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MANDATSESCHRÄNKUNG / Vorschlag

Weg mit Fesseln für Bürgermeister
Durnwalders Kompromiss: Bei Direktwahl passives Wahlrecht für alle – Schuler: Vorsicht

Wie lange soll ein Bürgermeister die Bürgermeisterkette (im Bild
jene von Bozen) tragen dürfen? Die Mandatsbeschränkung auf 15
Jahre im Amt wurde 2004 eingeführt. Fast gleich lange laufen
Bestrebungen, sie wieder abzuschaffen. Landeshauptmann Luis
Durnwalder legt nun einen Kompromissvorschlag vor. Foto: „D“/Ferrari

Bozen (lu) – Die altgedienten
Bürgermeister können aufat-
men, sofern es nach Landes-
hauptmann Luis Durnwalder
geht. „Keinem Bürgermeister
darf das passive Wahlrecht ge-
nommen werden, solange die
Direktwahl aufrecht ist“, sagt
er und legt einen persönlichen
Kompromissvorschlag zur
Mandatsbeschränkung für die
Bürgermeister vor. Allerdings
legt er mit 50 Prozent plus eins
aller Stimmen die Latte für die
Bürgermeister hoch.

Die Direktwahl sei in Durn-
walders Augen Korrektiv ge-
nug, um auch altgediente Bür-
germeister los zu werden. „Das
hat man bei den letzten Ge-
meinderatswahlen gesehen:
Die Bevölkerung entscheidet
selbst, welchen Bürgermeister
sie weiter haben will und wel-
che nicht“, sagt der Landes-
hauptmann.

„Keinem
B ü rg e r m e i -
ster darf
das passive
Wa h l re c h t
genommen
w e rd e n . “ 
Luis
Durnwalder

Automatisch gewählt sein
sollten alle jene Bürgermeister,
die 50 Prozent plus eins der
Stimmen auf sich vereinen
können. „Erreichen Kandida-
ten in Großgemeinden weniger
als die absolute Stimmenmehr-
heit, dann sollte man die beiden
stimmenstärksten Kandidaten
in eine Stichwahl schicken“,
führt Durnwalder aus. In den
kleineren Gemeinden, in denen
keiner der Kandidaten die ab-

solute Mehrheit erreicht, sollte
der Gemeinderat den Bürger-
meister küren.

Das wiederum passt dem
Gemeindenverband nicht in

den Kram. „Dass mit diesem
Vorschlag die Amtszeitbe-
schränkung aufgehoben wür-
de, ist positiv“, sagt der Prä-
sident des Gemeindenverban-

des, Arnold Schuler. „Die Hür-
de 50 plus eins zu überspringen,
wird aber immer schwieriger,
deshalb hätten wir lieber, dass
in kleineren Gemeinden die re-
lative Mehrheit ausreicht, um
als Bürgermeister gewählt zu
werden. Denn wenn im zweiten
Wahlgang der Gemeinderat
entscheidet, dann rücken wir
vom Prinzip Direktwahl ab
und der Kandidat muss an
Mehrheitsbeschaffungen den-
ken“, so Schuler. Der Vorschlag
sei interessant, aber der Weg sei
noch lang, und die Gemein-
deratswahlen rückten immer
näher. Schuler ist skeptisch,
dass es ein derartiger Vorschlag
durch die Parteigremien
schafft. Er werde eine Vollver-
sammlung aller Bürgermeister
einberufen, um über den Vor-
schlag zu beraten und die ver-
schiedenen Fälle durchspielen.

Gestrichen gehört laut
Durnwalder die Mandatsbe-
schränkung auch bei Vizebür-
germeistern und Gemeindere-
ferenten. Das gebe es sonst in
ganz Italien nicht. Und scheide
ein Bürgermeister während sei-
ner Amtszeit aus, dann sollten
nicht Neuwahlen ausgerufen
werden. „In diesem Fall soll der
Gemeinderat bis zur nächsten
Gemeinderatswahl einen Bür-
germeister aus den eigenen
Reihen wählen“, so Durnwal-
der. Er erinnert daran, dass al-
lein bei der kommenden Land-
tagswahl fünf Bürgermeister
antreten. „Werden alle fünf ge-
wählt, müssten in fünf Ge-
meinden Neuwahlen ausgeru-
fen werden. Das wäre doch ein
Unding“, so Durnwalder.

Er werde sich jedenfalls nach
den Wahlen bei den Koaliti-
onsverhandlungen auf regio-
naler Ebene mit den Trentinern
dafür einsetzen, dass Südtirol
wie etwa bei den Gemeindes-
ekretären eine eigene Bürger-
meister-Regelung bekommt.

GEDENKJAHR / Umzug

Schützen bestehen auf Dornenkrone
Durnwalder und Platter dagegen: Zeitgemäßes Symbol suchen – Bacher: Jugend will es

Bozen (wib) – Trotz starker Ge-
genfront bleiben die Schützen
dabei: Sie wollen nächstes Jahr
beim Gedenkfestzug in Inns-
bruck eine Dornenkrone mit-
tragen. Das haben sie am
Samstag bei einer Klausurta-
gung beschlossen. „Vor allem
die jungen Leute wollen das“,
so Landeskommandant Paul
Bacher. „Nicht begeistert“ ist
Landeshauptmann Luis Durn-
walder, der – mit Rücken-
deckung aus Nordtirol – gegen
die Krone ist.

„Die Dornenkrone ist ein
Symbol für die Zerreißung Ti-
rols, sie steht für die Leiden, die
die Südtiroler unter Faschis-
mus und in den 1960er-Jahren
erlitten haben“, begründet
Landeskommandant Paul Ba-
cher. „Vor allem die jungen
Leute sind dafür, die Dornen-
krone zu tragen, viele haben
schon gefragt, ob sie sie tragen
dürfen.“ Die Schützen haben
eine Arbeitsgruppe gegründet,
die entscheiden soll, ob es eine
neue Krone sein soll oder ob die
Möglichkeit besteht, die alte
Dornenkrone, die in Telfs steht,

durch Innsbruck zu tragen.
Auch soll sie „mit stichhaltigen
Argumenten“ Öffentlichkeit
und Entscheidungsträger – die
Landeshauptleute Tirols – von
dieser Aktion überzeugen.

Das dürfte aber schwer sein,
denn Landeshauptmann Luis
Durnwalder erklärt, dass er

und sein Amtskollege Günther
Platter – ebenso wie die Nord-
tiroler Schützen – eine solche
Aktion für „nicht sinnvoll und
zeitgemäß“ halten. „Für mich
ist die Dornenkrone kein Sym-
bol der Zerreißung Tirols, auch
kann man nicht mehr auf die
armen, unterdrückten Südtiro-

ler verweisen, weil wir nicht
mehr diesen Anschein ma-
chen“, so Durnwalder. Platter
und er plädieren für ein „zeit-
gemäßeres und europäisches
Symbol“, etwa ein „schönes
Bild von Europa, mit den drei
Teilen Tirols in der Mitte, die
man als Einheit darstellt“.

Die Dornenkrone, die 1959 und 1984 durch Innsbruck getragen wurde und heute in Telfs ausgestellt
ist, wollen Südtirols Schützen wieder ins Rampenlicht holen – trotz breiter Gegnerschaft. Foto: „D“

LANDESREGIERUNG / Tagesordnung

Keine Sommerfrische mehr auf Alm
Durnwalder: Für neue Almen verbieten – Versicherung für Verwaltungsräte vom Land

Bozen (wib) – Der Hitze der
Stadt entfliehen und den Som-
mer auf der Alm verbringen –
in der schön ausgebauten Fe-
rienwohnung oder dem Ferien-
haus: Damit könnte bald
Schluss sein. Denn die Lan-
desregierung will dem Touris-
mus auf der Alm einen Riegel
vorschieben.

Als klassische Beispiele für
die Sommerfrische auf der Alm
nennt Landeshauptmann Luis

Durnwalder die Almen in Gsies
oder die Villanderer Alm. „Dort
werden Räumlichkeiten ver-
mietet an Leute, die dort ihre
Sommerfrische verbringen.“
Gleich mehrere Gemeinden be-
anstandeten nun, dass dies den
Raumordnungsbestimmungen
widerspreche. „Deshalb muss
nun eine Lösung gefunden
werden“, so Durnwalder. Ihm
schwebt vor, dass die alte Ku-
batur nicht angetastet wird,

aber bei neuen Almen und neu-
en Kubaturen keine Vermie-
tungen mehr möglich sein sol-
len.

Ebenso eine Lösung muss für
Landesangestellte gefunden
werden, die in Verwaltungsrä-
ten sitzen. „Letzthin sind sie
vom Rechnungshof vermehrt in
die Pflicht genommen worden,
der sie für Ausgaben zur Re-
chenschaft ziehen will“, erklärt
Durnwalder. Dabei würden die

Landesvertreter für ihre Arbeit
nicht entlohnt und müssten mit
ihrem Privatvermögen haften.
„Ich bin dafür, den Betreffen-
den wenigstens so viel zu zah-
len, dass sie eine Versicherung
abschließen können“, so Durn-
walder.

Auf der Tagesordnung der
heutigen Regierungssitzung
steht zudem der Landesplan
für Forschung sowie der Lan-
dessozialplan.

SCHLOSS TIROL / Südtiroler Verdienstorden

Fast alle Geehrten kommen
Durnwalder: Kohl und Vogel für Freitag abgesagt
Bozen (wib) – Am kommenden
Freitag ist es so weit: Dann
wird das Land Südtirol erst-
mals einen eigenen „Großen
Verdienstorden“ verleihen. Die
Riege der Ausgezeichneten ist
hochkarätig und lang – und die
allermeisten dürften auch zu-
gegen sein am Freitag auf
Schloss Tirol.

Am Freitag jährt sich zum 62.
Mal die Unterzeichnung des
Pariser Vertrages. Diesen sym-
bolträchtigen Tag hat das Land
gewählt, um seine ersten ei-
genen Ehrungen vorzunehmen.
Bekanntlich werden die Ver-
dienstmedaillen – am Hochun-
serfreuentag – und die Ver-
dienstkreuze – heuer am 21.
September auf Schloss Tirol –
gemeinsam mit dem Bundes-
land Tirol vergeben.

Die Liste jener, die am Frei-

tag den großen Südtiroler Ver-
dienstorden erhalten sollen, ist
ebenso lang wie hochkarätig.
Namen wie Helmut Kohl, Alois
Mock, Hans-Jochen Vogel, Gi-
ulio Andreotti, Claudio Abba-
do oder Otto von Habsburg ste-
hen darauf.

Und die allermeisten dürften
auch tatsächlich nach Schloss
Tirol kommen, wie Landes-
hauptmann Luis Durnwalder
gestern erklärte. „Helmut Kohl
hat uns mitgeteilt, dass er auf-
grund seines Gesundheitszu-
standes nicht kommen kann,
auch Hans-Jochen Vogel freut
sich zwar sehr, würde den Or-
den aber lieber bei einem seiner
Südtirol-Urlaube in Empfang
nehmen“, so Durnwalder.
Nicht dabei sein wird auch
Fred Sinowatz, der vor weni-
gen Wochen verstorben ist.

JG-Nightliner-Postkarten an Widmann

Bozen – Nach der erfolgreichen
Durchführung der Nightliner-
aktion „Mehr-Gute-Nacht-
Bus(si)“ übergab die Junge Ge-
neration in der SVP kürzlich
Mobilitätslandesrat Thomas
Widmann ein Paket an Unter-
stützungspostkarten. Mit die-
ser Aktion hatte die JG die For-
derung nach einem landeswei-
ten Nightlinersystem am Wo-
chenende erhoben. „Die Reak-
tionen auf unsere Initiative wa-
ren äußerst positiv“, sagt Lan-

desjugendreferent Philipp Ach-
ammer. „Wir wissen jetzt mehr
denn je, dass die Jugendlichen
hinter unseren Forderungen
stehen.“ Landesrat Widmann
verfolgte mit großem Interesse
das Anliegen der JG. Er ver-
sprach, jede einzelne Nightli-
ner-Initiative überprüfen und
bei Notwendigkeit umsetzen zu
wollen. – Im Bild die JG-Ver-
treter Philipp Achammer und
Tanja Rainer mit Landesrat
Thomas Widmann. Foto: „D“

„Frische Kräfte für Sechserkommission“
Bozen/Rom (uli) – Seit dem Re-
gierungswechsel steht auch die
Neubenennung der Sechser-
und Zwölferkommission an.
Nun scheint sich endlich etwas
zu bewegen. Einige Namen für
Staatsvertreter kursieren be-
reits: Maurizio Fugatti, Mario
Malossini, Giorgio Holzmann.
Gestern sagte Forza-Italia-Ex-
ponentin und Kammerabge-
ordnete Michaela Biancofiore
allerdings, sie mache sich für
die Einsetzung „neuer, frischer
Kräfte“ stark. „Leute wie Holz-
mann, aber auch Biancofiore
sollten nicht darin sitzen. Der
PDL hat sehr viele fähige Leute,

viele junge Juristen, die diese
Arbeit sehr gut machen wür-
den“, sagt sie. Seit den Wahlen
sind Sechser- und Zwölferkom-
mission nicht mehr zusammen-
getreten. Neu zu benennen sind
lediglich die Staatsvertreter; je-
ne des Landes bzw. der Region
sind an die Legislaturperiode in
Trentino-Südtirol gebunden
und also erst ab Ende Oktober
neu zu benennen. Karl Zeller,
Siegfried Brugger und Gian-
claudio Bressa sitzen damit
weiter in der Zwölferkommis-
sion und in der nur für Süd-
tiroler Angelegenheiten zu-
ständigen Sechserkommission.

In der USA flüchten 
viele Leit vor an 
Wirbelsturm.
I war längst schun 
wegen in Schorsch 
Bush oghaut.


