
Kurzmeldungen

Kühtai – Eine schwere 
Beinverletzung zog sich 
am Dienstag eine 17-jäh-
rige deutsche Skifahrerin 
im Skigebiet Kühtai zu. 
Die Jugendliche geriet in 
einer Kurve über den Pis-
tenrand hinaus und prallte 
gegen eine Liftstütze. Sie 
wurde mit dem Rettungs-
hubschrauber in die Klinik 
Innsbruck geflogen. (TT)

Jugendliche prallte 
gegen Liftstütze

Jerzens – Ein unbekannter 
Täter schlug am Dienstag 
einem 45-jährigen Deut-
schen an der Mittelstation 
der Hochzeigerbahnen in 
Jerzens ins Gesicht. Dieser 
erlitt dabei schwere Verlet-
zungen. Die Polizei bittet 
Zeugen des Vorfalls, der 
sich gegen 15.30 Uhr ereig-
nete, um zweckdienliche 
Hinweise. (TT)

Körperverletzung: 
Zeugen gesucht

Steinach a. Br. – Ein 28-jäh-
riger Polizist verlor gestern 
auf der Brennerstraße bei 
Steinach a. Br. die Kontrol-
le über sein Dienstfahrzeug 
und stieß gegen ein entge-
genkommendes Auto. Der 
Beamte und sein Beifahrer 
(27) wurden verletzt, der 
Lenker (52) des anderen 
Fahrzeuges blieb unver-
letzt. (TT)

Polizeiauto geriet 
auf Gegenfahrbahn

Finkenberg – Auf schnee-
bedeckter Fahrbahn geriet 
gestern um 13.45 Uhr ein 
32-jähriger Pkw-Lenker auf 
der Tuxer Landesstraße ins 
Schleudern und stieß fron-
tal gegen den Pkw eines 
58-Jährigen. Dieser und 
seine 56-jährige Beifah-
rerin zogen sich bei dem 
Unfall Verletzungen unbe-
stimmten Grades zu. (TT)

Zwei Verletzte bei 
VerkehrsunfallSeefeld – Ein 73-jähriger Nie-

derländer zeigte am Dienstag 
gegen 13.20 Uhr bei der Poli-
zei in Seefeld an, dass ihm in 
der Axamer Lizum in einem 
unbeobachteten Moment 
seine Ski aus einem Skistän-
der gestohlen worden seien. 
Nach Ermittlungen durch 
Beamte der Polizeiinspek-
tion Seefeld gab der Mann 
schließlich zu, den Diebstahl 
vorgetäuscht zu haben. (TT)

Skidiebstahl fand nie statt

Skidiebstähle gibt es – in diesem 
Fall war er aber fingiert. Foto: Böhm

Von Peter Nindler

Innsbruck – Es ist wahrlich 
ein Gfrett, Tirol befindet sich 
erneut in einer verkehrspo-
litischen Zange. Sowohl auf 
der Straße als auch auf der 
Schiene. Sollte nicht noch ein 
kleines „Transitwunder“ ge-
schehen, dann wird morgen 
im Europaparlament eine 
Lkw-Maut beschlossen, die 
den Transitverkehr über den 
Brenner nicht bremsen wird. 
Denn die immer moderneren 
Lkw werden bei den Maut-
gebühren geschont. Zwar ist 
auf stark belasteten Abschnit-
ten wie im Brennerkorridor 
die Möglichkeit eines Lkw-
Maut-Aufschlags von bis zu 
50 Prozent gegeben, allerdings 
nur mit der Zustimmung der 
Nachbarstaaten. Die Fräch-
ternationen Deutschland und 
Italien werden wohl von ihrem 
Vetorecht Gebrauch machen.

Was die geplante Zulauf-
strecke für den Brennerba-
sistunnel im bayerischen 
Inntal angeht, wird gleichzei-
tig die Ablehnung immer grö-
ßer. Das Bürgerforum Inntal 
und der BUND Naturschutz 
in Bayern lehnen einen Aus-
bau kategorisch ab. Auch im 
Landkreis Rosenheim sinkt 
die Zustimmung. Unter-
stützung hat man sich vom 
Münchner Verkehrsexperten 
Martin Vieregg geholt, der 
eine Plausibilitätsprüfung 
durchgeführt hat. Sein Fa-
zit: „Ein Neubau der Bahn-
strecke ist nicht erforderlich. 
Auch bei der gewünschten 
Verlagerung des Güterver-
kehrs auf die Schiene um 50 
Prozent führt dies lediglich 

zu einer normalen Auslas-
tung der heute nicht ausge-
lasteten bestehenden Bahn-
strecke.“

Für den BUND Naturschutz 
und das Bürgerforum ist des-
halb klar: Die möglichen 
Baukosten von rund zehn 
Milliarden Euro wären in der 
Modernisierung der beste-
henden Engpässe der Bahn-

infrastruktur und einer bun-
desweiten Elektrifizierung 
der Bahnstrecken wesentlich 
besser aufgehoben, wurde 
am Dienstag in einer Presse-
konferenz betont.

Das alles sorgt in Tirol na-
turgemäß für Kritik, schließ-
lich gerät Deutschland bei 
der Zulaufstrecke immer 
mehr in Verzug. Bis 2040 

dürfte es sich jedenfalls nicht 
mehr ausgehen. Für Tirols 
Landeshauptmann Günther 
Platter (ÖVP) ist das ein un-
tragbarer Zustand: „Deutsch-
land ist vertraglich dazu ver-
pflichtet, die Zulaufstrecken 
zum Brennerbasistunnel und 
eine moderne Schieneninfra-
struktur umzusetzen. Die Zeit 
der Worte ist längst vorbei, es 
braucht endlich Taten.“

Dass im Europaparlament 
die Änderungsvorschläge von 
der Tiroler EU-Abgeordneten 
Barbara Thaler (ÖVP) und 
von den Grünen für die Lkw-
Maut angenommen werden, 
daran glaubt eigentlich kaum 
noch jemand. „Ich erwarte 
mir, dass die Abgeordneten 
im EU-Parlament endlich 
die prekäre Situation in Tirol 
erkennen und sich zu einer 
Verlagerung des Güterver-
kehrs auf die Schiene beken-
nen. Nur durch eine effektive 
Verlagerungspolitik können 
durch den Transitverkehr 
massiv belastete Regionen 
wie die unsere endlich ent-
lastet werden“, appelliert ein-
mal mehr der Tiroler Landes-
hauptmann. 

Allerdings befürchtet Plat-
ter, dass trotz der enormen 
Bemühungen aus Tirol und 
von Barbara Thaler einem 
Großteil der Mandatare die 
Tragweite der aktuellen Situ-
ation und der neuen Eurovi-
gnetten-Richtlinie nicht be-
wusst sei. „Nun werden von 
der Ferne aus Entscheidungen 
getroffen, die die Schiene wei-
ter benachteiligen und den 
Transitverkehr entlang des 
Brennerkorridors verstärken 
werden.“

Bürgerforum Inntal lehnt 
Brenner-Zulaufstrecke ab
Landeshauptmann Günther Platter fordert vor morgiger Abstimmung 

im Europaparlament Änderungen der Lkw-Maut (Eurovignette).

Bayerische Naturschützer und Bürgerinitiativen stellen die Ampel für den 
nördlichen Zulauf für den Brennerbasistunnel auf Rot. Foto: Keystone

Alle Förderungen werden künftig veröffentlicht, bei den Regierungsbe-
schlüssen scheiden sich hingegen die Geister. Foto: iStock

Innsbruck – Mit Ausnahme 
der Sozialleistungen und 
-unterstützungen wird künf-
tig jeder Förder-Euro des 
Landes veröffentlicht. Im 
neuen Fördertransparenz-
gesetz, das im Mai im Land-
tag beschlossen wird, fällt 
nämlich die bisherige Unter-
grenze von 2000 Euro für die 
Auflistung in den jährlichen 
Förderberichten. Die Oppo-
sitionsparteien bewerten die 
schwarz-grüne Regierungs-
vorlage durchaus unter-
schiedlich. Nach wie vor ent-
zünden sich die Debatten an 
den Regierungsbeschlüssen.

„Was ÖVP und Grüne da 
machen, ist ein klassischer 
Taschenspielertrick. Sie ge-
ben vor, transparent zu 

agieren und die Regierungs-
anträge zu veröffentlichen, 
aber in Wahrheit halten sie 
die wichtigen Details und 
die Kosten für die Steuerzah-
ler weiterhin geheim“, ätzt 
Liste-Fritz-Klubchef Mar-
kus Sint. Es sei ein Offenba-
rungseid, dass ÖVP, Grüne 
und NEOS im letztwöchigen 
Februar-Landtag „unseren 
Landtagsantrag für eine voll-
inhaltliche Veröffentlichung 
von Regierungsbeschlüssen 
abgelehnt haben“. Für Sint 

hat der Landtag die Aufgabe, 
die Landesregierung zu kon-
trollieren. „Das wird schwer, 
wenn er nicht einmal weiß, 
was die Landesregierung be-
schließt.“

Das lässt NEOS-Klubchef 
Dominik Oberhofer nicht so 
stehen. „Natürlich erhalten 
wir die Regierungsbeschlüs-
se, aber offensichtlich will 
sich Sint diese Arbeit nicht 
antun.“ Dass die Regieren-
den auf allen Ebenen kontrol-
liert werden müssten, sei für 
eine funktionierende Demo-
kratie essentiell. „Wir fordern 
schon seit Jahren die Offen-
legung jedes Förder-Euros“, 
fügt Oberhofer hinzu. Er ver-
weist darauf, dass das Land 
Tirol allein im heurigen Jahr 
rund 240 Mio. Euro an Wirt-
schaftsförderungen ausbe-
zahlen werde. „Es wird Zeit, 
dass die Landesregierung 
sich endlich bereit erklärt, al-
le Förderungen offenzulegen 
und ein klares Signal in Rich-
tung notwendiger Transpa-
renz setzt.“ 

FPÖ-Chef Markus Abwerz-
ger will sich inhaltlich gar nicht 
zum Fördertransparenzgesetz 
äußern: „Wir fordern seit zig 
Jahren eine Transparenzda-
tenbank, wie sie in Südtirol 
seit Jahren selbstverständlich 
ist.“ Das jetzige Modell, so Ab-
werzger, hätte man seit einem 
Jahrzehnt umsetzen können, 
„doch weder ÖVP noch die 
Grünen hatten bisher Interes-
se daran, obwohl ein Großteil 
der Oppositionsparteien dies 
immer wieder verlangt hat“. 
(pn)

Transparenz 
wird zum 
Streitfall

Für die FPÖ kommt Transparenzof-
fensive der Regierung zu spät. Die  

Liste Fritz spricht von Rosstäuscherei, 
einzig NEOS orten wichtiges Signal.

Markus Sint/Liste Fritz 
(Klubchef) 

„ Es ist nicht neu, 
dass die ÖVP 

Transparenz und Kon-
trolle scheut wie der 
Teufel das Weihwasser.“

Politik in Kürze

E ine von der Bürgeriniti-
ative Feldring initiierte 

Landtagsinitiative über die 
Liste Fritz für einen fünf-
jährigen Stopp von Skige-
bietserschließungen zeigt 
Wirkung: derzeit vor allem 
bei den E-Mails. Denn das 
Schreiben von Bürgerin-
itiativen-Sprecher Gerd 
Estermann an die sechs 
Landtagsklubs sowie Lan-
deshauptmann Günther 
Platter (ÖVP), Umweltre-
ferentin LHStv. Ingrid Feli-

pe (Grüne) und Raumord-
nungsreferent LR Johannes 
Tratter (ÖVP), in dem er um 
Unterstützung für den Er-
schließungsstopp und die 
Neufassung des Tiroler Seil-
bahn- und Skigebietspro-
gramms wirbt, wird auch 
im großen Stil im „Kopier-
verfahren“ von den Unter-
stützern ebenfalls an die 
genannten Adressen gesen-
det. Allein seit Freitag „über-
schwemmen“ so bisher 1500 
E-Mails die Landtagsklubs. 

Das dürfte möglicherweise 
erst der Anfang sein, schließ-
lich erhalten rund 52.000 
Personen den Newsletter 
der BI Feldring. Estermann 
bezeichnet die Tausenden 
E-Mails als einen Akt der De-
mokratie, um Druck auf die 
Politik auszuüben. 

In den einzelnen Land-
tagsklubs wird das durchaus 
mit Verwunderung aufge-
nommen, weil beinahe im 
Minutentakt E-Mails kom-
men.

E ndlich eine Klarheit er-
wartet sich der FPÖ-

Landesparteiobmann Mar-
kus Abwerzger über den 
Wahltermin für die Land-
tagswahl. „ÖVP und Grüne 
sollen Parteitaktik nicht vor 
die Interessen der Bevölke-
rung stellen. Die ständigen 
Spekulationen, wann ge-
wählt wird, sind mühsam.“ 
Ihm sei es egal, ob 2023 ge-
wählt werde oder „wenn es 
nach mir geht, bestenfalls 
sofort“. (pn)

E-Mails „überschwemmen“ Landtagsklubs
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