernünftige Vor-
schläge und Antworten bekommen. Das soll auch so bleiben. Das wird mit dem Bezirk abgeglichen, mit dem 
Gesamtkonzept. Es kommen immer sehr vernünftige Vorschläge heraus. Die genauen Inhalte sind am Erar-
beiten und werden dann vorgeschlagen. Dem wird sicher zugestimmt, sofern es im gesamten Bereich Sinn 
macht. Es machte bis jetzt immer Sinn, was vorgeschlagen wurde. Das zum einen. 

Die Versprechen werden somit gehalten, die die Kollegin Stocker und der Landeshauptmann gegeben 
haben. 

Sie fragen auch, ist der im Jahr 2016 zugeteilte ärztliche Stellenplan für die Gynäkologie des Kran-
kenhauses weiterhin gültig? Ja, natürlich ist er weiterhin gültig, und zwar sind es insgesamt 4 Vollzeitstellen. 
Das wird so bleiben. Ich stehe auch nach wie vor absolut zur Aussage, dass die kleinen Spitäler schon nur 
strukturpolitisch zu erhalten sind, sogar auszubauen sind. Was die Arbeitsplätze betrifft und was der Inhalt, 
die Ausstattung des kleinen Spitals ist, glaube ich, da ist gefragt, dass die Profis, sprich der ärztliche Leiter, 
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Pflegedienstleiter, usw. definieren, was Sinn macht und was nicht. Sie kennen selbst viele Vorschläge, ich 
glaube, die machen sehr wohl Sinn.  

Wenn wir schon hier sind, würde ich zum Krankenhaus Sterzing sagen, dass da schon etwas weiter-
geht. Wir haben noch vor wenigen Monaten die Anfrage bekommen, werden sie gefestigt, werden sie wieder 
unterstützt, steht man zu den kleinen Spitälern? Das ist mit Ja bestätigt worden. Natürlich müssen noch die 
Taten folgen. Sie wissen, dass sich fünf Bewerber im Krankenhaus Sterzing bei der Anästhesie beworben 
haben. Die Eignungsprüfung ist am 6. März, also noch in dieser Woche, dann wird entschieden und nachbe-
setzt. Ich gehe davon aus, dass bei fünf sehr guten Interessenten/Interessentinnen, einige haben Sie ge-
bracht, wirklich jemand kommt. Für die Pädiatrie gibt es vier Bewerbungen. Das wird am 3. März, also heute 
beschlossen. Für die innere Medizin haben wir uns, nach langem Ringen, auch Sie haben da verhandelt und 
sich durchgerungen für eine direkte Beauftragung entschlossen. Hier sind noch einige Details zu klären, da 
es ebenfalls ein Primar ist, der von außen kommt. Somit ist das, was wir im Krankenhaus Sterzing gesagt 
haben, einhalten zu wollen, auch auf dem Wege und knapp vor der Umsetzung. Ich glaube, das ist auch ein 
Zeichen, dass man zu den Versprechen steht und sie auch umsetzt. 

 
WIDMANN (Landesrat für Gesundheit, Digitale Infrastruktur, Genossenschaftswesen - SVP): 

Zuerst von mir eine Frage: Wer hat nicht geantwortet? Theoretisch müssten der ärztliche Leiter und der Be-
zirk antworten. Wenn Sie das sagen, dann gehe ich dem nach. Er bekommt sicher eine Antwort. Wir sind 
erpicht drauf aus, dass er eine Anstellung bekommt. Das Ziel ist nachzubesetzen und nicht nicht nachzube-
setzen. Auf die Frage vom 24-Stunden-Dienst. Das möchte ich ihnen nicht beantworten, aber nicht, weil ich 
es nicht will. Wenn Ihre Kolleginnen und Kollegen draußen, die verantwortlich sind, das für gut befinden, 
dann wird das gemacht. Wenn sie es aus irgendwelchen Gründen nicht gut befinden, dann stehe ich auch 
zu dieser Entscheidung. Das ist eine Entscheidung, die diejenigen zu treffen zu haben, die dann auch den 
Dienst zu verantworten haben. Ich denke, nur so funktioniert es, weil es ist nicht eine politische Entschei-
dung, sondern es ist eine Management-medizinische-klinische Entscheidung, die haben die Kliniker und die 
Pfleger und Pflegerinnen zu treffen. 

 


