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Gedränge auf der SVP-Liste
für die Gemeinderatswahlen.
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Gedränge auf der SVP-Liste
Die aktuellen Räte wollen wieder kandidieren, dazu eine Reihe von mehr oder weniger
prominenten neuen (und alten) Bewerbern. Die Bozner SVP kann sich über mangelnden
Kandidaten-Andrang für die Gemeinderatswahlen 2005 nicht beklagen. Aber es kündigt
sich ein konfliktträchtiges Problem an: Wer geht in den Stadtrat?

Potentielle SVP-Kandidaten Joachim
Buratti, Michl Bradlwarter, Stefan
Ortner: Alte und neue Namen

VON THOMAS VIKOLER
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s ist noch viel zu früh etwas zu sagen", winkt SVPObmann und Vizebürgermeister Elmar Pichler Rolle ab.
Die Bozner SVP hat sich mit der
Kandidaten-Nominierung in der
Vergangenheit immer viel Zeit gelassen, das wird auch wohl diesmal
so sein. Doch anders als bei vorausgegangenen
Gemeinderatswahlen kündigt sich ein wahres
Gedränge auf der SVP-Liste an.
Ein Großteil der aktuellen neun
Räte wollen wieder kandidieren
(inklusive der Stadträte), dazu
kommt eine Reihe von mehr oder
weniger prominenten Bewerbern mit dem Ex-Landtagsabgeordneten Roland Atz an der Spitze.
"Es wird sehr heiß hergehen",
prognostiziert ein SVP-Mandatar, der lieber nicht genannt werden will. Es geht auch um seine
Position. In der Bozner SVP
scheint sich die durchaus nachvollziehbare Ansicht durchgesetzt zu haben, dass ein Gemeinderatsmandat nur sehr beschränkt zählt, vor allem in finanzieller Hinsicht. Deshalb ist die
Zahl der Bewerber, die bereits
jetzt Anspruch auf einen Platz im
Stadtrat erheben, heuer besonders hoch. Allen voran: Roland
Atz. Nur Konrad Äußerer, der
wieder kandidieren will und bei
den Wahlen im Jahr 2000 am
viertmeisten SVP-Vorzugsstimmen erhielt, stellt bereits jetzt
klar: Er will nicht in den Stadtrat
- aber wohl woanders hin.
Der Koordinierungsausschuss,
das Gremium, das letztlich über
die Kandidatenliste entscheidet,
wird am 18. November neu bestellt. Der künftige Vorsitzende
ist bereits nominiert und damit
auch eine Kandidatur-Entscheidung gefallen: Der ImmobilienUnternehmer Klaus Ladinser,
SVP-Chef von Zwölfmalgreien,
will sich allein dem Koordinie-

rungsausschuss widmen und verzichtet auf eine Kandidatur. Der
bisherige Vorsitzende Joachim
Buratti hat hingegen sein eigenes
Antreten bei den Gemeinderatswahlen zur Bedingung für seinen
Rückzug gemacht.
Weitere neue Namen: Eurac-Direktor Stefan Ortner und die
Landesbeamte Sylvia Hofer, Gattin von Ex-Vizebürgermeister
Herbert Mayr. Kaufleuteverbands-Direktor Dieter Steger,
angesichts der Kandidatur-Ambitionen von Elmar Pichler Rolle
vor den Parlamentswahlen 2001
als neuer Vize-Bürgermeister gehandelt, wird voraussichtlich
nicht antreten.
Dazu will sich ein Großteil der
derzeitigen
Gemeindeund
Stadträte der SVP wieder der
Wahl stellen. Lediglich Schulstadträtin Ingeborg Bauer Polo
überlegt einen Rückzug, wird am
Ende aber wohl wieder dabei
sein. Sie könnte sogar ab 2006 Vizebürgermeisterin werden, sollte
SVP-Obmann
Pichler
Rolle
tatsächlich wie beabsichtigt für
die Parlamentswahlen kandidieren. Fraktionssprecher Oswald
Ellecosta, seit Jahrzehnten für
die SVP im Rat vertreten, macht
seine Kandidatur von der Zusicherung abhängig, dass die Fraktion in der nächsten Legislatur
geschlossener auftritt. Am Ende
wird auch Ellecosta kandidieren,
schon allein um dem selbst erklärten Wiedereinsteiger Roland
Atz etwas entgegen zu halten.
Apropo Atz. Mit diesem heißen
Thema haben sich die SVP-Gremien bisher nicht befasst, es hat sich
aber bereits die Meinung durchgesetzt, dass sich mit politischen Mitteln eine Kandidatur des Rechtsaußen nicht verhindern lassen
wird. Vize-Fraktionssprecher Joachim Buratti hat hingegen angekündigt, dass er bei einer AtzKandidatur nicht mehr antreten
wird. Man wird sehen.
Sicher ist, dass der Griesner Kellerei-Obmann Michl Bradlwarter
wieder in den Gemeinderat ein-

ziehen will. In den letzten fünf
Jahren gab es keinen SVP-Bauernvertreter im Bozner Rat.
Wirtschaftsstadtrat Helmut Rizzolli will sein Amt behalten und
folglich kandidieren - nicht auf
einer eigenen Liste, wie kolportiert, sondern bei der SVP
Und der neue Chef-Koordinator

Klaus Ladinser will währenddessen sicherstellen, dass nicht nur
die Ratsfraktion, sondern auch
die Basis mitreden darf. So soll
der Koordinierungsausschuss in
Hinkunft über den städtischen
Haushalt und die Personalentscheidungen des "sottogoverno"
abstimmen.

