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Kitz-Spektakel
„In Kitz stean se schon alle in de
Startlöcher fürs Wochenende. Ma
woaß lei nit, wer es g’neatiger hat:
de Skifahrer auf der Streif oder de
Promis, dass se ihr G’sicht in de
Kameras heben kennen.“

KURZ ZiTieRT

Es ist gefährlich und
strafbar, wenn Fahr-

zeuge nicht von Schnee
und Eis gereinigt werden.“

Stefan Siegele

Der Asfinag-Geschäftsführer macht auf
Pflichten der Autofahrer aufmerksam.

ZAHL des TAGes

16
Millionen. Zum 32. Mal
findet heuer die Kitzbüheler
Alpenrallye statt und hat
geschätzte 16 Millionen Euro
Wertschöpfung gebracht.

Aktuelle Berichte aus
der Welt der Mobilität
Mehr zu Auto und
Motor finden Sie auf tt.com

www.tt.com/auto

Schönberg
siegt im

Agrarstreit

schönberg – Der Substanzver-
walter der Gemeinde Schön-
berg verfügt derzeit über ein
Vermögen von 4,3 Millionen
Euro aus der hiesigen Gemein-
degutsagrargemeinschaft. Vor
allem die Wirtschaftsbetriebe
wie „Tankstelle/Agrarhaus“,
Rasthaus und Touristen-
markt warfen 2017 Gewinne
von rund 400.000 Euro ab.
Der Stachel bei den Agrariern
nach den höchstgerichtlichen
Entscheidungen und den ge-
setzlichen Änderungen 2014
saß jedoch tief. Sie sahen
sich enteignet und pochten
deshalb auf die ihnen ihrer
Meinung nach zustehenden
Vermögenswerte, weil sie sei-
nerzeit aus Überschüssen der
gewerblichen Unternehmen
Liegenschaften im Wert von
2,4 Mio. Euro angekauft hät-
ten.

In einem Gutachten ihres
Steuerberaters beträgt der
Wert der vorhin genannten
Wirtschaftsbetriebe rund 10
Millionen Euro, insgesamt
haben die Agrarfunktionä-
re von der Gemeinde 15 Mio.
Euro verlangt. Haben, weil die
höchstgerichtlichen Entschei-
dungen vorliegen. Die fielen
allerdings wie jetzt jenes vom
Verwaltungsgerichtshof ziem-
lich ernüchternd aus.

Die Agrarbehörde hat die
Forderung der Agrar Schön-
berg abgelehnt, das Landes-

verwaltungsgericht ist die-
ser Ansicht ebenfalls gefolgt.
Der Verfassungsgerichtshof
verweigerte die Behandlung
der gegen das Erkenntnis des
Landesverwaltungsgerich-
tes erhobenen Beschwerde
und trat sich an den Verwal-
tungsgerichtshof ab. Und der
legte einmal mehr klar, dass
Grundstücke, die aus dem
Substanzwert von Gemeinde-
gut angekauft wurden, zwar
selbst nicht zum Gemeinde-
gut zählen, aber der zum Kauf
eingesetzte Substanzwerterlös
der Gemeinde zusteht. Damit
sind auch die Ersatzgrundstü-
cke Teil des Gemeindevermö-
gens.

Damit ist dieser Punkt abge-
hakt, doch laut Substanzver-
walter und Vizebürgermeister
Peter Huter geben die Agrari-
er noch nicht auf. Sie hoffen,
dass der Agrargemeinschaft
eine „besondere unterneh-
merische Leistung“ finanziell
abgegolten wird. Diese konn-
ten allerdings weder die Ag-
rarbehörde im Land noch das
Landesverwaltungsgericht
erkennen. Zum letzten Mal
ist deshalb das Höchstgericht
am Zug. Die Entscheidung
des Verwaltungsgerichts-
hofs wird einen endgültigen
Schlussstrich über die Vermö-
gensauseinandersetzung zwi-
schen Agrargemeinschaft und
Gemeinde ziehen. (pn)

Rund 15 Millionen Euro forderte
die Agrargemeinschaft von der

Gemeinde. Das Höchstgericht wies
die Millionenforderung zurück.

innsbruck – Das Minderhei-
tenvotum der FPÖ im Stadt-
senat brachte die Vergabe
der Möslalm gestern in den
Gemeinderat. GR Max Kurz
kritisierte die Vorgehens-
weise bei der Neuvergabe.
Dies sei symptomatisch
dafür, wie mit Menschen in
der Stadt umgegangen wer-
de. Die Blauen hatten, wie
berichtet, kein Verständnis
dafür, dass die bisherigen
Pächter nicht mehr zum Zug
kamen. Kurz empfand es als
„beschämend“, wie man

mit diesen umgegangen sei.
Wie erwartet, wurde es beim
Thema schnell emotional.
Da nutzte auch die Bitte um
Sachlichkeit von BM Georg
Willi im Vorfeld wenig.

Vize-BM Franz Gruber
(ÖVP) bestätigte, dass man
ursprünglich gerne gehabt
hätte, mit den bestehenden
Pächtern zu verlängern.
Man wollte aber seitens der
Stadt als Eigentümer eine
neue „nachhaltige, etwas
reduzierte Almwirtschaft“
angehen. Dieses neue Kon-

zept war auch Grundla-
ge der Ausschreibung, wie
Gruber wortreich erklärte.
Der künftige Pächter ha-
be erklärt, die Alm künftig
in diese Richtung zu be-
wirtschaften. Die bisherige
Pächterfamilie habe dies so
nicht für möglich gehalten.
Und das sei letztlich aus-
schlaggebend gewesen für
die Neuvergabe.

Bei Redaktionsschluss
dieser Ausgabe war die De-
batte über die Vergabe noch
immer im Gange. (mw)

Minderheitenvotum brachte
Möslalm in Gemeinderat

Beim Thema Mindestsicherung gingen einmal mehr im Gemeinderat die Wogen hoch. Foto: Witting

Hitzige Debatte über die
Mindestsicherung

innsbruck – Die Kürzung der
Mindestsicherung und die
Gefährdung des sozialen Frie-
dens setzte die SPÖ gestern im
Innsbrucker Gemeinderat auf
die Tagesordnung der Aktuel-
len Stunde. Daraus entwickel-

te sich eine hitzige Debatte,
die in einem Ordnungsruf für
GR Mesut Onay (ALI) gipfelte.

GR Benjamin Plach (SP) kri-
tisierte die Maßnahmen der
Bundesregierung bei der Min-
destsicherung. Hier würden
die„Ärmsten der Gesellschaft“
noch weiter zu „Bittstellern“
deklariert. Zudem könne jeder
in die Situation kommen, dass
er mit einer finanziellen Notsi-
tuation konfrontiert werde.

Die Replik von FP-Stadtrat
Rudi Federspiel ließ nicht
lange auf sich warten. Er ver-
teidigte die Maßnahmen der
Bundesregierung. Es sei „Ge-
fahr im Verzug“, weil die Kos-
ten für die Maßnahme stark
gestiegen seien. Man habe in

Innsbruck über 4400 Bezie-
her und gebe 28,856 Millionen
Euro aus. Die jetzt getroffe-
nen Änderungen würden „zu
mehr Gerechtigkeit“ führen.
Federspiel erklärte zudem,
dass dies kein Thema für den
Gemeinderat sei, da die Ent-
scheidungen eben im Natio-
nalrat gefällt würden.

Für die Grünen-Klubobfrau
Renate Krammer-Stark kein
Argument. Denn sie sagte:
„Es gibt auch eine Mitverant-
wortung im Gemeinderat da-
zu.“ Sozialreferent VBM Franz
Gruber sprach sich für „eine
bedarfsgerechte Mindestsi-
cherung“ aus. Falsch wäre es
aber, bei der Präventionsarbeit
zu kürzen. Die Kosten für die

Stadt Innsbruck seien zuletzt
um über 5,6 Prozent zurück-
gegangen. Gruber mahnte zu-
dem, bei diesem Thema „ver-
bal abzurüsten“. BM Georg
Willi (Grüne) befand: „Es geht
hier eigentlich um eine klei-
ne Summe in der Gesamtheit.
Dafür ist das Thema viel zu
groß aufgeblasen.“

Onay handelte sich den
Ordnungsruf damit ein, dass
er sich in seiner Wortmeldung
besorgt zeigte, dass es in der
FPÖ „zu viele Rechtsextreme
und Faschisten“ gebe.

Bei den Blauen gingen da-
raufhin die Wogen hoch. Fe-
derspiel kündigte noch in der
Aktuellen Stunde eine Anzeige
gegen Onay an. (mw)

SPÖ sah in der Aktuellen Stunde den sozialen Frieden gefährdet.

Dramatische Minuten
Busfahrer Reinhard Raggl reagierte
bei einem Zwischenfall im Arlberg-
tunnel beherzt. Seite 42 Foto: ÖBB/Kapferer
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