
Nummer 184 | Montag, 7. Juli 2014Tirol4

Kurzmeldungen

800 Liter Diesel
gestohlen

Biker stürzte
35 Meter ab

Schwierige
Bergung im Nebel

Wanderer verlor
das Gleichgewicht

Bachelor-Studium akkreditiert
Weer – Die Schwazer Po-
lizei ermittelt nach einem
Treibstoff-Diebstahl in
Weer. In der Nacht zum
Sonntag saugten unbe-
kannte Täter im Gewerbe-
gebiet 800 Liter Diesel aus
den Tanks mehrerer Lkw.
Die Diebe waren vermut-
lich mit einem grauen oder
silbernen Kombi unter-
wegs. (TT)

St. Anton a.A. – Ein 68-jäh-
riger Motorradfahrer aus
Kärnten kam gestern Mit-
tag aus bisher unbekannter
Ursache bei St. Anton von
der Arlbergstraße ab und
stürzte in der Folge über
eine steile Böschung rund
35 Meter ab. Er wurde mit
dem Notarzthubschrauber
in das Krankenhaus Zams
eingeliefert. (TT)

Längenfeld – Bei einer Tour
von der Amberger Hüt-
te zur Wilden Leck stürzte
am Samstag ein deutscher
Bergsteiger und verletz-
te sich am Bein. Da Nebel
einen Hubschrauberein-
satz verhinderte, mussten
Bergretter zu Fuß zur Un-
fallstelle in 3100 Metern
Höhe aufsteigen und den
Mann bergen. (TT)

St. Johann i. T. – Im Be-
reich Harschbichl beim
Kitzbüheler Horn verlor
gestern ein 79-jähriger
Wanderer das Gleichge-
wicht und stürzte rund 100
Meter über steiles Gelände
ab. Der Innsbrucker muss-
te mit dem Tau geborgen
werden und wurde schwer
verletzt in die Klinik Inns-
bruck geflogen. (TT)

Landeck –Nach der Qualitäts-
kontrolle hat die Agentur für
Qualitätssicherung und Ak-
kreditierung Austria in einer
Sitzung Anfang Juli das Ba-
chelor-Studium „Wirtschaft,
Gesundheits- und Sporttou-
rismus“ akkreditiert. Es soll
ab Herbst gemeinsam von der
UMIT Hall und der Leopold-
Franzens-Universität Inns-
bruck (LFUI) in Landeck an-
geboten werden. (TT)

Die UMIT und die LFUI bieten ein
neues Studium an. Foto: UMIT

Politik in Kürze

Extrembergsteiger und
politische Vorden-

ker in Südtirol, Reinhold
Messner, ließ sich am
Samstag die Europa-Ta-
gung auf Schloss Prösels
in Völs am Schlern nicht
entgehen. Wie viele an-
dere war auch er beein-
druckt vom Vortrag des
österreichischen Schrift-
stellers Robert Menasse
über das „Sterben der Na-
tionalstaaten“. Zur zuletzt
wieder aufgeflammten
Diskussion über die Dop-
pelstaatsbürgerschaft für
Südtiroler hat Messner ei-
ne klare Position: „Nicht
notwendig.“

Messner bezeichnet die
Europaregion Tirol, Südti-
rol und Trentino als ganz
etwas Besonderes und
lässt sich nicht auf einen
Pass reduzieren. „Ich bin
weder Österreicher noch
Italiener, sondern Südti-
roler, Europäer und Welt-
bürger.“ Letztlich gibt er
offen zu, dass er Anhän-
ger einer Unionsbürger-
schaft sei.

R und 6000 Unterschrif-
ten hat der Obmann

der Agrar West, Toni Ri-
ser, für seine parlamen-
tarische Bürgerinitiative

zur Änderung des Flurver-
fassungsgrundsatzgeset-
zes gesammelt. Über die
Gesetzesänderung im
Bund sollten die Höchst-
gerichtserkenntnisse zu
den Agrargemeinschafen
von Verfassungs- und Ver-
waltungsgerichtshof au-
ßer Kraft gesetzt werden.
Doch die Stellungnahme
des Bundeskanzleramts
zu den Forderungen der
Agrar West ist eindeutig,
eine Änderung des Grund-
satzgesetzes wird es dem-
nach nicht geben. An die
Adresse der Initiatoren
der Bürgerinitiative rich-
ten die Experten des Bun-
deskanzleramts eine klare
Botschaft: „Die vorgeschla-
gene Novellierung beab-
sichtigt somit, wie jene des
Flurverfassungsgesetzes
1951, im Ergebnis wieder-
um eine Umdeutung des-
sen, was Gemeindegut war
bzw. ist, und in weiterer
Folge somit wiederum eine
verfassungswidrige Enteig-
nung der Gemeinde durch
Entziehung des ihr zuste-
henden Substanzwerts.“

D ie Direktzugverbin-
dung Lienz–Inns-

bruck, die im Dezember
eingestellt wurde, beschäf-
tigt diese Woche auch das
Parlament. Eine parlamen-
tarische Bürgerinitiative
hatte sich dafür starkge-
macht, der Petitionsaus-
schuss hat die Petition zur
Kenntnis genommen und
an das Parlament weiterge-
leitet. Bekanntlich fordern
in Tirol die Oppositions-
parteien die Wiederein-
führung. Auch die Petiti-
on zum Flüchtlingsheim
in Gries am Brenner wur-
de behandelt, aber noch
nicht abgeschlossen. Vom
Innenministerium wird
dazu eine Stellungnahme
eingeholt. (pn)

Weltbürger und
Argar-Initiativen

Das Bundeskanzleramt erteilte der Agrar-Bürgerinitiative von Agrar-
West-Obmann Toni Riser eine klare Absage. Foto: Mühlanger

Reinhold Messner: Die Doppel-
staatsbürgerschaft ist nicht not-
wendig. Foto: Parigger

Sanader-Orden: Regierung
leitet Aberkennung ein

Von Peter Nindler

Innsbruck – Vor wenigen
Wochen wurde der ehema-
lige kroatische Ministerprä-
sident Ivo Sanader in Zag-
reb wegen Korruption u.a.
im Zusammenhang mit der
Hypo-Alpe-Adria-Bank zu
8,5 Jahren Haft verurteilt. Vor
seiner Politkarriere lebte Sa-
nader jahrelang in Innsbruck
und hat in Tirol auch Firmen
unterhalten. Er pflegte da-
nach auch enge Kontakte
zur Politik. 2004 hatte ihm
der damalige Landeshaupt-
mann und heutige Landtags-
präsident Herwig van Staa
die höchste Auszeichnung
für Nicht-Tiroler verliehen:
den Tiroler Adler-Orden.

Bereits als erste Gerüchte
über Verstrickungen Sana-
ders in Korruptionsaffären
bekannt wurden, gab es in
Tirol Debatten über eine Ab-
erkennung der Landesaus-
zeichnung. Ein Gesetz macht
es jetzt möglich: Wenn spä-
ter Tatsachen bekannt wer-
den, die einer Verleihung
entgegengestanden wären,
oder wenn der oder die Aus-
gezeichnete nachträglich
ein Verhalten setzt, das einer
Verleihung entgegensteht,
können die Ehrungen als
nichtig erklärt werden.

Vor drei Wochen hat sich
die Landesregierung erst-
mals mit dem Fall Sana-
der auseinandergesetzt, die
Grünen drängen auf ein Ab-
erkennungsverfahren. Auch
Landeshauptmann Günther
Platter (VP) geht davon aus,
dass Sanader der Orden ab-
erkannt wird. Das Land hat

zuletzt versucht, mit Sana-
ders Anwalt Kontakt aufzu-
nehmen, doch bis jetzt keine
Rückantwort erhalten. Über
die österreichische Botschaft
werden jetzt Erkundigungen
über das Gerichtsverfahren
eingeholt, Sanader weist bis-
her jede Schuld von sich und

spricht von einer politischen
Verschwörung. Der TT wur-
de am Wochenende bestä-
tigt, dass die Causa Sanader
am Dienstag auf der Tages-
ordnung der Landesregie-
rung steht.

Trotzdem: Das Land Tirol
hofft nach wie vor auf die

Einsicht Sanaders und dass
der ehemalige konservati-
ve Politiker der regierenden
HDZ in Kroatien seinen Or-
den selbst zurückgibt. Sollte
das nicht der Fall sein, wird
die Landesregierung Anfang
September die Aberkennung
offiziell beschließen.

Anwalt des verurteilten Ex-Premiers Sanader hat auf Anfrage der Landes-
regierung nicht geantwortet. Dienstag wird das Verfahren eingeleitet.

Herwig van Staa überreichte Ivo Sanader 2004 den Tiroler Adler-Orden. Foto: Böhm

Innsbruck – Die Aussagen
des freiheitlichen Klubchefs
im Landtag und Innsbrucker
Gemeinderats Rudi Feder-
spiel zur Nordafrikanerszene
in Innsbruck sorgten Anfang
Mai für eine Welle der Em-
pörung. „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“, hatte er
bei einem runden Tisch der
Tiroler Tageszeitung erklärt.

SPÖ und Grüne reagier-
ten empört, doch Federspiel

und der freiheitliche Partei-
obmann Markus Abwerzger
verstärkten in Aussendungen
noch ihre Positionen. Das
war dann den Grünen zu viel.
Sie brachten bei der Staats-
anwaltschaft Innsbruck eine
Sachverhaltsdarstellung we-
gen des Verdachts der Verhet-
zung ein.

Ende der Vorwoche hat die
Staatsanwaltschaft das Er-
mittlungsverfahren einge-
stellt. Wie Federspiel gegen-
über der Tiroler Tageszeitung
betonte, habe sich laut Staats-
anwaltschaft kein Anfangs-
verdacht auf eine strafbare
Handlung ergeben. (pn)

Verfahren gegen Federspiel eingestellt

Die Staatsanwaltschaft sieht keinen Anfangsverdacht für eine strafbare
Handlung und stellte das Verfahren gegen Federspiel ein. Foto: Böhm
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