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Kurzmeldungen

Züge fahren
über neue Brücke

Mit 1,5 Promille
am Lkw-Steuer

Explosionen bei
Feuer in Garage

FP gegen kürzere
Shopping-Night

„Un-Gleichheit“ in Alpbach 2015
Kramsach – Nach letz-
ten Belastungstests in der
Nacht sollen laut ÖBB die
Züge heute Montag seit
fünf Uhr Früh über die neu
gebaute Stahlbogenbrücke
bei Kramsach brausen. Da-
mit enden die seit 14. Au-
gust bestehende Sperre auf
der oberirdischen Strecke
und der Schienenersatz-
verkehr. (TT)

Stans – Wegen eines ver-
muteten Verstoßes gegen
das Wochenendfahrverbot
hielt die Polizei am Sonntag
gegen 13.30 Uhr einen Lkw
auf der Inntalautobahn bei
Stans an. Bei der Kontrolle
stellten die Beamten fest,
dass der tschechische Len-
ker (58) alkoholisiert war.
Der Alkoholtest ergab 1,5
Promille. (TT)

Thaur – Zwei Explosionen
hörten Anrainer bei einem
Brand in einer Tiefgara-
ge am Samstagabend in
Thaur. Verursacht wurden
sie durch berstende Dosen
Bauschaum. Die Löschar-
beiten dauerten nur weni-
ge Minuten, verletzt wurde
niemand. Brandursache
war ein Defekt einer De-
ckenleuchte. (TT)

Innsbruck – Dass LH Gün-
ther Platter (VP) die Öff-
nungszeit für die Shopping-
Night in Innsbruck mit 22
Uhr statt 23 Uhr festgelegt
hat, missfällt der FPÖ. „Die
Ex-Wirtschaftspartei ÖVP
beugt sich den wirtschafts-
feindlichen Grünen“, kriti-
sieren FP-Chef Markus Ab-
werzger und Klubobmann
Rudi Federspiel. (TT)

Alpbach – Das Europäische
Forum Alpbach findet 2015
unter dem Generalthema
„InEquality“ statt. Man wer-
de sich mit der Spannung
zwischen Gleichheit und Un-
gleichheit auseinandersetzen
und wie man Ungleichheit
„sinnvoll reduzieren“ könnte,
sagte Präsident Franz Fisch-
ler. Mit 756 Referenten sei das
Forum heuer das bisher um-
fangreichste gewesen. (TT)

Franz Fischler: Alpbach findet im
nächsten Jahr vom 19. August bis
4. September statt. Foto: Luiza Puiu

14,5 Mio. Euro mehr kostet das neue Gehaltsschema für die medizinischen Berufe. Doch im Betriebsrat gibt es noch heftige Debatten. Foto: Böhm

Tilak-Gehälter: Betriebsräte
fordern Nachverhandlungen

Innsbruck – Vor eineinhalb
Wochen wurde das neue Ent-
lohnungsschema für die rund
5700 Mitarbeiter der Landes-
krankenanstaltengesellschaft
Tilak paktiert. Es betrifft 4700
Pflegekräfte und Bedienste-
te in den medizinisch-tech-
nische Diensten (MTD) und
rund 1000 Landesärztinnen in
den Landeskrankenhäusern
Innsbruck, Hall, Natters und
Hochzirl. Das neue Gehalts-
modell soll vor allem jungen
und neuen Mitarbeitern deut-
liche Vorteile bringen.

Dass jedoch alle damit be-
fassten Gremien, wie Land
Tirol, Ärztekammer, Tilak,
Gewerkschaft oder Betriebs-
rat, dem Entwurf zugestimmt
haben, stimmt nur bedingt.
Denn in der Vorwoche gab es
heftige Debatten unter den
Betriebsräten. Dabei geht es
nicht um die Ärztegehälter,
sondern um die Entlohnungs-
klassen für die Pflegekräfte,
die klinischen Psychologen
sowie um die medizinisch-
technischen Assistenten.

Eigentlich hätte die Be-
triebsversammlung bereits

am Montag der Vorwoche das
Paket absegnen sollen, doch
es gab heftige Widerstän-
de. Auch in der Sitzung des

Zentralbetriebsrats am Don-
nerstag konnte noch keine
Einigung erzielt werden. Vor
allem die Mitarbeiter in den
medizinischen Hilfsdiensten
befürchten hochgerechnet
auf das Lebensarbeitsein-
kommen massive Einbußen
für neue Mitarbeiter, weil die
Gehaltskurve abflacht. Be-
triebsrätin und SP-LA Gabi
Schiessling fordert deshalb

„Solidarität von allen Beschäf-
tigten und für alle Mitarbeiter
ein“. Ob Neueinsteiger oder
altgediente Mitarbeiter – es
dürfe zu keinen Verschlechte-
rungen kommen. Zwar bringe
das neue Gehaltsschema Ver-
besserungen, doch Schiess-
ling bedauert, dass es sich an
den Funktionen und weniger
an den Qualifikationen orien-
tiert.

Wie Betriebsratsvorsitzen-
der Gerhard Hödl erklärt,
wird in der heutigen Betriebs-
versammlung ein fünf Punkte
umfassender Forderungska-
talog für Nachverhandlungen
beschlossen. „Der Rahmen
passt an sich, aber es benötigt
noch Zugeständnisse von der
Tilak, dass mögliche Schlech-
terstellungen ausgeschlossen
werden.“ Gefordert wird, dass
die Indexanpassung des Ge-
haltes auch im neuen Gehalts-
schema gelten müsse und das
neue Modell nach drei Jahren
evaluiert werden sollte. Der
Betriebsrat will in einer Per-
sonalkommission vertreten
sein, die u. a. Einstufungen,
Gehaltsklassenübertritte, Vor-

dienstzeitenberechnungen,
Änderung der Funktionsbe-
schreibungen oder Sonder-
verträge auf die objektive
Durchführung überprüft.

Aber was kostet nun die ge-
samte Besoldungsreform? Be-
dingt durch die parallele Füh-
rung des neuen und des alten
Entlohnungssystems, rechnet
die Tilak bis 2053 – ab da gibt
es nur noch ein Gehaltssche-
ma – mit Zusatzkosten von
566 Mio. Euro. Die Mehrauf-
wendungen betragen jährlich
rund 14,5 Mio. Euro, die Spit-
ze wird voraussichtlich im
Jahr 2030 mit 15,4 Mio. Euro
erreicht. Laut Berechnungen
der Tilak verringern sich im
neuen Entlohnungssystem
jedoch die Personalkosten für
die Gesundheitsberufe von
305 Mio. Euro im Jahr 2015 auf
285 Mio. Euro im Jahr 2053.
Als Gründe dafür werden im
Wesentlichen die sich aus der
Hochrechnung ergebende
Verringerung des Alters der
Bediensteten, die geringere
Verweildauer im Unterneh-
men und das Auslaufen der
Abfertigung alt genannt. (pn)

Betriebsräte verweigerten Zustimmung, heute neuer Anlauf: Verschlechte-
rung für Pflegehelfer und medizinisch-technische Dienste befürchtet.

„Der Rahmen passt,
aber im Detail benö-

tigt es noch Nachverhand-
lungen für Pflegedienst,
MTD und Psychologen.“

Gerhard Hödl
(Tilak-Betriebsratschef) Foto: Tilak

Almbauern
erhalten

462.000 Euro

Von Peter Nindler

Innsbruck – Durch ein Wel-
lental der Gefühle gingen die
heimischen Almbauern in
den vergangenen Jahren. Die
Almfutterflächen, auf denen
sie traditionell ihr Vieh in den
Sommermonaten auftreiben,
wurden vielfach zu groß ge-
schätzt. Deshalb mussten
sie nicht nur empfindliche
Strafen zahlen, sondern auch
Förderungen zurücküber-
weisen. 18.300 Bauern wa-
ren österreichweit von den
Rückzahlungen und Sankti-
onen betroffen, davon 6656
in Tirol. 26,1 Mio. Euro muss-
ten die Bauern berappen, der
Anteil der Tiroler betrug 8,4
Mio. Euro. Seit dem Frühjahr
entspannt sich die Situation,
die von Landwirtschaftsmi-
nister Andrä Rupprechter
(VP) eingerichtete Alm-Task-
Force hat zumindest für
Strafzahlungen eine Lösung
erzielt.

Von April bis Juni erhielten
die Almbauern rund 2,3 Mil-
lionen Euro an einbezahlten
Strafen zurück, Ende August
gab es wieder Geld. Insge-
samt wurde eine Million Eu-
ro an Bauern ausbezahlt. Der
Großteil davon geht an die
Auftreiber, also an jene Bau-
ern, die lediglich das Vieh auf
die Almen bringen, aber selbst
weder Pächter noch Besitzer
sind. „Es freut mich, dass nun
auch die Bemühungen um ei-
ne Lösung für die Almauftrei-
ber für die Betroffenen spür-
bar wird und konkret Geld
fließt“, sagt Rupprechter.

Die Grundlage für die Rück-
zahlungen an die Auftreiber
wurde im Juni mit der Ände-
rung des Marktordnungsge-
setzes geschaffen. Bei Almauf-
treibern kann von Sanktionen
abgesehen werden, sofern sie
an unrichtigen Flächenanga-
ben keine Schuld tragen. Die
Landwirtschaftskammern
mussten das auch bestätigen.

462.000 Euro bekommen
die Tiroler Auftreiber jetzt zu-

rück, davon gehen 352.000
Euro an bäuerliche Betriebe,
die eine Erklärung nach der
Auftreiberregelung abgege-
ben haben.

Andrä Rupprechter hofft,
dass bis Jahresende die Alm-
Causa erledigt und rund 12
bis 13. Mio. Euro an Strafzah-
lungen wieder zurück an die
Bauern fließen. Bisher hat die
Agrarmarkt Austria 6,5 Mio.
Euro zurücküberwiesen, 2,8
Millionen allein nach Tirol.
Die Förderkürzungen bzw.
-rückzahlungen bleiben hin-
gegen aufrecht.

Schritt für Schritt entspannt es sich
auf den Almen: Weil sie schuld-

los an den Flächenangaben waren,
erhalten Auftreiber 462.000 zurück.

Auch die Auftreiber, die ihr Vieh lediglich auf die Almen bringen, die Futter-
flächen aber selbst nicht geschätzt haben, können jetzt aufatmen. Foto: Böhm

„ Es freut mich, dass
nun auch für die

Almauftreiber die Lö-
sung spürbar wird und
konkret Geld fließt.“

Andrä Rupprechter
(Landwirtschaftsminister)Foto: Böhm

Innsbruck – Die parteiüber-
greifende „Initiative Pro Kalk-
kögel“ von Gemeinderäten
aus dem westlichen Mittel-
gebirge, aus Innsbruck und
dem Stubai spricht sich dage-
gen aus, mit Steuergeld und
„Tourismuszwangsabgaben“
ein „rechtswidriges Projekt“
wie die Verbindung Axamer
Lizum und Schlick über das
Ruhegebiet Kalkkögel (Brü-

ckenschlag) zu subventionie-
ren. Gleichzeitig wird kriti-
siert, mit Steuergeld Skifahrer
aus umliegenden Skigebieten
wie Stubaier Gletscher, El-
fer, Mieders, Rangger Köpfl,
Nordkette, Patscherkofel und
Glungezer „anzulocken und
anzuwerben“.

Wie schon die Konrad-
Lorenz-Preisträger am ver-
gangenen Freitag – Transit-

forumchef Fritz Gurgiser ist
ebenfalls „Pro Kalkkögel“-
Mitglied – fordert auch die
Initiative Investitionen in die
Standortbedingungen der lo-
kalen Klein- und Mittelbetrie-
be im Tiroler Zentralraum, in
Bildung, Kinderbetreuung
oder in den Ausbau von All-
tagsinfrastruktur, statt Milli-
onen Euro in den Kalkkögeln
versickern zu lassen. (TT)

Gegen Steuergeld für den Brückenschlag

Protest auch auf der Adolf-Pichler-
Hütte am Fuße der Kalkkögel.Foto:Daum


