
„Die EU kann die Minderheiten nicht

ignorieren, sondern muss sich für sie

einsetzen.“

Damijan Terpin
von „ Slovenska Skupnost“

„Wenn uns Europa auch oft weit weg

vorkommt, so gibt es doch keine

Alternative dafür. Die Alternative sind

die Nationalstaaten.“
Ugo Rossi, Trentiner Landeshauptmann

„Auch in Zeiten, in denen es modern ist,

europakritisch zu sein, stehen wir zu

Europa – ohne Wenn und Aber.“

Siegfried Brugger,
Vorsitzender der SVP-Landesversammlung

60. ORDENTLICHE SVP-LANDESVERSAMMLUNG

Drei Versprechen und eine Freundschaft
LANDESVERSAMMLUNG: Österreichs Außenminister Sebastian Kurz sichert Südtirol die Schutzfunktion undHilfe auf demWeg zur Vollautonomie zu

MERAN (ler). Österreich hält
fest an seiner Schutzfunktion
für Südtirol, es steht hinter
der Autonomie und wird das
Land auf dem weiteren Weg
zur Vollautonomie unterstüt-
zen: Diese drei Versprechen
gab Außenminister Sebastian
Kurz in seiner Stellungnahme
vor der SVP-Landesversamm-
lung in Meran ab.

„Der Name Kurz ist Programm“,
und so werde der junge Außen-
minister mit Rücksicht auf die
langeTagesordnungder Landes-
versammlung kein Referat hal-
ten, sondern ein kurzes State-
ment abgeben: Mit diesem
Wortspiel kündigte Versamm-
lungsleiter Siegfried Brugger
den Stargast des Tages im Mera-
ner Kurhaus an. Und Außenmi-
nister Sebastian Kurz bot tat-
sächlich kurzweilige zehnMinu-
ten – und war obendrein nicht
allzu staatstragend, sondern
freundschaftlich-unterhaltsam
(siehe eigeneMeldung).

Südtirol sei auch für ihn etwa
„etwas Besonderes“, versicherte
der politische Jungstar gleich zu
Beginn und hob die „starke Ver-
bundenheit“ der Republik mit

dem Land hervor. Diese gründe
auf der historischen Verbindung
wie dem Pariser Vertrag, aber
auch auf persönlichen Kontak-
ten und Freundschaften. Minis-
ter Kurz stellte klar, dass Öster-
reich „voll und ganz zur Schutz-
funktion steht“ und auch Südti-

rols Autonomiemit allenKräften
schützen werde. Dass diese Au-
tonomie „beispielhaft“ sei, zeige
sich gerade jetzt – „in einer Zeit,
wo wir an der europäischen
Grenze merken, wie schnell es
zur Konfliktsituation kommen
kann“ und man beobachte, wie

angespannt der Umgang mit
Minderheiten sei. Im Kampf ge-
gen die Aushöhlung der Autono-
mie und auf dem Weg zur Voll-
autonomie könne Landeshaupt-
mannArnoKompatscher auf die
Unterstützung aus Wien zählen,
fügteMinister Kurz an.

Neben der geschichtlichen
Verbundenheit und der Autono-
mie biete die EuropäischeUnion
viele Möglichkeiten der Zusam-
menarbeit, leitete der Außenmi-
nister den zweiten Teil seiner
Überlegungen ein.

Lobende Worte fand Kurz für
die Europaregion Tirol, diemehr
und mehr zusammenwachse.
Die Unterstützung für den EU-
Kandidaten Herbert Dorfmann
aus Nordtirol und dem Trentino
sei dafür ein gutes Zeichen.

Bei dieser Gelegenheit streute
Minister Kurz einen Seitenhieb
auf Dorfmanns Gegenkandida-
ten ein. In den ersten 100 Tagen
beobachte er in seiner Heimat,
„aber auch in Südtirol Ewigges-
trige, die vom Aufziehen neuer
Grenzen träumen oder die Ab-
schaffung des Euro wollen“.

In den Schlussworten hob der
Ehrengast die „starken mensch-
lichen Kontakte“ zu Südtirol her-
vor. Seit zehn Jahren pflege er
mit Achammer eine gute
Freundschaft, dieser sei „ein ver-
lässlicher und starker Partner“
undwerde in der neuenAufgabe
als SVP-Obmann „sicher gut
machen“, schloss Minister Kurz
seine Ansprache. © Alle Rechte vorbehalten

Ein Spruch, der sitzt

ANEKDOTE

Voran bei der Einigung, kein Zurück zuNationalstaaten
WAHLKAMPF-REDE: EU-KandidatHerbert Dorfmannwarnt vor Rückkehr zumNationalismus und attackiert Konkurrenten von Freiheitlichen undGrünen

MERAN (ler). Er „zerlegte“ die
politischen Herausforderer bei
Freiheitlichen undGrünen – und
dabei fast das Rednerpult: EU-
Parlamentarier Herbert Dorf-
mann präsentierte sich in seiner
Rede auf der Landesversamm-
lung in Meran als Kandidat der
Europaregion und mit politi-
schen Partnern, die klar hinter
dem Projekt Europa stehen – was
die Gegenkandidaten von sich
nur schwer behaupten könnten.

Seine Ausführungen eröffnete
Dorfmann mit einem Rückblick
auf fünf bewegte Jahre in Brüssel.
Die Finanz- undWirtschaftskrise
habe die EU „zum ersten Mal zu
einer Solidar- und Schicksalsge-
meinschaft“ zusammengeführt.
Gemeinsam habe man Lösun-
gen für „Staaten am Abgrund“
erarbeitet, „gut angekommen“
sei das nicht: Denn Länder, die
jetzt sparen und aufräumen
müssten, schimpfen auf die „bö-
se, böse EU“, kritisierte der Parla-
mentarier.

Bei der Wahl am 25. Mai gehe
es darum, eine demokratische
Mehrheit für diesen europäi-
schen Einigungsprozess zu fin-
den, betonte Dorfmann. Dei EU
solle nicht nur Freihandelszone
und Friedensprojekt sein, son-

dern die Menschen müssten sie
als Wertegemeinschaft erleben,
die für Freiheit, Gerechtigkeit
und Demokratie stehe.

Aber bei den Wahlen bewer-
ben sich auch politische Kräfte,
„die den Kontinent dorthin brin-
gen wollen, wo wir vor 100 Jah-
ren waren“, nämlich zurück zu
den Nationalstaaten, kritisierte

Dorfmann. Gerade Südtirol soll-
te wissen, was solche Nationalis-
men bringen. Aus diesem Grund
hätten besonders Südtirols Frei-
heitliche „die Pflicht, ihren Wäh-
lern zu sagen, wofür sie stehen“,
wurde Dorfmann deutlicher. Der
Pakt mit Lega Nord und Front
National lege nahe, dass es um
Nationalstaaten oder ein starkes
Padanien gehe.

„Einwanderung
braucht klare Regeln“

Im Gegensatz zu seinen Her-
ausforderern habe die SVP ihre
Partner nach klaren Kriterien
ausgesucht: Autonomie, Europa
der Regionen, Rechte der Min-
derheiten. Daher könne er auf
die Unterstützung der Demokra-
tischen Partei und durch die
Nordtiroler ÖVP zählen – ein
„wichtiger Schritt in der Weiter-
entwicklung der Europaregion“.

Seine Kritik an den Grünen
positionierte Dorfmann beim

Thema Einwanderung. Die SVP
stehe für „geregelte Zuwande-
rung“ und lehne es ab, illegal
Eingewanderte später einfach zu
legalisieren. Als Dorfmann an
diesemPunkt zu einemSatz über
die Integration ansetzte, krachte
ein Teil des Rednerpults auf den
Boden (siehe auch „Splitter“ S. 6)
– für Versammlungsleiter Sieg-
fried Brugger ein Zeichen dafür,
mit welcher Energie der SVP-
Mandatar seine Arbeit angehe.

Seine Rede schloss der EU-
Parlamentarier mit einem Aus-
blick auf „fünf spannende Jahre“.
In Europa gebe es Tendenzen zur
Abspaltung von Regionen, als
Beispiel nannte Dorfmann das
anstehende Referendum in
Schottland. Seine Empfehlung:
„Wenndiese Initiativen ein Euro-
pa der Regionen weiterbringen:
Warum nicht? Wenn sie aber zu
einem Europa der Nationalis-
men führen, dann sollten vor al-
lem wir Südtiroler sehr aufpas-
sen.“ © Alle Rechte vorbehalten

Freundlicher Brief nachBrüssel
STELLUNGNAHME: SVP gegen einen „neuenNationalismus“ und für ein „Europa der Regionen“

MERAN (ler). „Die Südtiroler
Volkspartei unterstützt alle Ent-
wicklungen, welche die Staats-
grenzen weniger spürbar, die
Regionen stärkenunddie Tiroler
Landesteile näher zusammen-
wachsen lassen“. Das ist ein
Kernsatz der Resolution „Europa
bewegt Tirol“, die auf der Lan-
desversammlung ohne Gegen-
stimme verabschiedet wurde.

Die Stellungnahme hält fest,
dass die europäische Integration
den Südtirolern bisher „bedeu-
tende und konkrete Vorteile“ ge-
bracht habe. Nicht zuletzt um

die Zusammenarbeit in der Eu-
roparegion Tirol weiter zu stär-
ken und auszubauen, brauche
man diesen „offenen Raum im
Herzen Europas“. Daher sage die
SVP entschieden Nein zu einem
neuen Nationalismus und ein
überzeugtes Ja zu einem „erfolg-
reichen Regionalismus“. Die EU
solle sich darauf beschränken,
einen gemeinsamen Rahmen zu
schaffen, damit das Europa der
Regionen wachsen könne.

Die Resolution listet dann sie-
ben Themen auf, die auf euro-
päischer Ebene entschieden

werden und auch für die Men-
schen in Südtirol wichtig sind:

� Entwicklung der Wirtschaft,
aufgebaut besonders auf klei-
nen Unternehmen

� Weiterbau eines Europa mit
klarer sozialer Ausrichtung

� Entwicklung des ländlichen
Raums, unter anderem durch
Landwirtschaftspolitik für
das Berggebiet

� Moderne Verkehrslösungen
(Neubau der Brennerbahn)

� Verstärkter Einsatz für Min-
derheiten

� Offenes Europa, das Südtiro-
lern Chancen bietet (z.B. Mo-
bilität für Studierende, Netz-
werke für Forschung)

� Europa der Vielfalt und Wer-
te, keine EU-Erweiterung auf
Kosten von Werten wie De-
mokratie, Glaubensfreiheit
oder Geschlechtergleichheit
Abschließend hält die Resolu-

tion fest, dass Europa das Zu-
sammenwachsen Tirols möglich
gemacht habe.

Nun gehe es an den Aufbau
der „Makroregion Alpen“.

© Alle Rechte vorbehalten
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Kurzweilig: Österreichs Außenminister Sebastian Kurz (27) überraschte die Landesversammlung mit einem
knappen Statement und launigen Zwischenbemerkungen. DLife/LO

„In meiner Heimat, aber

auch in Südtirol beobachte

ich leider Ewiggestrige, die

wieder vom Aufziehen

neuer Grenzen träumen

oder die Abschaffung des

Euro wollen.“
Minister Sebastian Kurz

INNSBRUCK.Mit einer Anek-
dote punkteteMinister Sebas-
tianKurz gleich zuBeginn sei-
nes Statements inMeran. Als
er vor fünf Jahren für dasAmt
desBundesvorsitzendender
JungenVolkspartei kandidier-
te, war er zur Vorstellrunde in
Innsbruck.Neben ihmsaß ein
Funktionär, der ständigmit der
rechtenHanddie linke Schul-
ter bedeckte.Warumer das tat,
entdeckteKurz, als sein Sitz-
nachbar zumBier griff. Auf der
Schulter trug er dieAufschrift:
„TauscheWien gegen Südtirol“
– der Beweis, dass dieses Land
etwasBesonderes sei. ©

Sorgte für Imagerettung Europas und einen akustischen „Paukenschlag“
im Saal: Herbert Dorfmann startete in Meran die Schlussetappe seines
EU-Wahlkampfs. DLife/LO

„Es gibt politische Kräfte,

die Europa wieder dorthin

bringen wollen, wo wir vor

100 Jahren waren: zu den

Nationalstaaten.“

Herbert Dorfmann

Sternstunden für Südtirol: Tirol habe von der europäischen Einigung
konkrete Vorteile, hält die Resolution der Landesversammlung fest.


