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Preis für sichere Flugambulanz

Ungarische Minderheitenvertreter lernen Südtirol-Autonomie kennen

INNSBRUCK. Für 81.000 unfallfreie Flugstunden ist die Tyrol Air Ambulance mit dem „Gold
Safety of Flight Award“ ausgezeichnet worden.
Das ist die höchste internationale Auszeichnung
für Sicherheit in Flugbetrieben.

BOZEN (LPA). Über die Südtirol-Autonomie iformierten Landeshauptmannstellvertreter Hans
Berger und Christoph Pan (Volksgruppen-Institut) den Chefredakteur der in Ungarisch erscheinenden Wochenzeitung „Erdélyi Napló “(Sieben-

bürgisches Tagebuch) aus Kolozsvár/Klausenburg/Cluj, József Makkai, und zwei Mitarbeiter.
Die Delegation trifft auch mit ladinischen Vertretern zusammen. Die 1,4 Mio. Ungarn haben in
Rumänien keine autonomen Kompetenzen.

„Politische Realität bleibt die Euregio“
NORDTIROLER SCHÜTZENBUND: Neuer Landeskommandant Fritz Tiefenthaler über den Traum der Landeseinheit, faschistische Relikte und Doppelstaatsbürgerschaft
INNSBRUCK. Fritz Tiefenthaler ruft dazu auf, alle Möglichkeiten der Europaregion Tirol
auszuschöpfen. Die Tiroler
Landeseinheit bleibe ein
Traum, politische Realität sei
die Euregio, meint der neue
Landeskommandant des
Bundes der Tiroler Schützenkompanien.
„Dolomiten“: Sie bezeichnen
die Landeseinheit als Traum –
genügt Ihnen die Euregio nicht?
Fritz Tiefenthaler: Die Landesunion ist ein Traum, aber die politische Realität, in der wir jetzt
arbeiten müssen, ist und bleibt
die Euregio. Alle Möglichkeiten
dieser Euregio und der Europäischen Union sind auszunutzen,
um eine möglichst intensive Zusammenarbeit und damit eine
faktische Einheit zu erreichen.
„D“: Laut „Tiroler Tageszeitung“
sind Sie dagegen, dass
dem Gesamttiroler Schützenbund ein auf mehrere Jahre
gewählter Landeskommandant
vorstehen wird, sondern
treten für ein Rotationsprinzip
ein...
Tiefenthaler: Nein, das ist so
nicht ganz richtig herausgekommen. Ziel ist es sicher, später
einmal einen Landeskomman-

danten für Südtirol, das Bundesland Tirol und das Trentino zu
haben. Das ist in der derzeitigen
Situation aber faktisch kaum
durchführbar. Deswegen schlagen wir ein Neunergremium vor.
„D“: Wie soll dieses Neunergremium zusammengesetzt sein?
Tiefenthaler: Vertreten sind dort
jeweils die Landeskommandanten, die LandeskommandantenStellvertreter und die Bundesgeschäftsführer. Die Landeskommandanten sollten alternierend
den Vorsitz führen. Das Neunergremium wird wie ein Vorstand
bei einer Aktiengesellschaft sein
mit einem primus inter pares
(Erster unter Gleichen, Anm. der
Red.). Dieser spricht dann für alle drei Schützenbünde – aber
nur in Angelegenheiten, die alle
drei Bünde angehen. Ein Nordtiroler Sprecher wird sich da nicht
in Südtiroler Angelegenheiten
einmischen.
„D“: Sie haben angekündigt,
muslimische Schützen aufzunehmen. Ist das Ihr Ernst?
Tiefenthaler: Wenn sich ein
Muslim zu uns bekennen könnte – zu unseren Grundsätzen,
zum christlichen Glauben und
zur Verteidigung des christlichen Glaubens – dann spricht
im Prinzip nichts gegen eine

und Neutralität den Parteien gegenüberstehen.

„Ich bin immer wieder
darüber schockiert, dass es
noch möglich ist, in einem
europäischen Staat ein
Denkmal für einen
faschistischen Diktator zu
haben.“
Fritz Tiefenthaler

Fritz Tiefenthaler: Eine doppelte Staatsbürgerschaft bedeutet nicht nur
Rechte, sondern auch Pflichten.
Robert Parigger

Aufnahme. Tatsache ist, dass
dies nicht der Fall sein wird.
„D“: Sie lehnen Parteipolitik für
die Schützen ab. Wie denken Sie
dann darüber, dass die Spitze
des Südtiroler Schützenbundes
in Richtung Süd-Tiroler Freiheit
und Eva Klotz tendiert?

Tiefenthaler: Ich kann nicht
kommentieren, zu welchen
Gruppierungen die Südtiroler
Spitze tendiert. Ein gewisses
Maß an politischen Aktivitäten
müssen die Nordtiroler Schützen den Südtiroler Schützen zugestehen. Wir hoffen, dass die
Südtiroler Schützen mit Distanz

„D“: Welche Meinung vertreten
Sie bei faschistischen Relikten?
Tiefenthaler: Wenn man Denkmäler wie die Ossarien stehen
lässt, dann ist es wichtig, den
historischen Zusammenhang
wahrheitsgetreu zu erklären.
Was das Mussolini-Relief betrifft, so bin ich immer wieder
darüber schockiert, dass es noch
möglich ist, in einem europäischen Staat ein Denkmal für einen faschistischen Diktator zu
haben. Bei uns wäre das unmöglich.
„D“: Befürworten Sie die doppelte Staatsbürgerschaft für
Südtiroler?
Tiefenthaler: Ich hätte nichts dagegen. Man muss aber ganz klar
sagen: Eine Staatsbürgerschaft
bedeutet nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten, die die Republik Österreich dann einfor-

dern müsste. Eine heikle Frage
ist zum Beispiel die Wehrpflicht.
Diese gibt es in Italien nicht
mehr. Ist dann künftig ein Südtiroler, der Doppelstaatsbürger ist,
und nach Innsbruck geht, um zu
studieren, wehrpflichtig? Und
wie schaut es damit aus, dass
Doppelstaatsbürger
mitstimmen dürfen bei Parlamentswahlen, dann aber aufgrund ihres
Wohnsitzes keine Steuern bezahlen müssen?
Int.: Stephan Pfeifhofer

LEBENSLAUF
Lehrer und
Vater von vier Kindern
Fritz Tiefenthaler (59) ist seit
1981 Lehrer am Bundesrealgymnasium und Bundesoberstufenrealgymnasium
BRG/BORG Schwaz. Der neue
Nordtiroler Landeskommandant stammt aus Hall in Tirol
und wurde am 29. Februar
1952 geboren. Von 1986 bis
1992 saß Tiefenthaler für die
Volkspartei im Gemeinderat
von Mils, von 1986 bis 1989 war
er Vize-Bürgermeister. Tiefenthaler hat zusammen mit seiner Frau Sophia vier Kinder
und eine Enkelin.

