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Schwarz-grüner Fehlstart droht

Von Peter Nindler

P
ersonelle Konflikte überlagerten 
zuletzt die Landespolitik, die Tiroler 
VP war daran nicht ganz unbeteiligt. 

Die Affäre um den inzwischen zurückge-
tretenen Ex-Nationalrat Dominik Schrott 
lähmte die Partei, daneben elektrisieren 
die Spannungen zwischen Wirtschafts-, 
Bauern- und Arbeitnehmerbund immer 
wieder die Funktionäre. Nicht zu vergessen 
die finanzielle Notbremse für den ge-
planten Neubau des Management Centers 
Innsbruck. Da ließ der jetzt zuständige LR 
Johannes Tratter die zuvor verantwortliche 
Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-
Frischauf gehörig im Regen stehen. Und 
dem Burgfrieden im Wirtschaftsbund rund 

um die erfolgte Nominierung von Chris-
toph Walser zum neuen Wirtschaftskam-
merpräsidenten ist ebenfalls noch nicht zu 
trauen. Zu viele offene Rechnungen und 
Verletzungen gibt es zwischen den beiden 
Alphatieren: dem scheidenden Kammer-
chef Jürgen Bodenseer und VP-Wirtschafts-
bundobmann und Nationalrat Franz Hörl. 

Diese internen Querelen, Scharmützel 
und Affären blockieren natürlich die Arbeit 
in der schwarz-grünen Landesregierung. 
Denn die Grünen wissen nur zu gut, dass 
eine mit sich selbst beschäftigte Volkspar-
tei kaum für Entscheidungen zu haben ist. 
Vor der dieswöchigen Regierungsklausur 
sieht sich der kleine Regierungspartner 
freilich auch mit heftiger Kritik konfron-
tiert. Einmal mehr beschäftigt die Flücht-

lingsgesellschaft Tiroler Soziale Dienste 
(TSD) die Opposition. Den Grünen wird 
das Versagen in der Organisation und 
Struktur, wegen der Steuergeldverschwen-
dung bei den Traglufthallen oder der 
grottenschlechten Kommunikation zwi-
schen Geschäftsführung und Mitarbeitern 
umgehängt. Am Beginn des politischen 
Herbstes hat die schwarz-grüne Koalition 
die Opposition starkgemacht. 

Die TSD bieten seit Jahren eine willkom-
mene Angriffsfläche, die die Opposition 
von SPÖ, FPÖ, Liste Fritz und jetzt auch 
NEOS über die konträren ideologischen 
Standpunkte hinaus in der Flüchtlings-
politik eint. Hier benötigen vor allem die 
Grünen einen Befreiungsschlag. Gleichzei-
tig wird sich die Opposition weiter an der 

Landesförderung für das Schrott-Projekt 
einer Wander-App festbeißen, weil es noch 
zu viele offene Fragen gibt. Und bei der 
Unterstützung für den ehemaligen ÖVP-
Nationalrat durch die schwarze Arbeiter-
kammer-Fraktion ebenfalls.

Deshalb gibt es bei der Regierungsklau-
sur abseits von Wohnen oder Transit viel 
Gesprächs- und Lösungsbedarf. Anson-
sten droht ein schwarz-
grüner Fehlstart in den 
politischen Herbst.

Vor dem politischen Herbst hat die Landesregierung die Opposition stark gemacht: Wegen der Konflikte und Affären in 
der ÖVP sowie den Problemen in der Flüchtlingsgesellschaft TSD, für die man die Grünen verantwortlich macht.

Leitartikel

Lesen Sie dazu mehr 
auf der Seite 4
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Karikatur „Kapitänin verlässt …“
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Die Regierung will Schüler künftig mit  
Tablets/Laptops ausstatten.  
Was halten Sie davon?

25 % Endlich, das ist längst überfällig.

58 % In der Schule wären dringendere  
Probleme zu lösen.

17 % Das ist reine Ankündigungspolitik.

Die Umfrage 
finden Sie auf 
www.tt.com

Frage des Tages (1494 Teilnehmer)

Das Wunder 
zunichtegemacht

Von Gabriele Starck

D
as einstige Wundermittel hat seinen 
Zauber nicht verloren, gerade des-
halb aber seine Wirkung. Als Alexan-

der Fleming vor 90 Jahren die vernichtende 
Wirkung des Schimmelpilzes Penicillium 
auf Staphylokokken entdeckte, rettete das 
in der Folge Hunderten Millionen Men-
schen das Leben und ersparte viel Leid. 
Doch Infektionen, die durch die Entwick-
lung der Antibiotika ihren Schrecken verlo-
ren, können heute wieder den Tod bringen: 
Die Klinge der Waffe wurde stumpf, weil sie 
zu oft und falsch eingesetzt wurde. 

Den krankmachenden Keimen kann sie 
vielfach nichts mehr anhaben, weil An-
tibiotika in der industriellen Massentier-
haltung prophylaktisch und zur Gewinn-
maximierung eingesetzt werden, aber 
auch, weil sie viele Menschen noch immer 
mit einem Allheilmittel verwechseln. 
Doch nur wenn Bakterien die Ursache für 
Infektionen sind, macht der Einsatz Sinn. 
Zu oft jedoch wurde und wird vor allem 
in ärmeren Ländern nach wie vor dem 
Verlangen der Patienten nach Antibiotika 
stattgegeben, ohne zu prüfen, ob nicht 
Viren Ursache der Beschwerden sind.

Ein Zurück gibt es nicht mehr. Abhilfe 
können nur noch neue Wirkstoffe schaf-
fen. Doch die zu finden bzw. zu entwi-
ckeln, ist ein teures Unterfangen und mit 
dem Risiko behaftet, unrentabel zu sein 
– betriebswirtschaftlich gesehen. Für die 
Volkswirtschaft und -gesundheit jedoch 
wäre es mehr als ein Gewinn. Schon 

deshalb ist es notwendig, die 
Wirtschaft in die Pflicht, 

aber auch öffentliches 
Geld dafür in die Hand zu 
nehmen.

Starck@tt.com
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Vassilakous brisanter 
Auftrag zum Abschied

Von Cornelia Ritzer

W
enn Maria Vassilakou in 
einigen Monaten ihr Büro im 
Wiener Rathaus räumt, hat sie 

eine bemerkenswerte politische Karriere 
hinter sich. Mit ihr als Grünen-Chefin – 
ein Titel, den es in Wien eigentlich nicht 
gibt – wurde 2010 die erste rot-grüne 
Regierung in der Bundeshauptstadt be-
siegelt. Eine Koalition, die 2015 erneuert 
wurde und die auch vom neuen Stadt-
chef Michael Ludwig (SPÖ) noch nicht 
in Frage gestellt wird. Unbestritten ist 
auch, dass die zu einer Fußgängerzone 
umgestaltete Mariahilfer Straße eine Art 
Denkmal für die langjährige Grünen-
Frontfrau geworden ist. Gegen heftigsten 
Widerstand von Opposition, Wirtschaft 
und vor allem Autofahrern, die nun 
großteils aus Österreichs längster Ein-
kaufsmeile verbannt sind, hat Vassilakou 
das Projekt durchgezogen. Und so dicke 

Haut bewiesen. Dünnhäutig-
keit hätte sich die in Athen 

geborene Politikerin ohnehin nicht 
leisten können. Von einem Boulevard-
medium werden schon seit einiger Zeit 
äußerst ungünstige Bilder, um nicht zu 
sagen „Meuchelfotos“, von ihr gedruckt. 
Dass sie in sozialen Medien wegen der 
von ihr umgesetzten (und gut funktio-
nierenden) Parkraumbewirtschaftung 
sowie des Ausbaus der Fahrradwege als 
notorische Auto-Hasserin verunglimpft 
wird, wird angesichts dessen fast zur 
Nebensache. 

Nach der für die Grünen desaströsen 
Nationalratswahl 2017 samt Rausflug 
aus dem Parlament mussten sich auch 
die relativ erfolgreichen Wiener 
Grünen hinterfragen. Auch Maria 
Vassilakou. Über sie, die es ge-
wohnt war, Projekte auch gegen 
Widerstände durchzuboxen, brach 
angesichts eines von ihr nicht ver-
hinderten Hochhausbaus eine Welle 
parteiinterner Kritik herein. Sie werde 
nicht am Sessel kleben, sagte sie nach 
der verlorenen Wahl – und das setzt die 
49-Jährige nun um. Doch nicht ohne 
einen brisanten Auftrag zu hinterlassen: 
Die umstrittene City-Maut in Wien habe 
sie ernst gemeint. Eine Umsetzung wird 
der Stadtregierung und vor allem ihrem 
Nachfolger einiges abverlangen.

Lesen Sie dazu mehr 
auf Seite 11

cornelia.ritzer@tt.com

Sein Handicap 
erkennen nur 

Außenstehende
Patrick Hagenaars 

(Amateurradfahrer mit Armprothese)

P
atrick Hagenaars relativiert einiges, 
was andere Amateursportler zum 
Credo erhoben haben: Wer nicht ge-

winnt, befindet sich bevorzugt im Ausre-
denmodus. Dabei hätte der Tiroler, gestern 
Drittplatzierter beim Ötztaler Radmara-
thon, eine gute Ausrede – wahrscheinlich 
sogar eine der besten:

Seit einem Unfall, bei dem ein ab-
fahrender Zug den linken Arm des hoff-
nungsvollen Nordischen Kombinierers 
abtrennte, ist der 36-Jährige aus Brixen 
im Thale nämlich mit einer Armprothese 
unterwegs. Aber der Holzbautechniker be-
zeichnet es nicht als Handicap, wenn er im 
Gegensatz zu anderen den Reißverschluss 
seiner Jacke nicht selbst zu öffnen vermag 
oder Trinkflaschen nicht wie selbstver-
ständlich aus der Halterung holt. „Wenn du 
ein Handicap hast, wirst du beim Ötztaler 
Radmarathon nicht Dritter“, verwehrt sich 
der passionierte Ausdauersportler gegen 
jede Form der Ehrerbietung von außen. Er 
möchte einer der vielen sein – beim Ötz-
taler Radmarathon waren es gestern 4000 
–, die mit den Anforderungen der Strecke 
(238 km/5500 Höhenmeter) fertig werden. 

Sein dritter Platz, der sich wie ein Sieg 
anfühle, solle höchstens ein Zeichen sein: 
für all das, was man mit mentaler Stärke 
erreichen könne. So gesehen sei seine Pro-
these nur für Außenstehende etwas Unge-
wöhnliches. Für ihn aber, den sein Freund 
Andi Traxl als „eigenen Vogel im positiven 
Sinn“ bezeichnet, sei die Situation längst 
zur Normalität geworden. Allein reist er zu 
Trainingsschauplätzen auf Mallorca oder 
Gran Canaria, helfen lasse er sich ungern.

Demnächst endet die Radsaison für Pa-
trick Hagenaars nach geschätzten 20.000 
Trainingskilometern, der Brixner freut 
sich. Irgendwann sei der Kopf leer. Aber 

bei Bergwanderungen wer-
den Momente 

wie jener, als 
er gestern 
drittplatziert 

in Sölden 
einfuhr, wieder 

präsent. Die hät-
ten sich in sein 

Gedächtnis 
„einge-
brannt“. 
(floh)

Lesen Sie 
dazu mehr 

auf Seite 
31
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