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Titel: LA Dinkhauser: „Ich kann als Spitzenkandidat für die Landtagswahl nicht zur Verfügung stehen“

Utl: Nachdenkpause zur Zukunft der Liste Fritz – Bürgerforum Tirol 

„Ich hatte vor einem Jahr Probleme mit dem Herzen und war der Meinung, dass einen starken Baum wie mich 

nichts umhauen kann, aber offensichtlich ist es anders. Es ist wahnsinnig schwer aufzugeben und es ist 

wahnsinnig schwer zuzugeben, dass es nicht mehr geht. Ich habe feststellen müssen, dass ich der 

Herausforderung, als Spitzenkandidat bei der Landtagswahl anzutreten, nicht mehr gewachsen bin. Daher steht 

mein Entschluss fest, ich trete bei der Landtagswahl am 28. April nicht an“, erklärt LA Fritz Dinkhauser, Gründer 

und Obmann der Liste Fritz – Bürgerforum Tirol.

Über die Arbeit der die Liste Fritz – Bürgerforum Tirol als zweitstärkste politische Kraft im Land hält Fritz 

Dinkhauser gewohnt leidenschaftlich fest.

„Ich bin nach wie vor beseelt von einem anderen, einem gerechten und anständigen Tirol. Ich bin enttäuscht, dass 

vieles nicht gelungen ist, etwa die Umsetzung und Durchsetzung des Rechts beim Unrecht Agrargemeinschaften. 

Es ist mir nicht gelungen das Problem des nicht mehr leistbaren Wohnens zu lösen, gerechte Einkommen für die 

Tiroler zu sichern und Bildung für alle im Land gleichermaßen durchzusetzen. Wir haben aber dennoch vieles, allen 

voran einen Demokratieschub, erreicht. Wir haben die stärkste Opposition aller Zeiten in Tirol mitangeführt und die 

Narrenfreiheit der ÖVP eingedämmt, fünf Sonderprüfungen des Landesrechnungshofes durchgesetzt, die 

Probleme und Misswirtschaft bei der Landesbank Hypo aufgezeigt, im Landtag einen Neustart bei der Lebenshilfe 

mitermöglicht oder beim Haflingerzuchtverband samt Fohlenhof Ebbs aufgeräumt. Keine Wählerstimme für uns war 

umsonst. Die Bürger, die den Mut gehabt haben uns zu unterstützen, haben eine Veränderung in Tirol bewirkt. Das 

war mein Ziel, die Courage zu wecken, den Bürgermut zu entfachen, damit sich die Leute nicht alles gefallen 

lassen. Nicht nur die Politik auch jeder Einzelne trägt Verantwortung fürs Land!“, meint Fritz Dinkhauser.

In einer Nachdenkpause wird die Zukunft der Liste Fritz – Bürgerforum Tirol festgelegt.

„Das Ableben von Bernhard Ernst, den ich als meinen Nachfolger gesehen habe, hat mich sehr getroffen. Meine 

Gesundheit macht mir eine Kandidatur als Spitzenkandidat nicht möglich, daher werden wir jetzt gemeinsam in 

einer Nachdenkpause überlegen, welche Zukunft wir unserer Liste Fritz – Bürgerforum Tirol geben. Ich bedanke 

mich bei meiner Frau heidi, bei meiner Mannschaft, bei unseren Mitgliedern, Freunden und Unterstützern und sage 

allen Bürgern ein aufrichtig Danke. Es werden heuer genau 50 Jahre, dass ich in die Politik gekommen bin und ich 

bedanke mich dafür, dass ich einigen Menschen in verschiedenen Funktionen helfen konnte“, so Fritz Dinkhauser.
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