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Innsbruck, 07. März 2012
Pressemitteilung

„Tiroler Bezirksgerichte dürfen nicht falschem
Spargedanken zum Opfer fallen“ Bürgerklub Tirol besteht mittels Dringlichkeitsantrag
auf Sicherung der Tiroler Standorte
Beim Sonderlandtag am Donnerstag den 8 März 2012 wird über den Dringlichkeitsantrag des Bürgerklub- Tirol auf Erhalt aller Tiroler Bezirksgerichte abgestimmt.
Die Bürgerklub-Tirol Mandatare Fritz Gurgiser und Thomas Schnitzer erwarten dazu ein
deutliches Ja aller Fraktionen im Tiroler Landtag zu diesem Dringlichkeitsantrag und damit
zum Erhalt aller Tiroler Bezirksgerichte, wie von zahlreichen Bürgermeistern und
Betroffenen im Umfeld der Bezirksgerichte zu Recht gefordert wird.
Denn es will wohl niemand, dass nach dem „Postkahlschlag“ im ländlichen Raum mit
deutlichen Qualitätsverschlechterungen (!) neuerlich „falsch gespart“ wird:
Will die österreichische Bundesregierung ihr Budget damit sanieren, dass
● zahlreiche regionale Arbeitsplätze in den Bezirksgerichten und umliegenden Anwaltsund Notariatskanzleien „eingespart“ werden,
● regionale Steuern, Abgaben und Kaufkraft durch Abwanderung gut bezahlter
Arbeitsplätze im Umfeld der Bezirksgerichte „eingespart“ werden sollen,
● kurze Anfahrtswege und geringe Zeitverluste (die in politischen Sonntagsreden
gepriesene „Bürgernähe“) für alle regional Beteiligten „eingespart“ und durch lange
Anfahrtswege und hohe Zeitverluste ersetzt werden, um nur das Wichtigste zu nennen?
Parallelen zum „Postkahlschlag“, wo mit „Unwirtschaftlichkeit“ und „Einsparungen“
argumentiert, aber kaum der Wahrheitsbeweis angetreten werden konnte, sind
unverkennbar. Daher ist es zunächst ein Gebot der Stunde – soll tatsächlich „gespart“
werden – dass zunächst eine Kosten/Nutzen-Rechnung für jedes Tiroler Bezirksgericht
angestellt und im Hinblick auf die Entsiedelung und Entleerung des ländlichen Raumes
geprüft wird. Das ist eine Forderung, die wir jedenfalls erfüllt haben wollen, bevor überhaupt
über eine Schließung sachlich diskutiert werden kann – der Erhalt der Bezirksgerichte ist
ein wesentlicher Teil des Erhalts einer wichtigen Struktur des ländlichen Raumes.
Mit freundlichen Grüßen und der Bitte um Ihre mediale Unterstützung verbleiben
LAbg. Thomas Schnitzer eh.

LAbg. Fritz Gurgiser eh.

