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FPÖ empört über Staatsanwalt

FP-Plakat: Die Anklage zieht einen
Bogen zur Judenverfolgung.Foto: Murauer

Innsbruck – Erst diese Wo-
che wurde bekannt, dass die
Staatsanwaltschaft Innsbruck
gegen den im Februar ergan-
genen Freispruch für Hotelier
August Penz von Verhetzung
erneut Berufung einlegt.
Nachdem Penz gegenüber
der TT darauf gebetsmühlen-
artig wiederholte, dass er mit
dem Marokkaner-Plakat im
letzten Innsbrucker Gemein-
deratswahlkampf nur eine
problematische Randgruppe
thematisieren wollte, emp-
findet nun die einst für das
Plakat mitverantwortliche
FPÖ die staatsanwaltschaft-
liche Berufungsbegründung
für sich selbst als skandalös.

So heißt es seitens der
Staatsanwaltschaft: „Penz
fungierte als Spitzenkandi-
dat der FPÖ, deren politi-
sches Programm weitgehend

auch auf dem Aufstellen von
Feindbildern beruht. Dieses
Phänomen ist aus der Ge-
schichte bekannt und in der
Vergangenheit wurden unter
anderem auch Zigeuner und
Juden Opfer diesesVorgehens,
wobei die Brisanz dieses Vor-
gehens durch die Verbrechen
der Nationalsozialisten ver-
anschaulicht wird.“

Markus Abwerzger, FP-Lan-
desparteiobmann und selbst
Rechtsanwalt, ist empört
und fordert von der Anklage-
behörde nun eine Erklärung:
„Ich schätze als Strafvertei-
diger die Arbeit der Innsbru-
cker Staatsanwaltschaft sehr.
Als Landesobmann ist es hier
meine Pflicht einzuschrei-
ten. Ein Vergleich der FPÖ
mit dem Verbrecherregime
der Nazis ist in der Penz-
Causa wohl komplett unan-

gebracht. So etwas würde
man sich allenfalls von geg-
nerischen Parteien erwarten,
als von einer zur Objektivi-
tät verpflichteten Behörde.“
Abwerzger fordert nun eine
Klarstellung durch die Be-
hördenleitung: „Die weitaus
überschießenden Äußerun-

gen müssen zurückgezogen
werden. Ein normaler Bürger
würde für solche Äußerun-
gen wegen Verharmlosung
des Nationalsozialismus’ an
den Pranger gestellt oder we-
gen übler Nachrede verfolgt!“
Abwerzger weiter: „Wenn
man sich die Erkenntnis des
Oberlandesgerichtes und
darauf die Äußerungen des
Staatsanwaltes ansieht, hat
man in diesem Fall ohnehin
immer mehr den Eindruck,
dass dieser Fall ein Politikum
geworden ist.“

Penz-Verteidiger Hermann
Holzmann formulierte es an
das Landesgericht ähnlich:
„Die von der Staatsanwalt-
schaft verwendete Argumen-
tation entspricht mehr einem
politischen Gegner, denn ei-
ner sorgfältigen und umsich-
tigen Anklagebehörde.“ (fell)

Anzeigen
haben ein
Nachspiel

Innsbruck – Am 3. Juni wird
sich der Immunitätsaus-
schuss des Landtags mit der
„Auslieferung“ von Axams
Bürgermeister LA Rudolf Nagl
(VP) befassen. Nach einer
Anzeige des pensionierten
Innsbrucker Forstamtslei-
ters Leonhard Steiger will die
Staatsanwaltschaft Ermittlun-
gen aufnehmen. Dafür muss
Nagls Immunität aufgehoben
werden. Inhaltlich geht es
in der Anzeige um einen Be-
scheid der Agrarbehörde im
Zusammenhang mit der Ag-
rargemeinschaft Axams, den
Nagl 2009 nicht beeinsprucht
hat. Steiger wirft ihm nicht
nur Befangenheit vor, weil er
Agrarmitglied ist. Aufgrund
des Einnahmenverzichts
(Substanzwert) zugunsten der
Agrargemeinschaft sei bei der
Gemeinde auch wirtschaftli-
cher Schaden entstanden.

Den Virgener BM Diet-
mar Ruggenthaler hat Steiger
ebenfalls angezeigt: Weil die-
ser in der Agrarfrage nicht die
Höchstgerichte angerufen hat,
sondern es mit der Ausschöp-
fung des ordentlichen Rechts-
wegs bewenden ließ. Nagl und
Ruggenthaler weisen die Vor-
würfe als haltlos zurück. Beide
verweisen darauf, dass alles in
Übereinstimmung mit ihren
Gemeinderäten erfolgt sei.
Doch für beide geht es auch
um die Geschichte hinter der
Geschichte, handelt es sich bei
Leonhard Steiger doch um ei-
nenExperten,derdenGemein-
deverband in Agrar-Causa be-
rät und als offizieller Vertreter
für den Gemeindeverband zu
Versammlungen bzw. Sitzun-
gen entsendet wird.

„Wenn die Anzeigen mitWis-
sen des Verbands erfolgt ist,
wäre das nicht in Ordnung“,
sagt Ruggenthaler. Er vermu-

tet, dass weitere Sachverhalts-
darstellungen folgen.„Denn in
der ausführlichen Anzeige ge-
gen mich sind rund 20 weitere
Gemeinden genannt.“

Deutlichere Worte findet
Rudolf Nagl, der seines Zei-
chens Vizepräsident des Ge-
meindeverbands ist. Schon in
der Vergangenheit gab es hef-
tige Debatten, Präsident Ernst
Schöpf und Nagl haben in der
Agrargemeinschaftsfrage völ-
lig unterschiedliche Positio-
nen. „Ich habe meinen Un-
mut bereits kundgetan, aber
das wird noch ein Nachspiel
haben.“ Es könne nicht sein,
dass Berater des Gemeinde-
verbands jetzt reihenweise
Bürgermeister anzeigen, em-
pört sich der Landtagsabge-
ordnete. Man habe ihm je-
doch versichert, dass man von
der Vorgehensweise Steigers
nichts gewusst habe.

Das Auslieferungsbegehren
der Staatsanwaltschaft um-
fasst bei Nagl noch eine wei-
tere Causa. In einer Bauange-
legenheit wurde er von einem
Gemeindebürger angezeigt.
Wie sein Vizebürgermeister
und der Gemeindeamtsleiter
wird er des Amtsmissbrauchs
verdächtigt. Auch das sei nicht
der Fall, wehrt sich Nagl. (pn)

Dass ein Berater des Gemeindever-
bands in Agrarfragen Bürgermeister
vor Gericht zerrt, sorgt für Unmut.

Auch Vizepräsident Nagl ist betroffen.

Nagl: „Darüber werden wir im Ver-
band noch reden.“ Foto: Böhm

Innerhalb von „Wir sind Kirche“ wird Kritik an Heizer laut. Sie selbst spricht von „vielen positiven Rückmeldungen“. Foto: Böhm

Ex-Chef von „Wir sind Kirche“
empfiehlt Heizer Rücktritt

Innsbruck – Auf unterschied-
lichen Ebenen wie Diözese,
Theologische Fakultät oder
innerkirchlichen Reformbe-
wegungen wird kontroversiell
über die Exkommunikation
der Vorsitzenden von „Wir
sind Kirche“, Martha Heizer,
und ihres Ehemanns Gert
diskutiert. Der Kirchenbann
ist die Strafe für ihre privaten
Eucharistiefeiern ohne Pries-
ter, doch schon längst hat
sich daraus eine öffentliche
Diskussion entwickelt. Vor
allem die Reformkräfte tun
sich schwer mit der radikalen
Strategie des Absamer Ehe-
paars, das als Aushängeschild

für den Wunsch nach Verän-
derung in der Kirche gilt.

Bei kritischen Stellungnah-
men schwingt deshalb immer
Bedauern mit. „Uns verbindet
das Anliegen der Weihe von
Verheirateten und Frauen zu
Priestern – wir sind aber gegen
die Selbstermächtigung von
christlichen Gemeinschaften
zur Feier der Eucharistie“,
betont etwa der Sprecher der
Tiroler Pfarrerinitiative Franz
Kranebitter. Trotz der Exkom-
munikation wisse man sich
weiterhin mit ihnen „im Na-
men Gottes und in der Ge-
meinschaft der Kirche Jesu
Christi“ verbunden.

Deutliche Worte findet der
Vorgänger von Martha Hei-
zer an der Spitze der Kirchen-
plattform, Hans Peter Hurka.
Er befürchtet eine Spaltung
von „Wir sind Kirche“ und
damit generell eine Schwä-
chung der Reformbewegung.
„Es ist keine Privatangele-
genheit mehr, weil Martha
und Gert Heizer auch unsere
Plattform vereinnahmen.“ Es
werde Menschen geben, die
sagen, „endlich hat es jemand
den Kirchenoberen gezeigt.
Andere wiederum wollen
damit gar nichts zu tun ha-
ben“, glaubt Hurka. Um die-
se Debatten, „die immer eine

Schwächung bedeuten“, zu
verhindern, empfiehlt Hurka
der Absamerin einen freiwil-
ligen Rückzug. Denn obwohl
der punktuelle Dialog mit den
Bischöfen bisher kaum einen
Erfolg für die Umsetzung der
Forderungen nach Aufhe-
bung des Zölibats oder der
Weihe von Frauen gehabt ha-
be, führe die Strategie Heizers

jedenfalls zu einer Polarisie-
rung, fügt Hurka hinzu.

Heizer kennt diese Kritik,
„aber ich habe viele positi-
ve Rückmeldungen erhalten,
die mich und meinen Mann
bestärken“. Die Frage des Di-
alogs stelle sich nicht, „denn
bisher hat es keinen gege-
ben“. In der nächsten Vor-
standssitzung der Kirchen-
plattform am Dienstag nach
Pfingsten will sie die aktuelle
Situation besprechen.„Bereits
vor meiner Wahl habe ich of-
fen darüber gesprochen.“ Ei-
nen Grund für einen Rücktritt

sieht sie derzeit nicht.
Unterstützung für die Fa-

milie Heizer kam gestern vom
Professor für Katechetik und
Religionspädagogik, Matthi-
as Scharer, an der Theologi-
schen Fakultät der Uni Inns-
bruck: „Ich bitte alle kirchlich
Zuständigen alles zu unter-
nehmen, damit die Andro-
hung der Selbstexkommu-
nikation zurückgenommen
wird. Sie ist nicht nur eine bit-
tere persönliche Verletzung
eines kirchlich engagierten
Ehepaares, sondern auch ein
großer Schaden für die katho-
lische Kirche“, appellierte er.
Für seinen Kollegen Roman
Siebenrock war hingegen der
Spruch von Bischof Manfred
Scheuer unausweichlich.

Theologie-Dekan Wolfgang
Pallaver gibt offen zu, dass die
Zuspitzung des Konflikts um
die privaten Eucharistiefeiern
auch in der Fakultät eine Dis-
kussion ausgelöst habe. „Ein
Diskurs darüber ist im Gan-
ge, in der auch künftig unter-
schiedliche Perspektiven und

Gesichtspunkte
eingebracht wer-
den.“ (pn)

Dienstag nach Pfingsten wird der Vorstand der Reformplattform beraten.
Hans Peter Hurka befürchtet Spaltung und Schwächung der Reformkräfte.

„ Ich befürchte eine
Schwächung der

Reformbewegung, Hei-
zer sollte einen Schritt
zurück machen.“

Hans Peter Hurka
(Ex-Vorsitzender „Wir sind Kirche“)

Im Internet:
Ein Video finden Sie dazu auf
www.tt.com

Innsbruck – Für die Sicherung
der ärztlichen Versorgung in
ländlichen Regionen machen
sich Landeshauptmann Gün-
ther Platter, Landesrat Bern-
hard Tilg sowie die National-
ratsabgeordneten Hermann
Gahr, Josef Lettenbichler und
Karlheinz Töchterle stark.
Viele Gemeinden und Regio-
nen würden sich mittlerweile
um die gesicherte Versorgung
mit Ärzten und Arzneimitteln
sorgen, teilten sie gestern in
einer Aussendung mit.

Aktuell sorgen etwa Diskus-
sionen um die Hausapotheke
in der Wildschönau für Auf-
sehen, wo rund 2600 Bürger
eine Petition zu deren Erhal-
tung unterzeichnet haben –
die TT berichtete. „Wenn die

Versorgung mit Ärzten und
Arzneimitteln in ländlichen
Regionen nicht mehr gesi-
chert ist, werden diese ge-
schwächt. Wir setzen uns für
entsprechende Gegenmaß-
nahmen wie die Beibehal-
tung von Hausapotheken ein,
um das drohende Abwandern
von Ärzten zu verhindern“,
betont Platter.

„Aus unserer Sicht ist ei-
ne rasche Lösung, möglichst
noch vor dem Sommer, wich-
tig, um den Gemeinden, de-
ren Bewohnern sowie Ärzten
die notwendige Sicherheit
bieten und auch zu einer ge-
deihlichen Entwicklung von
Regionen beitragen zu kön-
nen“, erklärten Gahr, Letten-
bichler und Töchterle. (TT)

Sicherung der
Hausapotheken


