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Behindertenvertreter fürchten Kürzungen für Hilfsmittel und Betreuung aufgrund der wirtschaftlich schwierigen Lage. Foto: iStock

Angst vor sozialer Krise
im Fahrwasser von Corona

Innsbruck – Die wirt-
schaftlichen Folgen ab-
federn und damit eine
soziale Krise abwenden
– das müssen laut Tirols
Soziallandesrätin Gabrie-
le Fischer (Grüne) nundie
vorrangigen Ziele sein. So
werde beispielsweise die
Delogierungspräventi-
on neben den Standor-
ten Wörgl und Innsbruck
auch aufs Oberland aus-
geweitet und künftig
in Imst angeboten. Bei
der Wohnungslosenhil-
fe könne man mit einer
Notschlafstelle, deren
Nutzungsmöglichkeit bis
Mai verlängert wurde, so-
wie einer weiteren ganz-
jährigen Notschlafstelle
in Innsbruck eine umfas-
sende Tagesstruktur an-
bieten. Die Kontaktad-
ressen zu den Hilfs- und
Unterstützungsangebo-
ten sind auf der Home-
page des Landes unter
tirol.gv.at zu finden. Mit
einem starken und soli-
darischen Zusammenhalt

sei es möglich, eine sozi-
ale Krise abzuwenden, ist
Fischer überzeugt.
Dass es diesen Zusam-

menhalt in Tirol gibt, das
hätten die vergangenen
Wochen deutlich gezeigt,
meint Caritas-Direktor
Georg Schärmer und
verweist auf die zahlrei-
chen Hilfsinitiativen und
Nachbarschaftshilfen,
die sich binnen kürzes-
ter Zeit formiert haben.
Er sieht daher in der Kri-
se und im Abschied vom
Alltag, wieman ihn bisher
kannte, auch eine Chance
für Neues und Besseres.
„Teilen und verzichten
sind die Leitplanken in
eine neue und gerechtere
Welt“, appelliert er an die
Bevölkerung, mit Rück-
sicht und Sorge um die
unmittelbaren Mitmen-
schen zu handeln.
Kritik an Politik und Be-

hörden kommt von Ma-
rianne Hengl, Obfrau des
VereinsRollOnAustria.„In
den vergangenenWochen

wurde vor allem über uns
gesprochen, aber nicht
mituns.“ Sie fürchtet, dass
aufgrund der allgemeinen
wirtschaftlichen Situati-

on Gelder für Hilfsmittel
oder Betreuung gekürzt
werden und damit ein
selbstbestimmtes Leben
der Betroffenen erschwert
werde. Hengl wünscht
sich daher, dass Men-
schen mit Behinderung

künftig besser miteinbe-
zogen und Gespräche auf
Augenhöhe geführt wer-
den. „Zudem ist es auch
wesentlich, dass vor allem
das Gesundheitspersonal
auf die stationäre Aufnah-
me von am Coronavirus
erkranktenMenschenmit
Behinderung umfassend
vorbereitet wird“, betont
Hengl.
Laut Landeshaupt-

mann Günther Platter
(ÖVP) wurden in Tirols
Behinderteneinrichtun-
gen – ähnlich wie in den
Altenpflegewohnheimen
– umfangreiche Corona-
virus-Testungen beim
Personal durchgeführt.
Insgesamtwurden bereits
knapp 2000 Abstrichpro-
ben entnommen, davon
gibt es bereits für knapp
die Hälfte Ergebnisse: 963
Testungen waren nega-
tiv. Derzeit sind sieben
Personen im Behinder-
tenpflegebereich noch
am Coronavirus erkrankt,
drei sind genesen. (np)

Die Landesregierung verweist auf Hilfsangebote – und appelliert
an Solidarität und sozialen Zusammenhalt in der Bevölkerung.

„ In den ver-
gangenen

Wochen wurde vor
allem über uns ge-
sprochen, aber nicht
mit uns.“

Marianne Hengl
(RollOn Austria) Foto: De Moor

Vieles
deutet auf
Geisler

Innsbruck –Montagkönn-
tedieUntersuchungskom-
mission zur Aufarbeitung
des Corona-Krisenmana-
gements in Tirol stehen.
Nachder gestrigenSitzung
der Klubobleute deutet
vieles auf den ehemaligen
Richter Josef Geisler hin.
Einzig NEOS-Klubchef
Dominik Oberhofer mel-
det noch Bedenken an.
„Wir werden bis Montag
nachdenken“, sagt er.Wei-
ters im Gespräch für die
Kommission, der Exper-
ten aus Deutschland und
der Schweiz angehören
sollen, ist der Schweizer
Bruno Hersche – Berater
für Sicherheit, Krisen- und
Katastrophenmanage-
ment. SPÖ-Chef Georg
Dornauer, der Geisler
vorgeschlagen hat, sieht
die Kommission auf dem
richtigen Weg. „Vor allem,
weil auch ÖVP und Grüne
sehr gute und konstrukti-
ve Personalvorschläge auf
den Tisch gelegt haben.“
Enttäuscht ist er hingegen
von den Oppositionspar-
teien FPÖ, Liste Fritz und
NEOS. Diese würden die
Einsetzung des Ausschus-
ses bisher verzögern.
MontagsolldieKommis-

sion jedenfalls eingesetzt
werden. Nach wie vor ist
das Ziel ein All-Parteien-
Antrag im Mai-Landtag.
Ex-Richter Josef Geisler
wurde seinerzeit bereits
als Vorsitzender für den
TSD-Untersuchungsaus-
schuss gehandelt. (pn)

Josef Geisler erhält für den
möglichen „Krisenjob“ bereits
Vorschusslorbeeren. Foto: De Moor


