
Kurzmeldungen

Oberperfuss – Aus unbe-
kannter Ursache stießen 
gestern gegen 6.30 Uhr 
zwei Pkw auf der Oberper-
fer Landesstraße zusam-
men. Anschließend prall-
te ein dritter Pkw in eines 
der Autos. Alle Beteiligten 
– eine 42-jährige und eine 
52-jährige Frau sowie ein 
29-jähriger Mann – wur-
den dabei verletzt. (TT)

Verkehrsunfall 
mit drei Verletzten

Rum – Sonntagabend wur-
de gemeldet, dass eine 
83-Jährige nicht mehr ins 
Altenheim in Rum zurück-
gekommen sei. Eine Such-
aktion der Feuerwehr Rum 
und von Polizei-Dienst-
hundestreifen verlief ne-
gativ. Gestern um 6.30 Uhr 
wurde die Frau von einer 
Passantin am Innufer un-
terkühlt aufgefunden. (TT)

83-Jährige nach 
Suche aufgefunden

Innsbruck – Am Mittwoch 
muss sich ein Schwurge-
richt am Landesgericht 
mit einem angeklagten 
Femizid befassen. Wegen 
Mordes angeklagt ist ein 
60-jähriger Innsbrucker, 
der seine Frau im Novem-
ber mit mehreren Messer-
stichen getötet hat – er soll 
sich zuvor provoziert ge-
fühlt haben. (TT)

Schwurgericht um 
Femizid an EhefrauRettenschöss – Bei einem 

Unfall in Rettenschöss sind 
am Sonntag gegen 17.45 Uhr 
drei Personen verletzt wor-
den. Ein Autolenker (53) war 
bei einem Brems- und Aus-
weichmanöver auf die Ge-
genfahrbahn geraten und 
stieß mit einem Wohnmobil 
zusammen. Dessen Fahrer 
(65) und seine Frau (64) wur-
den ebenso verletzt wie der 
Pkw-Lenker. (TT)

Wohnmobil landete bei Unfall im Graben

Die B172 war nach dem Unfall komplett gesperrt. Foto: zoom.tirol

Die Plakatserien für die letzten Wahlkampfwochen. Die Grünen wollen ihre 
„Wo’s brennt“-Plakate diese Woche auch plakativ „auflösen“. Fotos: APA/Groder (3), SP 

Innsbruck – Mit dem „Duell 
um Tirol“ haben die Freiheit-
lichen bereits ihren Anspruch 
auf den Landeshauptmann-
Sessel durch Spitzenkandidat 
Markus Abwerzger plakatiert. 
Die ÖVP hält jetzt mit der „Ti-
rol-Wahl“ und mit Toni Matt-
le  als „Neuem“ dagegen. Mit 
dem „g’standenen Tiroler“ 
Mattle will die ÖVP ein Zei-
chen gegen einen „FPÖ-Lan-
deshauptmann“ setzen, der 
den „Kickl im Genick habe“, 
wie VP-Geschäftsführer Mar-
tin Malaun erklärt. Er ortet 
eine gute Stimmung für Matt-

le, wenn es Kritik gebe, dann 
an der Bundespolitik. „Das 
schließt auch die ÖVP ein.“

Die Strategie sei bewusst auf 
eine Richtungswahl ausgelegt, 
betont Malaun, der sich, was 
das Ergebnis betrifft, deutlich 
optimistischer zeigt als noch 
vor zwei Wochen. „Ich bin 
überzeugt, dass wir mehr als 
30 Prozent erreichen, unser 
Ziel ist es, nahe an die 35 Pro-
zent zu kommen.“

Gestern Abend kam es üb-
rigens zu einem interessan-
ten Treffen in Innsbruck. To-
ni Mattle tauschte sich mit 
Sympathisanten der Liste „Für 
Innsbruck“ aus, Ex-Bürger-
meisterin Christine Oppitz-
Plörer kandidiert bekanntlich 

auf Platz 72 der VP-Landes-
liste. Eine Wiedervereinigung 
der von der ÖVP abgespalte-
nen Liste steht wohl im Raum.

Die SPÖ setzt ebenfalls ganz 
auf ihren Spitzenkandidaten.  
„Ein besseres Tirol für alle? 
Dornauer macht’s!“, lautet  
ihr Slogan. SPÖ-Vorsitzender 
Georg Dornauer wird als An-
walt für die brennenden The-
men im Land präsentiert. Als 
Kämpfer für den Teuerungs-
stopp, als „Anwalt für leistba-
ren Wohnraum“, als „Macher 
von heimischem Strom“ oder 
„Manager der sozialen Kli-
mawende“. Im Gegensatz zu 
den MitbewerberInnen von 
ÖVP und FPÖ setze die SPÖ 
bewusst auf Themen, wie 
Dornauer erläutert.

Die Liste Fritz stellt wieder-
um den Menschen in den Mit-
telpunkt ihrer Plakate. „Wir 
sind für die Bürgerinnen und 
Bürger in diesem Land da, ihre 
Probleme sind unser Auftrag“, 
betont Spitzenkandidatin An-
drea Haselwanter-Schneider, 
für die das die Aufgaben der 
Politik sind. „Wir können Op-
position und wir können re-
gieren. Wir werden am 25. 
September sehen, wie stark 
wir sind und welchen Auf-
trag uns die Wählerin und der 
Wähler erteilen.“

Die Grünen wollen laut Spit-
zenkandidat Gebi Mair jetzt  
noch plakativ erklären, was die 
Politik zu tun hat, „nachdem 
dort hingeschaut wurde, wo’s 
brennt“. (pn)

VP setzt auf 
„Tirol-Wahl“, SP 
auf ihren Macher

VP, SP und Liste Fritz haben mit ihrer zweiten 
Welle an Wahlplakaten nachgezogen. Die VP 
streicht ihren „Neuen“, nämlich Toni Mattle, 
hervor, die SP ihren Macher Georg Dornauer.  

Landtags- 
Wahl 2022

Von Peter Nindler

Innsbruck – Das Ergebnis der 
Prüfung, ob die einzelnen Ver-
eine der Jungbauern/Landju-
gend zu Recht Corona-Förde-
rungen von 853.000 Euro aus 
dem Unterstützungsfonds für 
Non-Profit-Organisationen 
(NPO) erhalten haben, liegt 
vor. Und es fiel größtenteils 
negativ aus, denn 120 Teilver-
eine müssen jetzt 817.000 Euro 
zurückzahlen. Im Auftrag von 
Vizekanzler Werner Kogler 
(Grüne) hat die Austria Wirt-
schaftsservice GmbH (AWS) 
diese Prüfung durchgeführt.

Wie Kogler mitteilt, wurden 
Unterlagen vorgelegt, aus de-
nen sich ergibt, dass die Ver-
eine dem Tiroler Bauernbund, 
einer Teilorganisation der ÖVP 
Tirol, zuzurechnen und daher 
selbst als Teilorganisation im 
Sinne des Parteiengesetzes zu 
qualifizieren sind. „Insbeson-
dere bezeichnen sich diese 
Vereine selbst als Zweigver-
eine des Hauptvereins Bau-
ernbund, der sowohl laut Ei-
genbeschreibung als auch 
Statuten der ÖVP Tirol eine 
Teilorganisation der ÖVP Tirol 
ist“, wie es heißt. Und weiters: 
Zugleich würden diesen Teil-
vereinen wesentliche Elemen-
te ihrer Statuten, die unabhän-
giges Handeln entscheidend 
einschränken, vom Haupt-
verein bzw. von der rechtlich 
unselbstständigen Sektion des 
Bauernbundes „Tiroler Jung-
bauernschaft/Landjugend“ 
zwingend vorgeschrieben.

Die Empörung ist groß, Bau-
ernbundobmann LHStv. Josef 
Geisler will die Sache noch ein-
mal prüfen lassen. „Die vor-
liegende Rechtsauffassung ist 
vorerst einmal zu akzeptieren, 
doch die ganze Vorgangswei-
se, dass dies just zwei Wochen 
vor der Landtagswahl erfolgt, 

ist wohl dem Wahlkampf ge-
schuldet.“ Für Geisler werde 
über Wien Wahlkampf in Tirol 
betrieben. Er wehrt sich dage-
gen, die Jungbauern jetzt zu 
„kriminalisieren“. 

Ungewöhnlich scharf re-
agierte auch Landeshaupt-

mann Günther Platter (ÖVP).  
„Es ist geradezu absurd, dass 
die größte Jugendorganisati-
on unseres Landes jetzt den 
Preis für die offensichtliche 
Unfähigkeit der im grünen Vi-
zekanzleramt angesiedelten 
Förderabwicklungsstelle zah-
len soll“, attackiert Platter mit 
voller Wucht Kogler. 

In dieselbe Kerbe schlägt 
ÖVP-Chef Toni Mattle. Ge-
genüber der Tiroler Tages-
zeitung stellt er zwar klar, 
dass nach der monatelan-
gen Zweitprüfung durch das 
Vizekanzleramt die zurück-
geforderten Mittel aus dem 
NPO-Fonds selbstverständ-
lich zurückgezahlt werden. 
„Alle Beteiligten haben im-
mer klargemacht, dass dieses 
Geld zurückbezahlt wird, soll-
te eine neuerliche Prüfung zu 

diesem Schluss kommen. Für 
mich ist aber immer noch un-
verständlich, wie man seitens 
des Vizekanzleramts das Geld 
in den vergangenen zwei Jah-
ren ohne exakte Prüfung ein-
fach ausbezahlen konnte und 
den betroffenen Vereinen da-
mit signalisierte, dass sie An-
spruch auf Förderungen aus 
dem NPO-Fonds haben.“ 

Für Mattle versucht die 
Opposition nun, der Jung-
bauernschaft/Landjugend 
einen Skandal unterzuschie-
ben. „Denn SPÖ, NEOS und 
FPÖ geht es 13 Tage vor der 
Landtagswahl nicht mehr um 
Aufklärung, sondern darum, 
einen Frontalangriff auf die 
größte ehrenamtliche Jugend-
organisation unseres Landes 
zu starten.“

Das sieht die Opposition 
völlig anders. Hätte die ÖVP 
nur einen Funken Anstand, 
hätten die Jungbauern das 
Geld früher zurückgezahlt, 
empört sich NEOS-Landes-
sprecher Dominik Oberhofer. 
„Parteinahe Vereine sind von 
diesem Topf ausgeschlossen. 
Dennoch haben vor allem 
ÖVP-nahe Organisationen 
davon profitiert.“ Der grüne 
Klubchef schreibt den Jung-
bauern ins Stammbuch, dass 
er vor Scham im Boden versin-
ken würde, überhaupt so ei-
nen Antrag zu stellen. „Unsere 
Forderung nach voller Trans-
parenz ist aktueller denn je.“

Für FPÖ-NR Christian Ha-
fenecker offenbart sich ein 
schwarzes Sittenbild, voll von 
Abkassierermentalität und 
moralischer Verkommen-
heit. Er fordere ÖVP-Chef und  
Kanzler Karl Nehammer seit 
Monaten auf, alle zu Unrecht 
erhaltenen Förderungen zu-
rückzuzahlen, kritisiert auch 
SPÖ-Bundesgeschäftsführer 
Christian Deutsch. 

Jungbauern müssen die 
Förderungen zurückzahlen
817.000 € werden zurückgefordert. VP-Chef Mattle kritisiert Frontalangriff 
der Opposition auf „größte ehrenamtliche Jugendorganisation des Landes“. 

853.000 Euro erhielten die Jungbauern, jetzt müssen sie 817.000 Euro zurück-
zahlen, weil sie als politische Organisation eingestuft werden. Foto: iStock

LHStv. Josef Geisler/ÖVP 
(Bauernbundobmann) 

„Die Rechtsauffas-
sung ist vorerst zu 

akzeptieren, aber wir 
werden die Sache noch 
einmal prüfen lassen.“
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D ie wahlwerbenden 
Gruppierungen wür-

den auf rund 10.000 Wäh-
lerinnen und Wähler ein-
fach vergessen. Diesen 
Vorwurf erhob gestern die 
ARGE SODiT, der Dachver-
band der Organisationen 
für Menschen mit Behin-
derung Tirol. Wie Obmann 

Ludwig Plangger gestern 
ausführte, seien die Anlie-
gen und Problemstellungen 
der über 10.000 KlientInnen 
und 3500 MitarbeiterInnen 
im Behindertenbereich im 
Wahlkampf zu wenig prä-
sent. An sie, aber auch an 
die künftige, neue Landesre-
gierung appelliert die ARGE, 

die Behindertenarbeit im 
Land stärker zu verankern 
und im Polit-Alltag konse-
quenter mitzudenken.

Teuerung und Perso-
nalmangel würden sich 
auch im Behindertenbe-
reich deutlich bemerkbar 
machen. Werde jetzt nicht 
auch hier bei den Tarifen 

für Sach- und Personalkos-
ten nachgezogen, drohe 
ein „Teilhabenotstand“, so 
Plangger. Was es darüber 
hinaus brauche, sei u. a. ei-
ne zentrale Meldestelle für 
nicht gedeckte Bedarfe von 
Menschen mit Behinderung 
und psychischen Erkran-
kungen. (TT, mami)

Wahl-Fokus auf Behindertenbereich fehlt
Politik in Kürze
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