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ÄOLISCHE INSELN / Anschluss

Lipari: Per Referendum zu Südtirol
Protestaktion aus Angst um Schiffsverbindungen – 800 Unterschriften in vier Stunden

Die Äolischen Inseln (im Bild die Hauptinsel Lipari) wollen zu Südtirol. Diese Aktion ist allerdings nur als Provokation gedacht, weil
die gesamte Inselgruppe um ihre Fähranbindung ans Festland bangt. Foto: „D“

FREIE UNI BOZEN / Personal

Ein Drittel weniger Honorar
Rat kürzt Geld für die Lehrbeauftragten – Lob für Reformwille

Bozen – Um 30 Prozent soll das
Honorar der Lehrbeauftragten
der Freien Uni Bozen ab dem
Studienjahr 2009/10 gesenkt
werden. Dies habe der Uni-
versitätsrat jüngst beschlossen,
wie die Grünen mitteilen. Sie
begrüßen „den Reformwillen“
von Rektor Walter Lorenz und
Präsident Hanns Egger.

Um ein knappes Drittel ge-
senkt werden soll laut Be-
schluss des Unirates die Quote
für die Betreuung von Studie-
renden. Bislang seien an die
über 600 Lehrbeauftragten Be-
züge ausbezahlt worden, die
teils mehr als doppelt so hoch
wie an anderen europäischen
Universitäten waren, so Hans
Heiss und Riccardo Dello

MINISTER-AUSSAGEN / Reaktion

„Dann bestimmen wir selbst“
Brunetta: Autonomien abschaffen – Durnwalder: Haben Vertrag

Bozen (wib/joi) – Der Minister
für die öffentliche Verwaltung,
Renato Brunetta, hat erneut
seine verbalen Krallen ausge-
fahren. Regionen mit Sonder-
statut müssten „der Vergan-
genheit angehören“, betont er.
Landeshauptmann Luis Durn-
walder kontert: „Dann fordern
wir gleich morgen die Selbst-
bestimmung.“

Der Mitte-Rechts-Politiker
Renato Brunetta ist kein Mann
der leisen Worte: Angestellte
des öffentlichen Staatsdienstes
nannte er schon einmal „Faul-
pelze“, und nun schwingt er
seine Keule gegen die Regionen
mit Sonderstatut. Diese müss-
ten der Vergangenheit angehö-
ren, erklärte Brunetta in einem
Interview mit der Tageszeitung
„Il Gazzettino“. „Mit dem Fö-
deralismus muss den Sonder-
zugeständnissen ein Ende be-
reitet werden. 60 Jahre sind
vergangen. Wir müssen endlich

in anderen Dimensionen den-
ken“, so Brunetta. Der Födera-
lismus werde alle Regionen zu
„speziellen Regionen“ machen.
„In drei bis fünf Jahren wird es
Regionen, die bis dato Privi-

legien genießen, nicht mehr ge-
ben“, so der Minister.

„Einen schönen Gruß“ lässt
Landeshauptmann Luis Durn-
walder Brunetta ausrichten.
„Wir haben einen international
abgesicherten Vertrag; wenn
der nicht mehr eingehalten
wird, stehen wir morgen auf
und fordern die Selbstbestim-
mung.“ Das habe man bereits
vor 60 Jahren gefordert, „wir
haben uns mit einem Kompro-
miss zufrieden gegeben, wenn
der nicht hält, dann bestehen
wir auf unserer ursprünglichen
Forderung“, so Durnwalder. Er
wird nächste Woche in Rom
einige Minister treffen, Brun-
etta steht aber nicht auf seiner
Liste: „Ich habe mich mit
Wichtigerem zu befassen, nicht
mit Provokationen“, erklärt er.

Eine „Zukunft ohne Italien“
fordert ob solcher Sager auch
Andreas Pöder (Union für Süd-
tirol). „Südtirol muss rechtli-
che Konsequenzen ziehen.“

Renato Brunetta: Beißt mit sei-
nen Drohungen in Südtirol auf
Granit. Foto: lapresse

Lipari/Bozen (ih) – Die Lipa-
rischen Inseln per Referendum
an Südtirol anschließen? Ge-
nau dafür hat ein Promoto-
renteam in nur vier Stunden
bereits 800 Unterschriften ge-
sammelt. Kein Witz, eher eine
verzweifelte Provokation der
Inselbewohner, die um ihre
Schiffs- und Fährverbindun-
gen fürchten. „Der völlig
falsche Weg“, kommentiert
Landeshauptmann Luis Durn-
walder die Aktion.

Für die 12.000 Bewohner der
sieben Liparischen (oder auch
Äolischen) Inseln sind eine
funktionierende Schiffs- und
Fährverbindungen essentiell,
eine andere Möglichkeit als
übers Wasser auf die oder von
den Inseln weg zu kommen,
gibt es nicht. Die verschuldete
Tirrenia, und damit die Sire-
mar, die Teil der Gruppe ist,
muss laut EU noch innerhalb
2009 privatisiert werden. Und
die Inselbewohner fürchten
nun um ihre Anbindung. Strei-
chungen bei den Fahrplänen –
auchzwischendenInseln–sind
bereits angekündigt. Für die
Aufrechterhaltung des Servi-
ces, darunter auch der Fähre
nach Neapel, hat die Regierung
in Rom 46 Millionen Euro zu-
gesichert. Aber das Geld
scheint nicht da, und so könn-
ten schon heuer erste Linien
gestrichen werden.

Die Inselbewohner fühlen
sich im Stich gelassen. Ihre Lö-
sung: Weg von Sizilien, auf
nach Südtirol. Ein Referendum
soll’s möglich machen. Und da-
für konnte das Promotoren-
team am Sonntag im Hauptort
Lipari in nur vier Stunden be-
reits 800 Unterschriften sam-
meln. Das schlechte Wetter
machte der Sammelaktion erst
einmal ein Ende. Doch soll sie

insbesondere auf den kleineren
Inseln fortgesetzt werden.

Ziel dieser Initiative ist we-
niger der tatsächliche An-
schluss an Südtirol, als mehr
ein medienwirksamer Protest
gegen „das Desinteresse an den
vordersten Bedürfnissen der
Inselbewohner“,die so in ihrem
Recht auf Mobilität, Bildung,
Arbeit und sozio-ökonomi-
scher Entwicklung beschnitten
würden, wie es in der Begrün-
dung der Promotoren heißt.

Das Referendum ist dabei
nicht die erste Aufsehen er-
regende Protestaktion der Li-
paroten: So wurde bereits die
Fähre Laurana, die nach Nea-
pel übersetzt, besetzt, die Bür-
ger von Stromboli haben sich
an den Vulkankrater gekettet
und eine Delegation hat vor
dem Palazzo Chigi in Rom de-
monstriert. Vorerst letzter
Streich der kampfbereiten Li-
paroten ist das Referendum für
einen Anschluss an Südtirol.

„Diese Aktion kann man
nur sehr mitleidsvoll
betrachten.“
Landeshauptmann Luis Durnwalder

„Herzlich willkommen“,
sagt dazu Landeshauptmann
Luis Durnwalder. Allerdings
nur im ersten Moment, denn
dann wird Durnwalder sehr
ernst: „Diese Aktion kann man
nur sehr mitleidsvoll betrach-
ten, sie ist eine recht einfältige
Provokation und damit leider
der völlig falsche Weg.“ „Nicht
einmal lustig“ findet der Lan-
deshauptmann den geforderten
Anschluss, ist sich aber sicher,
dass Südtirol aus dieser Pro-
vokation keine Nachteile ent-
stehen.

Die Liparischen Inseln oder
auch Äolischen Inseln sind eine
Inselgruppe im Tyrrhenischen

Meer nördlich von Sizilien. Zur
Inselgruppe zählen sieben be-
wohnte Inseln, die politisch zur
Provinz Messina der italieni-
schen Region Sizilien gehören.
Die Inseln Alicudi, Filicudi, Li-
pari, Panarea, Stromboli und
Vulcano bilden zusammen die
Gemeinde Lipari mit dem
gleichnamigen Hauptort. Auf
der Insel Salina liegen die drei
Gemeinden Santa Marina Sa-
lina, Malfa und Leni. Bis Mitte

des 20. Jhs. waren Landwirt-
schaft, Fischfang und Bims-
steingewinnung bescheidene
Haupterwerbsquellen. Nach
dem Fischfang, der Produktion
des Dessertweins Malvasia del-
le Lipari sowie dem Export von
Kapern ist inzwischen der Tou-
rismus wichtigste Erwerbs-
quelle der Insulaner geworden.
Im Juli und August übersteigt
die Zahl der Touristen deutlich
jene der Inselbewohner.

Sbarba in ihrer Aussendung.
Sie haben auch vor einem Jahr
bekannt gemacht, dass der
Stundenlohn für einen Profes-
sor der ersten Ebene an der Uni
Bozen bei 209,17 Euro liegt. Bei
30 Semesterstunden bekommt
er damit über 6000 Euro brutto.
AnderUniInnsbruckbekommt
er dafür 862 Euro brutto.

„Mit diesen Honoraren soll-
ten hochqualifizierte und mo-
tivierte Professoren und Frei-
berufler gewonnen werden, um
das Niveau der jungen Uni-
versität zu heben“, erklären die
Grünen. Aber: „Nicht selten
sind die Lehraufträge eine
Spielwiese der Willkür.“

So seien allein im Jahr 2007
für Lehraufträge rund 10,5

Millionen, etwa 20 Prozent des
Uni-Haushaltes, ausgegeben
worden. „Durch die nun ver-
fügte Einsparung werden Mit-
tel in Höhe bis zu einer Million
Euro frei, die sinnvoll in For-
schung umgeschichtet werden
können“, meinen die Grünen.

Damit hätten Rektor und
Präsident ihren Reformwillen
bewiesen.WeitereSchritte soll-
ten folgen, „um die Honorare
auf ein Maß abzusenken, die
Qualifikation und Einsatz von
Lehrbeauftragten anerkennt,
nicht aber mäßig Qualifizierten
einen leichten Zusatzverdienst
ermöglicht“, so Heiss und Dello
Sbarba. Sie wünschen sich,
dasssichdiePolitikeinBeispiel
daran nimmt.

Die Äolischen Inseln

-Infografik: J. Markart
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Die sieben Äolischen Inseln
liegen nördlich von Sizilien und
gehören politisch zur Region
Sizilien.
Hauptwirtschaftszweig
Tourismus, daneben Fischfang,
die Produktion des Dessertweins
Malvasia, der Export von Kapern.
1997 von der UNESCO zum
Weltnaturerbe erklärt.
14.000 Bewohner. Hauptort ist
Lipari auf der Insel Lipari.


