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Leitartikel

ritz Dinkhauser hat Incht nur die
Tüolervolkspartei gespalten. Der
ehemalige Präsid€nt der tubeiter-

kammer und Chef des Bürgeforums pola
dsiert seit ]ahrcn die politische Debatte im
Land, weil er überzeichnet und häufig den
Konflikt über den Konsens stellt. Doch
Fritz Dinkhausers politisches Engagement
warnurdeshalb möglich, weil die Ö\," die
Zeichen der Z€it nicht erkennen wolte.
Dinkhauser mobilisierte 2008 diewütbür
ger im l,and, die sich gegen das einze-
mentierte politische System von Ö\? und
SPÖ gewehfi haben. AIle Pafteienmussten
Federn lasser- auch die Grünen. Denn
Dinkhruscr fasste heiße Eisen wie das

Thema A$a rgemeinschaften an. Dabei
geht es nicht rur um den Streit zwischen
Gemeinder urdAgrartunktionären, son
dern üm Verleilu[gsgerechtigkeit im Land.
Auch heute noch,

Das Bürgerforum hat trotz konflik-
reicherAuseinandersetzungen die Oppo-
sitionsarbeit aufgewertet, r,eil es plötzlich
eine slarke Kontrolle im Landtag gab. Und
akibisch übten Dinkhauser und Co. die
Kontrolltätigkeit aus vom lrohlenhof
in Ebbs bis zur LeberNhilfe. Doch der
kometenhafteAufstieg dürfte jetzt rasch
wieder verglühen. Weil Dinkhauser keine
Verwurzelung im Land geschafft hat. Er ist
die Speerspitze ein€I Bewegung gebtieben,
die über Kampagnen Politik macht. Mit
seinem Rückzug feblen seiner Bürger-

zurrickziehen? Ein mobiles und heißbe
gehrtesWählersegment mit Plotestpoten
ziä\, das sich nach politischen Alter native.
umsieht. Mit seinem angekündiglen Rück.
zug hat Dinkhauser gestem unwillkürlich
den Landtagswahlkampf eröffnet. Denn
das Buhlen um seine Slanpathisanten hat
bereitsbegollnell. So ist si€, die Politik.

Am fnde bleibt einheifibegehrtes frbe
Fritz Dinkhauser hat die politische Landschaft in Tirol verandert. Er mlesste zLlletzt jedoch erkennen, dass sein Bürger

forum eine Bewegung geblieben ist, die keine tiefen Wurzeln im Land geschlagen hat. Aber sein Erbe ist hei$hegehrt.

bewegung plötzlich das Gesicht und der
Motor. Die Liste Fritz ist eben Fritz.

Doch der politische Erosionsprozess
hat schon vor Monate[ eingesetzt. Dass
plötzlich ein inhaltsleeres Team Suonach
Dinkhauser in Umftagen Paroli bietet, die
Piraten im Fdhjahr dieWut- und Mutbür-
ger geködert hab€n und seit einer Woche
eine weitere bürgerliche Bewegung, ,,vor-
wärts Tirol", ihre Fangnetze auswirft, muss
der 72 J:ihigen schwer getroffen haben.
DerWert von viereinhalb Iahren Oppo-
sitionsarbeit hat sich innerhalb weniger
Monate deutlich relativieft. Von ciner
schwächelnden 0w konnte Dinkhauser
nicht mehr profitieren - im cegenteil.

Was bleibt nun vom Bürgerforum,
sollte es sich wie sein Chef aus der Politik

Fritz Dinkhauser ist kaum
Geschichte. schon zieht
die Karawane unbeirrt

auf der Se,le 4


