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Kurzmeldungen

Skifahrer am Kopf
schwer verletzt

Nächtliche Suche
nach Kletterern

Mit Auto gegen
Galerie geprallt

Im Rausch 14-Jährige angefahren
Schwendau – Ein 58-jäh-
riger Mann aus Frankreich
zog sich am Freitag im Ski-
gebiet Horberg schwere
Kopfverletzungen zu. Der
Mann war aus unbekann-
ter Ursache von der Pis-
te abgekommen und mit
dem Kopf gegen eine Lawi-
nenverbauung geprallt. Er
wurde in die Innsbrucker
Klinik geflogen. (TT)

Zirl – Weil sie in der Dun-
kelheit den Weg zum
Abstiegssteig der Rou-
te „Auckenthaler“ in der
Martinswand nicht mehr
fanden, setzten zwei Klet-
terer am Donnerstagabend
einen Notruf ab. Nach zwei
Stunden Suche konnte die
Bergrettung das Duo un-
verletzt finden und ins Tal
begleiten. (TT)

Matrei i. O. – In einer
Rechtskurve verlor gestern
eine 20-jährige Lienzerin
auf der Felbertauernstra-
ße bei Matrei die Kontrol-
le über ihr Auto und prall-
te gegen die Mauer einer
Lawinengalerie. Die Frau
wurde bei dem Unfall ver-
letzt und musste ins Kran-
kenhaus. Am Auto entstand
Totalschaden. (TT)

Birgitz – Stark alkoholisiert
war am Freitagmorgen gegen
7.50 Uhr ein 62-jähriger Ein-
heimischer mit seinem Auto
auf der Götzner Straße in Bir-
gitz unterwegs. Ein 14-jäh-
riges Mädchen überquerte
zu dieser Zeit gerade einen
Schutzweg und wurde vom
Auto des Mannes seitlich er-
fasst. Die Schülerin wurde
gegen die Windschutzscheibe
geschleudert und dann auf

Die Schülerin musste ins Kranken-
haus gebracht werden. Foto: Murauer

die Straße zurückgeschleu-
dert. Das Mädchen blieb mit
Verletzungen unbestimmten
Grades am Fahrbahnrand lie-
gen. Sie musste nach der Erst-
versorgung mit der Rettung
in die Innsbrucker Klinik ge-
bracht werden. Der Alkotest
beim Lenker verlief positiv.
Dem Mann wurde an Ort und
Stelle der Führerschein abge-
nommen. Der 62-Jährige wird
angezeigt. (TT)

Mindestpensionisten mussten
um Pensions-100er zittern

Von Peter Nindler

Innsbruck – Der Pensions-
hunderter für alle hat in den
vergangenen Wochen zu hef-
tigen Diskussionen geführt:
weil die Einmalzahlung jeder
österreichische Rentner un-
abhängig vom Einkommen
erhält. Auch die Bundesbe-
amten. Am 15. Dezember hat
der Nationalrat den Hunder-
ter, der steuerfrei ausgezahlt
wird, beschlossen. Finanz-
minister Hans Jörg Schelling
(ÖVP) war jedoch wenig be-
geistert davon und sprach
von einem Kuhhandel, weil
die SPÖ im Gegenzug den
Sozialversicherungsrabatt
bei den Bauern akzeptiert
hat.

In Tirol, vor allem beim Ar-
beitgeber Land, hielt sich das
Entzücken ebenfalls massiv
in Grenzen. Wie in Salzburg
so verzichtet auch die Tiro-
ler Landesregierung auf die
Auszahlung des Pensions-
hunderters an seine rund
1600 im Ruhestand befind-
lichen Landesbeamten. Weil
dies gleichzeitig der in Tirol
festgelegten Pensionsauto-
matik bei den Landesbeam-
ten widersprechen würde.

Doch in den vergangenen
Tagen wurde die schwarz-
grüne Landesregierung mit
einem ganz anderen Prob-
lem konfrontiert: Für Pensio-
nisten und Rentner, die Sozi-
alleistungen beziehen, wird
der vom Bund beschlossene

Pensionshunderter nämlich
zum Nullsummenspiel. Auf-
grund von landesgesetzli-
chen Regelungen bei den So-
zialleistungen, wie auch der
Sprecher von Sozialminister

Alois Stöger (SPÖ), Chris-
toph Ertl, gegenüber der TT
bestätigt.

Problemfall sind da vor al-
lem die Mindestpensionis-
ten: Wer zu wenig Pension
erhält und deshalb einen Teil
Mindestsicherung erhält und
dann zu den so genannten
Aufstockern zählt, bei dem
gilt der zusätzliche Hunder-
ter nämlich als Einkommen.
Er hätte zwar den 100er vom
Bund aufs Konto ausgezahlt
bekommen, jedoch wäre die
Mindestsicherung um die-
sen Betrag im Folgemonat
verringert worden. Damit
wäre wohl eine der absur-
desten Situationen einge-
treten, die man sich nur vor-
stellen kann: Diejenigen, die
das Geld wohl am notwen-
digsten benötigen, würden
durch die Finger schauen.
Unter den insgesamt rund
6200 Aufstockern bei der
Mindestsicherung gibt es in
Tirol 840 Pensionisten.

In Absprache mit der
Landesregierung hat Sozi-
alreferentin LR Christine
Baur (Grüne) deshalb noch
rechtzeitig vor Weihnachten
reagiert. „Ich habe die An-
weisung gegeben, dass der
Hunderter nicht als Einkom-
men, sondern als Sonderzah-
lung bewertet wird.“ Damit
konnte das sich abzeichnen-
de Ungleichgewicht beseitigt
werden, es kommt zu keinen
nachträglichen Kürzungen.
Für Christine Baur ist „das
nicht nur eine Frage der Ge-
rechtigkeit für das Land Ti-
rol, sondern generell für die
Gesellschaft“. Das Land Salz-
burg hat am Freitag ebenfalls
eine ähnliche Richtlinie ge-
troffen.

Gerade denjenigen, die am wenigsten haben, hätte man den 100er als
Zusatzeinkommen wieder abgezogen. Sozialreferentin LR Baur (Grüne) griff ein.

Auch die rund 840 Tiroler Pensionisten, die Mindestsicherung beziehen, erhalten jetzt den 100er. Foto: dpa

„Das ist nicht nur
eine Frage der

Gerechtigkeit im Land,
sondern auch innerhalb
der Gesellschaft.“

LR Christine Baur (Grüne)
(Sozialreferentin) Foto: Böhm

Dreimal wurden Olympische Winterspiele bereits in Innsbruck durchge-
führt, zum letzten Mal 2012 die Jugendwinterspiele. Foto: Mühlanger

Volksbefragung
zu Olympia wird
noch umschifft

Innsbruck – Die Abstim-
mungsgespräche über die
Machbarkeitsstudie für eine
Olympiabewerbung 2026 ha-
ben am Freitag begonnen. Die
Frage, wie die Bevölkerung ein-
gebunden werden soll, will die
Politik noch nicht beantwor-
ten. Sportreferent LHStv. Josef
Geisler (VP), Innsbrucks BM
Christine Oppitz-Plörer und
der Präsident des Österreichi-
schen Olympischen Komitees,
Karl Stoss, haben sich mit den
Projektverantwortlichen für
die Machbarkeitsstudie bera-
ten. „Wichtig ist das Anforde-
rungsprofil“, sagt Geisler. Land
und Stadt Innsbruck wollen
nämlich ein machbares Olym-
pia-Angebot unterbreiten.
„Das ist unser Ziel.“

Wie Geisler betont, habe
man in Tirol klare Vorstellun-
gen, unter welchen Rahmen-
bedingungen Olympische
Spiele 2026 in Innsbruck/Tirol
vorstellbar sind.„Experten sol-
len jetzt die Details ausarbei-
ten und offene Fragen klären.“
Die Frage der Bürgerbeteili-
gung spiele dabei natürlich
eine zentrale Rolle. „Uns ist
schon bewusst, dass es die
Einbeziehung benötigt.“ Das
Thema Volksbefragung steht
im Raum, doch derzeit will
sich die Politik noch nicht klar
dazu äußern.

Für die Bürgermeisterin Op-
pitz-Plörer müssen erst einmal
die inhaltlichen Fragen geklärt
werden. „Und das in aller Ru-
he.“ Bis zum Frühsommer soll
jedenfalls die Machbarkeits-
studie vorliegen. „Dann haben

wir auch etwas in der Hand.
Was sollen wir jetzt der Bevöl-
kerung sagen?“

Während die ÖVP-Spitze im
Land und die Bürgermeisterin
auf die Machbarkeitsstudie
verweisen, ist für SPÖ, FPÖ und
Grüne eine Volksbefragung
Grundvoraussetzung für eine

Olympiabewerbung. Auch die
Innsbrucker Volkspartei geht
in die Offensive: „Wer Land
und Leute kennt, weiß, dass
es eine Volksbefragung benö-
tigt“, sagt Stadtparteiobmann
und Tourismusstadtrat Franz
Gruber. Offensiv und nicht de-
fensiv müsse die Politik diese
„demokratiepolitische Frage“
angehen. „Wir müssen uns
vor einer Volksbefragung nicht
fürchten, natürlich braucht
es Aufklärungs- und Über-
zeugungsarbeit“, fügt Gruber
hinzu. Die Machbarkeitsstu-
die werde die entsprechenden
Grundlagen dafür liefern, ist er
überzeugt.

Spätestens Ende 2017 müss-
te Tirol/Innsbruck die Bewer-
bung abgeben. Im Schwei-
zer Kanton Graubünden, der
ebenfalls eine Bewerbung mit
Davos und St. Moritz forciert,
wird die Bevölkerung bereits
im Februar über Olympia ab-
stimmen. (pn)

„Wir wollen ein
machbares Olym-

piaangebot für 2026
ausarbeiten.“

LHStv. Josef Geisler/VP
(Sportreferent)

„Zuerst müssen erst
einmal die inhalt-

lichen Fragen geklärt
werden.“

BM Christine Oppitz-Plörer
(Innsbrucker Bürgermeisterin)

„Wer Land und Leu-
te kennt, weiß, dass

es eine Volksbefragung
benötigt.“

StR Franz Gruber
(ÖVP-Obmann in Innsbruck)

Politik in Kürze

D ie schwarz-grüne Lan-
desregierung hat sich

diese Woche grundsätzlich
auf einen neuen Stichtag
für Rückforderungen von
Gemeinden gegenüber Ag-
rargemeinschaften geeinigt.
Die bisherige Regelung hat
der Verfassungsgerichtshof
(VfGH) aufgehoben, künf-
tig können ungerechtfer-
tigte Ausschüttungen an
Agrarmitglieder bis 1998

geltend gemacht werden.
„Das ist zumindest eine we-
sentliche Veränderung zum
Status quo. Ob damit aller-
dings der Rechtsprechung
des VfGH vollständig ent-
sprochen wird, kann erst
beurteilt werden, wenn der
entsprechende Entwurf in
die Begutachtung geht“, so
SPÖ-Agrarsprecher LA Ge-
org Dornauer.

Für die Klubobfrau der

Liste Fritz, Andrea Hasel-
wanter-Schneider, braucht
es überhaupt keine Stich-
tage mehr. „Unrecht kennt
kein Ablaufdatum! Was den
Gemeinden gehört, hat ih-
nen von Anfang an zu ge-
hören und ist ihnen deshalb
ab dem Zeitpunkt der Regu-
lierung zurückzugeben. Es
braucht eine saubere, ge-
setzliche Regelung und keine
neuerlichen Tricksereien.“

Neues Gesicht im Bü-
ro von Landeshauptmann
Günther Platter (VP) im
Landhaus: Der bisherige
Pressesprecher der Bren-
nerbasistunnel-Gesell-
schaft, Simon Lochmann,
verstärkt das Team im Plat-
ter-Büro. Der gebürtige
Südtiroler Lochmann gilt
vor allem in Fragen des Ver-
kehrs und der Europäischen
Union als Experte. (pn)

Agrar-Stichtagsregelung ist umstritten


