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Innsbruck, Bozen – Die Lkw-
Blockabfertigung bei Kufstein
und der Mega-Stau in Südtirol
am Mittwoch – die Aufregung
darüber hat sich nicht gelegt.
Der Südtiroler Handelskam-
merpräsident Michl Ebner kri-
tisierte die Aktion in Nordtirol
und eine mögliche Blockabfer-

tigung, die auch am Brenner
angedacht wurde. „Es ist nicht
zielführend, auf die Verkehrs-
überlastung allein mit Verbo-
ten zu reagieren“, darunter
falle u. a. das Feiertagsverbot
bzw. das sektorale Fahrverbot.
Dadurch werde der Verkehr
nicht weniger. (TT)

Südtiroler Handel
kritisiert Blockabfertigung

Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Die Olympia-
Volksbefragung sorgt jetzt für
Probleme. Genau genommen
betreffen diese Probleme die
Briefbefragung zu Olympia
2026, die bereits seit Mitte
September im Gang ist. „Zwei
Wähler haben ihren Gemein-
den gemeldet, dass ihre Un-
terschriften auf der Stimmkar-
te (hellblaues Kuvert; Anm.)
bis zum Stimmzettel durch-
geschlagen haben“, erklärte
am Freitag Christian Rana-
cher vom Verfassungsdienst
des Landes Tirol. Anders aus-
gedrückt: Unter Umständen
können die Namen der Brief-
wähler auf den Stimmzetteln
bei der Auszählung zumindest
teilweise entziffert werden.
„Schuld“ daran ist das dun-
kelblaue Stimmkuvert, das
mit dem Stimmzettel als In-
halt in das hellblaue Stimm-
karten-Kuvert gepackt wer-
den muss. Wenn der Wähler
auf der Stimmkarte unter-
schreibt, kann das blaue Ku-
vert wie Pauspapier wirken
und die Unterschrift auf den
Stimmzettel übertragen.

Wie Landesamtsdirektor Jo-
sef Liener bestätigte, kam die
Landeswahlbehörde einstim-
mig zum Schluss, „dass keine
Rechtsgrundlage für eine Ver-
schiebung bzw. Nicht-Durch-
führung der Volksbefragung
vorliegt“. Und Ranacher er-
gänzte, dass die Stimmzettel
trotz darauf sichtbarer Unter-
schriften nicht ungültig seien:
„Die Stimmen sind mitzuzäh-
len und fließen in die Befra-
gung ein.“

Dennoch hat die Landes-
wahlbehörde mit mehreren
Sofortmaßnahmen auf das
Problem reagiert: So wird
den Unterlagen für die Brief-

Abstimmung ab jetzt eine Be-
dienungsanleitung beigelegt.
Und die besagt, dass die Wäh-
ler auf dem hellblauen Kuvert
unterschreiben sollen, bevor
sie das dunkelblaue Kuvert
mit dem Stimmzettel hinein-
geben.

Um das Abstimmungs-
geheimnis unter allen Um-
ständen zu wahren, werden
die Stimmkarten ausnahms-
los am 16. Oktober von den
Kreiswahlbehörden aus-
gezählt. Vor dem Auszäh-
len müssen die hellblauen
Stimmkarten von den dun-
kelblauen Stimmkuverts so-
fort und dauerhaft getrennt
werden.

Außerdem richtet das Land
eine Hotline (Tel. 0800/100
258) ein, die ab sofort von
neun bis 17 Uhr (auch am
Wochenende) besetzt ist. Wer
Fragen oder Unklarheiten
hat, kann sich hier melden.

Ein Austausch der dunkel-
blauen Kuverts sei aus tech-
nisch-logistischen Gründen
nicht mehr möglich, sagt
Ranacher: „Dafür ist die Zeit
zu knapp.“ Der Jurist betont
weiters, dass weder die Nati-
onalratswahl noch die gleich-
zeitig stattfindende Olym-
pia-Volksbefragung von der
Kuvert-Panne betroffen sei.
Eine Anfechtung der Abstim-
mung wollte Ranacher nicht
ausschließen: „Aber das kann
in einer Demokratie immer
passieren.“

A n d re a Ha s l w a n t e r-
Schneider, Klubobfrau der
Liste Fritz, bezeichnete das
Kuvert-Problem als „nächste
Runde in der Pleiten-, Pech-
und Pannenvorstellung“. Of-
fenbar könne eine geheime
Wahl aufgrund der durch-
schlagenden Unterschriften
nicht garantiert werden.

Olympia-Befragung: Start mit Panne
In zwei Fällen schlugen Unterschriften von den Kuverts für die Briefabstimmung auf die Stimmzettel
durch. Die Landesregierung ist der Ansicht, dass die Olympia-Befragung dadurch nicht ungültig wird.

Mit der Entzündung eines (vorolympischen) Feuers machten gestern Befürworter und Prominente aus Politik, Sport und der Wirtschaft bei der Innsbrucker
Olympiahalle eine weithin sichtbare Werbung für ein Ja bei der Volksbefragung am 15. Oktober. Foto: Kristen-images

Innsbruck – Olympische
Spiele in Tirol – für den ehe-
maligen Skirennläufer und
heutige Sport-Marketing-
Experten Harti Weirather ist
es eine Chance, die wahr-
genommen werden muss.
„Die Winterspiele gehören
hierher, ins Herz der Alpen.
Es wäre fahrlässig, sich nicht
zu bewerben“, sagte er ges-
tern bei einer Pressekonfe-
renz, zu der die Wirtschafts-
kammer Tirol geladen hatte.

Olympia biete nicht nur eine
einmalige Möglichkeit, Kon-
takte zu knüpfen und sich
dem Ausland zu präsen-
tieren, sondern auch dazu,
wichtige Dinge im Land zu
verändern – etwa was den
Ausbau der Infrastruktur be-
trifft. Selbst als Eiskunstläu-
ferin bei den Spielen 1964 in
Innsbruck dabei war Helene
„Helli“ Sengstschmid-Tun-
ner. Als Sportlerin hat sie vor
allem das verbindende Ele-

ment von Olympia und den
Austausch unter den Sport-
lern positiv in Erinnerung.

Positiv sollen auch die
olympischen Effekte für die
Wirtschaft sein. Laut einer
von der Wirtschaftskammer
in Auftrag gegebenen Studie
würde Olympia in Tirol ei-
ne regionale Wertschöpfung
in der Höhe von rund einer
Milliarde Euro auslösen und
für mehrere Jahre 8000 Ar-
beitsplätze schaffen. (np)

„Wäre fahrlässig, sich nicht zu bewerben“

Weirather und Sengstschmid-Tun-
ner sehen Olympia 2026 als gro-
ße Chance für Tirol. Foto: Paumgartten

Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Der in Wien le-
bende Datenschützer Max
Schrems ist weltweit bekannt.
Obwohl er seine Jus-Disser-
tation noch gar nicht begon-
nen hat, legte sich der jun-
ge Jurist in einem Kampf frei
nach „David gegen Goliath“
nämlich mit dem US-Kon-
zern Facebook an. 2015 holte
er dann den für einen Einzel-
bürger nur schwer erreichba-
ren Erfolg: Der Europäische
Gerichtshof (EuGH) kippte
das Safe-Harbour-Abkom-
men mit den USA. Zuvor hat-
te Schrems nach den Enthül-
lungen des CIA-Mitarbeiters
Edward Snowden bei der iri-
schen Datenschutzkommis-
sion angezeigt, dass Geheim-
dienste wie CIA oder NSA auf
US-Servern ungehindert auf
persönliche Daten aus dem
EU-Raum zugreifen können.
Über eine Sammelklage ge-
gen Facebook verhandelt der
EuGH am 7. November. Ob-
siegt Schrems, hätte der Ös-
terreicher „eine europäische
Sammelklage erfunden“.

Der Innsbrucker Anwäl-
te-Doyen Ivo Greiter kennt
Schrems seit 2014 und ist

von diesem „zutiefst beein-
druckt“, wie Greiter Don-
nerstagabend beim Vortrag
„Schrems vs. Facebook“ zu-
gestand. Zu Beginn outete
sich Schrems aber nicht als
Technologie-Gegner: „Nein,
ich habe mein Smartphone,
bin bei Twitter und habe ei-
nen Facebook-Account. Ich
finde die Technologie cool,
aber der Missbrauch muss
verhindert werden.“ So finde
gerade eine undurchdringli-
che Vernetzung unserer Da-

ten statt. „Facebook weiß al-
les über uns. Auch gelöschte
Dateien landen für immer in
der Cloud und sind auf ewig
abgespeichert.“ Nicht nur
im Konsumbereich ist der
Mensch über Amazon & Co.
schon gläsern, sondern auch
seine politischen oder sexu-
ellen Einstellungen betref-
fend – wenn man auf Netz-
werken kommuniziert. Ein
von Schrems angefordertes
Facebook-Protokoll gab Auf-
schluss. So wusste Facebook

über einen Chat mit einer po-
litisch gleichgesinnten Freun-
din letztlich, wem Schrems
seine Vorzugsstimme gege-
ben hatte.

Bei der Nutzung von Kun-
dendaten gebe es unter-
schiedliche Unternehmens-
kulturen. Diese sei bei Google
und Android sicher anders als
beispielsweise bei Apple oder
Microsoft. Schrems: „Gene-
rell besteht immer Gefahr
für Datenmissbrauch, wenn
Dienste kostenlos angeboten
werden. Irgendwo muss das
Geld ja verdient werden. App-
le verdient sich schon mit den
iPhones dumm und dämlich,
da ist der Fokus dann nicht
so auf den Kundendaten.“ So
könne man beispielsweise sei-
ne Daten auch auf die Cloud
von Microsoft Deutschland
einspielen: „Microsoft hat da
keinen Zugriff auf die Daten,
die verwaltet die Deutsche
Telekom nach EU-Recht!“

In den USA mache sich zu-
dem ein neues Denken breit:
„Im Silicon Valley propagiert
man „One fits for all“-Ent-
wicklungen. Dort setzt man
voraus, dass die US-Lösung
auf der ganzen Welt funktio-
nieren muss.“

„Alles wird auf ewig gespeichert“
Facebook-Kläger Max Schrems erläuterte, warum unsere Daten nicht in die USA gehören.

Rechtsanwalt Ivo Greiter (r.) konnte Datenschützer Max Schrems zum Vor-
trag in Innsbruck gewinnen. Anwalt Herwig Frei (l.) moderierte. Foto: Böhm


