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Milliarden Euro be-
zahlen die Vorarlber-
ger Industriebetriebe 
und mit ihr verbun-
dene Branchen jähr-
lich an Steuern und 
Abgaben. Das ist 
mehr als das Jahres-
budget des Landes 
Vorarlberg. »D1
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Hochsommerliche Aus-
sichten mit viel Sonne, 
später heiß und gewittrig. 30º

WELT

Hoffen auf ein normales 
Schuljahr 2021/2022. 
Getestet wird weiter. »A4

Junges Ensemble re-
alisiert ambitionierte 
Musikprojekte. »D4

AUFLAGENSTÄRKSTE UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR VORARLBERG

Es geht um das erste Finalticket
Bei der Fußball-Europameisterschaft beginnt die heiße Phase. Italien und Spanien spielen 

heute (21 Uhr) in London den ersten Endspielteilnehmer aus. »C1, 2 AFP

In den Spitälern ist 
endlich Durchatmen 

angesagt

Nachbarn sollen 
beim Gewaltschutz 

mithelfen

FELDKIRCH Die Nachrichten aus 
den Spitälern zur Coronalage lesen 
sich immer besser. Aktuell sind nur 
noch zwei Covid-19-Patienten in 
Spitalsbehandlung, beide benöti-
gen allerdings eine intensivmedizi-
nische Betreuung. Die Covidbetten 
auf den Normalstationen haben 
sich hingegen geleert. 70 gibt es, 70 
sind wieder verfügbar. Das nimmt 
viel Last von den Mitarbeitenden. 
„Alle sind froh, wieder durchat-
men zu können“, berichtet Gerald 
Fleisch, Direktor der Krankenhaus-
betriebsgesellschaft (KHBG), im 
VN-Gespräch von Stolz, vieles trotz 
harter Bedingungen geschafft zu 
haben, aber auch von Müdigkeit in-
nerhalb der Belegschaft. Kündigun-
gen gab es demnach keine. »A2

WIEN Die Nachbarn spielen beim 
Gewaltschutz eine zentrale Rolle. 
Das neue Projekt „StoP“ - Stadtteile 
ohne Partnergewalt - soll sie nun er-
mutigen, genauer hinzusehen, bei 
Verdacht die Betroffenen anzuspre-
chen und auch Hilfe zu rufen. Um 
das Projekt auszubauen, gewährt 
Sozialminister Wolfgang Mückstein 
eine Förderung von 680.000 Euro. 
Ein Teil davon fließt auch nach 
Vorarlberg. Hier macht „StoP“ sei-
nen Auftakt in Bregenz und wird in 
Kooperation zwischen Stadt und 
ifs Gewaltschutzstelle durchge-
führt. Es gehe darum, Netzwerke, 
Bewusstsein und ein Umfeld zu 
schaffen, das keine Gewalt tole-
riere, erklärt Koordinatorin Nikola 
Furtenbach. Jeder könne sich dafür 
engagieren. »A3

Es stellt sich die Frage, wie die Behörden die Gesetze 
exekutieren. Da liegt meines Erachtens nach der Hund 
begraben.
Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger zum Ruf nach Sicherungshaft. »A3

Morgens Mittags

LOKAL MARKTSPORT

Abends

„Ever Given“ darf 
Suezkanal verlassen

Onkel soll Nichte 
vergewaltigt haben

ÖOC nominierte  
75 Athleten für Tokio

Der Millenniumpark 
wird deutlich größer

Im Streit um die tagelange Blo-
ckade des Suezkanals durch den 
Frachter „Ever Given“ gibt es eine 
Einigung. Das Containerschiff soll 
am Mittwoch freikommen. »D8

Am Landesgericht Feldkirch ist 
derzeit ein 45-jähriger Unterländer 
wegen eines schweren Falls von 
Kindesmissbrauch angeklagt. Er 
weist jede Schuld von sich. »A8

Österreich entsendet das größte 
Team seit Sydney 2000. Elisa 
Hämmerle, Bettina Plank, Benja-
min Bildstein und Philipp Oswald 
feiern Olympiapremiere. »C3

Gemeinde Lustenau und Projekt-
entwickler Prisma präsentierten 
die Erweiterungspläne für den 
Millenniumpark, der auf 23.000 
Quadratmetern weiter wächst. »D2
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Milliarden-Projekt am 
See wäre finanzierbar

Studie bescheinigt Unterflurtrasse der Bahn im Großraum Bregenz finanzielle Machbarkeit.
BREGENZ Eine Jahrhundertvision 
rückt näher. Gestern wurde in Bre-
genz die Vorstudie zur Machbarkeit 

einer Unterflurtrasse der Bahn zwi-
schen Staatsgrenze Hörbranz und 
Güterbahnhof Wolfurt präsentiert. 

Das 1,5-Milliarden-Projekt sähe 
eine 11,2 Kilometer lange unterirdi-
sche Hochleistungsstrecke vor. Die 

Analyse bescheinigt dem Vorhaben 
neben einer technischen auch die 
finanzielle Machbarkeit. »A5
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Ja, darf sie denn das? Wenn 
die junge Klima-Aktivistin Greta 
Thunberg auf dem Austrian World 
Summit vergangene Woche via 
Schaltung zu Politik und Promi-
nenz spricht, geht das so man-
chem Erwachsenen wohl zu weit – 
von angewandter Diplomatie hält 

die 18-jährige Schwedin bekann-
termaßen wenig. „Was Sie ma-
chen, hat nichts mit Klimaschutz 
zu tun oder mit dem Reagieren 
auf eine Krise“, sagt Thunberg ins 
Auditorium. Oder: „Sie tun so, als 
würden Sie sich verändern, wenn 
Sie eigentlich genauso weitertun 
wie bisher.“ Thunberg darf das 
natürlich, als warnenden Stimme 
einer Generation, die von den 
Folgen der Klimakrise massiv 
betroffen sein wird. 

Über Greta Thunberg kann 
man sich so schön aufregen, 
wenn man will. Ihre Geschichte 
hat ja viele emotionsfördernde 
Momente: Eltern, die ihre Tochter 
„verheizen“, das Mädchen mit 
dem Asperger-Syndrom, die 
professionelle PR-Maschine rund 
um die junge Frau, die mit den 
2018 initiierten Schulstreiks zur 
globalen Identifikationsfigur 
der „Fridays for Future“ wurde. 
Beim Wiener Klimagipfel in der 
Spanischen Hofreitschule mit 
Schirmherr Arnold Schwarzeneg-
ger gibt es abseits von Thunberg 
vor allem die üblichen Botschaf-
ten – und diese sollten gerade die 
Medien einfach halten, um die 
Menschen mit dem komplexen 
Klima-Thema besser erreichen zu 
können, meint Schwarzenegger: 
„We can terminate pollution“, also 

„Wir können die Verschmutzung 
beenden“. Wenn sich die Ver-
schmutzung nur vor dem Termi-
nator fürchten würde.  

Corona als Alarmübung

In den zurückliegenden Mona-
ten der Pandemie hat man die 
Stimmen der Klima-Aktivistinnen 
und -Aktivisten nicht so wahrge-
nommen, alles war Corona. Das 
Virus wirkte dabei allerdings wie 
ein Verstärker gesellschaftlicher 
Entwicklungen. Die Digitalisie-
rung wurde schneller vorange-
trieben, die Individualisierung in 
den Wettbewerbsgesellschaften 
weiterbefördert oder der Rückzug 
ins Private noch mehr verstärkt. 
Der Kampf gegen die Pandemie 
brauchte so keine Momente der 
großen Veränderung – oder gar 
grundlegende Erkenntnisse für 
den gemeinsamen Kampf gegen 
die Klimakrise. Unstimmigkeiten 
in der EU, Uneinigkeit im eigenen 
Land, von der Organisation des 
Impfstoffs bis hin zur Impfung: 
Wie soll man sich so effektiv 
gegen eine weltweite Bedrohung 
wehren, gegen die es leider keine 
Impfung gibt? Eine Bedrohung, 
die noch weitaus komplexer zu 
lösen ist als die Auslöschung 
eines Virus? Corona ist so etwas 
wie eine große Alarmübung, aus 
der wir leider noch nicht so viel 
gelernt haben. 

Die Greta Thunbergs sollen laut 
bleiben, sie müssen unbequem 
und undiplomatisch sein. Nur mit 
Diplomatie und Durchhaltepa-
rolen wird man die Bedrohung 
unserer – und vor allem ihrer – 
Lebenswelt jedenfalls nicht lösen. 

Die Greta Thunbergs 
sollen laut bleiben

Kommentar
Julia Ortner

„Corona ist so etwas 
wie eine große Alarm-
übung, aus der wir 
leider noch nicht so viel 
gelernt haben.“

JULIA ORTNER
julia.ortner@vn.at

Julia Ortner ist Journalistin mit 
Vorarlberger Wurzeln, lebt in Wien 
und arbeitet für den ORF-Report. 

IHRE MEINUNG IST GEFRAGT!

Vorarlbergs meistgelesenes Diskussionsforum. leserbriefe@vn.at

„Fernseher leiser drehen 
und besser hinhören“

WIEN Über 1500 Frauen flüchte-
ten im vergangenen Jahr mit ih-
ren Kindern aus den eigenen vier 
Wänden in ein Frauenhaus, da ihr 
Partner oder Ex zur Bedrohung 
wurde. In Vorarlberg teilen alleine 
heuer mehr als 40 Frauen dieses 
Schicksal. Hinzu kommt, dass die 
Polizei im Durchschnitt mehr als 
einmal täglich einen Gewalttäter 
wegweisen muss: Häusliche Gewalt 
ist somit kein Randphänomen. Das 
Projekt „StoP“ soll nun dabei hel-
fen, die Präventions- und Bewusst-
seinsarbeit auszuweiten. Vor allem 
Nachbarn stehen im Mittelpunkt.

„StoP“ steht für Stadtteile ohne 
Partnergewalt und startet seine Ar-
beit nun auch in 
Vorarlberg. Bre-
genz macht den 
Auftakt, berich-
tet die Vorarl-
berger Projekt-
koordinatorin 
Nikola Furten-
bach. Ziel sei 
es, ein Umfeld 
zu schaffen, in 
dem keine Ge-
walt toleriert 
werde, und Nachbarn zu ermuti-
gen, bei Zeichen der Gewalt ein-
zuschreiten sowie Hilfe zu rufen. 
Es gehe vor allem um Vernetzung. 
Die Gesamtkoordinatorin für Ös-

terreich, Maria Rösslhumer, erklärt 
es so: „Unser Projekt soll Menschen 
lehren, dass sie schon bei einem 
Verdacht auf Gewalt betroffene 
Frauen oder Kinder ansprechen. 
Sie können sich mit anderen Nach-
barn zusammentun, bei Frauen-
Hotlines anrufen, den Fernseher 
leiser drehen und besser hinhören, 
was bei den Nachbarn passiert.“

In Bregenz wird das Projekt in 
Kooperation zwischen Stadt und ifs 
Gewaltschutzstelle durchgeführt, 
wobei die Umsetzung gemeinsam 
mit der Gewaltberatung, dem Kin-
derschutz, der Frauennotwohnung 
und der Frauenberatungsstelle 

bei sexueller Gewalt erfolgt. Ös-
terreichweit gibt es für das Projekt 
680.000 Euro. Diese Förderung 
des Sozialministeriums ist auf ein 
Jahr befristet.

„StoP“ hat seinen Ursprung in 
Hamburg. 2019 wurde das Projekt 
dann im vierten Wiener Gemeinde-
bezirk initiiert. Furtenbach, die da-
mals in Margareten lebte, war Teil 
davon. Man sei über Hausbesuche 
direkt mit den Menschen in Kon-
takt getreten, habe sie gefragt, ob 
sie Gewalt mitbekommen, und mit 
ihnen darüber gesprochen, wie sie 
einschreiten können. Um möglichst 
breitflächig zu wirken, würden nun 
in Bregenz Multiplikatoren gesucht: 
von Sport- und Kulturvereinen über 
Schulen und Sozialeinrichtungen 
bis hin zum Handel und zur Kirche. 
Alles sei möglich.

In Wien etwa hatte eine Gruppe 
von Frauen wöchentlich ins Kaf-
feehaus geladen und Betroffene 
beraten, erzählt Furtenbach. Sie er-
wähnt einen Kinospot, Plakataktio-
nen und Stammtische. All das soll 

helfen, Gewalt zu erkennen und 
einzuschreiten, bevor sie es-

kaliert. Dafür brauche 
es Netzwerke und 

Bewusstsein - 
ebenso wie eine 
gute Nachbar-
schaft. VN-EBI

Gewaltschutz: Zentrale Rolle der Nachbarn. Projekt soll sie stärken.

„Nachbarn kön-
nen einschreiten 
und ein Umfeld 

schaffen, in dem 
Gewalt nicht 

toleriert wird.“
Nikola Furtenbach

Projektkoordinatorin, ifs

POLITIK IN KÜRZE

Kritik an Spardiktat
WIEN SPÖ, FPÖ und Neos haben 
am Montag ihren Bericht zu den 
Coronabeschaffungen des Bundes 
vorgelegt. Das Urteil fällt harsch 
aus, vor allem was den Kauf der 
Impfstoffe betrifft. Die Opposition 
übt vor allem Kritik am „Spardik-
tat“, welches das ÖVP-geführte 
Finanzministerium dem grünen 
Gesundheitsressort auferlegt habe. 
Außerdem ortet sie Intransparenz 
in der Zusammenarbeit mit dem 
Roten Kreuz, etwa was den Kauf 
Schutzausrüstung betrifft.
 

Hafenecker positiv
WIEN FPÖ-Fraktionsführer im 
Ibiza-U-Ausschuss Christian Ha-
fenecker hat Corona. Er hat am Tag 
der letzten U-Ausschusssitzung, 
vergangenen Donnerstag, einen 
Gurgeltest gemacht, das positive 
Ergebnis kam erst am Freitag. 

Über Verschärfungen, Scheindebatten und Personalnot
Fall Leonie: Ruf 
nach Sicherungshaft 
für Meinl-Reisinger 
nicht zielführend.
SCHWARZACH Über die Lehren 
aus dem Schicksal der mutmaßlich 
sexuell missbrauchten und getöte-
ten 13-jährigen Leonie in Wien hat 
Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger 
in der Montagsausgabe von „Vorarl-
berg live“ Stellung genommen. „Es 
ist ein furchtbarer Fall, und es geht 
mir auch so nahe, weil ich selbst 
eine 12-jährige Tochter habe und 
ich mir gar nicht vorstellen kann 
und will, wie es den Angehörigen 
geht“, betonte die Nationalratsab-
geordnete. Drei afghanische Staats-
bürger befinden sich derzeit in Un-
tersuchungshaft. Zum Politikum 
wurde die Frage, warum sich jene 
Verdächtigen, die in der Vergangen-
heit straffällig geworden sind, noch 
im Land befinden.

Dass die ÖVP nun eine Debatte 
über Sicherungshaft für besonders 
gefährliche Straftäter angestoßen 
hat, kann Meinl-Reisinger nicht 
nachvollziehen. Es handle sich um 
eine ähnliche Situation wie in an-
deren tragischen Fällen aus der 
Vergangenheit, sei es der Mord am 
Sozialamtsleiter in Dornbirn oder 
der Terroranschlag in Wien. „Die 
Gesetzeslage, so scheint‘s, reicht 
einmal mehr aus. Es stellt sich die 
Frage, wie die Behörden die Geset-
ze exekutieren. Da liegt meines Er-
achtens nach der Hund begraben.“ 
Demzufolge gelte es nun einerseits, 
die Handlungen der Behörden zu 
prüfen, sagt Meinl-Reisinger. „Auf 
der anderen Seite bin ich schon der 
Meinung, dass man sehr ernsthaft 
darüber reden muss, mit welchem 
Frauenbild, vielleicht auch Gesell-
schaftsbild Zuwanderer nach Ös-
terreich kommen.“

Ob die Familie mit der ange-
kündigten Amtshaftungsklage 

erfolgreich sein wird, kann die 
Neos-Chefin nicht abschätzen. 
Keine Amtshaftungsklage der Welt 
könne den Verlust in irgendeiner 
Weise wiedergutmachen, das sei 
klar. „Aber für die Zukunft ist es 
natürlich wichtig.“ Scheindiskussi-

onen über weitere Verschärfungen 
brächten indes nichts. „Die ÖVP ist 
nicht nur lange genug an der Macht, 
sondern regiert auch das Innenmi-
nisterium.“

Mehr Richter
Dass am Bundesverwaltungsge-
richt rund 14.000 von 18.000 
Verfahren zu Fremdenwesen und 
Asyl anhängig sind, es aber nur 218 
Planstellen für Richter gibt, sieht 
Meinl-Reisinger kritisch. Es brau-
che mehr, fordert sie. „Das ist ein 
echtes Problem für Österreich.“ In 
Situationen, in der eine Behörde 
mehr leisten müsse, sei sie aufzu-
stocken. „Man kann nicht jahrelang 
Entscheidungen liegen lassen, und 
zwar Entscheidung wie im Fall hier, 
wo es um konkrete Abschiebungen 
gegangen wäre.“ VN-RAM

VIDEO
„Vorarlberg live“ 

http://VN.AT/sukSie

Die Neos-Chefin war bei „Vorarlberg 
live“ aus Wien zugeschaltet.

So präsentiert sich der eine Woche alte Regenbogen-Zebrastreifen seit dem Wochenende. 
Der Bürgermeister will an der Farbgebung aber festhalten.  HAGEN

Zebrastreifen in 
Schlins beschmiert

SCHLINS Erst am vergangenen Mon-
tag wurde der bunte Zebrastreifen 
an der Hauptstraße der Öffentlich-
keit präsentiert. Nachahmer gibt 
es ebenfalls, Dornbirn ließ sich in 
der Moosmahdstraße nicht lange 
bitten. Am Wochenende wurde das 
Schlinser Original von Vandalen 
unter dem Motto „Genug ist genug“ 
in einem Akt der Unmutsäuße-
rung verschandelt. Bürgermeister 
Wolfgang Lässer wurde noch am 
Samstag von einer Anrainerin auf 
die Schmierereien aufmerksam 
gemacht. „Ich finde es schade“, er-
klärt er gegenüber den VN. Die Tat 
wurde bei der Polizei angezeigt. Ge-
meinsam mit dem Straßenmarkie-
rer Bartenbach sucht man derzeit 
nach einer optimalen Lösung, den 
Zebrastreifen in den gewünschten 
Zustand zurückzuführen.
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