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ALPBACH / Tagung

AUFGESTIEGEN – ABGESTIEGEN

Berggebiete: An einem Strang ziehen
Hochkarätige Veranstaltung in Alpbach peilt europäisches Konzept für Bergregionen an
Alpbach – Rund 30 Millionen
EU-Bürger leben in Berggebieten. Diese Gebiete machen 30
Prozent der Fläche und 20 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche der EU aus. Sie
stehen seit gestern Nachmittag
in Alpbach im Mittelpunkt.
In Anbetracht dieser Rahmenbedingungen erscheint eine
europäische Gesamtpolitik zur
Förderung der Berggebiete sehr
Der Diäten-Euro im Südtiroler
Landtag sitzt auf dem absteigenden Ast. Die Abgeordneten
wollen, obwohl sie laut eigenen
Angaben bis zu 100 Stunden in
der Woche für Land und Leute
arbeiten, weniger Gehalts-Euros. Dadurch wird die europäische Währung im Landtag unter Druck kommen. Noch ist
nicht bekannt, wie hoch der
Wertverlust sein wird.

Landesrat Richard Theiner hat
im Gesundheitswesen einen
strikten Sparkurs angekündigt.
Überschüssiges Personal soll
abgebaut werden, ohne die
Qualität dieses lebenswichtigen Dienstes zu beeinträchtigen. Das klingt fast wie die
Quadratur des Kreises, aber es
zeigt politischen Mut und die
Bereitschaft, auch unpopuläre
Entscheidungen zu treffen.

AUFGESPIESST
Wir Idioten
Gestern war der Tag des heiligen Josef, auch als Vatertag
begangen, weil der heilige Josef
Nährvater war. Endlich auch
ein Tag für die Männer. Ein
kleines psychologisches Trostpflaster, nachdem wenige Tage
vorher die wieder bestätigte
Vorsitzende des Beirates für
Chancengleichheit termingerecht der Männerwelt einen
Dämpfer verpasst hatte. Sinngemäß: Sie hat immer Recht,
der andere versteht nichts,
wenn er kritisiert; sie geht stets
davon aus, dass der andere der
Idiot ist. Prosit. Nach diesem
sehr offenen Kompliment an
die Männerwelt klingen die
Worte der SVP-Frauen wie
Balsam. Sie würdigen den Einsatz der Väter in der Familienarbeit und geben ihnen gute, wohlgemeinte Ratschläge,
was und wie ein guter Vater zu
sein hat. Die Männer werden in
sich gehen, denn sie haben noch
gar einiges zu lernen.
Nach diesen zwei bemerkenswerten Vorkommnissen in
unserer aufgeschlossenen Ge-

sellschaft befinden sich viele
Männer, auch der Unterfertigte, in einem tiefen Dilemma. Sie
haben zwei Seelen in ihrer
Brust: Jene des Idioten, der nie
Recht hat, und jene des Vaters,
der seine Pflichten ernst zu
nehmen versucht und auch von
den Frauen ernst genommen
werden möchte. Wenn also, wie
es richtig ist, der Mann und
Vater in der Familie seinen
Mann stellt, muss er ab jetzt
doch immer daran denken: Bin
ich nun ein Idiot, oder bin ich
ein Vater? Oder gar beides? Er
wird an dieser Hamlet’schen
Fragen nicht mehr vorbeikommen. Die Antwort muss sich
jeder selbst geben. Es wird dem
Vatermann in Zukunft gewiss
nicht leichter fallen, das
Selbstwertgefühl zu erhalten.
Das Ganze hat auch einen
tieferen Sinn: Wer ein Idiot ist,
braucht sich über die Chancengleichheit weiter keine Gedenken zu machen. Das Problem erledigt sich, zumindest
auf der intellektuellen Ebene,
von selbst.
Tacitus

ZITAT DER WOCHE

,,

ZITAT
Familienoberhaupt,
Versorger und
Geldheimbringer zu sein,
reicht für einen Vater
nicht aus. Begleiten,
erziehen, trösten, den
Weg mitgehen, das ist
gefragt.

‘‘

Herbert Denicoló,
SVP-Landtagsabgeordneter

KOMMENTAR

von Hartmann Gallmetzer

Nach Worten Taten
Mit der neuen Landesregierung
verhält es sich ähnlich wie mit
einem neuen Auto. Es muss
eingefahren werden. Auf den
ersten paar hundert Kilometern drückt man nicht allzu
sehr aufs Gaspedal, auch wenn
es sich – bei der Landesregierung – um ein durchwegs bekanntes Modell mit nicht allzu
vielen Neuerungen handelt.
Eine Ausnahme scheint der
neue Landesrat für Gesundheitswesen zu bilden. Er hat in
den letzten Tagen das Gaspedal
richtig durchgedrückt, fast bis
zum Anschlag. Aus dem Auspuff kam die Ankündigung,
dass im Gesundheitssektor
(endlich) ernsthaft mit dem
Einsparen begonnen werden
soll. Der Verwaltungsapparat,
ließ er durchblicken, könnte
auch mit viel weniger Personal
durchaus aufrecht erhalten
werden, und es gebe zahlreiche
Dienste, die zusammengelegt
werden könnten, ohne die Qualität des Bereichs, auf die alle
stolz sind, zu vermindern. Das
ist ein guter Beginn.

Das Vorhaben ist mutig und
zugleich problematisch. Mutig,
weil nach dieser Ankündigung
gar mancher Sessel oder auch
nur Stuhl zu wackeln beginnen
könnte. Solches ist für die Betroffenen immer schmerzlich.
Problematisch, weil der Steuerzahler Mensch, der bekanntlich neugierig und auch nachtragend ist, sich die Frage stellen muss: Wenn es möglich ist,
so viel einzusparen, was ist
dann in den vergangenen Jahren geschehen? Die Antwort
auf die Neugier kann wohl nur
so lauten: Entweder waren die
falschen Leute am Werk, oder
sie haben den Einsatz der wirklich gewaltigen öffentlichen
Mittel in diesem Sektor auf die
leichte Schulter genommen.
Möglicherweise trifft beides zu.
In einem privaten Betrieb wäre
das ohne nachfolgende Bankrotterklärung kaum vorstellbar. Das aber geziemt sich
nicht. Die Antwort auf das
Nachtragen: Schwamm darüber, Augen und Ohren zu. Und
fest aufs Gaspedal.

sinnvoll. Schließlich ist ein europäisches Konzept auch deshalb erforderlich, weil im geografischen Europa eine Vielzahl
von Berggebieten Grenzen
übergreifen. Damit befassen
sich seit gestern Politiker, Wirtschaftstreibende und Ökologen
bei der Tagung „Bergpolitik und
EU-Erweiterung“ in Alpbach
in Nordtirol. Eröffnet wurde sie
von Vertretern der Veranstalter:

Richard Kruspel (Europäisches
Forum Alpbach), Fritz Grillitsch (Forum Land) und Werner
Stuflesser (Europäische Akademie Bozen). Erste Referate hielten die Landwirtschaftsminister Josef Pröll (Österreich), Josef
Miller (Bayern) und Hervé Gaymard (Frankreich). Am heutigen Samstag referieren u.a. der
Südtiroler EU-Parlamentarier
Michl Ebner über „Das Euro-

päische Parlament und der
Berg“, EU-Kommissär Franz
Fischler über „Die Landwirtschaftsreform und der Berg“.
Der Sonntag ist der Vision „Europa und der Berg“ gewidmet;
dazu referieren u.a. die Landeshauptleute Luis Durnwalder
und Herwig van Staa. Südtirol
wird heute Abend – erstmals – in
Alpbach einen eigenen Empfang ausrichten.

GESUNDHEITSWESEN / Diskussionen

„Erwarte Mitarbeit statt Polemik“
ASGB fordert sofort Treffen – Theiner: Spreche mit jedem – Widmann: Mit Kritik sparen
Bozen (wib) – Es vergeht kaum
ein Tag mehr, an dem sich nicht
Gewerkschaften zu den Maßnahmen von Landesrat Richard Theiner im Gesundheitswesen äußern. Gestern kündigten die Betriebsausschüsse
des ASGB-Gesundheitsdienstes „gewerkschaftliche Maßnahmen“ an, wenn sich Theiner nicht „unverzüglich“ mit
ihnen treffe. Theiner versteht
„diese Polemik“ nicht und erwartet sich vom ASGB „konstruktive Mitarbeit“.
„Ich stelle mich nicht gegen
eine bessere Organisation des
Sanitätswesens, aber von den
Maßnahmen, die Theiner jetzt
verkündet, ist nichts abgesprochen“, poltert ASGB-Chef und

Abgeordneter Georg Pardeller.
Das Personal in den Sanitätsbetrieben sei verängstigt, wenn
dauernd Aussendungen und
Briefe herumflatterten. „Es
braucht ein klares Konzept,
das diskutiert werden kann.“
Die fehlende Diskussion mit
den Gewerkschaften beklagen
auch die Vorsitzenden der Betriebsausschüsse des ASGBGesundheitsdienstes der Sanitätsbetriebe Bozen, Meran,
Brixen und Bruneck. Theiners
Maßnahmen seien „wenig
überdacht, überstürzt, ohne im
Konsenswege nach Lösungen
zu suchen“. Mit dem provisorischen Aufnahmestopp bis
Ende Mai wolle Theiner „von
seinen wahren Zielen ablen-

ken“. Denn wenn die Ausgaben jene von 2003 nicht übersteigen dürften, wie Theiner
fordere, dann sei dies nur mit
einem längeren Aufnahmestopp zu erreichen. Sie fordern
Theiner zu einem „unverzüglichen“ Treffen mit den Gewerkschaften auf, sonst würden „gewerkschaftliche Maßnahmen“ ergriffen.
Der angegriffene Landesrat
Richard Theiner versteht den
Wirbel nicht. „Ich habe dem
ASGB vor einem Monat meine
Überlegungen mitgeteilt. Zudem bin ich jederzeit bereit,
mich mit ihnen an einen Tisch
zu setzen. Ein Anruf genügt.
Pardeller weiß, wo er mich finden kann.“ Zudem werde an

dem geforderten Konzept gerade gearbeitet und Ende April
fertig gestellt. „Alle sind aufgerufen, konstruktiv mitzureden, aber eine Polemik nach der
anderen ist nicht zielführend.“
Rückendeckung bekommt
der Landesrat von Pardellers
Vorgänger als ASGB-Chef,
dem Parlamentarier Hans
Widmann. Dieser ruft in einer
Aussendung auf, „den Landesrat in seinen Reformvorhaben
zu unterstützen“. Wenn man
bedenke, wie schwierig es sei,
die Kosten in der Sanität in den
Griff zu bekommen, „dann
sollten wir ihm mit Ratschlägen zur Hand gehen und mit
voreiliger Kritik sparsam
sein“, meint Widmann.

BERGRETTUNG (1) / Technik

Personensuche über Handystrahlung
Immer mehr Suchaktionen, ab Mai wird neues Gerät getestet – Hölzl: Problem Privacy
Bozen (uli) – Der Bergrettungsdienst hat im vergangenen Jahr
insgesamt 117 Personen gesucht. Sechs von ihnen konnten
nur noch tot geborgen werden.
„Suchaktionen machen mittlerweile 30 Prozent unserer
Einsätze aus“, sagt BRD-Landesleiter Sepp Hölzl. Auch aus
diesem Grund schaut sich die
Bergrettung nach neuen Hilfsmitteln um. Ab Mai wird ein
Gerät getestet, mit dessen Hilfe
eine Person, die ein eingeschaltetes Handy bei sich trägt, geortet werden kann.
„Die Möglichkeit, Personen
durch Anpeilen ihres Mobiltelefons zu orten, gibt es jetzt
auch schon. Allerdings ist derzeit noch die Privacy ein Problem, deshalb muss diese Art der
Ortung immer vom Staatsanwalt genehmigt werden“, sagt
Sepp Hölzl. Es laufen Gespräche, bei denen abgeklärt werden soll, dass die Bergrettung
im Notfall auch ohne den Servus der Staatsanwaltschaft eine gesuchte Person über die
Handystrahlen orten darf. Derzeit ist es so, dass man den
Aufenthaltsort der Person auf
drei Umsetzer eingrenzen
muss, dann kann das Handy
geortet werden – im Umkreis
von 200 bis 300 Metern sollte
sich das Telefon, im Idealfall
auch dessen Besitzer befinden.
Das neue Gerät – der Prototyp ist derzeit in Produktion –
sollte das Mobilfunkgerät di-

„Suchaktionen sind wie die Suche nach der bekannten Stecknadel im Heuhaufen“, sagt Sepp Hölzl, Chef des Südtiroler Bergrettungsdienstes (kl. Bild).
Die Technik soll den Rettern künftig helfen. Ein neues Gerät wird demnächst
„D“/ehr/oe
getestet.
rekt anpeilen – es muss allerdings Empfang haben. „Im Gebirge ist das nicht einfach – an
60 Prozent der Orte auf den
Bergen in Südtirol haben die
Handys keinen Empfang“, sagt
Hölzl. Die Bergrettung wird
das Gerät ab Mai intern erproben, bevor es bei Einsätzen
eingesetzt wird. Wenn es funktioniert, wird es vor allem bei

BERGRETTUNG (2) / Jahresrückblick

Knapp 11.000 Stunden im Einsatz
Vilpian (uli) – Bei der gestrigen
Jahresversammlung
blickte
BRD-Chef Sepp Hölzl auf das
abgelaufene Jahr zurück.
Knapp 11.000 Stunden waren
die Mitarbeiter der 34 Rettungsstellen des BRD bei 828
Einsätzen unterwegs. Dabei
kamen sie 660 Personen zu Hilfe, 49 konnten nur noch tot geborgen werden (Details: www.
bergrettung.it). „Zusätzlich zu
den Einsätzen hat sich im
Durchschnitt jeder Bergretter
etwa 110 Stunden, die Hundeführer rund 300 Stunden Zeit
für Fortbildung und Übungen

genommen“, sagt Hölzl. Sein
Appell an die Landesregierung:
„Retten ist ein teures Hobby.
Wir müssen einen Teil der Ausrüstung aus der eigenen Tasche
zahlen. Seit fünf Jahren bekommen CNSAS und BRD immer gleich viel Geld – 700.000
Euro, halb so viel wie im Trentino.“ Damit muss auch die Versicherung für Mitglieder und
Funkumsetzer bestritten werden. „Voriges Jahr hatten wir
25.000 Euro an Blitzschäden,
14.000 Euro davon hat die Versicherung
übernommen“,
nennt Hölzl als Beispiel.

Suchaktionen im freien Gelände wichtige Dienste leisten.
Bei Lawineneinsätzen gibt es
bereits gute Geräte: den Lawinenpieps oder auch die Recco-Platten, die mittlerweile sogar von den Herstellern in die
Windjacken eingenäht werden.
„Recco ist eine einfache Metallplatte, die Frequenzen des
Suchtgeräts reflektiert, wenn

der Retter sich in einer Entfernung von maximal 18 Metern befindet. Auch andere metallische Gegenstände wie Uhren oder Handys reflektieren
diese Frequenzen, allerdings
muss die Frequenz aus allernächster Nähe, also fünf bis
sechs Metern Entfernung, ausgesendet werden“, erklärt
BRD-Chef Sepp Hölzl.

