
Nummer 117 | Mittwoch, 30. April 2014Tirol4

Politik in Kürze

D er ÖVP-Wirtschafts-
bund wird mit Obmann

Jürgen Bodenseer in die
Wirtschaftskammerwahlen
2015 gehen. Obmann-Stell-
vertreter Franz Hörl hatte
Bodenseer als Spitzenkan-
didaten vorgeschlagen. Die
nahezu vollzählig anwesen-
den Mitglieder der Landes-
leitung stimmten für den
Vorschlag. „Ich freue mich
über das große Einverneh-
men in der gesamten WB-
Crew und über die offen
bekundete Solidarität und
Verbundenheit aller Funk-
tionärinnen und Funktio-
näre. Das ist eine Stärkung
des Wirtschaftsflügels und
eine tolle Bestätigung unse-
res Kurses“, erklärte Boden-
seer in einer Aussendung.
Bodenseer und Seilbahn-

sprecher Franz Hörl waren
sich nicht immer ganz grün.
Angetreten um die Spitze im
Wirtschaftsbund bzw. in der
Kammer ist Hörl gegen Bo-
denseer nie. Hörls Platz im

Nationalrat hat Ex-Wissen-
schaftsminister Töchterle
für sich in Anspruch genom-
men.

D ie Tiroler Landesregie-
rung hat gestern ins-

gesamt 20 Tages- und zwei
Kurzzeitpflegeplätze im
Franziskusheim in Fügen
und im neu entstehenden
Generationenwohnhaus in
Absam sowie im Annaheim
in Mühlbachl abgesegnet.
Finanzreferent Günther
Platter sagte den Gemein-
den Unterstützung beim
Ausbau der Pflege zu.

M it 23.000 Euro unter-
stützt das Land erst-

malig die Beratungsstelle
Fluchtpunkt des Vereins Ar-
ge-Schubhaft. „Viele Flücht-
linge sind schwer traumati-
siert. Mit der psychosozialen
Beratung für Menschen mit
Fluchthintergrund schließt
der Verein eine Beratungslü-
cke“, erklärt Soziallandesrä-
tin Christine Baur die Lan-
desunterstützung. (aheu)

Jürgen Bodenseer ist Obmann des ÖVP-Wirtschaftsbundes und Präsi-
dent der Kammer. 2015 will er es noch mal wissen. Foto: Rottensteiner

Bodenseer ist wieder Spitzenkandidat
Innsbruck – Die FPÖ legt
in der Debatte um die kri-
minelle Nordafrikanersze-
ne in Innsbruck nach, SPÖ
und Grüne fordern deshalb
FP-Chef Markus Abwerzger
und Landtagsklubobmann
Rudi Federspiel zum Rück-
tritt auf. „Wenn es der Polizei
nicht gelingt, die kriminelle
Nordafrikanerszene effektiv
zu bekämpfen, dann bleibt
nichts anderes übrig, als die
Angehörigen der kriminellen
Nordafrikanerszene aus der
Stadt zu verjagen“, betonen
die beiden FP-Politiker ein-
mal mehr.

Die beiden Innsbrucker
Gemeinderäte Helmut
Buchacher (SPÖ) und Mar-
cela Duftner (Grüne) forder-
ten daraufhin die FPÖ-Spit-
ze umgehend zum Rücktritt

auf. „Wer öffentlich zu Ge-
walt auffordert, hat in der
Politik nichts verloren und
muss sofort zurücktreten.“
Die beiden Kommunalpoli-
tiker verurteilen Hass- und
Angstparolen scharf. Ihnen
ist die Sicherheit und das Si-
cherheitsgefühl der Innsbru-
cker ein Anliegen. Einmal
mehr appellieren Buchacher
und Duftner an das Innen-
ministerium in Wien, die Po-
lizei in Innsbruck dafür per-
sonell auch entsprechend
auszustatten.

Bei der Rücktrittsauffor-
derung allein wollen es die
Koalitionspartner der Inns-
brucker Stadtregierung aber
nicht belassen. Wegen der
ungeheuren Entgleisung von
Federspiel und Co. wird auch
eine Anzeige geprüft. (pn)

SP und Grüne für
Federspiel-Rücktritt

Ärger über
Regierung
wächst

Innsbruck – „Endlich lie-
gen die Fakten schwarz auf
weiß auf dem Tisch: Wer die
gesundheitsgefährdenden
Partikel in der Tiroler Luft
reduzieren will, der kommt
an der Maßnahme Tempo
100 nicht vorbei“, erklärt der
grüne Landtagsvizepräsident
Hermann Weratschnig. Er
bezieht sich auf die neueste
Ökoscience-Studie, die das
Land beim Schweizer Institut
in Auftrag gegeben hat. Wie
berichtet, kommt die Studie
zu dem Schluss, dass Tempo
100 Schadstoffe um bis zu 15
Prozent reduziert. Tempo 110
belastet die Luft mehr als der
Lufthunderter. Ein sektorales
Fahrverbot, das bis zu 200.000
Lkw-Fahrten pro Jahr auf die
Schiene verbannt, entlastet
die Luft um drei Prozent. „Ti-
rol braucht ein Luftqualitäts-
paket. Nur wenn wir mehrere
Maßnahmen gleichzeitig set-
zen, wird sich die Luftqualität
merklich verbessern“, meint
Weratschnig. Der grüne Land-
tagsabgeordnete ist auch im
Transitforum tätig.

Die größte Oppositions-
partei, die SPÖ, nervt „die
Hinhaltetaktik der schwarz-
grünen Landesregierung“,
wie SP-Landtagsabgeordne-
ter Thomas Pupp erklärt. Aus
einer schriftlichen Anfrage-
beantwortung von Landes-
hauptmannstellvertreterin
Felipe gehe hervor, dass die
Regierung das Maßnahmen-
paket zur Verbesserung der
Luftqualität bereits Mitte
März den Interessenverbän-
den vorgestellt habe. „Mitt-
lerweile sind schon wieder
zwei Monate vergangen und
die Landesregierung ver-
steckt sich hinter teuren Stu-

dien, deren Erkenntnisse sie
ohnedies nicht bereit ist um-
zusetzen. Alles in allem eine
Pflanzerei der Tirolerinnen
und Tiroler“, meint Pupp. Bis
nach Brüssel sei die Landes-
regierung bei Weitem noch
nicht vorgedrungen.

Verärgert ist auch die Lis-
te Fritz. Bei Schwarz-Grün
blitze man mit Tempo 100
genauso ab wie mit Elektro-
autos. „Wer meint, eine Lan-
desförderung für E-Autos sei
bei einer grünen Regierungs-
beteiligung eine klare Sache,
der hat die Rechnung ohne
die Tiroler Grünen gemacht“,
erklärt Klubobfrau Andrea

Haselwanter-Schneider. Ei-
nen entsprechenden An-
trag der Liste Fritz habe die
Regierung auf den St. Nim-
merleinstag verschoben. Die
Grünen hätten noch 2009
denselben Antrag als Abge-
ordnete im Landtag einge-
bracht. „Heute lehnen sie die
Förderung für Elektroautos
ab.“ Gerade in Umweltfragen
gebe die ÖVP und nicht die
Grünen in der Regierung den
Ton an, meint Klubobfrau
Andrea Haselwanter-Schnei-
der. „Was die ÖVP nicht will,
passiert nicht – am Politikstil
in Tirol hat sich nichts geän-
dert. Schwarz regiert, Grün
verliert.“ Tempo 100 für Pkw
werde nicht kommen, weil
die ÖVP dagegen sei. (aheu)

Bei Schwarz-Grün blitze man mit
Tempo 100 und Elektroautos ab,

kritisieren SPÖ und Liste Fritz. Die
Grünen glauben an Tempo 100.

„Durch Tempo 100
öffnet sich das Tor

zum sektoralen Fahrver-
bot, das 200.000 Lkw auf
die Schiene verbannt.“

Hermann Weratschnig,
Landtagsvizepräsident (Grüne)

Sollten 90 der 900 Mitglieder der Grünen für eine Urabstimmung sein, müsste diese auch durchgeführt werden. Foto: Böhm

Grüne Urgesteine wollen
Agrar-Urabstimmung

Von Peter Nindler

Innsbruck – Der Fahrplan für
die Beschlussfassung des neu-
en Agrargesetzes steht: Der-
zeit wird es in den Landtags-
ausschüssen behandelt, am
14. Mai erfolgen die Debatte
und der Beschluss im Landtag
durch die schwarz-grüne Lan-
deskoalition. Doch bei den
Grünen brodelt es seit einigen
Tagen. Mit Unterstützung von
Experten wie dem ehemali-
gen Leiter der Agrarbehörde,
Josef Guggenberger, Ex-Lan-
desamtsdirektor Hermann
Arnold oder Liste-Fritz-Man-
datar Andreas Brugger wollen
einige grüne Urgesteine wie
Kurt Büchlmann, Franz Klug
oder Gilg Seeber noch eine
Verschiebung erreichen.

Zweimal tagte dazu der
Landesvorstand, mit den Er-
gebnissen ist Büchlmann
nicht zufrieden. Gemeinsam
mit einigen Mitstreitern hat er
eine Urabstimmung initiiert,
gleichzeitig fordert er die Ein-
berufung einer außerordent-
lichen Landesversammlung.
Um das Verfahren überhaupt
in die Gänge zu bringen, be-

nötigt Büchlmann zehn Un-
terschriften. „Die haben wir
beisammen“, erklärt er ge-
genüber der TT. Damit kann
zuerst eine Befragung der 900
Mitglieder gestartet werden,
ob diese überhaupt eine Urab-
stimmung wollen. Wenn zehn
Prozent dafür sind, kommt es
zur Urabstimmung. „Unser
Ziel ist es, 90 Mitglieder für
eine Urabstimmung und ei-
ne Landesversammlung mit
breiter Basisdiskussion und
Experten zu gewinnen“, sagt
Büchlmann. Mit dieser Vor-
gehensweise will er die grüne
Spitze dazu zwingen, mit der
ÖVP noch über einige Nach-
besserungen innerhalb des
Koalitionsabkommens zu
verhandeln.

Mit dem vorliegenden Ge-
setzesvorschlag befürchtet
das grüne Urgestein weiterhin
schwere Nachteile für die Ge-
meinden. Als Beispiele nennt
Büchlmann die Stichtagsre-
gelung oder die möglichen
Auseinandersetzungsverfah-
ren. „Einfacher und zeitlich
entspannter sowie für diese
wichtige Sache angemessener
wäre jedoch, wenn der Lan-

desausschuss eine Fahrplan-
verschiebung im Landtag um
mindestens zwei Monate ver-
langt.“

Das wird sich laut Landes-
sprecher NR Georg Willi nicht
spielen. Er verteidigt das Ge-

setz, „weil es einer Rücküber-
tragung des Gemeindeguts
von den Agrargemeinschaften
an die Kommunen inhaltlich
sehr nahe kommt“. Von einer
innerparteilichen Zerreiß-
probe könne keine Rede sein,
vielmehr sei dies Ausdruck
von gelebter Basisdemokratie.
Willi geht davon aus, dass die

notwendigen Unterschriften
bis Freitag vorliegen, danach
wird er die Mitglieder befra-
gen, ob sie für oder gegen ei-
ne Urabstimmung sind.

Auch Klubchef Gebi Mair
spricht er von gelebter Basis-
demokratie, wenngleich er die
Agrarnovelle verteidigt. Eine
Verschiebung im Mai-Land-
tag kommt für ihn nicht in-
frage, „ich habe auch den In-
itiatoren der Urabstimmung
gesagt, dass sie mit ihrem An-
sinnen sehr spät dran sind“.
Sollte eine Urabstimmung
gefordert werden, würde die
grüne Spitze allerdings in Er-
klärungsnotstand geraten.

Neben den grünen Urgestei-
nen hoffen auch die Opposi-
tionsparteien SPÖ, Vorwärts
Tirol und die Liste Fritz auf ei-
ne Verschiebung der Agrarab-
stimmung. Vor allem die Liste
Fritz unterstützt mit Andreas
Brugger offensiv die innerpar-
teiliche Initiative von Büchl-
mann. Gestern trafen sich
die drei Oppositionsparteien
zur Vorbesprechung des Mai-
Landtags. Schließlich wird
auch ihr Gesetzesentwurf zur
Rückübertragung behandelt.

Für Landessprecher Georg Willi gibt es keine Zerreißprobe, sondern
gelebte Basisdemokratie. Verfahren für Mitgliedervotum wird eingeleitet.

„Unser Ziel ist es,
90 Mitglieder für

die Idee einer Urabstim-
mung über das Agrarge-
setz zu gewinnen.“

Kurt Büchlmann
(grünes Urgestein) Foto: TT


