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Freikauf von Italien
Arbeiten, immer mehr, schneller, höher, weiter, …weil wir
den Flughafen, Universität, Museion, Safety Park und den
BBT bezahlen müssen und dann kämen noch die läppi-
schen 15 Milliarden für den „Freikauf von Italien" dazu.
Mister Thomas Widmann wird in seiner Not immer kreativer.
Freikauf von Italien"?! Mit wessen Geld denn? Ach ja, mit
dem Steuergeld der Bürger/innen, oder man macht
Schulden auf Kosten der nächsten Generationen.
Vielleicht würden die astronomischen Gehälter der SVP-
Politiker reichen, oder man probiert es mit einer Querfinan-
zierung durch die SEL.
Jedenfalls müssen wir weg von Italien, denn dort ist alles
korrupt und faul. Mit der römischen Verwaltung wollen wir
nichts zu tun haben, sind alle so bösartig und saugen uns
aus. So bleibt nur mehr das gesunde Südtirol übrig und die
geforderte Vollautonomie wird unter den SVP Freunden
aufgeteilt.
Die Freiheitlichen streben den „Freistaat Südtirol" an, mit
den knappen Einwohnern Südtirols wohl kaum finanzierbar.
Unvorstellbar, dass wir dann einen Staatspräsidenten
hätten, der mit seiner Arroganz und Machtfülle überhaupt
keine Bodenhaftung mehr hätte. Einen Durnwalder hoch 3,
der mit den amerikanischen und europäischen Staatshäup-
tern auf einer Ebene stünde und über die Wachstumschan-
cen dieser Erde entscheidet, wäre katastrophal. Oder einen
neuen Staatspräsidenten of South Tyrol, der mit den
Arabischen Emiraten über verbilligtes Erdöl für Südtirol
verhandelt und im Gegenzug ein paar Schneekanonen vom
„ALPI-TEC", oder ein paar Speckseiten vom „Senfter-
König" aushandelt.
Die wirklichen Probleme dieser Zeit sind öko-sozialer Natur,
Ressourcen schonende Wirtschaftsformen, Armutsbe-
kämpfung, Frieden und Gerechtigkeit und vieles mehr...

Wem nützt die Photovoltaik?
Sie wirken fremd und abweisend, die vielen Photovoltaik (PHV) – Anlagen
auf den Dächern in Gsies und durch sie wurde das Ortsbild schnell und
maßgeblich verändert, wie nie zuvor. Die Richtlinien der Gsieser Baukom-
mission sind zwar strenger als die der meisten anderen Gemeinden (so z.B.
dürfen PHV-Anlagen nur im Dach integriert sein oder nur symmetrisch und
nicht abgestuft angebracht werden). Verhindern konnte sie keiner. So
wurden nutzlose Gebäude, nur zur Anbringung der Anlagen erstellt oder die
Firstrichtung neuer Bauten für die optimale Sonnenbestrahlung gewählt,
jedoch ohne Rücksicht auf die umliegenden Gebäude zu nehmen.
Die Anbringung von Modulen auf Scheunendächern propagiert besonders
der Bauernbund und das ist auch sein Recht, vertritt er doch die Interessen
seiner Mitglieder und nicht die der Öffentlichkeit. Vom Solarstrom aber bleibt
der Öffentlichkeit, abgesehen vom verunstalteten Landschaftsbild, nichts
übrig. Oder wird durch das gewachseneAngebot der Gsieser Strom billiger?
Um die großen Stromflüsse talauswärts und in den Süden transportieren zu
können, sah sich das Elektrowerk Gsies gezwungen, die Hauptleitung zu
potenzieren (die umfangreichen Arbeiten im Herbst entlang der Gsieser
Straße waren gut ersichtlich), mit Kosten von mehreren hunderttausend
Euro. Ob sich diese Ausgaben nicht doch irgendwann auf den Strompreis
niederschlagen? Wohl wieder ein typisches Beispiel Gewinne zu privatisie-
ren und Kosten zu sozialisieren.

Einen Handymasten für die SVP
Als im vergangenen Frühjahr ein Bauer in St. Magdalena seinen Grund bzw. sein Scheunendach der „VODAFONE“ für einen Umsetzer zur
Verfügung stellte, kam bei mehreren SVP-Gemeinderäten Freude auf. Bei der Gemeinderatsitzung versuchte besonders der SVP-
Ortsobmann von St. Magdalena die wohlbegründeten Gegenargumente der FLG-Gemeinderäte zu versenken und setzte sich massiv für den
Handymasten ein. Der Bürgermeister stimmte ebenso dafür. Auch die Tourismusreferentin und der Referent für Umwelt waren dafür. Von
Letzterem hätte man sich allerdings Widerstand erwartet.
Um zu ergründen, weshalb der Umweltreferent für den Bau des Masten gestimmt hatte, stellte die FLG bei der folgenden Gemeinderatsitzung
eine Anfrage an ihn. Seine Antworten darauf waren vielfältig und „überzeugend“: er sei nämlich der Ansicht, „dass das Gemeindegebiet von
Gsies heute ein einwandfrei funktionierendes und flächendeckendes Mobilfunknetz anbieten müsse…“. Weiters legte er nahe, dass er auf alte
Baukultur und Ensembles großen Wert lege, „klar müsse aber auch sein, dass ab und zu auch Kompromisslösungen nötig seien, speziell
dann, wenn ein öffentliches Interesse vorliege, wie die Realisierung eines Mobilfunkumsetzers“. So der Umweltreferent.
Gott sei Dank hatte die FLG einer Tageszeitung das Problem anvertraut und konnte mit deren Hilfe breite Bevölkerungsschichten über den
bevorstehenden Frevel informieren. Der Stein, der ins Rollen gebracht wurde, nahm seinen eigenen Lauf. Der Bürgerinitiative, die bald darauf
entstand, gratulieren wir nun herzlich zu ihrem erfolgreichen Referendum und den Bürgern von St. Magdalena und St. Martin, die am Referen-
dum teilgenommen haben, für ihre Offenheit zur Basisdemokratie.

Photovoltaikanlage in Olang
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Krise
Wirtschafts-, Euro-, Vertrauens-, Finanz-, Glaubenskrise, … Es
scheint überall zu kriseln. Und es gibt die unterschiedlichsten
Rezepte, wie diesen Krisen zu begegnen sei.
Im Falle der Wirtschafts- und Eurokrise versucht die Finanzlobby
nun die Verantwortung allein auf die Staatsverschuldung
abzuwälzen. Man will uns einreden, dass wir alle über unsere
Verhältnisse gelebt hätten. Haben etwa die Millionen Mindestrentner
und die Arbeiter mit einem Einkommen um die 1.000 Euro pro Monat
über ihre Verhältnisse gelebt? Wer sind sie denn, die nach wie vor
auf Kosten der Allgemeinheit horrende Gehälter beziehen, sich
maßlose Boni ausbezahlen lassen und Gewinne in private Kanäle
leiten? Und wer hat die Milliardenbeträge an der Börse verbrannt und
musste sich dann von der Staatengemeinschaft – sprich von den
Steuerzahlern – retten lassen? Die Hauptursache für diese
gefährliche Schieflage ist vor allem die Abkoppelung der
Finanzmärkte von der Realwirtschaft. Letztlich ist es wohl die Gier
nach immer mehr, die fehlende Verantwortung für das Gemeinwohl,
der Verlust von Ethik und Moral.
Und nun zum neuen Star und angeblichen Retter Italiens Mario
Monti. Er wird beklatscht und gefeiert. Dabei besteht seine „Glanzlei-
stung“ nur darin, dass er rücksichtslos den Arbeitern und Angestell-
ten, den Rentnern, aber auch den für die Arbeitsplätze so wichtigem
Handwerk und den Kleinbetrieben, dem so genannten Mittelstand,
die Last des Schuldenabbaus aufbürdet. Damit es etwas besser
aussieht, kratzt er zwar ein klein wenig auch bei den Vermögenden.
Es mag auch sinnvoll sein, einige übertriebene Regulierungen sowie
sich in gewissen Berufssparten etablierte Monopolstellungen etwas
zu lockern. Aber von sozialer Gerechtigkeit sind wir meilenweit
entfernt. Und vor allem kommen jene gänzlich ungeschoren davon,
die dieses Desaster ausgelöst haben: die Großbanken und Börsen-
spekulanten sowie jene Politikerkaste, die ganz im Sinne des
Neoliberalismus dies nicht nur zugelassen, sondern gezielt gefördert
hat. Und die Politik ist auch jetzt wieder dabei, sich von Finanzlobby-
isten die Maßnahmen zur Bewältigung der Krise vorschreiben zu
lassen. Kein Wunder, dass diese jubeln.

Also der erste Streich: Sparen müssen jene, die am wenigsten
haben. Der zweite Streich: Liberalisierung total – sprich Privatisie-
rung, Deregulierung, Entsolidarisierung. Die perfekten Rezepte, die
Armen noch ärmer und die Reichen noch reicher zu machen. Und als
dritter Streich: Lockerung des Kündigungsschutzes und weitgehen-
de Flexibilisierung des Arbeitsmarktes. Man will der arbeitenden
Bevölkerung anscheinend jeden Rest an Sicherheit nehmen, sie
vollends abhängig machen und die Möglichkeit zur Bildung eines
bescheidenen Eigenvermögens unterbinden. Kein sicherer
Arbeitsplatz = keine Chance für ein Eigenheim zu sparen, = keine
Grundlage zur Gründung einer Familie, = ein weiterer Schritt zum
Sinken der Geburtenrate und folglich Problemen betreffend
Altersvorsorge, Gesundheitswesen und ...

Noch einmal zurück zur weitgehenden Liberalisierung. Es gäbe
Beispiele genug, die belegen, dass Privatisierungen in Bereichen
von öffentlichem Interesse, wie Verkehr, Energie, Gesundheitswe-
sen, Wasserversorgung, Bildung und Schule, Altersversorgung, …
nur eine Verschlechterung bei gleichzeitiger Verteuerung der
Dienste und eine Verlagerung von Gewinnen in private Hände zur
Folge haben. In England z. B. wurde durch die Privatisierung die
Eisenbahn in den Ruin gefahren und die Wasserversorgung stand
nahe am Zusammenbruch. Die Frechheit noch dazu, dass der Staat
die Konzession samt der maroden Infrastruktur um teures Geld
wieder zurückkaufen musste. In Europa nimmt man die wachsende
Kluft zwischen arm und reich derzeit noch erstaunlich gelassen hin.
Wir haben anscheinend die absolute Schmerzgrenze noch nicht
erreicht. Wenn wir aber diese total verkehrte Wirtschafts- und
Finanzpolitik weiter zulassen, könnte es auch bei uns zu extremen
Formen des Protestes kommen.
Man verlangt von Griechenland ein weitgehendes Privatisieren und
Verscherbeln von Staatseigentum, die Entlassung von Zehntausen-
den von Staatsangestellten und die weitere Kürzung der Mindestein-
kommen und Mindestrenten, während die Oberschicht ungeschoren
Milliarden außer Land ins Trockene verschob. Den Bürger/innen der
EU - mit Ausnahme der Reichen - verordnet man rigorose Sparpro-
gramme, damit sich die Finanzwelt mittels überhöhter Zinsen ihre
verbockten Milliarden bequem wieder zurückholen kann.
Und in Südtirol? Gar einige Größen aus Wirtschaft und Politik fordern
knallhart Einsparungen bei der Sanität, Abbau von Stellen und
Kürzung von Sozialleistungen. Und laut denen sind für die viel zu
geringen Einkommen im EU-Vergleich nicht zu niedrige Löhne,
sondern zu hohe Lohnnebenkosten und Steuern Schuld. Na schön,
also runter damit. Andererseits ist für die maßlos überzogenen
Politikergehälter samt Privilegien scheinbar Geld genug.

Das Schlechte im Guten
Der Herr Bürgermeister hatte es - wohl weil die FLG nie müde wurde -
auch erkannt:
Es kann nicht sein, dass das Bergbonifizierungskonsortium
illegal Wiese und Wald zum Ablagern von Baumaterialien
benutzt und dafür auch gleich zuplaniert!
Deshalb wurde er auch tätig und kündigte an, die Staatsanwaltschaft
einzuschalten und die Räumung auf Kosten des Konsortiums zu
veranlassen (Antwort des Bürgermeisters auf die Anfrage der FLG
vom 02.12.2010), wenn nicht bis innerhalb April 2011 alle Materialien
in und ums „Kellawaldile“ entfernt würden.
BRAVO HERR BÜRGERMEISTER!!! Bis heute: nur leere Worte…

Das Gute im Schlechten
Ein geplanter Handymasten in St. Magdalena bereitet den
Dorfbewohnern Kopfzerbrechen. Besorgt ist man v.a. wegen
möglicher Gesundheitsschäden aufgrund der Strahlenbelastung.
Deshalb schließen sich allen voran mehrere junge Frauen
zusammen. Sie engagieren sich vehement und vorerst
erfolgreich für den Erhalt der Gesundheit ihrer Familien und
gegen den Umsetzer. Es ist dies die erste Bürgerinitiative, welche in
Gsies gegründet wurde. Wir heißen also die Direkte Demokratie
auch in unserem Tal herzlich willkommen!
Könnte das ein Anreiz sein, um auch gegen das geplante 
Blockheizkraftwerk (siehe Bericht) eine Bürgerinitiative zu bilden?

Die Presse muss die Freiheit haben, alles 

zu sagen, damit gewisse Leute nicht die 

Freiheit haben, alles zu tun.
Alain Peyrefitte, franz. Politiker u. Schriftsteller (1925)

„Keller Waldele“



Freie Liste Gsies - Mitteilungsblatt Nr. 5                                                                                                                                             Seite 3

IMU
Ab dem Jahr 2012 wird die ICI durch die IMU ersetzt. Dazu hier
einige Informationen:
Der Basishebesatz beträgt 0,76%. Mit Beschluss des Gemein-
derates kann dieser Hebesatz um 0,3 Prozentpunkte erhöht
oder reduziert werden. Für die Hauptwohnung (darunter
versteht man die einzige Immobilieneinheit, in welcher der
Besitzer den ständigen Aufenthalt und meldeamtlichen
Wohnsitz hat) und deren Zubehör gilt der Hebesatz von 0,4%.
Dieser Hebesatz kann ebenfalls von der Gemeindeverwaltung
um 0,2 Prozentpunkte erhöht oder reduziert werden. Auch die
landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäude unterliegen nun der
IMU. Für diese Art von Gebäuden ist ein Hebesatz von 0,2%
vorgesehen, der ebenfalls bis auf 0,1% reduziert werden kann.
Für die Hauptwohnung und deren Zubehör wird die gänzliche 
Befreiung abgeschafft und es kommt nur ein Freibetrag zur
Anwendung. Dieser Freibetrag beträgt 200 Euro. Für jedes
Kind, bis maximal 8 Kinder, welches sich in der Hauptwohnung
ständig aufhält, meldeamtlich eingetragen und unter 26 Jahre 
alt ist, wird der Freibetrag um 50 Euro erhöht (d.h. maximal
weitere 400 €)
Die Hälfte des Betrages, berechnet auf die Immobilien, welche
dem Basishebesatz von 0,76% unterliegen, ist dem Staat
vorbehalten. Für die Einnahmen bezüglich Hauptwohnung,
deren Zubehör und landwirtschaftliche Wirtschaftsgebäude ist
dem Staat hingegen kein Anteil weiterzuleiten. Auch wenn die
Gemeinde entscheiden sollte, den Basishebesatz zu reduzie-
ren, bleibt der Betrag, welcher dem Staat vorbehalten ist, bei
0,38% (d.h. die Hälfte von 0,76%).
Jedenfalls hat die Gemeinde die Möglichkeit, die sie betreffen-
den Hebesätze zu senken und die FLG hofft, dass die Gemein-
deverwaltung zum Wohle und zur Entlastung ihrer Bür-
ger/innen die höchstmögliche Senkung vornehmen wird.

Wärme umsonst
Laut unseren Berechnungen müssten etwa 220 Sattelschlepper jährlich
die notwendigen Pellets nach Gsies fahren, um das geplante Blockheiz-
kraftwerk (BHKW) im Steinanger zu speisen. Wohlgemerkt: nicht
Hackschnitzel, welche für die heimische Holzwirtschaft interessant sein
könnten.
Doch der Reihe nach.
In Gsies wurde bei der Baukommission am 7.12.11 ein Projekt für den Bau
eines Blockheizkraftwerkes eingereicht, und zwar von ENERGYPALM
GmbH (s. Kasten) in Besitz von Wisthaler Karlheinz und Schiller Erwin,
beide aus Toblach. Bei diesem BHKW, das unter einer leerstehenden
Überdachung (oder Halle) in der Handwerkerzone in St. Martin
angesiedelt werden soll, handelt es sich nicht um ein Heizwerk, wie man 
vermuten könnte, sondern um eine Energiezentrale zur Stromproduktion!
Das Projekt ist sehr bedenklich.

1. Nur die Abwärme als Nebenprodukt wird den angrenzenden
Betrieben angeboten. Und Abwärme gibt es jede Menge,
besonders im Sommer, wo das BHKW ununterbrochen
weiterläuft, aber niemand seine Wohnung heizen muss.

2. Von den Anrainern ist kaum jemand an einen Anschluss
interessiert.

3. Neben Holz hätten die Betreiber auch gerne Palmöl verheizt (s.
Kasten unten). Ein 25000 l Tank wäre geplant.

4. Ein BHKW gehört nicht in eine Handwerkerzone, denn es nimmt
den Handwerkern den für sie vorgesehenen Grund weg.

5. Es werden keineArbeitsplätze geschaffen.
6. Die geographische Lage ist bedenklich. Die Anlage wird ca. ein

Kilometer entfernt von St. Martin stehen. Gerade aber St. Martin
leidet im Winter durch die ständige Inversionslage an
ausgesprochen schlechter Luft.

7. Die Rauchemission wäre ununterbrochen: Tag und Nacht,
Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Die Rauchfahne wird ein
netter Willkommensgruß sein, für alle die nach St. Martin fahren!

8. 50 Dezibel Schallemission sind nicht viel… aber im Weiler Preindl
ständig zu hören (etwa wie das Geräusch von Regen).

9. Laut Plan werden 700 kg Pellets pro Stunde verbrannt. 700 kg x
24 Stunden x 365 Tage = 6.132.000 kg (ca. 6.100 Tonnen). Dafür
bedarf es etwa 220 LKW‘s!

10. Es ist fraglich, ob die neue Stromleitung den zusätzlichen in
großen Mengen produzierten Strom befördern kann.

11. Das Vorhaben, das bereits in Toblach geplant war, wurde vom
dortigen Gemeinderat abgelehnt.

Will man wirklich, dass auswärtige Geschäftemacher in Gsies, unter dem
Vorwand Wärme an die angrenzenden Betriebe zu liefern, Strom in großen
Mengen mit Pellets (wohl die billigsten aus dem entferntesten Ausland)
und Palmöl produzieren und dabei wesentlich beitragen, die Luftqualität in
St. Martin zu verschlechtern? Will man wirklich eine solche Sauerei
akzeptieren, damit sich 3-4 Leute eine goldene Nase verdienen?

Palmöl
Palmöl ist ein billiger Rohstoff mit einem sehr weiten Einsatzspektrum. Auch
in so genannten „Biokraftwerken“ wird er zur Stromerzeugung verwendet.
Durch die massive Ausweitung von Palmölplantagen wird täglich Regenwald
enormen Ausmaßes und somit eine der wichtigsten Sauerstoffproduzenten
unserer Erde zerstört. NachAngaben der Vereinten Nationen werden z. B. im
Jahr 2022 etwa 98% der Regenwälder Indonesiens zerstört sein. Borneo,
Venezuela, aber auch Brasilien werden diesem Beispiel folgen. Durch den
Raubbau wird die dort lebende Bevölkerung vertrieben oder für weniger als
einen Hungerlohn zum Sammeln der Früchte gezwungen. Zwischen der
Regierung und den Betroffenen -ganz gleich ob Mensch oder Tier oder
Umwelt- stehen die Holzkonzerne und die Palmölindustrie, für die natürlich
die Gewinnmaximierung an erster Stelle steht. Dass der Transport des
Palmöls um die halbe Weltkugel ökologisch ebenso bedenklich ist versteht
sich von selbst. Was halten Sie davon, wenn Natur ohne Notwendigkeit
zerstört wird und man Leute ausbeutet, nur damit wenige Profite machen?

Wussten Sie, dass ...
... Landesrat Hans Berger dem Bergbauern, Herrn Johann Karl
Berger aus Rein eine Förderung von 9.600 Euro für den Ankauf
einer Mähmaschine genehmigt hat. Bei einem Jahreseinkommen
von 287.196 € (Amtsblatt Region) wird er‘s wohl brauchen! (aus NSTZ)

... Michl Ebner (laut Amtsblatt der Region) 2010 ein versteuerbares
Einkommen von 728.802 Euro erklärte (über 2.000 € täglich - ein
monatlicher Durchschnittslohn einesArbeiters!).
... Walter Amhof, Direktor des Sanitätsbezirkes Bruneck eine
Ergebniszulage (zusätzlich zum Gehalt - 139.000/Jahr) in Höhe
von 20.789 € erhält. (lautAltoAdige vom10.03.12)

Uns gefällt, dass ...
... der Recycling-Hof von Gsies gut funktioniert und von der
Bevölkerung gut angenommen wird. Dadurch hat sich auch das
Bewusstsein für eine korrekte Mülltrennung gesteigert.
... auch in Gsies langsam, aber sicher die Direkte Demokratie
Einzug halten wird.
... dass einige weitere Bauern die Umstellung ihres Betriebes auf
alternative oder biologische Landwirtschaft planen.
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Warum es sich nicht immer lohnt, eine Gemeinderatssitzung zu 
verpassen…

Gemeinderatssitzungen sind langweilig, denkt man. Eben nicht! Natürlich
werden manchmal Zahlen gewälzt und unspektakuläre Verwaltungsangele-
genheiten besprochen… dies ist notwendig. Doch manchmal stecken hinter
irgendwelchen harmlos formulierten Programmpunkten auf der Einladung zur
Gemeinderatssitzung (veröffentlicht an den Anschlagetafeln der Gemeinde, in der
Gemeinde und auf der Internetseite der Gemeinde Gsies) brisante Angelegenheiten,
welche das Dorf oder das Leben im Tal nachhaltig beeinflussen. So war es auch
bei der Diskussion um das Aufstellen von Handymasten. Auf der Tagesordnung
stand schlicht: „Rundfunk u. Kommunikationsdienste: Gutachten bei Errichtung
von Infrastrukturen“. Wer denkt da an etwas Schlimmes?
Aktuell betrifft es auch die anstehenden Gemeinderatssitzungen: es geht um
zwei Punkte, welche das Tal nachhaltig verändern werden:
Einmal um ein geplantes Blockheizkraftwerk, von dessen Wärme zwar evtl.
die Anrainer profitieren könnten (wenn sie nicht schon selbst effiziente Heizsys-
teme hätten) aber dessen Auswirkungen (siehe Bericht) alle übrigen mittreffen
könnten. Zweitens geht es um die Umwidmung eines Teils einer landwirtschaftli-
chen Grundparzelle in eine Tourismuszone fürAufschank.
Diese betrifft den bisher unverbauten und als Erholungsgebiet sehr geschätzten
Talschluss in St. Magdalena. Waren sich die Gemeinderäte noch vor drei
Jahren einig, dass dieses wertvolle Gebiet nicht zur Tourismuszone erklärt
werden sollte, und diese am Magdalenahof endet, ist man sich nun scheinbar
nicht mehr sicher. Im Naherholungsgebiet soll nun ein weiterer Ausschank
gebaut werden. Die Betreiber möchten den -rechtlich nicht auf ganz sicheren
Füßen stehenden- Ausschankschuppen als fixe Einrichtung bauen. Zweifelhaft
dabei ist nicht nur, dass in St. Magdalena die Einkehrmöglichkeiten absolut
genügen, sondern auch, dass damit ein Präzedenzfall geschaffen werden
könnte, der es erleichtern würde, den bestehenden Talschluss noch weiter zu
verbauen.
Es lohnt sich also, bei manchen Sitzungen dabeizusein, denn eineAnwesenheit
betroffener Bürgerinnen und Bürger macht den Gemeinderäten sichtbar und
bewusst, wer sie eigentlich gewählt hat.
Erfolgreich war die Anwesenheit der Anrainer schon manchesmal: so sorgten
viele Zuhörer dafür, dass das Aufstellen eines Handyumsetzers nicht einfach
nur als positiv bewertet wurde, weil eben der Bürgermeister dazu aufrief. Ein
anderes mal gingen zahlreiche Anrainer aus Pichl in die Versammlung, als es
um eine problematische Umwidmung in eine Bauzone ging. Sie verhinderten
damit zwar nicht die Ausweisung der Bauzone, erreichten damit aber, dass es 
keine Zweitwohnungen werden würden. Geplant werden dürfen nun Familien-
wohnungen.
Bürgerinteresse lohnt sich also, Interesse an Politik steigert auch unmittelbar
die Lebensqualität.

Medienland – Südtirol
Sie rühmt sich, das „Große Tagblatt der Südtiroler“ zu
sein, ein Massenblatt mit einer großen Auflage, das
flächendeckend über ganz Südtirol für eine einheitliche
Meinung sorgt. Tante „Dolo“ (Dolomiten) ist übergroß,
fett u. einseitig parteiisch gefärbt. Sie berichtet mit
Vorliebe von festlichenAnlässen, Vereinstätigkeiten und
natürlich von den zahlreichen „Bandldurchschneidern“
bei Eröffnungen und Einweihungen. Das reicht von der 
Segnung eines Bienenstockes bis zur Übergabe einer
neu erbauten Feuerwehrhalle.
Wir haben es bei dieser Zeitung mit einem Pressemono-
pol in Südtirol zu tun, das dafür verantwortlich ist, dass
ein Großteil der Menschen nur geringfügig und kaum
objektiv informiert und aufgeklärt ist. Die Inhaber und
ein paar wenige Gleichgesinnte oder Lobbys entschei-
den, was die Südtiroler erfahren oder nicht erfahren
sollen. Politisch Aufregendes oder Brisantes wird
einfach zugedeckt, es werden alle Möglichkeiten der
Beeinflussung genutzt und Meinungsvielfalt unter-
drückt. Der Filz ist dicht! In einem Land, in dem perma-
nent gejubelt und gefeiert wird und jede Vereinsver-
sammlung eine Nachricht wert ist, kauft sich das Volk die
,,Dolo“ - obwohl sauteuer – schon deswegen, weil es
irgendwann fast jedes Vereinsmitglied einmal schafft, im
„Tagblatt der Südtiroler“ erwähnt zu werden – möglichst
mit Foto neben dem Landeshauptmann. Problematisch
ist dabei, dass viele Vereine und Verbände sich als
Vorfeldorganisationen der SVP verstehen und die „Dolo“
als beliebter Steigbügelhalter für SVP-Granden
missbraucht wird. Die Kehrseite ist nicht weniger
problematisch. Wer von Tante ,,Dolo“ totgeschwiegen,
zensuriert oder gar angegriffen wird, ist politisch tot!
Dieses Schicksal drohte sogar dem Landesfürsten, der
etwa beim SEL-Skandal von den ,,Ebnerischen“ massiv
angegriffen wurde, so dass man zeitweilig den Eindruck
bekam, er gehöre nun endgültig zum alten Eisen.
Mittlerweile scheint die Verleihung der Ehrenmedaille
den „Michl“ wieder etwas besänftigt zu haben.
Gibt es Alternativen? Ja, aber nur im bescheidenen
Maße (NST, ff, PZ) und ob sich diesbezüglich überhaupt
etwas verändert, hängt natürlich von den Lesern und
Käufern ab. Es ist ein Wunder, dass die Neue Südtiroler
Tageszeitung überhaupt ihr 15 jähriges Bestehen feiern
konnte.
Eine Zeitung, die keine satten Gewinne aus den
Todesanzeigen schöpfen kann, die keine Sportseiten
aufzuweisen und keine luxuriösen Autos zu verschen-
ken hat, muss sich halt mit anderen Themen begnügen.
Die Agenten des Regimes und die üblichen Besserwis-
ser gaben der Neuen Südtiroler Tageszeitung keine
Überlebenschance, niederer Journalismus und mieser
Boulevard, denen schon bald die Kohle ausgehen
würde. Tatsächlich bemühten sich unbekannte Hände,
dass der Neuen Südtiroler Tageszeitung der vom Staat 
vorgesehene Beitrag für ,,quotidiani“ gestrichen werden
sollte.
Heute ist sie fest etabliert und wird auch insgeheim von
SVP/lern gelesen. Ohne sie käme so manche Angele-
genheit nicht an die Öffentlichkeit. Jedenfalls sollten sich
mündige Bürger nicht nur mit einseitigen Informationen
begnügen.

Wer noch engagierter dabei sein
möchte, wenn Entscheidungen
getroffen werden, den laden wir
recht herzlich dazu ein, in der
Freien Liste Gsies mitzuarbeiten.
Meldet euch einfach bei unseren
Gemeinderäten, diese werden
euch dann zu einer kommenden
Versammlung unserer Liste
einladen, damit ihr seht, wie der
Betrieb so läuft. Vor allem Frauen
und junge -oder junggebliebene-
Leute sind herzlich willkommen!!!

Die

Freie Liste Gsies

wünscht

Blog der FLG

Schau doch mal rein!
http://freielistegsies.wordpress.com//


