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„Keine Parteipolitik durch Schützen“
Die Landeshauptmänner von Tirol und Südtirol wollen die Lücke im Stromnetz zwischen beiden Ländern binnen
eines Jahres schließen. Die Idee einer Doppelstaatsbürgerschaft für die Südtiroler halten sie für wenig realistisch.

re Kraft verwenden. Deshalb
ist diese Strom-Ehe für mich
entscheidend, weil wir damit
etwas zusammenführen, was
früher schmerzhaft getrennt
wurde.“
Durnwalder wünschte sich
auch eine weitergehende
Harmonisierung im Bahnverkehr zwischen den beiden
Ländern. „Das ist nur eine
Frage des Wollens. Es muss
in einem gemeinsamen Europa zum Beispiel möglich
sein, dass in Südtirol und im

Von Mario Zenhäusern
und Alois Vahrner

Schönberg – Im Gasthof
„Schupfen“ an der Brennerstraße, auf historischem Boden also, traf die Tiroler Tageszeitung am Donnerstag
die politische Spitze des historischen Tirol. Dort, wo während der Bergisel-Schlachten
Andreas Hofer seinen Befehlsstand hatte, standen die
beiden Landeshauptmänner
Luis Durnwalder (Südtirol)
und Günther Platter (Tirol)
den TT-Chefredakteuren Rede und Antwort.
Drei Tage vor einer wichtigen Weichenstellung bei den
Nord- und Osttiroler Schützen – am Sonntag wird in
Innsbruck ein neuer Landeskommandant gewählt – fanden die Spitzenpolitiker dabei
auch für das Schützenwesen
klare Worte. „Die Schützen
erfüllen eine wichtige Aufgabe im Bereich der Tradition,
der Wertehaltung“, betonte
Platter und wies auch auf die
soziale Kompetenz der einzelnen Kompanien hin.
Es stehen ja nicht nur in Tirol Neuwahlen an, sondern
auch im Trentino, in Südtirol
wurde der Wechsel bereits
vollzogen. Platter: „Ziel muss
sein, dass die Gemeinsamkeit
noch mehr im Vordergrund
steht. Ich kann mir durchaus
vorstellen, dass die drei Verbände künftig einmal einen
Landesschützenkommandanten stellen.“
Durnwalder machte auf die
Bedeutung der Tradition in
Südtirol aufmerksam: „Wir als
österreichische Minderheit
müssen das besonders pflegen, weil das bei uns auch eine politische Aussage ist: Traditionspflege geschieht bei
uns ganz bewusst, weil der
Staat eine andere Kultur und
Tradition hat. Eine Minderheit muss aktiver sein, weil
sie sonst von der Mehrheit
geschluckt wird.
Durnwalder und Platter
betonten, nichts gegen politische Aussagen von Schüt-

LH Platter zu . . .
Schützen: Die Gemeinsamkeit
muss noch mehr im Vordergrund
stehen. Ich kann mir gut vorstellen,
dass die drei Verbände (Tirol, Südtirol und Trentino) künftig einmal
einen Landesschützenkommandanten stellen.
Brennerbasistunnel: Das ist ein
Vorzeigeprojekt für die politische
Gemeinsamkeit von Tirol und Südtirol. Dieser Tunnel verbindet uns
augenscheinlich!

Ich schließe nicht
aus, dass irgendwann
aus ganz anderen Gründen
wieder über eine TirolBank geredet wird. Derzeit
ist das kein Thema.“
Luis Durnwalder

Luis Durnwalder und Günther Platter in Andreas Hofers Befehlsstand im „Schupfen“: Von hier aus dirigierte der Sandwirt die Bergisel-Schlachten.
zen zu haben. Allerdings verwehrten sie sich entschieden
dagegen, dass Schützen „aktiv Parteipolitik machen“,
wie es derzeit in Südtirol passiere. Durnwalder: „Schützen sollten politisch gesehen
neutral sein! Jeder soll seine
Auffassung haben, sie sollen
aber nicht eine politische Organisation werden.“ Auch er
sprach sich für Gesamttiroler
Schützen aus, weil er sich davon „mehr Neutralität“ verspricht, „aber so wie ich die
jetzige Schützenführung in
Südtirol kenne, wird das nicht
so schnell gehen“.
Auch Platter sprach sich vehement gegen jede Form von
rückwärtsgewandter Politik
durch die Schützen aus: „Die
Europaregion Tirol kann ein
Vorzeigemodell sein. Deshalb
erwarte ich mir von den neuen Landeskommandanten,
dass sie keine Parteipolitik
machen, sondern die Tradition und die Werte in den Vordergrund stellen.“
Die Zusammenarbeit zwischen Tirol und Südtirol sei
in den vergangenen Jahren
intensiviert worden, betonten beide Landeschefs. Be-

günstigt durch den Abbau
der Grenzbalken – Durnwalder: „Die Jungen wissen heut‘
gar nicht mehr, wo genau die
Grenze ist.“ – sei vieles heute selbstverständlich. Außer-

Ich erwarte mir von
den Schützen keine
ewiggestrigen Aussagen,
sondern eine Geisteshaltung, die nach vorne
orientiert ist.“
Günther Platter

dem bewirke die enge Kooperation über den Brenner
hinweg, dass die Südtiroler in
Rom und die Tiroler in Wien
ernster genommen würden.
Durnwalder: „Wir Grenzgebiete haben die Aufgabe, den
Übergang vom einen in den
anderen Staat im europäischen Geist mitzuformen.“
Kooperationen im universitären Bereich (Medizin) sind
für beide Politiker unverzichtbar, ebenso in Energiefragen.
Durnwalder und Platter bekräftigten ihre Bereitschaft zu
gegenseitigen Beteiligungen
an den landeseigenen Strom-

versorgern (SEL bzw. Tiwag).
Zu diesem Zweck sollen endlich die Stromnetze am Brenner verbunden werden. „Wir
sind ja nur 100 Meter auseinander“, erklärte Durnwalder.
Tirol steht Gewehr bei Fuß,
ergänzte Platter: „Wir stehen
mit unseren Leitungen seit
Februar 2010 direkt an der
Grenze.“ Durnwalder will
dem Stromzusammenschluss
auch Fusionen in Bereichen
wie Glasfaserkabeln, Breitbandinternet oder Telefonie
folgen lassen.
Erstmals gibt es jetzt einen
zeitlichen Rahmen für die
Verbindung der Stromnetze. „Innerhalb eines Jahres
sind wir auf Südtiroler Seite
so weit, dass wir den Zusammenschluss machen können“, versprach Durnwalder,
„vorher scheide ich nicht aus
der Politik.“ Was aber nicht
bedeute, dass er definitiv in
einem Jahr in Pension gehe,
ergänzte der Langzeit-Landeshauptmann.
„Wenn wir das nicht zustande bringen, sind wir unglaubwürdig“, machte auch
Platter Druck: „Die Antwort
auf die Tendenz, dass die Na-

tionalstaaten immer stärker
werden und immer zentralistischer agieren, ist die intensivere Zusammenarbeit in
den Regionen. Deshalb müssen wir auch mit Bayern noch
mehr zusammenarbeiten.“
Nachdrücklich verwies Platter in diesem Zusammenhang
auf die unterschiedliche LkwMaut: In Südtirol und Bayern
müssten die Unternehmer
nicht einmal halb so viel zahlen wie in Tirol: „Das ist eine
krasse Benachteiligung der
heimischen Wirtschaft im
Unterinntal.“
Von einem möglichen Wiederaufleben der Idee einer
Tirol-Bank halten Platter und
Durnwalder nicht viel. Der
Südtiroler Landeshauptmann
schloss im TT-Interview zwar
nicht aus, dass „irgendwann
aus ganz anderen Gründen
wieder so etwas angedacht
wird. Derzeit aber ist das
kein Thema.“ Auch für Platter nicht. Die Hypo Tirol habe
sich in letzter Zeit gut entwickelt, derzeit würden keine
Gespräche in diese Richtung
geführt. „Wir müssen die
Dinge angehen, die machbar
sind. Dafür müssen wir unse-

Gemeinsamen Projekten TirolSüdtirol: Es ist einerseits schon
viel getan worden und zum anderen haben wir gemeinsam noch
viel vor – keine Sonntagsreden,
sondern konkrete Projekte, die wir
umsetzen wollen.
Strom-Ehe: Wir müssen diese
Dinge angehen, die machbar sind.
Dafür müssen wir unsere Kraft
verwenden. Deshalb ist die StromEhe zwischen Tiwag und SEL für
mich entscheidend, weil wir damit
etwas zusammenführen, was früher
schmerzhaft getrennt wurde.

Bundesland Tirol die gleichen
Tarife gelten, dass das Personal nicht gewechselt werden
muss und so weiter. Das wäre
nur logisch. Wenn wir schon
von Zusammenarbeit reden,
soll man Dinge anpacken, die
mit ein wenig Hausverstand
erledigt werden können.“
Einig sind sich die beiden
Landeshauptmänner auch in
der Frage der Doppelstaatsbürgerschaften. Er wolle nicht
provozieren, schmunzelte
Durnwalder, aber die von der
„Süd-Tiroler Freiheit“ gesammelten 20.000 Unterschriften
für die Verleihung der Doppelstaatsbürgerschaft seien
„nicht die große Masse“. Er
sei zwar mit Österreichs Außenminister Spindelegger in
dieser Frage in Verbindung,
glaube aber kaum, dass „Österreich und die einzelnen
Parteien in Österreich damit
einverstanden sind, 350.000
Südtirolern die Staatsbürgerschaft zu schenken“. Platter
sprach sich für eine sachliche
Abarbeitung der Frage aus:
„Da braucht‘s keine besondere Emotion, sondern das muss
auf einer klaren, rechtlichen
Basis aus der Sicht Wiens entschieden werden.“

LH Durnwalder zu . . .
Aufgaben der Schützen: Die
sollen Stellung nehmen zu politischen Themen, klar, aber sie sollen
nicht aktiv Parteipolitik betreiben.
Darunter leidet das Schützenwesen
sowie die Pﬂege der Tradition und
der Kultur.
Zusammenarbeit: Wir sollten die
Dinge anpacken, die mit ein wenig
Hausverstand erledigt werden
können. Beim Strom sind wir in
einem Jahr bereit für den Zusammenschluss mit Tirol.
Doppelstaatsbürgerschaft: Das
ist ein schöner Wunsch, der aber
nur sehr schwer umzusetzen ist.
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Interview auf historischem Boden: Luis Durnwalder und Günther Platter mit den TT-Chefredakteuren Mario Zenhäusern und Alois Vahrner (v. l.).

Tradition in Südtirol: Traditionspﬂege geschieht bei uns ganz
bewusst, weil das ja auch eine
politische Aussage ist. Der Staat
hat eine andere Kultur und Tradition als wir als Minderheit. Deshalb
müssen wir aktiver sein, weil wir
sonst von der Mehrheit geschluckt
werden.
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