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Kurzmeldungen

Laster wies 70
Mängel auf

Einbrecher von
Passantin gestört

Frau (44) bei Kollision verletzt
Landeck – Einen mani-
pulierten Fahrtenschrei-
ber und insgesamt 70 teils
schwere technische Män-
gel wurden am Montag
bei einem Lkw in Landeck
entdeckt. Dem 45-jähri-
gen ukrainischen Lenker
untersagte die Polizei die
Weiterfahrt. Die Kennzei-
chentafel wurde vom Las-
ter abgenommen. (TT)

Mayrhofen –Um14Uhrbe-
merkte gestern eine Frau in
Mayrhofen einen geschätzt
50-Jährigen imErdgeschoss
eines unverschlossenen
Wohnhauses. Auf die Fra-
ge, was er dort mache, gab
er an, ein Zimmer zu su-
chen. Nachdem der Mann
verschwand, wurde das
fehlen einer Kellnerbriefta-
sche entdeckt. (TT)

Lermoos – Auf der B 187 im
Außerfern im Gemeindege-
biet von Lermoos kam ges-
tern kurz nach 18 Uhr ein
Autofahrer ins Schleudern. Er
kollidierte seitlich mit einem
ihm entgegenkommenden
Fahrzeug. Dessen Lenker (43)
blieb unverletzt. Eine Mitfah-
rerin erlitt aber Rückenverlet-
zungen. Die 44-Jährige wurde
ausdemWagenbefreit uns ins
Krankenhaus gebracht. (TT)

Die B 187 war für rund eine Stunde
gesperrt. Foto: zeitungsfoto.at

Blackout in weiten
Teilen Südtirols

Mit Skistock auf
Kopf geschlagen

Bozen – Wegen eines
Sturmschadens an den
Leitungen sind weite Teile
Südtirols am Dienstagvor-
mittag ohne Strom gewe-
sen. Der Auslöser für zwei
kurze Blackouts ab etwa 11
Uhrwaren herumfliegende
Äste oder Bäume. 150.000
bis 200.000 Haushalte wa-
ren von den Ausfällen be-
troffen. (APA, dpa)

Rohrberg – Wegen der an-
geblich rücksichtslosen
Fahrweise eines Snowboar-
ders kam es gestern bei der
MittelstationderRosenalm-
bahn in Rohrberg zu einem
Streit. Der bisher unbe-
kannte Boarder ging dabei
auf einen 55-Jährigen los.
Er schlug demBritenmehr-
fach mit einem Skistock auf
den Kopf und floh. (TT)

Gerade in der Integrations- und Migrationspolitik hofft Tirols Soziallandesrätin Fischer, dass die Grünen Alternativen zum Kurs der ÖVP aufzeigen. Foto: Weigel

Fischer fordert endlich grüne
Handschrift in Bundesregierung

Von Peter Nindler

Innsbruck – Zupassiv. So fällt
das Urteil von Integrations-
und Sozialreferentin Gabrie-
le Fischer (Grüne) zum der-
zeitigen Kurs der Grünen auf
Bundesebene in der Koaliti-
on mit der ÖVP aus. Vor al-
lem in der Integrations- und
Migrationsspolitik. „Es kann
doch nicht sein, dass Asyl-
werber, die eine Ausbildung
in einem Mangelberuf ab-
solvieren, von Abschiebung
bedroht sind.“ Hier erwartet
sich Fischer rasch eine Lö-
sung, wie die Aufnahme aller
Mangelberufe in die Liste der
Aufschubgründe in Asylver-
fahren. Aber kein Herumla-
mentieren.Überhaupt: „Asyl-
werber, die bei uns eineLehre
absolvierenwollen, sollenwie
in Deutschland unter eine ‚3
plus 2‘-Regelung fallen. Sie
können danach eine zweijäh-
rige Anschlussbeschäftigung
ausüben, wenn der Asylan-
trag abgelehnt wird.“
Fischers Erwartungshal-

tung gegenüber ihrem grü-
nen Kollegen und Sozialmi-
nister Rudi Anschober ist
deshalb schon von einem
gewissen Drängen nach
einer sichtbaren grünen
Handschrift in der Bundes-
regierung geprägt. Auch was
Abschiebungen nach Afgha-
nistan betrifft. „Afghanistan
ist kein sicheres Herkunfts-
land, das müsste ebenfalls
klargestellt werden.“
Für die grüne Sozialrefe-

rentin, die gegen den tür-
kis-grünen Regierungspakt
gestimmt hat, zeigt Tirol bei-
spielgebend vor, wie gemein-

Grüne Soziallandesrätin pocht auf Lösung für Asylwerber in Ausbildung,
ist strikt gegen Sicherungshaft und kritisiert Verhalten der türkisen ÖVP.

sames schwarz-grünesRegie-
ren trotz unterschiedlicher
Standpunkte funktionieren
kann. „Die Kooperation und
die Sache stehen im Vorder-
grund.Und imBund? ImWis-
sen um die Schmerzpunkte
der Grünen gerade in Inte-
grationsfragen hat die ÖVP
gleich in der ersten Woche
mit demKopftuchverbot und
der Sicherungshaft auf diese
Schmerzpunkte gedrückt.“
Eine Regierungs-Partner-
schaft stellt sich Gabriele Fi-
scher jedenfalls anders vor,
zur Sicherungshaft kommt
von ihr ein klares Nein. „Das
muss auch der ÖVP deutlich
gesagt werden.“

Dem Protest gegen die Ab-
schiebungen von gut integ-
rierten Asylwerbern durch
Arbeiterkammer, Politik, Kir-
che und NGOs schließt sich

auch der Gewerkschaftsbund
an. „Wir brauchen dringend
Fachkräfte. Sie abzuschie-
ben, ist schlichtweg absoluter
Blödsinn“, soTirolsÖGB-Vor-

sitzenderPhilipWohlgemuth.
Beschäftigung für Asylwerber
bedeute nämlich Integration
und Beteiligung an der Ge-
sellschaft. „Das unterstützt
die Wirtschaft und ist eine
Frage der sozialen Gerechtig-
keit. Davon profitiert schluss-
endlich unsere gesamte Ge-
sellschaft. Arbeit ist der beste
Weg zur Integration.“
Wohlgemuth fordert die

Bundesregierung deshalb
auf, endlich praxisorientierte
Lösungen zu schaffen. „Ideo-
logische Scheuklappen sind
hier fehl am Platz.“ ÖVP-
Wirtschaftsbundobmann
Franz Hörl hofft ebenfalls
darauf.

„Ich erwarte mir eine
rasche Aufnahme

aller Mangelberufe in die
Liste der Aufschubgrün-
de in Asylverfahren.“

Gabriele Fischer/Grüne (Integra-
tions- und Soziallandesrätin)

Innsbruck – Integrations-
landesrätinGabrieleFischer
von den Grünen hält das
Kopftuchverbot für „keine
gute Idee“. Es schade der
Gesellschaft, den Frauen
und der Integration. Im TT-
Studio spricht sie sich auch
gegen eine Ausweitung des
Verbots auf Mädchen bis
14 Jahre aus. „Wir gehen in
Tirol einen anderen Weg.“
Fischer glaubt, dass das
Verbot in Tirol nicht zur An-
wendung kommt, weil es zu
wenige Fälle gebe. Auf die
Frage, ob in Tirol nun Mäd-
chen bis 14 Jahre mit Kopf-
tuch zur Schule gehen dürf-
ten, meinte Fischer: „Das
wird man sich anschauen
müssen.“
Die Grünen sind in Tirol

seit 2013 mit der ÖVP in
der Regierung. Der ÖVP im
Bund richtet Fischer aus,
„dass man nicht immer die
Schmerzgrenzen des Koa-
litionspartners ausnützen
muss“. Vielleicht könne sich
Türkis-Grün an Schwarz-

Grün in Tirol ein Beispiel
nehmen,mein-
te die Landes-
rätin.

Gegen das Kopftuchverbot

Die grüne Landesrätin Gabriele Fischer (r.) spricht im TT-Studio mit
Anita Heubacher über Schmerzgrenzen ihrer Partei. Foto: tiroltv

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

Sportlich, aber
das Skifahren
stagniert

Innsbruck – Der Blick ist
nach innen gerichtet, am En-
de soll jedoch eine Sportstra-
tegie für den Standort Tirol
nach außen sichtbar sein.
Fächerübergreifend mit der
Universität Innsbruck, dem
Managementcenter Inns-
bruck, der UMIT sowie der
Fachhochschule Kufstein
will Lebensraum Tirol Hol-
ding-Geschäftsführer Josef
Margreiter die alpine Sport-
kompetenz Tirols gegen-
über seinen internationa-
len Mitbewerbern festigen.
„Zugleich geht es darum, ein
zeitgemäßes Bewegungs-
und Sportangebot weiterzu-
entwickeln.“ Sportreferent
LHStv. JosefGeisler (VP) sieht
in der vorliegenden Daten-
erhebung zum Sportverhal-
ten der Tiroler eine wichtige
Handlungsanleitung, umdas
Profil der alpinen Sportkom-
petenz zu schärfen.
Auf Grundlage einer vom

MarktforschungsinstitutIMAD
indieser Formerstmals durch-
geführten Umfrage unter 1500
Tirolerinnen und Tirolern ab
16 Jahren wird Martin Schnit-
zer vom Institut für Sportwis-
senschaftenderUni Innsbruck
dann die zentralen Gewich-
tungen für die breit aufgestell-
te Arbeitsgruppe aufbereiten.
Den konkreten Zielsetzungen
und Projekten wollten weder
Geisler noch Margreiter vor-
greifen, dementsprechend va-
ge blieben sie in ihren Ausfüh-
rungen. „Weil es schließlich
ein Strategieprozess ist“, wie
beide betonten.
Sechs Wahrnehmungen

drängen sich bei der Um-
frage gewissermaßen in den
Vordergrund: 64 Prozent der
Tiroler betreibenmindestens
einmal in der Woche Sport,
40 Prozent sind es durch-
schnittlich in der EU bzw. in
Österreich. Als größtes Kapi-
tal für ihren Sport bezeich-
nen die Tiroler die Natur, 64
Prozent sporteln nämlich am
liebsten unter freiem Him-
mel.Undnichtweniger als 74
Prozent geben an, dass ihre
Region viele Möglichkeiten
bietet, um sich sportlich zu
betätigen. 79 Prozent betrei-

ben Sport, um ihrer Gesund-
heit etwas Gutes zu tun.
Radfahren (35 Prozent) ist

imTiroler Sommerdie Sport-
art Nummer eins, Skifahren/
Snowboarden (33 Prozent)
im Winter. Obwohl Schnit-
zer wegen unterschiedlicher
Fragestellungen keine Ver-
gleiche mit anderen Studien
zieht, fällt eines auf: Analy-
siert man auch die Unter-
suchungen des Instituts für
Freizeit- und Tourismusfor-
schung (IFT) in Wien, sieht
es für die zwei „Brettln“ im
Schnee nicht gut aus: Der
Trend zum Skifahren in Ti-
rol stagniert nämlich. In den
vergangenenJahrenpendelte
sich im IFT-Sportmonitoring
der Prozentsatz der regelmä-
ßigen Skifahrer um die 35
Prozent ein. Im österreichi-

schen Durchschnitt schnal-
len 24 Prozent zwei- bis drei-
mal imMonat die Ski an.
Geht es um die alpine

Sportkompetenz in Tirol,
dürfte hier wohl Handlungs-
bedarf bei der Ursachen-
forschung bestehen: Schul-
skikurse, Kosten, etc. Vor
mehr als 20 Jahren wurde
beispielsweise der Skikurs
in den Lehrplänen an Öster-
reichs Schulen gestrichen.
Als ein erfolgreiches Modell,
um Jugendliche generell zum
Sport zu bringen, bezeichnet
Sportreferent Josef Geisler
den Tiroler Schulsportser-
vice. 26.000 Schüler hatten
etwa im Schuljahr 2018/2019
die Gelegenheit, in 60 ver-
schiedene Sportarten hin-
einzuschnuppern. (pn)

Tirol ist sportlich: Das belegt eine
Umfrage der Lebensraum Holding. 64
Prozent der Tiroler sporteln. Ein Ver-
gleich mit anderen Studien alarmiert.

„Tirols führende
Rolle als Sportland

der Alpen soll in Zu-
kunft weiter ausgebaut
werden.“

Josef Margreiter
(Lebensraum Holding) Foto: TT


