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Fortsetzung folgt

W

er glaubt, dass die Turbulenzen nach der Gemeinderatswahl in Amstetten,
wo nun eine Rathauskoalition
steht, ein Ende haben, der irrt.
Da ist noch immer der Skandal
nicht aus der Welt geschafft, dass
aus einer privaten Facebook-Gruppe Dreck auf die damalige SP-Mehrheit geworfen wurde und einer der

Die Schmutzkübelaffäre in
Amstetten geht wohl weiter
Administratoren VP-Gemeinderat
Michael Hofer war, einer der führenden Köpfe der Stadtschwarzen.
Die VP brachte mit Christian Haberhauer einen Quereinsteiger, der
neue Besen kehrte als Spitzenkandidat gut und gewann die Wahl. Die
Grünen als Koalitionspartner haben sich jetzt ausbedungen, dass
es „personelle Konsequenzen“ geben müsse, wenn ein schwarzer
Funktionär mit einer Verstrickung
in das „Dirty Campaigning“ überführt wird. Mehr noch als die VP
stehen die Amstettner Grünen
bundesweit unter Beobachtung,
wie weit sie bereit sind, für mehr
Gestaltungsspielraum (ist gleich
Macht) Grundsätze zu opfern.
h.fehringer@nachrichten.at
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VP und Grüne
verkünden heute
Zusammenarbeit
Weißer Rauch über Amstettner Rathaus: Die
Grünen wählen Christian Haberhauer zum
Bürgermeister und erhalten die Forstheide
VON HANNES FEHRINGER
AMSTETTEN. Die SP wollte bei einer

Pressekonferenz am Freitag einen
Zwischenbericht geben, aber davor hatten schon VP und Grüne
Tatsachen geschaffen. „Uns wurden nur noch übrig gebliebene
Stadtratressorts auf den Tisch gelegt und gesagt, dass es keinen
Spielraum gebe“, sagte SP-Chef
Gerhard Riegler. Da schwante den
Sozialdemokraten, dass der Zug
für eine Übereinkunft mit dem
Wahlsieger VP abgefahren war.
Gleich für heute in der Früh ist eine
Pressekonferenz von Grünen und
VP anberaumt, deren Gegenstand
nur sein kann, eine Koalition beider Parteien zu verlautbaren.
Riegler will den Grünen den
Partnerwechsel – in der vergangenen Periode hatten sie eine Arbeitsübereinkunft mit der SP und
Ursula Puchbner (SP) zur Bürgermeisterin gewählt – nicht ver-

übeln: „Sie haben halt das Beste
für sich herausgeholt, und eine andere Koalition als Schwarz-Rot
wäre sehr kompliziert geworden.“
Die SP sieht dagegen keinen
Grund, VP-Spitzenmann Christian
Haberhauer einen Vertrauensvorschuss zu geben und ihn als Bürgermeister mitzuwählen. Die Sozialdemokraten vermissen eine
„nachvollziehbare Klarstellung“
der VP, dass Haberhauer mit der
Miesmache der SP auf einer privaten Facebook-Gruppe gar nichts
zu tun habe. Wie berichtet, ist VPGemeinderat Michael Hofer als
Administrator der Plattform ausfindig gemacht worden. Von den
Grünen heißt es, sie hätten mit Haberhauer eine Vereinbarung, dass
jeder Funktionär, der als Mitgestalter besagter Facebook-Seite erkannt wird, gefeuert wird. Zudem
hinterfrage die VP den Freikauf
der Forstheide nicht mehr und
setzte ein Naturkonzept mit um.

Amstettens Grüne: in VP-Koalition wieder Regierungspartner

Jubel bei der VP am Wahltag, jetzt ist ein Partner gefunden.

OÖ Nachrichten, 10. Februar 2020

Laussabauernalm: Grüne fordern Verträge oder Kauf
Grüne befürchten ebenfalls eine Gesetzeslücke zu Lasten des Naturschutzes, wenn Gebiet verkauft wird
VON HANNES FEHRINGER
ROSENAU AM HENGSTPASS. Die Laus-

sabauernalm steht zum Verkauf –
die OÖN berichteten. Jetzt befürchten auch die Grünen im oö. Landtag, dass nach einer Verkettung
widriger Umstände sogar der Nationalpark Kalkalpen in seinem Flächenausmaß schrumpfen könnte.
Nirgendwo stehe geschrieben,
dass sich nämlich auch ein neuer
Besitzer an die Beschränkungen
hält, die der Nationalpark verlangt,
in dessen „Bewahrungszone“ das
Gebiet der Laussabauernalm fällt.
„Willigt ein neuer Besitzer, der
das Gelände gekauft hat, in einen
Vertrag ein, der die Nutzung gegen
Entschädigungszahlungen
einschränkt, haben wir kein Problem“,

Kinder spielen auf der Laussabauernalm mit einer Holzkuh.
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sagt die grüne Landessprecherin
Maria Buchmayr. Sträubt sich aber
ein neuer Grundeigentümer und
beharrt bis zum Verfassungsgericht hinauf auf seinem Recht, den
neuen, erworbenen Boden nach eigenem Gutdünken zu benutzen,
kann es knifflig werden. Schlimmstenfalls scheitert ein neuer Vertrag,
der vereinbarte Naturschutz ist
hinfällig, und der Nationalpark verliert sogar Gelände an Privatbesitz.
„Es ist wichtig, dass die Laussabauernalm und die Alpe im Kampbachtal für den Nationalpark möglichst
rasch und dauerhaft gesichert werden“, sagt Buchmayr. Ein Kauf des
Gebietes durch die Bundesforste
könnte auch nötige Weiterverbindungen zu den Haller Mauern und
zum Toten Gebirge sichern.
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Lichtmess-Bratl
schmeckte allen
Wanderern
GRÜNBURG. Im alten Bauernkalen-

der galt der 2. Februar, der Bauernfeiertag „Maria Lichtmess“, als Tag
des Dienstbotenwechsels, an dem
es zum Ende des Arbeitsjahres ein
gemeinsames Festmahl gab.
Angelehnt an diesen ländlichen
Brauch veranstaltete der Seniorenbund der Ortsgruppen GrünburgSteinbach auch heuer am vergangenen Freitag diesen traditionellen
Schmaus.
Um den dazu nötigen Heißhunger zu erreichen, wanderten 68 Mitglieder bei prachtvollem Winterwetter durch die Pernzell und genossen abschließend in geselliger
Runde im Gasthaus Lirk in Obergrünburg einen schmackhaft zubereiteten Schweinsbraten.

Auﬂassung der Hausapotheken bedarf gesetzlicher Regelung

D

as Thema „Hausapotheke“ ist
vielschichtig und immer aktuell: Hat doch der Gesetzgeber
mit der vor einigen Jahren erfolgten
Novellierung des Apothekengesetzes
praktisch ein Monopol für öffentliche
Apotheken geschaffen, indem er den
Landärzten, die nicht mehr als sechs
oder bei Übernahme einer Praxis vier
Kilometer von einer öffentlichen Apotheke entfernt sind, die Hausapotheke aberkannt hat.
Abgesehen davon, dass die Errichtung von solchen Monopolen immer
ein Problem ist und Monopolwirtschaft selten langfristig erfolgreich
ist, geht es um gravierende andere
Probleme, von denen ich im Folgenden nur einige aufzähle.
Im Mittelpunkt der ärztlichen Versorgung hat immer der Mensch zu
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stehen. Dieses Wohl ist für mich entscheidend, und nicht, ob der Arzt
durch die Hausapotheke zusätzlich
verdient, und schon gar nicht das
Wohl einer Apotheke, die, monopolgeschützt vor Konkurrenz, so ihr Einkommen sichern will.
Entscheidend soll sein, dass der Patient bei seinem Arzt die notwendigen Medikamente bekommt und
nicht für diese kilometerweit fahren
muss oder auf Angehörige angewiesen ist, diese zu besorgen. Außerdem
besitzt nicht jeder ein Auto, oder man
ist krankheitsbedingt zu fahrunfähig,
um eine Apotheke, die nicht in unmittelbarer Nähe liegt, zu erreichen. Zudem decken sich nicht immer deren
Öffnungs- mit den ärztlichen Ordinations- und Einsatzzeiten, wie mittags,
am Wochenende und nachts.

Es ist übrigens gerade in der Zeit
der Klimadiskussion ein starkes ökologisches Argument, wenn Millionen
unnötiger Fahrkilometer jährlich eingespart werden.
Immer mehr Landgemeinden finden nicht zuletzt wegen der restriktiven Hausapotheken-Bestimmungen
keine praktischen Ärzte mehr, weil
Interessierte immer stärker in den lukrativeren Wahlarzt- bzw. Facharztbereich oder ins Ausland gehen.
Provokant ist es jetzt, dass die Apotheken, die ja nicht nur durch den monopolisierten Medikamentenverkauf,
sondern durch den Verkauf vieler anderer Waren ihr Geschäft machen,
von der Regierung mehr Geld für den
ohnehin ausgedünnten Nachtbetrieb
fordern. Eine klare Gesetzesänderung ist erforderlich, die heißen

muss: freier Markt bei der Medikamentenversorgung, Wegfall des Gebietsschutzes (Monopol und Mindestentfernung abschaffen). Denn der jetzige Zustand ist ein Anachronismus
in einem freien Land, den die Bundeswettbewerbsbehörde bestätigt hat.
Die unbeschränkte Wiedereinführung der Hausapotheken bei Landärzten wäre gesundheitspolitisch und
ökologisch ein Vorteil. Den größten
Vorteil bringt diese geforderte Gesetzesänderung eindeutig Müttern mit
Kindern sowie bewegungseingeschränkten und aufgrund der Erkrankung auf die Unterstützung durch andere auf Medikamentenbesorgung
angewiesenen Menschen.
Josef Buchner (Bürgerliste) war
Bürgermeister von Steyregg

