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Kurzmeldungen

Elfjährige von Pkw
frontal erfasst

Ballonfahrerin für fahrlässige Tötung verurteilt
Innsbruck – Ein offen-
bar stark alkoholisierter
Mann belästigte am Mon-
tagabend in einem Hotel
in Hötting mehrere Gäs-
te. Trotz Aufforderung des
Hotelpersonals weigerte
der Mann sich, das Hotel
zu verlassen. So wurde die
Polizei gerufen. Darauf-
hin eskalierte die Situati-
on vollkommen. Denn als
die Polizisten einschrit-

Schwaz – Eine Schwazerin
fuhr gestern gegen 13.45
Uhr mit ihrem Pkw auf der
Gemeindestraße. Eine Elf-
jährige wollte die Straße
an einer Stelle überqueren,
an der sich kein Schutzweg
befindet. Dabei wurde die
Schülerin frontal vom Pkw
erfasst. Das Mädchen wur-
de verletzt ins Kranken-
haus gebracht. (TT)

Oberndorf, Innsbruck – Nach
einem aufgehobenen erstins-
tanzlichen Freispruch wurde
eine Ballonfahrerin gestern
nun auch in zweiter Instanz
rechtskräftig wegen fahrläs-
siger Tötung verurteilt. Die
Oberösterreicherin hatte 2013
im Unterland Heißluftballon-
flüge für Urlauber angeboten.
Bei der Landung in Obern-
dorf ließ die Ballonfahrerin
damals die eigenen Fahrgäs-

Eine Ballonlandung endete 2013
für einen Helfer tödlich. Foto: Zoom-Tirol

Polizisten attackiert
ten, verhielt sich der Mann
äußerst aggressiv, laut und
aufbrausend. Schlussend-
lich ging er tätlich gegen die
Beamten vor, weshalb der
Angreifer letztlich dann
auch festgenommen wurde.
Auch dabei wehrte er sich
heftig. Drei Beamte wurden
leicht verletzt. Jetzt wird der
Mann wegen Widerstands
gegen die Staatsgewalt an-
gezeigt. (TT)

te den Ballon zu Boden drü-
cken. Dabei versetzte die Frau
den Ballon nochmals. Ein
66-jähriger Helfer, der ver-
sucht hatte, den raketenhaft
steigenden Korb zu Boden zu
bringen, stürzte letztlich aus
70 Metern ab. Auch das Ober-
landesgericht führt den Tod
auf eine verletzte Sorgfalts-
pflicht zurück. Es erging eine
zur Hälfte bedingte Geldstra-
fe von 2000 Euro. (fell)

Die schwarz-grüne Landesregierung ist sich bei der Reparatur des Agrarge-
setzes bereits grundsätzlich einig. Foto: Böhm

Ab 1998 sollen
Ausschüttungen
zurückfließen

Innsbruck–ImMai2014hatdie
schwarz-grüne Landeskoaliti-
on einen vorläufigen Schluss-
strich unter die jahrelangen
Auseinandersetzungen zwi-
schen den 256 Gemeindeguts-
agrargemeinschaften und
Gemeinden gesetzt. Die Ag-
rarmitglieder haben seither
nur noch Holz- und Weide-
rechte sowie Anspruch auf
einen Naturalbezug aus dem
Haus- und Gutsbedarf. Al-
le Substanzerlöse und Ein-
nahmen aus Verpachtungen,
Grund-, Holz- oder Schotter-
verkäufen gehören den Ge-
meinden. Der von ihnen be-
stimmte Substanzverwalter
kümmert sich darum.

Bis auf die Stichtagsregelung
für die Rückforderung von
Ausschüttungen (10. Oktober
2008) hat der Verfassungsge-
richtshof (VfGH) im Oktober
das Agrargesetz bestätigt. Das
Land muss jetzt eine Anpas-
sung vornehmen, spätestens
bis Ende 2017. In den vergan-
genen Wochen gab es einige
schwarz-grüne Gesprächsrun-
den. Wie der TT bestätigt wird,
haben sich die beiden Koaliti-
onspartner bereits grundsätz-
lich geeinigt. Letztlich soll der
neue Stichtag im Jänner noch
mit dem Gemeindeverband
paktiert werden.

Bei den Verhandlungen
ging es um die zentrale Fra-
ge, ab wann Ausschüttungen
aus Substanzerträgen von
Gemeinden zurückgefordert
werden können. Das Höchst-
gericht wies schließlich ein-
mal mehr darauf hin, dass die
Übertragung des Gemeinde-
guts an die Agrargemeinschaf-
ten verfassungswidrig gewe-
sen ist und der Substanzwert

am Gemeindegut seit jeher
der Gemeinde zusteht.

Der stellvertretende ÖVP-
Klubobmann Hermann Ku-
enz betont, dass als neuer
Stichtag der 1. Jänner 1998
gelten soll, also zehn Jahre vor
der richtungsweisenden Ent-
scheidung zugunsten der Ge-
meinden imVfGH-Erkenntnis
zu Mieders 2008.„Für denVer-
fassungsdienst des Landes ist
das die absolute Sicherheits-
variante mit der zehnjährigen
satzungsmäßigen Aufbewah-
rungsfrist der Unterlagen“,
wie Kuenz hinzufügt. Gemein-
den könnten dann ab Inkraft-
treten der neuen Regelungen
ungerechtfertigte Ausschüt-
tungen zurückverlangen. Wo-
bei Kuenz darauf hinweist,
„dass diese vor 2008 aus Sicht
der Agrarfunktionäre rechtens
waren“. Detail am Rande: Die
Gemeinden dürfen außerdem
entgeltliche Rechtsgeschäfte
aus Substanzerlösen geltend
machen, die damals ohne ih-
re Zustimmung erfolgten und
die Rücklagen verringert ha-
ben.

Für den grünen Klubchef
Gebi Mair ist ein so weit wie
möglich zurückliegender
Stichtag wichtig, „der 1. Jän-
ner 1998 entspricht im Gro-
ßen und Ganzen diesem An-
sinnen“. Mit dieser Regelung
werde dem Höchstgericht
Rechnung getragen. Nach der
altenRegelunghabenlediglich
fünf von 140 Gemeinden ge-
genüber neun Gemeindeguts-
agrargemeinschaften finanzi-
elle Ansprüche. Aufgrund des
neuen Stichtages könnten
jetzt eine Reihe zusätzlicher
Kommunen davon Rückfor-
derungen stellen. (pn)

Breite Allianz macht
Sterben in Würde möglich

Innsbruck – „Allen schwerst-
kranken Menschen zu Hau-
se, im Heim, im Kranken-
haus oder in einer speziellen
Hospizeinrichtung soll ein
würde- und respektvoller
Lebensabend in angemesse-
ner Umgebung ermöglicht
werden“, erklärte gestern LH
Günther Platter (ÖVP) bei ei-
ner Pressekonferenz in Inns-
bruck. Landesregierung, Ge-
bietskrankenkasse und der
Verein Tiroler Hospiz-Ge-
meinschaft investieren zehn
Millionen Euro pro Jahr in die
Palliativmedizin. Vor Kurzem
wurde der Grundstein für das
Hospiz-Haus in Hall gelegt.
Rund 300 Menschen können
dort betreut werden.

Vorgesehen sind auch 40
Betten in Tirols Spitälern. In
Lienz, Kufstein, Schwaz und
Innsbruck sind 26 bereits
umgesetzt. Außerdem soll der
Ausbau der ambulanten Hos-
pizversorgungvorangetrieben
werden. „Das Gesamtkonzept
macht eine flächendecken-
de Betreuung in ganz Tirol
möglich“, erklärte Gesund-
heitslandesrat Bernhard Tilg (ÖVP). Seit Jahren ehrenamt-

liche Vorsitzende des Vereins
Tiroler Hospiz-Gemeinschaft
ist die frühere Gesundheits-
landesrätin Elisabeth Zanon.
„16 ehrenamtliche Hospiz-
teams sind 2015 in allen Regi-
onen Tirols für 1588 Personen
tätig geworden. Gleichzeitig
sind 70 hauptamtliche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter
im Einsatz.“ Mobile Hospiz-
und Palliativteams hätten
220 Menschen zu Hause oder
im Heim betreut. „In unserer
Hospizstation in Innsbruck
wurden vergangenes Jahr ins-

gesamt 233 Menschen bis zu
ihrem Lebensende begleitet“,
erklärte Zanon.

Ein Augenmerk wollen Lan-
desregierung, Gebietskran-
kenkasse und Verein auf die
Kinder- und Jugendhospize
legen. Zwei Palliativbetten
sind an der Kinderklinik in
Innsbruck vorgesehen. Mo-
bile Teams betreuen Kinder
und deren Angehörige. „Da-
mit wird ärztliche Betreuung,
Pflegeleistung sowie psycho-
logische Beratung vor allem
zu Hause oder in den Betreu-
ungseinrichtungen sicher-

gestellt“, meinte Tilg. Tirol
könne durch das flächende-
ckende Angebot eine Vorrei-
terstellung einnehmen, sagte
der Obmann der Tiroler Ge-
bietskrankenkasse, Werner
Salzburger. (aheu)

Landesregierung, Gebietskrankenkasse und Hospiz-Gemeinschaft setzen
auf ein Palliativkonzept für Heime und Spitäler sowie auf mobile Betreuung.

Flächendeckend in ganz Tirol sollen Betroffene und Angehörige unterstützt werden können. Foto: dpa

„ In unserer Hos-
pizstation wurden

im letzten Jahr 233
Menschen bis zu ihrem
Lebensende begleitet.“

Elisabeth Zanon (Tiroler Hospiz-
Gemeinschaft) Foto: Böhm

Tiroler Hospiz-Gemeinschaft. Der
Verein engagiert sich seit zwanzig
Jahren in der Sterbebegleitung
und ist nach wie vor auf Freiwilli-
genarbeit und auch auf Spenden
angewiesen. Informationen finden
Sie unter www.hospiz-tirol.at.
Tel. Kontakt: 05 76 77

Innsbruck – Bei Bildungslan-
desrätin Beate Palfrader (ÖVP)
haben sich Vertreter von ka-
tholischen Privatschulen und
Gymnasien beschwert. Auch
sie würden Kinder von Asyl-
werbern und Jugendliche
aufnehmen. 42 „Kinder mit
Fluchthintergrund“ sind es
im Paulinum in Schwaz, im
Meinhardinum in Stams, bei
den Ursulinen in Innsbruck
und im Privaten Oberstufen-
realgymnasium in Volders.

Insgesamt besuchen dem-
nach 120 „Schülerinnen und
Schüler mit Fluchthinter-
grund“ eine AHS. Wie berich-
tet, hatten Tirols Pflichtschul-

lehrer Alarm geschlagen. 827
Kinder von Asylwerbern wer-
den in Pflichtschulen betreut.
Dazu kommen 427 Jugend-
liche zwischen 15 und 18.
Während Kinder von Flücht-
lingen bleiben können, wür-
den Kinder von Asylwerbern
teils ohne Vorankündigung in
die Volksschulen gesetzt oder
auch wieder versetzt. Das ma-
che die Situation noch schwe-
rer planbar, argumentierten
Volksschullehrerinnen.

„Die Hauptlast tragen die
Pflichtschulen. Das ist wohl
unbestritten“, sagt Walter
Meixner von der Gewerk-
schaft der Pflichtschullehrer.

Er fühlt sich missinterpre-
tiert. Er habe nicht gesagt,
dass katholische Privatschu-
len und Gymnasien keine
Kinder von Asylwerbern auf-
nehmen würden. „Dazu fehlt
mir der genaue Überblick.
Wo der Schwerpunkt liegt, ist
aber klar.“

Wie unterschiedlich nicht
nur Kinder von Asylwerbern,
sondern auch jene mit Mig-
rationshintergrund verteilt
sind, lässt sich an Bilanzen
von Neuen Mittelschulen und
Gymnasien ablesen. Nicht
zuletzt erklärt sich dadurch
auch der Ansturm auf Gym-
nasien. (aheu)

Asylwerber: Privatschulen wehren sich

Kinder stranden mit ihren Eltern auf
der Flucht in Tirol. Foto: Schlager


