
 1

Zur Wahl des neuen Landeshauptmanns 

Hans Heiss 

Werte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, 

wir stehen zwar nicht in einem Epochenjahr der Südtiroler Zeitgeschichte, aber doch an 

einem wichtigen Einschnitt. Wir halten an einer Zäsur, die historisch zu nennen zwar ein 

wenig hoch gegriffen wäre, die aber mit der heutigen Wahl und Amtsübergabe doch einen 

kurzen geschichtlichen Exkurs verdient. 

Lassen Sie mich daher – getreu meiner Profession - ein wenig ausholen: Dem Amt des 

Landeshauptmanns kommt in Tirol seit jeher eine besondere Rolle zu, es findet sich erstmals 

erwähnt vor genau 700 Jahren, im Jahr 1314.  

Seit dem Spätmittelalter war der Landeshauptmann der Vertreter von Fürst und Landschaft 

zugleich, den Anliegen des Grafen von Tirol ebenso verpflichtet wie jenen der Stände. Er 

stand zwischen Landesfürst und Landständen, zwischen Fürst und Volk, daher die 

herrschaftliche Anmutung, die seinen Titel bis heute umweht. In der Frühen Neuzeit saß der 

Landeshauptmann dem Landtag vor und verkörperte vorab die Landesverteidigung, er war 

jene Zentralfigur, die die eigene Defension Tirols organisierte und lenkte.  

Der sog. ‚Zuzug’, das militärische Aufgebot der Schützen, wurde von ihm geleitet und ihm 

damit über die Verwaltung des Landes hinaus eine existenzielle Verantwortung für Tirol 

aufgebürdet. Wohl und Wehe des Landes lagen zeitweilig in seiner Hand, seine 

Persönlichkeit war ein Referenzpunkt des Landes. Aus all diesen Gründen ist der Begriff 

‚Landeshauptmann’ heute noch politisch, historisch und emotional stärker aufgeladen als 

das deutsche Pendant des Ministerpräsidenten oder des Presidente della Giunta, kraftvoller 

auch als der aufgeblasene Governatore, bewahrt er doch seinen alten, vordemokratisch-

wehrhaften Begriffskern. 

Manche Landeshauptleute wurden Legende, wie Leonhard von Völs, der am Beginn der 

Neuzeit um 1500 als Vertrauter von Kaiser Maximilian I. wie ein italienischer Renaissance-

Fürst über Tirol herrschte, mit Pracht- und Prunkentfaltung und Schloss Prösels als 

bleibendem Erinnerungsort. 

Die Ausstrahlung des Begriffs Landeshauptmann blieb über Jahrhunderte hinweg 

ungebrochen, dank der besonderen Mischung von Fürstlichkeit, Wehrhaftigkeit und 

bodenständiger Volksnähe. Er hat in Tirol bedeutende Repräsentanten für das Amt 

gewonnen: Im Kronland Tirol im 20. Jahrhundert den konservativen, hoch angesehenen 

Theodor Kathrein zwischen 1904 und 1916, der im Amte einem Herzanfall erlag, nach dem 

Krieg im Bundesland 1963 bis 1987 den unvergessenen, aus Südtirol stammenden Eduard 

Wallnöfer, dessen von Schlitzohrigkeit und Trinkfestigkeit beseeltes Verhandlungsgeschick 

auch der rote Bundeskanzler Bruno Kreisky zu schätzen wusste. 

Die Position des Landeshauptmanns erscheint in Südtirol nach 1945 noch stärker als im 

Norden akzentuiert, gewiss als demokratisch legitimierter, aber vorab durch seine 

Persönlichkeit wirkender Verwalter und Gestalter der Landesverhältnisse. Und als Vertreter 

zwar ganz Südtirols, aber auch im besonderen als Exponent der deutschen und ladinischen 
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Minderheit. In einer Region mit Minderheiten, die um Rechtssicherheit und Status ringen 

mussten, gewann das Amt des Landeshauptmanns neben seiner politischen und 

administrativen Aufgabenstellung auch charismatische Repräsentationsmacht. Blieben Karl 

Erckert und Alois Pupp ohne besonderen Glanz, auch wegen ihrer durch Tod jäh beendeten 

Amtszeit, so entfalteten Silvius Magnago 1960 bis 1989, Luis Durnwalder 1989-2014 

bekanntermaßen ein hohes Maß an Leadership und Strahlkraft. Dies war nicht nur das 

Verdienst eigener Talente und Fähigkeiten, sondern auch die Folge des ungewöhnlichen 

Vertrauens und der Hingabe, die Bürgerinnen und Bürger in sie setzten. Sie wuchsen in und 

an ihrem Amt, getragen auch von den besonderen Heils- und Erlösungshoffnungen, die 

Minderheiten in ihre politischen Führer setzen. Denn Minderheiten wünschen sich 

entschiedene Leader, die Identität ausstrahlen und machtvoll verkörpern. Südtirols 

Landeshauptleute sind diesem Bild gefolgt, nicht nur kraft eigenen Charakters, sondern auch 

geformt vom Wunsch der Bürger nach einer starken Präsenz. Mit einer biblischen Metapher 

ließe sich die Sehnsucht der Minderheit nach einem starken Landeshauptmann als ‚Moses-

Syndrom’ bezeichnen. Moses, der sein Volk zur Erlösung, durch das Rote Meer führt, das ist 

ein inneres Bild, das auch die kollektive Phantasie von Minderheiten anleitet und den 

Amtsträgern mehr Macht und Charisma verleiht, als einer Demokratie eigentlich gut täte. 

Nun – und damit komme ich zur Regierungserklärung – diese unangefochtene und 

überhöhte Leadership soll ein Ende haben, der Regierungsstil sich gründlich ändern. 

Kompatscher selbst wünscht verstärkte Teamarbeit, Aufwertung und Autonomie der 

Landesräte, verbesserte Abstimmung mit ihnen, aber auch mit politischen Kräften, allen 

Sprachgruppen, Institutionen, Vereinen und Verbänden. In einer Haltung des Dialogs, die 

nicht nur zu faulen Kompromissen führt, sondern zu engagiert verhandelten Lösungen. 

„Mehr Dialog wagen“ – so ließe sich in Abwandlung des Diktums von Willy Brandt „Mehr 

Demokratie wagen“ die Haltung des neuen Landeshauptmanns charakterisieren. Der Begriff 

Demokratie findet sich jedoch nicht in der Regierungserklärung, meinem Eindruck nach ist 

sein Begriff von Teamarbeit stärker einer neuen Effizienz verpflichtet als dem Aufbau neuer 

demokratischer Mündigkeit in Südtirol.  

Wichtig sein Ansatz aber, den einzelnen Bürger, die einzelner Bürgerin in ihrer 

Verantwortung zu stärken, sie zu ermutigen und zu ermuntern, selbstverantwortlich zu 

handeln und nicht vom Land, vom korporativen Netzwerk von Vereinen, Verbänden und 

Interessengruppen das Heil zu erwarten. Das ist gute liberale Tradition, die freilich im 

Alpenraum stets auf schwachen Grundlagen gestanden ist. Die Vermittlung dieser Haltung 

ist daher ein Projekt auf lange Sicht, denn die unstrittig hohe Leistungsbereitschaft der 

Südtiroler bleibt bis heute stets verhaftet im Geflecht von Gemeinschaften und 

Interessengruppen. 

Im Mittelpunkt der Regierungserklärung steht mit der Bedeutung des Einzelnen die 

Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen als Voraussetzung persönlicher Würde und 

Sicherheit, aber auch der Zukunftsfähigkeit des Landes. Dies ist ein großer Prüfstein, an dem 

sich die Qualität der künftigen Regierungsarbeit ermessen wird. Wird es gelingen, die 

innovativen Potenziale in Südtirols Wirtschaft zu stärken und zwar so, dass neben erhöhter 

Wertschöpfung auch attraktive Arbeitsplätze für Jugendliche, für hohe Begabungen 

entstehen? Dies hängt an den staatlichen, bei Gott nicht guten Rahmendingungen, aber 

auch am entschiedenen Erneuerungswillen, den eine veränderte Standortpolitik, eine 

schlankere Verwaltung, ein dynamischer Bildungssektor von Seite des Landes einzubringen 
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vermögen. Die Bündelung von Wirtschaftsressorts im Amt des Landeshauptmanns, die 

Hinzunahme von Innovation und Universität sind ein wichtiges Signal. 

Mit der Erneuerung der politischen Kultur, der wirtschaftlichen und sozialen Grundlagen 

muss auch ein Neuaufbau der Autonomie einher gehen. Ihre Reform ist überfällig, sie muss 

Schritt um Schritt erfolgen, nicht in handstreichartigen Aktionen in Rom, sondern vor allem 

im Land selbst, als ein Projekt, das Bürgerinnen und Bürger einbezieht, als neuer 

Verfassungsprozess, für den der Konvent ein geeigneter Rahmen ist. Nicht nur für die 

Anpassung von Normen, sondern auch zur Stärkung eines Südtiroler 

Verfassungspatriotismus, den sich Kompatscher im Gefolge von Habermas zur recht auf die 

Fahne geschrieben hat. 

Denn wenn nicht alle Sprachgruppen die Autonomie mittragen, wenn sich ein Teil der 

Bürgerinnen und Bürger verliert in jener Lethargie und Teilnahmslosigkeit, die die Politik auf 

Staatsebene provoziert, dann steht es um das gemeinsame Haus Südtirol nicht gut. Der 

Koalitionspartner PD hat im Verlauf der Koalitionsgespräche leider keinen guten Eindruck 

gemacht und die Anliegen der italienischen Sprachgruppe nicht mit der notwendigen Würde 

vertreten. Seine Sesseljagd riecht zu sehr nach alter Politik, für deren Erneuerung unsere 

Partei durchaus eingestanden wäre. Aber dies ist ein abgeschlossenes Kapitel, dem wir ohne 

Phantomschmerzen nachtrauern. 

Arbeit und Autonomie, Freiheit und Verantwortung, Gerechtigkeit für Geschlechter und 

Generationen, auch für die neuen Bürger unseres Landes, das Kernthema Familie und der 

Bauplan für ein gemeinsames, erneuertes Haus Südtirol sind gute Ausgangspunkte der 

Regierungserklärung. Unterschätzt hingegen erscheint der außerordentliche Rang von Natur, 

Landschaft und Ökologie, die neben der kulturellen Vielfalt einen zweiten, 

außerordentlichen Mehrwert Südtirols darstellen. 

Wir Grüne stehen ein für eine kritische und konstruktive Begleitung des Projekts, in jener 

Haltung entschiedener, verantwortungsvoller, keinesfalls nicht verbissener Opposition, die 

unsere Arbeit seit jeher charakterisiert. Eine solche Haltung ist ebenso notwendig wie eine 

unmittelbare Beteiligung an der Regierungsarbeit, die diesmal noch nicht möglich war. Unser 

„Nein“ zu Arno Kompatscher ist daher Teil jenes Dialogs zwischen Mehrheit und Minderheit, 

der klare Verhältnisse wünscht, im Geist jener Verantwortungsethik, die wir Grüne über den 

politischen Alltag hinaus stets zu üben bestrebt sind. 

Hans Heiss, 9.1.2014 


