
ÖGK in Vorarlberg mit 5,2 Millionen Euro im Plus

chen Beitrag lautete von Anfang 
an die Devise der ÖGK: Das 
wurde versprochen und um
gesetzt, wie etwa bei Kranken
transporten oder zuletzt im Be
reich der Orthopädietechnik“, 
betonte der Vorsitzende des 

Landesstellenausschusses. Nun 
seien Verbesserungen bei Ergo
therapie und Psychotherapie in 
Arbeit. Auch der konsequente 
Ausbau der elektronischen Ser
vices am Beispiel der Telemedi
zin oder evisit laufe auf Hoch
touren.

Mit dem Überschuss habe die 
Vorarlberger Landesstelle auch 
einen Beitrag dazu geleistet, 
dass die ÖGK österreichweit 
trotz Pandemie – de facto – ein 
ausgeglichenes Budget erzielt 
habe. Bei einem Haushaltsvolu
men von rund 15 Milliarden Euro 
liege das Minus bei 15 Millionen 
Euro.
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427 Mitarbeiter 
beschäftigt die 
ÖGK in Vorarlberg.
� HARTINGER, ÖGK

Aberer ist gegen ein 
Verbot für Ölheizungen

Freude über Kampagne „#teameinhundert“

Für eine differen
zierte Debatte um 

Ölheizsysteme spricht 
sich Peter Aberer, 
Fachgruppenobmann 
der Vorarlberger Ener
giehändler, aus. Die 
Branche sei sich der 
Verantwortung im 
Raumwärmemarkt 
bewusst und bekenne 
sich vollumfänglich zu 
den festgelegten Klima und 
Energiezielen. Man wehre 
sich auch nicht gegen ein Ende 
von flüssigen fossilen Brenn
stoffen. Allerdings führe ein 
Verbot von Ölheizungen dazu, 
dass auch die dahinterstehen
de Technik nicht mehr genutzt 
werden könne. 

Dabei laufe die weltweite 
Forschung zu flüssigen, erneu
erbaren Brennstoffen – soge
nannten „green liquids“ – auf 
Hochtouren. Diese könnten 
problemlos in bestehenden Öl
heizungen eingesetzt werden, 
betonte Aberer. Würden diese 
jedoch verboten, werde auch 
die Verwendung der „green 
liquids“ verunmöglicht. Allei
ne in Vorarlberg könnten rund 
30.000 Haushalte vom Einsatz 

der erneuerbaren 
Flüssigbrennstoffe 
profitieren.

„Die Vision eines 
leistbaren, umwelt
schonenden und ge
normten Brenn und 
Kraftstoffes, 100 Pro
zent ,Made in Austria‘, 
kommt mit Riesen
Schritten. Dadurch 
leisten wir einen Bei

trag zum Erreichen der Klima
ziele und sorgen gleichzeitig 
dafür, dass bewährte Technik 
weiterhin verwendet werden 
kann“, betonte der Fachgrup
penobmann. Es gebe bereits 
erste Vorzeigeinitiativen in ös
terreichischen Betrieben. 

Entscheidungen respektieren.  
Aberer appelierte daher an die 
Politik, „die Lebensrealität und 
damit die sozialen Faktoren 
vieler Menschen in diesem 
Land zu berücksichtigen“. Die 
Landesregierung müsse die 
Entscheidungen und Meinun
gen der Ölheizungsbesitzer 
respektieren. Immerhin seien 
87 Prozent der Betroffenen zu
frieden mit ihrer Heizung und 
gegen ein Ölheizungsverbot. 

Mehr als 400 in Vorarlberg 
lebende Menschen haben 
sich bereits über die Webseite 
www.teameinhundert.at ge
meldet, um sich über die Ar
beit in der Pflege und Betreu
ung zu informieren. 165 von 
ihnen haben sich nach einer 
Kontaktaufnahme durch Mit
arbeiter des Landes für eine 
vertiefende Beratung bei der 
connexia Implacementstiftung 
entschieden. Diese informiert 
über die verschiedenen Ar
beitsmöglichkeiten sowie über 

die finanziellen Unterstüt
zungen während der Ausbil
dung.

Landesrätin Katharina Wies
flecker (Grüne) zeigte sich 
zufrieden mit dem bisherigen 
Verlauf der Kampagne „#team
einhundert“. Diese war Anfang 
des Jahres gestartet worden, 
um 100 zusätzliche Mitarbei
ter in der Pflege zu gewinnen. 
Angesichts der hohen Zahl an 
Interessierten sei sie positiv 
überrascht, meinte Wiesfle
cker.

Dadurch werde auch verhindert, dass künftig erneuerbare 
Flüssigbrennstoffe verwendet werden können.

Fachgruppenob-
mann Peter 
Aberer.  WKV
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BREGENZ

man den Verschluss mehrfach 
weiterentwickelt. Es sei sogar 
eine eigene Maschine zum Ver
schließen der Flaschen konstru
iert worden. 

Im Fasching besonders gefragt.
Ursprünglich seien die Gebinde 
ein Nischenprodukt für unter
wegs oder Veranstaltungen ge
wesen, meinte Thomas Pachole, 
der gemeinsam mit Heinz Hu
ber die Geschäfte der Brauerei 
führt. Die Akzeptanz bei den 
Kunden sinke jedoch. Auch die 
pandemiebedingt verhaltene 
Faschingssaison habe zu dem 
Entschluss zur Einstellung der 
Abfüllung geführt, sagte Huber. 
Denn in der närrischen Zeit sei 
der PETFlaschenAbsatz tra

ditionell überdurchschnittlich 
hoch gewesen.

Künftig wird bei den leichten 
Einwegverpackungen auf Alu
dosen gesetzt. Aluminium weise 
eine hohe Sammelrate auf. Zu
dem könne das Material nahezu 
unendlich oft wiederverwertet 
werden, und der Energiebedarf 
beim Recycling liege bei ledig
lich rund fünf Prozent des Be
darfs bei der Neuproduktion.

Ansonsten stünden die Zei
chen bei der Brauerei ohnehin 
auf Mehrweggebinden. Erst im 
Jahr 2019 habe man die welt
weit erste Leichtflasche aus Glas 
eingeführt. Dadurch könnten 
jährlich 585 Tonnen an Trans
portgewicht und somit CO2
Emissionen eingespart werden.

Der aktuelle Vorsitzende des Lan-
desstellenausschusses der ÖGK: 
Jürgen Kessler.


