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Das Glück im
Doppelpack

Flirsch – Papa Andreas nennt
Luca und Elia seine Cowboys.
Und Mama Daniela kann ihr
Glück, das die junge Familie
im Doppelpack erfreute, mit
großem Stolz fassen. Die Zwil-
linge der Familie Traxl-Pinta-
relli aus Flirsch sind wohlauf.
Und ob sie so wie ihre Eltern
auch einmal in die Pedale tre-
ten werden, lassen Papa und
Mama völlig offen. (za)

Luca und Elia sorgen für Freude im
Hause Traxl-Pintarelli. Foto: Zangerl
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Kein Nachtverbot
für E-Mopeds?

N achdem sämtliche elektrisch betrie-
benen Fahrzeuge unterhalb von 50

km/h praktisch geräuschlos sind und die
Elektromobilität ausgebaut werden soll,
vermisse ich in der aktuellen Berichterstat-
tung zum Thema Lärmreduktion (noch)
die hier praktisch auf der Hand liegenden
politischen Steuerungsmaßnahmen.

Beispielsweise könnten rein elektrisch
betriebene Kfz von einem angedach-
ten nächtlichen 30-km/h-Tempolimit im
Stadtgebiet ausgenommen werden, oder es
könnten rein elektrisch betriebene Mopeds
und Motorräder insofern gefördert werden,
indem diese von dem (wieder) diskutierten
Nachtfahrverbot nicht betroffen wären.

Jörg Büchlmann,
6020 Innsbruck

Politik: Heiße Eisen
werden vermieden

Thema: Österreichische und Landespolitik.

M ir scheint, in Österreich ist es in Mode,
den starken Mann zu spielen, und mir

scheint, dass es sich dabei um „Ablenkungs-
manöver“ von innerösterreichischen Pro-
blemen handelt! Da wird vor einer Flücht-
lingswelle gewarnt, obwohl die Zahl der
Asylsuchenden zum Teil über 90 Prozent ge-
sunken ist und es wird eine teure „Probe“ an
der Grenze veranstaltet, obwohl kein Flücht-
ling zu sehen ist. Und im Parlament wird ein
Arbeitszeitgesetz ohne Begutachtung und
ohne Einbindung der Sozialpartner be-
schlossen, was sogar die Bischofskonferenz
zu einer harschen Stellungnahme veran-
lasst, und dazu ein Familienbonus, der Gut-
und Besserverdiener bevorzugt.

Und der Tiroler Landeshauptmann ist mit
innerparteilichen Schwierigkeiten bezüglich
einer Raumordnungsnovelle konfrontiert,
wo auf der einen Seite Zangerl und Palfra-
der stehen und auf der anderen Seite Bo-
denseer und Hörl! Da kommt die „Einigung“
der CDU mit der bayrischen CSU bezüglich
„Transitzonen“ gerade recht, um ein paar
starke Worte fallen zu lassen!

Mag. Willi Hofer, 6094 Axams

Da hat Andrä Schwaiger aus Kirchberg genau im richtigen Moment abge-
drückt: zwei Schmetterlinge auf einer Blüte.

Foto des Tages

Ärztemangel: Politik
muss endlich handeln

Thema: TT-Bericht „So wandern
junge Ärzte ab“, 7.7.2018.

D erVize-Rektor der Medizi-
nischen Universität Inns-

bruck, Univ.-Prof. Dr. Peter
Loidl, bezeichnet die verpflich-
tende Basisausbildung völlig zu
Recht als Flaschenhals der Ärz-
teausbildung. Es werden zwar
genügend Ärzte ausgebildet,
doch diese erhalten nach dem
Studium, nach Absolvierung
des „Klinisch-Praktischen Jah-
res“ im 11./12. Semester, nicht
automatisch eine Stelle, weil es
zu wenig Plätze gibt.

Die Gefahr ist, dass gut aus-
gebildete Absolventen abwan-
dern oder eine Beschäftigung
in anderen Berufsfeldern su-
chen. Eigentlich ein Skandal,
wie hier mit den Ressourcen
junger Menschen umgegangen
wird und dass es dem Gesetz-
geber in Zusammenarbeit mit

öffentlichen Dienstgebern im
21. Jahrhundert noch immer
nicht gelingt, so viel Planungs-
kompetenz an den Tag zu le-
gen, dass mit einem laufenden
Monitoring ein lückenloser
Weg bis zur Berufsberechti-
gung garantiert werden kann.

Diese Unfähigkeit erlebte
man leider auch in der Lehrer-
Ausbildung, wo in den 1970er-
Jahren Unterrichtsfächer we-
gen Lehrermangels entfallen
mussten und Ende der 1980er-
Jahre eine Generation enga-
gierter Junglehrer wegen Ar-
beitslosigkeit verloren ging.
Die Politiker müssen endlich
über die Zeit ihrer Wiederwahl
hinausdenken und mit Hilfe
der Wissenschaft die Grundla-
gen für eine verlässliche Pla-
nung von Berufskarrieren im
öffentlichen Sektor (z. B. im
Gesundheits- und Bildungs-
bereich) schaffen. Wer über-

nimmt nun die Verantwortung
für die Optimierung dieser
Mängel? Es braucht keine Dis-
kussion über die Privatisierung
der Ausbildung und keine „Me-
dical School“. Wichtig ist, dass
künftige Ärzte nach den höchs-
ten Standards ausgebildet wer-
den. Es darf keine „Medizin-
Uni light“ geben. Wie sollen wir
sonst junge Menschen bei ihrer
Schul- und Studienwahl bera-
ten, wenn es der öffentlichen
Hand nicht gelingt, Aussagen
zum mittelfristigen Lehrer-,
Ärzte- und Pflegekräftebedarf
zu schaffen? Die Politik muss
insgesamt viel positivere Si-
gnale an den medizinischen
Nachwuchs senden. Dazu ge-
hört auch eine angemessene
und tirolweit einheitlich gere-
gelte Bezahlung während des
Klinisch-Praktischen Jahres.

Mag. Walter Hotter; 6135 Stans


