
Terror auf beiden Seiten be-
deuteten.

Nationalratspräsidentin
Barbara Prammer (SPö) gab
ein klares Bekenntnis für die
Schutzfunktion Österreichs
für Südtirol ab. Sie würdig-
te die hohe Kompetenz der
damals aktiven Politiker in
Italien und Österreich, den
Konflikt friedlich zu lösen.
Auch Außenminister Micha-

NR-Präsidentin Barbara Prammer
begrüßte LH Platter.

el Spindelegger (VP) stellte
erfreut fest, dass die Südti-
rol-Autonomie auch die Be-
ziehung zu Italien nicht nur
gefestigt habe, sondern aus
den früheren Erbfeinden ei-
ne,,Freundschaft" wurde. Für
Spindelegger steht aber auch

Bündeskanzler Bruno Kreis-
ky (SPÖ), er brachte den Süd-
tirol-Konflikt vor die UNO,
und Außenminister Alois
Mock (VP), der den Konflikt
zu einem Abschluss brachte.
Durnwalder richtete sich so-
dannvom Rednerpult aus mit
einer Bitte an Rom. Man mö-
ge doch für die Beseitigung
der provozierenden faschis-
tischen Denkmäler in Süd-

lur LDLrlrglutll wullu , §lEIlL
Platter in der Europaregion
die Zukunft.

Einmal mehr übte die FPÖ
Kritik am Status quo. Ihr Süd-
tirol-Sprecher Werner Neu-
bauer forderte die Regierung
auf, ,,anstelle von verlogenen
Iubelbekundungen sich ener-
gisch ftir die Südtiroler Anlie-
gen z1J engagieren". Er ortet
einen,,Generalangriff Itali-
ens" auf dieAutonomie.

Liste Fritz kritisiert
lnnsbruck - Bürgerforum-
Chef Fritz Dinkhauser möch-
te die Tiroler ÖVP am liebsten
auf Erholung schicken. ,,Weil
sie ein Auslaufmodell ist",
hofft Dinkhauser, dass sich die
Grünen nach der Landtags-
wahl2013 an einer Koalition
gegen die ÖW beteiligen und
nicht mit derVolkspartei eine
bilden. Einmal mehr kritisiert
Dinkhauser die Entwicklung
der Schulden des Landes und
beruft sich dabei auf den in
derVorwoche veröffentlichten
Rechnungshofbericht.,,Von

Schlagabtausch um Schulden
explodierende Schuldenlast, \? verweist auf überschuss im Vorjahr.

2005 auf2011 haben sich die
Schulden mit 289,6 Mio. Euro
beinahe verdreifacht. "

Er fordert die Einrichtung
eines ständigen Budgetaus-
schusses, ,,schließlich hat der
Rechnungshof in den geprüf-
ten Iahren die Ausweisung
der Haftungen vermisst".
Insgesamt hafte jeder Tiroler
inklusive der Haftungen von
mehr als 7,2 Milliarden Eu-
ro mit 11.300 Euro. LH Gün-
ther Platter bezeichnet er als
Schuldenlandeshauptmann
und fordert eine Verringerung

Fritz Dinkhauser erteilt dem land
einen Finanzrüffel. Foro: Böhm

des Schuldenbergs.
Der Konter vonVP-Klubchef

Iosef Geisler ließ nicht lange
auf sich warten. ,,Tirol hat un-

ter LH Platter als erstes Bun-
desland bereits 2010 einen
strikten Konsolidierungskurs
eingeschlagen und diesen
auch umgesetzt. Damit war
es möglich, dass der Rech-
nungsabschluss für das Jahr
20Il einen Überschuss von
17 Millionen Euro erbrachte."
Die Pro-Kopf-Verschuldung
sei in Tirol mit 331 Euro deut-
lich geringer als in Niederös-
terreich (2458 Euro) oder in
Kärnten (2548 Euro). Geisler:
,,Dinkhauser verschweigt ein-
fach die Fakten." (pn)

1,6 Mio. Euro für
Kinderbetreuung
Innsbruck - Die Landes-
regierung hat gestern 1,6
Millionen Euro für den
Ausbau der Kinderbetreu-
ung in Tirol beschlossen.
13 Projekte in den Tiroler
Bezirken werden damit ge-
fördert. ,,Das ist ein weite-
rer Beitrag zu einer verbes-
serten Vereinbarkeit von
Familie und Beruf', betont
LH Günther Platter. (TT)

Agrar: Regierun§
setzt Historiker ein
lnnsbruck - Auf Initiative
von LH Günther Platter,
LHStv. Anton Steixner und
LHStv. Hannes Gschwent-
ner ist die Landesregierung
übereingekommen, eine
Historiker-Expertise zur
Aufklärung der so genann-
ten Haller'schen Urkunden
einzuholen. Es geht umAg-
rarregulierungen während
der NS-Zeit. (7TJ

Arbeiter verätzten
sich die Augen
Fendels - Zwei Bauarbei-
ter haben sich am Diens-
tag in Fendels die Augen
mit Zement verätzt. Die
beiden Männer (20 und 4t
Jahre alt) hatten versucht,
einen an eine Pumpe an-
geschlossenen Schlauch
auszuklopfen. Da dieser
jedoch unter Druck stand,
spritzte den beiden der Ze-
ment ins Gesicht. (ff)

Lkw-Fahrer nach
Unfall gestorben
lnnsbruck - Der 29-jährige
Lkw-Lenker aus Weißruss-
land, der Montagnachmit-
tag beim Reifenwechseln
auf der A12 von einem
Kleintransporter erfasst
worden ist, verstarb am
Montagabend in der Klinik
Innsbruck. Hinweise zum
Unfallhergang sind an die
Autobahnpolizei Schön-
bergerbeten. (7I)


