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RIEDER (Team K): Ich mache eine Replik. Herr Landesrat, der Applaus für die Bediensteten im Sani-
tätsbetrieb ist verhallt und diese Produktivitätsprämie, die Sie hier gerade angeführt haben, ist eigentlich der 
Leistungslohn, den die MitarbeiterInnen jährlich erhalten. Da müssen wir feststellen, dass dieser dieses Jahr 
um circa 100 Euro pro Krankenpfleger niedriger ausgefallen ist als in den letzten Jahren. Die 100-Euro-
Prämie kommt vom Staat. Die anderen Prämien, nach denen ich gefragt habe, haben damit eigentlich nichts 
zu tun.  

Ich möchte hier nur mitteilen, wie es den Angestellten draußen in den Krankenhäusern geht, denn sie 
sind eigentlich ziemlich verärgert, gerade auch wegen des niedrigeren Betrages des Leistungslohnes, ob-
wohl der Mindestbetrag eigentlich im Abkommen mit den Gewerkschaften höher festgesetzt ist. Zusätzlich 
wird noch diese Covid-Sonderprämie vorgesehen, die nur für die Angestellten auf der Station in Bozen aus-
gezahlt wurde, zudem noch sehr gestaffelt. All das sind Dinge, bei denen Sie den Bediensteten wirklich nicht 
diese Wertschätzung entgegengebracht haben, die sie sich eigentlich verdient hätten. Es wäre jetzt wirklich 
höchst an der Zeit, diese Prämie endlich auszuzahlen oder daran zu arbeiten. Ich appelliere da – wenn Sie 
den Vorschlag haben und mit den Sozialpartnern verhandeln -, wirklich darauf zu achten, bei der Zuteilung 
der Prämien nicht nach Funktionsebenen und Berufsbildern zuzuteilen, sondern wirklich nach der Gefahr, 
denen die einzelnen Mitarbeiterinnen ausgesetzt waren. Denn die Mitarbeiterin, die in der Intensivabteilung 
geputzt hat, ist derselben Gefahr ausgesetzt wie die Ärztin oder die Krankenpflegerin, die dort gearbeitet hat. 
Also ich bitte hier wirklich bei der Prämie in der Zuteilung so zu unterscheiden, dass jene, die an vorderster 
Front waren, auch wirklich dafür belohnt werden. Wenn für die Senioren- und Pflegeheime auch noch etwas 
beiseite getan wird, fände ich das natürlich höchst wünschenswert. Danke schön! 

 
 


