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Positiver Bescheid
für Hotelprojekt

Politik in Kürze

Natur Refugia am Obernberger See darf laut Naturschutzbehörde gebaut werden, Einsprüche sind zu erwarten.
Von Peter Nindler

Die geplante Anhebung der Schienenmaut ab dem Brenner sorgt für heftige Debatten.
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ÖBB klagen in Italien wegen
Erhöhung der Schienenmaut
D

ie ÖBB werden, wie
bereits angekündigt,
die Rechtsmittel in Italien
ausschöpfen, um gegen die
angekündigte radikale Erhöhung der Schienenmaut
in Italien juristisch vorzugehen. Ab 1. Jänner 2018
wollen die Rete Ferroviaria
Italiana (RFI) die Benützungsgebühren für Personenzüge um 66 Prozent von
2,70 Euro pro Kilometer auf
4,50 Euro anheben. Beim
Güterverkehr ist eine Preissteigerung von einem Euro
pro Kilometer geplant (+46
Prozent). Statt 2,15 Euro
wären 3,15 Euro zu bezahlen. Die ÖBB Personenverkehr AG wird jetzt bei den
italienischen Behörden Einspruch gegen die vorgelegte
Verordnung erheben. Beim
Güterverkehr hat der Italienische Güterbahnen-Verband FerCargo bereits eine
Klage gegen die Erhöhung
eingebracht.
Noch hoffen die ÖBB, dass
die beabsichtigte Preissteigerung abgefedert werden
kann, wie ÖBB-Sprecher Rene Zumtobel betont. „Das
geht sonst in die Millionen.“
Viele Strecken wären dann
wirtschaftlich nicht mehr
führbar. Italien argumen-

tiert seinerseits, dass man
die Schienenmaut nur auf
europäisches Preisniveau
anheben wolle. Der Brenner
ist zwar mit einem Schienentarif von 3,7 Euro der teuerste Abschnitt, aber den ÖBB
geht es auch um die drastische Anhebung im Nachbarland. Unabhängig von der
Klage versuchen die ÖBB
aber nach wie vor auf dem
diplomatischen Weg, die Erhöhung abzuschwächen.

D

ie von Thomas Pupp
(SP) kritisierte klischeehafte Familienkampagne der
Landesregierung wird vom
Leiter der Öffentlichkeitsabteilung, Florian Kurzthaler, verteidigt. „Die Informationskampagne enthält
selbstverständlich nicht nur
ein Sujet, sondern vier in
unterschiedlichsten Ausprägungen.“ Darin sei ersichtlich, dass damit nicht nur
die Zielgruppe der „gerade
einmal 5,7 Prozent der Erwerbstätigen in Tirol“, die in
der Landwirtschaft tätig seien, angesprochen, sondern
ein breiter gesellschaftlicher
Bogen abgebildet werde.

I

n der AK-Vollversammlung wurde gestern das

Budget von 40,7 Mio. Euro für 2017 beschlossen.
Schwerpunkte sind der
Schutz für Arbeitnehmer
sowie Ausbildungsmaßnahmen und Jugendinitiativen
für nachhaltige Beschäftigungsimpulse. AK-Präsident Erwin Zangerl (VP)
forderte das Land auf, den
Standort Tirol attraktiver zu
machen. „Zwischen Wirtschaft und Arbeitnehmerschaft herrscht Konsens
darüber, den Standort Tirol
zu verbessern.“ Die Wirtschafts- und Sozialpartner hätten zahlreiche Vorschläge gemacht, aber: „In
Kreisen der Landespolitik
und der -verwaltung bestehen nicht immer der größte Wunsch nach Reformen
und die höchste Begeisterung für Veränderungen.“

F

P-Chef Markus Abwerzger kritisiert „Hetzschriften“, die von der grünen Jugend vor Schulen verteilt
werden. Davon sei FP-Präsidentschaftskandidat Norbert Hofer betroffen. Die
Grünen müssten sich an
Spielregeln halten, kündigte Abwerzger Anfragen bei
Schul-LR Beate Palfrader
(VP) an. (aheu, pn)

Obernberg – Die unendliche
Geschichte um das seit mehr
als sechs Jahren umstrittene
Hotelprojekt am Obernberger
See ist um ein Kapitel reicher.
Die Naturschutzbehörde der
Bezirkshauptmannschaft
Innsbruck-Land hat im zweiten Anlauf dem Seminarhotel
mit dem runden Turm und
den teils in den Hang eingegrabenenWohntanks die Baugenehmigung erteilt. Im Juni
hat Umweltreferentin LHStv.
Ingrid Felipe (Grüne) das Verfahren mit einer Weisung gestoppt und einen externen
Sachverständigen mit einer
Expertise über die Auswirkungen auf das Landschaftsbild beauftragt. Seit 1935 ist
der See ein Naturdenkmal.
Nicht nur der Gestaltungsbeirat des Landes hat erhebliche Bedenken gegen das
Vorhaben, auch der Gutachter befürchtet erhebliche Beeinträchtigungen des Landschaftsgefüges. Auch der
Landesumweltanwalt lehnt
das Hotelvorhaben in dieser
Form ab. Positiv äußerten
sich hingegen die Gemeinde
Obernberg und der Tourismusverband.
Mit einer Entscheidung
wurde dieser Tage gerechnet, gestern gab es schließlich grünes Licht. Ingrid Felipe hatte angekündigt, dass
der Bescheid „zu gegebenem
Zeitpunkt ohne weitere Verfahrensanordnung ergehen
wird“. Das war am Freitag der
Fall. Die Einwände des Landesumweltanwalts hat die
BH Innsbruck-Land als unbegründet abgewiesen, der
Naturschutzbescheid stellt
jedoch auf die Einhaltung
des miteingereichten Begleitplans ab. Zahlreiche Auflagen
werden vorgeschrieben: U. a.

muss das Dach beispielsweise dunkel sein, es dürfen keine Wasserableitungen in den
See erfolgen und keine Stege,
Liegewiesen, Freizeitanlagen
errichtet werden. In der Nacht
ist eine Beleuchtung des Hotels ebenfalls untersagt.

„

Dann muss der
gordische Knoten
bei den unabhängigen
Gerichten zerschlagen
werden.“

LHStv. Ingrid Felipe/Grüne
(Naturschutzreferentin) Foto: Hammerle

Bereits vor drei Jahren hat
die Naturschutzbehörde einen positiven Bescheid erlassen, der allerdings ein
Jahr später vom Landesverwaltungsgericht aufgehoben
wurde. Dort dürfte die Causa erneut verhandelt werden,

denn der Landesumweltanwalt wird wohl gegen den Bescheid berufen.
Auf ihrem Blog im Internet betont Ingrid Felipe, sie
könne dem Wunsch vieler
Naturschützerinnen und Naturschützer, „dass ich per
Daumen hoch und per Daumen nieder über die Bewilligungsfähigkeit von Projekten
entscheide“, nicht nachkommen. Sie habe die Verantwortung übernommen, dass der
nicht ausreichend gewürdigte Aspekt des Landschaftsbildes geprüft werde und die
für ein Verfahren umfassende
Grundlage inklusive Berücksichtigung aller für Umweltund Naturschutz relevanten
Fragen zur Verfügung stehe.
„Aber wenn sich ProjektwerberInnen, ProjektgegnerInnen, AnrainerInnen und NaturschützerInnen nicht einig
werden, dann muss der gordische Knoten dort zerschlagen
werden, wo die Auslegung der
Buchstaben des Gesetzes in
einer Demokratie beheimatet ist: nämlich bei den unabhängigen Gerichten.“

Das umstrittene Seminarhotel soll den alten Gasthof ersetzen.
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Rasche Lösung für zweiten Agrar-Schlussstrich
Schwarz-grüne Koalition will Agrargesetz noch heuer reparieren. Opposition übt Kritik, weil Gemeinden weiter benachteiligt wurden.

Innsbruck – Dass der Verfassungsgerichtshof (VfGH)
die Stichtagsregelung für die
Rückforderung von finanziellen Ausschüttungen an Agrargemeinschaftsmitglieder
aufgehoben hat, führt jetzt
zu intensiven Verhandlungen in in der schwarz-grünen Landesregierung. Bereits in wenigen Wochen soll
nämlich eine neue Regelung
präsentiert werden. Bisher
waren Ausschüttungen aus
Grundverkäufen und Holzerlösen (Überling) vor Oktober 2008 bzw. November
2013 nicht vom neuen Agrargesetz berührt. Für den Verfassungsgerichtshof ist das
gleichheitswidrig. Während
er die Auszahlungen aus agrarischen Leistungen für zulässig hält, muss es bei den
anderen zu Rückerstattungen
kommen. Ob es eine gesetzliche Bestimmung mit einem
neuerlichen Stichtag wird –
angedacht wäre 2004, also
zehn Jahre vor Inkrafttreten

des neuen Agrargesetzes –
oder ohne, ist noch offen.
Agrarreferent LHStv. Josef
Geisler (VP) beurteilt die Situation pragmatisch. „Grundsätzlich hat der Verfassungsgerichtshof unser Gesetz
bestätigt. Die Stichtagsregelung werden wir zügig anpassen und eine praktikable
und verfassungskonforme
Lösung für vergangene Einkünfte aus nicht agrarischen
Tätigkeiten ausarbeiten.“
Ziel sei es, das Miteinander
in den Gemeinden weiterhin
zu ermöglichen und langwierige vermögensrechtliche
Auseinandersetzungen zu
verhindern, fügt Geisler hinzu. Der Leiter der Abteilung
Agrargemeinschaften, Bernhard Walser, weist darauf hin,
dass nicht die Stichtagsregelung an sich, sondern die im
Gesetz festgelegten Stichtage
infrage gestellt wurden.
Ähnlich argumentieren die
zwei schwarz-grünen Hauptverhandler, Klubchef Gebi

Mair (Grüne) und der stellvertretende ÖVP-Klubobmann Hermann Kuenz. „Der
Großteil des FlurverfassungsLandesgesetzes wurde vom
Verfassungsgerichtshof be-

„

Die Stichtagsregelung werden wir
zügig anpassen und
eine praktikable Lösung
vorlegen.“
LHStv. Josef Geisler/VP
(Agrarreferent)
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stätigt“, die aufgehobene
Stichtagsregelung werde nach
den Vorgaben des Höchstgerichts ohne Verzögerung neu
aufgesetzt. Jedenfalls sollten die Gemeinden nicht im
Stich gelassen werden, zum

anderen will die Koalition eine „umsetzbare Lösung“ ausarbeiten.
Auf die drängt auch der
Anwalt der Opposition und
frühere Liste Fritz-Mandatar
Andreas Brugger, der die Beschwerde vor dem Verfassungsgerichtshof betreut hat.
„Wichtig ist, dass die Gemeinden Hilfestellung vom Land
erhalten.“ In der Rückverfolgung ortet Brugger nicht die
große Schwierigkeit.
SPÖ, FPÖ, Liste Fritz und
Impuls sparten am Freitag
naturgemäß nicht mit Kritik.
Trotz Warnungen der Opposition sei das „Agrarunrecht“
und die Benachteiligung der
Gemeinden fortgeschrieben
worden. Und erneut wird die
Forderung nach einem klaren
Trennstrich, der endgültigen
Rückübertragung des Gemeindeguts an die Gemeinden, laut. Die schwarz-grüne
Koalition forciert hingegen
vermögensrechtliche Auseinandersetzungsverfahren. (pn)

Reaktionen auf Höchstgerichts-Urteil
LA Georg Dornauer (SPÖ). „Ein
weiterer Sieg für die Gemeinden.
Die ÖVP hat dieses Dilemma zu
verantworten und die Tiroler Grünen
dienen als Steigbügelhalter. Deshalb
beharren wir weiterhin auf der Rückübertragung des Gemeindeguts.“
LA Andrea Haselwanter-Schneider
(Liste Fritz). „Die Vergangenheit
darf nicht unter den Teppich gekehrt
werden, das Unrecht nicht per Stichtag legalisiert werden. Das neuerliche Urteil ist daher eine politische
Watsch’n für die Platter-Regierung
und eine Bestätigung unserer konsequenten Oppositionsarbeit.“
LA Markus Abwerzger (FP). „Die
Landesregierung schafft es nicht
einmal, mit detaillierten Vorgaben
ein faires Gesetz zu verfassen,
so etwas ist nicht nur peinlich,
sondern führt dazu, dass der lange
Rechtsstreit nun weitergeht.“
LA Josef Schett (Impuls). „Wenn

Dornauer fordert Rückübertragung
des Gemeindeguts.
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ein Miteinander in den Gemeinden
wieder möglich sein soll und langwierige vermögensrechtliche Auseinandersetzungen vermieden werden
sollen, gibt es nur einen Weg, und
das ist die Rückübertragung des
Gemeindeguts an die Gemeinden.“
Bauernkammerpräsident Josef
Hechenberger: „Ich erwarte mir
eine zügige Vorgehensweise und
eine praktikable Stichtagslösung. Es
kann nicht sein, dass es nach behördlich genehmigten Ausschüttungen Jahrzehnte später zu Rückforderungen bei einzelnen Mitgliedern
kommt und neue Gräben in den
Gemeinden aufgerissen werden.“

