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Grün,
grüner,
grotesk!
Jedenfalls, was Wien

betrifft. Also Birgit Hebein
& Co. Die grünen Koali-
tionspartner von Michael
Ludwig &Co.
Birgit Hebein & Co.

möchten das auch nach
dem 11. Oktober bleiben.
Rot-Grün an der Donau als
Alternative zu Türkis-Grün
im Bund.
Aber Michael Ludwig &

Co. halten sich diesbezüg-
lich bedeckt. Da mögen
Birgit Hebein & Co. noch so
winseln.
Michael Ludwig & Co.

wissen, weshalb sie sich
bedeckt halten.
Denn: grün, grüner,

grotesk in Zeiten, da uns
Corona imGriff hat.
Da die Infektionszahlen

steigen.
Da die Krankenhäuser

sich wieder füllen.
Da zu allemÜberfluss die

Grippe droht und der
Impfstoff dafür knappwird.
Da ein zweiter Lockdown

möglich ist.
Da die Menschen, die

Wähler, das Volk, die Ös-
terreicher verzweifelt sind,
Angst haben, vor dem Virus
zittern, vor der Armut, der
Pleite, demTod.
Und in Ermangelung

anderer Möglichkeiten
ihren Politikern vertrauen.
Es bleibt uns ja nichts an-
deres übrig. Außer Beten.
Und dann: grün, grüner,

grotesk. Die Gratiszeitung
„Heute“ hat es publik ge-
macht. Das „Wahlpro-
gramm“ von Hebein &Co.
Birgit Hebein & Co. for-

dern dringend den Ausbau
von Ambulanzen.
Für die –Wiener Tauben!
Grün, grüner, grotesk.

25.000 Jobsucher weniger als imApril

Zwar liegt die Zahl der Arbeitslosen mit 55.233 der-
zeit immer noch um knapp 22 Prozent über dem Wert
des vergangenen Jahres. Doch ist dies der niedrigste
Anstieg im Vergleich zu 2019 seit dem Ausbruch der
Corona-Krise. Im April waren noch um 25.000 Men-
schenmehr auf Jobsuche in Niederösterreich.

Leichte Zuversicht
am Arbeitsmarkt

„Der Sommer hat sich
positiv auf den Arbeitsmarkt
ausgewirkt“, diagnostiziert
der dafür zuständige Lan-
desrat Martin Eichtinger.
Immerhin ist die Zahl der
Menschen ohne Job gegen-
über dem vergangenen Mo-
nat um weitere 7,9 Prozent
gesunken. Das bedeutet: Seit
dem bisherigen Höhepunkt
der Krise im April geht es
mit Arbeitsplätzen kontinu-
ierlich bergauf. Allerdings
macht Sven Hergovich, Lei-
ter des AMS, auch einen be-

sorgniserregenden Trend
aus: „Die Zahl der Langzeit-
arbeitslosen legt wieder zu.“
Maßnahmen, wie diese Ent-
wicklung eingedämmt wer-
den könnte, werden kom-
menden Montag bei einem
Arbeitsmarktgipfel beraten.
Regional ist die Arbeitslo-
sigkeit auch im September
in allen Bezirken um bis zu
29 Prozent höher gewesen
als vor einem Jahr. Ausge-
nommen im Bezirk Horn –
da war sie um 9,9 Prozent
geringer. Ch.Weisgram

In Brand geriet gestern im Frühverkehr der
Auflieger eines Sattelschleppers (o.) auf der
Südautobahn im Baustellenbereich kurz vor
der Abfahrt Grimmenstein. Das Feuer ver-
schmorte Reifen (li.) und griff bereits auf Plane
sowie Frachtraum über, ehe Löschtrupps ein-
trafen und die Flammen rasch erstickten. Den-
noch bildete sich ein kilometerlanger Stau.

§ 30.000Unterschriften für Hausapotheken§Versorgung wird Problemfall

ReformÄrzte fordern endlich
Weite Wege, lange Wartezeiten und immer weniger

Ärzte!Während die Probleme imGesundheitssektor sei-
tens der Politik kleingeredet werden, sind dieMediziner
nur noch sauer. Niedrige Honorare und fehlende Haus-
apotheken machen die Arbeit auf dem Land unattraktiv.
Mit 30.000Unterschriften fordern sie ein Umdenken.
Das Gesundheitssystem

ist ein heikles Terrain für
Politiker. Kaum eine Verän-

derung oder gar Verschlech-
terung, die nicht zu einem
Aufschrei führt. Für die Bür-

gerinitiative „Pro Hausapo-
theke in Einarztgemeinden“
stehen jedenfalls die Schul-
digen an der aktuellen Mise-
re fest, und die sitzen ganz
oben: „Wir sind stark von
der Gesetzgebung im Bund
betroffen. Ohne Hausapo-
theke ist der zukünftige Be-
trieb für Landärzte unat-
traktiv und nur noch kom-
pliziert“, erklärt Sprecher
Markus Lochner. Mehr als
30.000 Unterschriften wur-
den nun gesammelt, um ein
starkes Zeichen zu setzen.
Hausapotheken werden in
allen Kommunen mit nur
einemHausarzt gefordert.
Beispielhaft die Situation

in Schwadorf, Bezirk Bruck
an der Leitha: Gemeindeärz-
tin Claudia Ertl verlor ihren
Kampf gegen die Behörden
und musste ihre Hausapo-
theke schließen. Verbessert
habe sich die Situation für

Patienten nicht: „Die Ver-
antwortlichen haben nicht
reagiert. Es gibt jetzt einfach
keine pharmazeutische Nah-
versorgung mehr“, so Ertl.
Ortschef Jürgen Maschl
stimmt zu und fordert Re-
formen: „Wir brauchen
Hausapotheken in den Ge-
meinden. Das sollte auch
Gesundheitsminister Rudolf
Anschober bedenken.“

Josef Poyer

Ertl (re.): 30.000Unterschriften sollen Minister aufrütteln
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Krebs stellt alles
auf den Kopf
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Nasenduschen
, Gurgeln und v

iele andere

einfache Selbs
thilfemaßnahmen schützen di
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Schleimhäute und unte
rstützen gerad

e jetzt

unsere Immunabwehr. Bes
onders wichtig

während der C
orona-Krise, w

eil nun auch

harmlose Infekte ge
fährlich werde

n können.

HNO-Facharzt
Dr. Stefan Edli

nger gibt Ihnen

daher heute w
ertvolle Inform

ationen und

praktischeTipp
s auf den SEITE

N 10–13.

Abwehrstark
in

Corona-Zeiten

michael.jeannee@kronenzeitung.at

Das ist sicher kein Kampf
zwischen Ärzten und
Apothekern. Hier geht es
nur um die Zukunft der
ländlichenVersorgung.

Claudia Ertl, Medizinerin in Schwadorf

§ Krebs verändert alles
Gerade bei jungen Frau-
en stellt die Diagnose
Brustkrebs das Leben auf
den Kopf.

§ Moderne Bauchchirurgie
Schonende, neueOpera-
tionsmethoden bei
Darm-, Nieren- und
Prostatakrebs.

§ Nachhaltig Fisch kaufen
Schlemmen und gleich-
zeitig die Bestände auch
für kommendeGenera-
tionen sichern.
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