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Bildung/Veranstaltung/Wissenschaft/Termin/Tirol 
 
ÖFG lädt zur Tagung "Differenziertes Schulsystem vs. Gesamtschule – Wie fair ist unser 
Bildungssystem?" 
 
Utl.: Österreichische Forschungsgemeinschaft und Universität Innsbruck holen nationale und internationale 
Wissenschaftler nach Innsbruck = 
 
Wien/Innsbruck (OTS) - "Differenziertes Schulsystem vs. Gesamtschule – Wie fair ist unser 
Bildungssystem?" – zu einer Auseinandersetzung mit dieser und weiteren Fragen lädt die Österreichische 
Forschungsgemeinschaft (ÖFG) in Kooperation mit der Universität Innsbruck am 22. und 23. September 
2016 zu einer Tagung nach Innsbruck. "Wir möchten als Österreichische Forschungsgemeinschaft zu einer 
sachlichen und konstruktiven Debatte zentraler Themen beitragen", so Dr. Karlheinz Töchterle, Präsident 
der ÖFG. Nationale und internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden bei dieser 
Tagung den Anspruch der Chancengleichheit und Teilhabegerechtigkeit mit Schulorganisationsformen in 
Beziehung setzen. Nach einer Einführung zum Thema Bildungsgerechtigkeit wird die Situation in 
Österreich skizziert. Der erste Tag wird durch eine abendliche Podiumsdiskussion abgerundet. Am zweiten 
Tag widmen sich Bildungsforscher in ihren Beiträgen der Leistungsgerechtigkeit bei Bildungsübergängen 
sowie der Chancengleichheit in unterschiedlichen Schulstrukturen und mehrgliedrigen Schulsystemen. 
 
Die ÖFG will mithilfe hochschulpolitischer Workshops und Kolloquien wichtige Themen im Diskurs für den 
Forschungs- und Wissenschaftsstandort Österreich weiterentwickeln und lädt daher regelmäßig zu 
bildungs- und wissenschaftspolitischen Dialogen ein. Der Wissenschaftliche Beirat unter der neuen Leitung 
von Dr. Christiane Spiel versucht zentrale Themenfelder zu identifizieren, die traditionell oft ideologisch 
geführten Diskussionen zu versachlichen, Vor- und Nachteile verschiedener Handlungsmöglichkeiten 
evidenzbasiert auszuloten und – soweit möglich – Vorschläge für konstruktive Maßnahmen zu erarbeiten. 
 
Die Teilnahme ist kostenlos. Details zu Programm und Anmeldung unter www.oefg.at 
 

Rückfragehinweis: 
   Österreichische Forschungsgemeinschaft 
   Berggasse 25/21, 1092 Wien 
   Tel: +43 1 319 57 70 11 
   Fax: +43 1 319 57 70 20 
   http: www.oefg.at 
   E-Mail: oefg@oefg.at 
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Bildung/Wissenschaft/Politik/Schule/Jugend 
 
Karlheinz Töchterle: Schulformdiskussion muss versachlicht werden - BILD 
 
Utl.: ÖFG-Tagung zum Thema "Differenziertes Schulsystem vs. Gesamtschule – Wie fair ist unser 
Bildungssystem?" in Innsbruck = 
 
Innsbruck (OTS) - Vor mehr als 100 Gästen eröffnete Karlheinz Töchterle, Präsident der Österreichischen 
Forschungsgemeinschaft (ÖFG), gestern an der Universität Innsbruck die zweitägige Tagung zum Thema 
"Differenziertes Schulsystem vs. Gesamtschule – Wie fair ist unser Bildungssystem?". Er wünsche sich 
eine "evidenzbasierte sachliche Diskussion zum Thema Gymnasium contra Gesamtschule", so Töchterle. 
Dem vorwiegend ideologisch geführten Diskurs sollen bei dieser Tagung, zu der von der ÖFG in 
Zusammenarbeit mit der Universität Innsbruck geladen wurde, empirische Ergebnisse nationaler und 
internationaler Bildungsforschung gegenübergestellt werden, betont der ÖFG-Präsident. 
 
Nach einem Einführungsvortrag von Johannes Giesinger von der Universität St. Gallen, der die 
unterschiedlichen Ansätze des Gerechtigkeitsbegriffs darlegte, folgten statistische Befunde von Gabriele 
Böheim-Galehr (Pädagogische Hochschule Vorarlberg) und Claudia Schreiner (BIFIE). Diese bildeten ab, 
worüber sich zahlreiche Expertinnen und Experten einig sind: Bildung wird in Österreich durch alle 
Schulstufen und Schultypen vererbt. Sozioökonomische Umstände, gepaart mit Bildungsaffinität der Eltern 
prädestinieren die Bildungskarrieren der Kinder. Worüber man sich nicht einig ist: Wie kann dieses 
Problem gelöst werden? Das wurde auch in der abendlichen Podiumsdiskussion mit Gabriele Böheim-
Galehr, Rainer Gögele (Initiative "Pro Gymnasium"), Kai Maaz (Berlin), Landesrätin Beate Palfrader und 
Michael Schratz (Universität Innsbruck), deutlich. Während jene die Schnittstelle im neunten Lebensjahr als 
viel zu früh und für den weiteren Bildungsweg entscheidend bezeichnen, und daher für eine gemeinsame 
Schule der 10 bis 14-Jährigen plädieren, sehen andere gerade in der Differenzierung des österreichischen 
Bildungssystems die Garantie für geringe Jugendarbeitslosigkeit und eine hohe Bildungsabschlussquote. 
 
Am zweiten Tag relativierten die Vorträge der Bildungswissenschaftler Kai Maaz, Helmut Fend (Zürich) und 
Ludger Wößmann (München) die Annahme, Schulstrukturen seien entscheidend für Bildungsgerechtigkeit 
und Teilhabe. Die Schulstruktur sei eine Einflussgröße von vielen. Thematisiert wurden überdies 
sozioökonomische Herkunftseffekte, die sich bei der Beurteilung der Schülerinnen und Schüler durch 
Lehrerinnen und Lehrern einstellen. Es gäbe kein Schulsystem, welches die Herkunftseffekte ausgleichen 
könne, aber Systeme, die diese zumindest nicht verstärken. Das Engagement der Eltern scheint in fast 
allen Bildungssystemen entscheidend für die Bildungslaufbahnen der Kinder und ist der zentrale Faktor für 
die "Vererbung" von Bildung. 
 
Auch wenn man in den Selektionseffekten der Schultypen die Ungerechtigkeit des Schulsystems verortet, 
würde ein Gesamtschulsystem keine Abhilfe schaffen, denn auch in einem Gesamtschulsystem wird es 
soziale Ungleichheiten geben, sowohl bezogen auf den Zugang als auch bei den Differenzen der Profile 
der Schulstandorte. Die oft geforderte Binnendifferenzierung wirke auf die soziale Segregierung sogar 
verstärkend. Studien zeigen auch, dass Schnittstellen gewissermaßen immer ungerechte Effekte 
erzeugen, unabhängig davon, in welchem Alter diese eingerichtet werden. Ein Schulsystem kann dieser 
Ungerechtigkeit insofern entgegenwirken, als dass Bildungsentscheidungen möglichst korrigierbar sein 
sollten, Stichwort Durchlässigkeit. 
 
Die Tagung beleuchtete eine Fülle von Aspekten, deren wichtigste Ergebnisse demnächst auch online 
unter www.oefg.at abrufbar sein werden. 
 
   Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter 
http://bild.ots.at 
 
Rückfragehinweis: 
   Österreichische Forschungsgemeinschaft 
   Berggasse 25, A-1092 Wien / Austria 
   Tel: +43 1 319 57 70 11 
   Fax: +43 1 319 57 70 20 
   http://www.oefg.at 
   oefg@oefg.at 
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Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Ganz einfach und
schnell zum Schulschließ-
fach: Keine Kosten für die
Schule, kein Verwaltungsauf-
wand sowie kostenlose Liefe-
rung und Montage. So wirbt
einer der führenden Anbieter
von Schulspinden auf seiner
Homepage für sein Produkt.
Zu schön um wahr zu sein?
Nicht ganz. Denn während
das Schulbudget unbelastet
bleibt, werden Schülerinnen
und Schüler beziehungswei-
se deren Eltern zur Kasse ge-
beten: Je nach Größe beträgt
die Miete für einen Spind im
Schuljahr zwischen 25 und 37
Euro, zuzüglich einer Kaution
in der Höhe von 18 Euro. Al-
leine in Innsbruck hat besag-
ter Anbieter in fünf Schulen
seine Spinde aufgestellt.

Doch nicht alles spielt sich
in diesem Preissegment ab.
Laut einer Erhebung durch
die Arbeiterkammer Tirol
können die Kosten für die
Anmietung von Schulspin-
den nämlich bis zu 90 Euro
betragen. „Inakzeptabel“, wie
AK-Präsident Erwin Zangerl
unlängst meinte, der darin ei-
nen weiteren Schritt in Rich-
tung Privatisierung der öf-
fentlichen Schule ortet.

Als eine „hatscherte Not-
lösung“, mit der man wenig
Freude haben kann, bezeich-
net der Obmann der Tiroler
Elternvereine, Peter Retter,
die Tatsache, dass private
Firmen mit der Vermietung
von Spinden in Schulen ein
Geschäft machen. Dort, wo
neue Schulen gebaut werden,
würden in Sachen Infrastruk-

tur wie Garderoben und Spin-
de die Anforderungen eines
zeitgemäßen Schulbetriebes
berücksichtigt, erklärt Retter.
Für das Nachrüsten in älteren
Schulen fehle aber wie so oft
das Geld. Entweder müssten
dann Elternvereine einsprin-
gen und Spindwände orga-
nisieren, oder es finden eben
externe Unternehmen ihren
Weg in die Schulen. „Dabei
wäre es schon Aufgabe der
Schule, die Spinde zur Verfü-

gung zu stellen“, macht Ret-
ter klar. Angesichts der ohne-
hin hohen Kosten, die Eltern
im Laufe eines Schuljahres zu
tragen hätten, handle es sich
bei den Spindgebühren um
eine zusätzliche Belastung.

Wenig Freude mit gebüh-
renpflichtigen Spinden haben
auch die Schülervertreter.
„Grundsätzlich sind Zahlun-
gen, die Eltern- und Schüler-
schaft betreffen, aus unserer
Sicht unerwünscht“, erklärt

AHS-Landesschulsprecher
Johann Katzlinger. „Insbeson-
dere, da im Schulbudget sehr
wohl Geld für Spinde vorge-
sehen wäre.“ Dass externe
Firmen im schulischen Be-
reich für Spinde kassieren, sei
jedenfalls nicht zielführend.

Dass auch das Bildungsmi-
nisterium mit den privaten
Anbietern in den Schulen sei-
ne Probleme hat, zeigt ein Er-
lass, den das Ministerium En-
de August veröffentlich hat.

Darin wird an die gesetzlich
festgeschriebene Schulgeld-
freiheit erinnert und daran,
dass Schulen die erforderliche
Einrichtung und Ausstattung
unentgeltlich bereitstellen
müssen: „Eine Überwälzung
der finanziellen Belastung
aus dieser Verpflichtung auf
Eltern oder Schüler ist jeden-
falls nicht zulässig.“

Der Landesschulrat für Tirol
hat daraufhin eine Erhebung
bei den Tiroler Bundesschu-
len durchgeführt.„In der weit-
aus überwiegenden Zahl der
Fälle werden von den Schulen
Verwahrungsmöglichkeiten
angeboten, für die keine Kos-
ten anfallen“, heißt es dazu
gestern gegenüber der TT. Im
Großteil der anderen Schu-
len, in denen auch Spinde von
Drittanbietern Verwendung
finden, für die Mietkosten zu
entrichten sind, stünden da-
neben Spinde der Schulen zur
Verfügung, die gratis genutzt
werden könnten. In diesen
Fällen beruhe das Anmieten
der kostenpflichtigen Spinde
von Drittanbietern auf frei-
williger Basis.

Inzwischen ist laut Landes-
schulrat auch geklärt, wie in
der Causa mit bestehenden
Verträgen zwischen Firmen
und Schulen zu verfahren
ist. So habe das Ministerium
bestätigt, dass bestehende
Verträge auslaufen können.
In der Zwischenzeit sei man
seitens des Landesschulrates
bemüht, gemeinsam mit den
Schulen rechtlich konforme
Lösungen zu finden, un dabei
auch die Wünsche von Eltern
und Schülern zu berücksich-
tigen.

Aus für kostenpflichtige Spinde
Bis zu 90 Euro Miete kann ein Spind pro Schuljahr kosten. Der Landesschulrat hat nun auf
einen Erlass des Ministeriums reagiert und das Ende der Bezahl-Schließfächer eingeläutet.

Laut Erlass des Unterrichtsministeriums sind kostenpflichtige Spinde in öffentlichen Schulen nicht erlaubt. Foto: iStock

Von Gabriele Starck

Innsbruck – Wie ein Schul-
system gestaltet sein muss,
das allen Kindern die glei-
chen Chancen eröffnet, da-
rüber streitet Österreich seit
Jahrzehnten. Selbst in Tirol
und Vorarlberg, wo die beiden
Landeshauptmänner und ihre
jeweiligen Bildungsreferen-
tinnen eine ideologische Hür-
de zugunsten eines Gesamt-
schul-Versuchs übersprungen
haben, geht nichts weiter. Zu
groß ist der Widerstand von
Lokalpolitikern, Eltern und
AHS-Lehrern, die Gymnasien
aufzugeben.

Doch auch in Wien werden
den Westösterreichern Steine
in den Weg gelegt. Und das
nichtnurbeidergemeinsamen
Schule, wo der Nationalrat
nach wie vor keine konkreten
Regelungen für die Modellre-
gionen beschlossen hat. Auch
bei anderen Reformplänen,
die sogar mit den Elternvertre-
tern akkordiert waren, spielt
Wien nicht mit: So wurde das
Konzept zur Entlastung der
Gymnasien durch eine um-
fassende Potenzialanalyse der
abgehenden Volksschüler von
Ex-Bildungsministerin Gab-
riele Heinisch-Hosek (SPÖ)
abgelehnt, heißt es aus dem
Büro von Bildungslandesrätin
Beate Palfrader (ÖVP). Auch

hier spielt Partei-Ideologie
mit, war es doch die SPÖ, die
einst die AHS-Aufnahmetests
abgeschafft hat und sie in kei-
ner Form wieder eingeführt
haben möchte.

Die Österreichische For-
schungsgemeinschaft unter
Präsident Karlheinz Töchterle
versucht nun, die Schuldebat-
te zu entpolitisieren, und hat
dazu eine Tagung mit Schul-
experten in Innsbruck initi-
iert, welche die Diskussion
versachlichen soll. Dennoch
dürfte es recht kontroversi-
ell zugehen angesichts der
Teilnehmer, die zum Thema
„Differenziertes Schulsystem
versus Gesamtschule. Wie fair
ist unser Bildungssystem?“ die
Chancengleichheit für Schüler
analysieren sollen.

Denn nicht alle, wie etwa
Michael Schratz von der Uni
Innsbruck oder die Vizerekto-
rin der PH Feldkirch, Gabriele
Böheim-Galehr, treten für eine
gemeinsame Schule ein, weil
dieTrennungimAltervonzehn
Jahren eine zu frühe Schubla-
disierung in „leistungsstarke
und leistungsschwache Kin-
der sei (Böheim-Galehr). Ei-
ner der deutlichsten Gegner
ist Rainer Gögele, Obmann
der Initiative Pro Gymnasium
und einst Landesrat in Vor-
arlberg. Dass seine ehemali-
gen Regierungskollegen und

auch die Tiroler jetzt auf eine
gemeinsame Schule setzen,
ist für ihn „ein sachlicher und
politisch schwerer Fehler“. Er
plädiert für schnell machbare
Reformen, die mehr bräch-
ten: ein deutlicher Ausbau der
sprachlichen Frühförderung,
ein AHS-Eignungsverfahren,
das weit über das Schulzeug-
nis hinausgeht, und eine grö-
ßere Wertschätzung für die
duale Berufsausbildung.

Einem dürften aber alle Teil-
nehmer zustimmen – der Visi-
on von Böheim-Galehr von
einer „leistungsstarken, viel-
fältigen, wertschätzenden und
chancengerechten Schule“.

Gordischer Knoten Schulreform
Gegner und Befürworter der Gesamtschule wollen Bremsklötze in Reformdebatte lösen.

Die Schulform für 10- bis 14-Jährige bleibt ein Streitthema. Foto: APA/Pfarrhofer

Termin: „Differenziertes Schulsys-
tem versus Gesamtschule. Wie fair
ist unser Bildungssystem?“ Das
diskutieren morgen, Donnerstag,
Schulexperten im Kaiser-Leopold-
Saal, Karl-Rahner-Platz 3 in Inns-
bruck, ab 18.30 Uhr.

Teilnehmer. Am Podium sitzen
Michael Schratz von der Uni Inns-
bruck, Kai Maaz vom Dt. Institut
für Internationale Pädagogische
Forschung, Gabriele Böheim-Galehr
von der PH Feldkirch, Pro-Gymna-
sium-Obmann Rainer Gögele und
Tirols Bildungs-LR Beate Palfrader.

Podiumsdiskussion

Lenker
mit Joint
erwischt

Kufstein – Eine Verkehrs-
kontrolle am helllichten Tag
in Kufstein wurde bereits am
18. September einem 21-jäh-
rigen Ungarn zum Verhäng-
nis. Wie die Polizei erst jetzt
bekannt gab, war der Mann
am Sonntag gegen 11.15 Uhr
mit seinem Pkw unterwegs,
als er angehalten wurde und
die Beamten Cannabisgeruch
wahrnahmen.

Von den Polizisten zur Re-
de gestellt, gestand der Mann
sofort den Konsum eines
Joints. Im Auto wurde ein so
genannter Crasher, eine Art
Kräutermühle zum Zerha-
cken, und ein paar Gramm
Cannabiskraut festgestellt.
Der junge Mann musste zur
Kontrolle ins Krankenhaus
Kufstein, wo untersucht wur-
de, ob eine Beeinträchtigung
der Fahrtüchtigkeit vorliegt.
Dem war nicht der Fall und
so wurde ihm die Weiterfahrt
gestattet. Eine Anzeige bei der
Staatsanwaltschaft Innsbruck
gibt es für den jungen Mann
trotzdem. (TT)

Bei einer Kontrolle wurde der Len-
ker geschnappt. Symbolfoto: Zoom-Tirol

Alexander Schulz stellte vor wenigen Tagen in Südtirol einen neuen Welt-
rekord auf. Foto: APA/Oneinchdreams/Santer

Schnals – Der Slackliner Ale-
xander Schulz hat am ver-
gangenen Wochenende in
Vernagt in Südtirol einen
neuen Weltrekord auf einer
Waterline, das ist eine Slack-
line über Wasser, aufgestellt.
Der 25-jährige Sportler aus
Rosenheim überquerte einen
Stausee im Schnalstal auf der
mit 535 Metern bisher längs-
ten Waterline der Geschichte.
Die Wettervorhersage hat-
te sehr wechselhafte Bedin-
gungen mit Wind und Regen

versprochen, doch im richti-
gen Moment kam die Sonne
heraus. Schulz schaffte vor
Hunderten Zuschauern den
Versuch und überquerte den
Stausee. Zum Aufwärmen war
der Sportler auf einer Slack-
line am Schnalstaler Glet-
scher unterwegs gewesen.
Die Veranstaltung fand üb-
rigens im Rahmen des Ötzi-
Jubiläums statt. Der Weltre-
kord reihte sich in eine Reihe
von Slackline-Projekten des
Deutschen ein. (APA)

Slackline-Rekord
in Südtirol

Persönliches Exemplar für AOM-Benutzer paovptoechterle - (C) APA-DeFacto GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
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Was ist für die 10- bis 14-jährigen Schülerinnen und Schüler das Beste? Politik und Schulexperten können sich nicht einigen. Foto: APA/Fohringer

Harsche Töne und eine tief
gespaltene Lehrerschaft

Innsbruck – Die Debatte über
die beste Schulstruktur für
10- bis 14-Jährige bleibt eine
höchst emotional und zum
Teil auch scharf geführte.
Das zeigte sich Donnerstag-
abend anlässlich einer Tagung
von Bildungsexperten über
die Fairness des heimischen
Schulsystems, zu der der Prä-
sident der Österreichischen
Forschungsgesellschaft, Karl-
heinz Töchterle, geladen hat-
te. Dessen Wunsch, die Debat-
te solle versachlicht und fern
aller Ideologie geführt werden,
erfüllte sich zumindest bei der
öffentlichen Diskussion nicht.

Schon der Titel „Differen-
ziertes Schulsystem versus
Gesamtschule“ sei unfair, be-
klagte Tirols Bildungslandes-

rätin Beate Palfrader (ÖVP). Er
impliziere, dass eine gemein-
same Schule ein Einheitsbrei
für alle Kinder wäre und nicht
je nach Begabungen differen-
ziere, sagte Palfrader, die sehr
energisch für die gemeinsa-
me Schule eintrat, weil die
Trennung in so jungen Jahren
„nicht gerecht“ sei. Die Ab-
lehnung gegen Modellregio-
nen führte sie auf absichtliche
Fehlinformationen der Schul-
partner durch die Gegner zu-
rück. Rückendeckung erhielt
sie von derVizerektorin der PH
Feldkirch, Gabriele Böheim-
Galehr, die in einer vom Land
Vorarlberg beauftragten Studie
zum Schluss kommt, dass eine
Gesamtschule fairer wäre.

Nicht weniger energisch

konterte der Obmann der In-
itiative Pro Gymnasium, Rai-
ner Gögele. Er wies darauf hin,
dass eine binnendifferenzier-
te Schule sehr viel teurer kä-
me und damit unfinanzierbar
sei. „Woher das Geld nehmen,
wenn jetzt schon Hunderte
Millionen fehlen?“ Stattdessen
solle man dort ansetzen, wo
Einigkeit herrsche – etwa bei
einer besseren Frühförderung.

Der Schlagabtausch am Po-
dium setzte sich im Publikum
fort. Hier offenbarte sich ein
tiefer Graben zwischen Ver-
tretern der AHS und jenen der
Neuen Mittelschulen. Letztere
warfen den AHS-Lehrern vor,
ihr Pochen auf die Gymnasien
sei nur in der Angst begründet,
plötzlich anders und im Team

unterrichten zu müssen. Die
wiederum wiesen die Kritik an
der zu frühen Selektierung der
Kinder als unrichtig zurück.

Die differenzierende und
sachliche Argumentation von
Kai Maaz vom Deutschen In-
stitut für Internationale Pä-
dagogikforschung ging im
Hickhack etwas unter. Die ge-
meinsame Schule würde die
Problemfelder gerechter ver-
teilen, doch eine gewisse Frag-
mentierung werde immer blei-
ben, meinte er. Für ihn ist „die
Frage der Struktur nicht die
entscheidende“. Das war dann
auch ein bisschen der Kon-
sens des Abends: Es kommt
drauf an, was der Lehrer draus
macht, und das in jeder Schul-
form. (sta)

Die Diskussion, ob eine gemeinsame Schule für 10- bis 14-Jährige gut wäre,
spaltet in Tirol weniger die Politik als vielmehr die Lehrer von AHS und NMS.

In eigener
Wohnung

vergewaltigt

Von Thomas Hörmannn

Innsbruck – 30 bis 35 Jahre
alt, schlank, etwa 1,73 Meter
groß, Südländer: So lautet die
Beschreibung jenes Mannes,
der am Freitagmorgen in der
Claudiastraße im Stadtteil
Saggen eine 17-Jährige atta-
ckierte. Die Jugendliche aus
Innsbruck war gegen 5.50 Uhr
auf dem Weg zur Arbeit, als
ein Passant eine Zigarette
forderte. Dann „fixierte der
Täter die junge Frau am Hals
und berührte sie unsittlich“,
sagt Ernst Kranebitter von
der Innsbrucker Kripo. Die
Jugendliche schrie um Hilfe.
Mit Erfolg – ein Anrainer sah
aus dem Fenster und forderte
den Täter auf, die 17-Jährige
loszulassen. Tatsächlich er-
griff der Angreifer zu Fuß die
Flucht. „Der Zeuge eilte auch
auf die Straße, aber da war
der Täter schon weg“, schil-
dert Kranebitter.

Die 17-Jährige ist aber nicht
die einzige Innsbruckerin, die
in dieser Woche Opfer eines
Sexualverbrechers wurde:
Wie jetzt durchgesickert ist,
soll am Mittwochabend eine
21-jährige Einheimische von
einem zunächst unbekann-
ten Täter in ihrer eigenen
Wohnung im Stadtteil Höt-
ting vergewaltigt worden sein.
Die Frau wollte gegen 23 Uhr
offenbar gerade die Haustür
aufsperren, als sie von einem
wildfremden Mann angegrif-
fen und in ihre Wohnung ge-
zerrt wurde. Dort soll er das

Opfer zum Geschlechtsver-
kehr gezwungen haben. Dem
Vernehmen nach ist die Straf-
tat bereits geklärt – beim Be-
schuldigten handelt es sich
angeblich um einen Afgha-
nen.

Ein Afghane war es auch,
der im Februar eine Frau
hinter einem Wohnblock am
Innsbrucker Sillufer vergewal-
tigte. Der 18-Jährige hinter-
ließ dem Opfer seine Handy-
nummer, was letztendlich zu
seiner Ausforschung führte.
Vor einem Monat wurde der
Flüchtling trotz Unbeschol-
tenheit zu siebeneinhalb Jah-
ren Haft (nicht rechtskräftig)
verurteilt.

Nicht geklärt ist hingegen
die sexuelle Nötigung der
17-Jährigen am Freitagmor-
gen – der Täter konnte vorerst
entkommen. Ermittler Krane-
bitter hofft jetzt auf Zeugen.
Insbesondere ersucht er den
Radfahrer und den Taxilen-
ker, sich mit der Kripo (Tel.
059133/75-3333) in Verbin-
dung zu setzen. „Die zwei
Zeugen sind zum Tatzeit-
punkt durch die Claudiastra-
ße gefahren, haben aber ver-
mutlich die Situation falsch
eingeschätzt.“

Wie die Polizei bereits bei
mehreren Gelegenheiten be-
stätigte, haben die Sexualde-
likte zugenommen. So stieg
die Anzahl der sexuellen Be-
lästigungen in Tirol bis Ende
Juli von 46 auf 60 Fälle. Das
sei aber auch eine Folge der
Gesetzesänderung.

Zwei Innsbruckerinnen wurden
in den vergangenen Tagen

unabhängig voneinander Opfer
von Sexualstraftätern.

Gerichtssplitter

I n schwerster Erklärungs-
not befanden sich ges-

tern am Landesgericht zwei
Unterländer. Beide mussten
im Februar miterleben, wie
einer ihrer Freunde einen
akuten Herzinfarkt erlitten
hatte. Nach einer laienhaf-
ten medizinischen Schnell-
diagnose lautete das Ur-
teil des Duos: „Der kimmt
nimma!“ Darauf reagier-
ten sie auf ihre Art. Schon
Tage später, während der
Freund in der Intensivstati-
on künstlich beatmet wur-
de, stießen sie nämlich ein
Fenster zu dessen Wohnung
auf und plünderten Gegen-
stände wie einen Laptop,
einen Rasierapparat, ein
Samuraischwert und einen
Dolch aus den Räumlich-
keiten. Auch die langjährige
Strafrichterin Helga Moser
schüttelte da nur noch den
Kopf: „Ja darf man so etwas
denn?“ „Na, normalerwei-
se ja nit. Aber wir dachten,
dass der eh schon tot sei!“

Auf die Frage der Richterin,
was dies denn am Vorwurf
des Einbruchsdiebstahls än-
dern sollte, antwortete der
Erstangeklagte: „Wissen S’,
Frau Rat, die Sach’n hab ich
meinem Freund ja eigentlich
amol g’schenkt. Er hat dann
gesagt, dass ich sie wieder
haben dürfte, wenn er ein-
mal nimma wär!“ Unwider-
legbar. Denn der Freund ist
am Infarkt letztlich zwar

nicht verstorben, aber seit-
her ein unansprechbarer
Pflegefall. Richterin Moser
fällte darauf über das Duo
einen Freispruch: „Im Zwei-
fel hat bei Ihnen ja vielleicht
wirklich kein Vorsatz auf ei-
ne unrechtmäßige Berei-
cherung vorgelegen!“

F reigesprochen hat Rich-
ter Norbert Hofer auch

einen Jäger, der ins Visier
von Anrainern geraten war.

Laut Anzeige soll er nämlich
in seinem Hundegehege sei-
ne Jagdterrier zu Trainings-
zwecken auf einen darin
eingesperrten Fuchs gehetzt
haben. Ein Zeuge sprach da-
bei vom Bellen eines Fuch-
ses und wollte am nächsten
Tag die verängstigten Augen
des Tieres gesehen haben.
Als die Polizei anrückte, war
jedoch kein Fuchs mehr
zu finden – er musste wohl
über eine Gehegeöffnung
entkommen sein. Völlig
haltlose Anschuldigungen,
die niemals den Tatbestand
der Tierquälerei beweisen
könnten, für Jäger-Anwalt
Christoph Arnold: „Mein
Mandant trainiert nur mit
Fleischködern und leblosen
Tieren – streng nach dem
Jagdgesetz. Und wenn nicht
einmal gesichert ist, dass je
ein Fuchs ins Gehege ge-
sperrt wurde, wie will man
da weiter auf Tierquälerei
schließen?“ Richter Hofer
pflichtete dem bei. (fell)

Toten geplündert, der bis heute lebt

Ein Fuchs sollte Trainingsobjekt für Jagdhunde gewesen sein. Foto: iStock

Am Mitterkarjoch (Bild) rutschte ein Bergsteiger gestern in eine offene Glet-
scherspalte, seine Kameraden konnten den Verletzten bergen. Foto: Zoom.Tirol

Sölden – Zu einem spekta-
kulären Alpinunfall kam es
am Freitag gegen 16.15 Uhr
im Bereich der Wildspitze: Ei-
ne vierköpfige einheimische
Bergsteigergruppe befand
sich gerade beim Abstieg im
Bereich des Mitterkarjochs,
als einer der Alpinisten in
einem 35 Grad steilen Hang
unterhalb einer Klettersteig-
passage mit seinen Steigei-
sen abrutschte. Laut ersten
Angaben der Polizei stürzte

der Mann zwei bis drei Meter
in eine offene Gletscherspal-
te ab, er konnte von seinen
Kameraden jedoch geborgen
werden.

Der Verletzte wurde vom
Notarzthubschrauber Mar-
tin 2 in die Klinik Innsbruck
gebracht, während seine drei
unverletzten Begleiter vom
Polizeihubschrauber Libelle
Tirol noch vor Einbruch der
Dunkelheit auf die Breslauer
Hütte geflogen wurden. (TT)

Bergsteiger stürzte
in Gletscherspalte
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HeuteAbend an derUni

Diskussion über die
Schule in Innsbruck
Gemeinsame Schule der 10- bis
14-Jährigen oder differenziertes
Schulsystem mit Mittelschule und
Gymnasium? Diese Frage wird in
Tirol emotional diskutiert. Die Ös-
terreichische Forschungsgemein-
schaft lädt dazu heute zu einer Podi-
umsdiskussion an der Uni Inns-
bruck (Karl-Rahner-Platz 3, Kaiser-
Leopold-Saal) ein. AmPodium: Bil-
dungsexperte, Befürworter und
Gegner der Gemeinsamen Schule
Platz. Auch LR Beate Palfrader
nimmt Stellung. Beginn: 18.30Uhr.

Investoren undZuschauer bei TV-Show „DieHöhlederLöwen“von„gloryfy“begeistert Sogar Internetbrachzusammen

brillierten bei deutscher TV-ShowBrillen aus Tirol
In Österreich kennt man die „unbrechbaren“ Sonnen-

brillen der Firma „gloryfy“ aus Buch schon längst. Nun
will Chef Christoph Egger (49) mit seiner Erfindung
auch den deutschenMarkt erobern und wagte es in „Die
Höhle der Löwen“. Der Auftritt in der TV-Gründer-
Show auf VOX begeisterte Zuseher und Investoren.
Sie sind unverwüstlich!

Dass die elastischen Brillen
– sogar die Gläser biegen
sich nach einer Verformung
in die Ausgangsform zurück
– auch eine hydraulische
1,5-Tonnen-Presse ohne

VON SAMUEL THURNER

Kratzer überstehen, erstaun-
te am Dienstag Abend wohl
rund 3Mill. TV-Zuseher.
Bei „Die Höhle der Lö-

wen“ präsentierte Egger sei-
ne Geschäftsidee fünf Inves-
toren und hoffte auf 500.000
Euro für die Expansion sei-
nes Unternehmens.
Im Gegenzug
bot er fünf Pro-
zent seiner
Firmenantei-
le an. „Ein
deutscher
Optiker
hat mei-
nen
Chef
auf die
Idee
ge-
bracht,

sich für das TV-Format zu
bewerben“, weiß Firmen-
Sprecher Claudio Blassnig.
Noch während der Sen-

dung brach beim Unterlän-
der Unternehmen die Inter-
net-Verbindung zusammen.
„Wir waren eigentlich gut
vorbereitet und ließen 23
Server laufen. Doch das In-
teresse an unseren Sport-
und Lifestylebrillen sowie
unserer neuesten Erfindung,
den optischen Brillen, war
enorm“, freut sich Blassnig.

Rekordsummebei
„Höhleder Löwen“
Doch nicht nur das

TV-Publikum war von
„gloryfy“ begeistert,
sondern auch die Inves-
toren sahen in den Bril-
len großes Potenzial. Die
beiden „Löwen“ Frank
Thelen und Carsten Ma-
schmeyer, einer der wohlha-
bendsten Wirtschaftsper-
sönlichkeiten Deutschlands,
einigten sich schließlich in
der Sendung auf ein Invest-
ment in Höhe von 750.000
Euro für 20 Prozent Anteile

an der Firma – eine Rekord-
summe bei „Die Höhlen der
Löwen“. Der perfekte Deal!

Investor Thelen zognach
ShowAngebot zurück
Zumindest fast: Denn

Thelen, der schon in der
Show aufgrund stagnieren-
der Umsätze Bedenken äu-
ßerte, hat sich dazu ent-
schlossen, doch nicht zu in-
vestieren. „Mit Maschmeyer
sind die Gespräche weit fort-
geschritten. Es wurde bereits
eine Absichtserklärung un-
terschrieben“, sagt Blassnig.
Sollte auch dieser Deal
nicht zustande kommen –
was in Buch niemand hofft –
könnten die Brillen aber al-
lein durch den TV-Auftritt
zumKassenhit werden.

Christoph Eggerwill mit seinen „gloryfy unbreakable“-Brillen nun bald den deutschenMarkt erobern

GÜNTHER KRAUTHACKL

Auf geht’s 
Tourentipp der Woche

guenther.krauthackl@kronenzeitung.at

Mit dem Auto nur über
Deutschland ist der heuti-
ge Ausgangspunkt in Ti-
rol erreichbar: Die Eng
mit dem Großen Ahorn-
boden und seinen bis zu
600 Jahre alten Bäumen.
Innsbrucker und Ober-
länder fahren über Seefeld
und Scharnitz nach Krün
und Wallgau, wo die
Mautstraße (4 € für die
Tageskarte) nach Vorder-
riß abzweigt. Die Unter-

länder fahren am Achen-
see vorbei und weiter zum
Sylvensteinsee nach Vor-
derriß. Nun geht es über
Hinterriß und der Maut-
straße (4,50 €) bis zum
Parkplatz auf 1203 Meter
beimGasthof Eng.
Über den breiten Weg

geht’s zunächst gemütlich
zur Engalm, dann weiter
über den Adlerweg auf das
mächtige Hohljoch zu.
Knapp davor halten wir
uns rechts und wandern
auf breitem Weg teilweise
leicht bergab, bis wir ins
Gumpenkar kommen. Ab
hier geht’s wieder bergauf
– und zwar deutlich steiler
und auch alpiner, Trittsi-
cherheit ist unbedingt not-
wendig. Neben dem Edel-
weiß sehen wir mit etwas
Glück Steinböcke und
Gämsen, die dem 2452
Meter hohen Gipfel ihren
Namen gegeben haben.
Abstieg wie Aufstieg
oder im Gumpenkar in di-
rekter Falllinie (schwach
markiert) in die Eng. Es
warten rund 1300 Höhen-
meter Anstieg, Zeit für die
gesamte Tour etwa 6:30
Stunden. Alpenvereins-
karte KarwendelMitte.

GamsjochimKarwendel

Der Blick auf die LalidererWände ist einer derHöhepunkte unserer heutigen Tour

EinsamerGipfel: Gamsjoch
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Qualitätsfleisch vonPENNY!
In über 200 der rd. 300 PENNY Filialen kümmern

sich – einzigartig im österreichischen Diskont! –echte
Fleischhauer täglich ums Frischfleisch. Ihre Erfolgs-
geheimnisse: absolute Frische, persönliche Beratung,
konkurrenzlose Preise.

Achtung, frisch geschnitten!

Ihr Schnitzel nachMaß.
Sie hätten das Schnitzel gerne
extra dünn geschnitten? Kein
Problem! Ihr PENNY Fleisch-
hauer erfüllt gerne Ihren
Wunsch.

Ausgezeichnete Qualität
selbstverständlich.
Regionale Schlachthöfe belie-
fern mehrmals wöchentlich die
PENNY Filialen. Dort wird das
Fleisch fachgerecht zugeschnit-
ten und verpackt. Absolute Fri-
sche ohne Konservierungsmit-
tel.

Wussten Sie?
• Regionalität: 100 % öster-
reichisches Schweine- und
Rindfleisches
• Service: Sonderwünsche,
Tipps zu Zubereitung und Vor-
bestellungen.

• Frische: Mind. 3 x täglich fri-
sches Faschiertes in Filialen mit
PENNY Fleischhauer
• Ist Ihr PENNY Fleischhauer
gerade nicht im Verkaufsraum -
> Einfach klingeln! Er kümmert
sich sofort um Ihr Anliegen.

Das und noch viel mehr bietet
Penny beim Thema Fleisch.
Überzeugen Sie sich und wäh-
len Sie den PENNY Fleischhauer
des Jahres mit.

DieWahl.
Wählen Sie Ihren persönlichen
Favoriten.
Per Fragebogen oder online un-
ter www.penny.at/meinfleisch-
hauer
PENNY verlost 40 Einkaufsgut-
scheine á 50 €. Mitwählen und
Gewinnchance sichern.
Filialliste:www.penny.at
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Tirol
AKTUELL

Interview
tiroler@kronenzeitung.at

Cathy: Das schwarze tiefe
mediale Lochwartet schon.

Glas-Wasser-Trick
Zwei Bettlerinnen baten
gestern Abend einen 80-
Jährigen in Söll um ein
Glas Wasser. Während er
in seine Küche ging, stahl
ihm eine der beiden Frau-
en einen dreistelligen Eu-
ro-Betrag aus der Geldta-
sche. Als der Mann dies
bemerkte, verfolgte er die
Diebinnen und konnte ei-
ne zunächst an den Haa-
ren festhalten. Ihr gelang
aber die Flucht. Bereits im
Vorjahr wurde der Pen-
sionist ebenfalls von zwei
Bettlerinnen in seinen vier
Wänden bestohlen.

Schnur über Radweg
Ein Mountainbiker (27)
fuhr am Mittwoch im
Grenzgebiet zwischen Ti-
rol und Bayern bei Vils
gegen eine quer über ei-
nen Wirtschaftsweg ge-
spannte Schnur. Er blieb
unverletzt. Die Polizei
geht von einer gezielten
Tat gegenRadfahrer aus.

Fische gestohlen
Unbekannte fischten zwi-
schen 17. und 20. Septem-
ber 40 bis 50 Fische aus
einem Teich im Saukaser-
tal in Jochberg. Bereits ei-
nige Tage zuvor brachen
vermutlich die selben Tä-
ter in die dortige Fischer-
hütte ein und erbeuteten
diverse Angelutensilien.

Dachstuhl in Brand
Auf dem Dach eines
Mehrparteienhauses in
der Innsbrucker Gump-
straße ist gestern Abend
aus bisher unbekannter
Ursache ein Feuer ausge-
brochen. Verletzt wurde
dabei offenbar niemand.

Raser (19) gestoppt
Ein 19-Jähriger darf sei-
nen Probeführerschein
gleich wieder abgeben und
muss mit einer Anzeige
rechnen. Er wurde näm-
lich auf der B173 bei Söll
mit 131 km/h statt den er-
laubten 70 km/h geblitzt.

Herr Professor Töchter-
le, Sie haben als Präsident
der Österreichischen For-
schungsgemeinschaft die
zweitägige Tagung in Inns-
bruck initiiert.Warum?
Weil wir die Diskussion
zur gemeinsamen Schule
der 10- bis 14-Jährigen
wieder auf eine sachliche
Ebene bringen wollen. In
Tirol wird die Debatte zwi-
schen Gegnern und Befür-
wortern heftig geführt. Die

Es müssen nicht alle
Gymnasien dabei sein

NR Karlheinz Töch-
terle über das Streitthe-
ma gemeinsame Schule,
eine Modellregion in Ti-
rol und seine Einstellung
zumGymnasium.

Tagung liefert wissen-
schaftliche Grundlagen für
die Entscheidungsfindung.
Sie sind auch in jener Ar-
beitsgruppe des Landes, die
eine Modellregion vorberei-
ten soll. Noch immer fehlt
die gesetzliche Grundlage

Innsbruck ist als Region
laut Bund zu groß . . .
Es müssen ja nicht alle
Gymnasien dabei sein.
Sie selbst gelten als Be-

fürworter des Gymnasiums.
Das Gymnasium ist eine

sehr gute Schulform. Ge-
meinsame Schule muss ja
nicht heißen, dass sie abge-
schafft wird. Es heißt aber
auch nicht, dass die ge-
meinsame Schule alle Bil-
dungsprobleme löst. Ziel
muss es sein, die Kinder in-
dividuell bestmöglich zu
fördern. Claudia Thurner

auf Bundesebene. Aufge-
schoben oder aufgehoben?
Ich gehen davon aus,
dass Teile der Bildungsre-
form rasch beschlossen
werden und darin auch die
Modellregionen vorgese-
hen sein werden.
Die Fragen ist dann wo?
Ich sehe Innsbruck als

einen möglichen und idea-
len Standort.

LandtagsinitiativenderListeFritz-Bürgerforum

Um der enormen Nachfrage nach Wohnraum in Tirol
nachzukommen, stellt die Liste Fritz-Bürgerforum drei
Landtagsinitiativen vor. Dabei werden ganz gezielt die
Gemeinden angesprochen, die als Käufer von Grundstü-
cken und Schaffer desWohnraums agieren sollen.

Gemeinden stärken, um mehr
Wohnprojekte zu schaffen

Um günstiges Wohnen in
Tirol zu ermöglichen, baut
die Liste Fritz-Bürgerforum
in den drei Landtagsinitiati-
ven auf die Gemeinden. Die-
se sollen erstens ohne Ein-
schränkung Freiland kaufen
dürfen, um dieses umzuwid-
men, zu tauschen oder selbst
zu bebauen. Zweitens soll

den Gemeinden ein Vorver-
kaufsrecht auf Freiland-
Grundstücke eingeräumt
werden. Zuletzt soll gewid-
metes, aber nicht bebautes
Bauland in Bauerwartungs-
land zurückgestuft werden.
Dadurch könnte das Land
an jene, die wirklich bauen
wollen, gewidmet werden.

Aus einer misslichen Lage
musste eine Einheimische am
Mittwoch Nachmittag befreit
werden. Die 38-Jährige blieb
mit dem Fuß in einemWeide-
rost im Karwendeltal stecken. Da sie sich aus eigener Kraft
nicht befreien konnte, rückten die Feuerwehren Eben und
Pertisau aus, um der Frau zu Hilfe zu eilen. Erst mit Spreizer
und Flex gelang es schließlich, die Eingeklemmte freizube-
kommen. Da sich die Tirolerin bei dem Unfall am Fuß ver-
letzt hatte, wurde sie ins Krankenhaus Schwaz gebracht.

Experten diskutieren in Innsbruck Vortragende aus der Schweiz und Vorarlberg betonen die Vorteile für die Kinder

Arlberg viel ZustimmungGesamtschule: Hinterm
Beim Thema gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jäh-
rigen fliegen in Tirol die Fetzen. Das Land will sie, die
Gegner machen die Mauer. Bei einer Tagung in Inns-
bruck diskutieren seit gestern Experten darüber. Ge-
wichtige Stimmen für die Gesamtschule kommen aus
Vorarlberg und der Schweiz. Tenor: „besser für Kinder“.
Johannes Giesinger aus

St. Gallen ist Gymnasialleh-
rer und Erziehungsphilo-

soph. Er sprach gestern über
Bildungsgerechtigkeit. Die
sieht der Schweizer in einem

Schulsystem, in dem 10-
Jährige in Gymnasiasten
und Mittelschüler unterteilt
werden, nicht gegeben. „Die
Kinder wissen in diesem Al-
ter selten, was sie werden
wollen. Aber die Schulwahl
hat großen Einfluss auf das,
was sie werden können.
Durch die Selektion werden
Kindern Möglichkeiten ge-
nommen“, betont Giesinger.
Außerdem sei es erforscht,

VONCLAUDIA THURNER

dass die Selektion oft nur ei-
ne soziale Zuteilung ist und
keine Frage der Intelligenz:
„Kindern der Mittelschicht
wird das Gymnasium eher
zugetraut als Kindern aus
unteren sozialen Schichten.“
Obwohl Giesinger selbst
Lehrer in einem Gymnasi-
um ist, tritt er für die ge-
meinsame Schule ein. Mit
14 Jahren seien die Kinder
reif, sich zu entscheiden.
So sieht es auch Gabriele
Böheim, die für das Land
Vorarlberg ein Forschungs-
projekt geleitet hat. 19.700
Lehrer, Eltern und Schüler
wurden befragt. Das Ergeb-
nis: das differenzierte Schul-
system mit Gym undMittel-

Bildungsexpertenwie JohannesGiesinger aus der Schweiz referieren bei der Tagung in Innsbruck

schule ist nicht mehr zeitge-
mäß. Das Land hat reagiert
und will die Gesamtschule in
Vorarlberg flächendeckend
einführen. Tirols Bildungs-
LR Beate Palfrader (VP)

wäre schon froh, wenn eine
Modellregion mit Gymnasi-
um breite Zustimmung be-
käme (siehe auch Interview
unten). Böheim: „Natürlich
braucht es für eine gemein-

same Schule einige Voraus-
setzungen. Einen wichtigen
Schritt haben Tirol und Vor-
arlberg jetzt gemeinsam ge-
tan. Sie vereinheitlichen die
Lehrerausbildung.“

National-
ratsabge-
ordneter
Töchterle
hat die Ta-
gung in
Innsbruck
initiiert.

Liebe Frau
Noch-Lugner,
weil der Vergleich sich

förmlich aufdrängt: Wenn
Angelina Jolie, berühmt,
steinreich und top, sich von
ihrem Brad scheiden lässt,
bleibt sie auch nach der
Trennung berühmt, stein-
reich und top . . .
. . . während auf Sie nach
Mörtel ein großes schwarzes
tiefes mediales Loch wartet,
in das Sie mit absoluter Si-
cherheit plumpsen werden
und im günstigsten Fall im
Marchfelderhof landen, der
definitiven Endstation des
großen schwarzen tiefen
medialen Lochs . . .
. . . wo sich möglicherwei-
se der eine oder andere Pa-
parazzo Ihrer erbarmen mag
und draufdrückt . . .
. . . aber auch nur, wenn

Sie von der Lichter und der
Sarata in die Mitte genom-
men werden, weil sich sonst
nämlich das „Büdl“ nicht ver-
kaufen lässt . . .
. . . denn außer der „Ex-
Oiden vom Lugner“ sind Sie
gar nixmehr.
Was ich Ihnen sagen will,

Cathy: Alles, was Sie sich ge-
wünscht und erreicht haben,
Blitzlichtgewitter, Präsenz in
den Journalen und im TV,
Aufmerksamkeit und da und
dort auch Anerkennung, ver-
danken Sie ausschließlich Ih-
rem Status als Ehefrau des
Fünfhauser Baumeisters.
So und nicht anders sind

nun einmal die gnadenlosen
Regeln dieses gnadenlosen
Spiels, auf das Sie sich einge-
lassen haben.
Daher: zurück nach Fünf-

haus, in die City, zu Mörtel,
Ihrem Ehemann, der nur dar-
auf wartet, Sie wieder in die
Arme schließen zu können.
Schon allein wegen der Blitz-
lichtgewitter . . .

MICHAEL JEANNÉE

von Jeannée
Post
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waswirklichzaehlt@kronenzeitung.at

BARBARA STÖCKL

zählt
wirklich
Was

Es sind die kleinen Dinge
des Alltags, die oft den gro-
ßenUnterschiedmachen. Fa-
milie Schottler aus Abtenau
berichtet mir davon. „Meine
Mutter war mit dem Zug
von Salzburg nach Golling
unterwegs. Auf dem Haupt-
bahnhof in Salzburg ist es
dann passiert. Sie hat eine
Stufe übersehen und ist der
Länge nach hingefallen!“ Das
geschäftige Leben auf dem
Bahnhof, der Lärm, der kalte
Wind auf den Bahnsteigen,
eine kurze Ablenkung, und
ganz schnell passiert aus ei-
ner kleinen Unachtsamkeit
ein großes Unglück. „Ein
deutschsprachiger Herr mit
ausländischen Wurzeln ist
sofort hingeeilt und hat mei-
ner Schwiegermutter aufge-
holfen und sich einige Male
erkundigt, ob es ihr auch gut
gehe!“ Er hat sich im hekti-
schen Bahnhofstreiben eini-
ge Minuten der Zuwendung
und Ruhe genommen. „Ist es
wichtig zu betonen, dass die-
ser Helfer sichtlich Migrati-
onshintergrund hatte?“,
fragtmich die Leserin.
Der Mann hat geholfen.
Anders als andere. „Viele
Menschen haben nur desin-
teressiert geschaut und sind
weitergeeilt, als würde es sie
nichts angehen!“ Danach ist
die verletzte Frau zum Bahn-
steig gehumpelt, „denn sie
hatte starke Schmerzen, ein
junges Mädchen hat ihr
schließlich die Tasche zum
Zug getragen und sie beim
Gehen gestützt. Da die Na-
men der Helfer nicht be-
kannt sind, möchten wir uns
auf diesemWege ganz herz-
lich für die Hilfe und Freund-
lichkeit bedanken!“
Geht das mich etwas an?
Die Frage sollte sich jeder
von uns immer wieder stel-
len…

Bahnhofstreiben

Bildungs-LR Beate Palfrader (3. v. li.) diskutiertemit Befürwortern undGegnern derGesamtschule

Hitzige PodiumsdiskussionmitGegnern und Befürwortern

Die Gesamtschule polarisiert:
Land hält an Modellregion fest
Ist die gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jährigen

das Modell der Zukunft? Diese Frage stand – wie be-
richtet – bei einer Tagung in Innsbruck imMittelpunkt.
Eine Podiumsdiskussion machte deutlich, dass die
Fronten in Tirol verhärtet sind. LR Beate Palfrader hält
aber amZiel einerModellregion mit Gymnasium fest.
Im Zillertal wird die Ge-
samtschule seit zwei Jahren
erprobt. „Augenauswische-
rei, wenn beim Schulversuch
kein Gymnasium eingebun-
den ist“, warf Donnerstag
Abend Christian Köll vom
gleichnamigen Nachhilfein-
stitut der Bildungs-Landes-
rätin vor. Er tat dies bei ei-
ner Diskussionsveranstal-

tung, zu der die Österreichi-
sche Forschungsgemein-
schaft (ÖFG) im Zuge der
Tagung geladen hatte. Köll
wählte scharfe Worte und
offenbarte mit seiner Kritik
den Kern des Problems.
Rund um die Gymnasien sit-
zen die größten und lautes-
ten Kritiker der Gesamt-
schule. Das belegt auch die

Liste der Unterstützer von
„Pro Gymnasium“. Rainer
Gögele, Obmann der Grup-
pe und selbst AHS-Lehrer,
kam ebenfalls zu Wort und
argumentierte, dass die Um-
stellung zu teuer sei.
Die Befürworter der ge-
meinsamen Schule waren
bei der Veranstaltung aber
in derMehrheit. Bessere Bil-
dungschancen für alle Kin-
der – lautete das zentrale Ar-
gument. Palfrader verwies
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auf Studien, wonach Talente
und Fähigkeiten der Kinder
im Alter von 10 Jahren noch
nicht voll ausgeprägt seien.
„Dass sie sich trotzdem
schon für eine Schule ent-
scheiden müssen, ist nicht
nachvollziehbar“, wendete
die Landesrätin ein. Sie will
eineModellregion mit Gym-
nasium. Ob als Standort
Innsbruck machbar ist,
hängt von den Vorgaben des
Bundes ab. Nationalratsab-
geordneter Karlheinz Töch-
terle – der in der Arbeits-
gruppe für die Modellregion
sitzt – sieht in Innsbruck den
„idealen Standort“.
Vorarlberg will das ganze

Land zur Modellregion ma-
chen. Die Zustimmung ist
deutlich größer als in Tirol.
Es bedurfte aber auch dort
viel Überzeugungsarbeit.

Alpenvereins-Präsident Ermacora stellt klar:

Immer mehr Interessensgemeinschaften machen
gegen den Erschließungswahn mobil – so wie der Al-
penverein. Die Verantwortlichen rufen zu einer Nach-
denkpause auf und wünschen mehr Tourismusange-
bote für einen stressfreien, erholsamen und entspan-
nendenUrlaub, verbundenmit gesundemLebensstil.

„Wir fordern Nachdenkpause in
Bezug auf Erschließungswahn“

„Egal, ob Brückenschlag,
Warscheneck, Pitztal-Ötz-
tal, St. Anton-Kappl oder
Sillian-Sexten – die Be-
gehrlichkeiten der Winter-
sportindustrie werden im-
mer mehr“, kritisiert Präsi-
dent Andreas Ermacora
und ergänzt: „Erschre-
ckend bei diesen Forderun-

gen ist, dass oft dasselbe
Projekt immer wieder aus
der Schublade geholt und
neuerlich beantragt wird.“
Die Touristen wünschen
sich pure Entspannung und
daher „ist eine Nachdenk-
pause und die Einleitung
eines Umdenkprozesses
nötig“, glaubt Ermacora.
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