2 Meinung

Nummer 101 | Montag, 11. April 2016

Leitartikel

Der Exekutor aus St. Pölten
Der neue Innenminister Wolfgang Sobotka übernimmt von seiner Vorgängerin Johanna Mikl-Leitner eine
Flüchtlingspolitik, die mehr und mehr auf Grenzen und gesetzliche Abschottung des Landes setzt.
Von Wolfgang Sablatnig

W

enn der designierte Innenminis
ter Wolfgang Sobotka auf eine
Schonfrist im neuen Amt gehofft
haben sollte, hat er sich getäuscht. Als
erste Bewährungsprobe wartet die Ver
schärfung des Asylrechts auf ihn, die ihm
die bisherige Ressortchefin Johanna Mikl
Leitner hinterlassen hat. MiklLeitner
hat das Vorhaben erst vor zwei Wochen
gemeinsam mit dem roten Verteidigungs
minister Hans Peter Doskozil vorgestellt.
Im Nationalrat wird dafür aber Sobotka
Rede und Antwort stehen müssen. Wobei:
Mehr Erklärungsbedarf als der schwarze
NeoInnenminister wird der rote Ressort
chef im Verteidigungsministerium haben.

Sauerstoff

Brennero
Brenner

Denn aus der Wiener SPÖ kommt ein
klares Nein. Der Entwurf sei „inakzepta
bel“, richtete Michael Häupls Landespar
teisekretär Georg Niedermühlbichler aus.
Den innerparteilichen Streit um die
Verschärfungen muss der Koalitionspart
ner SPÖ austragen. Sobotka wird es aber
sein, der als eine seiner ersten Amtshand
lungen gleichsam den AsylNotstand
erklären muss, wenn das neue Gesetz
seine Wirkung entfalten soll. Sobotka wird
per Verordnung verfügen, dass ein eherner
Grundsatz des Asylrechts – dass nämlich
jeder Antragsteller ein Recht auf die indivi
duelle Prüfung seines Antrags hat – außer
Kraft gesetzt wird. Wer aus einem sicheren
Drittstaat einreist, soll gar keinen Antrag
mehr stellen können. Ausgenommen sind

de facto nur Personen, die bereits nächste
Angehörige in Österreich haben.
Nicht nur die Wiener SPÖ protestiert.
Auch Caritas, Diakonie und Rotes Kreuz
– die Zivilgesellschaft also, auf deren
Zusammenarbeit der Innenminister ange
wiesen ist – halten den Plan für „so brand
gefährlich wie falsch“. Mit genau diesen
Organisationen muss Sobotka außerdem
noch über die Abgeltung der Flüchtlings
hilfe verhandeln.
Sobotka wird es auch sein, der über
die neuen Grenzkontrollen entscheiden
muss, die nach bisheriger Ankündigung
spätestens mit der Verschärfung des
Asylgesetzes kommen sollen. Dies würde
dann Kontrollen an der Grenze zu Un
garn bedeuten, vor allem aber auch am
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Der Rückgang der Gletscher geht ungebremst
weiter. Wie bewerten Sie diese Tatsache?
6% Es ist schade, weil mit dem Verschwinden der Gletscher auch ein Stück Identität
verloren geht.
37% Das ist ein eindeutiger Beweis
für den Klimawandel und soll Ansporn sein,
die Entwicklung zu stoppen.
57% Hitze- und Kälteperioden hat es
immer schon gegeben. Der Trend wird
sich irgendwann wieder umkehren.
Die Umfrage
finden Sie auf
www.tt.com

wolfgang.sablatnig@tt.com

Fußball kann
so schön und so
unwichtig sein
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„Elefanten?“

Von Benedikt Sauer

Peter Stöger
(Trainer 1. FC Köln)
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m die weitreichende Dimension einer Schließung der Brennergrenze zu
formulieren, bedurfte es jemandes,
der wie wenige europäische Politiker die Dimension auch biografisch zu fassen vermag.
Italiens langjähriger Staatspräsident Giorgio
Napolitano appellierte in einem Offenen
Brief, den La Repubblica auf Seite eins veröffentlichte, an seinen „Freund“ Heinz Fischer
und Österreichs Regierung: „Der Brenner
muss uns verbinden.“ Nachdem die Grenze
zweimal im letzten Jahrhundert „von Heeren
überschritten wurde“ (dem italienischen
1918, dem nationalsozialistischen 1943), sei
es „unvorstellbar“, hinter die Wende zum
Frieden und zum Verbindenen „zurückzufallen“, schrieb der 90-Jährige.
Der Druck auf Österreich, von den Plänen
Abstand zu nehmen, nimmt nicht mehr nur
aus dem Süden zu. Nach der Handelskammer Südtirols und Wirtschaftsverbänden in
Norditalien, nach der Warnung von Italiens
Außenminister vor „einseitigen Schritten“,
drängt auch das Außenamt in Berlin auf
„gemeinsame Lösungen“ statt „nationaler
Beschlüsse“; der Brenner sei „ein Symbol für
viele Touristen und die Wirtschaft“.
Ihre Wirkung nicht verfehlt haben jene,
die am Brenner für Schutzsuchende grenzüberschreitend auf die Straße gingen, selbst
wenn die Bilder der Konfrontation einiger
Demonstranten mit der Polizei kurz für Aufsehen sorgten. Für den erfahrenen Giorgio
Napolitano, der 1998 den Schlagbaum geöffnet hat, war die Demonstration hingegen der
Anlass, um sich an Österreichs
Staatsspitze zu wenden.

Brenner. Dem bisherigen niederösterrei
chischen Landesrat droht das zweifelhafte
Verdienst, an der Tiroler Grenze nach
Jahren des freien Personenverkehrs wieder
den Balken heruntergehen zu lassen.
MiklLeitner hat den Asylkurs in den
vergangenen Monaten immer weiter
verschärft. Sobot
ka muss – so will
es die ÖVP – die
neuen Gesetze
exekutieren.

Analyse

Die Gletscher liegen nicht
vor der Haustür der Städter
Von Anita Heubacher

M

it dem geplanten Zusammenschluss des Pitz- und des
Ötztaler Gletschers nimmt ein
Projekt Gestalt an, das alle Ingredienzien zur Polarisierung in sich trägt. Es
ist das alte Lied Naturschützer gegen
Seilbahner. Zu einem Miteinander
reicht es auch nach Jahrzehnten noch
immer mehr schlecht als recht. Es geht
um einflussreiche Unternehmer und
Seilbahner, um die Entwicklung des
ländlichen Raumes und um ein Heiligtum: den Gletscherschutz.
Die schwarz-grüne Koalition hat
noch an den Kalkkögeln zu kauen. Die
Grünen konnten das Nein zur Seilbahn über das Naturschutzgebiet als
Erfolg verkaufen. Die ÖVP entdeckte
die Alpenkonvention für sich und als
Ausrede gegenüber den Projektwerbern. Während die Wunden
im Mittelgebirge schneller
verheilen dürften, werden
Lesen Sie dazu mehr
auf Seite 4
anita.heubacher@tt.com

die Stubaier noch länger an dem Nein
kiefeln und es vermutlich auch bis zur
nächsten Landtagswahl nicht vergessen
haben.
Nüchtern betrachtet, hat der Zusammenschluss der beiden Gletscher einen
Standortvorteil. Sie liegen nicht vor der
Haustür der Innsbrucker. Die Städter
und jene, die um viel Geld aufs Land
gezogen sind, wollen ihre Ruhe und die
Berge am besten ohne Touristen genießen. Das Pitz- und das Ötztal haben
eher mit Abwanderung als mit Zuzug zu
kämpfen. Das könnte den Widerstand
weniger massentauglich machen.
Die Landesregierung muss durch das
Projekt Farbe bekennen. Wie hält sie
es mit der Entwicklung des ländlichen
Raumes? Wo will sie Tourismus zulassen, wenn es in Stadtnähe nicht sein
soll? Da rächt sich, dass nach der Fusion
der Tourismusverbände nie ein zweiter
Schritt gesetzt wurde: nämlich der, die
Gießkanne einzupacken und Schwerpunkte zu setzen. Im schwarz-grünen
Koalitionspapier ist vereinbart, dass
der Zusammenschluss der Gletscher
kommt. Die Betreiber dürften einen
Lift, aber keine Pisten bauen. Was diese
Vereinbarung wert ist, wird sich zeigen.
Das Projekt sieht jedenfalls Pisten vor.

egnadet, aber nicht bekniet. Begeisternd, aber nicht bewundert. Wenige Trainer mussten für Anerkennung
ähnlich hart arbeiten wie Peter Stöger, Trainer des deutschen Fußball-Bundesligisten
FC Köln. Und es gab wohl Tage im Leben
des Wieners, da brachte den mit heutigem
Tag 50-Jährigen wohl nicht einmal seine
Frau zum Lachen. Dabei verdient sich Uli
Kriegler (Kabarettistin) ihren Lebensunterhalt damit, Witze zu reißen.
Auch Peter Stöger, selbst einer der
größten Edeltechniker seiner aktiven Zeit,
ist ein Meister des Witzelns, bei einem
Karnevalsklub wie dem FC Köln empfiehlt
sich das bisweilen. Doch dem ehemaligen
Nationalspieler verging seinerzeit etwa
bei der Wiener Austria das Lachen. Die
Hochschaubahn Fußball, kombiniert mit
dem Unsicherheitsfaktor eines wankelmütigen Mäzens (Frank Stronach), warf den
Ex-Sportdirektor 2006 aus der Bahn.
Die Leere war ihm offensichtlich Lehre,
Stöger heuerte bei unterklassigen Vereinen
an und schaffte über Umwege den Weg
zurück zu Austria Wien (Sensationsmeister 2013) und Köln (Sensationsaufsteiger
2014). Jetzt wird der phlegmatische Coach
als künftiger Nationaltrainer gehandelt.
Das Leben und das Auftreten des Sympathieträgers Peter Stöger offenbart allerdings mehr als nur erstaunliche Facetten
im Fußball-Geschäft. Es zeigt vielmehr, wie
sich ein Mann diesen Gesetzen zu entziehen vermag, indem er seinen persönlichen
Zugang über die öffentliche Wahrnehmung
stellt. Zu FC-Tirol-Zeiten waren manche
Fans und Mitspieler wenig zimperlich mit
ihm umgegangen – Stöger trat nie nach.
Zu Kölner Zeiten löschte der Wiener nach
einer Serie von Beleidigungen sein Facebook-Konto. Und auf das Schwarz-Weiß
der Presse in Köln ließ sich der Jubilar auch
nie ein. Auch durch die Krebserkrankung
seines Bruders weiß der Trainer um die
wahren Werte im Leben. (floh)
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Politik in Kürze

VP & FP in
Sorge um
Schützen

D

ie Verschärfung des
EU-Waffengesetzes treffe die Falschen,
kritisiert VP-Klubobmann Jakob Wolf. Traditionsvereine sind bis
dato vom Waffengesetz
ausgenommen. Diese
Ausnahme würde gestrichen. „Die EU muss
endlich mehr Rücksicht
auf regionale Traditionen nehmen“, meint
Wolf. Die VP werde die
Schützen unterstützen. Das gelobt auch
die FPÖ. „Ein derartiger
Schwachsinn kann nur
Bürokraten in Brüssel
einfallen“, meint FPChef Markus Abwerzger.
Die Gewehre der Traditionsverbände seien
vielfach historische Waffen und somit sicherlich
nicht mit Jagdgewehren
und Sportgewehren zu
vergleichen. Er sieht in
der Novelle einen „Anschlag auf Traditionsvereine“.
P- G e s u n d h e i t s sprecherin Gabi
Schiessling sorgt sich
um kranke Mütter.
„Wenn jemand etwa an
Brustkrebs erkrankt und
kleine Kinder hat, ist es
in Österreich nicht möglich, die Kinder auf Reha
mitzunehmen, weil es
schlicht keine Betreuung für den Nachwuchs
gibt.“ Für die stationäre
Unterbringung von Kindern als Begleitperson
der Mutter habe die Tiroler Gebietskrankenkasse in den vergangenen Jahren wiederholt
die Kosten über den
Unterstützungsfonds
übe r n om me n. Wi e
Schiessling würde auch
die TGKK ein Angebot
„Reha mit Kindern“ in
Österreich begrüßen.
Ein weiteres Thema
könnte laut Schiessling
rasch gelöst werden:
„Das Land muss bei der
Familienbeihilfe mitzahlen.“ (pla, aheu)

S

SP-Abgeordnete Schiessling
sorgen kranke Mütter. Böhm

Die Pitztaler und die Ötztaler Gletscherbahnen wollen einen Zusammenschluss der beiden Gebiete. Das Projekt umfasst neue Lifte, neue Pisten und einen Tunnel für Skifahrer.

Foto: Böhm

Gletscher-Projekt ist am Start
Kurz vor der Einreichung steht der Zusammenschluss von Pitz- und Ötztaler Gletscher. Das
Projekt ist eine Bewährungsprobe für Schwarz-Grün und eine für den Landesumweltanwalt.

Von Anita Heubacher
Innsbruck – Es soll einer der
bei Touristikern so beliebten Superlative werden: das
größte Gletscherskigebiet Europas, wenn nicht der ganzen
Welt. Das wird wohl in der
Marketing-Abteilung ausgebrütet werden, wenn es so
weit ist.
Fortgeschritten ist das Projekt der Pitztaler und der
Ötztaler Bergbahnen allemal. Es steht kurz vor der
Einreichung. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist
vorgeschrieben. Geplant ist
demnach, die beiden Gletscherskigebiete miteinander
zu verbinden. Dazu bräuchte
es neue Bahnen und, damit
die Skifahrer von der Ötztaler
auf die Pitztaler Seite fahren
können, einen Tunnel. Geplant sind außerdem weitere
Skipisten, ebenso wie die Erschließung des Linken Fernerkogels auf der Pitztaler Seite.
Vor rund einem Jahr durch-

lief der Zusammenschluss
eine Vorprüfung zur Umweltverträglichkeitsprüfung. Zwei
Millionen Euro sollen bereits
investiert worden sein. Bestätigen wollte das der Chef der
Pitztaler Gletscherbahnen,
Hans Rubatscher, nicht. Die
Pitztaler werden weit mehr
Millionen in das Projekt stecken als die Ötztaler Berg-

„

Die Pisten sind für
uns weniger das
Problem als die baulichen Maßnahmen für
Stützen und Stationen.“
Johannes Kostenzer
(Landesumweltanwalt)

bahnen mit Jakob Falkner
an der Spitze. Rubatscher ist
der Hauptinvestor. Sein Gletscherskigebiet würde durch
den Zusammenschluss und
weitere Ausbaupläne kräftig
wachsen.
An und für sich lässt die Bezeichnung „Gletscher“ Aus-

baupläne von Seilbahnern dahinschmelzen. Gletscher sind
in Tirol besonders geschützt.
Für den Zusammenschluss
ist allerdings in den Seilbahngrundsätzen ein Korridor
vorgesehen, den die damals
zuständige Naturschutzlandesrätin Anna Hosp (VP) einplanen ließ. Innerhalb dieses
Korridors liegt auch der Linke
Fernerkogel und innerhalb
dieses Korridors ist laut Gesetz viel möglich.
Die heutige Naturschutzlandesrätin Ingrid Felipe (Grüne) hat dennoch vor einem
Jahr ausgeschlossen, dass im
Gletschergebiet neue Pisten
entstehen dürfen. Sie verwies
stets auf das schwarz-grüne
Koalitionspapier. Darin ist
zwar eine Überspannung vorgesehen, um die Gletscher via
Seilbahn zu verbinden, neue
Pisten schlossen die Grünen
und die ÖVP aus. Letztere revidierte allerdings ihre Meinung. VP-Klubobmann Jakob
Wolf, selbst Ötztaler, wollte

es so kategorisch dann auch
wieder nicht sehen und hielt
Pisten für „vorstellbar“.
Die Pisten sind es nicht, die
Landesumweltanwalt Johannes Kostenzer am meisten
sorgen. Für die Pisten würden „nur“ ein paar Gletscherspalten mit Schnee zugeschoben. Das sei nicht das gröbste
Problem, die baulichen Maßnahmen sehr wohl. „Die Stützen, Berg- und Talstationen,
die Überspannung, das alles
sind massive Geländeeinschnitte.“ Er kenne nur eine
Grobplanung des Projekts,
betont Kostenzer. „Nachdem
der rechtliche Rahmen geschaffen und der Korridor
eingezogen wurde, ist es eine
schwierige Position für den
Landesumweltanwalt.“ So
sei die Erschließung des Linken Fernerkogels rechtlich
gedeckt, die Einschnitte seien aber massiv. „Das Projekt
greift ein Heiligtum an“, sagt
Kostenzer und meint damit
die Gletscher.

Gletscherschutz

Landesumweltanwalt
Kostenzer ist alarmiert.

Johannes
Foto: Böhm

Pitztaler Talabfahrt: Nach dem
Seilbahnunglück von Kaprun argumentierten die Pitztaler Gletscherbahnen mit dem Sicherheitsaspekt.
Neben der Bahn im Tunnel brauche
es einen Notweg. Das Projekt war
umstritten, das Naturschutzgesetz
wurde geändert. Die Abfahrt kam.
Weisung: Zu Amtsantritt erhielt
Landesumweltanwalt Johannes
Kostenzer eine Weisung bezüglich
Talabfahrt von der damals zuständigen VP-Landesrätin Anna Hosp.
Sie ebnete auch den Weg für den
heutigen geplanten Zusammenschluss.

Mindestsicherung entzweit die Parteien

Innsbruck – Diese Woche
will die von Schwarz-Grün
eingerichtete Arbeitsgruppe
zur Mindestsicherung und
Integration erste Ergebnisse vorlegen. Die ÖVP will,
dass integrationsunwilligen
anerkannten Flüchtlingen
die Mindestsicherung gekürzt wird. Es gehe darum,
zuerst zu überprüfen, ob genug Deutsch- und Integrationskurse für Asylwerber
und anerkannte Flüchtlinge
vorhanden seien, hatte VPKlubobmann Jakob Wolf ge-

genüber der TT erklärt. Erst
dann wolle man über Maßnahmen sprechen. Die Mindestsicherung ist in Tirol und
Vorarlberg höher als in anderen Bundesländern, weil die
Wohnungskosten im Westen
hoch sind. Soziallandesrätin
Christine Baur (Grüne) verweist darauf, dass es bereits
Sanktionsmöglichkeiten bei
Integrationsunwillen gebe.
Grobe Stolpersteine im Paket
sieht Schwarz-Grün nicht.
Für Sanktionen ist auch die
FPÖ. Gegen eine Kürzung der

Mindestsicherung sind die
SPÖ und die Liste Fritz. Gemessen am 3,3 Milliarden Euro schweren Gesamtbudget
des Landes sei die Belastung
durch die Mindestsicherung
mit 47,1 Millionen Euro gering. „Der weitaus stärkste
Anstieg mit plus 56 Prozent
findet bei Familien mit Kindern und mit 26 Prozent bei
Alleinerzieherinnen statt“,
warnt Liste-Fritz-Obfrau Andrea Haselwanter-Schneider.
60 Prozent der Bezieher seien
Inländer. „Die durchschnitt-

lich gewährte Mindestsicherung pro Person beträgt 257
Euro monatlich und 8,60 Euro pro Tag“, rechnet sie vor.
Reformen kann sich die
Liste Fritz vorstellen. Zum
Beispiel mehr in Sach- als in
Geldleistungen auszubezahlen. Es brauche auch mehr
Anreize für die Bezieher, wieder in Jobs einzusteigen. Haselwanter-Schneider schlägt
vor, „dass Bezieher eine gewisse Zeit etwas zur Mindestsicherung dazuverdienen
können“. (aheu)

Hakenkreuze in
Autolack geritzt

Polizei entdeckte
Cannabisplantage

Lawinensituation
in Tirol

Lienz – Unbekannte haben
in der Nacht auf Sonntag
einen in der Lienzer BedaWeber-Gasse abgestellten
Pkw eines 50-jährigen Einheimischen zerkratzt. Unter anderem wurden vier
Hakenkreuze in den Lack
geritzt. Zweckdienliche
Hinweise nimmt die Polizei
Lienz unter 059133/7230
entgegen. (TT)

Telfs – Bei Ermittlungen
fand die Polizei am Samstagabend in einerWohnung
in Telfs eine Indoor-Cannabisplantage. Ein 29-jähriger Mann und eine 30-jährige Frau werden wegen
Verdachtes des Vergehens
nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt. Zwei Kilo
Cannabispflanzen wurden
sichergestellt. (TT)

Die Lawinengefahr in den
Tiroler Tourengebieten ist
in den Morgenstunden
mäßig, in den neuschneereichen Regionen oberhalb
2600 m auch erheblich. Ab
Einsetzen der Sonneneinstrahlung steigt die Gefahr
unterhalb 2600 m dann
rasch auf erheblich an!
Gefahrenstellen für trockene Schneebrettlawinen

VP-Klubobmann Wolf lässt die Mindestsicherung prüfen. Foto: Mühlanger

Liste-Fritz-Klubobfrau HaselwanterSchneider ist skeptisch. Foto: Rottensteiner

Kurzmeldungen
Westendorf – Vermutlich
aus Unachtsamkeit geriet
am Sonntagnachmittag eine
53-jährige Lenkerin in Westendorf von der Fahrbahn ab.
Beim 70-Meter-Sturz über einen Hang überschlug sich das
Auto mehrfach. Die Frau erlitt
Verletzungen unbestimmten
Grades, war aber ansprechbar. Sie wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus
St. Johann geflogen. (TT)

Am Fahrzeug der Frau entstand ToFoto: Zoom-Tirol
talschaden.

Allgemeine Gefahrenstufe

Entwicklung der letzten Tage
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Weitere Informationen auf lawine.tirol.gv.at

Auto stürzte 70 Meter ab

befinden sich vor allem im
kammnahen Gelände sowie
in schattseitigen Steilhängen
oberhalb 2600 m.

