
NR Gerhard Huber nahm 2001 an der Gdndungsveßammlung derAgrarWest teil, jela holte er sich Vefieter von ini ins Team.

die Seite jener Agrarier ge-
schlager, die sich vehement
dagegenwchren, dass die Ge-
meinder endlich Zugriff auf
ihr Cemeindegut erhaiten.
Aus ihrer Sicht sind die Kom-
mrnen niemals Eigentümer

Bisher marschierten die
Plattform Agrar und der Ag-
rargemeinschaftsverbaI1d
west gemeinsam gegen die
politischen Bestrebungen des
Landes. Ietzt gehi Plattform
Agrar-Obmann Georg Da[21
selbsr in die Politit und kao-
didiert als Spitzerkandidat
im Wa]llkeis Mitte für das
BZÖ Hrlher erhofft sich da-

durch natürlich Stimmen
aus dem bäuerlichen Lager,

,,denn eine entschädigungs-
lose Enteignung der Agrar-
gemeinschanen darf es nicht
geben". Im Obcrland finden
sich außerdcm die führen
den Köpfe der Agrargemein
schaft Tanzalpe/,erzens auf
der BZÖ-Liste. ,,Ende 

^ügustwird es auf der Tanzalpe eine
Solidaritätskundgebung ge-
ben." Huber zog dabei einen
weltmännischen Vergieich
mit der Gründung der pol
nis.hen Gewerkschafts und
Oppositiol1Sbewegung Soli-

Die Austritte des ÖVP Ob
manns von Ierzens, Emme
ri.h Grnts.h. ünd des Stell
vertreters, Thomas Eite! aus
der Volkspa ei giter tritt
ebeffalls fürs BZÖ an wertet
Huber als klares Misstrauens-
votum gegen die Öw und den
W-Bauernbund. Der Imster
Öw-Bezirksparteichef und
Kubobmann Iakob wolf be'
dauerte die Austritte. e*lärte
jedoch:,,Sie sehen aber nicht
ein, dass es Höchstgerichtser'
kenntnisse gibt."

Danzl wolite sich gestern
nicht zu sehem Schritt in
die Politik äüßem, mit seinen
Aussagen sorgte er in den ver-
gangenen Iahren aber immer
wiederfür Kritik.

Ob es der Sache der Agrarier
guttut, dass Danzl kandidiert,
könne Riser nicht beurteilen:
,Das wird erst die Geschichte
zeigen." Mit lhm, so Riser sei
die Vorgangswcisc nicht ab

Sesprochen gcwescn, res ist
auch nicht mein Weg".

Der Optimismus voi Lan
desspitzenkardidat Gerhärd
Huber fur den bevorstehen-
den Urnengang ist grenzeios.
Erist überzeugt, dass das BZÖ
den WiedereiDzug in den Na
tionalrat und cr das Landes
liste.rmandat in Tirol schafft.
2008 e eichte das BZÖ inTi-
rol 9,7 Prozent. Der Osttiro-
ler häIt es sogar für möglich,
dass Ceorg Danzl in seinem
wahlkreis ein Grundmandar
schafft.

Dass sich die Plattform Ag-
rar am Wablkampfbudget des
BZÖ inTirol beteiligl, schließt
Huber aus. Er kündigt eincn
intensiven wal kampf an.
Hinter ihm auf der Landes
liste tritt sein Stellve reter.
Hans Iörg Stock aus Wörgl,
an. Dritte allfder Listc ist die
Unternehmerin Maria Hafele
aus Birgitz.

!I Do,El m 5s.1 s
f I aen utntonl zu-
rücktreteL Seine K.mdi-
ddtu .!,ar mit mir nicht
abgesprochetu,"

(obbann AEtar west) tutu BtM

Einen klaren Trennstrich
züm Neo 'BZÖ-Politiker
Danzl zieht jedoch sein Mit-
streiter Toni Riscr- derdie mit
der Plattform Agrar verbun
dene Agral wesl als Obmann
flilüt. ,,Ieder muss selbst wis-
sen, was er tut. Als Vorstands-
mitglied der A€rar West muss
Danzl jedoch zurücktleten."

BZÖ zieht mit Agrardebatte
in Nationalrat swahlkampf

Plattform-Asrar Obmann Danzl kandidiert für das gZÖ, die verbrüderte
Agrar West mit Toni Riser geht vorsichtig auf Distanz. ,,Nicht mein Weg."

Von Peter Nifldler

lnnsbruck - Zwischen dem
BZÖ und der Plattform Agrar
gibt es schon seltlahren leste
Bande. BZÖ NR Gerhard Ilu-
bcr hat sich schließlich auf
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