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f--\s n'ar eitt tirrkis-blarres l'i'cstige-

F { projekt. dat u udtr die versprocherle
l-t,,Pat ienterr-N I iliiarde" noch bisher
eine ztdriedetrstellende Harmonisierung
der medizinischet-r Leistungen gebracht
hat: die Zusammenlegung der neun Ge-

bietskrankenkassen zur Österreichischen
Clesundheitskasse. Der neue Tiroler
Arztekammel'präsident Stetatr Kastner
spriclrt r,on einettt ,,grol3etl sclt'uveren

l)ampfer'" und vielcll Uur'r'egetr iiber
Wien zu Zielert in Tirol rvie rlen llouo-
rarabschliissen fiir clie '\rztc. [lnd alles
daucr'1 natiirlicil ervig lartge'

Kein Wrr ncler', dass,\lllcitet'kamnter-
präsident linrin Zirrlgcrl seit Ialtren gegen

clie arn l. Järtttet'2020 r'ollzogeue Zen-
tralisiertrng r,r,e ttert. \\ieil die re gi cltrale

Selbstvenvalttulg ausgeschaltet r'vLude, die
Rticklagen r.'on rttnd 120 Niillionen Euro

der Tilolel Gebietskrankenkas-
se nach \\tien geflossen und
notn endige individuelle Ent-
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scheitlrtngen vor Ort nicht mehr möglich
sincl. Dtrs alles geht völlig an den Lebeus-

realitäten der Menschen ut-rd Patienten
vorbei. Doch an eine Anderung denkt
niemand, r,'ielmehr wird das halbjähriiche
uncl zugleich sinnlose ,,Obmann l'vechsle

dich" -Spiel fortgesetzt. Und die Grünen
machen dabei politisch mttnter mit.

Was ebenso wenig überrascht, hat sich

die Ökopartei in der Bundesregierung
cloch scLließlich zu einer Partei enfi'r'ickelt,

die den Zentralismus r'r'ie eineu Batrch-
Iaden r,or sicl-r hertrtigt unci darlit ihrell
Koalitior-rspartner ÖVP rtncl die SP() noch

iiberholt. I lofiert von cletl l'iroler Grtltlen,
die zr,r,ar hirtter dcn Kr-rlisseil itllnler i'viecler

die Nlttskelrt spielen Iitssetl' doch lvetlt't cs

darattf ankotutrlt kttschetl. Bei clel zelltra-
listischen Gesrttidheitskasse bis hiu ztt den

NIaut nrilliouen, die Klinraschtrtznlinisterin
I-eonore Gewessler nicht ftrr N{aßnahnren
in Tirol wie volle Kostenübernahne beint

Lärmschutz irerartsrückel-r möchte.
Die Gesundireitskasse srrnboli-

siert deshalb die Aushöh-
lung des Bttndesstaats-
prinzips. Darüber sollten
sich die,,sontrtagsrederl-
Föderalististen" von l,i I
Cir-intl-rerr Platter (VP) abrrrür ts ebenfalls
einnral ernsthaftc Ceclankerl nlachetr'
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