
Nummer 79 | Samstag, 22. März 2014Tirol4

Kurzmeldungen

Schwer verletzt
nach Skiunfall

Bei Arbeiten
eingeklemmt

Speer aus Schloss
Ambras gestohlen

Tagesbetreuung
für Kinder

Schiessling übt harsche Kritik
Sillian –Zwei Skifahrer wur-
den am Freitag im Hoch-
pustertal bei einer Kollision
schwer verletzt. Der 57-jäh-
rige Österreicher und der
74-jährige Deutsche fuh-
ren ungebremst gegenein-
ander. Beide Skifahrer ka-
men zu Sturz und wurden
mit dem Hubschrauber ins
Krankenhaus nach Lienz
gebracht. (TT)

Ischgl – Von einem Lift,
der zur Beförderung von
Speisen dient, wurde ein
54-jähriger Tscheche am
Freitag in einem Hotel in
Ischgl eingeklemmt. Der
Mann wurde nach der
Erstversorgung mit dem
Hubschrauber in das Kran-
kenhaus Zams geflogen. Er
wurde an der Wirbelsäule
verletzt. (TT)

Innsbruck – Ein unbekann-
ter Täter stahl bereits am
Donnerstagnachmittag
aus der Kunstkammer des
Schlosses Ambras die Spitze
eines ausgestellten Eisen-
speeres. Das Stück stammt
aus dem 16. Jahrhundert.
Der Täter soll rund 50 Jah-
re alt und 180 cm groß sein.
Der trug Sakko und karier-
tes Hemd. (TT)

Innsbruck – Bis 10. April
müssen Eltern ihre Kinder
zur schulischen Tagesbe-
treuung anmelden, die For-
mulare werden am 26. März
ausgeteilt. Das gab gestern
das Land Tirol bekannt. An
wie vielen Tagen die Kinder
die Nachmittagsbetreuung
besuchen, müssen die El-
tern erst zu Schulbeginn
entscheiden. (TT)

Innsbruck – Es sei nicht nach-
vollziehbar, aus welchen
Gründen die Kufsteiner Spi-
talsführung sich weigert, die
Gelder für den Wohlstands-
fond herauszugeben, kriti-
siert SP-Gesundheitsspre-
cherin Gabi Schiessling. Der
Betriebsrat musste Klage über
1,7 Mio. Euro einreichen.
Scheissling erwarte sich eine
rasche Klärung und die Ein-
haltung der Gesetze. (TT)

Gabi Schiessling (SP) will eine ra-
sche Klärung. Foto: Böhm

Politik in Kürze

T abuzonen für Freizeit-
sportler sorgen seit

Tagen für Debatten. Am
Freitag diskutierten Jäger,
Seilbahner, Alpenverein,
Umweltorganisationen,
Landwirtschaftskammer,
Arbeiterkammer und Wirt-
schaftskammer mit dem
Land über die weitere Vor-
gangsweise. Der Alpenver-
ein und die Naturfreunde
können verordneten Tabu-
zonen und Strafandrohun-
gen für Bergsportler nichts
abgewinnen. Agrarreferent
LHStv. Josef Geisler (VP)
versucht zu vermitteln: „Es

geht nicht um die Einfüh-
rung neuer Regelungen
und Verbote, sondern viel-
mehr um eine Bewusst-
seinsbildung für alle Grup-
pen, die imWald unterwegs
sind, und um die Schaffung
von Lenkungsmaßnahmen
und Angeboten.“

Mitte April wird eine wei-
tere Arbeitssitzung statt-
finden, um ein Programm
zum nachhaltigen Mitei-
nander im Wald zu erar-
beiten. Die Landesforst-
direktion wurde mit der
Entwicklung und Durch-
führung einer „Miteinan-
der-Strategie“ beauftragt.

Kritisch äußert sich der
grüne Klubchef Gebi

Mair zur Offensive des Jä-
gerverbandes. „Die Novelle
des Jagdgesetzes wird auch
hier eine Herausforderung
werden, damit in Zukunft
mit mehr Rücksicht auf
Wild und Wald gejagt wird.“

Die größte Beunruhigung
entstehe nämlich durch
zu hohen Jagddruck. „Das
Wild wird besonders stark
von den Jägern selbst beun-
ruhigt, nicht von anderen
Menschen, die sich am Berg
aufhalten“, erklärt Mair.

K raftwerksproblem-
zonen gibt es derzeit

in der schwarz-grünen
Koalition. Wie berichtet,
wird seit Wochen über ei-
nen Wasserwirtschaftli-
chen Rahmenplan für die
fünf Großkraftwerke des
Landesenergieversorgers
Tiwag im Oberland dis-
kutiert. Die Regierung
soll einen Beschluss für
das vorrangige öffentli-
che Interesse fassen, der
Umweltminister wird den
Rahmenplan dann verord-
nen. Mit dem Kaunertal-
Kraftwerk tun sich die Grü-
nen bekanntlich schwer,
gestern debattierten sie im
Landesausschuss dazu. Mit
der VP und der Tiwag wird
an einer Kompromissvari-
ante gefeilt. Die ÖVP erin-
nert die Grünen an das Ko-
alitionsübereinkommen,
doch die Grünen fordern

Gewässerschutz und wol-
len die vorgelegten Pläne
nicht akzeptieren.

O RF-Agenden stehen
nächste Woche auf

dem Programm der Regie-
rungssitzung. Kulturma-
nager Josef Resch wird für
eine weitere Periode das
Land Tirol im ORF-Stif-
tungsrat vertreten. (pn))

Von Tabus am Berg
und an den Flüssen

Die Grünen wollen mehr Gewässerschutzzonen, die Tiwag öffentli-
ches Interesse für ihre Kraftwerksprojekte. Foto: Zoom-Tirol

Tourengeher sollen nicht die
Wildzonen stören. Foto: Böhm

Josef Resch bleibt ORF-Stif-
tungsrat des Landes. Foto: Böhm

Gemeinden wollen einen
Agrar-Schlussstrich ziehen

Von Peter Nindler

Innsbruck – Eigentlich wollte
Gemeindeverbandspräsident
Ernst Schöpf gestern im Vor-
stand keine Abstimmung über
die vorbereitete Stellungnah-
me zum neuen schwarz-grü-
nen Agrargesetz. Diese fiel
sehr kritisch („verfassungs-
widrig“) aus. Doch nach in-
tensiver Debatte unter den
Bürgermeistern, an der auch
Gemeindereferent LR Hannes
Tratter (VP) und der Chef der
Abteilung Agrargemeinschaf-
ten, Bernhard Walser, teilnah-
men, wurde diese beantragt.
Eine Spaltung im Verband
sollte jedoch verhindert wer-
den, deshalb versicherten die
Vorstandsmitglieder, dass es
um die Sache und nicht um
den Präsidenten gehe.

Letztlich begrüßten die Ge-
meindechefs mehrheitlich die
Agrarnovellen, in drei Punkten
verlangen sie jedoch Nach-
verhandlungen: Die Strafgel-
der sollten nicht an den Lan-
deskultur-, sondern an den
Bodenfonds gehen, die Kör-
perschaftssteuer müsste ent-
fallen und die Bürgermeister
die Substanzverwalter sein.

Schöpf wird den Vorstands-
mitgliedern in der nächsten
Woche eine überarbeite Stel-
lungnahme vorlegen. Per-
sönlich sieht er sich nicht ge-
schwächt: „Ich glaube nicht,
dass ich von meinen Kollegen
als Präsident in Frage gestellt
wurde.“ Seine Überzeugung
sei jedoch klar, daran würde
auch die Abstimmung nichts
ändern. „Ich setze mich zu
100 Prozent für die Gemein-
den ein und glaube, Recht zu
haben. Aber unser Verband
ist ein demokratisches Gre-
mium, das mir eben nicht zu
100 Prozent gefolgt ist“, fügt
Schöpf hinzu. Unterstützung
erhielt er vor allem von den
SPÖ-Bürgermeistern.

Für den Imster Bürgermeis-
ter und Landtagsabgeordne-
ten Stefan Weirather (VP) ist
die Agrarnovelle der richtige
Weg. „Das ist eine Sachfrage,
in der Schöpf eben eine an-
dere Meinung vertritt. Einen
Konflikt gibt es deshalb nicht.“
ÖVP-Klubchef Jakob Wolf
begrüßte postwendend die
„mehrheitlich positive Hal-
tung des Gemeindeverbands-
vorstands“ zu den Eckpfei-
lern des Agrargesetzes. „Die
Landesregierung möchte mit
dem neuen Flurverfassungs-
gesetz das Agrarproblem ein
für alle Mal lösen.“

Nicht mit Kritik sparte hin-
gegen die Liste Fritz bereits im
Vorfeld der Verbandssitzung.
LA Andreas Brugger lehnt es
ab, dass die ÖVP Druck auf
die Bürgermeister mache und
davon abhalten wolle, ihre ei-
genen Interessen zu vertreten.
Konkret wurde AAB-Chefin
LR Beate Palfrader vorgewor-
fen, Uralt-Parteipolitik zu be-
treiben, indem sie versucht
habe, einzelne Bürgermeister
zu überreden, im Gemeinde-
verband dem Entwurf der Re-
gierung zuzustimmen.

Wolf wies Bruggers Aussa-
gen zurück und bezeichnete
sie als „Anschüttungen“. Die
Regierungsmitglieder würden
immer engen Kontakt zu den
Bürgermeistern pflegen.

Gemeindeverband wird neues Agrargesetz punktuell nachverhandeln.
Kritische Stellungnahme von Ernst Schöpf wurde weitgehend abgelehnt.

Der Gemeindeverband wird das neue Agrargesetz punktuell nachverhandeln. Foto: Böhm

„ Ich glaube nicht,
dass ich von

meinen Bürgermeister-
Kollegen als Präsident
in Frage gestellt wurde.“

Ernst Schöpf
(Gemeindepräsident) Foto: Böhm

Innsbruck – Erneut hat der
Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte in Straß-
burg die Beschwerde von
Agrargemeinschaftsmitglie-
dern im Zusammenhang
mit der Feststellung auf Ge-
meindegut als unzulässig
zurückgewiesen. Mitglieder
der Agrar Schnann (Pett-
neu) haben den Gerichtshof
angerufen, dieser hat jetzt
befunden, dass die notwen-
digen Voraussetzungen da-
für nicht erfüllt sind. Nach
Mieders ist Schnann be-
reits der zweite Fall, den der
Menschenrechtsgerichts-
hof abweist.„Warum unsere
Beschwerde zurückgewie-
sen wurde, hat der Gerichts-
hof allerdings nicht erklärt“,
betont Anwalt Hubertus
Weben. Deshalb ließen sich
auch keine Schlüsse daraus
ziehen. Überraschend für
ihn ist jedoch, dass der Ge-
richtshof bereits innerhalb
von wenigen Monaten ent-
schieden hat.

Für den Anwalt der Ge-
meinde, Martin Zanon, ist

die Zurückweisung so oder
so ein Erfolg. „Dass die Mit-
glieder der Agrargemein-
schaft die Beschwerde mit
Gemeindegeld finanzie-
ren wollten, konnten wir
mit unserem Einspruch
bei der Agrarbehörde je-
doch verhindern.“ Obwohl
die Höchstgerichte festge-
stellt hätten, dass die Agrar
Schnann aus Gemeindegut
entstanden sei, wollten die
Agrarfunktionäre dies nicht
wahrhaben. „Jetzt haben
sie es auch vom Menschen-
rechtsgerichtshof schrift-
lich.“ (pn)

Europagericht weist
Agrarbeschwerde ab

Die Beschwerden der Agrar-
funktionäre wurden zurückge-
wiesen. Foto: Wodicka


