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2004 verlieh der damalige LH Herwig van Staa Ivo Sanader den Tiroler-Adler-
Orden. Der Ex-Premier kämpft jetzt um seine Rehabilitierung. Foto: Böhm

Sanader gibt
von sich aus
Orden zurück

Innsbruck – Der ehemalige
kroatische Ministerpräsident
Ivo Sanader hat jetzt auf das
von der Tiroler Landesregie-
rung eingeleitete Aberken-
nungsverfahren reagiert. Er
wird den ihm 2004 verlie-
henen Tiroler-Adler-Orden
freiwillig zurückgeben. Das
teilte Sanader dem Tiroler
Landeshauptmann Günther
Platter (VP) in einem Schrei-
ben mit.

Vor wenigen Wochen wur-
de der Ex-Politiker in der
kroatischen Hauptstadt Za-
greb wegen Korruption u. a.
im Zusammenhang mit der
Hypo-Alpe-Adria-Bank zu
8,5 Jahren Haft verurteilt. Sa-
nader hatte enge Beziehun-
gen zu Tirol. Er studierte hier
und hat in Tirol auch meh-
rere Firmen gegründet. Sein
Bruder lebt nach wie vor in
der Nähe von Innsbruck.

Nach seiner Rückkehr
nach Kroatien und seinem
politischen Aufstieg pflegte
er weiterhin enge Kontakte
zur Politik. 2004 hatte ihm
der ehemalige Landeshaupt-
mann und heutige Landtags-
präsident Herwig van Staa
die höchste Auszeichnung
für Nicht-Tiroler verliehen:
den Tiroler Adler-Orden.
Wegen seiner möglichen
Verstrickungen in Korrup-
tionsaffären gibt es in Tirol
seit Jahren eine Diskussion
über die Aberkennung der
an Sanader verliehenen Aus-

zeichnung. Wenn später Tat-
sachen bekannt werden, die
einer Verleihung entgegen-
gestanden wären oder wenn
der oder die Ausgezeichnete
nachträglich ein Verhalten
setzt, das einer Verleihung
entgegensteht, können die
Ehrungen als nichtig erklärt
werden, kann die Landesre-
gierung ein entsprechendes
Verfahren einleiten.

In einem Schreiben an
den Anwalt Sanaders wur-
de der Ex-Premier von der
Vorgehensweise des Landes
informiert. Jetzt gibt er den
Orden selbst zurück. Er sei
ohne Beweise und mit politi-
schem Druck verurteilt wor-
den, rechtfertigt sich Sana-
der in dem Brief an Platter.
Er wolle dagegen mit einer
Verfassungsklage und einer
Klage beim Europäischen
Gerichtshof für Menschen-
rechte vorgehen. Sanader ist
sich sicher, dass er rehabili-
tiert werde. Weil er das Land
mit diesem juristischen
Kampf nicht belasten wolle,
gebe er den Orden zurück,
teilte Sanader mit.

ÖVP-Klubchef Jakob Wolf
betonte gegenüber der Ti-
roler Tageszeitung, dass sich
damit das Aberkennungsver-
fahren der Regierung erle-
digt habe. „Die Vorgangswei-
se der Regierung war richtig,
sich mit Sanader vorher in
Verbindung zu setzen“, fügt
Wolf hinzu. (pn)

Kurzmeldungen

Ausflug endete in
Leitschiene

Bargeld aus
Büro gestohlen

Auto landete
im Bachbett

Mit Mountainbike
schwer gestürzt

Straße von Mure blockiert
St. Anton – Bergwärts
stürzte am Montag ein
75-Jähriger Motorradfah-
rer aus Deutschland am
Arlbergpass. Auf der regen-
nassen Fahrbahn schlitter-
te der Mann in St. Anton
gegen die Leitschiene und
verletzte sich schwer. Nach
der Erstversorgung wurde
er ins Krankenhaus Zams
geflogen. (TT)

Innsbruck – In der Nacht
auf Dienstag brachen un-
bekannte Täter in ein Fir-
mengebäude in Saggen ein.
Dabei wurde die Bürotür
aufgebrochen und die Räu-
me nach Wertgegenstän-
den durchsucht. Aus einer
Schublade entwendeten
die Täter dann das Bargeld.
Die Höhe des Schadens ist
noch unklar. (TT)

Penzendorf – Die regen-
nasse Fahrbahn wurde am
Montagabend einer 40-jäh-
rigen Autofahrerin zum
Verhängnis. Bei Penzendorf
musste die Frau bremsen
und kam ins Schleudern.
Das Auto stürzte 15 Meter
über eine Böschung und
kam erst im Bachbett zu lie-
gen. Lenkerin und Beifahre-
rin wurden verletzt. (TT)

Kössen – Ein 30-jähriger
Deutscher zog sich ges-
tern in Kössen bei einem
Sturz mit dem Mountain-
bike schwere Verletzungen
zu. Der Mann verlor beim
Bergabfahren von der Na-
ringalm die Kontrolle über
sein Bike und prallte gegen
eine Böschung. Er wurde
ins Krankenhaus Kufstein
geflogen. (TT)

Polling – Der starke Regen
führte am Montagabend zu
Überschwemmungen und
Verschmutzungen in Polling.
Der Weg nach Pollingberg
und die Landstraße 11 muss-
ten gesperrt werden. Die Auf-
räumarbeiten der Freiwil-
ligen Feuerwehren Polling,
Flaurling und Hatting dauer-
ten rund eine Stunde. Danach
konnten die Straßen wieder
befahren werden. (TT)

Die Straße war während der Aufräum
arbeiten gesperrt. Foto: Zoom-Tirol

Zum Ende der Agrarfrist
droht erneut Protest

Von Christoph Mair

Innsbruck – Allerspätestens
gestern, Dienstag, mit Schlag
Mitternacht sollten die neu
gewählten Substanzverwal
ter alle Unterlagen zu den
Finanzen der so genannten
Gemeindegutsagrargemein
schaften in Händen halten.

So verlangt es das seit 1. Juli
geltende neue Tiroler Flurver
fassungslandesgesetz (TFLG).
Der vom Gemeinderat bestell
te Substanzverwalter fungiert
als eine Art Geschäftsführer
der Agrargemeinschaft, der in
wesentlichen Bereichen, vor
allem den Substanznutzen
betreffend, nach dem Willen
des Gemeinderates allein Ent
scheidungen treffen kann.

Dazu müssen ihm laut Ge
setz die Agrarfunktionäre
innerhalb von vier Wochen
sämtliche relevanten Unterla
gen (u. a. Sparbücher, Wertpa
piere, Handkassen, Schlüssel
usw.) übergeben. Ob und in
wieweit dies bereits passiert
sei und ob es dabei zu Pro
blemen gekommen sei, konn
te der stellvertretende Leiter
der Abteilung Agrargemein
schaften beim Land gestern
am späten Vormittag noch
nicht beantworten. „Wir sind
angewiesen auf die Mitteilung
aus den Gemeinden“, sagte
Christoph Baldauf. Bis ges
tern seien keine Rückmeldun
gen eingelangt, weil die Frist
noch lief. Sollten sich Agrar
gemeinschaften weigern, sei
en Sanktionen vorgesehen. In
Neustift, wo die Agrargemein

schaft, wie berichtet, Beden
ken geäußert hatte, habe die
Übergabe bis gestern Abend
nicht stattgefunden, mein
te Ortschef Peter Schönherr.
Heute soll ein Gespräch bei
der Agrarbehörde letzte Klar
heit bringen.

Von der neuen Regelung
sind 250 Agrargemeinschaf
ten in rund 140 Gemeinden
betroffen. Gemeindever
bandspräsident Ernst Schöpf
(VP), vehementer AgrarKriti
ker, gibt sich puncto Überga
be der Unterlagen und Wahl
der Substanzverwalter kom

promissbereit. Die Übergabe
sei vor dem 1. Juli rechtlich
noch nicht möglich gewesen,
danach in einigen Gemein
den aus praktischen Gründen
nicht: wegen der politischen
Sommerpause. „Ob das einen
Monat früher oder später pas
siert, daran wird Tirol gerade
in der Agrarfrage nicht zerbre
chen“, glaubt Schöpf.

Kein Verständnis bringt
der Gemeindepräsident al
lerdings für eine andere Ent
wicklung auf. Offenbar planen
Agrargemeinschaften neuen
Widerstand gegen ihre „Ent

eignung“, wie es die Funkti
onäre vielfach nennen. In ei
nem Schreiben des Beirates
der Plattform Agrar, das der
TT vorliegt, listet Rechtsan
walt Bernd Oberhofer Argu
mente auf, warum es wichtig
sei, die Bürger über die je
weilige Situation in ihrer Ge
meinde zu informieren. Und
warum die Gründung eines
Vereins erforderlich sei, um
die Interessen der Nutzungs
berechtigten zu vertreten. Die
Agrargemeinschaft sei bis auf
Weiteres lahmgelegt, ihre Or
gane hätten praktisch keine
Kompetenzen mehr. Deswe
gen sei eine neue Gemein
schaftsorganisation nötig, die
nicht der Kontrolle der Agrar
behörde unterliege, heißt es in
dem Papier. Außerdem kön
ne ein Verein Spenden sam
meln, ein Konto führen und
Gemeinschaftsaktionen der
Nutzungsberechtigen durch
führen. „Wenn Sie informie
ren, Folder drucken und eine
Homepage betreiben wollen,
brauchen Sie einen Verein.
Das ist die angemessene Orga
nisationsform“, findet Ober
hofer nichts Anstößiges dabei.
Das sei auch eine Bringschuld
der Agrargemeinschaften. Die
Folder für vier Gemeinden
seien gedruckt, in Lans auch
schon verteilt.

Schöpf reagiert mit Sarkas
mus: „Wenn ich mehrere Ge
lähmte in einem Verein zu
sammenspanne, werden sie
auch nicht gehfähiger.“ Das
sei nur ein letztes Aufbäu
men.

Agrargemeinschaften mussten bis gestern ihre Finanzunterlagen den
Gemeinden übergeben. Agrarier wollen Interessenvereine gründen.

Die Gemeinde bzw. ihr Substanzverwalter bestimmt künftig über wesentli-
che Bereiche einer Agrargemeinschaft. Foto: Mühlanger/Winkler

Von Claudia Funder

Virgen – Viel Öl wurde seit
der Bekanntgabe des Natura-
2000-Ausweisungsvorschla-
ges in Kals ins Feuer gegossen.
Attacken vor allem aus Matrei
heizen die Stimmung in Ost-
tirol gehörig auf. BM Andreas
Köll malt Horrorszenarien an
die Wand und versucht nun
in einem Schreiben an die
Regierungsspitze, seine Vor-
würfe zu untermauern.

Entnervt hat indes gestern
der Virger Vizebürgermeis-
ter Wolfgang Gasser sein Amt
als ÖVP-Ortsparteiobmann
zurückgelegt. Er sei „zutiefst

enttäuscht vom Landeshaupt-
mann und den Bezirksver-
tretern der ÖVP“: „Die Men-
schen im Virgental verdienen
es, von der Politik gehört zu
werden.“ Und: „Unser Kraft-
werk können wir vergessen,
wenn Natura 2000 kommt.“
Fakt ist aber, dass das geplan-
te Kraftwerk bereits im Krite-
rienkatalog durchrasselte.

Gasser stößt sich an der Aus-
sage von Klubobmann Jakob
Wolf, der meinte, Zurufe von
außen seien entbehrlich. Wolf
warnt im Gespräch mit der
TT vor Überreaktionen: „Der
Prozess ist noch nicht abge-
schlossen. Die Tiroler ÖVP ist

um eine sachliche Diskussion
bemüht.“ LA Hermann Ku-
enz zeigt kein Verständnis für
den Rücktritt: „Dieser Schritt
ist nicht konstruktiv. Es ist
die Frage, wie sehr es Gassers
Entscheidung war.“

Zum Vorwurf Gassers, die
Einbindung privater Grund-
eigner in den Prozess fehle,
erklärt LH-Stv. Ingrid Felipe,
dass die Anrainer der Gemein-
den am 11. und 12. September
bei Sprechtagen vor Ort über
Vorgangsweise, Chancen und
Konsequenzen der Nominie-
rungen informiert werden. Es
soll nur öffentliches Wasser-
gut nominiert werden.

Virger Ortsparteichef wirft Handtuch
Erste politische Konsequenz des Hickhacks um Natura 2000: Wolfgang Gasser (ÖVP) geht.

Erklärte gestern seinen Rücktritt:
Wolfgang Gasser. Foto: Profer & Partner


