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Rettung auf 33
Seiten geröntgt

B eantwortet hat Ge-
sundheitsreferentin
Christine Haberlan-

der (ÖVP) 57 Fragen der
Neos rund ums Rettungs-
wesen in OÖ, das – wie be-
richtet – heuer auch intern
kritisiert wurde. Auf 33
Seiten werden Rotes Kreuz
und Samariterbund ge-
röntgt. „Wir haben ein
qualitätsvolles Rettungs-
wesen“, lobt die LH-Stell-
vertreterin im Vertrauen,
dass nach der Pandemie die
2019 angestoßenen Ver-
besserungsmaßnahmen
nun umgesetzt werden.

Wie Rot-Kreuz-Präsi-
dent Walter Aichinger be-
reits in einem „Krone“-
Interview meinte, setzt
man darauf, dass Ersthelfer
möglichst rasch vor Ort
sein müssen. Und das funk-
tioniert in OÖ: Im Durch-
schnitt waren RK-Sanitä-
ter 11,62 Minuten nach
dem Notruf beim Patien-
ten, die Kollegen vom Sa-
mariterbund brauchten
9,28 Minuten. Internatio-
nal gilt die Vorgabe, dass
die Zeit unter 15 Minuten
sein muss. Während in an-
deren Ländern bei Notfäl-

len immer ein ausgebildeter
Notfallsanitäter dabei sein
muss, ist dies in OÖ nicht
vorgeschrieben. Bei uns gibt
es derzeit 270 Notfallsanis,
davon 173 beim Roten
Kreuz, vor fünf Jahren wa-
ren es in Summe 175 gewe-
sen. RK-Präsident Aichin-
ger versprach, dass diese
Spezialausbildung jedem of-
fensteht, der will. „Nachdem
die ,Pandemielast‘ weniger
wird, wird das System unter
Aufsicht und Begleitung des
Landes kontinuierlich wei-
terentwickelt“, verspricht
Haberlander. MS

Kein Personal: Wirte sind
laut Studie selbst schuld

D as Institut für Soziolo-
gie an der Universität
Wien befragte im Auf-

trag der Arbeiterkammer
(AK) OÖ 32 Gastro-Mit-
arbeiter und ehemalige Be-
schäftigte zu ihrer Sicht auf
den Fachkräftemangel in
Gastronomie und Hotelle-
rie. Sinngemäßes Fazit der
AK: Die Wirte seien selber
daran schuld, dass sie keine
Mitarbeiter finden.
AK-Präsident Andreas
Stangl zitiert die Aussage
eines Kellners im Rahmen
der Studie: „In Österreich
gibt es genug qualifiziertes

Personal, man sollte die ein-
fach nur anständig bezahlen,
dann gibt es auch kein Ge-
jammer mehr von wegen ich
finde niemanden.“
Die Studie listet mehrere
Verfehlungen in der Bran-
che auf, die Arbeitskräfte
vergraulen würden: überlan-
ge Arbeitszeiten, Missach-
ten von arbeitsrechtlichen
Bestimmungen, Herabwür-
digungen durch Vorgesetzte
und der Eindruck, ausge-
nutzt zu werden.
Wirtesprecher Thomas
Mayr-Stockinger wirft der
AK vor, die Branche

schlechtzureden: „Hier
schafft die AK keine Streiks,
daher muss sie offenbar zu
anderen Maßnahmen grei-
fen.“ Dass die Arbeitszeiten
für die Mitarbeiter heraus-
fordernd sind, liege in der
Natur der Sache: „Eine
Weihnachtsfeier findet halt
eher am Samstagabend als
am Montagmittag statt.“
Auch dass die Entlohnung
zum Teil besser sein könnte,
räumt Mayr-Stockinger ein.
Allerdings: Höhere Löhne
würden sich unmittelbar bei
den Preisen auf der Speise-
karte niederschlagen. CO

G ibt’s in diesen düsteren
Zeiten auch Anlass für
ein bisschen Zuver-

sicht? Kommt darauf an:
„Ganz wichtig ist mir, unse-
re Lage nicht schönzure-
den“, sagt LH Thomas
Stelzer (ÖVP), vielleicht et-
was ungewöhnlich für einen
Politiker: „Wir sind in
einem Umbruch, und je frü-
her wir das aussprechen,
umso besser“, bekräftigt er.
Im Umbruch also. Einer-
seits von außen, durch den
„geopolitischen Sturm“ und
durch die ungewohnte
„Stagflation“, also das Stag-
nieren des Wirtschafts-
wachstums bei hoher Infla-
tion.Mit 0 bis 1 Prozent rea-
lem Wirtschaftswachstum
sei 2023 für Oberösterreich
zu rechnen, meint JKU-

Wirtschaftsprofessor Teo-
doro Cocca, der Stelzer seit
Jahren berät. Bisherige Stär-
ken Oberösterreichs – etwa
die hohe Industrie- und Ex-
portquote, die einen großen
Energiehunger bedeutet –
ziehen Oberösterreich im
Vergleich zu anderen Bun-
desländern nun eher runter.
Darin stecken laut Cocca

aber nicht nur Risiken, son-
dern auch Chancen, wenn es
dieser Industrie durch ihre
hohe Innovationskraft ge-
lingt, nicht nur die eigene

Energiewende zu schaffen,
sondern davon auch noch
mit Aufträgen zu profitie-
ren. Darin lauert aber die
nächste Herausforderung,
der Fachkräftemangel: „Für
Oberösterreich zeichnet sich
ab, dass das ein besonderes
Problem werden könnte,
nämlich für die Innovations-
welle, die wir brauchen“, so
Cocca. Und dann gilt es
auch noch, die digitale
Transformation zu bewälti-
gen, bei der Oberösterreich
Nachholbedarf hat.

„Ohne Corona und den
Krieg wären wir eh schon in
der großen Transforma-
tion“, sagt Stelzer. „Wir
sind in einer herausfordern-
den Situation, bei der kein
Platz für Träumereien ist“,
betont er auch. ZumBeispiel
in Sachen Gas, das wir für
die Energieversorgung noch
einige Jahre sehr stark brau-
chen würden, trotz ange-
strebter Energiewende. Da-
her ist der LH so hinter der
Gaspreisbremse her – und
wenn sie nicht EU-weit
komme, dann müsse es sie
innerösterreichisch geben.
Sein Ehrgeiz sei es, Ober-
österreichs wirtschaftliche
Topposition zu behalten
und die Transformation
durch den Zukunftsfonds zu
beschleunigen. pö

Suche nach der Zuversicht
Lieber Streik!
I mog Di net!
Du bist ein elender Stö-

renfried und Randalierer.
Du schürst Hass.
Du entzweist.
Du vergiftest das Klima

im jeweiligen Land.
So manch blutiger Bür-

gerkrieg begann mit Dir.
Mit Deinem Marsch

durch die Straßen. Denn
wenn Du marschieren lässt,
sind Aggression, Gewalt
und Brutalität nicht weit.
Du bist die Waffe der

Schwachen. Eine scharfe
Waffe, die die Starken
fürchten.
Wie gesagt, i mog Di net.
Aber ich bin froh, heil-

froh, dass ich in einem Land
lebe, wo Du erlaubt bist.
Vor einem halben Jahr-

hundert, in meiner Zweit-
heimat Argentinien, warst
Du – el paro – strengstens
verboten.
Es genügte, dass Du inder

Luft lagst, sich kleine
Grüppchen auf den Aveni-
das bildeten, Fahnen ge-
schwungen wurden: Sofort
waren die Streitkräfte – los
milicos – zur Stelle.
Da gab’s kein Marschie-

ren.
Viel zu gefährlich.
Denn los milicos kannten

keine Gnade.
Schuss und Schluss.
Kann man mit Dir in Ös-

terreich nicht vergleichen,
meinst Du?!
Da hast Du Gott sei Dank

recht.
Trotzdem: Die gestrige

„Krone“-Schlagzeile ÖS-
TERREICH WIRD ZUM
STREIK-LAND machte mir
Angst.
Weil Du nämlich zu allem

Überfluss auch noch unbe-
rechenbar bist. Niemand
weiß, wohin Du mar-
schierst, Du elender Stören-
fried und
Randalierer!

Gesundheitsreferentin beantwortete
57 kritische Fragen: „Gutes System“. RK-PräsidentWalterAichinger

Harte Arbeitsbedingungen und schlechte Bezahlung lassen vor
Gastro-Jobs zurückschrecken, zeigt eine aktuelle Untersuchung.

Immer wieder
müssen in
Oberösterreich
Gasthäuser
schließen oder
Öffnungszeiten
kürzen, weil sie
mit dem Personal
nicht über die
Runden kommen.

LHThomas Stelzer (re.) imGespräch mit JKU-Wirtschaftsprofessor Teodoro Cocca

Oberösterreich wird durch den „geopolitischen Sturm“ besonders gebeutelt. Bescheidenes
Wachstum im Jahr 2023. Stelzer sieht „keinen Platz für Träumereien“, etwa bei der Energie.

EURONEUE SCHULDEN
OÖ ist laut Stelzer vergleichsweise sparsam.

90Millionen
michael.jeannee@kronenzeitung.at
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