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Sehr geehrter Herr Präsident, 

sehr geehrter Herr Landeshauptmann, 

sehr geehrte Mitglieder der Landesregierung, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! 

 
 
 
Unser Tirol: Sozial, gerecht und bürgernah! 
 

Ich bin erschrocken, Herr Landeshauptmann, als ich mit der Post vor wenigen 

Wochen einen  Spendenaufruf der Caritas bekommen habe. Jetzt werden Sie 

denken, dass das nichts Außergewöhnliches ist. Aber zu lesen, dass sich 39.000 

Menschen das Heizen nicht mehr leisten können und unter akuter Armut leiden, das 

macht mich betroffen. Haben Sie sich das einmal überlegt Herr Landeshauptmann, 

die Menschen in Imst, Kufstein und Lienz können sich das Heizen nicht mehr leisten! 

Dieses Ereignis war dafür ausschlaggebend, dass ich meine Budgetrede unter 

diesen Titel gestellt habe.  

Im Vorfeld zu dieser Budgetdebatte hat die Tiroler Regierung wahre Jubelszenarien 

verbreitet, sodass die Tirolerinnen und Tiroler annehmen müssen, dass Tirol ein 

schuldenfreies Land ist. Von Tripple A war zu lesen, von Bestnoten, vom Budgetpfad 

oder von Schuldenlimits. Als ich dann das 396 Seiten umfassende Werk in Händen 

hielt, die einzelnen Kapitel und Budgetzeilen durchstudierte, dachte ich mir auf den 

ersten Blick, dass mir ein wenig aufregendes, ein biederes, kurzum ein Budget wie 

auch in den Vorjahren vorliegt. Bei näherer Betrachtung, in Anbetracht der vielen 

Schicksale von Menschen in unserem Land und unter Einbezug meiner 3 ½ jährigen 

Erfahrung in der Landespolitik habe ich enttäuscht feststellen müssen:  
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In diesem Land wird keine vorausschauende Politik gemacht.  

In Tirol gibt es Menschen, die auf der Strecke bleiben. 

In unserem Heimatland ist kein Platz für Innovationen. 

In diesem Land gibt es Ungerechtigkeiten, die abzuschaffen sind! 

Werte Damen und Herren, das Landesbudget ist die in  Zahlen dargestellte ÖVP 

und SPÖ Politik. Unser Zugang zu einem Budget ist ei n gänzlich anderer: Ein 

Budget muss das viele - im Land vorhandene Geld - g erecht verteilen! 

Im Grunde genommen kann man die Budgetbücher der letzten Jahre nebeneinander 

hinlegen, Zeile für Zeile vergleichen und feststellen, dass es Jahr für Jahr in etwa 

idente Budgetzeilen gibt. Da und dort gibt es kosmetische Änderungen. Aber von 

einem politischen  Gestaltungswillen , von klaren Schwerpunkten  kann ich in 

diesem Budget wenig erkennen! 

Herr Landeshauptmann, machen Sie den Menschen nicht s vor!  Jede Tirolerin 

und jeder Tiroler muss bei den Lobeshymnen zum Budget 2012 glauben, Tirol hätte 

keine Schulden. Die Wahrheit ist eine andere! Herr Landeshauptmann,  Sie 

verantworten mit Ihrer Landesregierung gegenüber de r Tiroler Bevölkerung 

den höchsten Schuldenstand aller Zeiten!  

Durch Ihre Politik bescheren Sie allen Tiroler Familien, den Tiroler Kindern, den 

Tiroler Unternehmern, den Tiroler Senioren einen Schuldenberg in der Höhe von € 

388 Millionen . Und für alle die noch in Schilling umrechnen, so sind das sage und 

schreibe mehr als 5 Milliarden Schilling! Und ruhen Sie sich nicht auf dem 

vielgepriesenen Tripple A aus, denn dieses heißt nichts anderes, als dass Tirol die 

höchste Glaubwürdigkeit bei den Geldgebern hat, und Tirol ist bei Weitem nicht das 

einzige Bundesland Österreichs mit diesem Rating. Fünf weitere Bundesländer 

haben diese „Auszeichnung“, darunter auch Niederösterreich, das Bundesland mit 

dem höchsten Schuldenstand. Und um das auch noch zu sagen, Salzburg und 

Vorarlberg haben sich aus Sparsamkeitsgründen gar nicht raten lassen. Also darf ich 

festhalten: Außer Spesen nichts gewesen! 
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Einen Budgetpfad zu haben ist in Ordnung, weil sonst keine Ziele erreicht werden 

können. Aber Ihr vielgepriesener Budgetpfad ist ein theoretisches Konstrukt.  

Tirol ist ein schönes Land. 

Tirol ist ein reiches Land. 

Tirol ist kein gerechtes Land. 

In Tirol herrscht eine Landespolitik, die die Mittel ungerecht verteilt. 

In Tirol herrscht eine Landespolitik, die die öffentlichen Gelder immer in die gleichen 

Töpfe fließen lässt.  

In Tirol herrscht eine Landespolitik, die wenig Platz für neue Ideen und Projekte lässt. 

Und in Tirol herrscht eine Landesregierung der der politische Gestaltungswille fehlt. 

Wenn ich beispielsweise nur daran denke, dass in diesem Jahr das Projekt „Startma“ 

dem Rotstift zum Opfer gefallen ist, dann stellt es mir die Haare auf. Und wenn Sie 

jetzt glauben, dass es da um Wahnsinnssummen gegangen ist, dann irren Sie. Das 

Projekt hat pro Jahr € 170.000,-- gekostet. Auf der Strecke bleiben jetzt junge 

Menschen, die es in dieser Gesellschaft ohnedies schwerer haben als andere.  

Faktum ist, dass 80% der Ausgaben des Landes Pflichtausgaben sind und nur 20% 

an Ermessensausgaben zur Verfügung stehen. Aber bei diesen 20% sprechen wir 

immer noch von € 480 Millionen ! Mit diesem Geld könnten Sie für ein gerechteres 

Tirol  sorgen!  

Ich möchte heute einmal nicht über die vielen Sünden der Landesregierung wie das 

Hypo Debakel, Agrargemeinschaften oder Penthouse Affären reden. Ich möchte 

mein Hauptaugenmerk auf die Familien, die Kinder, die Frauen und die alten 

Menschen legen. 

 

Soziales Tirol. Soziales Tirol? 

Das Land und somit die Politik hat die Aufgabe auf die Menschen zu schauen, die 

sich selber nicht helfen können. Sie müssen jeden dieser Menschen im Land fördern 

und jeder dieser Menschen hat das Recht darauf gefördert zu werden. Und das was 
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wir fast täglich hören ist beschämend: Armut ist in Tirol Realität!  Betroffen sind 

Kinder, kinderreiche Familien, Alleinerzieherinnen und die immer größer werdende 

Gruppe der Mindestrentnerinnen und Mindestrentner.  

Die Tirolerinnen und Tiroler bekommen das sehr teure Leben, das teure Wohnen  

und was erschreckend ist, die niedrigsten Einkommen  deutlich zu spüren. Das 

Durchschnittseinkommen liegt in Tirol bei € 1218,-- netto 14 Mal pro Jahr. Allein das 

Wohnen „frisst“ mehr als die Hälfte des Einkommens auf. Es kann doch nicht sein, 

dass für eine „Sozialwohnung“ in der Größe von 80 m² € 900,-- inkl. Betriebskosten 

zu bezahlen sind. 

Ein Vergleich zeigt, dass Waren des täglichen Lebens um rund 7% teurer geworden 

sind als im Vorjahr und laut einem AK-Test sind Artikel des täglichen Lebens in Tirol 

um 16% teurer als in Deutschland. Die teilweise extremen Erhöhungen treffen vor 

allem die Menschen, die ohnehin kein Auskommen mit dem  Einkommen  haben. 

Wo sind denn hier die politischen Rezepte, Herr Land eshauptmann?  Ich sage 

Ihnen, das ist ungerecht! Und ungerecht heißt, das Geld wird falsch eingesetzt. 

Selbst wenn Sie es nicht glauben wollen Frau Familienlandesrätin Zoller-Frischauf, in 

Tirol leben nach Angaben der Caritas 39.000 Menschen in akuter Armut , sie 

können sich das Heizen nicht leisten, Tendenz stark steigend. Immer mehr 

Menschen wenden sich an die Caritas, um Hilfe und Unterstützung zu bekommen, 

sehr häufig einkommensschwache Familien. Bereits rund 4000 Personen kaufen in 

Tirol in den Sozialmärkten ein. Es ist doch ein Armutszeugnis für die ÖVP-SPÖ 

Sozialpolitik, dass es mittlerweile im ganzen Land 10 Sozialmärkte braucht. Die 

ursprünglichen Berechnungen sind von 2000 Bezugsberechtigten ausgegangen. Zu 

beobachten ist, dass zunehmend ältere Menschen (Mindestpensionisten), junge 

Familien, junge Frauen und Alleinerziehende in den Sozialmärkten die Artikel für das 

tägliche Leben besorgen. Bezugsberechtigt sind Personen, deren Einkommen € 

900,-- nicht übersteigt, bei 2 Personen ist die Deckelung bei € 1200,--.  

Machen Sie endlich Ihre Augen und Herzen auf! Im reichen Tirol gibt es arme 

Menschen!  

Und wenn Sie es mir immer noch nicht glauben, dass es Armut in Tirol gibt, dann 

möchte ich auch noch das Engagement der Katastrophenhilfe österreichischer 

Frauen herausstreichen. Auch ich habe in den letzten Tagen eine E-Mail bekommen, 
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wie viele von Ihnen vielleicht auch, mit der Bitte um eine Spende. Es gibt Familien in 

unserem Land, die nicht wissen, was zu Weihnachten auf den Tisch kommen soll, 

von Geschenken rede ich da nicht. Letztes Jahr mussten rund 400 Familien mit 

Lebensmittelpaketen versorgt werden, damit ein schönes Weihnachten gefeiert 

werden konnte. Ja Herr Landeshauptmann, Lebensmittelpakete. Kein Handy, kein 

Spielzeug, keine Uhr - Lebensmittel ! 

In Notsituationen kommt man oft über Nacht, durch Krankheit, Tod, Unfälle usw. und 

niemand hat es in der Hand, ob er nicht der Nächste ist. Also vielen herzlichen Dank 

an alle, die sich hier ehrenamtlich engagieren!  

Mich macht es betroffen und traurig Herr Landeshauptmann, wenn die Caritas den 

Schwachen dieser Gesellschaft helfen muss, die steigenden Heiz- und 

Energiekosten  ein wenig abzufedern. Mit dem Heizkostenzuschuss des Landes in 

der Höhe von € 175,-- wird es sicher nicht gelingen, den Winter über in einer warmen 

Wohnung zu verbringen.  

Ein anständiges Sozialprogramm ist die Senkung der Heizkosten. Die Tiroler 

Familien haben mit gestiegenen Kosten bei Öl und Gas um rund 20% zu kämpfen. 

Für ein Einfamilienhaus müssen € 2500 – 3000,-- allein zum Heizen und für 

Warmwasser aufgewendet werden. Es ist  höchst an der Zeit, noch viel mehr Geld in 

die Sanierung von Häusern zu investieren. Denn nachweislich betragen die 

Heizkosten für sanierte Häuser nur mehr zwischen € 500 und € 1000,--/Jahr. Herr 

Landeshauptmannstellvertreter Gschwentner, ich bin nicht die Energieexpertin, aber 

eines habe ich längst verstanden - € 175,-- Heizkostenzuschuss sind gut gemeint, 

sind aber ein Tropfen auf dem heißen Stein! Wenn die TIGAS Ende November die 

zweite Erhöhung der Gaskosten innerhalb eines halben Jahres ankündigt, das Land 

aber mit ihren Förderungsschienen nicht reagiert, dann ist das ungerecht, um nicht 

zu sagen unanständig. Wenn dann noch der Geschäftsführer der TIGAS, eines 

Landesunternehmens, nur zu sagen hat, dass es für den Einzelnen eh nur rund € 3,--

/ Monat sind, dann mag das für den Herrn TIGAS Manager nicht viel sein, für viele 

Tirolerinnen und Tiroler ist das teuer genug. 

Zusammengefasst heißt das: Sanierte Gebäude, sanierte Haushaltbudgets der 

Tiroler Familien! 
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Wenn Caritas Direktor Georg Schärmer das Sozialwesen als Großbaustelle 

bezeichnet und keine Entlastung in Sicht ist und wenn er dann auch noch die 

Sozialplanung vermisst, dann ist das für Sie und Ihre Regierung ein vernichtendes 

Urteil! Die Tiroler Familien, Frauen, Männer, älteren Menschen erwarten sich von 

Ihnen, Herr Landeshauptmann, eine Sozialpolitik, die diesen Namen verdient. Was 

Sie machen ist keine vorausschauende, soziale Politik für die Menschen, das sagen 

wir und das sagt die Caritas! 

Ja, Sie investieren im kommenden Jahr viel mehr Gelder in die Jugendwohlfahrt. Es 

ist zu begrüßen, dass wir eine Abteilung haben, die intensiv und gut zum Wohle der 

Kinder und Jugendlichen arbeitet und in schwierigen Situationen da ist. Aber wir 

brauchen uns nicht rühmen, dass wir 2012 um € 10 Millionen mehr brauchen als 

2008. Das ist keine Leistung, das ist ein Armutszeugnis! Und das ist auch ein Beweis 

verfehlter Politik. Wenn es den Familien, den Erziehenden finanziell, gesundheitlich, 

beruflich gut geht, dann steigt auch das Wohlbefinden und es nehmen die 

innerfamiliären Probleme ab. Armut, Gewalt, Alkohol, Drogen gehören meist 

zusammen.  

Herr Landeshauptmann, setzen Sie mit uns gemeinsam Zeichen gegen Armut. Sie 

haben zum Amtsantritt erklärt, für gute Ideen der Opposition immer zu haben zu sein. 

Beim Thema Armut haben Sie mehr als einmal das Gegenteil bewiesen. Zahlreiche 

Initiativen der Opposition wurden abgelehnt. Ich erinnere allein an die Anträge des 

Bürgerforums Tirol – Liste Fritz: 

„Arme Kinder, armes Land – Bekämpfung von Kinderarmut“. Abgelehnt  mit den 

Stimmen von ÖVP-SPÖ im November 2009! 

„2010 – Jahr des Kampfes gegen Armut und soziale Ausgrenzung“. Abgelehnt  mit 

den Stimmen von ÖVP-SPÖ im Februar 2010! 

„Armut bekämpfen – Mindestsicherung anheben“. Abgelehnt  mit den Stimmen von 

ÖVP-SPÖ im Februar 2010! 

„1. Tiroler Armutskonferenz“. Abgelehnt  mit den Stimmen von ÖVP-SPÖ im Mai 

2010! 
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Ja, Sie lehnen es ab, sich mit der Armut in der Tiroler Gesellschaft zu beschäftigen, 

das Vorhandensein dieses Problems bei den Menschen in Tirol wird geradezu als 

absurd abgetan! Und auch das ist ungerecht, Herr Landeshauptmann!  

 

Frauen in Tirol. Frauen in Tirol? 

Herr Landeshauptmann, was glauben Sie, was die zweitgrößte Stadt nach Innsbruck 

ist? Sie werden es kaum glauben, es ist die Stadt der Alleinerziehenden mit einer 

Einwohnerzahl von 23700. Alleinerziehende sind vorwiegend Frauen, die Kinder, 

Einkommen, Job allein bewältigen müssen. Alleinerziehende sind meistens Frauen 

aber auch Männer, die alleine mit ihren Kindern leben, das sind Frauen und Männer 

die verwitwet sind, das sind Frauen und Männer die getrennt leben. Und dass das 

klar ist Herr Landeshauptmann, die Frauen und Männer haben sich dieses Leben 

nicht selber ausgesucht, da hat das Schicksal die Weichen gestellt. Alleinerziehende 

gehören zu den am meisten armutsgefährdeten Bevölkerungsgruppen in Tirol. Ein 

Grund dafür ist, dass diese Menschen häufig gezwungen werden Tätigkeiten 

auszuüben, die weit unter ihrer Qualifikation liegen. Herr Reheis, Herr Gschwentner, 

Ihr Parteikollege Sozialminister Hundstorfer hat im Juni dieses Jahres eine Studie zu 

Lebensbedingungen von Alleinerziehenden veröffentlicht. Für die Menschen ist es 

vor allem wichtig, dass sie Arbeit haben und dass sie genügend Geld verdienen. 

Aber beim Punkt Geld wird’s für viele schwierig. Viele der Alleinerziehenden können 

nur halbtags arbeiten, weil die Öffnungszeiten der Kindergärten nicht passen. Auch 

wenn die ÖVP ein anderes Familienbild hat, ich fordere Sie auf endlich zu 

akzeptieren, dass es unterschiedliche Lebensentwürfe der Tirolerinnen und Tiroler 

gibt. Und ich fordere Sie auf endlich zu akzeptieren, dass die Menschen keine 

Wahlmöglichkeit haben, sie werden in Teilzeitjobs gedrängt mit 60% weniger 

Einkommen und das heißt auch 60% weniger Altersversorgung.  

Wir Frauen finden es aber ungerecht, dass wir für gleiche Arbeit  immer noch 40% 

weniger  verdienen  als Männer. Und das ist nicht gottgewollt. Sie von der ÖVP und 

SPÖ sind lange genug in der Regierungsverantwortung, im Land und im Bund, 

passiert ist leider wenig. In der ganzen Diskussion gibt es jedoch nur entweder 

schwarz oder weiß. Die unterschiedlichen Lebensentwürfe werden nicht 

berücksichtigt. Es ist ungerecht, dass Frauen oft keine (auf)richtige Wahlmöglichkeit 
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haben. Viele werden in ein Zwangskorsett gesteckt, andere haben keine wirkliche 

Wahlfreiheit. Also muss die Politik die Rahmenbedingungen vorgeben und allen 

Frauen die Chance geben ihren Lebensunterhalt zu bestreiten und sich beruflich 

entfalten zu können. Ich sage Ihnen, Herr Landeshauptmann, wir Frauen 

entscheiden selber und hören Sie auf uns zu benachteiligen, zu bevormunden und 

uns ins Leben hineinzupfuschen.  

Herr Landeshauptmann Platter, unterstützen Sie die Anliegen der Frauen, arbeiten 

Sie in Tirol und kämpfen Sie bei Ihren Parteikollegen in Wien, damit eine tatsächliche 

Gleichstellung der Frauen endlich Realität wird. Aus heutiger Sicht ist die Situation 

der Frauen in Tirol schlichtweg ungerecht! 

 

Familien in Tirol. Familien in Tirol? 

Seit einem Jahr lobt die Regierung ihre angebliche Großtat, den Ausbau des 

Kinderbetreuungsangebotes. Weil Sie das stets vergessen, das Gesetz hat der 

Tiroler Landtag einstimmig beschlossen. Wofür Sie zuständig sind, ist die Umsetzung 

und da hapert es gewaltig. Ich weiß schon Fr. Palfrader das schmerzt, aber was Sie 

derzeit tun, ist ein Mindestangebot zu gestalten. Aber meine Damen, aber vor allem 

meine Herren von der ÖVP, Sie sitzen seit fast 70 Jahren an den Schalthebeln der 

Macht und Sie haben nichts gemacht. Und wenn Sie, Herr Landeshauptmann, heute 

sagen, dass wir enormen Aufholbedarf haben, dann frage ich Sie, was ist denn 

vorher passiert? Der permanente Druck der Familien, der Frauen, der Wirtschaft und 

vor allem der Opposition haben den Ausbau der Kinderbetreuung beschleunigt. Es 

vergeht keine Landtagssitzung in Tirol, ohne dass wir das Thema Kinderbetreuung 

diskutieren. Ja, es ist einiges passiert in der Kinderbetreuungslandschaft in Tirol. 

Aber das was wir heute haben ist immer noch zu wenig. Und Frau Landesrätin, ich 

weiß das schmerzt noch mehr: Die Öffnungszeiten in vielen Einrichtungen sind nach 

wie vor ein schlechter Scherz. Es bleibt in Tirol nach wie vor eine große 

Herausforderung Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. Das was wir 

vorfinden, hat nichts mit Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu tun. 

Sie haben den Tiroler Eltern eine Kinderbetreuung g anztägig und ganzjährig 

versprochen und gebrochen. Das ist ungerecht! 
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Es kann auch nicht das alleinige Ziel zur Vereinbarung von Beruf und Familie sein, 

alle Aufgaben in den institutionellen Bereich auszulagern. Es gibt auch andere 

Beispiele wie Vereinbarkeit von Beruf und Familie gelingen kann, etwa über flexible 

Arbeitszeiten. So bieten Betriebe in Tirol, jenseits von Gleitzeitvereinbarungen und 

anderen Arbeitszeitmodellen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an, sich ihre 

Arbeitszeit sehr flexibel einteilen zu können. Würde die Politik für solche betrieblichen 

Unterstützungsmodelle zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie auch noch eine 

Anschubfinanzierung leisten, so könnte dies ein Erfolgsmodell Tirol werden.  

Ich garantiere Ihnen als Tiroler Mutter: Jeder Euro für unsere Kinder ist besser 

angelegt, als für Ihren weißen Betonplatz da draußen  vor dem Landhaus.  

Herr Landeshauptmann, seit 3 ½ Jahre, kündigen Sie an, Tirol zum 

familienfreundlichsten Bundesland zu machen. Wo sind denn jetzt die Erfolge für die 

Tiroler Familien? Familienpolitik soll für unterschiedliche Lebensentwürfe und 

Lebensverläufe Rahmenbedingungen schaffen, in denen man dann die 

unterschiedlichen Lebensentwürfe lebt. Sie verwechseln Familienpolitik mit ein paar 

Events zur persönlichen Profilierung. Mit der Veranstaltung eines 

Familienwandertages, eines Familienschitages oder einer Spielemesse können wir 

leben, aber keinesfalls gehört dazu die persönliche Selbstdarstellung der Regierung 

zu diesen Tagen über einige Seiten in den Tiroler Medien! Dafür geben Sie locker € 

100.000,-- aus, Geld, das viele Tiroler Familien dr ingend brauchen würden! 

Kolleginnen und Kollegen der ÖVP und SPÖ, investieren wir Geld, damit 

Kindergärten, Kinderkrippen, Schulen, Ganztageseinrichtungen, Spielplätze, 

Sportanlagen gebaut, ausgebaut sowie renoviert werden können. Diese 

Einrichtungen brauchen Personal, das bestens ausgebildet ist und daher qualitativ 

hochwertig arbeiten kann. Wenn die Infrastruktur da ist, das nötige Personal da ist 

und ein pädagogisch hochwertiges Programm da ist, dann muss sich kein Elternteil 

darüber Gedanken oder Sorgen machen, wo es sein Kind in der Freizeit und in den 

Ferien unterbringt und qualitätsvoll betreuen lassen kann.  

Vergessen wir nicht, wir haben rund 24000 Scheidungskinder in Tirol. Wir haben 

immer mehr junge Familien, die zunehmend überfordert sind. Wir müssen Geld in 

den Ausbau der Beratungsstellen für junge Familien investieren und es besteht auch 

zunehmend Bedarf nach Fachpersonen, die in die jungen Familien gehen und 
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professionelle Familienbegleitung anbieten. Ja, auch das wird Geld kosten, aber 

das ist ein gut angelegtes Geld .  

 

Bildung in Tirol. Bildung in Tirol? 

Bildung ist unser höchstes Gut, weil Bildung oder anders ausgedrückt alles was ich 

im Kopf habe, kann mir niemand mehr nehmen! Die soziale Lage benachteiligt 

Menschen bei ihren Bildungschancen. Dies zeigen zig Studien, kürzlich erst wieder 

eine Studie der Wiener Arbeiterkammer. Stark benachteiligt sind Kinder von 

einkommensschwachen Familien. Die Politik muss diesen Menschen vermitteln, dass 

eine gute Ausbildung bessere Chancen am Arbeitsmarkt und ein besseres 

Einkommen zur Folge hat. Auch hier bedarf es Anschubfinanzierungen, um den 

Kindern und Jugendlichen den Zugang zu höherer Bildung zu ermöglichen. Wir 

brauchen Chancengleichheit im Bildungsbereich. Die Herkunft darf nicht die 

Zukunft bestimmen! Wollen wir, dass die jungen Menschen mit € 1218,-- in die 

Zukunft gehen, oder sollen sie € 1600,-- oder € 1800,-- bekommen? Immer noch 

bleiben jedes Jahr rund 1000 junge Menschen in unserem Land ohne Schul- oder 

Berufsabschluss! Es ist eine Tragödie, dass heuer mehr als 350 junge Menschen 

trotz ausgezeichneter Zeugnisse nach dem Hauptschulabschluss keinen Schulplatz 

in einer weiterführenden Wunschschule bekommen haben. Sie nehmen diesen 

Kindern ihre Zukunftsaussichten! Investieren Sie deutlich mehr Geld in die Bildung, 

auch von Landesseite. Nicht immer nur fordern, dass die Bildungsagenden im 

Pflichtschulbereich beim Land bleiben müssen und dann, wenn es um’s Geld geht, 

die Zuständigkeit des Bundes einmahnen. Herr Landeshauptmann, Sie schimpfen ja 

gerne gegen Wien, kehren Sie endlich vor Ihrer eigenen Tür. Selber tun, selber Geld 

in die Hand nehmen lautet die Devise! Denn ich darf Sie jetzt an Ihren 

Budgetvoranschlag für 2012 erinnern. Als einzige Gruppe weist das Bildungsbudget 

(Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft) ein sattes Minus von rund € 11 

Millionen aus! 

Augenblicklich ist keine Chancengleichheit in unser em Bildungssystem zu 

erkennen . 

Dies gilt auch für den Bereich der musischen, kreativen, sozialen und sportlichen 

Angebote. Lassen Sie mich das Beispiel der Musikschulen herausnehmen. Das sind 
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notwendige, gut funktionierende Einrichtungen mit einem gesellschaftspolitisch 

wichtigen Auftrag. Eine Gesellschaft in der musiziert wird, macht sie wertvoll. Aber 

die musische Bildung ist für viele Tiroler Familien nicht zu finanzieren. Wissen Sie, 

wieviel die Tiroler Familien für den Musikunterricht der Kinder in den Musikschulen 

investieren? Ich weiß es, einer meiner Söhne besucht auch eine Musikschule. 25 

Minuten Unterricht in der Woche kosten € 147,-- pro Semester und pro Kind! Ja, ich 

kann es mir leisten, aber viele Familien können dieses Angebot nicht nutzen. Auch 

hier muss den finanziell schlechter gestellten Familien unter die Arme gegriffen 

werden. Da gibt es keine Chancengleichheit in unserem Land!   

Ich fordere Sie auf, machen Sie schulische Integration von Kindern möglich, egal ob 

das Kind im Rollstuhl sitzt oder das Down-Syndrom hat. Bekennen wir uns 

gemeinsam zur UN-Konvention, das haben wir in Tirol übrigens auch in der neuen 

Landesverfassung verankert, und schaffen wir die Rahmenbedingungen, damit die 

Eltern von behinderten Kindern in Tirol echte und aufrichtige Integration vorfinden. 

Wir haben mit Reutte einen Vorzeigebezirk, warum machen wir das nicht im ganzen 

Land? Niemandem ist mit der derzeitigen Situation gedient, schon gar nicht den 

betroffenen Kindern und ihren Familien. Ziehen Sie hier auch innerhalb der ÖVP an 

einem Strang! Es geht bei diesem Thema nicht um die Befriedigung persönlicher 

Bedürfnisse und Befindlichkeiten, es geht um die Kinder und um ihre Familien! 

Vergessen Sie das parteipolitische Hickhack. Sie behandeln diese Menschen im 

Land ungerecht und damit muss Schluss sein! 

 

Ältere Menschen in Tirol. Ältere Menschen in Tirol?  

Es ist schön, dass wir in Zukunft viel mehr ältere Menschen in Tirol haben werden als 

heute. Die Zahl der 75-Jährigen steigt um 57%, die Anzahl der 85-Jährigen um 

105%. Wir wissen, dass wir die demografische Entwicklung nicht aufhalten können. 

Wir sprechen hier nicht von einem politischen Thema das so weit weg ist und das 

uns nichts angeht. Meine Damen und Herren, zum einen gehören in 20 Jahren die 

Meisten von uns auch zu dieser Bevölkerungsgruppe und zum anderen haben es 

sich die älteren Menschen in unserem Land verdient, dass wir ihnen als gewählte 

Politiker die bestmögliche Unterstützung zukommen lassen. Was mir bei dieser 
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Regierung oft auffällt, ein Strategiepapier ist angekündigt aber niemand hat noch die 

Schublade aufgemacht, in der es offensichtlich drinnen ist.  

Das Ziel muss sein, dass die alten Menschen so lang e als möglich 

selbstbestimmt leben können,  also in ihren eigenen vier Wänden alt werden 

können. Dazu gehört eine Pension von der sie leben können, ein gut 

funktionierendes soziales Netz, ein soziales Umfeld und eine Wohnung, die auch bei 

zunehmender Gebrechlichkeit noch für ein selbständiges Leben geeignet ist. Auch 

jeder alte Mensch entscheidet seinen Lebensentwurf selbst. Es gilt der gleiche 

Grundsatz Herr Landeshauptmann, wir in der Politik müssen den Menschen helfen, 

die sich selbst nicht helfen können. Vermischen Sie nicht immer automatisch Alter 

und Pflegebedürftigkeit. Alt werden und alt sein bedeutet nicht immer krank und 

pflegebedürftig zu sein. Was mir in diesem Budget abgeht, sind konkrete Projekte 

und Maßnahmen für die nicht pflegebedürftigen Seniorinnen und Senioren. Zählt 

man die Pflege mit fast € 200 Millionen Ausgaben weg, Herr Landeshauptmann, so 

bleiben € 378.300 für Senioren übrig. Das ist zum Schämen und das ist 

ungerecht.   

Ja, wir brauchen Pflegeheime. Aber wir brauchen nicht nur Pflegeheime. Sie 

verbauen 30% der Mittel des Pflegebudgets. Herr Landeshauptmann, Sie gehören im 

wahrsten Sinne des Wortes zur „Betoniererfraktion“! Eine Forderung von mir, die ich 

auch mittels Antrag eingebracht habe, lautet auf deutlichen Ausbau der 

Tagesbetreuung  in Tirol. Da geht es darum, dass jemand der jeden Tag jemanden 

pflegt, auch einmal ein paar Stunden eine Auszeit braucht. Und dann bringt er eben 

die Oma, den Opa, den Mann für einige Stunden in eine 

Tagesbetreuungseinrichtung. Aber die Frage ist nur – wohin? Die Plätze in Tirol 

muss man mit der Lupe suchen. Wir haben im Jahr 2011 137 

Tagesbetreuungsplätze, laut einer eigenen Statistik des Landes sollten wir im Jahr 

2011 300 Plätze haben. Obwohl Sie hoffentlich Ihre eigene Statistik kennen, lehnen 

Sie diesen Antrag jetzt bei diesem Budgetlandtag ab. Mit einer Ausrede die ich schon 

nicht mehr hören kann: Wir sind ja eh dabei! Und das ist den vielen Menschen 

gegenüber ungerecht!  

Genauso verhält es sich beim betreuten Wohnen . Lange Jahre verschlafen meine 

Damen und Herren! Das Rezept wäre so einfach: In unmittelbarer Erreichbarkeit zum 

Altenwohn- und Pflegeheim betreute Wohnungen errichten und die Infrastruktur des 
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Heimes mitnutzen! Das ist keine Erfindung von mir, sondern es gibt kluge und 

innovative Köpfe in diesem Land, die diese Visionen haben und die Kosteneffizienz 

auch berechnet haben. Das traurige ist, Ihnen kann man noch so viele gute Ideen 

liefern, Sie werden sie ohnedies ablehnen.  

Auch Kurzzeitpflegeplätze sind Mangelware in Tirol! Das ist eine Möglichkeit für ein 

paar Tage oder Wochen jemanden unterzubringen. Diese Plätze sind kaum 

vorhanden und wenn vorhanden, dann sind sie dauernd besetzt.  

Wir stehen dafür, dass wir alles unternehmen, die p flegenden Angehörigen zu 

entlasten, das ist für uns ein soziales, gerechtes T irol! 

Was mir bei Ihrer verfehlten Pflegepolitik auffällt, Sie wiederholen die Fehler die Sie 

seit Jahren bei der Kinderbetreuung gemacht haben. Sie von der ÖVP gehen mit 

Scheuklappen durch das Land, und so wie Sie bei der Kinderbetreuung gesagt 

haben, das brauchen wir nicht, so fällt Ihnen jetzt bei der Pflege nur ein: bauen, 

bauen, bauen.  

 

Ich habe in meiner Rede bewusst einen Lebensbogen gezeichnet, beginnend bei 

den Kindern, über die Familie, die Frauen bis hin zu den älteren Menschen 

Für diese Menschen Herr Landeshauptmann Platter, ist diese Politik weit weg von 

einer gerechten Politik.  

Gerechte Politik heißt zu teilen. Gerechte Politik h eißt für einen Ausgleich zu 

sorgen. Gerechte Politik heißt für Schwächere zu sor gen.  

Tirol braucht eine Fülle von Ideen, kreative und engagierte Menschen, es braucht 

keine Technokraten, es braucht die besten Köpfe, die den Mut haben, die alten 

Zöpfe abzuschneiden. Die Politik muss für die Menschen da sein und sie 

unterstützen. Die Menschen in unserem Land müssen selbstbestimmt, also nach 

ihren unterschiedlichen Lebensentwürfen leben können.  

Sie geben € 190 Millionen für den Brennerbasistunnel aus, stecken € 200 Millionen in 

den Straßenbau, Sie betonieren um € 6 Millionen einen Landhausplatz, 

ver(sch)wenden € 25 Millionen für Museen und bauen um € 9 Millionen ein 

Festspielhaus. Verwenden Sie das Steuergeld der Tiroler für die Menschen mit 



 

14 

 

denen es das Lebensschicksal nicht so gut gemeint hat. Verwenden Sie das 

Steuergeld der Tiroler für Menschen, für die lesen, schreiben und rechnen nicht 

selbstverständlich sind. Und verwenden Sie das Steuergeld der Tiroler für Menschen, 

die durch schwierige persönliche Situationen krank, auch psychisch krank werden.  

Mir fehlt die menschliche Seite dieses Budgets. Erst recht, wenn wir hören und lesen, 

dass die weltweite Finanz- und Wirtschaftssituation eher schlechter als besser wird. 

Es wird immer Menschen geben und leider immer mehr Menschen, denen wir helfen 

müssen. Herr Landeshauptmann, verteilen Sie das Geld anders. Verteilen Sie das 

Geld gerade so, dass Sie jenen unter die Arme greifen, die es schwerer haben als 

andere. Die Tiroler haben ein Recht auf eine soziale und gerechte Politik, auf eine 

Politik, die für alle da ist, auf eine Politik, die nicht einige wenige Netzwerke und 

Lobbys bevorzugt. Ihr politischer Handlungsspielraum liegt bei € 480 Millionen. 

Gestalten Sie gemeinsam mit allen im Landtag vertretenen Fraktionen die Politik und 

bestimmen Sie nicht länger von oben herab. Ändern Sie Ihre Politik radikal, beweisen 

Sie den Tirolerinnen und Tirolern, dass Sie dieses Land verändern und verbessern 

wollen. Dann gehen auch wir mit Ihnen auf diesen Weg, genauso intensiv, wie wir 

jetzt Ihre politischen Großbaustellen vom Unrecht bei den Agrargemeinschaften, über 

die Millionenabschreibungen bei der Landesbank Hypo bis zu den Missständen in 

der Klinik aufzeigen.  

Herr Landeshauptmann Platter, Ihr vorliegendes Budget macht Tirol nicht sozialer 
und nicht gerechter, deshalb lehnen wir Ihr Budget ab.  

 

Danke für die Aufmerksamkeit! 

LA Dr.in Andrea Haselwanter-Schneider, 14.12.2011 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 


