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Diskussion
um Vergleich
mit Hitler
Der Hitler-Vergleich des blauen
Nationalrates Wurm sei „einfach
dumm“, meint Politologe Gärtner.
Die SPÖ regt der Vergleich auf.
Bisher mussten für Glücksspielautomaten monatlich bis zu 220 Euro an Vergnügungssteuer bezahlt werden, künftig ist es das Siebenfache.
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Steuer für Spielautomaten wird
auf bis zu 1400 Euro angehoben
Abschaffung der Vergnügungssteuer in Begutachtung: Veranstaltungen
bleiben steuerfrei, dafür deutlich höhere Steuer auf Glücksspielautomaten.
Innsbruck – Die schwarzgrüne Landesregierung hat
das Ende der Vergnügungssteuer endgültig eingeläutet.
Gestern wurde der Gesetzesentwurf dafür in Begutachtung geschickt. Danach wird
er von der Regierung dem
Landtag zugeleitet und vermutlich noch im Juli-Landtag
beschlossen.
In den vergangenen Monaten wurde der Druck auf
die Landesregierung immer
größer, vor allem die Wirtschaftskammer sowie Kultur- und Sportveranstalter
haben heftig dagegen protestiert. Aus tourismuspolitischer Sicht wurde darauf
hingewiesen, dass durch die
Besteuerung von sportlichen
und künstlerischen Veranstaltungen Tirol als EventLocation an Attraktivität
verliert. Nachdem die Betreiber des bekannten Innsbrucker Weekender-Clubs
erklärten, dass sie zusper-

ren, wurde die Politik erneut
aktiv. Die Landeshauptstadt
Innsbruck, die am meisten
von der Vergnügungssteuer profitiert, und der Tiroler
Gemeindeverband lenkten
ein. Im März hat der Landtag schließlich auf Initiative
der Liste Fritz einen Dringlichkeitsantrag zur Abschaffung der Vergnügungssteuer
beschlossen.

„

132 Gemeinden
haben im Schnitt
höchstens 1000 Euro
eingenommen.“

Stellungnahme des Landes zum
Aus für die Vergnügungssteuer

2015 betrug das Aufkommen aus der Steuer tirolweit 2,2 Millionen Euro.
939.930 Euro entfielen dabei auf Innsbruck, gefolgt
von Kitzbühel mit 690.000
Euro. Gänzlich gehört die
Vergnügungssteuer jedoch

nicht der Vergangenheit an.
Vielmehr wird im Gegenzug
die Vergnügungssteuer auf
Glücksspielautomaten deutlich erhöht. Innsbruck nahm
daraus zuletzt 135.000 Euro
ein. Für das Aufstellen eines
Automaten hat die Gemeinde
bisher einen Basissteuersatz
von 110 Euro vorgeschrieben, der wird jetzt mit 700
Euro fast versiebenfacht. Die
Kommunen haben die Möglichkeit, die Steuer weiterhin zu verdoppeln, die Stadt
Innsbruck könnte deshalb
pro Glücksspielautomaten
bis zu 1400 Euro im Monat
einheben. Das dürfte allerdings zu Protesten führen.
Nach einer Hochrechnung
würde die aufgestockte Taxe
für Glücksspielautomaten
knapp eine Million Euro in
die städtischen Kassen spülen und damit den Entfall
der Vergnügungssteuer bei
Veranstaltungen kompensieren.

Von einer Erhöhung sind
außerdem TV-/Video-Spielautomaten betroffen. Die
Abgabe wird von 22 Euro
monatlich auf bis zu 50 Euro
je Gerät angehoben.
Neben dem Murren der
Veranstalter war auch die
überbordende Bürokratie
ein Hauptargument für eine
Streichung der „Karten- oder
Pauschalsteuer“. Sie wird als
so genannte „Bagatellsteuer“ bezeichnet, deren Erhebung im Verhältnis zum geringen Steueraufkommen
einen erheblichen Verwaltungsaufwand für die Behörden wie auch für die Steuerpflichtigen verursacht: Denn
nur rund zehn Gemeinden
konnten durchschnittlich
mehr als 10.000 Euro jährlich
einnehmen, 125 verbuchten
höchstens 1000 Euro. Und
in manchen Fällen war der
Verwaltungsaufwand für die
Einhebung sogar höher als
die Abgabe. (pn)

Innsbruck – „Es ist unerklärlich, wie der Nationalratsabgeordnete der FPÖ, Peter
Wurm, vom Rauchergesetz
auf Adolf Hitler kommt. Für
derartige Entgleisungen ist in
unserer Gesellschaft kein Platz
und erst recht nicht in der Politik“, meint SPÖ-Parteichefin
Elisabeth Blanik. „Gerade von
Politikern und Politikerinnen
müsse man erwarten können, dass sie mit ihren Aussagen verantwortungsbewusster umgehen.“ Die SPÖ war
die einzige Partei, die auf den
Hitler-Vergleich von Wurm
reagiert hat.
Politikwissenschafter Reinhold Gärtner sieht darin aber
kein Abstumpfen gegenüber solchen Sagern. „Der
Vergleich war einfach nur
dumm“, meint er. Die Sensibilität für verbale Entgleisungen in der Gesellschaft
sieht der RechtsextremismusExperte als gegeben.
Wie berichtet, hatte eine
Mail von FP-Nationalrat und
Milser Gemeinderat Peter
Wurm für Irritationen gesorgt.
Der Gemeindevorstand diskutierte per Rundmail über
die Sinnhaftigkeit des Rauchergesetzes, als am Ende
eine Anmerkung von Wurm
kam: Adolf Hitler sei militanter Nichtraucher, Antialkoholiker und Vegetarier gewesen.
Eigentlich sei sein Vergleich
nicht schwer zu verstehen,
meinte Wurm. „Es geht darum, dass Raucher eben nicht
grundsätzlich schlecht sind
undNichtrauchernichtgrund-

sätzlich gut.“ Beim Politologen löst das „Kopfschütteln“
aus. Hitler müsse wohl ein in
Gedanken fest verankertes
Bild bei jemandem sein, sonst
komme dieser jemand auf den
Vergleich gar nicht.

„

Hitler muss ein
in Gedanken fest
verankertes Bild sein,
sonst kommt man nicht
auf den Vergleich.“

Reinhold Gärtner
(Politologe)
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Für Gärtner steht, ungeachtet der letzten Aussagen, fest:
„Die FPÖ kommt aus dem
Dunstkreis des Deutschnationalen nicht heraus.“ Es würden immer wieder Signale
gesendet. „Die Partei braucht
die Klientel und darum werden zur Beruhigung in deren
Richtung Botschaften gesandt.“
Die FPÖ selbst sieht sich zu
Unrecht angegriffen. „Hätte
ein Vertreter einer anderen
Partei den Vergleich gezogen,
wäre es maximal ein kleiner
Aufreger. So wird es breitgetreten“, meinte FPÖ-Chef Abwerzger am Dienstag.
„Die FPÖ in der Opferrolle,
auch eine übliche Reaktion“,
meint der Politologe. (aheu)

Die Grünen lecken ihre Wunden

Einige grüne Luftballone sind zuletzt zerplatzt.
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Innsbruck – „Da läuft derzeit
etwas schief.“ Der grüne Landesgeschäftsführer Thimo Fiesel übt nach der Affäre um eine
mögliche Abschlagszahlung
für den von den Grünen ausgetretenen Landwirtschaftskammerrat David Hechl Selbstkritik. Schließlich wollten ihm
die Grünen 2000 Euro als Aufwandsentschädigung zahlen,
sollte er sein Mandat zurücklegen. Die Initiative ging von

Hechl selbst aus. Letztlich kam
der Deal nicht zustande, die
Angelegenheit wurde jedoch
öffentlich. „Natürlich müssen
wir uns jetzt fragen, welche
Fehler wir gemacht haben“,
sagt Fiesel.
Zuletzt wurde auch bekannt,
dass Fiesel die Jungen Grünen
aus dem Büro geworfen hatte,
das dann aber wieder zurückgenommen hat. „Als die Sache
längst bereinigt war, wurde

sie öffentlich breitgetreten“,
wundert sich Fiesel über die
„Geschlossenheit“ im grünen
Parteivorstand. „Natürlich
werden wir darüber reden
und uns die Frage stellen, ob
wir richtig agieren.“ Fehler
seien gemacht worden, sein
Sessel wackle jedoch nicht,
widerspricht Fiesel Spekulationen darüber, dass er intern
unter Druck gerate.
Regula Imhof von den grü-

nen BäuerInnen beurteilt die
Sache nüchtern. „Für uns war
klar, dass es keine Zusammenarbeit mehr mit David
Hechl geben kann. Dass er
trotz Parteiaustritts auf seinen
Sitz beharrt, ist eine moralische Frage.“ Hechl spiele für
die grünen BäuerInnen schon
längst keine Rolle mehr. Dass
man ihm ein Angebot machen wollte, sei ungeschickt
gewesen. (pn)

Kurzmeldungen

Verletzter nach Kollision

Fließ – Schwer verletzt musste Mittwochmittag ein 72-jähriger Autofahrer ins Krankenhaus Zams gebracht werden.
Der Mann war mit seinem
Pkw gegen einen Sattelzug
geprallt, der gerade in Fließ
nördlich des Pontalatztunnels abbiegen wollte. Das Auto wurde zur Seite geschleudert und prallte gegen eine
Steinmauer. Der Lkw-Fahrer
blieb unverletzt. (TT)

Das Auto prallte gegen einen Lkw
und eine Mauer.
Foto: Zeitungsfoto.at

Arbeiter stürzte
auf den Asphalt
Silz – Aus 2,80 Metern Höhe stürzte am Mittwoch ein
45-jähriger Mann vom Anhänger eines Lkw. Der Arbeiter hatte sich zwischen
Holzstapeln verfangen,
war rücklings auf den Asphalt geprallt und mit dem
Hinterkopf aufgeschlagen.
Der Mann musste mit der
Rettung ins Krankenhaus
gebracht werden. (TT)

Sattelschlepper umgekippt

St. Johann – Ein Sattelschlepper kam gestern Mittag auf
der Dechant-Wieshofer Straße bei St. Johann ins Schleuder und kippte schließlich
um. Der Fahrer wurde mit
Verletzungen unbestimmten
Grades in das BKH St. Johann
eingeliefert. Die Straße wurde
einige Zeit gesperrt, um Betriebsflüssigkeiten zu binden
und den Lkw mit zwei Kränen
zu bergen. (TT)

Das Fahrzeug kam ins Schleudern und kippte um. Foto: Zoom-Tirol

Pkw kollidierte mit
Rennradfahrer
Westendorf – Ein 40-jähriger Mann fuhr gestern
auf der Gemeindestraße
bei Westendorf in einer
Linkskurve auf der linken
Straßenseite. Dabei erfasste der Pkw einen 58-jährigen Rennradfahrer. Dieser
wurde mit der Rettung in
das BKH St. Johann eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde. (TT)

