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Der Missbrauchsgipfel im Vatikan hat mit
klaren Worten des Papstes, aber ohne
Konkretes geendet. Ist das genug?

13 % Ja. Es war ein Anfang. Der Papst will was
ändern und demnächst Maßnahmen vorstellen.
20 % Egal. Mich interessiert die katholische
Kirche nicht (mehr).
67 % Nein. Das ewige Gerede, dass sich
was ändert, glaube ich nicht mehr.
Es müssen endlich Taten folgen.

Die Umfrage
finden Sie auf
www.tt.com

Frage des Tages (1340 Teilnehmer)

Sagt der Populist zum Populisten

Von Wolfgang Sablatnig

S
agt der Populist zum Populisten: „Du
hast diese Forderung nicht zu Ende
gedacht.“ Ein Witz? Leider nein: Da

macht der blaue Innenminister einen
Vorschlag („Sicherungshaft für gefährliche
Asylwerber“), den der rote Landeshaupt-
mann in spe zuspitzt („Sicherungshaft
auch für gefährliche Österreicher“) – doch
statt Zustimmung erntet Hans Peter Dos-
kozil eine kalte Abfuhr von Herbert Kickl.

Kickl nimmt die Grund- und Frei-
heitsrechte dort ins Visier, wo Asylwerber
betroffen sind. Damit glaubt er nach dem
Mord an einem Beamten in Vorarlberg die
Meinung der Bevölkerung zu treffen – und
er beruft sich auf Vorgaben ausgerechnet

jenes Europarechts, das er sonst so gerne
als hinderlich kritisiert.

Die SPÖ wiederum will nicht katego-
risch Nein sagen. Zu groß ist die Angst, die
eigenen Anhänger vor den Kopf zu stoßen.
Gleichzeitig will sie dem Innenminister
den Punkt nicht überlassen. Eine interne
Abstimmung fehlte aber völlig. Hat keiner
bei Doskozil nachgefragt, wie er seine Aus-
sagen wirklich gemeint hat? Als Verschär-
fung? Oder doch als Versuch, das Thema
von der Migrationsfrage wegzubringen?

Genug gewundert. Es gilt, was der
Bundespräsident gemeint hat: Die Sache
ist „rechtlich extrem heikel“. Wir disku-
tieren plötzlich über einen Eingriff in ein
fundamentales Grundrecht – aber nicht
auf Grundlage eines ausformulierten

Vorschlags samt Abwägung der Für und
Wider, sondern auf Grundlage von Emoti-
onen, Zu- und Ausrufen.

Ja, die Umstände des Mordes in Vorarl-
berg verstören. Wie kann es sein, dass
ein Ausländer wegen seiner kriminellen
Karriere Aufenthaltsverbot bekommt und
sich trotzdem in Österreich frei bewegen
kann? Der Verdacht, dass hier ein Fehler
im System besteht, liegt nahe.

Die Ankündigung einer Arbeitsgruppe
durch Kanzler und Vizekanzler könnte
ein Schritt zur Versachlichung sein. Dort
müssen aber alle Fragen zugelassen sein:
Brauchen wir wirklich einen Eingriff in die
Grundrechte? Ließen sich ähnliche Fälle
auch mit gelinderen Mitteln verhindern?
Oder ließen sie sich gar nicht verhindern?

Wenn diese Fragen transparent und
nachvollziehbar beantwortet sind, kann
das Ergebnis auch die Einführung der
Sicherungshaft sein. Aber nur dann. Denn
die Grundrechte sind zu wertvoll, um sie
einem Schnellschuss auf der Welle der
Empörung zu opfern. Heute geht es um
die persönliche Freiheit.
Und welches Grund-
recht schränken wir
morgen ein, wenn ein
Anlass drängt?

Die Umstände des Mordes an einem Beamten in Vorarlberg verstören. Die Diskussion über die Sicherungshaft zeigt
aber, wohin ein schlampiger Umgang mit den Grundrechten führt. Ein Ruf zur Sachlichkeit.

Leitartikel

Lesen Sie dazu mehr
auf Seite 9

wolfgang.sablatnig@tt.com

Analyse

Umweltfighter mit
Startschwierigkeiten
Von Peter Nindler

U
mweltfighter, das war einmal. Die
Grünen haben im Landtagswahl-
kampf sprichwörtlich den Mund

zu voll genommen und verstecken sich
wie jetzt beim Wildwuchs von Bodenaus-
hubdeponien hinter Behörden-Bürokra-
tismus. Wie wäre es einmal mit einem lan-
desweiten Konzept, das die betroffenen
Bürger mit auf die Reise nimmt? Und
ihnen das Gefühl gibt, sie werden gehört.

Man muss sich das nur auf der Zunge
zergehen lassen: Auf einer äußerst
desolaten und zu engen Straße rollen in
Gnadenwald bereits Lkw zu einer Depo-
nie, aber die Bezirkshauptmannschaft
findet es nicht einmal der Mühe wert,
zumindest davor ein 12-Tonnen-Limit zu
erlassen. Damit wenigstens die schweren
Lkw ausgesperrt werden. Stellt man sich
so eine bürgernahe bzw. -freundliche
Behörde vor? Sicher nicht!

Gefordert ist natürlich auch
die Politik. Zwar benötigt es

verursacheroptimierte Deponiestand-
orte für den Bodenaushub, doch längst
nehmen die vereinfachten Verfahren
überhand. Bewusst werden offenbar De-
ponien unter 100.000 Kubikmetern bean-
tragt, um die Mitsprache der Gemeinde
auszuhebeln. Ja, es ist ein Bundesgesetz,
aber wenn die negativen Auswirkungen
wie in Tirol überhandnehmen, dann
sollte die Landespolitik handeln. Oder
sind etwa erneut zu viele Interessen
im Spiel, so dass die wahren Probleme
einfach übersehen werden? Jedenfalls
wundert sich die Politik dann darüber,
dass sie plötzlich mit einem massiven
Bürgerengagement konfrontiert ist und
in Erklärungsnotstand gerät.

Fritz Gurgiser vom Transitforum nervt
mitunter, doch er trifft oft den Nerv
der lärm- und transitgeplagten Anrai-
ner entlang der Transitstrecken. Die
Bürgerinitiative gegen den Skigebiets-
Zusammenschluss Hochoetz-Kühtai hat
ebenfalls schonungslos die Schwächen
des Projekts aufgezeigt. Schlussendlich
kämpfen die Gnadenwalder noch gegen
Windmühlen, aber lassen sich vom
Deponie-Wildwuchs nicht überrollen.
Deshalb: Je länger die Politik die Sorgen
ihrer Bürger aussitzen möchte, desto
kürzer wird der Ast, auf dem sie sitzt.

Lesen Sie dazu mehr
auf Seite 4

peter.nindler@tt.com

Karikatur „Nahender Tag X“
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Der kurze Weg
zum großen
Durchbruch

Rami Malek
(Oscar-Preisträger)

D
ustin Hoffman hat ein Vierteljahr-
hundert lang Klassiker von „Die
Reifeprüfung“ bis „Die Unbestech-

lichen“ und „Lenny“ veredelt, bis er 1980 für
„Kramer gegen Kramer“ seinen ersten Oscar
gewann. Rami Malek, der 2016 im Remake
von „Papillon“ jenen Part verkörperte, den
einst Hoffman spielte, gelang die Kür bereits
mit seiner Hollywood-Hauptrolle: Am Sonn-
tag wurde der 37-jährige Sohn ägyptischer
Einwanderer mit dem Oscar als bester
Darsteller ausgezeichnet. In „Bohemian
Rhapsody“ spielte Malek Rockikone Freddie
Mercury. „Die größte Herausforderung, die
ich jemals angegangen bin“, sagt er selbst.
Nicht nur weil das Verkörpern einer realen
Figur den Rahmen des Erlaubten absteckt
– und in diesem Fall auch das Spiel mit frag-
würdiger Zahnprothese verlangte. Sondern
weil die Produktion von „Bohemian Rhap-
sody“ schwierig war. Regisseur Bryan Singer,
der mit Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens
konfrontiert ist, wurde während des Drehs
gefeuert. Seither ist Hollywood bemüht, so zu
tun, als sei „Bohemian Rhapsody“ – der Film
wurde von Dexter Fletcher fertig gestellt – ein
Blockbuster ohne künstlerisch Gesamtver-
antwortlichen. In puncto Aufmerksamkeits-
ökonomie hat der Trubel Malek, der 1981 in
Los Angeles zur Welt kam, nicht geschadet. Er
schulterte die Preis-Kampagne im Alleingang
– und räumte ab: Auf Golden Globe, Bafta
und die Auszeichnung der US-Schauspielge-
werkschaft folgte nun der Oscar.

Bekannt wurde Malek durch die Serie „Mr.
Robot“. Als Programmierer mit Identitäts-
störung erspielte er sich 2016 den Emmy.
Größere Filmrollen spielte er in den „Nachts
im Museum“-Komödien. Auch im zweiten
Teil der Vampir-Schmonzette „Twilight“ und
Paul Thomas Andersons „The Master“ hatte
er kleinere Auftritte. Von „Bohemian Rhap-
sody“ hat der Neo-Oscarpreisträger auch
privat profitiert: Er ist
inzwischen mir sei-
ner Leinwandpart-
nerin Lucy Boynton
liiert. (jole)

Lesen Sie
dazu mehr
auf Seite 13

Kopf des Tages

Türkis-blaue
PR-Profis

Von Anita Heubacher

S
chwarz-Blau unter ÖVP-Bundeskanz-
ler Wolfgang Schüssel verkaufte die
Steuerreform 2004 als „die größte

Entlastung aller Zeiten“. 2015 lancierte der
rote Bundeskanzler Werner Faymann „die
größte Steuerreform der Zweiten Repu-
blik“ und 2019 will Türkis-Blau wie schon
Schüssel mit der „größten Steuerreform
aller Zeiten“ punkten. Man sieht, Steuer-
reformen zu verkaufen, ist eine große
Leidenschaft der österreichischen Politik.
Dabei wäre Entlasten einfach, man müsste
nur jedes Jahr die Steuerstufen an die Infla-
tion anpassen. Dann hätte das Schreckge-
spenst der kalten Progression ausgedient.
Aber es gibt nichts Schöneres für Politiker,
als etwas zurückzugeben, was man vorher
genommen hat, und das gut zu bewerben.

Manche Regierungen schafften aller-
dings nicht einmal das. Unter Rot-Schwarz
stritten sich Kanzler Faymann und ÖVP-
Vize Reinhold Mitterlehner öffentlich zur
Steuerreform durch. Doch statt dass sich
Österreich am Ende über die Segnungen
der Steuernachlässe freute, gingen Touris-
tiker auf die Straße, um gegen die Erhö-
hung der Mehrwertsteuer bei Beherber-
gungen zu demonstrieren, und es wurde
gegen Registrierkassen gewettert.

Das passiert Türkis-Blau sicher nicht.
Botschaften anbringen, das kann diese
Regierung, mit Ausnahme der unverkäuf-
lichen Halb-Feiertagslösung vielleicht.
Die Steuerreform wird Türkis-Blau sicher
platzieren: Die Botschaft werden am Ende

viele glauben, auch wenn Ex-
perten Zweifel hegen.

Lesen Sie dazu mehr
auf Seite 3

anita.heubacher@tt.com
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Verliehen
„Oscar-Verleihung isch a nix anders
als a Jahreshauptversammlung vom
Kanarienvogelzuchtverein: Zerscht
jammern alle, dann giahn doch alle
hin, und am Ende kriegt der eppas,
der was am längsten da aushaltet.“

Aktuelle Berichte aus
der Welt der Mobilität
Mehr zu Auto und
Motor finden Sie auf tt.com

www.tt.com/auto

KURZ ZiTieRT

Falls es so ist, dass
ich befangen bin,

werde ich mich künftig
enthalten.“

Roland Haslwanter

Der Aufsichtsrat der Oetzer Bergbahnen
über sein Verhalten als Mandatar.

ZAHL des TAGes

600 Mio.
Euro. Die insgesamt 28
Gesellschaften, an denen
die Stadt Innsbruck beteiligt
ist, haben 2017 ein Rekord-
ergebnis umgesetzt.

Der Gemeinderat in Oetz (l.) stimmte einstimmig für den Skigebietszusammenschluss Hochoetz-Kühtai, wobei der Betriebsleiter von Hochoetz befangen gewesen sein dürfte. Fotos: Dorn, Parth

Von Agnes Dorn, Thomas Parth

oetz – Im Gemeinderat in
Oetz war es am 7. Dezem-
ber zu einem einstimmigen
Votum für den Zusammen-
schluss der Skigebiete Hoch-
oetz und Kühtai gekommen.
Daraufhin wollte Mitte De-
zember 2018 die „Bürgerini-
tiative für mehr Offenheit
und Demokratie“ mit Spre-
cherin Ingrid Stecher die Be-
fangenheit mehrerer Oetzer
Gemeinderäte geklärt wis-
sen. Die Gemeindeaufsicht
der Bezirkshauptmannschaft
Imst verfasste daraufhin ein
Schreiben, welches der TT
zur Gänze vorliegt und nun
auf www.dynamoetz.at aus-
zugsweise veröffentlicht
wurde.

Bürgermeister Hansjörg
Falkner bekleidet die Funk-
tion des Aufsichtsratsvorsit-
zenden der Bergbahnen Oetz
GmbH, Vize-BM Mathias
Speckle ist deren Betriebslei-
ter und Gemeinderat Roland
Haslwanter sei, laut Anfrage,
deren Vorstand.

Die BH-Antwort ist zurück-
haltend. Beim Vorstand und
Betriebsleiter könnten Be-
fangenheitsmomente auftre-
ten. So agiere ein Vorstand
gestalterisch, ein Betriebslei-
ter stehe in einem Abhängig-
keitsverhältnis. Nicht befan-
gen seien Aufsichtsräte.

Laut Gemeindeordnung
müssten befangene Perso-
nen ihre Befangenheit selbst
wahrnehmen. Im Zweifel
entscheidet der Gemeinde-

rat darüber, ob ein Befan-
genheitsgrund vorliegt oder
nicht.

Laut Protokoll sei der
Grundsatzbeschluss für ei-
nen Zusammenschluss „ein-
stimmig gefasst (worden)
und damit jedenfalls rechts-
gültig“, kommt die Gemein-
deaufsicht zum Schluss.
Schließlich seien, auch im
Falle einer Befangenheit, die
betreffenden Stimmen nicht
ausschlaggebend für das Be-
schlussergebnis gewesen.

Der angesprochene Be-
triebsleiter der Bergbahnen
Oetz und Vizebürgermeister,
Mathias Speckle, sieht sein
Handeln als ordnungsgemäß:
„Das Thema Befangenheit
wurde geprüft und zunächst
gutgeheißen, da ich nicht als

Geschäftsführer oder Hand-
lungsbevollmächtigter der
Bergbahn tätig bin. So wurde
es mir von Amtsleiter Klaus
Amprosi gesagt.“ Darüber hi-
naus seien die Tätigkeiten als
Betriebsleiter der Bergbah-
nen und als Gemeinderat nie
groß Thema gewesen. „Das
war immer so. Schließlich hat
es auch andere Bergbahnmit-
arbeiter im Gemeinderat ge-
geben. Das (eine Befangen-
heit, Anm.) war nie Thema“,
so Speckle.

Von der TT darüber in
Kenntnis gesetzt, dass für Be-
triebsleiter bzw. Vorstand ei-
ne Befangenheit gegeben sein
könnte, meint Gemeinderat
Roland Haslwanter: „Ich bin
kein Vorstand, sondern einer
von sieben Aufsichtsräten

in Hochoetz. Bürgermeister
Hansjörg Falkner ist der Auf-
sichtsratsvorsitzende.“ Für
sein künftiges Abstimmungs-
verhalten blickt Haslwanter
in die Zukunft: „Falls es so ist,
dass ich befangen bin, werde
ich mich bei künftigen Ab-
stimmungen wegen Befan-
genheit enthalten.“

Der unter Beschuss gerate-
ne Bürgermeister von Oetz,
Hansjörg Falkner, meint zu
der Frage der Befangenheit:
„Wie schon im Brief der Be-
zirkshauptmannschaft er-
läutert: Haslwanter ist defi-
nitiv nicht befangen und bei
Speckle kann man darüber
reden.“ Und zur Befangen-
heit im Allgemeinen ist Falk-
ner der Meinung: „Das muss
jeder für sich selber klären.“

Beschluss unter Beschuss
Der Oetzer Gemeinderat votierte einstimmig für die Liftehe Hochoetz-Kühtai. Dieser

Grundsatzbeschluss bleibt trotz möglicher Befangenheiten weiterhin gültig.

Sonderschule sperrt zu
Nur noch fünf Schüler besuchen die Fritz-
Atzl-Schule in Wörgl. Das Land empfiehlt
die Schließung. Seite 35 Foto: Otter

Opposition
begründet
Budget-Nein

Tarrenz – Die TT berichte-
te kürzlich über das Budget
der Gurgltalkommune Tar-
renz für das laufende Jahr,
das mit 10:5 angenommen
wurde. Bürgermeister Rudolf
Köll erklärte dazu, dass er
„nicht nachvollziehen kann,
warum die Opposition kom-
mentarlos den Haushaltsplan
ablehnte. Wenn man schon
dagegen stimmt, sollte man
diese Haltung auch begrün-
den“, stellte Köll fest.

Diese Aussage stößt Ge-
meindevorstand Kilian Tangl,
Listenführer der Opposition,
sauer auf. Er begründet die
kommentarlose Ablehnung
im Budgetgemeinderat mit
einer allgemein unbefriedi-
genden Zusammenarbeit mit
dem Dorfchef. Tangl: „Wie
schon im Vorjahr lehnten wir
auch heuer das Budget ab. In
erster Linie sind wir mit dem
teuren Bau des Kindergarten-
zentrums nicht einverstan-
den.“ Dieses Projekt spren-
ge den finanziellen Rahmen
und schränke den finanziel-
len Spielraum der Gemeinde
ein: „Die Gemeindebürger
werden noch längere Zeit für
diesen Bau bezahlen.“

Dieses und noch kleinere
Vorhaben seien der Opposi-
tion ein Dorn im Auge. Wäh-
rend des Jahres habe man
diese Meinungen dem Dorf-
oberhaupt mehrmals mitge-
teilt. Tangl: „Wir sahen daher
keine Notwendigkeit, alle die-
se Dinge wieder und wieder
zu wiederholen.“ (peja)

Nachträgliche
Erklärung zur

kommentarlosen
Absage in Tarrenz.

Im Rahmen der 142. Jahreshauptversammlung der Mieminger Florianijün-
ger wurde Daniel Rott als Feuerwehrmann angelobt. Foto: Feuerwehr Mieming

Mieming – Es ist schon ein
besonderer Zufall: 122-mal
wurde im vergangenen Jahr
in Mieming die 122 gewählt
– und damit die Feuerwehr
alarmiert. Vor Kurzem hiel-
ten die Florianijünger unter
Kommandant Alexander Sag-
meister ihre Jahreshauptver-
sammlung ab und erhielten
einen Überblick zum abge-
laufenen Jahr. 100 der 122
Alarmierungen betrafen üb-
rigens technische Einsätze.
Dazu kamen 31 Übungen und
34 Mitglieder nahmen an 25
Lehrgängen teil.

Kommandant Sagmeister
durfte auch den Beitritt von
sieben jungen Männern zur
Feuerwehr Mieming bekannt
geben, mit Daniel Rott wurde
bei der Jahreshauptversamm-
lung ein junger Feuerwehr-
mann angelobt. Ob und wie
eine Jugendfeuerwehr für Ju-
gendliche unter 16 Jahre ein-
gerichtet wird, entscheidet
sich in nächster Zeit. Schrift-
führer Markus Dullnig wurde
außerdem zum Sachgebiets-
leiter für die Öffentlichkeits-
arbeit des Feuerwehrbezirks
Imst bestellt. (TT)

Exakt 122-mal wurde
der Notruf getätigt

Von Thomas Parth

D as Recht lässt im vorliegenden Fall einer möglichen Befan-
genheit einiges an Spielraum offen. Wenn ein Skilift-Vorstand

und ein Betriebsleiter zusammen mit ihrem Aufsichtsratsvorsitzenden
einer Skigebietserweiterung zustimmen, ist das eine klare, saubere
Sache. Heikler wird die Geschichte schon, wenn alle drei Mandatare
einen Grundsatzbeschluss in einem Gemeinderat herbeiführen. Die
rechtliche Seite der Medaille billigt den Bürgervertretern zu,
selbst ihre Befangenheit zu erkennen und die nötigen
Schritte zu setzen. Das Oetzer Gemeindeparlament
mit einer klaren Mehrheit für Bürgermeister Hansjörg
Falkner wird sicher niemandem in den eigenen Reihen
vorwerfen, befangen zu sein. Doch wie bei jeder
Medaille gibt es auch hier zwei Seiten. Die zweite –
moralische – zählte bislang wenig.
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