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Betrifft: Anfrage gemäß § 54 GO d LT –  
  Sicherheitslage in Vorarlberger Spitälern  
 
 
Sehr geehrter Herr Landesrat Gantner, 
sehr geehrter Herr Landesrat Dr. Bernhard! 
 
Sowohl die umfassende medizinische Behandlung von kranken Menschen als auch 
die sorgsame Betreuung von Pflegebedürftigen gehören zu den Kernbereichen eines 
funktionierenden Sozialstaates. Die Politik hat die besondere Verantwortung, ein 
bestmögliches Umfeld für alle Beteiligten sicherzustellen. Zu diesem bestmöglichen 
Umfeld gehört auch, dass sich Patienten und Angestellte in den heimischen Spitälern 
zu jederzeit sicher fühlen können. Leider mehren sich jedoch in der jüngeren 
Vergangenheit die Berichte über vermehrte Übergriffe in Krankenanstalten -  
insbesondere auf das dort tätige Personal. 

Vor allem in den Unfall- und Notfallambulanzen soll es – laut einem Bericht in den 
„Vorarlberger Nachrichten“ vom 26. Juli 2018 – immer häufiger zu gewaltsamen 
Attacken von Patienten auf das Pflegepersonal kommen. In Anbetracht dessen 
besteht umfassender Klärungsbedarf seitens der Landesregierung, inwiefern es in 
den Vorarlberger Krankenanstalten vermehrt zu Beschwerden von Mitarbeitern und 
Patienten hinsichtlich einer Verschlechterung der Sicherheitslage gekommen ist bzw. 
welche Maßnahmen dagegen ergriffen wurden. 

Ich erlaube mir deshalb nachstehende 

A N F R A G E 

an sie zu richten: 
 



1. Wurde in den Vorarlberger Krankenanstalten in den vergangenen fünf Jahren 
privates oder internes Sicherheitspersonal eingesetzt (Aufschlüsselung nach 
den einzelnen Jahren und der Anzahl des eingesetzten privaten bzw. internen 
Sicherheitspersonals)? 
 
1a. Falls ja, in welchen Krankenanstalten wurde in den vergangenen fünf 
Jahren privates bzw. internes Sicherheitspersonal eingesetzt (Aufschlüsselung 
nach den einzelnen Jahren, den jeweiligen Krankenanstalten und wie viel 
privates bzw. internes Sicherheitspersonal dort eingesetzt wurde)? 
 
1b. Falls ja, aus welchen Anlässen wurde in den vergangenen fünf Jahren in 
den jeweiligen Vorarlberger Krankenanstalten privates oder internes 
Sicherheitspersonal eingesetzt bzw. warum wurde dieses erhöht? 
 

2. Welche Kosten sind der Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsges.m.b.H. durch 
den Einsatz von privatem Sicherheitspersonal in den vergangenen fünf Jahren 
erwachsen (Aufschlüsselung nach den einzelnen Jahren und den jeweiligen 
Krankenanstalten)? 
 

3. Welche Kosten sind bei der Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsges.m.b.H. für 
den Einsatz von privatem Sicherheitspersonal für das laufende Jahr 2018 
budgetiert (Aufschlüsselung nach den jeweiligen Krankenanstalten)? 
 

4. Wurde von Mitarbeitern der Vorarlberger Krankenanstalten in den Jahren 
2016 und 2017 die Aufstockung des in den Spitälern eingesetzten 
Sicherheitspersonals angeregt? 

4a. Falls ja, wie stellten sich diese Anregungen konkret dar? 

4b. Falls ja, in welchen Krankenanstalten wurde dies angeregt? 

5. Welche sonstigen Maßnahmen wurden in den Jahren 2016 und 2017 im 
eigenen Wirkungsbereich des Landes Vorarlberg gesetzt, um sowohl das 
subjektive als auch objektive Sicherheitsgefühl der Mitarbeiter und Patienten 
in den Krankenanstalten zu erhöhen? 
 

6. Welche Kosten sind durch diese Maßnahmen in den Jahren 2016 und 2017 
erwachsen? 
 

7. Welche Kosten sind für derartige Maßnahmen im Jahr 2018 budgetiert? 
 

8. Wurden die Sicherheitsschulungen der Mitarbeiter der Vorarlberger 
Krankenanstalten bzw. der Umfang der Schulungen in den Jahren 2016 und 
2017 erhöht bzw. intensiviert? 

8a. Falls ja, aus welchem Grund kam es zu einer Erhöhung bzw. 
Intensivierung? 

9. Wie viele Beschwerden seitens der Mitarbeiter und Patienten bezüglich der 
Sicherheitslage in den Vorarlberger Krankenanstalten wurden in den 
vergangenen fünf Jahren registriert (Aufschlüsselung nach den einzelnen 



Jahren, den jeweiligen Krankenanstalten und der Anzahl der Beschwerden)? 
 

10. Falls es dazu keine flächendeckenden Aufzeichnungen gibt, warum ist dies 
der Fall bzw. werden sie sich für eine zentrale Erfassung einsetzen? 
 
10a. Falls ja, wie stellen sich ihre diesbezüglichen Pläne konkret dar? 
 

11. Wie viele Beschwerden seitens der Mitarbeiter und Patienten bezüglich 
verbaler und körperlicher Übergriffe wurden in den Vorarlberger 
Krankenanstalten in den Jahren 2016 und 2017 registriert (Aufschlüsselung 
nach den einzelnen Jahren, den jeweiligen Krankenanstalten und der Anzahl 
der Beschwerden)? 
 

12. Falls es dazu keine flächendeckenden Aufzeichnungen gibt, warum ist dies 
der Fall bzw. werden sie sich für eine zentrale Erfassung einsetzen? 
 
12a. Falls ja, wie stellen sich ihre diesbezüglichen Pläne konkret dar? 
 

13. Wie viele Beschwerden seitens der Mitarbeiter und Patienten bezüglich 
sexueller Übergriffe wurden in den Vorarlberger Krankenanstalten in den 
Jahren 2016 und 2017 registriert (Aufschlüsselung nach den einzelnen 
Jahren, den jeweiligen Krankenanstalten und der Anzahl der Beschwerden)? 
 

14. Wie viele Beschwerden seitens der Mitarbeiter und Patienten bezüglich 
Eigentumsdelikte wurden in den Vorarlberger Krankenanstalten in den Jahren 
2016 und 2017 registriert (Aufschlüsselung nach den einzelnen Jahren, den 
jeweiligen Krankenanstalten und der Anzahl der Beschwerden)? 
 

15. Wie oft wurde in den Jahren 2016 und 2017 von den Mitarbeitern in den 
Vorarlberger Krankenanstalten die Polizei gerufen (Aufgliederung nach den 
einzelnen Jahren bzw. nach den jeweiligen Krankenanstalten)? 
 

16. Wie oft wurde in diesen Fällen die Polizei aufgrund von Vorfällen in einer 
Spitalsambulanz gerufen (Aufgliederung nach den einzelnen Jahren bzw. 
nach den jeweiligen Krankenanstalten und den dortigen Fachambulanzen)? 
 

17. Aus welchen Gründen wurde die Polizei gerufen? 
 

18. Wie oft wurde die Polizei gerufen, weil Patienten, Personal oder Besucher 
durch körperliche Gewalt verletzt worden waren? 
 

19. Falls nicht für sämtliche Krankenanstalten der Vorarlberger Krankenhaus-
Betriebsges.m.b.H. Daten vorliegen, warum ist dies der Fall bzw. werden sie 
sich für eine zentrale Erfassung einsetzen? 
 
19a. Falls ja, wie stellen sich ihre diesbezüglichen Pläne konkret dar? 
 

20. Können sie bestätigen, dass Sprachbarrieren und mangelnder Respekt 
gegenüber weiblichem Krankenhauspersonal Problemfelder in den 
Krankenanstalten darstellen? 
 



20a. Wenn ja, wie stellen sich ihre Pläne konkret dar, um diesem Problem 
entgegenzuwirken? 

21. Welche Sicherheitsmaßnahmen, wie beispielsweise Kameraüberwachungen, 
Zugangsbeschränkungen, Alarmknöpfe etc., wurden bisher in den 
Vorarlberger Krankenanstalten installiert (Aufgliederung nach den jeweiligen 
Krankenanstalten und den dort installierten Sicherheitsmaßnahmen)? 
 

22. Sind weitere Sicherheitsmaßnahmen geplant? 
 
22a. Falls ja, wie stellen sich ihre diesbezüglichen Pläne konkret dar? 

 
 

Ich bedanke mich im Voraus für die fristgerechte Beantwortung meiner Anfrage und 
verbleibe 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
LAbg. Christof Bitschi 
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