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Innsbruck – Die Debatte über
die offenkundig verfassungs-
widrigen Übertragungen des
Gemeindeguts auf die Agrar-
gemeinschaften in den 50er-
und 60er-Jahren findet auf
mehreren Ebenen statt. Und
sie ist eine der unterschiedli-
chen Geschwindigkeiten und
Ansichten. Einig sind sich Re-
gierung, Opposition und Ge-
meindeverband, dass die 170
betroffenen Gemeinden wie-
der Zugriff auf ihr Gemein-
degut erhalten müssen. 250
Agrargemeinschaften sind aus
Gemeindegut entstanden.

1Weil sich die Verfahren zie-
hen, fordert der Gemein-

deverband die gesetzliche
Rückübereignung des Ge-
meindeguts an die Kommu-
nen. Die darauf lastenden
Holz- und Weidenutzungs-
rechte bleiben davon jedoch
unberührt. Präsident Ernst
Schöpf stützt sich auf ein Gut-
achten des Salzburger Uni-
versitätsprofessors Harald
Stolzlechner. Bürgerforum-
Chef Fritz Dinkhauser hat
dazu bereits einen Antrag im
Landtag eingebracht. Er for-
derte Schöpf gestern auf, im
Gemeindeverband einen Be-
schluss über die Rückübertra-
gung einzubringen. „Er muss
seinen Worten Taten folgen

lassen.“ Auf Anfrage der TT
bestätigte Schöpf, dass er dar-
über nachdenken werde.

2 In der ÖVP-Klubsitzung
waren die Agrargemein-

schaften gestern zentrales
Thema. Klubchef Josef Geisler
erklärte danach, man werde
sich mit dem Gutachten inten-
siv auseinandersetzen. „Nur
jetzt das Gesetz zu ändern,
macht keinen Sinn. Außer-
dem stimmt es einfach nicht,
dass Stillstand herrscht.“ Die
Behörde arbeite zügig, in vie-
len Gemeinden gebe es bereits
Vereinbarungen.

3 Inhaltlich ist vor allem der
Überling ein Streitpunkt

– also jene Erlöse aus den
Holzverkäufen, die nicht zur
Abdeckung des Haus- und
Gutsbedarfs dienen bzw. da-
rüber hinausgehen. Das Land
stützt sich dabei auf eine
Entscheidung des Obersten

Agrarsenats, der den Über-
ling den Agrargemeinschaf-
ten zuordnet, die Opposition
und der Gemeindeverband
widersprechen dieser Auffas-
sung wie auch der Salzburger
Rechtsexperte Stolzlechner.

4Mit einer weiteren Di-
mension im Agrarstreit

konfrontierten gestern LA An-
dreas Brugger (Liste Fritz) und
Klubchef LA Georg Willi (Grü-
ne) die Öffentlichkeit. Der
unabhängige Mieminger GR
Ulrich Stern hat Unterlagen
aus der NS-Zeit („Hallerschen
Dokumente“) durchforstet
und festgestellt, dass wäh-
rend der Nazizeit in Osttirol

gleichgeschaltete Behörden
123 ersatzlose Enteignungs-
verfahren von Gemeindegut,
das dann auf Agrargemein-
schaften übergegangen ist,
vorgenommen und 113 da-
von bis zum Ende des Krieges
abgeschlossen haben. „Die
Methodik der ersatzlosen Ent-
eignung der Gemeinden ha-
ben die Nationalsozialisten in
Osttirol erfunden und damit
nach dem Krieg die Betriebs-
anleitung für die Landesbe-
hörden in Nordtirol geliefert“,
kritisieren Willi und Brugger.
Sie erwarten sich deshalb ei-
ne Wiedergutmachung des
NS-Unrechts. (pn)

VP lehnt Agrarnovelle ab, Osttirol gerät ins Visier
Bürgerforum und Grüne präsentierten gestern „flächendeckende Übertragungen“ des Gemeindeguts während der NS-Zeit in Osttirol.

Im Tiroler Agrarstreit verhärten sich
zusehends die Fronten. Foto: Parigger

„Chance, dass
EU 40% für
Tunnel zahlt“

Von Peter Nindler

Innsbruck, Rosenheim – Es
ist eine Planungsvereinba-
rung für den leistungsstarken
Ausbau der Strecke zwischen
Kufstein und München, die
heute Nachmittag Doris Bu-
res und ihr deutscher Amts-
kollege Peter Ramsauer un-
terzeichnen. Ursprünglich
sollte die Unterzeichnung
für die nördliche Zulaufstre-
cke des Brennerbasistunnels
schon im Jänner erfolgen,
aber damals hat Bures den
Termin kurzfristig abgesagt.
„Wir besiegeln mit unseren
Unterschriften Bauvorhaben,
die für die Bewältigung des
Verkehrs von morgen große
Bedeutung haben. Denn auch
der längste Eisenbahntunnel
der Welt, wie es der Brenner-
tunnel mit seinen 64 km sein
wird, ist ohne Anbindung
wertlos“, unterstreicht Bures
gegenüber der TT die Bedeu-
tung des heutigen Treffens.

Rund 2,6 Milliarden Eu-
ro soll der Ausbau im bay-
erischen Inntal kosten, seit
Jahren wird darüber intensiv
diskutiert. Die EU mahnte in
den vergangenen Jahren im-
mer wieder mit Nachdruck
die Planung ein – u. a. die
Umfahrung Rosenheim –, da-
mit nach der Realisierung des
Brennerbasistunnels 2026
kein Nadelöhr auf der Schie-
ne in Bayern entsteht. Mit
der deutsch-österreichischen
Vereinbarung kann zumin-
dest jetzt die Vorbereitung
zur Trassenplanung starten.
„Wir brauchen Zulaufstre-
cken mit den nötigen Kapazi-
täten – und die gemeinsame
Planung“, fügt Bures hinzu.

Österreich, so Bures, sage
Ja zum Brennerbasistunnel,
„weil er die Tirolerinnen und
Tiroler von den Belastungen
des Transitverkehrs entlas-
ten wird und weil er ein zen-
trales Verbindungsstück des

europäischen Korridors von
Helsinki nach Valletta dar-
stellt“. Bei der Finanzierung
der valorisierten Baukosten
von 9,7 Milliarden Euro ist
die Verkehrsministerin opti-
mistisch, dass die EU in der
künftigen Finanzierungspe-
riode (2014 bis 2021) bis zu

40 Prozent oder 1,5 Milliar-
den Euro der in dieser Zeit
anfallenden Baukosten von
rund 3,6 Milliarden überneh-
men wird. Bures: „Eine bis
zu 40-prozentige Kofinan-
zierung durch die EU wurde
von einer vagen Hoffnung zu
einer realistischen Chance.
Das haben wir letzte Woche
beim Verkehrsministerrat in
Luxemburg beschlossen.“ Ei-
ne treibende Kraft dafür ist
der EU-Tunnelkoordinator
Pat Cox.

Basistunnelchef Konrad
Bergmeister spricht von ei-
nem wichtigen Signal, das
die beiden Verkehrsminister
in Rosenheim setzen. „Damit
wird eine klare Vision, näm-
lich die zukünftige Planung
für die nördliche Zulaufstre-
cke, etabliert.“ In der Folge
müssten natürlich die Bau-
schritte erfolgen. Ein Teil der
Zulaufstrecke im Inntal, die
Unterinntalbahn, wird be-
reits im Dezember zwischen
Baumkirchen und Radfeld in
Betrieb genommen.

Verkehrsministerin Bures unter-
zeichnet heute die Planungsver-
einbarung für den nördlichen

Zulauf des Brennerbasistunnels.

„ Ein Tunnel allein
macht noch kei-

nen Sommer, es braucht
auch leistungsstarke
Zulaufstrecken.“

Doris Bures
(Verkehrsministerin)Foto: APA/Schlager

Hausübung in der Schule erledigen – ein Modell, das bei immer mehr Eltern Anklang findet. Das zeigt die Bedarfserhebung des Landes. Foto: APA/Schneider

Rund 5000 Schüler werden
auch nachmittags betreut

Von Anita Heubacher

Innsbruck – Zwei Wochen
hatten Eltern Zeit, den Bedarf
an Nachmittagsbetreuung
anzumelden. In Tirols Horten
und Schulen werden nächstes
Jahr rund 5000 Schüler auch
nachmittags betreut werden.
Das ist ein Anstieg von 22 Pro-
zent. Bieten derzeit 63 Schu-
len Nachmittagsbetreuung
an, müssen es nächstes Jahr
90 sein. Das ist ein Plus von
42 Prozent.

Bildungslandesrätin Beate
Palfrader (VP) führt das auch
darauf zurück, dass das Ange-
bot weit besser geworden ist.
Eltern könnten ihre Kinder
bereits um 35 Euro im Monat
betreuen lassen. Separat ab-
gerechnet wird der Mittags-
tisch. Außerdem ist es jetzt
unerheblich, wie viele Nach-
mittage pro Woche die Kin-
der betreut werden. „Wir sind
flexibler geworden, haben die
Eltern besser informiert und

der Bedarf ist offensichtlich
da“, erklärt Palfrader gegen-
über der TT. Jahrelang wurde
darum in Tirol zwischen Re-
gierung und Opposition ge-
stritten.

Das Ende der Fahnenstange
sei noch nicht erreicht, räumt
Palfrader ein. Die Nachfrage
werde weiter steigen. Immer
mehr Alleinerzieher, immer
besser ausgebildete Frauen
– das stelle das Land, die Ge-
meinden und die Schulen vor
eine Herausforderung.

Zusätzliche Betreuungs-
stunden bedeuten zusätzli-
ches Personal, das es anzu-
stellen gilt. „Der Bund zahlt
bei den Personalkosten da-
zu“, sagt Palfrader.

Mehr Geld könnte auch
ein Lösungsansatz bei den
Lehrern sein. Allerdings
liegt dieser Hebel außerhalb
des Landes. Die schulische
Nachmittagsbetreuung wird
schlechter abgegolten als die
Unterrichtsstunden am Vor-

mittag. „Das macht den Job
uninteressant, wenn man
nachmittags nur noch die
Hälfte verdient.“ Palfrader

sieht den Bund gefordert.
Indes werden Freizeitpäd-
agogen eingestellt, um die
Nachmittagsbetreuung zu
bewältigen.

Im Herbst soll sich auch
bei der Kinderbetreuung et-
was ändern. „Die Gemein-

den müssen ganzjährige und
ganztägige Betreuungsplätze
zur Verfügung stellen“, erklärt
Palfrader. Allerdings ist man
davon noch weit entfernt.
„Die Gemeinden sind gefor-
dert. Im September läuft die
Übergangsfrist aus.“

Auch da gilt, mehr Betreu-
ung, mehr Personal. Die Hälf-
te der Personalkosten für die
Kindergartenpädagoginnen
übernimmt das Land. Bei der
Nachmittags- und Sommer-
betreuung sind es 65 Prozent.
Trotzdem stöhnen die Ge-
meinden unter der Mehrbe-
lastung.

Ein finanzielles Zusatzzu-
ckerl von fünf Prozent gibt
es, wenn mehrere Gemein-
den zusammenarbeiten. Ge-
meinde- und altersübergrei-
fend sind die Schlagworte.
„Es funktioniert. Das zeigt
Elbigenalp.“ Vier Gemeinden
hätten sich zusammengetan.
„Ist das Angebot da, wird es
angenommen.“

Der Bedarf an Nachmittagsbetreuung ist sprunghaft angestiegen. Das
Land rüstet nach. Bei der Kinderbetreuung sind Gemeinden gefordert.

„Wir sind mit
unseren Ausbau-

plänen sicher noch nicht
am Ende angelangt. Der
Bedarf steigt weiter.“

Beate Palfrader
(Landesrätin) Foto: Böhm

Innsbruck – Das Oberlandes-
gericht Innsbruck (OLG) hat
am Donnerstag den Schuld-
spruch gegen den früheren
Tiroler FPÖ-Nationalratsab-
geordneten Werner Königs-
hofer wegen übler Nachrede
bestätigt. Königshofer war

Anfang Februar 2012 in ers-
ter Instanz zu einer Geldstra-
fe von 5000 Euro verurteilt
worden. Er war vom Linzer
Kriminalbeamten und Da-
tenforensiker Uwe Sailer ver-
klagt worden, weil er dem Be-
amten öffentlich unterstellte,

in seinem Namen eine Datei
mit einem gescannten Zei-
tungsartikel an die Neonazi-
Homepage „alpen-donau.in-
fo“ gemailt zu haben.

Von der Geldstrafe wurden
dem Ex-Abgeordneten 2500
Euro unbedingt auferlegt.

Gegen dieses Urteil hatte der
58-Jährige Berufung einge-
legt. Lediglich die Entschä-
digungszahlung an Sailer sei
in der zweiten Instanz von
ursprünglich 6000 Euro auf
3000 Euro herabgesetzt wor-
den. (TT)

Schuldspruch gegen Königshofer bestätigt
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