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Zum Sonntag kälter.
Die Schneefallgrenze sinkt
gegen Abend lokal
schon gegen 1000 m
Seehöhe ab. Seite 48

Notdienste, Wohin heute ........Seite 44
Todesanzeigen .......................Seite 36
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So finden SieWetter

Armella, Xaver und Felix wünschen Oma und Opa zum morgigen Hochzeitstag
alles Liebe! Infos unter wetterkind@tt.com

IN DIESER AUSGABE
FINDEN SIE DIE
AKTUELLEN
GEWINNER!

AB25
JAHREN
TT-ABO

TREUE
VORTEIL

Kultur

Kraftvolle Eröffnung.
Jazzdiva Dianne Reeves star-
tete das Tschirgart Jazzfestival
Imst. Die Zuschauer wurden
beim ersten Gastspiel der
US-Amerikanerin in Tirol von
deren Stimmwucht regelrecht
umgeworfen. Seite 14

Dianne Reeves legte einen
fulminanten Auftritt hin. Foto: Böhm

Von Elke Ruß

D as sind wirklich unschöne Nachrichten für alle Fans ausgedehnter
Schutzwaldbestände im Männerantlitz. Selbst wenn darin nach

dem Essen nicht das Spaghettimonster nistet und auch kein Grillsoßen-
depot in Untermiete wohnt: Es wäre tatsächlich besser, Mann trüge
einen Hundebalg im Gesicht, denn der ist immer noch hygienischer als
der sorgsamst gestriegelte Bart. Das fanden jetzt Schweizer Wissenschaf-
ter heraus. In Wahrheit wollten selbst die Forscher die Sache mit den
potenziell krankheitserregenden Mikroben im Bart gar nicht so genau
wissen. Herausfinden wollten die bloß, wie bedenklich es wäre, wenn
man hundeelende Vierbeiner mangels tierärztlicher Hightech-Geräte bei
Bedarf im Menschen-MRT untersucht. Aber jetzt wissen Sie Bescheid:
Wenn Sie jemanden treffen, der eine Shih-Tzu-Parodie an seiner Kinn-
lade trägt oder eine Rauhaardackel-Imitation zwischen Unterlippe und
Krawattenknopf: Legen Sie sich lieber nicht gleich mit ihm in einen MRT.

Blattlaus

Hunde.Elend

Das Abstiegs-Endspiel im Tivoli
Auf Tore von Zlatko Dedic hofft der FC
Wacker heute gegen Hartberg. Seite 31

Für starke Autos wird’s teurer
Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs
über die Steuerreform. Seite 21

Kurz fordert
einen neuen
EU-Vertrag

Wien – Kanzler Sebastian Kurz
lässt mit einem radikalen Vor-
schlag aufhorchen. Der ÖVP-
Chef fordert einen neuen
EU-Vertrag. „Seit dem Lissa-
bonner Vertrag hat sich in Eu-
ropa viel verändert“, befindet
er. „Wir hatten eine Schul-
denkrise, eine Eurokrise, die
Migrationskrise, die Klimakri-
se und auch noch das Brexit-
Chaos.“ Die EU sei aus dem
Krisenmodus nicht mehr he-
rausgekommen. „Es braucht
einen neuen EU-Vertrag, der
aktuelle ist nicht mehr zeit-
gemäß.“ Der Umbau der EU
sollte noch in diesem Jahr an-
gegangen werden, so Kurz.

Und was soll dieser neue
Vertrag konkret enthalten?
„Klarere Sanktionen gegen
Mitglieder, die Schulden ma-
chen, Strafen für Länder, die
illegale Migranten nicht re-
gistrieren und durchwinken,
sowie harte Konsequenzen
bei Verstößen gegen Rechts-

staatlichkeit und die libera-
le Demokratie.“ Die Rechts-
populisten sind in dem
Vorhaben keine Verbündeten.
„Unser Ziel ist es, die EU bes-
ser zu machen, nicht die EU
zu zerstören oder mit Aus-
trittsfantasien zu spielen.“

Darüber hinaus plädiert der
der ÖVP-Chef für eine kleine-
re EU-Kommission. Künftig
soll nicht mehr jedes Land
automatisch einen Kommis-
sar stellen, die Nominierung
sollte einem fairen Rotations-
system unterworfen werden.

Angesprochen auf den
Koalitionspartner meint der
Kanzler: Die FPÖ gehöre in
Europa einer anderen Par-
teienfamilie an, die nicht in
der Mitte, sondern rechts an-
gesiedelt sei. „Wir stehen mit
der FPÖ genauso in einem
Wettbewerb wie mit den an-
deren Parteien.“ (sas)

Mehr auf Seite 3

Der Lissabonner Vertrag sei nicht
mehr zeitgemäß, befindet der

Kanzler. Er schlägt einen Umbau
der Europäischen Union vor.

Wien, innsbruck – In seiner
Stellungnahme zur von der
Bundesregierung geplanten
Änderung der Tierhalter-Haf-
tung hat der Oberste Gerichts-
hof (OGH) gleich mehrere
Punkte kritisiert. Zum einen
sieht der OGH keinen Bedarf,

das Gesetz zu ändern, weil
die Neuregelung zu keinem
Gewinn an Rechtssicherheit
führe, sondern vielmehr neue
Probleme aufwerfe. Zum an-
deren widerspreche der Ent-
wurf dem Bekenntnis der
Regierung, Gesetze für die

Bürger einfacher, klarer und
verständlicher zu machen.
Die Regierung hat die Ände-
rung des Gesetzes nach dem
Tiroler Kuh-Urteil in die Wege
geleitet. (TT)

Mehr auf Seite 6

Rüffel für das Alm-Gesetz
Auslöser für die Gesetzesänderung war das Tiroler Kuh-Urteil im Februar. Fotos: Dähling, imago/Skata, gepa/Engelbrecht

innsbruck – Über 60 Prozent
Aufklärungsquote in Inns-
bruck, über 58 in Tirol: Noch
nie konnte die Polizei so viele
Straftaten einem Verdächti-
gen zuordnen wie im vergan-
genen Jahr. Noch deutlicher
wird der Erfolg bei einem
Rückblick ins Jahr 2008: Da-
mals lag die Aufklärungsquo-
te in Tirol bei gerade einmal
44 Prozent, in Innsbruck so-
gar nur bei knapp 38 Prozent.

Eine Entwicklung mit ei-
ner ebenfalls erfreulichen
Ursache: dem Rückgang der
Straftaten auf knapp über
40.000, so wenig wie zuletzt
in den 90er-Jahren. Weniger
Delikte bedeutet, dass die
Beamten mehr Zeit für den
Einzelfall aufwenden kön-
nen. Aber auch Fortschritte
bei der Tatortuntersuchung,
der Spurenauswertung und
die zunehmende Anzahl von
Überwachungskameras er-
leichtern den Polizeibeam-
ten die Ermittlungsarbeit. Im
Ranking der Landeshaupt-
städte belegt Innsbruck Rang
drei, hinter den Kleinstädten
Bregenz und Eisenstadt. (TT)

Mehr auf den Seiten 2, 5

Die Tiroler Polizei
konnte 58 Prozent
der Straftaten

klären. Ein Rekord.

Polizei
erfolgreich
wie nie

Kampfhunde
im Visier

Wien – FPÖ-Gesundheits-
ministerin Beate Hartinger-
Klein hat gestern zum zwei-
ten „Hundegipfel“ geladen.
Das Ergebnis: Eine einheit-
liche Hundebiss-Statistik ist
geplant. Gefährliche Hunde
sollen demnach erkannt und
gekennzeichnet werden. Die
Bundesländer, in deren Ge-
setzgebungskompetenz die
von Hunden ausgehende
Gefahrenabwehr fällt, haben
sich laut Hartinger-Klein be-
reiterklärt, diesbezüglich zu-
sammenzuarbeiten. (TT)

Mehr auf Seite 12

Felsbrocken traf Auto, Tirolerin tot
Bei einem tragischen Unglück auf der Alpbacher Landesstraße ist ges-
tern Mittag eine 49-jährige Einheimische gestorben. Ein tonnenschwerer
Stein war auf die Straße gestürzt und hatte das Auto der Frau getroffen.
Die Beifahrerin (52) wurde leicht verletzt. Mehr auf Seite 5 Foto: zoom.tirol

TSD werden
neu aufgestellt
innsbruck – Mit 1. Juli über-
nimmt der Unterländer und
bisherige Geschäftsführer des
Aufbauwerks, Johann Aigner
(49), die Leitung der Landes-
flüchtlingsgesellschaft TSD.
Seine Bestellung erfolgte vor
wenigen Tagen, gestern wurde
der neue TSD-Chef öffentlich
vorgestellt. Durch den U-Aus-
schuss zu den TSD sieht sich
Aigner in seiner Arbeit nicht
tangiert, vielmehr wollen er
undSoziallandesrätinGabriele
Fischer (Grüne) die TSD jetzt
neu ausrichten. (mami)

Mehr auf Seite 4



Nummer 123 | Samstag, 4. Mai 2019Tirol6

Zell a. Ziller – Gestern Abend
war es so weit: Der neue Gam-
brinus feierte seinen Einstand
und das Gauder Fest wurde
offiziell eröffnet. Im Vorfeld
des Abends habe es bereits
Wetten gegeben, ob NR Franz
Hörl bei der satirisch-lustigen
Gambrinus-Rede von Luis
aus Südtirol polternd das Zelt
verlasse. „Aber du hebst das

schon, gell?“, fragte Luis und
legte gleich nach, dass sich
Hörl nicht um die Tourenge-
her sorgen müsse, sondern die
„ausgewilderten Rindviecher“
auf der Alm ja die größere Ge-
fahr seien. Dass der Ansturm
der Polit-Prominenz heuer so
groß ist, scheint für Luis nur
logisch. „Das Gauder ist ein

Karrieresprungbrett. Vor zwei
Jahren ist der Kurz da geses-
sen. Als Ministerle von drau-
ßen. Kurz drauf – Bundeskanz-
ler“, sagte er und setzte nach:
„Gell, HC, du bereust, dass du
nicht da warst.“ Er bezeichne-
te den Vizekanzler als Kater,
der sich fürchte, wenn viele
Fremde um ihn herum seien.

Während LHStv. Josef Geisler
und LA Dominik Mainusch
noch im Stau stünden, hätte
Minister Herbert Kickl erst gar
kein Visum für die Reise ins
Tal erhalten. Aber der „Homo
Zillerensis“ spinne bald Seile
von Berg zu Berg und beför-
dere so seine Opfer. Er wolle
sie nicht fressen, nur melken.

Spruch für Spruch brachte
Luis aus Südtirol das Festzelt
mehr und mehr zum Lachen.

Aber das Bockbier war noch
im Fass, als am Donnerstag-
abend die ORF-„Licht ins
Dunkel“-Gala über die Bühne
ging und sodas Gauder Fest in-
offiziell eröffnet wurde. Ein gu-
tes Händchen in der Auswahl

der auftretenden Künstler be-
wies dabei Moderator Alexan-
der Weber, denn der Ansturm
aufs Festzelt war sensationell.
In den Dienst der guten Sache
stellten sich zahlreiche Stars
des volkstümlichen Schlagers
mit den Jungen Zillertalern,
den Zillertaler Haderlumpen,
den Grubertalern, ZPUR – die

Zillertaler Musikanten, Ober-
krainer Power, den Zillerta-
ler Mandern, Alpenrockerin
Hannah, Sängerin Francine
Jordi und dem Nockalm Quin-
tett. Die Gäste sangen und
tanzten mit, die Stimmung
war grandios und der gute
Zweck stand dabei im Vorder-
grund. (emf, dalia)

Für die gute Sache engagiert: die Zillertaler
Mander mit Markus Steindl (M., alias DJ Mox).

Der neue Gambrinus bestand die Feuertau-
fe am Freitag mit Bravour. Fotos: Fankhauser (4)

Luis aus Südtirol begeisterte Moderatorin Johanna Kob
und Hakon Hirzenberger (v. l.) mit seinem Auftritt.

Sorgten für grandiose Stimmung: die
Grubertaler mit Alpenrockerin Hannah.

Sensationell besuchte ORF-„Licht ins Dunkel“-Gala am Donnerstag, eine gelungene Gauder-Fest-Eröffnung gestern und eine pointierte Gambrinus-Rede von Luis aus Südtirol

Gambrinusrede nahm Polit-Promis aufs Korn

TVB-Obmann Ferdinand „Bubi“ Lechner
(2. v. l.) mit den Jungen Zillertalern.

DALIA

dalia.foeger@tt.com

dabei

ORF-Tirol-Chef Robert Unterweger,
Francine Jordi, Alex Weber (r.).

Heinz-Christian Strache und Margarete
Schramböck genossen das Gauder Fest.

Einer der musikalischen Höhepunkte bei der Gala:
natürlich das Nockalm Quintett. Fotos: Dalia Föger (5)

LH Günther Platter landete schon beim
ersten Schlag einen Volltreffer.

Adolf Schinnerl (Leiter Rettungsdienst Tirol), Walter Schieferer und Franz
Mair (Tiroler Versicherung, v. l.) präsentierten gestern die Broschüre. Foto: Koch

Innsbruck – Auch wenn das
Wetter derzeit nicht darauf
hindeutet – der nächste Som-
mer kommt bestimmt. Die
Tiroler Versicherung hat da-
her gemeinsam mit den an-
deren österreichischen Län-
derversicherern den heurigen
Tag der Sicherheit unter das
Motto „Sicherer Badespaß“
gestellt. „Wasser übt auf Kin-
der eine unglaubliche Anzie-
hungskraft aus“, weiß Walter
Schieferer, Vorstandsvorsit-
zender der Tiroler Versiche-
rung. „Schon ein kurzer Mo-
ment der Unaufmerksamkeit
kann höchste Lebensgefahr
bedeuten. Ertrinken passiert
rasch und lautlos“, erklärt er.
In Österreich ist Ertrinken die
häufigste Todesursache bei
Kleinkindern im Alter zwi-
schen zwei und vier Jahren,

fast die Hälfte der Ertrin-
kungsvorfälle passiert in öf-
fentlichen Schwimmbädern
oder Seen, rund ein Viertel im
eigenen Pool.

„In privaten Pools oder
Planschbecken wird das Kind
oft erst spät bemerkt. Auch
sind die Erste-Hilfe-Kenntnis-
se der Aufsichtsperson häufig
mangelhaft“, sagt Adolf Schin-
nerl, der Ärztliche Leiter des
Rettungsdienstes des Landes
Tirol. Franz Mair, Vorstand
der Tiroler Versicherung, ver-
weist auf Vorsichtsmaßnah-
men und das Einhalten von
wenigen Grundregeln, die
viel Leid vermeiden können.
Diese Ratschläge finden sich
in einer gestern präsentierten
Broschüre, die ab sofort in al-
len Kundenbüros der Tiroler
Versicherung aufliegt. (np)

Lautloser Tod
durch Ertrinken

OGH übt scharfe Kritik an
geplanter Tierhalter-Haftung

Wien, Innsbruck – Die nach
dem Schadenersatz-Urteil
wegen einer tödlichen Kuh-
attacke im Pinnistal von der
Bundesregierung auf den Weg
gebrachte Gesetzesänderung
zur Tierhalterhaftung stößt
auf scharfe Kritik des Obers-
ten Gerichtshofs (OGH). Die-
ser erklärte in einer Stellung-
nahme zum Entwurf, dass die
vorgeschlagene Neuregelung
„in keinem Punkt zu einem
Gewinn an Rechtssicherheit“
führe, sie werfe vielmehr neue
Fragen auf.

„Damit stellt sich die Frage
nach ihrem rechtspolitischen
Sinn. Ist es tatsächlich ange-
bracht, eine bewährte, durch
höchstgerichtliche Rechtspre-
chung konkretisierte Norm
mit weitwendigen, aber kei-
nen erkennbaren Mehrwert
aufweisenden Formulierun-
gen aufzuladen, nur weil das
möglicherweise einer medial
geschürten Erwartungshal-
tung entspricht?“, hieß es wei-
ters in der auf der Parlaments-
homepage veröffentlichten
Stellungnahme des OGH.
Die Bundesregierung habe
sich dazu bekannt, Gesetze
„einfacher, klarer und für die
Bürgerinnen und Bürger ver-
ständlicher zu machen“. „Die
beabsichtigte Ergänzung von

§ 1320 ABGB verwirklicht die-
ses Ziel jedenfalls nicht“, lau-
tete das negative Fazit.

Der Oberste Gerichtshof
ortete keinen Regelungsbe-
darf. Aufgrund der Rechtspre-
chung des OGH bestehe „für
den Kernbereich der Almwirt-
schaft Rechtssicherheit“ – das
bedeute „keine Pflicht zur
Einzäunung, wohl aber ge-
gebenenfalls zur Aufstellung
von Warntafeln“. Weiterge-
hende Pflichten könnten zwar
ausnahmsweise bestehen,
so der OGH weiters. Solche
Ausnahmefälle könnten aber
– wie auch sonst im Schaden-

ersatzrecht – von der Recht-
sprechung bewältigt werden.
„Dennoch schlägt der Entwurf
aufgrund eines erstinstanzli-
chen Urteils, das offenkundig
zu einem solchen Ausnahme-
fall ergangen ist, eine Ergän-
zung von § 1320 ABGB vor.
Tragfähige Gründe sind dafür
nicht zu erkennen“, hieß es in
der Stellungnahme.

Sauer stieß dem OGH un-
ter anderem die Bezugnahme
auf die „erwartbare Eigenver-
antwortung“ der Besucher
von Almen und Weiden in
dem Entwurf auf. Die Bestim-
mung könnte dahin ausge-

legt werden, dass eine sonst
bestehende Haftung des
Tierhalters entfällt, wenn der
Geschädigte die „erwartbare
Eigenverantwortung“ nicht
wahrnimmt. Dies verstoße
allerdings gegen Grundsätze
des Schadenersatzrechts, das
bei einem Mitverschulden
in der Regel eine Schadens-
teilung und nicht einen voll-
ständigen Haftungsentfall
vorsieht.

Die Begutachtungsfirst für
das Gesetz endete gestern.
Ziel der Bundesregierung ist
es, dass das Gesetz spätestens
im Juli in Kraft tritt. (APA)

Die von der Bundesregierung geplante Gesetzesänderung nach
dem Kuh-Urteil hält der Oberste Gerichtshof für nicht notwendig.

Nach Ansicht des OGH besteht bereits jetzt für den Kernbereich der Almwirtschaft Rechtssicherheit. Symbolfoto: Böhm
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