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Kurzmeldungen

Dieb zwackte 400
Liter Diesel ab

Autounfall nach
Sekundenschlaf

Unbekannter
erschießt Rehbock

Thaur, Stans – InThaur und
Stans entwendete ein noch
unbekannter Täter Treib-
stoff aus zwei abgestellten
Schwerkraftfahrzeugen. Im
Zeitraum zwischen 9. und
10. Juni zwackte der Dieb
150 und 250 Liter Diesel ab.
Dabei wurden die Tankde-
ckel entwendet und in pri-
vate Firmengelände einge-
drungen.

Kals – Am Mittwochabend
kam eine 60-jährige Len-
kerin aufgrund eines Se-
kundenschlafs im Bereich
Unterpeischlach in Kals
von der Straße ab. Die Pen-
sionistin fuhr in der linken
Böschung weitere 80 Me-
ter, bis sich das Fahrzeug
überschlug. Das Ausmaß
ihrer Verletzungen war vor-
erst noch unbekannt. (TT)

Imst – Ein bislang unbe-
kannter Täter erschoss im
Zeitraum zwischen 2. und
5. Juli im Bezirk Imst einen
Rehbock. Das Tier wurde in
der Nähe eines Einfamili-
enhauses gefunden, wo es
offenbar seinen Schussver-
letzungen erlag. Die Polizei
bittet um Hinweise unter
der Telefonnummer 059
133/7100. (TT)

Innsbruck – Dienstagabend
ist der langjährige Leiter der
land- und forstwirtschaftli-
chen Lehrlings- und Fachaus-
bildungsstelle der Landwirt-
schaftskammer und spätere
ehrenamtliche Geschäftsfüh-
rer des Studienzentrums für
Agrarökologie für Alpenlän-
dische Land- und Forstwirt-
schaft der Uni Innsbruck
Prof. Josef Willi (85) verstor-
ben. Willis Herz schlug für die

Berglandwirtschaft und für
die Ökologisierung der heimi-
schen Agrarpolitik. Er galt als
Wegbereiter des biologischen
Landbaus. Gemeinsam mit
dem heutigen Landtagspräsi-
denten Herwig van Staa bau-
te er das Studienzentrum für
Agrarökologie auf. 1992 sorg-
te Willi mit einem 14-tägigen
Hungerstreik gegen das da-
mals neue Landwirtschaftsge-
setz für Schlagzeilen. (TT)

Prof. Josef Willi starb Dienstag-
abend in Innsbruck. Foto: Parigger

Doyen der biologischen Landwirtschaft gestorben

Die Bergwacht überwacht das Tiroler Naturschutzgesetz. Jetzt ist erneut eine Diskussion über das Mitführen von Waffen entbrannt. Foto: Bergwacht

Streit umWaffenverbot
für Tirols Bergwächter

Von Peter Nindler

Innsbruck – Bereits 2010 sah
sich der ehemalige LHStv.
Hannes Gschwentner zu einer
deutlichen Klarstellung ver-
anlasst. Er forderte die Tiroler
Bergwacht auf, „dafür Sorge
zu tragen, dass in Hinkunft bei
der Ausübung des Bergwacht-
dienstes keine Waffen mitge-
führt werden“. Die Bergwäch-
ter nahmen dies zur Kenntnis
– aber nicht mehr. „Schließ-
lich können wir ja keinen
Bergwächter, der laut Waffen-
pass zum Führen einer Waffe
berechtigt ist, das verbieten“,
betont Landesleiter Elmar
Ginther. Schließlich komme
es auch auf die Örtlichkeit an,
wo er gerade Streife versieht.
„Letztlich geht es nur um den
Selbstschutz, vor allem wäh-

rend der Nachtstunden und
in abgelegenen Gebieten.“

Bergwacht-Pressesprecher

Walter Zobl verweist darauf,
dass es gerade in letzter Zeit
wieder Übergriffe gegeben
habe. „Die Menschen werden
immer aggressiver.“ Aus die-
sem Grund beantragte auch
einTiroler Bergwächter im Au-
gust 2013 einen Waffenpass.
Doch die zuständige Bezirks-
hauptmannschaft und im Juni
2014 das Landesverwaltungs-
gericht (LVwG) sehen wie das

Land Tirol kein Gefährdungs-
potenzial, um den Bergwäch-
tern Waffen zu erlauben. „Nur
weil eine Person bei einer Ver-
waltungsübertretung ertappt
wird, ist – im Gegensatz zu
den Ausführungen im Antrag
des Beschwerdeführers – im
Hinblick auf die abschätzba-
ren Folgen einer Verwaltungs-
übertretung nicht davon aus-
zugehen, dass dadurch sofort
ein „unkalkulierbares Ge-
fahrenpotenzial“ entsteht“,
begründete das LVwG seine
Ablehnung. Der abgeblitzte
Bergwächter hat jetzt noch
die Möglichkeit, den Verfas-
sungsgerichtshof anzurufen.

Das Problem liegt offen-
bar im Waffenpass, den viele
Bergwächter aus beruflichen
Gründen besitzen. Landes-
hauptmannstellvertreterin

Ingrid Felipe (Grüne) dürf-
te wie ihr Vorgänger Hannes
Gschwentner Erklärungsbe-
darf haben. Schließlich beruft
sich ein Teil der Bergwächter
auf seinen Waffenpass. Den-
noch ist für Felipe klar: „Wir
haben zuletzt noch einmal
klargestellt, dass Bergwächter
im Dienst keine Waffen füh-
ren dürfen.“ Sie argumentiert
mit der Dienstvorschrift.

Auch Professor Karl Weber
vom Institut für Öffentliches
Recht lehnt das Mitführen
von Pistolen von Bergwäch-
tern kategorisch ab. „Sie sind
schließlich kein Wachkör-
per.“ Die Bergwächter als
Hilfsorgane überwachen u. a.
das Naturschutz-, das Natio-
nalpark-, Abfallwirtschafts-,
das Landespolizei- oder das
Lärmschutzgesetz.

Land Tirol ist strikt gegen das Mitführen vonWaffen. Bergwacht verweist
darauf, dass sie Mitgliedern mit Waffenpass keine Weisung erteilen kann.

„ Letztlich geht es
nur um den Selbst-

schutz, vor allem wäh-
rend der Nachtstunden.“

Elmar Ginther
(Bergwacht-Landesleiter)

Innsbruck – In rund 170 Ge-
meinden übernehmen in die-
sen Tagen entweder die Bür-
germeister oder die bereits
gewählten Substanzverwalter
in den Gemeindegutsagrar-
gemeinschaften alle über die
Nutzungsrechte der Agrar-
mitglieder hinausgehenden
Agenden. Dazu zählen u. a.
die Verpachtung und die dau-
ernde Belastung von Grund-
stücken sowie die Disposition
über die Jagdpacht. Auch die
Urkunden und Konten sind
den Gemeinden zu überge-
ben. Bis 1. August haben sie

dazu Zeit. Eine bekannte, den
Bauern sehr nahestehende
Bank, hat zwischenzeitlich
alle Agrarkonten gesperrt.

Die Landesregierung hat
am Dienstag mit dem Be-
schluss über die Bewirtschaf-
tungsverordnung auch den
Weg über den Abschluss von
Vereinbarungen zwischen
Gemeinden und Agrarge-
meinschaften geebnet. Unter
den ÖVP-Bauernbund- bzw.
Agrarfunktionären hält sich
die Begeisterung derzeit in
Grenzen. Der Tarrenzer Bür-
germeister und Bauernbund-

bezirksobmann von Imst,
Rudolf Köll, schreibt im Zu-
sammehang mit dem neuen
Agrargesetz in der Bauern-
zeitung sogar von einem „zu
Tode gebrachten bäuerlichen
Idealismus“ in den „so ge-
nannten Gemeindegutsag-
rargemeinschaften“. Er hofft
allerdings auf Bewirtschaf-
tungsübereinkommen und
auf die Vernunft der Agrar-
funktionäre, die erkennen,
„dass ihnen zwar das Lenk-
rad aus der Hand gerissen
wurde, aber die bäuerlichen
Erfahrungswerte durch keine

Novelle ersetzt werden kön-
nen“.

Es sei zwar nicht seine Dik-
tion, aber die Stimmung un-
ter Agrariern sei eben so, wie
es Köll beschreibt, sagt Bau-
ernbund-Verhandler LA Her-
mann Kuenz. Auch er erwartet
sich, dass in den Gemeinden
positive Übereinkommen ge-
troffen werden. ÖVP-Klubchef
Jakob Wolf warnte die bäuer-
liche Seite davor, Öl ins Feu-
er zu gießen. „Jetzt geht es
darum, das im Landtag be-
schlosse Gesetz bestmöglich
umzusetzen.“ (pn)

Agrarkonten wurden gesperrt

Wie halten
Sie’s mit den
Kalkkögeln?

Innsbruck – 3820 Naturschüt-
zer haben bis gestern 16.30
Uhr die Petition des Alpen-
vereins gegen einen Lift quer
durch das Ruhegebiet Kalk-
kögel unterzeichnet. Der Prä-
sident des Alpenvereins, An-
dreas Ermacora, sieht einen
großen Stolperstein für das
Projekt. „Im Naturschutzge-
setz ist seit Jahrzehnten ver-
ankert, dass in Ruhegebieten
keine Seilbahnen errichtet
werden dürfen.“ Alles andere
sei eine Anlassgesetzgebung,
die „verantwortungsvolle Po-
litiker strikt vermeiden soll-
ten“. Hürde Nummer zwei sei
die Alpenkonvention, meint
Ermacora. Der Präsident ist
im Brotberuf Rechtsanwalt.
Ein Lift über die Kalkkögel
wäre für ihn „ein Bruch inter-
nationalen Rechtes“.

Wie berichtet, hat sich der
ÖVP-Landesparteivorstand
am Mittwoch einstimmig für
das Projekt ausgesprochen.
Im Landtag will die ÖVP nun
Mehrheiten gegen den Koa-

litionspartner, die Grünen,
suchen. Die Kalkkögel haben
also Sprengkraft für die Regie-
rung. FPÖ und SPÖ erklärten
sinngemäß, die ÖVP möge
sich die Kalkkögel-Suppe zu-
erst selbst auslöffeln. Die Ro-
ten entscheiden im Herbst,
die Blauen nachdem alle Un-
terlagen auf dem Tisch liegen.
Zurückhaltend zeigte sich
gestern auch die Liste Fritz.

Die ÖVP hat im Landtag 16
von 36 Sitzen und bräuchte
demnach nur weitere drei
Stimmen. Für die könnte bei-
spielsweise Vorwärts sorgen.

Die Partei hatte erklärt, sie
könne sich einen Zusammen-
schluss der Skigebiete vor-
stellen, allerdings müsse die
Bevölkerung entsprechend
informiert werden, sagt Par-
tei-Chef Hansjörg Peer, der
auch Mutterer Bürgermeister
ist. „Vorwärts wird der Er-
schließung der Kalkkögel nur

zustimmen, wenn die Verbin-
dung Mutterer Alm und Axa-
mer Lizum gewährleistet ist.“

Sich klar zu deklarieren,
fordert auch die Innsbru-
cker ÖVP. Alle Parteien im
Gemeinderat sollten Flagge
zeigen, meint Stadtparteiob-
mann Franz Gruber. In Inns-
bruck gilt der Brückenschlag
als besonders umstritten.

Die Projektwerber stellen
die Qualität der Petition des
Alpenvereins in Frage, unter
den Unterschriften seien auch
jene von Dagobert Duck und
Harry Potter zu finden. (aheu)

Die Erschließung der Kalkkögel
wird zur Glaubensfrage. Auch in
Innsbruck sollen sich die Parteien

deklarieren, meint die ÖVP.

„Anlassgesetz-
gebung sollten

verantwortungsvolle
Politiker strikt vermei-
den.“

Andreas Ermacora
(Alpenverein) Foto: Freudenthaler

„ Ja zu den Kalk-
kögeln, wenn die

Mutterer Alm mit der
Axamer Lizum verbun-
den wird.“

Hansjörg Peer, Vorwärts
(BM Mutters) Foto: Böhm

64 Millionen Euro: Verbindung
von Axamer Lizum und Schlick
(28 Mio. Euro), Mutterer Alm und
Axamer Lizum (17 Mio.) sowie die
Anbindung von Neustift i. St. in die
Schlick (19 Mio.).

118 Millionen Euro: Zusätzlich zu
den 64 Mio. Euro für die Verbin-
dungsprojekte empfiehlt die jüngst
vorgestellte Bergbahnenstudie
in den kommenden zehn Jahren
Investitionen in die bestehenden
Skigebiete (darunter auch der
Patscherkofel), die mit 54 Mio. zu
Buche schlagen.

Projekt in Zahlen


