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Von Benedikt Mair

Innsbruck – Es zeige sich
ein „verheerendes Bild“, tat
Christofer Ranzmaier, Bil-
dungssprecher der FPÖ im
Tiroler Landtag, gestern in ei-
ner Aussendung kund. Grund
dafür ist eine vom Innenmi-
nisterium veröffentlichte Sta-
tistik, wonach die Zahl der
angezeigten Gewaltdelikte an
Tirols Schulen von 16 Fällen
im Jahr 2014 auf 88 im Jahr
2017 angestiegen ist. Nicht
nur bei besorgten Eltern dür-
fe dies laut Ranzmaier „die
Alarmglocken zum Schrillen
bringen. Die Politik ist gefor-
dert, das Problem ernst zu
nehmen und alle Hebel in Be-
wegung zu setzen, um diese
bedenkliche Entwicklung zu
stoppen. Damit Tirols Schu-
len nicht nur den Hort der
Bildung, sondern auch wie-
der den Hort der Sicherheit
darstellen.“

Jeder einzelne Fall von Ge-
walt sei einer zu viel und ernst
zu nehmen, sagt Beate Palfra-
der, Bildungslandesrätin und
Präsidentin des Landesschul-
rates. „Aber bei insgesamt
93.250 Schülern in Tirol wur-
den 88 Fälle angezeigt. Die-
se Relation muss man sehen.
Und den Schulen deshalb zu
unterstellen, kein Hort der
Sicherheit mehr zu sein, ist
reinste Panikmache“, mahnt
Palfrader.

Philipp Bechter, Leiter der
Schulsozialarbeit, wagt einen
Erklärungsversuch für den An-
stieg der angezeigten Gewalt-
delikte. Und stellt gleich ein-
gangs klar: „Grundsätzlich hat
es Gewalt an Schulen immer
schon gegeben. Möglicher-
weise reagieren Schulen und
Lehrer einfach viel sensibler
auf das Thema. Und verfol-

gen deshalb auch mehr Fälle.
Die Zahlen wirken jedenfalls
schlimmer, als sich die Wirk-
lichkeit an Tirols Bildungsein-
richtungen darstellt.“

Keine Erklärung für die ge-
stiegenen Zahlen hat Lan-
desrätin Palfrader. „Es ist bei
vielen so, dass sich die in den
Familien erlebte Gewalt auch
auf die Schule auswirkt.“ Das
könne man oft schwer über-
blicken. Sicher ist sie sich je-
doch, dass Migration, ent-
gegen den Behauptungen
einiger Politiker, nichts damit
zu tun hat. Und unterlegt dies
mit Zahlen: „In den Innsbru-

cker Pflichtschulen gab es im
vergangenen Jahr 15 Suspen-
dierungen vom Unterricht.

Die überwiegende Mehrzahl
davon erging an Kinder ohne
Migrationshintergrund.“

In die Pflicht nimmt Pal-
frader nun die Bundesregie-
rung. „Es ist falsch, die ganze

Verantwortung wieder auf die
Länder abzuschieben. Wir ha-
ben 20 Schulpsychologen, 21
Vollzeitstellen für Schulsozial-
arbeiter. Das ist zu wenig, das
kann nicht gut gehen. Wie soll
das zu bewältigen sein?“ Im-
mer wieder habe sie Wien da-
zu aufgefordert, die Mittel für
diese Stellen aufzustocken.
Wenig sei bisher passiert.
Palfrader: „Wenn die Zahlen
die Bundespolitik dermaßen
schockieren,dannwäre esjetzt
an der Zeit, etwas dagegen zu
unternehmen. Wir vom Land
Tirol werden dieses Vorhaben
dann gerne unterstützen.“

88 Anzeigen an Tirols Schulen
Von 2014 bis 2017 stieg die Zahl der jährlich angezeigten Gewaltdelikte um 400 Prozent an.
Bildungslandesrätin Palfrader warnt vor Panikmache und fordert mehr Mittel vom Bund.

In 60 Fällen wurde an Tirols Schulen Körperverletzung angezeigt. Viermal wurden Fälle von schwerer Körperverletzung gemeldet. Foto: iStock

„ Es ist falsch, die
ganze Verantwor-

tung wieder auf die
Länder abzuschieben.“

Beate Palfrader
(Bildungslandesrätin, ÖVP)

Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Wie geht das?Wie
gelang es drei Prostituierten,
sich ohne Inskriptionsbestä-
tigung, ohne Studentenaus-
weis in einem Innsbrucker
Studentenheim einzumieten?
„Das ist schnell erklärt“, sagt
Gemeinderat AndreasWanker
(VP), der das Studentenheim

und die benachbarte Jugend-
herberge in der Reichenau-
erstraße als Geschäftsführer
leitet: „Die Frauen haben in
der Jugendherberge ihre Zim-
mer gebucht. Aber einige Un-
terkünfte der Jugendherberge
befinden sich im Studenten-

heim.“ Und genau da seien
die drei Ungarinnen gelandet.
Anders ausgedrückt: Die Pro-
stituierten wohnten in Zim-
mern, die zwar räumlich dem
Studentenheim zuzuordnen
sind, organisatorisch aber zur
Jugendherberge gehören.

Studentenheim hin, Ju-
gendherberge her – die Sa-
che mit den Rotlicht-Gästen
„ist äußerst unangenehm“,
räumt Wanker ein. Zumal
wenigstens eine der Damen
nicht nur im gebuchten Zim-
mer gewohnt, sondern dort
auch mindestens einen Freier
empfangen hat. Pech für die
Frau, dass es sich beim ver-
meintlichen Kunden um ei-
nen verdeckten Ermittler des
Polizei-Strafamtes handelte.
So ist die delikate Affäre im
Studentenheim aufgeflogen –
die TT berichtete bereits.

Wie sich mittlerweile her-
ausstellte, haben die Unga-
rinnen ihre Zimmer über eine
Buchungsplattform im Inter-
net reserviert. „Für uns war
nicht erkennbar, dass es sich
um Prostituierte handelt“,
erklärt der Geschäftsführer:
„Sie buchten jeweils ein Dop-
pelzimmer und verhielten
sich nach ihrer Ankunft sehr

unauffällig.“ Da die Mitarbei-
ter Paare erwarteten, erregte
auch Herrenbegleitung kei-
nen Verdacht.

Wanker will jetzt Maßnah-
men setzen, um das Rotlicht-
milieu künftig von der Ju-
gendherberge fernzuhalten.
Immerhin zählen immer wie-
der Familien mit Kindern zu
den Gästen und auch derzeit
sei die Herberge gut gebucht:
„Die Rezeption wurde bereits
angewiesen, künftig genau

zu schauen, wer sich einmie-
tet“, sagt Wanker. Immerhin
drohen im Wiederholungsfall
Probleme mit der Polizei – die
Juristen des Strafamtes haben
bereits eine Verwarnung aus-
gesprochen. Sollten erneut
Prostituierte in der Jugend-
herberge ihre Dienste anbie-
ten, werden die betroffenen
Zimmer mit einem Amtssie-
gel versehen und als „illegaler
Bordellbetrieb“ behördlich
geschlossen.

Milieu in Herberge unerwünscht
In einer Jugendherberge mieteten sich drei Prostituierte ein. Das soll verhindert werden.

Jugendherberge und Studentenheim in der Reichenauerstraße: Hier miete-
ten sich im Mai drei Prostituierte ein. Foto: Rudy de Moor

„Die Rezeption
wurde bereits an-

gewiesen, künftig genau
zu schauen, wer sich
einmietet.“

Andreas Wanker
(Geschäftsführer) Foto: Böhm

Kiefersfelden – Bayerns In-
nenminister Joachim Herr-
mann (CSU) hat eine positive
Bilanz der Grenzkontrollen
an der deutsch-österreichi-
schen Grenze gezogen. Im
vergangenen Jahr seien an
der Grenze zwischen Bayern
und Österreich 286 Schleu-
ser aufgegriffen worden, sag-
te Herrmann am Freitag am
Grenzposten in Kiefersfelden.
Im laufenden Jahr seien es
bereits 185 Schleuser gewe-

sen. An den Grenzkontroll-
punkten wurden demnach im
vergangenen Jahr knapp 3500
Menschen bei der illegalen
Einreise geschnappt. In ganz
Bayern seien fast 19.900 Mig-
ranten angehalten worden.

Deutschland hatte wegen
der Flüchtlingskrise im Sep-
tember 2015 Grenzkontrollen
eingeführt. Die Maßnahme
wurde Mitte Mai um weitere
sechs Monate bis zum 11. No-
vember verlängert. (TT)

Bayern: „Positive Bilanz
der Grenzkontrollen“

Gerichtssplitter

I n Hall kam es im No-
vember des vergan-

genen Jahres zu einem
äußerst brutalen Raub-
überfall. Unter dem Vor-
wand eines Straßenge-
schäfts war ein Opfer zu
einem Ort gelockt wor-
den, wo bereits ein Rus-
se und ein Pole lauerten.
Darauf schlugen laut Po-
lizei beide auf das Opfer
ein, verletzten es schwer
und nahmen ihm zuletzt
das Handy ab. Auf An-
frage der Tiroler Tages-
zeitung bestätigte nun
die Staatsanwaltschaft
Innsbruck, dass „die
Haupttäter mittlerweile
in Italien aufgrund ei-
nes Europäischen Haft-
befehls festgenommen
werden konnten und
dort in Übergabehaft
genommen wurden“.
Wann das mutmaßli-
che Räuber-Duo nach
Österreich ausgeliefert
wird, steht laut Staats-
anwalt Hansjörg Mayr
noch nicht fest. Dafür
wurde jedoch über eine
23-jährige Italienerin
Anklage wegen Beitrags
zum Raub erhoben.
Der in Tirol lebenden
Frau wird demnach
vorgeworfen, dass sie
das Opfer unter einem
Vorwand zum Tatort
gelockt habe. Ankläger
Mayr: „Die Angeklagte
hat sich dazu im Ermitt-
lungsverfahren bereits
geständig gezeigt.“ Der
mutmaßlichen Raub-
komplizin drohen nun
bei Verurteilung ein bis
zehn Jahre Gefängnis.
Der Prozesstermin steht
noch nicht fest. (fell)

Festnahmen
und Anklage
nach Raub


