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KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Geschätzter Kollege Unterholzner, gerne komme ich 

dieser Aufforderung nach. Die Antwort wird auch offen und ehrlich ausfallen; Zahlen lügen ja nicht, denn sie 
stehen schweiß auf weiß geschrieben. Ich möchte vorausschicken, dass Ihre Anfrage auf einer falschen 
Annahme gründet. Sie nehmen immer den Anfangshaushalt heran, aber letztlich geht es darum, wie viel 
Geld im Jahr zur Verfügung gestellt wird. Ich darf das jetzt im Detail erläutern. Für die Abteilung Wirtschaft 
waren es im Anfangshaushalt 2018 80 Millionen Euro, im Jahr 2019 46 Millionen Euro, im Jahr 2020 37 Mil-
lionen Euro und im Jahr 2021 26 Millionen Euro. Sie müssen aber schauen, was wir im jeweiligen Jahr hat-
ten. Im Jahr 2018 ist es von 80 auf 120 Millionen Euro gegangen, 51 Millionen Euro waren es im Jahr 2019 – 
das hat auch damit zu tun, dass Mittel des Rotationsfonds unterschiedlich gebucht werden -, 131 Millionen 
im Jahr 2020. Anlässlich der Vorstellung des heurigen Haushaltes habe ich erklärt, dass in diesem Haus-
haltvoranschlag noch die Mittel fehlen, mit denen zusätzliche Maßnahmen für die Wirtschaft finanziert wer-
den. Diese müssen noch eingetragen werden. Ich habe heute im Rahmen der Information über das Thema 
Covid darüber informiert, wie das geplant ist, nämlich über eine Sondervereinbarung mit der Regierung, um 
umfangreiche Unterstützungen – da werden wir mit Sicherheit von höheren Beträgen, die im Bereich von 
hunderten von Millionen Euro liegen – gewähren zu können. Es hätte keinen Sinn gemacht, drei oder vier 
Millionen Euro mehr einzutragen. Deshalb hat man zunächst jene Mittel eingeschrieben, die unmittelbar für 
die ordentliche Tätigkeit notwendig sind. Gleichzeitig arbeiten wir daran, die Voraussetzungen zu schaffen, 
um Unterstützungsmaßnahmen im Umfang von mehreren hunderten Millionen Euro gewähren zu können. 
Wenn wir eine entsprechende Vereinbarung mit der Regierung abschließen, dann werden wir danach im 
Landtag eine entsprechende Haushaltsänderung vornehmen müssen.  

Vielleicht kurz noch zum Vergleich in Bezug auf die Steigerungen in anderen Bereichen. Sie müssen 
berücksichtigen, dass in der Generaldirektion auch die Mittel für die Kollektivverträge drinnen sind. Im letzten 
Jahr waren es letztlich 61 Millionen Euro, im heurigen Jahr haben wir einen Ansatz von 67 Millionen Euro. 
Hier sind auch die Mittel enthalten, die für die derzeit in Verhandlung stehenden Kollektivverträge notwendig 
sind. Die sind übrigens Ergebnis von Verträgen, die teilweise schon abgeschlossen sind. Wir wussten, dass 
wir für einzelne Teilbereiche – Lehrer, Pflegepersonal usw. – weitere Kollektivverträge abgeschlossen wer-
den.  
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Beim Generalsekretariat ist es hingegen so, dass die Position für den Bereich Präsidium gestiegen ist, 
weil wir die Kosten für das Abkommen mit der Post eintragen. Im selben Ausmaß sind die Bereitstellungen 
im Bereich Generalsekretariat gesunken. Präsidium und Generalsekretariat zusammen sind stabil geblieben.  

Wie gesagt, die von Ihnen angesprochenen Mittel für die Wirtschaftsförderung sind im Haushalt noch 
nicht eingeschrieben. Die schreiben wir ein, sobald wir die entsprechenden rechtlichen Voraussetzungen für 
Sonderfinanzierungen für die Wirtschaft haben. Hier ist es nicht mit einigen wenigen Millionen Euro getan, 
sondern wir sprechen von mehreren hunderten Millionen von Euro, die wir bereitstellen werden müssen.  

Zu Frage Nr. 2. Wir arbeiten schon seit einem Jahr gemeinsam mit allen Netzwerken – Bezirksge-
meinschaften, privaten Strukturen und Organisationen – an einer Betreuungs- und Pflegelandkarte. Mein 
Ziel ist es, vor allem die mobilen Unterstützungsangebote auszubauen, weil wir es aufgrund des fehlenden 
Personals nicht schaffen werden, die Zahl der stationären Plätze zu verdoppeln, um eine Ziffer zu nennen. 
Wir werden vielmehr in den Ausbau der Vorstufen gehen müssen. Für weitere Informationen stehen ich na-
türlich jederzeit zur Verfügung.  

 


