
Kurzmeldungen

Hainzenberg – Die Polizei 
Zell sucht einen Rodler 
mit rotem Skianzug. Der 
Unbekannte drängte am 
Samstag gegen 22.30 Uhr 
einen 16-jährigen Rodler 
von der Rodelbahn Ger-
losstein. Der Jugendliche 
prallte gegen einen Baum 
und erlitt Kopfverletzun-
gen. Die Polizei hofft jetzt 
auf Hinweise. (TT)

Von Rodler gegen 
Baum gedrängt

Innsbruck – Bei einem Zu-
sammenstoß zwischen ei-
nem Taxi und einem Pkw 
auf der Kreuzung Schöpf-
straße/Peter-Mayr-Straße 
wurden am Sonntag ge-
gen 9.10 Uhr beide Len-
ker leicht verletzt. Die 
Innsbrucker Verkehrspo-
lizei ersucht jetzt den un-
bekannten Taxi-Fahrgast, 
sich zu melden. (TT)

Polizei sucht 
Unfallzeugen

Mühlbachl – Während der 
Fahrt bemerkte ein Itali-
ener am Sonntag auf der 
Brenner-Autobahn Rauch 
im Motorbereich. Der 
78-Jährige hielt an und 
stieg mit seiner Beifahre-
rin aus. Wenig später stand 
der Pkw in Vollbrand. Ob-
wohl die Feuerwehr rasch 
da war, brannte das Auto 
aus. (TT)

Pkw fing auf 
Autobahn Feuer

Serfaus – Ausgelöst durch 
zwei Kinder (12 und 11 
Jahre) geriet gestern ge-
gen 15.10 Uhr das Gras auf 
einer Wiese in Serfaus in 
Brand. Beim Versuch, den 
Brand zu löschen, zog sich 
der 12-Jährige eine Verlet-
zung an der Hand zu. Der 
Brand wurde schließlich 
von der Feuerwehr ge-
löscht. (TT)

Kinder steckten 
Wiese in BrandSchönberg – Ein einheimi-

scher Pkw-Lenker bemerk-
te am Sonntagvormittag den 
Stau vor der Schönberger Au-
tobahn-Mautstelle zu spät. 
Ein Auffahrunfall mit insge-
samt drei beteiligten Fahr-
zeugen war die Folge. Dabei 
wurden insgesamt sechs Per-
sonen, darunter zwei Kinder 
(fünf und sieben Jahre), ver-
letzt. Die Autobahn war 90 
Minuten gesperrt. (TT)

Sechs Verletzte bei Unfall

Am Auffahrunfall waren drei Fahr-
zeuge beteiligt. Foto: zeitungsfoto.at

Betten stehen leer, weil Personal fehlt. Das ist in der Pflege der Fall – nicht der einzige Personalmangel. Foto: imago

Innsbruck – Allein in den Ti-
roler Krankenhäusern fehlen 
aktuell 130 Pflegekräfte, die 
TT berichtete. Das Resultat im 
klinischen Alltag daraus ist, 
dass 81 Betten derzeit nicht 
belegt werden können, wie 
aus einer Anfragebeantwor-
tung von Gesundheitslandes-
rätin Annette Leja (VP) an Lis-
te-Fritz-Klubobfrau Andrea 
Haselwanter-Schneider her-
vorgeht. Mit knapp 40 Bette n 
übrigens am meisten davon 
im Bezirkskrankenhaus St. 
Johann. Um der latenten Ab-
wanderungswelle von Pfle-
gekräften ins benachbarte 
und besser bezahlte Land 
Salzburg entgegenzuwirken, 

hat sich der dortige BKH-Ge-
meindeverband entschlos-
sen, eine Zulage aus der eige-
nen Tasche zu bezahlen.

Wie hoch die Fluktuation 
im Pflegebereich an Tirols 
Krankenanstalten ist, geht 
ebenfalls aus Lejas Antwort 
hervor. Derzufolge bewegt 
sich diese generell zwischen 
sechs und acht Prozent im 
Jahr. Wobei diese Kennziffern 
freilich auch von anderwei-

tigen Gründen wie Pensio-
nierungen und Karenzzeiten 
beeinflusst werden, wie Le-
ja relativierend hinzufügt. 
Das BKH Kufstein gibt die 
Fluktuation im Bereich der 
Diplompflege für das Jahr 
2020 mit 3,1 %, bei den Assis-
tenzberufen mit 7 % an. Das 
Krankenhaus Zams beziffert 
die Rate mit 8 %, bei den Ti-
rol Kliniken liegt der Jahres-
schnitt beim Pflegepersonal 
bei 6 % – insgesamt bei 7 %. 
Konkretere Zahlen nennt das 
BKH Schwaz. Hier seien im 
Pflegebereich im vergange-
nen Jahr 15 Kündigungen, 20 
Karenzierungen, fünf Pensi-
onierungen erfolgt sowie ei-
ne ungenannte Zahl an Mit-
arbeiterinnen aufgrund des 
Mutterschutzgesetzes „lau-
fend ausgeschieden“.

Doch die Frage nicht nach-
zubesetzender Stellen in der 
hiesigen Krankenhausland-
schaft geht weit über den 
Pflegebereich hinaus. Auch 
das zeigt die Anfragebeant-
wortung Lejas auf. Zwar liege 
im Allgemeinen kein spezi-
eller „Mangel“ vor, dennoch 
gebe es auch bei Ärzten und 
Hebammen Besetzungspro-
bleme. Am BKH Kufstein 
würden vier Hebammen 
und 4,5 OP-Assistenten feh-
len, am BKH St. Johann seien 
drei Hebammenstellen va-
kant, in Schwaz zwei Fach-
arztstellen für Gynäkologie/
Geburtenhilfe. Letzterer Be-
reich ist auch am BKH Reutte 
unterbesetzt. Am LKH Inns-

bruck ist es indes insbeson-
dere schwierig, technische 
Mitarbeiter (Medizintechnik, 
Haustechnik, IT), aber auch 
Fachärzte in unterschied-
lichsten Bereichen zu finden. 
Bei Kardiotechnikern herr-
sche ein „Engpass“. Deshalb 
setze man „seit geraumer 
Zeit den Fokus auf die Aus-
bildung der benötigten ärztli-
chen Mitarbeiter im eigenen 
Haus“, heißt es.

Für Haselwanter-Schnei-
der ist der Wettbewerb ums 

Personal wie am BKH St. Jo-
hann „ein Indiz für reine 
Symptombekämpfung“. Dies 
möge in der Privatwirtschaft 
üblich sein, im Bereich der 
Gesundheitsversorgung set-
ze die Landesregierung aber 
„mit ihrer zögerlichen Her-
angehensweise“ selbige „aufs 
Spiel“: „Der Pflegenotstand 
wird immer greifbarer.“ 
Ähnlich argumentiert auch 
ÖGB-Tirol-Chef Philip Wohl-
gemuth. Er sieht den „ekla-
tanten Personalmangel auch 
in der überdurchschnittlich 
hohen Drop-out-Quote in 
der Pflege“ begründet. Ande-
re Branchen hätten längst mit 
besseren Rahmenbedingun-
gen reagiert. (mami)

Pflege ist nicht die 
einzige Baustelle

Weil Pflegekräfte fehlen, sind über 80 Krankenhaus-
Betten in Tirol nicht belegbar. Der Personalmangel 

betrifft aber auch andere Krankenhausbereiche.

Philip Wohlgemuth 
(ÖGB-Tirol-Vorsitzender) 

„Andere Branchen 
haben längst 

erkannt, dass Fachkräf-
te nur mit attraktiven 
Rahmenbedingungen 
gefunden und gehalten 
werden können.“

Andrea Haselwanter-Schneider 
(Klubobfrau Liste-Fritz) 

„Der Wettbewerb 
ums Personal ist 

ein Indiz für reine  
Symptombekämpfung.“

Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – „Das Gesetz ist 
durch.“ Das war der einhel-
lige Tenor nach Sitzung des 
Ausschusses für Wirtschaft 
und Tourismus am Don-
nerstag. Gemeint war damit 
die Novelle zum Tiroler Tou-
rismusgesetz. Eine in Tou-
rismuskreisen nicht unum-
strittene Gesetzesänderung. 
Insbesondere innerhalb der 
Tourismusverbände sollen 
sich die Wogen immer noch 
nicht geglättet haben, ist zu 
hören. Im Ausschuss stimm-
ten VP, Grüne und SP dafür, 
die FP dagegen. Im Februa r 
kommt die Vorlage in den 
Landtag.

Wie berichtet, soll mit der 
Novelle ein Teil der 2021 
überarbeiteten Tourismus-
strategie des Landes („Tiro-
ler Weg“) auch seinen recht-
lichen Niederschlag finden. 
Konkret geht es darum, den 
TVB Nachhaltigkeitskonzept e 

und -koordinatoren sowie 
jährlich zu erstellende Um-
setzungsberichte zu verpas-
sen. Nicht die Nachhaltig-
keits-Idee, vielmehr die Art 
und Weise der geplanten Ein-
führung sorgte für Kritik an 
Verwaltungsaufwand, Finan-
zierung und Umsetzungs-

Tourismusgesetz 
passiert Ausschuss

Nachhaltigkeitskoordinatoren in den TVB seien gut, 
bräuchten aber verbindliche Aufgaben, sagt Landes- 
umweltanwalt Tschon. Gerber ortet Entspannung.

Wo geht’s zur Nachhaltigkeit? Die TVB sollen den Weg weisen. Foto: Böhm

Handhabe. LH Günther 
Platter ließ punktuell zwar 
nachbessern, hält aber an-
sonsten an der Novelle fest.

Ausschussobmann und VP-
Tourismussprecher Mario 
Gerber betont, dass die Zeit-
achse zur Erstellung der Kon-
zepte „deutlich entspannt“ 
wurde. Zeit genug, Richtlinie 
und Kennzahlen festzulegen: 
„Nachhaltigkeit per se ist 
für den Tourismus der rich-
tige Weg.“ Das sieht Georg 
Kaltschmid (Grüne) ähnlich. 
Nachhaltigkeit gehöre nicht 
nur ökologisch, sondern auch 
in Richtung einer sozialen 
Verantwortung gedacht: „Der 
Tourismus muss die Bevöl-
kerung mitnehmen.“ NEOS-
Klubobmann Dominik Ober-
hofer hätte die Novelle gerne 
ausgesetzt und neu verhan-
delt. Doch daraus wird nichts. 
Alexander Gamper (FP) sieht 
„den Aufwand zu groß, des-

halb sträuben sich die TVB“.
Nachhaltigkeitskoordina-

toren in den TVB zu installie-
ren, hält Umweltanwalt Wal-
ter Tschon für einen guten 
Ansatz. Das alleine sei aber zu 
wenig. Zusätzlich brauche es 
beim Thema Nachhaltigkeit 
verbindliche Kriterien und 
klare Aufgabenstellungen für 
die einzelnen Koordinatoren.

Innsbruck – Wenn der 
„Neue Weg im Tiroler 
Tourismus“ mehr als nur 
ein Schlagwort sein solle, 
brauche es eine „durch-
dachte Neuorientierung 
mit klaren Regeln und 
eindeutigen Durchfüh-
rungsbest immungen“. 
Das sagt der Sprecher der 
Bürgerinitiative Feldring, 
Gerd Estermann. Als sol-
che hat man sich in Tirol 
einen Namen verschafft – 
der Zusammenschluss der 
Skigebiete Hochoetz und 
Kühtai wurde verhindert, 
gegen die (derzeit ruhen-
de) Gletscher-Ehe Pitztal/
Ötztal tritt die BI vehement 
auf. Estermann reagiert 
damit auf die Novelle zum 
Tourismusgesetz und da-
mit die Installierung von 
Nachhaltigkeitskoordina-
toren in den Tourismus-
verbänden.

Estermann kritisiert, 
dass mit der Bestellung 
dieser Koordinatoren zum 
jetzigen Zeitpunkt „das 

Pferd von hinten aufge-
zäumt“ werde. Zwar sei 
der Schritt in Richtung ei-
nes nachhaltigen Touris-
mus  richtig und notwen-
dig, jedoch müsste zuerst 
geklärt werden, was man 
denn hierzulande unter 
Nachhaltigkeitskriterien 
überhaupt verstehen wol-
le. Erst danach könne eine 
operative Umsetzung die-
ser Ziele erfolgen.

Die BI Feldring wüsste, 
wo es anzusetzen gelte: So 
sei als Erstes das Tiroler 
Seilbahn- und Skigebiets-
programm (TSSP) in Rich-
tung Klimawandel und 
Naturverträglichkeit zu 
überarbeiten. Zudem ein 
mehrjähriges Moratorium 
für Erweiterungen und Ski-
gebietszusammenschlüs-
se. Also einen temporär 
befristeten Ausbaustopp. 
So aber sei die Gesetzes-
novelle „ein Schnellschuss 
aus der Hüfte, der wenig 
bedacht scheint“, urteilt 
Estermann. (mami)

BI Feldring: „Pferd von 
hinten aufgezäumt“

Walter Tschon 
(Landesumweltanwalt) 

„Nachhaltigkeitsko-
ordinatoren sind 

ein guter und effektiver 
Ansatz – wenn es auch 
klare Kriterien der Auf-
gabenstellung gibt.“
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