
Was hat Sie bewogen, ins Aus-
land zu gehen?
Es hat mich früh ins Ausland gezo-
gen. Eigentlich wollte ich nach
England – und so begann ich mit 16
Jahren auf eigene Faust Englisch
zu lernen. Es ergab sich dann, dass
ich in den Sommerferien bei einer
Büromöbelfabrik in Kitzingen und
später als Bauleiterassistent bei ei-
ner Tiefbaufirma in Augsburg tä-
tig sein konnte. Die Arbeit in
Deutschland gefiel mir sehr gut.
Nach meinem Studium suchte ich
eine Anstellung in Südtirol, vor al-
lem, weil meine Frau aus Stuttgart
gerne da gelebt hätte. Leider fand
ich keine angemessen bezahlte
Stellung und so ergab es sich, dass
wir in Stuttgart blieben.
Was machten Sie nach der Aus-
wanderung? Was tun Sie heute?
Trotz der Wirtschaftskrise 1973
fand ich nach dem Hoch- und Tief-
bau-Studium an der technischen
Hochschule in Wien bei einer welt-
weit tätigen Baufirma in Stuttgart
eine Anstellung und man vertraute
mir von Anfang an die statische Be-
rechnung von großen Ingenieur-
bauwerken an. Nach vier Jahren
sollte ich als Bauleiter einer Talbrü-
cke in den Außendienst. Da unser
Familienleben mit den zwei Klein-
kindern darunter gelitten hätte,
wechselte ich zu einer mittelständi-
schen Baufirma. Später bot man
mir in dieser Firma die kaufmänni-
sche Leitung an. Dafür absolvierte
ich ab 1993 eine zweijährige neben-
berufliche Umschulung zum staat-
lich geprüften Bilanzbuchhalter. Ab
2004 machte ich mich selbständig,
um mehrere Firmen gleichzeitig
kaufmännisch zu betreuen. Seit
2010 bin ich im Ruhestand.
Was schätzen Sie besonders an

Ihrer neuen Heimat?
Ich habe mich in Stuttgart von An-
fang an wohlgefühlt. Die hügelige,
bewaldete Landschaft mit vielen
Seen, dem nahen Schwarzwald und
der Schwäbischen Alb lädt zu Aus-
flügen mit der Familie und mit
Freunden ein. Auch beruflich hat
man meine Tätigkeit stets ge-
schätzt und mir viel Freiheit für die
Verwirklichung eigener Ideen ge-
lassen. Dazu kommt meine Familie,
die mein Leben sehr bereichert.
Was vermissen Sie an Südtirol?
An Südtirol vermisse ich die groß-
artige Gebirgslandschaft, aber
auch die besondere Lebensart.
Deshalb mache ich jedes Jahr eine
einwöchige Hochgebirgswande-
rung mit Tourenrucksack von Hüt-
te zu Hütte. Auch mit meiner Frau
bin ich gerne in Südtirol. Wir besu-
chen seit vielen Jahren regelmäßig

die Kulturwoche für Südtiroler in
der Welt, machen schöne Ausflüge
und treffen uns mit Freunden.
Fühlen Sie sich noch als Südtiro-
ler? Wie würden Sie Ihre Identi-
tät heute beschreiben?
Ich habe mich seit jeher als Südti-
roler sehr wohlgefühlt. Es hat
mich immer gefreut, dass mir von

allen, die von meiner Herkunft er-
fahren haben, besondere Achtung
entgegengebracht wurde. Nur
während meines Studiums in Wien
kam es gelegentlich vor, dass man
mich deswegen bedauerte.
Wie sehen Sie das heutige Südti-
rol aus der Ferne?
Ich habe die politische und wirt-
schaftliche Entwicklung in Südti-
rol stets beobachtet und mich über
die zunehmende Selbständigkeit
des Landes und den wachsenden
Wohlstand gefreut. Im Rahmen
der Kulturwoche lernte ich sehr in-
novative Betriebe kennen. Mir ge-
fällt das aktive Zusammenleben
der Südtiroler in der Dorfgemein-
schaft, wo beinahe jeder einen Bei-
trag dazu leistet. Es freut mich,
dass man bemüht ist, auch alten
Menschen einen würdigen Lebens-
abend zu gestalten.

Frau P. schreibt uns: „Vor eini-
gen Jahren habe ich ein Auto

auf Raten gekauft. Dabei habe ich
einige Raten zu spät gezahlt, den
Kredit aber insgesamt zurückge-
zahlt. Nun wollte ich um einen
neuen Kredit ansuchen; in der
Bank sagte man mir, ich scheine
im Verzeichnis der „schlechten
ZahlerInnen“ auf. Davon wusste
ich gar nichts! Ich verlangte die
Löschung des Eintrags, und man
teilte mir mir mit, das dauere 12
Monate. Was kann ich jetzt tun?“
Der Verhaltenskodex für private

Kreditinformationssysteme für
Verbraucherkredite sieht vor,
dass die Banken und Finanzver-
mittler den KundInnen eine Mit-
teilung zukommen lassen, aus der
die bevorstehende Eintragung ins

Register hervorgeht, sofern die
Zahlungen nicht in Ordnung ge-
bracht werden. Die Rechtspre-
chung ist einer Meinung: es liegt
an Bank oder Finanzvermittler zu
beweisen, dass diese Mitteilung
verschickt wurde, und dass der
Verbraucher diese auch erhalten
hat. Auch der Garant für Privacy
hat sich dieser Auslegung ange-
schlossen. Daraus folgt, dass nur
jene Eintragungen in die Kredit-
informationssysteme (im italieni-
schen Fachjargon „SIC“ genannt)
rechtens sind, für welche die Bank

imstande ist den Beweis zu er-
bringen, dass der Kunde die
schriftliche Mitteilung über die
bevorstehende Eintragung erhal-
ten hat. Andernfalls ist die Ein-
tragung nicht gesetzeskonform
und muss gelöscht werden.
Daher empfiehlt es sich, bei der
Bank mittels Beschwerde die Lö-
schung des Eintrags im Kreditin-
formationssystem zu verlangen.
Erhält man eine abschlägige Ant-
wort, kann man sich an das Ban-
kenschiedsgericht (Arbitro Ban-
cario Finanziario) wenden.

Verzeichnis der „schlechten
ZahlerInnen“ – Welche

Rechte hat man?
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Fall der Woche
von Walther Andreaus
(Verbraucherzentrale)

„Von Anfang an
wohlgefühlt“

Roland Fleckinger aus dem
Wipptal wollte eigentlich

nach England – landete dann 
aber doch in Deutschland. 

Was ihn dorthin führte, wie er 
heute lebt und welche

Erfahrungen er als Südtiroler 
im Ausland machte.
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in Zusammenarbeit mit

Südtiroler in der Welt

Biografie

-    1945 in Sterzing geboren
-    seit 1973 in Stuttgart
-    Volksschule und italienische 
     Mittelschule in Sterzing
-    deutsche Mittelschule, 
     Geometerschule in Bozen
-    Technische Hochschule 
     Hoch-und Tiefbau in Wien
-    Firma DYWIDAG in Stuttgart
-    Firma Huthmann GmbH in 
     Stuttgart, Akquisition und 
     Bauleitung, Kaufmännische 
     Leitung 
-    Selbständige Firma für 
     kaufmännische Dienstleistungen
-    Heute im Ruhestand
-    Verheiratet mit Angelika Ebner, 
     Kinder Daniela und Alexander, 
     fünf Enkelkinder


