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Kurzmeldungen

Einbrecher von
Polizei gefasst

Internetbetrug
mit zwei Katzen

Zehnjährige bei
Skiunfall verletzt

Zugmaschine in
München entdeckt

Ein besonderer Arbeitsplatz
Innsbruck – Die Polizei
forschte einen 37-jähri-
gen Rumänen aus, der am
Dienstag in ein Schmuck-
atelier in Ebbs eingebro-
chen sein soll. Die Beute
konnte sichergestellt wer-
den. Der Rumäne wurde
in Untersuchungshaft ge-
nommen und in die Justiz-
anstalt Innsbruck eingelie-
fert. (TT)

Schwaz – Das Inserat ei-
ner Ärztin aus Paris über
zwei Bengalkatzen lockte
eine 37-jährige Frau aus Ti-
rol im Internet an. Die Frau
überwies aus verschiede-
nen Gründen (Impfungen,
Transport) mehrere Tau-
send Euro. Die Katzen sah
sie aber nie. Erst ein Be-
kannter brachte sie von wei-
teren Zahlungen ab. (TT)

Sölden – Bei einem Zu-
sammenstoß mit einem
unbekannten Wintersport-
ler wurde am Donners-
tagmittag in Sölden eine
zehnjährige Schülerin aus
Dänemark am Brustkorb
verletzt. Der unbekannte
Skifahrer fuhr einfach wei-
ter, während das Mädchen
mit dem Hubschrauber ins
Spital geflogen wurde. (TT)

Buch i. T. – Unbeschädigt
und vollständig: So ent-
deckte ein Passant jenen
Traktor, der vergangeneWo-
che in Buch gestohlen wur-
de. Doch der überraschen-
de Fund fand nicht in Tirol,
sondern in München statt,
wo die Täter das Fahrzeug
offenbar stehen ließen. Der
Traktor wird dem Besitzer
jetzt zurückgegeben. (TT)

Innsbruck–Dasgemeindena-
he Beschäftigungsprogramm
bringt 1002 Arbeitssuchende
in Tirol in den Arbeitsmarkt.
„Im Rahmen des Projekts
werden Langzeitarbeitslose
bzw. Menschen, die gefähr-
det sind, langzeitarbeitslos
zu werden, an Gemeinden,
bzw. Gemeindeverbände
vermittelt“, betonte gestern
Arbeits-LR Johannes Tratter
(VP). (TT)

Tratter: „Das Land fördert das Pro-
gramm mit 2,4 Mio. €.“ Foto: Rottensteiner

Auch in Österreich regt sich Widerstand gegen die Verhandlungen für das Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA. Foto: APA

„Nein zu TTIP, wenn unsere
Standards nicht mehr gelten“

Von Peter Nindler

Innsbruck – Seit 2013 wird
die Transatlantische Handels-
und Investitionspartnerschaft
TTIP zwischen der EU und
den USA verhandelt. Es geht
dabei um den Marktzugang
für Waren und Dienstleis-
tungen sowie Handelsregeln.
Mit dem Wirtschaftsabkom-
men würde ein riesiger Wirt-
schaftsraum mit mehr als 800
Millionen Verbrauchern ent-
stehen. Aber vor allem die eu-
ropäische bzw. alpine Land-
wirtschaft befürchtet, dass sie
letztlich als Verlierer daste-
hen könnte, weil die strengen
Herkunftsbezeichnungen und
Normen zur Sicherung der
Produktqualität ausgehöhlt
werden könnten.

LH Günther Platter (VP) will
das Freihandelsabkommen
nicht „prinzipiell verdam-
men“. Der grundsätzliche An-
spruch dieses Projekts, näm-
lich den transatlantischen

Handel zwischen den USA
und Europa zu erleichtern,
sei gerade in Zeiten schwä-
chelnder Konjunktur zu be-
fürworten, sagte er zur TT.

„Derartige Abkommen bie-
ten Wachstumschancen für
die heimische, stark export-
orientierte Wirtschaft. Das
bedeutet aber nicht, dass wir
uns blind darauf einlassen
dürfen.“ Platter versteht die

Sorgen und Ängste der Bau-
ern, „die sich bemühen, un-
ter schwierigen Bedingungen
mit großem Einsatz hochqua-
litative, gesunde Lebensmittel
auf den Tisch zu bringen, de-
ren Herkunft und Produktion
nachvollziehbar ist und die
deshalb von den Konsumen-
ten besonders geschätzt wer-
den“. Die hohen Standards
bei der Lebensmittelsicher-
heit sowie die Produktions-,
Sozial- und Umweltnormen
sind deshalb für den Landes-
chef jene roten Linien, die
in den Verhandlungen nicht
überschritten werden dürfen.
„Hier ist Österreich bzw. Euro-
pa das gelobte Land, an dem
es sich zu orientieren gilt, und
nicht die amerikanischen Mi-
nimalziele.“

Platter nimmt die Bun-
des- und Europapolitik in die
Pflicht. Das Freihandelsab-
kommen dürfe nicht auf Kos-
ten unserer Bauern gehen.
„Wenn das nicht gewährleistet

ist, muss TTIP abgelehnt wer-
den. Zwar stehen die Verhand-
lungen in vielen Bereichen wie
in der Landwirtschaft noch
am Anfang, ich fordere aber
absolute Transparenz.“ Das
habe er seinem Parteifreund
und Landwirtschaftsminister
Andrä Rupprechter (VP) auch
gesagt. „Hier sind wird uns
einig.“ Letztlich müssen alle
Verhandlungsergebnisse vom
Rat der EU-Minister und vom
Europäischen Parlament ab-
gesegnet werden.

Kritisch sieht der Landes-
hauptmann auch Pläne zur
Einführung einer eigenen
nicht-staatlichen Schiedsge-
richtsbarkeit zum Investoren-
schutz. „In einem Rechtsstaat
ist ganz klar, wie die unabhän-
gige Gerichtsbarkeit funktio-
niert und wer sie ausübt: der
Staat“, erklärt Platter. Der Ti-
roler Landtag hat sich bereits
im Mai 2014 für einen Schutz
der europäischen Standards
ausgesprochen.

LH Günther Platter fordert Transparenz bei den Verhandlungen des
Freihandelsabkommens mit den USA und kritisiert Investorenschutz.

„Das Abkommen
darf nicht zulasten

der Bauern gehen. Sollte
das der Fall sein, muss
TTIP abgelehnt werden.“

Günther Platter (VP)
(Landeshauptmann) Foto: Böhm

Der Lehrstuhl für Allgemeinmedizin
bleibt Thema. Symbolfoto: iStock

Innsbruck – Nach dem
Rückzug der Tiroler Gesell-
schaft für Allgemeinmedizin
(TGAM) aus der Lehre auf der
Medizin-Uni Innsbruck wird
die Forderung nach einem
eigenen Lehrstuhl lauter.
SP-Gesundheitssprecherin
Gabi Schiessling: „Ich forde-
re einen eigenen Lehrstuhl
für Allgemeinmedizin ein. In
Kombination mit einem Maß-
nahmenpaket, welches auch

die bessere Ausstattung der
Arztpraxen mit guter Wohn-
möglichkeit für die Ärztin-
nen und Ärzte sowie eine un-
komplizierte Gründung von
Gruppenpraxen umfassen
müsste, würde der Beruf des
Hausarztes eine Aufwertung
erfahren.“

Liste-Fritz-Klubchefin An-
drea Haselwanter-Schneider
erklärt, es würden ständig
runde Tische und Gesprächs-

runden stattfinden, „aber das
Projekt, das offensichtlich alle
wollen, holpert und stolpert
unerledigt vor sich hin“.

ÖVP-Gesundheitssprecher
StefanWeirather bekräftigt in-
des, dass die Errichtung eines
eigenen Instituts für Allge-
meinmedizin in Tirol bereits
vertraglich fixiert sei: „Zudem
wird in Innsbruck ein am-
bulantes Versorgungssystem
entstehen.“ (kaz)

Eigener Lehrstuhl gefordert
Innsbruck – Während bei der
Landwirtschaftskammerwahl
mit dem ÖVP-Bauernbund,
der FPÖ und erstmals mit den
Grünen drei Listen antreten,
hat die Landarbeiterkammer
gestern das Wahlverfahren
eingestellt. Weil nur ein gül-
tiger Wahlvorschlag, nämlich
der des Tiroler Land- und
Forstarbeiterbundes, der

vom Präsidenten der Landar-
beiterkammer, Andreas Gleir-
scher, angeführt wird, einge-
bracht wurde, wird es keine
Wahl geben. Die 28 Kandida-
ten sind somit als gewählt zu
betrachten.

Die Bauernkammerwahl
beginnt am 26. Februar, ge-
wählt werden kann bis 25.
März. (TT)

Keine Wahl bei der
Landarbeiterkammer

Gerichtshof
hakt Agrarfrage
endgültig ab

Innsbruck – Was hat es in der
Debatte um die Agrargemein-
schaften in Tirol politisch und
juristisch nicht schon alles
gegeben. Und wer davon aus-
gegangen ist, dass mit dem
seit Juli 2014 geltenden neu-
en Agrargesetz alles klar sei,
der wurde von der Agrarge-
meinschaft Unterperfuss ei-
nes Besseren belehrt. Trotz
der klaren Entscheidungen
auf Verwaltungsebene bis hin
zum Verfassungsgerichtshof
über die aus Gemeindegut
entstandenen Agrargemein-
schaften ließen die Unter-
perfer Agrarier nichts unver-
sucht. Mit rechtsfreundlicher
Unterstützung von Anwalt
Hubertus Weben bemühten
sie wie drei andere Agrarge-
meinschaften noch die or-
dentlichen Gerichte mit ei-
ner Grundbuchsklage. Der
Oberste Gerichtshof hat jetzt
der Agrargemeinschaft je-
doch eine Abfuhr erteilt, weil
der Zivilrechtsweg in dieser
Frage unzulässig ist.

Eigentlich war in Unterper-
fuss schon alles klar: Bei der
Grundbuchsanlegung wur-
de die Kommune als Eigen-
tümerin des Gemeindeguts
eingetragen. Durch die von
der Agrarbehörde des Landes
forcierten Eigentumsübertra-
gungen in den 1950er- und
60er-Jahren hat man die Ge-
meinde Unterperfuss jedoch
aus dem Grundbuch elimi-
niert. Das war bekanntlich
verfassungswidrig und der
Verfassungsgerichtshof hat
auch im Fall von Unterperfuss
festgestellt, dass die Agrarge-
meinschaft aus Gemeindegut
hervorgegangen ist.

Im Juni 2014 erfolgte dann
beim Landesgericht die
Grundbuchsklage: Die Ge-
meinde wäre nie Eigentüme-
rin der betroffenen Grundstü-
cke gewesen, argumentierten
die Agrarier. Das Urteil des
Gerichts war kurz und bün-

dig: „Die klagende Partei ver-
sucht nun nichts anderes, als
mit der vorliegenden Feststel-
lungsklage vor den ordent-
lichen Gerichten die rechts-
kräftigen agrarbehördlichen
Entscheidungen auszuhe-
beln.“ Doch Anwalt Weben
legte für die Agrargemein-
schaft Rekurs ein und blitz-
te beim Oberlandesgericht
erneut ab. Der Oberste Ge-
richtshof (OGH) ließ ebenfalls
keine Zweifel offen. Die „von
der Klägerin erhobene und als
Löschungsklage bezeichnete
Feststellungsklage“ wird vom
OGH als unzulässig erklärt,
„weshalb die Entscheidun-
gen der Vorinstanzen im Er-
gebnis zu bestätigen waren“.
Aus Rücksicht auf die Ju-
dikatur des Verfassungsge-
richtshofs sieht sich der OGH
weder dazu veranlasst, ein
Gesetzesprüfungsverfahren
einzuleiten noch zu einem
Vorabentscheidungsprozess
veranlasst.

Unterm Strich haben die
heimischen Gerichte damit
die Tiroler Agrarfrage endgül-
tig abgehakt. (pn)

Agrargemeinschaften beschäftigen
seit Jahren die Gerichte. Foto: Parigger


