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Leitartikel

Gekommen, um zu bleiben
Das neue Agrargesetz setzt den Schlussstrich unter eine Debatte, mit der nichts zu gewinnen war und ist: Ein Jahr
nach den Landtagswahlen im April 2013 sitzt die schwarz-grüne Landesregierung fester im Sattel denn je.
Von Mario Zenhäusern

V

or einem Jahr herrschte in Tirol der
politische Ausnahmezustand. Vor
den Landtagswahlen am 28. April
lieferten sich mehr Gruppierungen als je
zuvor einen Kampf auf Biegen und Brechen. Der ÖVP, seit Jahrzehnten tonangebende Kraft im Land, drohte erstmals der
Machtverlust: Sämtliche Umfragen sagten
ihr schwere Verluste voraus. Hauptverantwortlich dafür war die Tatsache, dass sich
die Opposition zu einer Phalanx vereinte,
die vor allem über das Thema Agrargemeinschaften versuchte, die Regierung
aus den Angeln zu heben.
Obwohl die Wahl vor einem Jahr seiner
Partei das historisch schlechteste Ergebnis

Apropos

Festwochen
am Ende

bescherte, ging Landeshauptmann Günther Platter als Sieger aus dem Wahlkampf
hervor. Weil er weniger verlor als erwartet,
weil er mit dem Wechsel des Koalitionspartners frischen Wind in die Landesregierung brachte und weil die Opposition
seither mehr mit sich selber beschäftigt ist
als damit, den Machthabern auf die Finger
zu klopfen.
Die auf die Oppositionsbank verbannte
SPÖ versucht seither krampfhaft, Fuß zu
fassen. Bislang vergeblich: Statt sich auf
eine gemeinsame Linie zu einigen, verlieren sich die Spitzen der Sozialdemokraten
in Flügelkämpfen, verhindern Parteisoldaten das Aufkommen politischer Talente
und kehren immer mehr Funktionäre der
momentanen Führung den Rücken.

Nicht minder turbulent verliefen die
ersten Monate nach der Wahl bei „Vorwärts Tirol“. Nach dem Scheitern des
Plans, eine Regierungsmehrheit gegen
die ÖVP auf die Beine zu stellen, flogen
parteiintern die Fetzen und wurden sogar
Gerichte bemüht. Erst nach dem Rückzug
des völlig zerstrittenen Gründungstrios
von der Parteispitze kehrte Ruhe ein.
Auch die Freiheitlichen tauschten nach
dem für sie enttäuschenden Wahlausgang die komplette Spitze aus. Sie treten
seither wieder verstärkt für Recht und
Ordnung im Land ein. Gemeinsam mit der
SPÖ, Vorwärts und der auf zwei Mandate
zurechtgestutzten Liste Fritz versuchen
sie außerdem weiter unverdrossen, die
Landesregierung über das Thema Agrarge-
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Frage des Tages (1033 Teilnehmer)
Verkehrsexperten fordern, dass Handytelefonieren hinterm Steuer in die Liste der
Vormerkdelikte aufgenommen werden sollen.
Zurecht?
54% Auf jeden Fall. Das würde sicher viele abschrecken.
33% Ich denke nicht, dass das irgendjemanden vom
Telefonieren abhalten würde.
13% Nein, vielmehr muss mehr Geld in die Bewusstseinsbildung gesteckt werden.
Die Umfrage
finden Sie auf
www.tt.com

mario.zenhaeusern@tt.com

Kopf des Tages

„Die Queen & die Päpste“

Von Alois Schöpf

David Letterman
(Late-Night-Moderator)
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n den sechziger Jahren des letzten
Jahrhunderts waren Werke der Renaissance- und Barockmusik so gut wie
unbekannt und wurden, wenn überhaupt,
romantisch verkitscht. Hier war es das
Verdienst der von Otto Ulf gegründeten
Innsbrucker Festwochen, ein zu Unrecht
vergessenes Repertoire in gültiger historischer Aufführungspraxis neu zu beleben.
Dem Versuch war, nicht nur von Tirol
ausgehend, ein Welterfolg beschieden: Die
so genannte Alte Musik gehört heute zum
Mainstream der Opern- und Konzertprogramme.
Damit aber verlor Innsbruck an Bedeutung und suchte sein Heil darin, sich
an die immer noch exotischeren Wünsche eines Stars anzuhängen. Zuerst war
dies René Jacobs, der das Publikum mit
Belanglosigkeiten auf Weltklasseniveau
und seinem Ehrgeiz, es der Konkurrenz
auch mit Mozart zu zeigen, traktierte.
Dann kam De Marchi mit Telemanns
Opern Numero 22 und 42, womit die – je
nach Ansicht – endgültig esoterische bzw.
provinzielle Phase der Innsbrucker Festwochen eingeleitet wurde.
Leider wird derzeit nicht darüber und
einen notwendigen Neustart diskutiert,
sondern ob nach dem Abgang einer
tragisch überforderten Geschäftsführerin
und der Eingliederung der Festwochen in
die Theater GmbH die Landestheaterbediensteten statt in Bregenz, Salzburg oder
Bayreuth auch sommers am Rennweg
Dienst schieben müssen.
Gedankenloser geht es
nun wirklich nicht mehr!

meinschaften anzupatzen. Ein Vorhaben,
das bisher nicht so richtig gelungen ist.
Und wohl auch in Zukunft schwer gelingen wird, weil sich ÖVP und Grüne in der
Regierung auf ein neues Agrargesetz geeinigt haben, das den Gemeinden die Verfügungsgewalt über ihre Flächen und Wälder
zurückgibt. Außerdem, und das haben die
Wahlen vor einem Jahr deutlich gezeigt, ist
mit diesem Thema politisch
ohnedies kein Blumentopf
zu gewinnen. Im Gegenteil: Die schwarz-grüne
Landesregierung sitzt
fester im Sattel denn je.

Analyse

Mit Reden kommt auch
die Polizei z’sammen
Von Thomas Hörmann

D

ie Auflösung von Polizeiinspekti
onen – grundsätzlich ein schwie
riges Thema, Lorbeeren gibt’s
dabei kaum zu ernten. Auf der einen
Seite steht das Sicherheitsgefühl der
Bürger, das nach wie vor von ortsnahen
Büroräumen mit der Aufschrift Polizei
positiv beeinflusst wird. Es tut halt gut,
im Ernstfall ein paar Polizeibeamte im
Ort zu wissen. Auch wenn diese Polizei
beamten mehr im Auto als am Schreib
tisch sitzen, auch wenn die Inspekti
onen aus diesem Grund stundenlang
unbesetzt bleiben.
Auf der anderen Seite stehen die Be
dürfnisse einer Exekutive, die längst im
21. Jahrhundert angekommen ist. Die
Beamten gehen nicht mehr, sie fahren
auf Streife. In Autos, die rollenden Büros
gleichen und besser ausgestattet sind
als jedes Wachzimmer des vori
gen Jahrtausends. Möglichst
schnell an jedem Ort sein und
Lesen Sie dazu mehr
auf Seite 5
thomas.hoermann@tt.com

Präsenz zeigen, lautet die Devise.
Die Kleinstinspektionen sind da nur
noch ein Klotz am uniformierten Bein.
Auch weil jeder Posten, und sei er noch
so klein, einen Chef und einen Stellver
treter braucht. Zwei Beamte also, die
mehr verwalten als verhaften.
Entsprechend ist’s nur logisch, die
Polizeiposten von Gries, Matrei und
Steinach zu einer Großinspektion
zusammenzufassen. Gerade einmal 15
Kilometer trennen den nördlichsten
vom südlichsten Posten, sechs Kilome
ter sind’s von der Steinacher zur bald
aufgelösten Grieser Inspektion. Sechs
Minuten im Streifenwagen, vier Minu
ten mit Folgetonhorn und Blaulicht.
Die eigentliche Leistung bei der
Schaffung einer Steinacher Großin
spektion ist die Überwindung des
Kirchturmdenkens. Die Wipptaler Bür
germeister ließen sich von den Argu
menten der Polizeiführung weitgehend
überzeugen, anstatt die überholten
Strukturen mit Zähnen und Klauen zu
verteidigen.
Die Sicherheit hängt eben nicht von
einer mitunter unbesetzten Kleinst
inspektion ab. Mit Reden kommen
nicht nur d’Leut, sondern auch Polizei
inspektionen z’sammen.

s ist noch keine zwei Monate her,
da verabschiedete sich US-Talker
Jay Leno in den Ruhestand – jetzt
kündigte auch sein legendärer Gegenpart David Letterman an, dass er 2015
seinen Sessel in der „Late Show“ räumen
wird. Nach über 30 Jahren, einem guten
Dutzend Emmys und zahllosen herausragenden und manchen grandios gescheiterten Sendungen will Letterman, der am
12. April seinen 67. Geburtstag feiert, mehr
Zeit mit seiner Frau Regina Lasko und seinem 10-jährigen Sohn Harry verbringen.
Dass die Quoten seiner spätabendlichen
Plauderstunde zuletzt deutlich abgebaut
haben, dürfte sein Scherflein zur Entscheidung beigetragen haben. Egal, Amerikas
Fernsehlandschaft jedenfalls beklagt
den Abgang einer Ikone und spekuliert
ausgiebig über mögliche Nachfolger. Klar
ist bislang nur eines: Wer auch immer
Lettermans Rolle übernehmen wird, tritt
in verdammt große Fußstapfen. Die „Late
Show“ war der Inbegriff subversiven Fernsehens, Lettermans Art, mit unschuldigem
Blick unerbittlich nachzuhaken, seine
skurrilen Einfälle und deftigen Seitenhiebe
waren stilbildend.
Doch der Erfolg stellte sich für den Moderator erst nach seiner bittersten Niederlage
ein: Als sich der Altmeister des gepflegten
Talks zu vorgerückter Stunde, Johnny
Carson, 1992 unerwartet vom Bildschirm
verabschiedete, machte Sender NBC nicht
ihn, sondern Jay Leno zum Moderator der
quasi staatstragenden „Tonight Show“. Auf
Anraten seines Mentors Carson verließ Letterman seinen Stammsender und sendete
fortan als direkter Konkurrent zur „Tonight
Show“ auf CBS. Dort überflügelte er Leno
zunächst. In Spitzenzeiten talkte Letterman
vor über fünf Mio. Zuschauern. Erst ein
reichlich unmotivierter Auftritt als Präsentator der Oscar-Verleihung sorgte 1995 für
einen Dämpfer. Es folgten weitere Schläge:
2000 retteten ihm
eine Notoperation und
mehrere Bypässe knapp
das Leben,
2009 musste
der dienstälteste USTalker nach
sexuellen
Eskapaden
öffentlich
Abbitte leisten. (APA,
dpa, jole)

