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Kurzmeldungen

Polizei sucht nach
Unfall Zeugen

10-jähriger Bub
lief vor Auto

Diskussion im Ferdinandeum Trickdiebe schlugen zweimal zu

Innsbruck – Als ein acht-
jähriger Bub am Mittwoch
gegen 17.30 Uhr plötzlich
auf einen Radweg (Stadt-
teil Hötting) sprang, konn-
te ein Radfahrer nicht mehr
anhalten. Beim Zusam-
menstoß wurde das Kind
verletzt. Die Verkehrsin-
spektion Wilten ersucht
jetzt Zeugen, sich zu mel-
den. (TT)

Kössen – Ohne auf den
Verkehr zu achten, lief
gestern gegen 16.40 Uhr
ein 10-jähriges belgisches
Kind in Kössen Kranzach
über die Walchsee-Bun-
desstraße. Der Bub wurde
vom Pkw eines 75-jährigen
Deutschen erfasst. Er erlitt
leichte Verletzungen und
wurde in das Krankenhaus
Kufstein eingeliefert. (TT)

Innsbruck – Anlässlich der
Ausstellung der Karikaturen
von Paul Flora beleuchtet am
Samstag, 4. März, eine promi-
nent besetzte Expertenrunde
ab 11 Uhr im Landesmuseum
Ferdinandeum in Innsbruck
über die Politik der 1960er-
Jahre und heute. Es diskutie-
ren Ex-EU-Kommissar Franz
Fischler, Politikwissenschaf-
ter Anton Pelinka und die Au-
torin Livia Klingl. (TT)

Jenbach, Kufstein – Gleich
zweimal wurden gestern
Kunden in Supermärkten
Opfer von Dieben. In Kuf-
stein rempelte gegen 8.40
Uhr ein Unbekannter ei-
ne 78-jährige Frau an. Ein
Zweiter stahl deren Geldta-
sche mit einem dreistelligen
Eurobetrag. Einer der Täter
soll rund 70 Jahre alt sein,
mit dunklen, gelockten Haa-
re und hinkendem Gang.

In Jenbach lenkte gegen
10 Uhr ein Unbekannter ei-
nen 78-Jährigen ab, wäh-
rend der zweite Täter ihm
einen vierstelligen Euro-
betrag aus der Geldtasche
stahl. Ein Täter wird als rund
190 cm groß, 60 bis 70 Jahre,
südländischer Typ mit auf-
fallend rundlichem Gesicht
beschrieben, der zweite als
rund 40-jährig, schlank und
mit dunklen Haaren. (TT)

Franz Fischler diskutiert Samstag
im Landesmuseum. Foto: APA

AK-Chef Zangerl: „Hörl
ist der Trump von Tirol“

Innsbruck – Der Föhn zieht
derzeit auch durch die Lan-
despolitik, ein Jahr vor den
Landtags- und Innsbrucker
Gemeinderatswahlen wirbelt
er die Gemüter durcheinan-
der. Gewählt werden soll üb-
rigens am 22. April 2018. Eine
Entscheidung ist gestern in
der Innsbrucker SPÖ gefal-
len. Der ehemalige Landes-
rat und aktuelle Landtags-
abgeordnete Thomas Pupp
hat seine Kandidatur in der
SPÖ als Spitzenkandidat für
die Gemeinderatswahlen in
Innsbruck zurückgezogen.

S PÖ: Der Rückzug hat
sich schon angekündigt,

gestern machte ihn Thomas
Pupp offiziell. Er führt priva-
te Gründe dafür an, die ihn
zuletzt zweifeln ließen. „Ich
habe mich diesen Zweifeln
hingegeben und mit einer
Entscheidung, ob des Großen
und seiner Verantwortung,
gerungen. Letztendlich ist
ein Restzweifeln geblieben“,
begründete er seine Absage.
Obwohl Zweifel erlaubt und
durchaus erwünscht seien,
„ist in unserer heutigen Ge-
sellschaft Zögern und Zwei-
feln leider negativ besetzt“.
Sollte es nicht doch noch eine
interne Überraschung geben,
wird Stadtparteiobmann Hel-
mut Buchacher die Innsbru-
cker SPÖ in die Wahl führen.
Er ist einziger Kandidat.

Ö VP: Wirtschaftsbundob-
mannFranzHörlwirbelt

derzeit wie ein Föhnsturm
durch die Volkspartei. Am
Politischen Aschermittwoch
teilte er zum Leidwesen von
Parteichef LH Günther Plat-
ter wieder einmal kräftig aus.
Die Retourkutsche folgte ges-
tern. Arbeiterkammerpräsi-
dent Erwin Zangerl rät Hörl
zur Selbstkritik. „In Wahrheit
führt er sich mit seiner rusti-
kalen Art auf wie ein Nean-

dertaler.“ Der Wirtschafts-
bundobmann falle oft aus
der Rolle, Parteichef Günther
Platter müsse selbst beurtei-
len, ob das der ÖVP guttue.
„Aber heutzutage hat wohl
jedes Land seinen Trump. Ti-
rol eben Hörl“, fügt Zangerl
hinzu. Intern stellt die ÖVP
derzeit die Weichen für die
Landtagswahlen, die Spit-
zenkandidaten in den Bezir-
ken sollen im November von
den Bezirksparteileitungen
gekürt werden.

G rüne: Beim Politischen
Aschermittwoch bekam

der von Hörl ungeliebte Ko-
alitionspartner der ÖVP das
meiste Fett ab. „Eigentlich,
so würden es böse Zungen
sagen“, sagte Hörl, hätten
die Grünen ihr politisches

Programm schon erfüllt und
könnten zu ihren zentralen
Aufgaben gehen. Die zent-
ralen Aufgaben wären Rad
fahren und ein Zweit- und
Drittauto pflegen. Der grüne
Klubchef Gebi Mair nimmt

deshalb Hörl beim Wort.
„Dass er aber als Touristiker
ausgerechnet das Fahrrad
zum neuen Feinbild auser-
koren hat, ist schon verwun-
derlich. „Ich lade Franz Hörl
gerne zu einer Radltour ein.
Dann schauen wir uns an,
welche Tourismusverbände
engagiert am Fahrradtouris-
mus arbeiten und profitieren.
Und wir treffen Menschen,
denen gute Luft in Tirol für
ihre Kinder ein wichtiges An-
liegen ist.“

Insgesamt hat Mair jedoch
Verständnis für die Äußerun-
gen Hörls, denn Schwarzma-
ler und Apokalyptiker hätten
derzeit in Tirol einen schwe-
ren Stand. „Die Wirtschaft
wächst, die Arbeitslosigkeit
ist im Februar in Tirol öster-
reichweit schon wieder am
stärksten zurückgegangen
und die TirolerInnen bekom-
men mit dem Tirolticket ein
unschlagbares Jahresticket-
Angebot.“ Die Grünen wer-
den im September bzw. Ok-
tober ihre Kandidaten für die
Landtagswahl nominieren,
Landesspitzenkandidatin
dürfte wieder Ingrid Felipe
sein.

Bei einer Klausur in Maria
Waldrast in Matrei am Bren-
ner legten sie die Marschrou-
te für die nächsten Monate
fest. „Je rauer die politischen
Zeiten sind, desto konse-
quenter werden wir uns eine
‚Politik mit Herz‘ bewahren
und uns gegen jene stem-
men, die das Miteinander
zerstören wollen.“ Man wol-
le sich nicht auf den Erfolgen
wie der Rettung der Kalkkö-
gel oder der Luftgütemaß-
nahmen ausruhen, sondern
weiterhin für die TirolerIn-
nen Verbesserungen erzie-
len. „Als nächste konkrete
Verbesserung im täglichen
Leben steht die Tarifreform
im öffentlichen Verkehr ab 1.
Juni an“, so Mair. (pn)

Polit-Föhn: Pupp zieht SP-Bürgermeisterkandidatur in Innsbruck zurück, die
Grünen bezeichnen den ÖVP-Wirtschaftsbundchef als Schwarzmaler.

Neandertaler und Trump: Was Franz Hörl (l.) und Erwin Zangerl derzeit eint,
ist lediglich der ähnliche Geschmack für die Krawatte.Fotos: Wirtschaftsbund, Hammerle

Private Gründe und interne Que-
relen: Thomas Pupp (SP) wirft in
Innsbruck das Handtuch. Foto: Böhm

Schwierige Operation: Die Bezirksspitäler fordern mehr Geld, das Land
dafür mehr Mitsprache. Eine Spitalsholding ist derzeit kein Thema. Foto: APA

In acht Jahren
218 Mio. Euro
Spitalsabgang

Von Peter Nindler

Innsbruck – Sollen alle Tiroler
Spitäler unter einem Dach ver-
eint werden? Die Diskussion
hat Fahrt aufgenommen, sie
wird aber immer wieder ge-
bremst. Und das, obwohl die
Betriebsabgänge der sechs Be-
zirksspitäler in Reutte, Zams,
Schwaz, St. Johann i.T., Kuf-
stein und Lienz in den vergan-
genen Jahren zwischen 9,7 und
11,7 Millionen Euro betragen
haben. Die davongaloppieren-
den Kosten treffen natürlich
auch die Krankenhausholding
tirol kliniken mit Innsbruck,
Hall, Natters und Hochzirl: von
21,4 im Jahr 2011 haben sie
sich mit 51,3 Mio. Euro 2015
mehr als verdoppelt. Seit 2008
haben alle Spitäler deshalb ein
Minus von insgesamt 218 Mio.
Euro verzeichnet.

Weil sich Kufstein, Lienz,
Reutte und St. Johann bei den
Abgängen gegenüber den
Landesspitälern benachteiligt
fühlen, wurde zuletzt die Idee
einer Spitalsholding erneut
aufs Tapet gebracht. „Auch
in den Gemeindeverbänden
werden auf Grund des zuneh-
menden Kostendruckes und
im Zuge des ständigen Bemü-
hens, die Strukturen weiter zu
optimieren, mitunter Stim-
men laut, die die möglichen
oder bloß erhofften Vorteile
einer Vereinheitlichung der
Rechtsträgerstruktur der Ti-
roler öffentlichen Krankenan-
stalten thematisieren“, betont
Spitalsreferent LR Bernhard
Tilg (VP) in einer Beantwor-
tung einer Landtagsanfrage
der Liste Fritz. Tilg setzt eher
auf Zusammenarbeit. Schon

derzeit gebe es intensive Ko-
operationen zwischen den
öffentlichen Krankenanstal-
ten wie Einkaufsverbund,
Medikamentenbelieferung
oder Informationstechnolo-
gie, fügt er hinzu.

Weil die peripheren Kran-
kenanstalten mehr Geld für
den zusätzlichen Aufwand –
auch für die Gehälter – benö-
tigen, gleichzeitig aber Beden-
ken gegen die Spitalsholding
von einigen Bezirken und vom
Land geäußert wird, geistert
eine Spitalsplattform herum.
Das Land fordert dafür jedoch
mehr Mitsprache bzw. Pla-
nungskompetenz, wenn schon
mehr Geld an die Bezirksspi-
täler überwiesen werden soll.
Eine Verhandlungsrunde hat
bereits stattgefunden, noch
im Frühjahr wird die nächste
folgen.

Die Spitalsabteilung hat sich
schon einmal vorsorglich mit
einer Holding-Lösung befasst.
Diese wird als „sehr komple-
xes Vorhaben“ bezeichnet.
Allerdings werden die Vortei-
le ebenfalls hervorgehoben.
„Bei sehr langfristiger und
gesamthafter Betrachtung
bestünden im Falle einer In-
tegrationslösung Aussichten
auf Verbesserungen durch die
Möglichkeiten einer zentra-
len Leistungs(-standort-)pla-
nung sowie durch verbesser-
te Möglichkeiten im Bereich
der abgestimmten Personal-
einsatzplanung einschließlich
Ausbildung“, heißt es in dem
Bericht. Doch derzeit gibt es
aus der Sicht Tilgs ohnehin
keinen Handlungsbedarf für
das Konzept einer landeswei-
ten Spitalsholding.

Innsbruck – Alle zwei Jahre
wird vom Forum Verfassung
der Österreichische Verfas
sungspreis verliehen. Der
Preis soll das Bewusstsein für
die Verfassung und ihre dau
erhafte Einhaltung schärfen.
Er richtet sich laut Richtlini
en an alle, die sich durch he
rausragendesrechtsstaatliches
Verhalten und besondere Ver

fassungstreue auszeichnen.
Die Tiroler Grünen und die
SPÖ haben jetzt der Jury unter
Vorsitz von Verfassungsrichter
Christoph Grabenwarter ei
nen gemeinsamen Vorschlag
unterbreitet: Der ehemalige
Leiter der Agrarabteilung in
der Tiroler Landesregierung,
Josef Guggenberger, wurde für
den Preis vorgeschlagen. Für

NR Georg Willi (Grüne) hat
Guggenberger die Grundlage
dafür geliefert, dass viele Ti
roler Gemeinden wieder den
Zugriff auf ihr Gemeindegut
erhielten, das in den 1950er
und 1960erJahren den Agrar
gemeinschaften übertragen
wurde. Er habe trotz heftigen
Widerstands mit seinem Be
scheid zu Mieder den ver

fassungsrechtlichen Grund
sätzen zum Durchbruch
verholfen. Für SPKlubchef
Gerhard Reheis zeichnet sich
Guggenbergers Arbeit durch
herausragendes rechtsstaat
liches Verhalten und eine be
sondere Verfassungstreue aus,
zumal er dafür Widerstände
und Anfeindungen überwin
den habe müssen. (TT)

Guggenberger für Verfassungspreis nominiert


