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WegenHürden für ausländische Skilehrer

Die EU will nun mit allen Mitteln gegen eine Tiroler
Verordnung vorgehen, nach der Ausländer nur jenen
Kunden Skiunterricht geben dürfen, mit denen sie zu-
sammen aus anderen Ländern angereist sind. Die be-
schränke die Dienstleistungsfreiheit, so die EU-Kom-
mission. LHPlatter will sich nicht geschlagen geben.

EU-Attacke gegen
Tiroler Skischulen

Die Beschränkung in Ti-
rol benachteilige ausländi-
sche Skilehrer gegenüber
einheimischen, die alle Kun-
den annehmen dürfen, er-
klärte die EU-Kommission
gestern. Die in Tirol gelten-
den Regelungen seien weder
verhältnismäßig noch not-
wendig“. Gedroht wird mit
einer Klage beim Europäi-
schenGerichtshof.
BeimMahnbrief aus Brüs-
sel handelt es sich um die
Antwort auf ein Schreiben,
das Österreich vor einem
Jahr nach Brüssel geschickt
hat. Darin wird die Rege-
lung mit „Gewährleistung
der öffentlichen Sicherheit
im Hochgebirge“ begründet.
Dem will die EU-Kommissi-
on nicht folgen: Es stünden
andere Möglichkeiten offen,

spezielle sicherheitsbezoge-
ne Qualifikationen von aus-
ländischen Skilehrern zu
überprüfen, „ohne den Zu-
gang zu einem Teil des
Marktes zu blockieren“.
Die Beschränkung bei

Skilehrern sei „aus Tiroler
Sicht gerechtfertigt“, rea-
gierte gestern LH Platter auf
das Mahnschreiben. „Si-
cherheit und Qualität beim
Skischulunterricht gehen
vor! Die Tiroler Skischulen
und Skilehrer sind in unse-
rem Land, der Wiege des
Skisports, ein Markenzei-
chen.“ Sie seien hervorra-
gend ausgebildet, kennen
hochalpine und örtliche Ver-
hältnisse. „Wir werden nicht
in vorauseilendem Gehor-
sam vor der EU in die Knie
gehen!“ erklärte Platter. phil

Oscarverleihung im Nachwuchs-Ingenieurwesen! Bereits
zum 6. Mal wurde der Tiroler-Nachwuchs-Ingenieur-Preis
TINIP verliehen. Dabei wurden die Maturaarbeiten der Tiro-
ler HTLs und technischer Schulen in sechs Kategorien bewer-
tet. Im Bild: Fachgruppen-Obmann Peter Seitz (l.), LR Beate
Palfrader (3. v. r.), Sparten-ChefDietmarHernegger (2. v. r.),
Landesschulinspektor Anton Lendl (r.) sowie die zwei TINIP-
Sieger PatrikMoser undTeresa Pohl von derHTL Imst.
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