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Kurzmeldungen

Pradler Wohnung
verwüstet

Halbe Tonne
Drogen entdeckt

Drei Mädchen
sexuell attackiert

EU-Wahlinformation zum Hören und Tasten
Innsbruck – Ein unge-
wöhnlicher Wohnungsein-
bruch beschäftigt derzeit
die Pradler Polizei. Unge-
wöhnlich deshalb, weil der
Täter die Wohnung eines
44-jährigen Innsbruckers
zwar gründlich verwüstete,
aber nichts stahl. Auch die
Einbruchsmethode war un-
gewöhnlich: Der Täter trat
einfach die Tür ein. (TT)

Bozen – Riesiger Drogen-
aufgriff in Südtirol: Auf der
Autobahn bei Bozen ent-
deckten Polizeibeamte am
Montag in einem Lkw 575
Kilo Marihuana. Das Such-
gift befand sich in weißen
Schachteln im Laderaum.
Jetzt wird ermittelt, ob der
holländische Lenker im
Auftrag eines Dealerrings
unterwegs war. (TT)

Innsbruck – Die Innsbru-
cker Kripo fahndet nach
einem etwa 20-jährigen
Triebtäter. Der Mann mit
kurzen schwarzen Haaren
(knielange Hose, schwar-
zes T-Shirt, weißes iPhone)
soll am 28. April und am
8. Mai drei Mädchen zwi-
schen 13 und 17 Jahren in
Bussen sexuell attackiert
haben. (TT)

Innsbruck – „Bei der Europa-
wahl 2014 ist der Aufwand,
um an wichtige Wahlinforma-
tionen zu kommen, für blinde
und sehbehinderte Menschen
erstmals viel geringer als bis-
her“, freut sich der Obmann
des Blinden- und Sehbehin-
dertenverbandes Tirol, Klaus
Guggenberger. Die Informa-
tionen zur Wahl sind speziell
für blinde und sehbehinderte
Menschen aufbereitet. Beson-

ders profitieren Personen, für
die das Lesen von Informati-
onen am Computer schwie-
rig oder nicht möglich ist. Die
Unterlagen im Hörbuchfor-
mat und – in kleiner Auflage
– auch im Brailleformat kön-
nen ab sofort kostenlos be-
zogen werden. Für Nordtirol:
E-Mail an info@bsvt.at, tele-
fonisch unter 0512/33422-14;
für Osttirol: osttirol@bsvt.at
oder 04852/65598. (TT)

Das Hörbuch liefert Wahlinfo für
Sehbehinderte und Blinde. Foto: BSVT

Politik in Kürze

M it frauenfeindlichen
Aussagen sorgt der-

zeit der Bezirksvertreter
der Liste Fritz und Miemin-
ger Gemeinderat, Ulrich
Stern, für helle Empörung.
Der bekannte Agrarkritiker
geht im Zusammenhang
mit der Novelle zum Ag-
rargesetz mit den Grünen
harsch ins Gericht. Auf
seiner Homepage hat er
jetzt aber den Bogen über-
spannt und bezeichnet
die beiden grünen Regie-
rungsmitglieder Christine
Baur und Ingrid Felipe ab-
wertend als „Grünweiber“-
Regierung. Ein Versuch,
ihn zum Umschreiben zu
bewegen, war nur teilwei-
se erfolgreich. Klubchefin
und Frauensprecherin An-
drea Haselwanter-Schnei-
der verurteilt diesen Stil.
„Aber das ist seine private
Homepage, von der diffa-
mierenden Ausdruckswei-
se distanziere ich mich je-
doch selbstverständlich.“

P robleme gibt es auch in
der Tiroler SPÖ. Dass

EU-Spitzenkandidatin Ka-
roline Graswander-Hainz
(Platz 6 auf der Bundeslis-
te) einen auf ihren behin-
derten Vater angemelde-
ten Mercedes-Sportwagen
dauerhaft nützt, sorgt für
Debatten. Schließlich fällt
keine motorbezogene
Steuer an. Sie helfe ihren

pflegebedürftigen Eltern,
„es war das Anliegen mei-
nes Vaters, dass ein Auto
zur Verfügung steht“. Sie
habe im guten Glauben
gehandelt, das Auto kor-
rekt zu verwenden. „Da es
jetzt Zweifel gibt, habe ich
das Finanzamt um Über-
prüfung gebeten.“ Das Au-
to wurde übrigens gestern
auf Graswander-Hainz
umgemeldet, die politi-
sche Konsequenzen wie
einen Rückzug ausschließt.
„Allfällige unrechtmäßi-
ge Steuerersparnisse wer-
de ich selbstverständlich
nachzahlen.“ SP-Klubchef
Gerhard Reheis spricht von
einer politisch motivierten
Schmutzkübelkampagne.

K eine Probleme, son-
dern positive Signa-

le aus Brüssel ortete ges-
tern die schwarz-grüne
Landesregierung. Das
EU-Programm zur grenz-
überschreitenden Zusam-
menarbeit zwischen Öster-
reich und Italien werde in
der kommenden EU-För-
derperiode von 80 Mio. Eu-
ro auf 95 Mio. Euro erhöht,
erklärte LH Günther Plat-
ter nach der Regierungssit-
zung. 76 Interreg-Projekte
wurden in den letzten fünf
Jahren gefördert. Insge-
samt erhalte Tirol 140 Mil-
lionen an EU-Förderungen
pro Jahr. Der größte Bro-
cken davon fließt in die
Landwirtschaft mit 80 bis
90 Mio. Euro im Jahr. Eine
Verkehrswoche mit Ver-
tretern aus Südtirol, dem
Trentino und Nordtirol will
die grüne LHStv. Ingrid Fe-
lipe im Juni in Innsbruck
organisieren. Hier gehe es
vor allem darum, Transit-
fragen zu diskutieren und
zu klären. Die Zahl der
schweren Lkw soll bis 2030
halbiert werden. Derzeit
fahren bis zu zwei Millio-
nen schwere Lkw über den
Brenner. (pn, aheu)

Frauenfeindlich und
steuerschonend

„Die PillerseeTaler“ ist eines von 76 Projekten, die von der EU in Tirol
gefördert wurden. Das Fördervolumen steigt auf 95 Mio. Euro. Foto: TVB

SP-EU-Kandidatin Karoline
Graswander-Hainz hat das Auto
umgemeldet. Foto: Wenzl

Grüne haben leichte
Ladehemmung bei der Jagd

Von Anita Heubacher

Innsbruck – „Muss es uns gut
gehen, wenn wir keine ande-
ren Probleme haben, als uns
über Ehrenabschüsse den
Kopf zu zerbrechen!“, sagte
gestern LH Günther Platter
am Rande der Regierungs-
sitzung. Der ÖVP-Chef hat
gut lachen. In seiner Partei
ist man sich einig: Ehrenab-
schüsse haben in einer Trans-
parenzdatenbank nichts ver-
loren. Die Veröffentlichung
der Namen verschrecke die
Interessenten und sei ge-
schäftsschädigend, meinte
der zuständige VPLandesrat
Josef Geisler. Der Landes-
jägerverband wartet mit ei-
nem Rechtsgutachten auf,
wonach die Veröffentlichung
aus Datenschutzgründen
nicht möglich sei. Der Tenor
aus der ÖVP: Nur drei von
350 Abschüssen in der Lan-
desjagd im Pitztal seien Eh-
renabschüsse. Also zu wenig,
um sich aufzuregen. Wie be-
richtet, will die neue Landes-
regierung in Südtirol die Eh-
renabschüsse abschaffen.

Bei den Grünen ist man
sich in Sachen Jagd nicht ganz
grün. Für Klubobmann Gebi
Mair ist ganz klar, „dass ein
Ehrenabschuss eine Förde-
rung ist“. Liege diese jenseits
der 2000-Euro-Marke, müs-
se der Ehrenabschuss in der
Transparenzdatenbank auf-
scheinen. „Förderungen sind
zu veröffentlichen, egal ob es
sich um einen Hirsch oder
um eine Barleistung dreht.“
Das Gutachten des Jägerver-
bandes kenne er nicht, meint
Mair. Mit 15. November geht
die Transparenzdatenbank
online. Derzeit ist sie in der

Testphase. Die Frage, ob Eh-
renabschüsse veröffentlicht
werden sollen, wollte die grü-
ne Landeshauptmannstell-
vertreterin, Ingrid Felipe, bei
der Pressekonferenz mit LH
Platter nicht so eindeutig wie
der grüne Klubobmann be-
antworten. „Ich bin dazu da,
die Tiere zu beschützen, und
nicht, um sie zu erschießen“,

sagte Felipe. „Ehre, wem Ehre
gebührt.“ Ein Ehrenabschuss
sei „wohl nichts, wofür man
sich schämen muss“, sagte
die Naturschutzlandesrätin.

Die Jagd ist auch ein Lieb-
lingsthema der SPÖ. Als Re-
gierungspartner der ÖVP und
auch jetzt in Opposition kann
die SPÖ „mit der Geheimhal-
tung von Ehrenabschüssen“
nichts anfangen, wie Land-
tagsabgeordneter Georg
Dornauer erklärt. „Wenn der
Steuerzahler jährlich mehr
als eine halbe Million Euro in
die Landesjagd steckt, dann
hat er auch ein Recht darauf
zu wissen, was damit pas-

siert.“ Auch Dornauer sieht
den Ehrenabschuss als För-
derung. „Ich glaube nicht,
dass man durch die Offen-
legung der Ehrenabschüsse
verdiente Persönlichkeiten
verschrecken könnte, viel-
mehr kommt es einer Aus-
zeichnung von verdienten
Persönlichkeiten gleich“,
meinte er.

Der grüne Klubobmann Gebi Mair will Ehrenabschüsse ab 2000 Euro
öffentlich machen. Die SPÖ geht noch weiter. Die ÖVP ist dagegen.

Wer in der Landesjagd im Pitztal eine Trophäe einheimst, erhalte eine Förderung, sagen SPÖ und Grüne. Foto: Böhm„Ob Hirsch oder
Barleistung, Förde-

rungen sind zu veröf-
fentlichen.“

Gebi Mair
(Klubobmann, Grüne)

„Muss es uns gut
gehen, wenn wir

uns über drei Ehrenab-
schüsse unterhalten!“

Günther Platter
(Landeshauptmann, ÖVP)

Brüssel, Innsbruck – Ein neu-
es Uni-Ranking der EU-Kom-
mission weist der Universität
Innsbruck ausgezeichnete
Forschungswerte aus. Im Ös-
terreichvergleich hat sie die
Nase sogar ganz vorn. Zudem
hat es die Leopold-Franzens-
Universität insgesamt be-
trachtet unter die nur zwölf
Prozent jener Hochschulen
weltweit geschafft, die in
mehr als zehn Kategorien die
Note 1 bekamen.

In dem gestern erstmals prä-
sentierten„U-Multirank“ wur-
den die Leistungen von 850
Hochschulen in fünf Teilberei-
chen verglichen: Forschung,
Lehre, Wissenstransfer, Inter-
nationalität und regionales
Engagement. Dafür wurden
31 Indikatoren mit Schulnoten
bewertet. Zudem wurden die
Fächer Maschinenbau, Elekt-
ro- und Informationstechnik,
Physik und Betriebswirtschaft
verglichen. Einen Gesamtwert

oder eine Reihung der besten
100 Hochschulen gibt es ab-
sichtlich nicht. Das erlaube es
den Nutzern, etwa Studieren-
den, verschiedene Unis auf je-
ne Aspekte hin zu vergleichen,
die sie besonders interessie-

ren, argumentiert
die EU-Kommis-
sion. (sta)

Gute Noten für die Uni Innsbruck
Universität erreicht in neuem EU-Hochschulranking Topwerte für ihre Forschung.

Im Internet:
Weitere Informationen finden Sie
auf www.umultirank.org

Die Physik wurde beim ersten Ran-
king gesondert bewertet. Foto: Physik


