
Es habe sich durchwegs um
Projekte gehandelt, die der
nunmehrige Pensionist

Hans Dosser während seiner
Amtszeit vorangebracht und nun
abgeschlossen habe. So lautet das
zentrale Verteidigungsargument
von Peter Duregger, dem Abtei-
lungsleiter für deutsche und ladini-
sche Berufsbildung. Es sei darum
gegangen, das Begonnene zu Ende
zu bringen. Die Staatsanwaltschaft
am Rechnungshof sieht es anders.
Sie wirft der Landesverwaltung vor,
dem ehemaligen Amtsdirektor un-
gerechtfertigterweise einen Zusatz-
verdienst zur (Früh-)Pension be-
schafft zu haben. 
„Für die Begleitung der
Landesmeisterschaft des Hand-
werks und der Gastronomie 2006
wurde wegen der Personalknappheit
der Abteilung eine Konvention mit
dem ausrichtenden Verband ge-
schlossen, und Hans Dosser wurde
beauftragt, bei der Organisation die-
ser Landesmeisterschaft in Vertre-
tung der Abteilung mitzuarbeiten“,
so Duregger. Er spricht sogar von
„Einsparungen für die Landesver-

waltung“. Das zweite Projekt war ein
Entwurf für den zertifizierten Lehr-
betrieb, der in der neuen Lehrlings-
ordnung vorgesehen sei. „Es han-
delt sich dabei um ein vordringliches
Ziel der Berufsbildung, auch die be-
trieblichen Ausbilder zu qualifizie-
ren, so wie auch die Lehrpersonen
aus- und weitergebildet werden müs-
sen“, sagt Duregger.  „Diese Arbei-
ten hat Hans Dosser erledigt, und
dafür hat er ein Honorar erhalten. Es
ist Herrn Dosser gegenüber also
nicht fair, diesen Einzelfall immer
wieder zum Anlass zu nehmen, über
das Thema ‘externe Beauftragun-

gen’ zu debattieren. Zudem wurden
in den Medien letzthin falsche Infor-
mationen verbreitet. Beispielsweise
hat der besagte Auftrag nichts mit
der Berufsweltmeisterschaft 2007 zu
tun. Die Beauftragung ist damit zu
rechtfertigen, dass damit drei Pro-
jekte abgeschlossen werden konn-
ten, die Dosser bereits vorher be-
treut hat und für die er ein ausgewie-
sener Fachmann ist.“ 
Duregger, der laut eigener Aussa-
ge davon überzeugt ist, mit der Be-
auftragung Dossers nichts Un-
rechtmäßiges getan zu haben, ver-
weist allerdings auf eine Gesetzes-

lücke:  die Durchführungsbestim-
mung zum Landesgesetz Nr. 16
vom 10. August 1995, die die Mate-
rie regle, fehle bis heute. 

Laufende Projekte
Peter Duregger, Abteilungsleiter für deutsche und 

ladinische Berufsbildung, verteidigt den Sonderauftrag an Hans Dosser, der 
nun vom Rechnungshof beanstandet wird. 
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Abteilungsleiter Peter Duregger: „Nichts
Unrechtes getan“ 

(tom) Die 18 Zuchthunde der „Dog
Ranch“ in Afing/Jenesien, die vor
drei Wochen beschlagnahmt worden
waren, bleiben, wo sie sind: in der
Obhut der Liga gegen Tierversuche
(LAV). Dies entschied gestern das
Freiheitsgericht unter Vorsitz von

Claudio Gottardi (Beisitzer: Stefan
Tappeiner und Carlo Busato).
Christian Galeotti, Betreiber der
„Dog Ranch“, hatte einen Antrag auf
Aufhebung der Beschlagnahme ge-
stellt. Darin wies er u. a. darauf hin,
dass einige der Hunde nicht unter-

ernährt, sondern von einer bei Wel-
pen häufigen Krankheit befallen ge-
wesen seien. Doch das Gericht hielt
das nicht für stichhaltig. Es gebe
ausreichende Beweiselemente für
ein schuldhaftes Verhalten des Hun-
dezüchters, so Richter Gottardi. 

Dog Ranch 

Hunde bleiben beschlagnahmt 


