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B R I E F K A S T E N

Ich danke Richard Dallapozza für 
den hochinteressanten Artikel in 
der Rundschau-Ausgabe Nr. 20 vom 
14./15. Mai 2014. Sein Artikel und 
insbesondere die Darlegungen zu den 
Kosten eines der wohl höchst umstrit-
tenen Projekte in der Region machen 
eines klar, die seit Jahren fehlende 
Wirtschaftskompetenz der Marktge-
meinde, wenn man die Angaben zur 
Ausfallshaftung, die Eintrittsgelder 
und die Investitionskosten zueinander 
in Verbindung setzt.

Doch nun zu den Fakten: Das Pro-
jekt der Hängebrücke wird mit 1,8 
Mio. Euro reinen Errichtungskosten 
angegeben. Die Pressemappe zum 
Spatenstich beinhaltete auch die Be-
sucherpreise für die Brücke, die ich 
zur Vereinfachung meiner Kernaussa-
gen auf die Faktoren Erwachsenen ab 
15 (EUR 8,--), Kinder (EUR 6,--) und 
Familie (EUR 24,--) reduziere. Mit die-
sen Angaben ist die Berechnung der 
Amortisation möglich: Die reinen Er-
richtungskosten sind beim Besuch von 
225.000 Vollzahlern oder 300.000 Kin-
dern oder 75.000 Familien gedeckt.

An dieser Stelle wird die Ausfallshaf-
tung der Gemeinde interessant, die ja 
gestaffelt bei bis zu 50.000 jährlichen 
Besuchern zum Tragen kommt. Aus-
fallshaftungen sind im Grunde ge-
nommen nichts Verwerfliches, jedoch 
vermisse ich dabei die Anwendung 
der kaufmännischen Sorgfaltpflich-
ten (im Sinne eines Vollkaufmannes) 
auf der Seite der Gemeindeführung. 
Bekanntermaßen wird der Zeitraum 
auf zehn Jahre angegeben und birgt 
daher folgende finanzielle Gefahr in 
sich: Bei optimalem Verlauf der Ge-
schäftstätigkeit und bei Erreichung 
von mehr als 50.000 Besuchern im 
Jahr - so auch das Wunschdenken 
des Bürgermeisters - wird die Brücke 
in weniger als der Hälfte der Laufzeit 
der Ausfallshaftung refinanziert sein. 
Da jedoch anzunehmen ist, daß es 
irgendwann Nachahmungstäter geben 
wird, die ein noch längeres Projekt 
verfolgen, wird das Interesse an der 
„highline 179" danach ehebaldigst 
verschwinden, das Gewerk als „op-
tische Luftverschmutzung" erhalten 
bleiben, und der Gemeinde Reutte 
entsprechende Kosten bescheren und 
den finanziellen Handlungsspielraum 
weiterhin einengen (Da helfen auch 
keine Jahresrechnungsergebnisse von 
ca. 1,6 Mio. Euro, deren Höhe durch 
zwei Einmaleffekte mit gleichzeitigem 
Vermögensabgang (Verkaufserlöse) 

zurückzuführen ist). Jedenfalls ist den 
Entscheidungsträgern vorzuwerfen, 
daß sie sich beim Wegfall der Ausfalls-
haftung quasi keinerlei Provisionen für 
eine spätere Kompensation der finan-
ziellen Lasten gesichert haben.

Damit aber nicht genug: Als wei-
terer Aufwand ist ein zusätzlicher 
Parkplatz für geschätzte 230.000 Euro 
zu berücksichtigen. Ob dieser Park-
platz in Anbetracht der vielen Stau-
samstage entlang der B 179 und des 
vom Bürgermeister Oberer geäußerten 
Wunsches nach einer verbesserten 
Ampelregelung zur Verkehrsbeschleu-
nigung dann noch regen Anspruch 
finden wird, sei dahingestellt, animiert 
es doch die Autofahrer, noch rascher 
den Tiroler Randbezirk zu durcheilen. 
An dieser Stelle sollte nicht unerwähnt 
bleiben, was dieser Ort der Historie 
dem Steuerzahler bisher schon geko-
stet hat, schließlich hat die Gemeinde 
Reutte u. a. für das ganze Ensemble 
einen mehr als stolzen Millionenbe-
trag ver(sch)wendet. Ob diese Investi-
tionen sinnvoll und gerechtfertigt sind 
und waren, darüber möge sich jeder 
selbst sein Urteil bilden, jedenfalls 
ist es in der historischen Abfolge der 
Gemeindepolitik höchst interessant 
zu beobachten, wie unter geänderten 
Machtverhältnissen nach den letz-
ten Gemeinderatswahlen sich auch 
die entsprechenden Meinungen und 
Sichtweisen innerhalb derselben Frak-
tionen änderten ...

Die Conclusio ist für mich die fol-
gende: Sollte das Projekt zum wirt-
schaftlichen Erfolg werden, dann 
dürfte alles eitel Wonne sein. Im ge-
gensätzlichen Fall wird die neue Hän-
gebrücke vor allem eines ermöglichen, 
und zwar den ungehinderten Ausblick 
auf ein sinnloses Loch, nämlich – um 
es in Analogie zum Finanzminister 
Spindelegger zu formulieren – nicht 
die latenten Gipslöcher im Talkessel, 
sondern auf das unnötige Finanzloch 
der Marktgemeinde Reutte, das von 
Jahr zu Jahr unaufhaltsam wächst. Um 
bei den Worten des Finanzminsters zu 
bleiben: Es gibt sogar in Reutte kri-
tische Geister, die erkannt haben, daß 
dies ein vollkommen unnötiges Loch 
ist. Für das Stopfen des Loches wird 
zwar regelmäßig die Bevölkerung des 
Bezirkes herangezogen, jedoch tritt 
sehr rasch die dauerhafte Wirkung des 
Verpuffungseffektes ein.
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