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Sehr geehrte Frau Präsidentin,
werte Mitglieder der Landesregie-
rung, Herr Landeshauptmann,
verehrte Damen und Herren
Abgeordnete, aber vor allem:
liebe Tirolerinnen und Tiroler!

Bevor ich im Rahmen der heutigen Ge-
neraldebatte auf das vorliegende Dop-
pelbudget für die Jahre 2020 und 2021
eingehen werde, nehme ich mir be-
wusst die Zeit für einen kurzen Rück-
blick auf das zu Ende gehende Jahr
2019.

POLITISCHER
RÜCKBLICK 2019

Sehr geehrte Damen und Herren, wir
haben seit„Ibiza“ Turbulenzen und Un-
sicherheiten erlebt in unserer Repu-

blik, die für uns alle in dieser Form ein-
malig waren und hoffentlich auch blei-
ben.

Durch die Abwahl von Sebastian Kurz
und seiner Alleinregierung, waren so-
wohl der österreichische Bundespräsi-
dent, aber auch das österreichische
Parlament in einer besonderen Art und
Weise gefordert.

Gerade durch die Einsetzung der bis
heute im Amt befindlichen ExpertIn-
nenregierung, konnte unser Parlament
beweisen, mit welcher Beständigkeit
und Verlässlichkeit unser Rechtsstaat
und unsere Verfassung auch derartige
Krisensituationen bewältigen kann.

Aber auch die Bundesländer, deren
Landesregierungen und Landtage,
spielten, aufbauend auf unserem föde-
ralen Prinzip, eine wichtige Rolle in
den letzten Monaten.

Gerade in schwierigen Zeiten kommt
es auf die Stärke und Zukunftsfähig-
keit unserer Länder an. Und genau
deshalb sind das zu beschließende
Doppelbudget und die nächsten bei-
den Sitzungstage kein besinnliches
Adventtreffen, meine sehr geehrten
Damen und Herren.

Dr. Georg Dornauer
Vorsitzender der neuen SPÖ Tirol
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Es liegt nämlich in der Verantwortung
des Tiroler Landtages, das Budget und
somit die in Zahlen gegossene Politik,
zu debattieren und in Folge zu be-
schließen. Und jeder und jede einzel-
ne auf diesen 36 Plätzen soll und
muss sich die Frage stellen, ob man
dieser schwarz-grünen Politik getrost
und aus Überzeugung die Zustim-
mung erteilen kann - oder eben nicht.

BUDGET 2020/2021

Und nun zum Voranschlag des Lan-
des Tirol für das Jahr 2020 und 2021.
Hoher Tiroler Landtag, aus meiner
Sicht: Eine klassische Nullnummer.
Brav, bieder, ideenlos und langwei-
lig. Unterm Strich so modern, wie
eine Gendarmerieuniform aus den
frühen 80er Jahren. Wohin man auch
blickt, auf diesen gut 1.000 Seiten:
Keine aufregenden Vorhaben dabei,
die auch nur irgendwo ein gestalten-
des Element der Verantwortlichen
erkennen lassen.

Und dabei hätten wir wirklich Hand-
lungsbedarf.

VERKEHR

Wir lassen uns viel zu sehr einkochen
in diesem Hohen Haus, liebe Kollegin-
nen und Kollegen auf der Oppositi-
onsbank. Schwarz-grün regiert seit
sechseinhalb Jahren dieses Land und
was hat sich geändert? Im Verkehr?
Bei den Miet- und Wohnkosten, beim
ganztägigen Ausbau der Kinderbe-
treuung, bei einer wirklichen Attrakti-
vierung des öffentlichen Personen-
nahverkehrs?

Machen Sie sich doch nichts vor, sehr
geehrte Damen und Herren auf der Re-
gierungsbank, Tarifreform 1, 2 oder 3.
Der Individualverkehr steigt und
steigt. Es sind nicht nur die Deutschen,
die unsere Straßen blockieren und die
mittlerweile 2,5 Millionen LKWs die
Jahr für Jahr über den Brenner Rich-
tung Süden ziehen, es sind auch die
vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer, die schlichtweg auf ihr Auto
angewiesen sind, weil Sie es einfach
nicht auf die Reihe bekommen, Frau
Verkehrslandesrätin der Tiroler Grü-
nen, diesen Menschen ein wirklich at-
traktives Angebot zu machen, auf die
Öffis umzusteigen. Eine traurige Bi-
lanz, nach sechseinhalb Jahren grüner
Regierungsbeteiligung.

Versteckt euch ruhig weiter hinter
Greta Thunberg und den jungen Men-
schen die Freitag für Freitag auf die
Straße gehen und euch im guten
Glauben gewählt haben. Diese jun-
gen Menschen werden schneller als
Euch lieb ist erkennen, dass die öster-
reichischen Grünen weder die Ant-
worten haben auf die weltweite
Klimakrise und im Kielwasser der ÖVP
die Antworten auch gar nicht geben
wollen, meine sehr geehrten Damen
und Herren.

Es gibt keine grüne Handschrift in die-
sem vorliegenden Doppelbudget.

WOHNEN

Wie schaut’s denn tatsächlich aus
beim Wohnen in Tirol? Jahrelang nur
salbungsvolle Worte, leere Verspre-
chungen und schwarz-grüne Sitzkrei-
se im Büro der zuständigen Landes-
rätin Palfrader. Schauens einmal ins
Grundbuch, Herr Landeshauptmann,
wer in Tirol noch Wohnungen kaufen
kann!

Ein paar Reiche kaufen alles auf und
halten sich hunderte Anlagewohnun-
gen, lassen diese teils jahrelang leer

stehen und treiben die Mieten da-
durch Jahr für Jahr nach oben. Seit
Jahrzehnten gewidmetes Bauland
wird von einer gewissen Klientel par-
tout nicht bebaut, ebenfalls aus rei-
nen Spekulationsgründen. Und das
Ganze mit freundlicher Unterstüt-
zung der Tiroler Volkspartei!

Die Tirolerinnen und Tiroler werden
sich künftig allerdings entscheiden
müssen: Wollen wir wirklich Schritte
hin zum leistbaren Wohnen und da-
mit den einfachen Familien dienen,
oder verpflichten wir uns weiterhin
dem Großkapital, den Großgrundbe-
sitzern und den Spekulanten?

Wem ich diene, das weiß ich, und von
Ihnen, meine sehr geehrten Damen
und Herren auf dieser schwarz-grü-
nen Regierungsbank, weiß ich es
mittlerweile auch! Hört endlich auf
damit, Politik für all jene zu machen,
die ohnehin auf die Butterseite im Le-
ben gefallen sind! Schnüren wir ge-
meinsam eine Wohnbauoffensive,
und machen wir Reformen in diesem
Bereich, die das Land noch nie gese-
hen hat.
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Ich will niemandem etwas wegneh-
men, damit wir uns da richtig verste-
hen. Aber ich will Gerechtigkeit, und
dafür wird die Sozialdemokratie
kämpfen und keinen Millimeter zu-
rückweichen!

ARBEIT UND WIRTSCHAFT

Das gilt auch im Kampf für bessere
Löhne, meine sehr geehrten Damen
und Herren. Es ist hinlänglich bekannt,
dass Tirol die höchsten Lebenshal-
tungskosten hat! Und die Politik schaut
tatenlos zu.

Die Menschen brauchen ein Einkom-
men, von dem sie leben können. Mein
Freund Hans-Peter Doskozil zeigt als
Landeshauptmann im Burgenland vor,
wie es geht, indem er einen Mindest-
lohn beim Land und in landesnahen
Betrieben eingeführt hat und somit ei-
nen ersten und beispielgebenden
Schritt gesetzt hat. Redens einmal mit
dem Tiroler ÖGB-Chef, Herr Landes-
hauptmann, und setzen Sie sich mit
uns gemeinsam für einen ordentlichen
Mindestlohn ein. Das Burgenland
macht es vor, da muss Tirol jetzt nach-
ziehen, ganz Österreich muss in dieser
essenziellen Frage nachziehen.

Unsere Wirtschaft braucht diese fairen
Einkommen nämlich. Wir sind im stän-
digen Wettbewerb mit Oberitalien,
Bayern und Baden-Würtemberg und
verlieren sukzessive den Anschluss.

Europa, Österreich und damit Tirol ste-
hen vor einer möglichen Rezession.
Keine einfache Konjunkturdelle, sehr
geehrte Damen und Herren, sondern
ein handfester Rückgang der Wirt-
schaftsleistung wird von zahlreichen
Expertinnen und Experten prognosti-
ziert.

Und jetzt, Herr Landeshauptmann,
jetzt legen Sie uns einen Haushalt vor,
der vor allem eines erkennen lässt,
dass Sie und die restlichen Mitglieder
dieser schwarz-grünen Landesregie-
rung, nicht erkennen oder vielmehr
gar nicht erkennen wollen, was die
Stunde geschlagen hat.

Der Investitionsanteil in diesem Bud-
get ist lächerlich niedrig und akroba-
tisch schön gerechnet. Wir haben eine
schwarze Null im Haushalt, die gerade-
zu glorifiziert wird.

Und diese schwarze Null, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, hat für viele po-

litische Beobachter, und auch für viele
einfache Familien eine hohe Symbol-
kraft. Aber von dieser schwarzen Null,
von diesem Konservatismus dürfen
wir uns nicht blenden lassen, ja schon
gar nicht täuschen lassen, denn ge-
nau mit dieser rückwärtsgewandten
Politik, ja mit einer Politik der Retradi-
tionalisierung, werden wir dieses
Land nicht nach vorne bringen. Die
schwarze Null in diesem Budget geht
auf Kosten der Lebensqualität der Ti-
rolerinnen und Tiroler, sehr geehrte
Damen und Herren!

Den Anschluss verliert man schnell,
sehr schnell. Nicht nur im internatio-
nalen Vergleich, auch zwischen unse-
ren Städten und dem ländlichen
Raum.

Ja, wir haben jetzt bereits ein Tirol der
zwei Geschwindigkeiten.

KINDERBILDUNG- UND
BETREUUNG

Es gibt nicht im ganzen Land diesel-
ben Chancen für jede junge Frau, die
in ihren Job zurückkehren möchte.
Denn es gibt eben nicht im ganzen
Land einen entsprechenden Kinder-

betreuungsplatz, wo sie ihre Kinder
ganztägig und ganzjährig beruhigt
und mit einem guten Gewissen unter-
bringen kann. Diesen Rechtsanspruch
haben junge Frauen und Männer in
unserem Land nicht und damit gibt es
auch keine Gerechtigkeit und keine
Fairness.

Wollen Sie - oder vielmehr können Sie
das verantworten, Herr Landeshaupt-
mann? Ich frage Sie ganz offen und
spreche Sie direkt an: Nach 11 Jahren
Regierungsverantwortung hier in Ti-
rol? Können sie das wirklich verant-
worten? Offensichtlich JA, denn sonst
würden Sie spätestens heute etwas
daran ändern. Mit der Vorlage eines
modernen, gerechten, sozial ausge-
glichenen und in die Zukunft unserer
Kinder und jungen Menschen inves-
tierenden Doppelbudgets für die
nächsten beiden Jahre.

PFLEGE

Und welche Antworten gibt dieses
Budget den älteren Menschen in un-
serem Land? Jenen Menschen, die
sich Gedanken über ein Altern in Wür-
de machen. Für sich oder für ihre An-
gehörigen.
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Auch hier lohnt sich auch ein Blick ins
Burgenland. Dort zieht das Land eine
Pflegereform durch, die sich dem dro-
henden Notstand in diesem Bereich
aktiv entgegenstellt. Etwa mit der An-
stellung pflegender Angehöriger –
ebenfalls zu einem Mindestlohn von
1.700 Euro NETTO. Aber nicht nur für
die Zeit der Pflege ihres Angehörigen,
haben diese Menschen beruflich eine
Perspektive, auch darüber hinaus: In-
dem sie sich im bestehenden System
in einer kurzen, vertiefenden Ausbil-
dung noch besser qualifizieren und
dann weiterhin, entweder in der mo-
bilen Pflege, oder in stationären Ein-
richtungen beschäftigt bleiben
können.

So sehen sozialdemokratische Lösun-
gen aus, sehr geehrter Herr Landes-
hauptmann. Und hierzulande? Unter
schwarz-grün? Hier mussten wir
jüngst das glorreiche Besoldungssys-
tem Marke Bernhard Tilg schon wie-
der einmal reparieren.

Ein Fehler nach dem anderen. Viel
mehr war da in den letzten Monaten
nicht zu erkennen, weder im Pflege-
noch im Gesundheitswesen. Keine At-
traktivierung des Pflegeberufes –

Stichwort 35 Stunden-Woche bei vol-
lem Lohnausgleich – stattdessen feh-
lendes oder ausgebranntes Personal
in zahlreichen Pflegeinrichtungen
und damit einhergehend leerstehen-
de Betten vom Außerfern bis nach
Osttirol. Das wiederum bedeutet
hohe Abgangszahlungen für unsere
Gemeinden. Das ist in Tirol der trauri-
ge Stand der Dinge in Sachen Zu-
kunftsthema Pflege. Das ist eure
schwarze Null!

UMWELT UND ENERGIE

Aber wer über die Zukunft und ihre
zentralen Herausforderungen spricht,
der muss auch Politik für eine intakte
Umwelt machen, werte Damen und
Herren Abgeordneten: Wir müssen
eine Politik machen, mit der wir unse-
re Klimaschutzziele erreichen, da gibt
es keinen Zweifel, das wird jeder ver-
antwortungsbewusste Politiker ge-
nau so sehen.

Wir brauchen daher eine Beschleuni-
gung im Bereich der Energieautono-
mie, LHstv. Geisler! Bitte Aufwachen!
Verstecken Sie sich nicht länger hinter
dem Energieautonomie 2050-Schild
in Ihrem Büro. Beim Ausbau der Was-

serkraft, der Nutzung von Sonnen-
kraft, bei der Errichtung von Photo-
voltaikanlagen geht nämlich genau
nichts, aber auch schon gar nichts
weiter, unter Ihrer Ressortführung.

Sind Sie doch einmal ehrlich, Herr
Ökonomierat. Sie und wir wissen ganz
genau, dass sich das bei dieser gerin-
gen Schlagzahl nie und nimmer aus-
gehen kann.

Die Tatsache, ob man etwas ernst
nimmt, ob einem der Klimaschutz
wirklich am Herzen liegt, zeigt sich
am Ende des Tages in der Handlungs-
weise.

Sie, sehr geehrter Herr LHStv., und ein
Teil ihrer willfährigen Beamten, pflan-
zen regelrecht die Unternehmen und
Gemeinden in diesem Land, die einen
Beitrag zu einer gesunden Energiepo-
litik leisten wollen. Die Gemeinden im
hinteren Ötztal oder auch meine Hei-
matgemeinde, um nur ein paar weni-
ge Beispiele hier zu nennen. Wir
möchten diesen Beitrag leisten und
die umweltfreundliche Energiege-
winnung durch die Nutzung unserer
Wasserkraft ausbauen. Und was ma-
chen Sie? Sellrain wartet seit 14 Jah-

ren auf zwei lächerliche Bescheide,
und kämpft mit viel Geld gegen die
Mühlen der Bürokratie.

Und den Ötztalerinnen und Ötztalern
wollen Sie buchstäblich das Wasser
abgraben, und die betroffene Bevöl-
kerung mürbe machen. Aber glauben
Sie mir, sehr geehrte Damen und Her-
ren von der ÖVP, die Menschen in un-
serem Land, lassen sich nicht ewig
von der Hegemonie der Österreichi-
schen Volkspartei in Tirol in Geißel-
haft nehmen.

TOURISMUS

Apropos Ötztal: Die Debatte rund um
den Zusammenschluss zwischen Ötz-
taler und Pitztaler Gletscher zeigt uns
in aller Deutlichkeit: Der Siedepunkt
ist längst überschritten. Die Men-
schen gehen nicht mehr mit dem
d‘accord, was sie von der ÖVP im Tou-
rismus serviert bekommen. Die Stim-
mung ist gekippt, das machen zuletzt
die rund 150.000 Unterschriften ge-
gen die geplante „Gletscherehe“
deutlich. Ein Versagen, aus meiner
Sicht, auf allen politischen Ebenen. Es
wird am Ende des Tages nur Verlierer
geben.
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Schuld ist daran aber auch die immer
größer werdende Arroganz mächtiger
Liftbetreiber in diesem Land, die der
ÖVP seit Jahren ihre Vorstellungen
und Wünsche ins Parteiprogramm
schreiben und sich schlichtweg so
verhalten, als würde dieses Land ih-
nen gehören.

Diese Zeiten sind allerdings vorbei.
Die Demokratie und unsere Bürgerin-
nen und Bürger haben sich weiterent-
wickelt. Demokratische Prozesse
gehen heute schneller, offener und
weiter, als den ÖVP-Granden in die-
sem Hause lieb ist.
Die Tirolerinnen und Tiroler wollen
mitreden und mitgestalten, wohin
sich der Tourismus in unserem Land
entwickelt. Hier könnten wir in Tirol,
als eine der führenden Tourismusregi-
onen Europas, die Avantgarde sein
und mit gutem Beispiel vorangehen.

Wir hätten hier so viele Chancen,
doch wir nutzen sie nicht. Das wider-
spricht jeder ökologischen und öko-
nomischen Verantwortung.

Aber es gibt nicht nur eine ökologi-
sche und ökonomische Verantwor-
tung, es gibt auch eine soziale

Verantwortung für unsere nachkom-
menden Generationen, meine sehr
geehrten Damen und Herren! Ihnen
nämlich eine Zukunft der Chancen-
gleichheit, eine Zukunft der Gerech-
tigkeit und eine Zukunft mit der
notwendigen Freiheit zu hinterlassen.

SOZIALES

Im Sozialbereich liegt dabei immer
noch einiges im Argen. Die Einschnit-
te von Schwarz-Blau werden uns in
diesem Bereich mit einem Federstrich
um 30 Jahre zurückkatapultieren. Da
könnt ihr stolz sein, auf eure beiden
Parteiobleute im Bund, du, Herr Lan-
deshauptmann auf deinen Sebastian
Kurz, und du, Markus Abwerzger, auf
euren HC Strache, von dem ihr heute
nix mehr wissen wollt.

Ich habe die Jubelmeldungen noch
im Ohr, wie gut und konstruktiv denn
dieses türkis-blaue Kabinett zusam-
menarbeitet. Keine Streitereien. End-
lich den rot-schwarzen Stillstand im
Land beendet… Nix als inszenierte
Medienauftritte und viel Gefasel von
„Veränderung“.

Aber spätestens nach 17 Monaten

„Kurz-Regierung“ sollten alle wissen:
Ein Sozialressort in den Händen der
Österreichischen Volkspartei oder der
Freiheitlichen Partei bedeutet einen
sukzessiven Sozialabbau. Und was die
Grünen betrifft, beweist uns der lau-
fende Untersuchungsausschuss zur
Tiroler Soziale Dienste GmbH, was es
heißt, wenn diese Damen und Herren
im Sozialressort Platz nehmen: Chaos
und Misswirtschaft – am laufenden
Band.

Es macht eben sehr wohl einen Unter-
schied, ob die Sozialdemokratie in Ti-
rol das Sozialressort führt, das wissen
wir spätestens seit den Befragungen
im Untersuchungsausschuss. Die Ro-
ten haben nämlich solide gearbeitet,
die Grünen haben umgefärbt und
buchstäblich Millionen an Steuergel-
dern in den Sand gesetzt. So schaut’s
aus, meine sehr geehrten Damen und
Herren! Das sage nicht nur ich, als Vor-
sitzender der Tiroler SPÖ, das haben
uns ALLE Auskunftspersonen bisher
ausdrücklich bestätigt.

INTEGRATION

Stichwort Flüchtlinge. Auch das The-
ma Integration wird in den nächsten

Jahren eine der großen Herausforde-
rungen sein, der sich das Land Tirol
stellen muss.

Uns geht es darum, bereits bestehen-
de Probleme zu erkennen, diese ganz
offen anzusprechen – das haben sich
die Tirolerinnen und Tiroler verdient -
und letztendlich auch zu lösen. 2015
darf und soll sich nicht wiederholen.
Wir wollen eine pragmatische und re-
alpolitische Linie vorgeben. Aber
manche Dinge bleiben, bei allem
Pragmatismus, ein Gebot der Stunde:
Es ist schlichtweg unsere Verpflich-
tung, Menschen, die von Gewalt und
Verfolgung bedroht sind, zu helfen.
Ebenso ist es unsere Pflicht, in jene
Menschen, die bei uns leben, arbeiten
und groß werden, zu investieren – ih-
nen jene Chancen zu geben, einen
Beitrag für unser Land zu leisten und
damit ein gutes Leben zu führen.

Und da müssen wir bei den Jüngsten
anfangen. In unseren Schulen.

BILDUNG

Sie sprechen immer von Zukunft
durch Bildung, Herr Landeshaupt-
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mann. Wunderbar! Schaut man sich
den Haushalt unserer Bildungslan-
desrätin allerdings genau an, stellt
man fest: Ausgerechnet bei der Zu-
kunftsaufgabe Bildung schreibt diese
Koalition lediglich die einzelnen Bud-
getposten fort. Eine gute Ausbildung
ist aber die beste Voraussetzung für
eine gute berufliche Zukunft. Und da-
für brauchen wir eine adäquate Aus-
stattung in unseren Bildungs-
einrichtungen. Investieren wir doch
endlich in die Infrastruktur unserer
Kindergärten, Grundschulen, Mittel-
schulen, Berufsschulen, Höherbilden-
den Schulen und Hochschulen –
immer mit dem Ziel endlich einen
ganztägigen und verschränkten Un-
terricht möglich zu machen!

Wenn wir in diesem, aus unserer sozi-
aldemokratischen Sicht DEM zentra-
len Bereich, in unser Bildungssystem,
nicht investieren, und nicht endlich
grundlegende Reformen anpeilen,
dann setzen wir die Zukunft unseres
Landes aufs Spiel!

SCHLUSS

Ich darf zum Schluss kommen. Tirol ist
ein wunderschönes Land. Mit fleißi-

gen, integren, verlässlichen und krea-
tiven Menschen. Diese Menschen ha-
ben sich mehr verdient, als diese
schwarze Nullnummer, sehr geehrte
Tiroler Landesregierung! Unser Land
kann mehr, davon bin ich fest über-
zeugt. Holen wir endlich das Beste aus
unserem Tirol heraus!

Es geht um die Zukunftsfragen und
die Antworten darauf brauchen wir
jetzt. Daher frage ich:

Können wir mit diesem vorliegenden
Doppelbudget unseren jungen Men-
schen tatsächlich Mut machen, sehr
geehrte Damen und Herren?

Können wir mit diesem vorliegenden
Doppelbudget unseren jungen Men-
schen tatsächlich Lust auf die Zu-
kunft machen, sehr geehrte Damen
und Herren?

Können wir mit diesem vorliegenden
Doppelbudget junge Menschen
davon überzeugen, dass der hohe Ti-
roler Landtag heute tatsächlich öko-
nomische, ökologische und soziale
Verantwortung in allen Bereichen
übernimmt und die richtigen

Weichen für die Zukunft stellt, sehr
geehrte Damen und Herren?

Aus meiner Sicht können wir das
nicht.

Die schwarz-grüne Landesregierung
unter LH Günther Platter hat den Tiro-
lerinnen und Tirolern heute eine
schwarze Nullmeldung serviert. Die
schwarze Null in diesem Voranschlag
steht für NULL Ideen, NULL politi-
sches Risiko, NULL Lösungen und
NULL Fortschritt.

Sehr geehrte Frau Präsidentin,
werte Mitglieder der Landesregie-
rung, Herr Landeshauptmann, ver-
ehrte Damen und Herren Abge-
ordnete, aber vor allem: liebe
Tirolerinnen und Tiroler!

Die Abgeordneten der neuen SPÖ Ti-
rol werden diese Regierungsvorlage
aus grundsätzlichen Erwägungen in
allen Punkten ablehnen.

Wir würden nicht alles anders ma-
chen, aber garantiert vieles besser.
Denn das Tirol, das wir bauen wol-
len, UNSER Tirol, das kann mehr als
euer Tirol.

Bauen wir die Öffis so aus, dass wir
wirklich einen Beitrag zum Klima-
schutz leisten können!

Starten wir eine Wohnbau-
offensive, damit Wohnen wieder
leistbar wird!

Kurbeln wir die Wirtschaft an, mit
ordentlichen Löhnen!

Investieren wir in Gratiskindergär-
ten und ganztägige Schulen!

Ziehen wir eine Pflegereform wie
das Burgenland durch!

Garantieren wir eine Sozialpolitik,
die diesen Namen auch verdient!

Das ist genau die Politik, die ein
modernes Tirol braucht. Und es ist
nur eine Frage der Zeit sein, meine
sehr geehrten Damen und Herren, bis
die Tirolerinnen und Tiroler uns, der
neuen SPÖ Tirol, den Auftrag erteilen,
diese Politik auch umzusetzen!
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