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KINDERGARTENPERSONAL / Kosten

„Land für Mittagessen zuständig“
Gewerkschaften: Zahlen zwei Euro, nicht mehr – „Schwarzer Peter nicht an Gemeinden“ 

Bozen – Zwei Euro für ein Mit-
tagessen – soviel sind Südtirols
Kindergärtnerinnen bereit zu
zahlen. Nicht aber 4,50 Euro.
Das wurde bei den zahlreichen
Gewerkschaftsversammlun -
gen, die im Laufe der Woche im
ganzen Land abgehalten wur-
den, beschlossen.

Man werde sich an den Vor-
schlag von Landesrat Thomas
Widmann halten und zwei Euro

pro Mittagessen entrichten.
Damit, so lassen die Fachge-
werkschaft ASGB-Landesbe-
dienstete und die Gewerk-
schaft GS wissen, seien „die
Mehrkosten für die Lebensmit-
telkosten großzügig abge-
deckt“. An den Versammlun-
gen, so die Gewerkschaften,
hätten rund 80 Prozent des
Kindergartenpersonals teilge-
nommen. Insgesamt seien da-

mit rund 800 Betroffene zusam-
mengekommen.

Dagegen, dass der schwarze
Peter bei den Gemeinden lan-
det, spricht sich in diesem Zu-
sammenhang die Autonome
Gewerkschaft der örtlichen
Körperschaften AGO aus. Das
Kindergartenpersonal sei Lan-
despersonal, und so sei auch das
Land für deren Verköstigung
zuständig. Ganz genauso sieht

dies auch der Gemeindenver-
band. Präsident Arnold Schuler
stellt daher klar, dass sich über
den Unkostenbeitrag Land und
Gewerkschaften einigen müs-
sten. Gegebenenfalls sei dem
Kindergartenpersonal ein Es-
sensbon zuzugestehen, „so wie
bei allen anderen Landesbeam-
ten auch“. Vom Land erwarte
man sich daher mehr als die an-
gekündigte „Vermittlerrolle“.

MINDERHEIT / Rumänien

„Es braucht den Druck aus Brüssel“
Olivér Kiss wirbt für Unterstützung der ungarischen Minderheit in Siebenbürgen 

Bozen (hof/sch) – „Ohne Druck
aus Brüssel wird uns die rumä-
nische Regierung nicht entge-
genkommen“, sagt Olivér Kiss,
der Chefredakteur der unga-
rischsprachigen Zeitung „Sza-
badság“ aus Kolozsvar/ Klau-
senburg/Cluj in Siebenbürgen
(Rumänien). Die ungarische
Minderheit in Siebenbürgen
bemüht sich um eine eigene
Universität und um Selbstver-
waltung. Doch nicht einmal ih-
re eigenen politischen Vertreter
in der rumänischen Regierung
treiben ihre Anliegen bisher mit
genügend Nachdruck voran.

Kiss ist zurzeit in Bozen. Der
Chefredakteur der „Szabad-
ság“ nimmt an der Sitzung des
Vorstands der Europäischen
Vereinigung von Tageszeitun-
gen in Minderheiten- und Re-
gionalsprachen (MIDAS) teil.
Für Kiss dient das Treffen als
Vorbereitung auf den nächsten
MIDAS-Kongress, den er im
Frühjahr in Klausenburg or-
ganisieren wird.

Klausenburg war im No-
vember in die Schlagzeilen ge-
raten: In der Babeş-Bo -
lyai-Universität wurden zwei
Hochschullehrer entlassen –
Péter Hantz (Physiker) und Le-
hel Kovács (Mathematiker),
zwei Angehörige der ungari-
schen Minderheit. Sie waren
für den uneingeschränkten Ge-
brauch ihrer Muttersprache
auch an dieser Uni eingetreten,
die offiziell eine multikulturelle

und dreisprachige ist – in Wirk-
lichkeit aber weitgehend mo-
nolingual rumänisch geführt
wird. Die beiden Dozenten hat-
ten an Hörsälen und Seminar-
räumen Beschriftungen in un-
garischer Sprache angebracht.

Das genügte, um entlassen zu
werden. Der Fall erregte inter-
nationales Aufsehen. Es hagelte
Proteste von allen Seiten. Trotz-
dem: Es blieb bei der Entschei-
dung, die Dozenten konnten
nicht mehr an die Uni zurück.

Die rumänische Regierung
denkt offenbar nicht daran, der
ungarischen Minderheit Zuge-
ständnisse zu machen. „Dabei
sind von den 11.000 Studenten
an dieser Uni 6000 ungarisch-
sprachig“, erklärt Kiss. „Die
rumänische Regierung hat Be-
denken: Zuerst wollen die Un-
garn die Universität, dann die
Autonomie und dann vielleicht
die Sezession.“

Die ungarische Partei, die in
Bukarest mitregiert, übt viel zu
wenig Druck aus. „Solange Be-
la Marko, der Chef des Demo-
kratischen Verbands der Un-
garn in Rumänien, Vizepremier
ist, wird sich wenig ändern“,
fürchtet Kiss, der Marko lieber
gestern als heute aus seinem
Amt ausscheiden sähe. „Wenn,
dann muss Druck aus Brüssel
oder Washington kommen.“ In
zwei Kreisen in Siebenbürgen
sprachen sich bei einem Refe-
rendum vor Weihnachten 95
Prozent für eine Autonomie
aus. Dies wird aber wohl eher
eine symbolische Forderung
bleiben, meint Kiss.

„‚Szabadság’: der Name der
Zeitung bedeutet Freiheit“, er-
klärt Olivér Kiss (ausgespro-
chen Kisch). Die 16 Seiten um-
fassende Tageszeitung wird in
fünf Landkreisen rund um
Klausenburg verkauft und hat
eine Auflage von 8000 Exem-
plaren, freitags und samstags
sind es etwa 10.000. Sie kostet
umgerechnet 25 Cent.

Chefredakteur Olivér Kiss berichtete gestern in der „Dolomi-
ten“-Redaktion über die Situation in Klausenburg. Foto: „D“/oe

GERICHT / Bergsteigerstreit

Buch: Messner gewinnt vor Gericht
Kienlin zwölf von 13 Behauptungen untersagt – Kienlin und Verlag erwägen Berufung 

Hamburg/Bozen (dpa) – Ex-
trembergsteiger Reinhold
Messner hat sich in einem jah-
relangen Rechtsstreit um ein
Buch über den Tod seines Bru-
ders weitgehend durchgesetzt.
Die Pressekammer des Land-
gerichts Hamburg untersagte
mit seiner Entscheidung vom
Freitag Messners früherem
Bergkameraden Max von
Kienlin zwölf von 13 beanstan-
deten Behauptungen.

Von Kienlin hatte in seinem
Buch „Die Überschreitung“
Messner auch eine Mitverant-
wortung für den Tod von des-
sen Bruder Günther gegeben.

Der Streit um
den Tod von
Günther zwi-
schen Rein -
hold Messner
(im Bild) und
Teilnehmern
der Bestei-
gung des Nan-
ga Parbat vor
fast 37 Jahren
ist einer der erbittertsten Kon-
flikte in der Geschichte des Al-
pinismus.

Ob von Kienlin und der be-
klagte Herbig-Verlag gegen das
Urteil in die Berufung gehen
wollen, ist offen. Der Prozess

hatte sich dreieinhalb Jahre
hingezogen. Kurz nach der
Buchveröffentlichung hatte
Messner im Juli 2003 eine
einstweilige Verfügung gegen
die Passagen aus dem Buch er-
wirkt, die er als „Rufmord“
sieht. Der Verlag habe betref-
fende Stellen herausgenom-
men, sagte Anwalt Werner
Riegl. Was aber 1970 tatsäch-
lich am Nanga Parbat passier-
te, sei weiter offen: „Das ist
auch mit diesem Urteil nicht
aufgeklärt.“

„Die unterschiedlichen Ver-
sionen bleiben“, sagte von
Kienlin. Er hatte Messner in

dem Buch vorgeworfen, seinen
Bruder Günther möglicherwei-
se nach der Besteigung des
8125 Meter hohen Himalaya-
Gipfels Nanga Parbat allein
über den gekommenen Weg zu-
rückgeschickt zu haben, um
selbst durch die Übersteigung
des Berges weltberühmt zu
werden. Messner beteuert, mit
seinem Bruder gemeinsam ab-
gestiegen zu sein. Günthers
Leiche war erst im Oktober
2005 entdeckt worden. Der
Fund hatte keine Klarheit über
die Todesumstände gebracht
und den Streit nicht beenden
können.

WOHNBAU / Freiheitliche

„Die Ausländer profitieren“
Besser Wohnheime – Pichler-Rolle: Zahlen Steuern

Bozen (ih) – Die Verteilung des
Wohngeldes und die Zuwei-
sung von Wohnungen des
Wohnbauinstitutes an Auslän-
der waren gestern einmal mehr
Thema der Freiheitlichen. Bei
einer Pressekonferenz forder-
ten sie, bei der Wohnungsver-
gabe zum ethnischen Proporz
zurückzukehren. SVP-Ob-
mann Elmar Pichler-Rolle rea-
gierte mit scharfen Worten.

Bei Wohngeld und Sozial-
wohnungen profitierten haupt-
sächlich die Ausländer, be-
haupteten gestern Pius Leitner
und Ulli Mair. „Vom Wohngeld
kassieren sie rund ein Drittel,
das dürfte im laufenden Jahr an
die zehn Millionen Euro ausma-
chen“, führte Ulli Mair aus.
Wohngeld sollte nach Auffas-
sung der Freiheitlichen über-
haupt erst nach fünfjähriger
Ansässigkeit gezahlt werden.
Noch besser, so Leitner, wäre je-

doch die Abschaffung dieser
„Subventionierung, die nur die
Mietpreise in die Höhe treibt“.
Und auch bei den Sozialwoh-
nungen sollten Ausländer sel-
tener zum Zuge kommen. Am
besten wäre es, für sie eigene
Wohnheime zu schaffen.

SVP-Obmann Elmar Pich-
ler-Rolle reagierte mit scharfer
Kritik. Das sei kein Thema für
Stammtische, stellte er fest. Le-
diglich 3,5 Prozent der in Süd-
tirol lebenden Bürger komme
aus Nicht-EU-Ländern. Die
ausländischen Arbeitskräfte
würden von der Südtiroler
Wirtschaft benötigt und zahl-
ten somit Steuern und Sozi-
alversicherungsbeiträge.
Trotzdem sei es für sie oft un-
möglich, eine günstige Miet-
wohnung zu finden. Südtirol
müsse den Ausländern, die hier
arbeiten, geordnete Verhältnis-
se ermöglichen.

Tirolerin Nadine siegt bei „Starmania“

Wien/Inzing – Die erst 16-jäh-
rige Nadine Beiler (im Bild) aus
Inzing in Tirol ist Siegerin der
dritten Staffel der ORF-Ca-
stingshow „Starmania“. Im Fi-
nale konnte sich die stimm-
starke Schülerin gestern am
Abend gegen Tom Neuwirth
(18) aus der Steiermark durch-
setzen. Im ersten Voting des
Abends war Finalist Gernot
Pachernigg (25) aus der Stei-

ermark gescheitert, in der
Schlussrunde kämpften Tom
und Nadine um die Gunst des
Publikums und den Titel „Pop-
star des Jahres“. Nadine über-
zeugte dabei wieder einmal mit
ihrer großartigen Stimme. Ihre
Interpretation von „Don’t let
go“ – unterstützt von Tänzern –
quittierte Juror Hannes Eder
mit den Worten: „So stelle ich
mir einen Popstar vor“. Foto: ORF

ICI: Bauernbund wartet auf Kassation
Bozen – Wenig Verständnis hat
der Südtiroler Bauernbund für
die Diskussion zur Gemein-
deimmobiliensteuer ICI. „War-
ten wir das Urteil des Kas-
sationsgerichtshofes im Streit-
verfahren der Genossenschaf-
ten gegen Urteile der Steuer-
kommissionen ab,“ sagt Bau-
ernbund-Direktor Siegfried
Rinner. Der Bauernbund habe
sich laut Aussendung nie für
eine Befreiung ausgesprochen,
sondern nur für das Ausschöp-
fen der gesetzlichen Möglich-
keiten. „Wenn die Richter be-
triebliche Gebäude der Genos-
senschaften als verlängerten

Arm des Bauernhofes sehen, ist
eine Befreiung wahrscheinlich.
Ansonsten werden die Genos-
senschaften weiterhin die ICI
bezahlen“, glaubt Rinner.
Landwirtschaftliche Wirt-
schaftsgebäude könnten in die
Katasterkategorie D/10 einge-
tragen werden, was aber nicht
automatisch Steuerbefreiung
heiße. Wenig abgewinnen kann
der Bauernbund der „Panik-
mache“ des Gemeindenver-
bandes. „In etwa 80 Gemein-
den gibt es keine Genossen-
schaft. Trotzdem haben auch
diese Gemeinden Geld für In-
vestitionen“, meint Rinner.


