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Kurzmeldungen

Diebstahl war
nur fingiert

Bei Sturz im freien
Skiraum verletzt

Hauser: Mehr Geld
für Blindenverband

Liste Fritz für
Gratis-Nachhilfe

Bus ließ sich nicht bremsen
Sölden – Ein 27-jähriger
Niederländer zeigte am
Wochenende bei der Poli-
zei in Sölden den Diebstahl
seiner Skiausrüstung an.
Als die Polizei in der Un-
terkunft des Mannes nach-
schaute, fand sie allerdings
die Ausrüstung. Der Mann
wird jetzt bei der Staatsan-
waltschaft Innsbruck ange-
zeigt. (TT)

Kühtai – Ein 68-jähriger
Amerikaner wollte im Küh-
tai am Montagmittag vom
freien Skiraum zur Piste 3
aufsteigen. Dabei kam der
Mann zu Sturz und stürzte
14 Meter über steiles Ge-
lände ab. Der Mann zog
sich dabei schwere Ver-
letzungen zu und musste
ins Krankenhaus gebracht
werden. (TT)

Innsbruck – FP-NR Gerald
Hauser spricht sich für hö-
here öffentliche Förderun-
gen des Blinden- und Seh-
behindertenverbands aus.
„Der Blindenverband ist
eine wichtige Einrichtung
und braucht Unterstüt-
zung von der öffentlichen
Hand.“ Bereits mehrmals
habe er das Land darauf
hingewiesen. (TT)

Innsbruck – Der ungebro-
chene Run auf Nachhilfe-
Kurse in Tirol stelle auch
dem Schulsystem kein gu-
tes Zeugnis aus, betont Lis-
te-Fritz-Klubchefin Andrea
Haselwanter-Schneider.
Sie spricht sich für Gratis-
Nachhilfe für Familien, die
sie sich nicht leisten kön-
nen, aus. Alles andere wäre
sozial ungerecht. (TT)

St. Anton – Das hätte böse
enden können, als gestern in
St. Anton ein 42-jähriger Bus-
fahrer aufgrund eines techni-
schen Defektes das Fahrzeug
nicht mehr anhalten konnte.
Der Busfahrer reagierte geis-
tesgegenwärtig und steuerte
den Bus auf einen Waldweg.
Dort stieß der Bus, der unbe-
setzt war, gegen eine Baum-
gruppe. Der Fahrer wurde
leicht verletzt. (TT)

Der Bus wurde bei dem Unfall
schwer beschädigt. Foto: privat

Tirols Seilbahner sind ein wirtschaftliches Schwergewicht. In den letzten zehn Jahren wurden im Schnitt 285 Millionen Euro pro Jahr investiert. Foto: Böhm

Spielregeln für Lifte sind für
Seilbahner teils lebensfremd

Von Anita Heubacher

Innsbruck – Wo es in Tirol
neue Lifte und neue Pisten
braucht, welche Skigebiete
erschlossen bzw. zusammen-
gelegt werden können, für
diese Fragen gibt es Rahmen-
bedingungen. Die Spielregeln
dazu sind im Tiroler Seilbahn-
und Schigebietsprogramm
festgelegt. 2011 ließ der da-
mals zuständige Landesrat
Christian Switak (ÖVP) die
Karten neu mischen und die
Seilbahngrundsätze novel-
lieren. Rechtliche Verpflich-
tung dazu gab es keine, wohl
aber die politische Zusage.
2011 wurden die Spielregeln
gelockert und neu definiert,
was als Neuerschließung gilt.
Neue Geländekammern wa-
ren nicht mehr tabu. Damit
sei eine Tür in Richtung Seil-
bahner aufgestoßen worden,
warnten Umweltschützer.

Tirols Seilbahner sind ein
wichtiger Wirtschaftsmotor.
Allein für die laufende Sai-
son wurden 317 Millionen
Euro investiert. Das meiste

davon in neue Lifte, weniger
als 50 Millionen Euro in die
Beschneiung, der Rest floss in
die Gastronomie und in neue
Pisten.

2015 müssen die Seil-
bahngrundsätze überar-
beitet werden. Wie berich-
tet, gab es letzte Woche eine
erste Gesprächsrunde zwi-
schen Beamtenschaft, Wirt-
schaftskammer, Alpenverein,
Gemeindeverband, Landes-
umweltanwalt und dem nun
zuständigen VP-Raumord-
nungslandesrat Johannes
Tratter.

Für die Seilbahner sind die
Seilbahngrundsätze „viel zu
bürokratisch“, wie Seilbahn-
sprecher Franz Hörl (ÖVP)
gestern erklärte. „Es ist inte-
ressant, wie das Thema von

den Beamten des Landes in-
terpretiert wird, wobei einige
Ansätze durchaus als über-
schießend oder gar lebens-
fremd zu bezeichnen sind.“
Was sinnvolle und maßvolle
Anbindungen und Zusam-
menschlüsse seien, werde
wohl die Politik vorgeben.
Hörl will vor allem noch ein-
mal darüber reden, was als
Neuerschließung gilt. „Die
Geländekammer-Thematik
ist dringend neu zu bewerten,
aber auch die Verkehrsthe-
matik wird sehr einseitig und
nicht lebensnah betrachtet.“

Was den Seilbahnern trotz
der Änderung 2011 zu wenig
weit geht, ist den Umwelt-
schützern zu viel. „Die Neue-
rungen 2011 waren bereits ein
Zugeständnis unsererseits.

Ein weiteres wird es nicht ge-
ben“, erklärt Liliana Dagostin,
Naturschutzreferentin beim
Alpenverein.

Vor einer weiteren Auf-
weichung des Begriffs Neu-
erschließung warnte auch
Landesumweltanwalt Walter
Tschon beim Expertentreffen
letzte Woche. Das geht aus
dem Gesprächsprotokoll zur
Sitzung hervor, das der TT
vorliegt. Tschon betonte, dass
die Novelle 2011 nicht im
Konsens entstanden und der
Lenkungseffekt der Seilbahn-
grundsätze deutlich reduziert
worden sei. Er sehe dennoch
an der geringen Zahl der Ab-
lehnungen in den Behörden-
verfahren, dass sich das Pro-
gramm bewährt habe. Für die
Landesumweltanwaltschaft
sind die Seilbahngrundsätze
nach wie vor lenkend und da-
her zielführend, wird Tschon
protokolliert.

In den nächsten Wochen
sind weitere Gespräche ge-
plant. Die neuen Seilbahn-
grundsätze sollen noch vor
dem Sommer stehen.

Die Wirtschaft will diskutieren, was eine Neuerschließung ist. Die
Umweltschützer wollen zurück zu 2011, als noch strengere Regeln galten.

„ Einige Ansätze der
Beamten sind als

überschießend und lebens-
fremd zu bezeichnen.“

Franz Hörl, Wirtschaftskammer
(Seilbahnsprecher)

„Die Neuerungen 2011
waren bereits ein

Zugeständnis. Ein wei-
teres wird es nicht geben.“

Liliana Dagostin, Alpenverein
(Abteilung Naturschutz)

Grünes Licht
vom Bund für
Agrargesetz

Von Peter Nindler

Innsbruck – Die schwarz-grü-
ne Landesregierung sah sich
in den vergangenenTagen hef-
tiger Kritik für ihren Entwurf
eines Gesetzes zur Lösung der
Agrargemeinschaftsfrage zwi-
schen Gemeinden und Agrar-
gemeinschaften ausgesetzt.
Sowohl die Oppositionspar-
teien wie die SPÖ als auch die
Landwirtschaftskammer spre-
chen von einem verfassungs-
widrigen Gesetz. Künftig wird
es einen Substanzverwalter
geben, der die Rechte der Ge-
meinde in der Agrargemein-
schaft wahrnimmt. Den Ag-
rarmitgliedern stehen künftig
nur noch der Naturalbezug in
Form des Haus- und Gutsbe-
darfs sowie die Nutzungsrech-
te von Wald und Weide zu.

Gestern endete die Begut-
achtungsfrist für das Gesetz,
als eine der letzten Stellung-
nahmen langte jene des Ver-
fassungsdiensts des Bundes-
kanzleramts ein. Ihr kommt
eine zentrale Rolle zu. Wie aus
der sechsseitigen Expertise
hervorgeht, werden gegen die
wesentlichen Zielsetzungen
und Neuerungen des Entwurfs
wie z. B. neue Organstruktur,
Substanzverwalter, Ausein-
andersetzungsverfahren und
die Stichtagsregelung keine
grundsätzlichen Bedenken
aus verfassungsrechtlicher
Sicht erhoben. Zu einzelnen
Punkten gibt es Anregungen,
wie etwa bei der vermögens-
rechtlichen Auseinanderset-
zung oder der kompetenz-
rechtlichen Abgrenzung der
Organe. „Die verschiedenen
Kompetenzen, Befugnisse

bzw. Verpflichtungen der Ge-
meinde und des Substanzver-
walters stellen sich in ihrer
Gesamtheit als für die Organe
der Agrargemeinschaft un-
übersichtlich dar“, heißt es in
der Stellungnahme des Bun-
deskanzleramts.

Die Abteilung Agrargemein-
schaft im Land wie auch der
Verfassungsdienst des Bun-
deskanzleramts haben den
Entwurf für das neue Agrar-
gesetz bereits im Vorfeld mit
dem Bund abgestimmt.

Nach wie vor gehen die Wo-
gen über die Stellungnahme
der Bauernkammer hoch. Im
Zusammenhang mit der Ge-
meindegutsfeststellung emp-
fiehlt die Kammer, dass der
Landesgesetzgeber den for-
malrechtlichen Entscheidun-
gen des Verwaltungsgerichts-
hofs den Boden entzieht. Die
historische Eigentumsprü-
fung wird gefordert. Land-
wirtschaftskammerpräsident
Josef Hechenberger bestätig-
te gestern, dass in die Bera-
tungen zur Ausarbeitung der
Stellungnahme auch der Ag-
raranwalt und Plattform Ag-
rar-Berater Bernd Oberhofer
einbezogen wurde.

Der Verfassungsdienst des Bundes-
kanzleramts hat keine Bedenken ge-
gen den Regierungsentwurf zur Lö-
sung der Agrargemeinschaftsfrage.

Am 14. April will die Regierung das
Agrargesetz beschließen. Foto: Böhm

LH Arno Kompatscher pocht auf das Vertrauen des Landtags. Einmal mehr
schließt er eine Kandidatur beim SVP-Parteitag aber aus. Foto: APA/Oczeret

Innsbruck – Südtirols Lan-
deshauptmann Arno Kom-
patscher verknüpft die heu-
tige Abstimmung über sein
Budget mit der Vertrauens-
frage. Seit Wochen wird die
Südtiroler Politik von einem
Pensionsskandal erschüttert,
es geht um Rentenvorauszah-
lungen für (Ex)-Politiker in

Millionenhöhe. Eine Budge-
tablehnung würde vorgezo-
gene Neuwahlen bedeuten,
doch daran glaubt niemand
in Südtirol. Auch wenn Kom-
patscher die Abstimmung ge-
winnt, ist die Pensionsdebatte
nicht vom Tisch.

Obwohl Kompatscher ei-
ne Kandidatur als Landesob-

mann beim SVP-Parteitag ab
3. Mai abgelehnt hat, wird in
den Bezirken der Ruf nach
dem Landeshauptmann im-
mer lauter. Gegenüber der
TT stellt Arno Kompatscher
jedoch unmissverständlich
klar: „Ich schließe es katego-
risch auch, mich zu bewer-
ben. In den nächsten Wochen

stehen Verhandlungen über
die Autonomie und eine Ver-
fassungsänderung an, ich
möchte Landeshauptmann
für alle Südtiroler und alle
Sprachgruppen sein.“ Das sei
auch gegenüber Rom wichtig,
fügt Kompatscher hinzu. Eine
Regierungsumbildung könnte
jedoch möglich sein. (pn)

Kompatscher stellt heute Vertrauensfrage

Ulrich
Hervorheben


