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Die Lawinengefahr bleibt
vorerst unverändert: Etwa
oberhalb der Waldgrenze
herrscht erhebliche Gefahr,
darunter ist diese mäßig.
Günstiger ist die Situation
nur im schneearmen
südlichen Osttirol.

Allgemeine Gefahrenstufe

W
ei

te
re

In
fo

rm
at

io
ne

n
au

fl
aw

in
e.

tir
ol

.g
v.

at

Entwicklung der letzten Tage

auf Basis des gestrigen Lageberichts
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Die Letzten ihrer Art
„Da Erwin Pröll tuat sei Amt als
LH vo Niederösterreich z’rucklegn.
Nach fast 25 Jahr! A richtiger Polit-
Dinosaurier. In Wien werdn s’ des
guat verfolgen. Weil da lebt mit’n
Häupl da Letzte vo da Spezies.“

KURZ ZITIERT

Wir werden das
beobachten.“

Mario Gerber

Der Sprecher für Hotellerie in der Wirt-
schaftskammer zum Rätselraten, ob die
Hotelkette Motel One doch in den neuen
Pema-Turm integriert werden kann.

Am Tag der offenen Tür der Polytechnischen Schule kann auch den künfti-
gen Elektroniklehrlingen über die Schulter geschaut werden. Foto: Daum

Kampf um
Lehrlinge
geht weiter

Von Hubert Daum

Imst – Am Eingang der Poly-
technischen Schule (PTS) in
Imst hängen an der Pinnwand
unzählige Flyer mit Stellen-
angeboten. Die Wirtschaft
sucht Lehrlinge, die den seit
Langem befürchteten Fachar-
beitermangel zumindest ab-
schwächen sollten. „Ich sehe
eine Aufwärtstendenz“, gibt
sich PTS-Direktor Karl Thur-
ner vorsichtig optimistisch,
„die Schülerzahlen stiegen
in unserem Haus von 52 im
Schuljahr 2014/15 auf aktuell
66. Ich spüre auch ein stei-
gendes Interesse der Eltern.“

Dass die Attraktivität des
Lehrberufes keinen steilen
Aufwärtstrend erlebt, ist al-
lerdings auch dem Direktor
klar: „Unternehmen suchen
mittlerweile über das ganze
Jahr den direkten Kontakt zu
uns, um den Schülern schon
früh die beruflichen Möglich-
keiten in ihrer Firma aufzu-
zeigen.“ Die Qualität der Vor-
bereitung auf die Lehre habe
sich mit den Fachrichtungen
Metall, Elektro, Holz/Bau,
Handel/Büro, Dienstleistun-
gen und Tourismus mittler-
weile optimal entwickelt. Der
Ruf sei besser geworden. Ge-
rade die Ausstattung der vier
Werkstätten sei technisch auf
dem neuesten Stand.

Nicht optimistisch sieht das
Imster Arbeitsmarktservice
(AMS) die Lehrlingsentwick-
lung auf Grund der nackten

Zahlen. „Die Situation für ar-
beitssuchende Lehrlinge war
noch nie so gut wie jetzt“,
bestätigt Christoph Neuru-
rer vom AMS. Was natürlich
im Umkehrschluss bedeu-
tet, dass es für die Betriebe
schwieriger geworden ist.
Das bestätigt auch die AMS-
Statistik: Im November 2016
suchten 30 Lehrlinge eine
Lehrstelle, 10 weniger als im
Vergleichszeitraum 2015. Ge-
genüber standen 48 offene
Lehrstellen, 22 mehr als im
November 2015. Auch aktuell
übertreffen die offenen Stel-
len (65) die Stellensuchen-
den (44) bei Weitem. Neuru-
rer räumt allerdings ein, dass
auch außerhalb des AMS „viel
passiert“.

Als „nicht schlecht“ beur-
teilt der Imster WK-Chef Ste-
fan Mascher die Situation:
„Wir konnten als einziger
Tiroler Bezirk mit rund 830
Lehrlingen das Niveau hal-
ten.“ Als weiteren Mosaik-
stein hin zur Steigerung sieht
Mascher das „Berufsfestival“,
das heute und morgen erst-
mals in Kammer- und PTS-
Räumlichkeiten gemeinsam
stattfindet. 16 unterschied-
liche Betriebe präsentieren
sich den Viertklässlern der
NMS des Bezirkes. Am Don-
nerstagnachmittag lädt die
PTS zudem zum Tag der of-
fenen Tür. In der Hoffnung,
dass sich die Stellenanzeigen
im Hausgang der PTS zuse-
hends lichten.

Viele Unternehmen tun sich
schwer, geeignete Lehrlinge zu
finden. Das „Berufsfestival“ soll
helfen, das Problem zu lösen.

Bauern fordern Rückkauf
ehemaliger Gründe ein

Haiming – Im Tauziehen um
Rechtsansprüche auf die so
genannten „Westtiroler Grün-
de“ in Haiming – die TT be-
richtete darüber bereits im
Oktober – scheinen die Fron-
ten unverändert verhärtet:
Während sich inzwischen
45 Erben von ehemaligen
Grundeigentümern Chancen
für eine Rückübertragung
ausrechnen, bleibt die Tiwag
dabei, dass die Gründe nach
dem Krieg rechtsgültig in ih-
ren Besitz gekommen seien.

„Die Tiwag hat die Ver-
pflichtung, den Bauern die
Grundstücke zum Rückkauf
anzubieten“, stellt sich für
den ehemaligen Amtsleiter
und Vizebürgermeister Anton
Raffl der Sachverhalt deutlich
dar: Die nun von dem Ener-
giekonzern an den Speckba-
ron Handl verkauften Gründe
in Haiming seien in den frü-
hen 1940er-Jahren 43 bäuer-
lichen Grundbesitzern unter
unrechtmäßigen Bedingun-
gen abgekauft worden, wie
Kaufverträge und Briefe aus
der Zeit belegen würden.

Dagegen gingen die Bau-
ern gleich nach dem Krieg
vor. Die einberufene Rück-
stellungskommission gab je-
doch 1950 der Antragsgegne-
rin, der Westtiroler-Kraftwerk
AG, Recht. Auf dieses Doku-
ment beruft sich die Tiwag
als Rechtsnachfolgerin bei
der Beurteilung der Rechtmä-
ßigkeit des Besitzanspruchs.
Und das, obwohl nur ein paar
Zeilen weiter das Rückkaufs-
recht der Bauern ebenso Er-

wähnung findet wie bereits
in den Kaufverträgen der NS-
Zeit. So heißt es: „Dass die
Antragsgegnerin (die Westti-
roler-Kraftwerk AG) das not-
wendige Maß der Grund- und
Rechtserwerbe nicht absicht-
lich überschritt, ergibt sich
schon daraus, dass die An-
tragsgegnerin von vorne her-
ein sich mit der Absicht trug,
nach Fertigstellung der Bau-
arbeiten die nicht mehr be-
nötigten Grundstücke und
-rechte den abgebenden Be-
sitzern zurückzustellen.“

Keine der geplanten Kraft-
werksvarianten wurde jemals
realisiert. Dass ihnen trotz
dieser Tatsache die Grund-
stücke nie zum Verkauf an-
geboten wurden, stößt den

Haiminger Bauern nun sau-
er auf. „Bei der einberufenen
Zusammenkunft der Rechts-
nachfolger haben alle 45 Teil-
nehmer ihren Willen zum
Einbringen des Feststellungs-
verfahrens bekundet“, erklärt
Raffl. Vorerst wird über einen
Anwalt auf das Rückkaufs-
recht gepocht. „Daraus könn-
te sich auch ein Vergleich mit
der Tiwag ergeben“, so Raffl.
Ansonsten könnte auch eine
Klage ins Auge gefasst wer-
den.

Tiwag-Vorstandsvorsitzen-
der Erich Entstrasser hält sich
bedeckt, die Einwände seien
nicht neu.„Eine bereits durch-
geführte intensive rechtliche
Prüfung hat ergeben, dass die
Tiwag nach den derzeit vor-

liegenden Unterlagen recht-
mäßiger Eigentümer der Lie-
genschaften ist. In mehreren
Gesprächen hat die Tiwag um
dieVorlage in Aussicht gestell-
ter, bisher noch unbekannter
Dokumente zur rechtlichen
Beurteilung gebeten, diese
wurden jedoch nicht vorge-
legt.“ Weitere Fragen wollte
Entstrasser jedoch nicht be-
antworten, denn „die konkre-
ten Fragen sind Gegenstand
des laufenden Verfahrens“.

Raffl wollte seinerseits
die Unterlagen direkt an
Entstrasser „und nicht an
die Rechtsberater der Tiwag“
übergeben. Ein angeforderter
Rückruf aus dem Vorstands-
büro sei aber bislang unter-
blieben. (ado, pascal)

Dieser Plan wurde im Zuge des gerichtlichen Rückstellungsverfahrens im Jahr 1949 angefertigt und weist die
Wiesen (links oben, rechts der Straße) als „vorübergehend beanspruchte Fläche“ aus. Foto: Dorn

45 Erben in Haiming pochen auf alte Wiederkaufsrechte, weil die
Tiwag dort kein Kraftwerk baut, sondern Handl ansiedeln lässt.

Wassergemeinde Scharnitz
Scharnitz geht heuer als Tiroler Vertreter in
das bundesweite Rennen um den Neptun-
Wasserpreis 2017. Seite 47 Foto: Gemeinde Scharnitz

Von Alexander Paschinger

D ie geplante Ansiedelung von Handl in Haiming ist nicht nur für
die Gemeinde, sondern auch für die Erben ein wahrer Segen.

Denn seit Ende des Krieges versuchen die ehemaligen Eigentümer
die in der Nazizeit fragwürdig übertragenen Gründe zurückzubekom-
men. Doch die Tiwag hatte als Rechtsnachfolgerin der Westtiroler
Kraftwerk AG nie die Pläne für einen Kraftwerksbau aufgegeben. Jetzt
wird ein Teil des Areals von der Tiwag an den Speckpro-
duzenten verkauft. Bis zu 300 Arbeitsplätze sollen
letztlich hier entstehen, das öffentliche Interesse ist
daher sehr hoch. Und auch jenes der Erben, die darin
endlich den entscheidenden Ansatz für ihre Argu-
mentation erkennen, weil diese Flächen nicht für ein
Kraftwerk Verwendung finden. Das verlangt nach
historischer Auf- und juristischer Abklärung.

Kommentar

Auf- und Abklärung

Jerzens – „Mit einstimmigem
Aufsichtsratsbeschluss wurde
Hansjörg Wohlfarter als Vor-
standsmitglied wegen grober
Pflichtverletzung abberufen
und aus dem Anstellungsver-
trag mit sofortiger Wirkung
entlassen.“ Das teilte am
Dienstag der Aufsichtsrat der
Hochzeiger Bergbahnen Pitz-
tal AG mit. Gleichzeitig wurde
in der „langen und intensiven
Aufsichtsratssitzung“ samt
Anhörung Wohlfarters ent-
schieden, dass die für den 23.

Jänner angesetzte Hauptver-
sammlung wieder abberufen
wird. Thomas Fleischhacker
ist somit ab sofort alleini-
ger Vorstand der Hochzeiger
Bergbahnen. Wie berichtet,
wurde Wohlfarter, der seit 39
Jahren dem Unternehmen an-
gehört, vor Weihnachten vom
Aufsichtsrat suspendiert. In
der Ausschreibung der Haupt-
versammlung mit einem ein-
zigen Tagesordnungspunkt
war von „Vertrauensverlust“
die Rede. (pascal)

Bergbahn trennt
sich vonWohlfarter


