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Kurzmeldungen

Fahrer täuschte
Ruhezeiten vor

Mit Skischuhen auf
Mann eingetreten

Bei Umzug in Vomp
auf Straße gestürzt

Riesiger Fels oberhalb von Bozen gesprengt
Leisach – Bei der Kontrolle
eines Lkw in Leisach stellte
die Polizei gestern fest, dass
der Lenker, ein 47-jähriger
Rumäne, zwei Fahrerkar-
ten benutzt hatte, um die
Einhaltung der Lenk- und
Ruhezeiten vorzutäuschen.
Der Fahrer hatte den Lkw
u.a. zwanzig Stunden lang
ohne ausreichende Unter-
brechungen gefahren. (TT)

Fieberbrunn – Vor einem
FieberbrunnerLokalkames
bereits am Dienstagabend
vor einer Woche zu einem
brutalenZwischenfall.Min-
destens fünf Unbekannte
griffen einen 26-Jährigen
an und traten mit Skischu-
hen auf ihn ein. Der Mann
wurde schwer verletzt. Die
Polizei bittet Zeugen, sich
zumelden. (TT)

Vomp – Ein 26-Jähriger,
der Zuschauer beim Vom-
per Faschingsumzug war,
stürzte am Sonntag gegen
14.30 Uhr auf der Höhe
des Friedhofes aus bisher
ungeklärter Ursache auf
die Straße. Dabei zog sich
der Mann schwere Verlet-
zungen zu. Zeugen sind
gebeten, sich an die Polizei
Schwaz zu wenden. (TT)

Bozen – Ein riesiger Felsen
wurde gestern in Südtirol ge-
sprengt. Der Brocken drohte
vomVirgl oberhalb vonBozen
auf die Brenner-Staatsstraße
zu stürzen. Wie die Landes-
presseagentur Südtirol ges-
tern mitteilte, waren 60 Kilo-
gramm Sprengstoff nötig, um
den 800 Tonnen schweren
Stein aus der Wand zu lösen.
Die Aktion verlief ohne Kom-
plikationen. (TT) 60 Kilo Sprengstoff brauchte es für den 800-Tonnen-Brocken. Foto: LPA/Daldos

Pflegehelfer vor Abschiebung:
Zangerl kritisiert falschenWeg

Von Peter Nindler

Innsbruck – Mohammad
Haroon Faqiri aus Afghanis-
tan absolviert eine Ausbil-
dung zum Pflegeassistenten
im Ausbildungszentrum West
in Innsbruck. Rabiatu Yusufu
aus Kamerun besucht die Ge-
sundheits- und Krankenpfle-
geschule inKufstein und ist als
Pflegehelferin aktiv. Der aus
Afghanistan stammende zwei-
facheTirolerBoxmeister Salim
Tajik, der den Pflichtschulab-
schlussmit „Sehr gut“ nachge-
holt hat, könnte eine Lehre als
Installateur beginnen. Doch
nach negativen Asylbeschei-
den droht allen die Abschie-
bung. Dagegen regt sich jetzt
breiter Protest: Interessenver-
tretungen, Politik, Kirche und
NGOs fordernhumaneLösun-
gen statt Abschiebungen.

Für Arbeiterkammer-Prä-
sident Erwin Zangerl stimmt
hier das System nicht. „Wenn
Asylwerber abgeschoben wer-
den sollen, obwohl sie eine
Ausbildung in einem Mangel-
beruf absolvieren, dann ist das
der falsche Weg.“ Pflegekräf-

te würden dringend benötigt,
„hier ist eine falsche Bürokra-
tie fehl am Platz“, fordert Zan-
gerl eine generelle Lösung für
gut integrierte Asylwerber.

In dieselbe Kerbe schlägt
Arbeitslandesrätin Beate Pal-
frader (ÖVP), die jungen Asyl-
werbern gerne eine Perspekti-
ve bieten möchte. Der Zugang
zur Lehre in Mangelberufen
solle deshalb geöffnet werden,
weil Österreich diese Arbeits-
kräfte benötige.
Liste-Fritz-Klubobfrau An-

drea Haselwanter-Schneider,
die sich für RabiatuYusufu aus
dem Unterland einsetzt, zeigt
sich indessen enttäuscht über
die mangelnde Unterstützung
von der Politik. „Ich habe eini-
geAppelle formuliert, lediglich
Sozialminister Rudolf Anscho-
ber (Grüne) hat den Erhalt
meines Schreibens bestätigt.
Aber nicht mehr.“
Die Tiroler Grünen machen

hingegenDruck: Für Integrati-
onssprecherGeorgKaltschmid
sindYusufuundFaqiri bestens
integriert und helfen mit, dass
in Tirol Pflegebedürftige eine
gute Betreuung haben. „So je-

manden schiebtmannicht ab.
So jemanden sollte man eher
dazu bewegen, dass er lang-
fristig hier bleibt.“ Insgesamt
spricht sich Kaltschmid neben
der „3+2-Regelung“ und der
Aufnahme aller Mangelberufe
in die Liste der Aufschubgrün-
de in Asylverfahren für eine
rasche Lockerung der Rot-
Weiß-Rot-Karte aus, wie sie
im Koalitionspakt von Türkis-
Grün im Bund vorgesehen ist.
Kein Verständnis für solche

Abschiebungen und für die
Rückführungen speziell nach
Afghanistan hat Diözesanbi-
schof Hermann Glettler. Es
sei ein Landmit einer verhee-
renden Sicherheitslage, für

das nicht umsonst die höchs-
te Reisewarnstufe gelte.
Kathrin Heis von der Platt-

form Asyl fordert, dass Afgha-
nistan endlich von der Liste
der sicheren Herkunftslän-
der genommen werde. „Von
Menschen, die zurückge-
kehrt sind, weißman, dass sie
vor dem Nichts stehen, häu-
fig nicht in ihre Dörfer zu-
rückkönnen, weil diese zer-
stört sind oder von radikalen

Gruppen einge-
nommen wur-
den.“

Breite Front gegen Abschiebepraxis bei gut integrierten Asylwerbern mit
negativem Bescheid. Bischof warnt vor Rückführungen nach Afghanistan.

Mohammad Haroon Faqiri (23) hat rasch Deutsch gelernt und absolviert eine
Ausbildung zum Pflegeassistenten. Doch ihm droht die Abschiebung. Foto: Faqiri

„ Es kann doch nicht
der Sinn sein, gut

ausgebildete und in-
tegrierte Asylwerber
abzuschieben.“

Erwin Zangerl
(AK-Präsident) Foto: Rachlé

„Das ist für mich
komplett unver-

ständlich. Ich hoffe auf
eine Entscheidung mit
Hausverstand.“

LA Georg Kaltschmid/Grüne
(Integrationssprecher) Foto: Blassnig

Im Internet:
Weitere Informationen finden Sie
auf www.tt.com

Politik in Kürze

Der viel diskutierteUnter-
suchungsausschuss zur

Flüchtlingsgesellschaft Ti-
roler Soziale Dienste (TSD)
ist jetzt auch noch vomPech
verfolgt. Bei einem Wasser-
rohrbruch gestern Mittag
im Landhaus war auch das
Büro vom Verfahrensleiter
Günther Böhler betroffen.
Nicht nur die Computer
wurden dadurch in Mitlei-
denschaft gezogen, sondern
auch die dort abgelegten

Akten für den U-Ausschuss.
Jetztmüssen siewohl bis zur
nächsten U-Ausschusssit-
zung nächste Woche „luft-
getrocknet“ werden.
Apropos U-Ausschuss:

Auch der freiheitliche Par-
teiobmann Markus Abwerz-
ger begrüßt eine weitere
Sonderprüfung der Tiroler
Sozialen Dienste durch den
Landesrechnungshof. „So-
wohl der TSD-U-Ausschuss
als auch eine Sonderprüfung
der TSD durch den Landes-
rechnungshof sind notwen-
dig und sinnvoll.“

Ein wenig Wehmut
schwang bei Landtags-

direktor Thomas Hofbauer
schon mit. Nach 25 Jahren
verabschiedete sich eine
stets freundliche und zuvor-
kommende Institution des
Tiroler Landtags gestern in
den Ruhestand. Begonnen
hatte Hofbauer im Landhaus
im Verfassungsdienst, später
war er fünf Jahre lang ÖVP-
Klubdirektor. 1994 über-
nahm er die Geschäfte des
Landtags. SeineNachfolgerin
wird Renate Fischler. (pn)

Rohrbruch wässert U-Ausschuss-Akten ein

Landtagsdirektor Hofbauer geht
nach 25 Jahren in Pension. Foto: Böhm

Ringelreihen in der Verkehrspolitik: EU-Verkehrskommissarin Adina Valean
(M.) trifft am Freitag LH Günther Platter (o. l.), Infrastrukturministerin Leono-
re Gewessler (o. r.) sowie Italiens Verkehrsministerin Paola De Micheli und
Deutschlands Infrastrukturchef Andreas Scheuer. Fotos: De Moor, APA, AP, AFP (2)

Europäische
Verkehrspolitik
im Stundentakt

Innsbruck – Eigentlich liegt
ein 10-Punkte-Programm
„zur Entlastung der Bevölke-
rung am Brennerkorridor vom
Schwerlastverkehr“ seit Juli
2019 auf dem Tisch. Doch ein-
zig Österreich hat bisher seine
Verpflichtungen wie Vignet-
tenbefreiung bis Kufstein Süd
oder Erhöhung der Kapazitä-
ten auf der Rollenden Land-
straße auf 250.000 Lkw erfüllt.
Romund Berlin sind hingegen
säumig, nicht nur was die Zu-
laufstrecken für den Brenner-
basistunnel betrifft. Bei den

höheren Mauttarifen auf der
Brennerachse – schrittweises
Anheben auf Tiroler Niveau
(Korridormaut) – herrscht in
Italien, Deutschland und in
Brüssel Funkstille.
Freitag soll wieder einmal in

Tirol über den Brennerkorri-
dor geredet werden. Und zwar
im Stundentakt. LH Günther
Platter (VP) trifft sichmit Infra-
strukturministerin Leonore
Gewessler (Grüne), danach
gibt es ein gemeinsames Ge-
spräch mit EU-Verkehrskom-
missarin Adina Valean. Dann
geht’s zum Brennerbasistun-

nel, später will sich Valeanmit
Italiens Verkehrsministerin
Paola deMicheli austauschen.
Auf der Rückreise steht noch
ein Termin in München mit
Deutschlands Verkehrsminis-
ter Andreas Scheuer auf dem
Programm. Rom und Berlin
üben seit Wochen massive
Kritik an den Tiroler Transit-
beschränkungen.
Für Transitforum-Chef Fritz

Gurgiser sind diese Treffen
vielfach leere Kilometer. „Eu-
ropa reagiert erst dann, wenn
wir Maßnahmen setzen.“ Ös-
terreich müsse endlich seine
Möglichkeiten voll ausschöp-
fen, damit es zu einer Verlage-
rung auf die Schiene komme.
Sämtliche Fahrverbote müss-
ten auf ihre Wirksamkeit eva-
luiert und notfalls verschärft
werden. Zugleich fordert Gur-
giser strengere Kontrollen der
Tempolimits für Lkw sowie
der Sozialstandards („Lohn-
sklaven am Steuerrad“).
Kein Verständnis hat Gurgi-

ser für die Taskforce zum Die-
selprivileg. „Das verstehe ich
nicht. Es gehört abgeschafft.
Punkt“, kritisiert Gurgiser Ver-
kehrsministerin Gewessler.
Schließlich sei der Straßengü-
terverkehr indenvergangenen
Jahrzehnten stets liberalisiert
worden und genieße deshalb
Wettbewerbsvorteile gegen-
über der Bahn. „Jede Begüns-
tigung, die wegfällt, hilft im
Kampf gegen Transit.“ (pn)

„Was braucht es
eine Taskforce. Das

Dieselprivileg gehört
abgeschafft. Punkt.“

Fritz Gurgiser
(Obmann des Transitforums)


