
Kurzmeldungen

Imst – Eine 14-jährige 
Schülerin betrat gestern 
gegen 13 Uhr in Imst die 
Meraner Straße. Dabei ging 
sie zwischen zwei gepark-
ten Bussen durch. Ein Pkw-
Lenker (42) konnte nicht 
rechtzeitig bremsen. Das 
Mädchen wurde über die 
Motorhaube geschleudert 
und dabei unbestimmten 
Grades verletzt. (TT)

Schülerin (14)  
von Pkw erfasst

Stans, Lienz – Gestern 
wollte eine Deutsche von 
Maurach über das Joch 
nach Stans absteigen. Da-
bei verstieg sich die 68-Jäh-
rige. Erst mittels Polizei-
hubschrauber konnte sie 
bei Dämmerung gefunden 
und per Tau geborgen wer-
den, gleichwie eine Deut-
sche vom Ödkar in den Li-
enzer Dolomiten. (TT)

Bei Dämmerung 
per Tau geborgen Schwaz – Montagabend ver-

setzte in Schwaz ein 29-jäh-
riger Österreicher einem 
23-jährigen Afghanen nach 
einem Streit zwei Schläge ins 
Gesicht. In seiner Faust hielt 
er dabei ein geschlossenes 
Klappmesser. Dabei verletz-
te der 29-Jährige den 23-Jäh-
rigen schwer. Darauf wollte 
der Täter mit seinem E-Bike 
flüchten, woran ihn aber Zeu-
gen hinderten. Nachdem der 

29-Jährige die Männer mit 
dem nun geöffneten Klapp-
messer bedrohte, konnte er 
flüchten. Nach Fahndung 
wurde er aber von einer Po-
lizeistreife angehalten und 
festgenommen. Das Klapp-
messer wurde sichergestellt, 
der 29-Jährige wird wegen 
schwerer Körperverletzung, 
gefährlicher Drohung sowie 
Lenkens unter Beeinträchti-
gung angezeigt. (TT)

Nach wilder Attacke verhaftet
Vals – Zu einem äußerst 
schwierigen Löscheinsatz 
rückten gestern die Feuer-
wehren Vals, Gries und Stei-
nach a. Br. auf 1600 Metern 
Seehöhe ins Valsertal aus. 
Von dort war um 12.20 Uhr 
gemeldet worden, dass eine 
Hütte in Brand geraten war. 
Trotz Wasserabpumpens aus 
dem entfernten Bach brannte 
die unbewirtschaftete Hütte 
komplett ab. (TT)

Hütte brannte komplett ab

41 Feuerwehrleute waren auf 1600 
Metern im Löscheinsatz. Foto: zeitungsfoto.at

Mit VP-Bauernbundchef Josef Geisler (l.) wirbt die Jungbauernschaft/Land-
jugend für VP-Kandidat und Obmann Dominik Traxl. Foto: TT-Screenshot/Bauernzeitung

Innsbruck – Die Tiroler Jung-
bauernschaft/Landjugend ist 
zwar in selbstständigen Ver-
einen organisiert, doch eng 
mit dem ÖVP-Bauernbund 
verbunden. Weil ihnen we-
sentliche Elemente ihrer Sta-
tuten von der rechtlich un-
selbstständigen Sektion des 
Bauernbundes „Tiroler Jung-
bauernschaft/Landjugend“ 
zwingend vorgeschrieben 
werden. Deshalb müssen 120 
Vereine 817.000 Euro an Co-
rona-Förderungen zurück-
zahlen. Vorfeldorganisationen 
von Parteien sind nämlich von 
den Unterstützungsfonds für 
gemeinnützige Organisatio-
nen ausgeschlossen.  

Der Bauernbund wird die 
Beurteilung des Vizekanzler-
amts noch einmal überprü-
fen, bis 10. Oktober läuft die 
Rückzahlungsverpflichtung. 
Doch unabhängig davon 
wirbt die Führungsebene der 
Jungbauernschaft im Land-
tagswahlkampf offen für ih-
ren Obmann Dominik Traxl  
bzw. den Bauernbund. Der 
Landesobmann der Jungbau-
ernschaft/Landjugend, Do-
minik Traxl, kandidiere bei 
der Landtagswahl auf dem 
siebten Landeslistenplatz der 
ÖVP, heißt es etwa im offiziel-
len Organ des Bauernbunds, 

in der Bauernzeitung. „Er hat 
unter Einbindung von Vertre-
tern der JB/LJ aus allen Bezir-
ken sieben Schwerpunkte für 
die Jugend erarbeitet.“

SPÖ-Vorsitzender Georg 
Dornauer nahm gestern aus-
drücklich die vielen Ehren-
amtlichen in der Landjugend 
von seiner Kritik aus, er stelle 
sich sogar schützend vor sie, 
meinte er. „Dass sie jetzt mit 
ihren Vereinen negativ in die 
Schlagzeilen geraten, haben 
sich diese jungen Leute nicht 
verdient, zumal sie das ganze 
Jahr über einen wesentlichen 
Beitrag in unseren Dörfern 
und für die Gesellschaft leis-
ten.“ Die Spitzenfunktionäre 
innerhalb der Tiroler ÖVP, die 
sich hier als Katalysator ver-
wendet hätten, um die Gelder 
abzurufen, müssten hingegen 
scharf kritisiert werden.

Auch an Vizekanzler Wer-
ner Kogler (Grüne) lässt 
Dornauer kein gutes Haar. 
„Wie sein Ressort unglaubli-
che 817.000 Euro so vergeben 
konnte, ohne entsprechen-
de Grundlage, macht Kogler 
aus meiner Sicht rücktritts-
reif.“ Für FP-Chef Markus Ab-
werzger muss  Traxl nun die 
Konsequenzen ziehen, um 
weiteren Schaden von den 
Jungbauern fernzuhalten.

ÖVP-Klubchef Jakob Wolf 
fordert wiederum von sei-
nem Noch-Koalitionskolle-
gen Gebi Mair eine sofortige 
Entschuldigung. Bei „Tirol 
Live“ sprach Mair nämlich 
von einem „versuchten Be-
trug“. Damit habe der grüne 
Klubchef eine rote Linie über-
schritten, so Wolf. (pn)

Spitze der Tiroler 
Jungbauern wirbt 
offen für die ÖVP

Für die Jungbauern wird es schwer, die Un- 
abhängigkeit vom ÖVP-Bauernbund nachzu-

weisen. Im Landtagswahlkampf wird offen für  
Obmann Dominik Traxl und die VP geworben.

Von Peter Nindler

Innsbruck – Die Verkaufs-
verfahren lassen tief blicken, 
Bauernland in Bauernhand, 
das war einmal. Die Speku-
lation mit landwirtschaft-
lichen Grundstücken und 
Bauernhöfen in Tirol nimmt 
weiter zu, meist haben die 
Bauern vor Ort gegenüber 
vermögenden Investoren 
aus dem In- und Ausland das 
Nachsehen. Einzig das In-
teressentenverfahren bietet 
die Möglichkeit, angebote-
ne Freilandflächen oder Be-
triebe zu erwerben. Mit der 
Novelle des Grundverkehrs-
gesetzes kann sich jetzt der 
Landeskulturfonds, der die 
Landwirte mit Agrarkrediten 
bei Investitionen sowie bei 
Grundstücksankäufen unter-
stützt, ebenfalls am Interes-
sentenverfahren beteiligen. 

Als landwirtschaftlicher  
Siedlungsträger darf der Lan-
deskulturfonds (LKF) land-
wirtschaftliche Grundstücke 
kaufen, um diese dann für 
ortsansässige Landwirte, für 
künftige Verwertungen oder 
für den Einsatz zur Verbesse-
rung agrarischer Strukturen 
bereitzuhalten. In allen bis-
her sieben dem LKF bekannt 
gewordenen Interessenten-
verfahren konnte durch die 
Abgabe eines rechtsverbind-
lichen Kaufangebots die Wei-
tergabe von landwirtschaftli-
chen Flächen und Betrieben 
an Nicht-Landwirte erfolg-
reich verhindert werden. Weil 
sie keine praktizierenden 
Bauern waren, wurde ihnen 
die grundverkehrsrechtliche 
Genehmigung jedoch versagt. 

Den Zuschlag hat der Lan-
deskulturfonds letztlich al-
lerdings nicht erhalten, was 
die Kehrseite der Medail-
le ist. Dies wird auch dar-
auf zurückgeführt, dass die 
LKF-Angebote nur zum be-
hördlich festgesetzten orts-
üblichen Verkehrswert ab-
gegeben werden können 
und die von den Investoren 
ursprünglich vereinbarten 
Summen offenbar weit dar-
über lagen.

„Zumindest hat es dazu ge-
führt, dass den kapitalkräfti-
gen Interessenten die Ge-
nehmigung verwehrt wurde, 
weil sie keine praktizieren-
den Landwirte oder Neuein-
steiger mit entsprechender 
Qualifikation waren“, sagt 

Agrarreferent LHStv. Josef 
Geisler (ÖVP) gegenüber 
der TT. Wenn es für land-
wirtschaftliche Grundstü-
cke praktisch keine anderen 
Käufer als Bauern und den 
Landeskulturfonds gebe, 
würden sich nicht nur die 
Preise stabilisieren. „Mit der 
Interessentenstellung des 
Landeskulturfonds verhin-
dern wir außerdem den Aus-
verkauf unseres Landes.“

Der Agrarreferent verweist 
auf zahlreiche Fälle, bei de-
nen das Land keine Handha-
be gehabt hätte. Laut Geisler 
sind beim beabsichtigten 
Verkauf von landwirtschaft-
lichen Flächen oder gar ei-
nes Hofes in der Vergan-
genheit oft Investoren und 
kapitalstarke Käufer zum 
Zug gekommen, die mit der 
Landwirtschaft wenig am 
Hut hatten. „Ortsansässi-
ge Bauern konnten da nicht 
mithalten. Mit der Novelle 
des Grundverkehrsgesetzes 
hat sich das Blatt gewen-
det. Der Landeskulturfonds 
schiebt Spekulationen mit 
Freiland jetzt einen Rie-
gel vor. Außerdem wirkt er 
preisdämpfend.“

Landeskulturfonds bremst 
Spekulation mit Bauernhöfen
In sieben Fällen konnte Verkauf von landwirtschaftlichen Grundstücken 

und Betrieben an Nicht-Landwirte erfolgreich verhindert werden.

Die Landwirtschaft gerät zusehends unter Druck von kapitalstarken Investoren und Spekulanten. Foto: imago

Innsbruck – LA Markus Sint 
von der Liste Fritz präsen-
tierte gestern elf Vorschläge 
für leistbares Wohnen. Viel e 
davon hat die Oppositions-
partei bereits im Landtag 
gefordert, wie eine Mobili-
sierung der Baulandreserven 
von 3400 Hektar. Oder ein 
generelles Verbot von Frei-
zeitwohnsitzen. Bei Investo-
renmodellen soll die Eigen-
nutzung verboten werden 
und bei den bodenfressen-
den Chaletdörfern müsste 
künftig eine 5000-Quadrat-
meter-Regelung gelten.

Vorstellen kann sich Sint 

auch eine neue Sozialwohn-
bauabgabe, die überhöhte 
Gewinne bei Immobilien-
verkäufen zugunsten eines 
allgemein gesellschaftlichen 
Nutzens für die Gemein-
den abschöpft. „Diese Gel-
der könnten die Gemeinden 
zweckgewidmet für sozial e 
Infrastruktur, etwa den Kin-
dergarten oder Hort verwen-
den, wie in Bayern oder der 
Schweiz.“ 

Gleichzeitig nimmt der 
Abgeordnete die gemein-
nützigen Bauträger in die 
Pflicht, denn sie sollten das 
tun, wozu sie gegründet wor-

den seien. „Nämlich leistba-
ren Wohnraum zu schaffen“, 
erinnert Sint an den Kern-
auftrag der Gemeinnützi-

gen. „Es kann nicht sein, 
dass die Gemeinnützigen 
mit ihren vielen Vorteilen 
in Kernbereiche des priva-
ten Wohnbaus hineinpfu-
schen. Gemeinnützige sol-
len keine frei finanzierten 
Wohnungen errichten dür-
fen.“ Besser wäre es, wenn 
sie sich unter anderem ver-
mehrt dem 5-Euro-Wohnen 
widmen würden, denn zwi-
schen 2016 und 2022 ist das 
5-Euro-Wohnen nur sehr 
schleppend angelaufen. 
„Nur acht Projekte mit 166 
Wohnungen wurden in die-
ser Zeit errichtet.“ (pn) 

Sozialabgabe auf Immo-Gewinne einführen

Markus Sint: „Sündteures Woh-
nen ist ÖVP-gemacht.“ Foto: Liste Fritz

LHStv. Josef Geisler/VP 
(Agrarreferent) 

„ In der Vergangen
heit sind oft Inves

toren und kapitalstarke 
Käufer zum Zug ge
kommen.“

Georg Dornauer/SPÖ 
(Parteivorsitzender) 

„ Einmal mehr wird 
in diesen Tagen die 

Zerrissenheit und Füh
rungslosigkeit in Mattles 
VP offensichtlich.“
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