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KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Geschätzte Kollegin Rieder, ich darf präzisieren, es 

war nicht im Gesetz, sondern es war eine Tagesordnung, die in Zusammenhang mit diesem Gesetz 
angenommen wurde, die  genau diesen technischen Tisch vorsieht. Der technische Tisch ist formell noch 
nicht eingerichtet. Ich gebe gleich die Erklärung dazu. Es hat eine Reihe von informellen Treffen gegeben. 
Eigentlich waren die geplant, um rasch zur formellen Einrichtung zu kommen. Man trifft sich, um zunächst zu 
sagen, wer von eurer Seite hineinkommt und wer von unserer Seite hineinkommt. Im Zuge dieser informellen 
Treffen ist eine Reihe von Fragen bereits diskutiert worden, weil vor allem die Partnerseite wissen wollte, 
was wir mit diesem technischen Tisch wollen. Deshalb  hat es eine Reihe von Treffen gegeben. Es gibt 
schon einen gewissen Wunsch, bevor der technische Tisch eingerichtet wird, zuerst abzustecken, was die 
Zielsetzung, Übernahme, usw. sind. Es gibt zu diesen Themen auch immer sehr viele Ängste unter 
Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen. Es dürfte Ihnen auch bekannt sein, auch in anderen Bereichen. Wir hatten z. B. 
die Debatte beim Konservatorium, wo sich jetzt eine allgemeine Zufriedenheit einstellt, aber auch da war es 
sehr heikel. Sobald man darüber diskutiert, Bereiche zu übernehmen, wird es sehr heikel. Man hat mir zu-
rückgemeldet, dass wir in den nächsten Wochen einen Vorschlag haben werden, wer alles teilnehmen soll, 
um dann konkret formell zu sagen, was die Zielsetzungen sind. Ich darf noch ergänzen: Das eine ist die 
langfristige Zielsetzung, die Schritte zu setzen, um in Umsetzung der Durchführungsbestimmung, die in der 
12er Kommission positiv begutachtet worden ist, die Übernahme zu machen, das andere ist, eine 
Unterstützung einstweilen zu gewährleisten, denn wissen, dass wir sehr viele Anträge haben, die zu 
langsam erledigt werden und deshalb das parallel dazu zu machen. Ich werde Ihnen dann gerne berichten, 
sobald ich die formellen Daten habe und ich werde Ihnen schriftlich nachliefern, wer dann in dieser 
Arbeitsgruppe teilnehmen wird. 

 
  

 
 


