
Kuenz: Rückübertragung
für VP-Grün nicht denkbar

In einer ersten Runde tra-
fen sich vergangene Woche
Vertreter der Regierungsko-

alition und der Oppositions-
parteien, um über das Thema
Gemeindegutsagrargemein-
schaften zu sprechen. Das Er-
gebnis: Die Opposition - allen
voran die Liste Fritz mit RA
Andreas Brugger - beharrt auf
einem Rückübertragungsge-
setz. Eine Haltung, die von VP-
Verhandler und Agrargemein-
schaftssprecher im Landtag
LAbg. Hermann Kuenz nicht
akzeptiert werden kann.

„Der Landesverfassungs-
dienst und der Verfassungs-
dienst des Bundeskanzler-
amtes haben es bestätigt: Eine
entschädigungslose Rücküber-
tragung wird es nicht geben.
Damit hat sich für uns das
Thema erledigt. Die Koalition
hält in dieser Frage", bestätigt
Kuenz auf Anfrage der Bauern-
Zeitung. Denn im Regierungs-
übereinkommen wurde klar
daraufhingewiesen, dass eine
Rückübertragung, die einer
Enteignung gleichkommt, nicht
akzeptiert werden kann. Dem-
entsprechend wird der wiede-
rum eingebrachte Antrag für
ein Rückübertra|ungsgesetz
inf tändfag keihesiaTTr^fhl
Mehrheit finden. Kuenz kri-
tisiert dabei, dass der Weg,
über einen Landtagsantrag ein
fertiges Gesetz einzubringen,
mehr als unüblich ist. Gesetze
würden durch die Juristen und
politisch Verantwortliche des
Landes ausgearbeitet.

In Richtung der Opposition
meint Kuenz: „Ihre Vertreter
sollten weniger auf den einge-
schlagenen Weg beharren, son-
dern vielmehr mit uns an ver-
nünftigen Vorschlägen arbei-
ten. Konstruktive Inhalte hören
wir uns gerne an. Es ist auch
in unserem Sinne, im Gesetz
für Agrargemeinschaften und
Gemeinden Erleichterungen
zu schaffen. Nur werden wir
den gesetzlichen Bogen nicht
verlassen." LAbg. Hermann
Kuenz betont, dass sowohl
Vereinbarungen im Rahmen
der Jahresrechnung als auch
Hauptteilungen mögliche An-
sätze sind. „Beides ist vor dem
Gesetz möglich. Die Haupttei-
lung ist die endgültige Vermö-
gensauseinandersetzung, die
Vereinbarung ein zeitlich be-

Hermann Kuenz setzt sich im
Landtag für die Belange der
Landwirtschaft ein,

Wir garantieren, dass jeder
zu seinem Recht kommt", so
Kuenz. Seiner Auffassung nach
hat in vielen Gemeinden die
Realität beide Parteien einge-
holt. Kuenz hat viele Kontakte
zu betroffenen Agrarobleuten
und Bürgermeistern gehabt.
Die Aussagen bestätigen, dass
in vielen Gemeinden die Rea-
lität beide Parteien eingeholt
hat. „Stillstand ist keine Lö-
sung. Wir unterstützen jene,
die an Vereinbarungen vor
Ort arbeiten und das Gespräch
suchen. Das ist der richtige
Weg. Der..

"' Ver^Srtun'glgenchtshot Mtrei
außerdem den Weg der Agrar-
behörde mehrmals bestätigt.
Wir warten noch auf höchst-
gerichtzliche Erkenntnisse zu
Überling, Jagdpacht und Rück-
lagen. Wobei aktuell der Ober-
ste Agrarsenat den Überling als
land- und forstwirtschaftliche
Einkunft bezeichnet. Damit
sieht man entgegen der Op-
positionsmeinung: Es ist noch
nicht alles entschieden", sagt
der bäuerliche Abgeordnete.
Trotzdem sucht Kuenz gemein-
sam mit dem Koalitionspartner
weiter das Gespräch mit der
Opposition. „Verbesserungen
im Tiroler Flurverfassungs-
landesgesetz sind sinnvoll", so
LAbg. Hermann Kuenz.

[er Viehmar
weiter auf Erfolg
IM SOMMERGESPRÄCH - Tiroler-Viehmarketin£
Klingenschmid im Interview mit der Tiroler Ba

Die Tiroler Viehmarke-
ting hat ihre Postion
am Tiroler Fleisch-

markt gefestigt. Die Tiroler
BauernZeitung sprach mit
dem Obmann der Tiroler Vieh-
marketing, Ök.-Rat Hansjörg
Klingenschmid.

Herr Obmann Ök.-Rat
Hansjörg Klingenschmid, wie
bewährt sich die Tiroler Vieh
Marketing?

Klingenschmid: In den
letzten Jahren hat sich ge-
zeigt, dass man nur mit ent-
sprechenden Vermarktungs-
mengen im Hintergrund am
Rindermarkt mitreden kann.
Die Tiroler Vieh Marketing
hat ihre Position am Markt
mit 12 Prozent Mengenstei-
gerung gegenüber dem Vor-
jahr weiter gestärkt und ist
inzwischen eine nicht mehr
wegzudenkende Organisa-
tion für die Tiroler Bauern.
Auch heuer wollen wir weiter
gemeinsam produzieren und

diygbü)
iräftetrnäi manaeumcn mefir

Mitsprachemöglichkeiten am
Markt.

Können Sie aktuelle Zahlen
nennen?

Klingenschmid: Die Zah-
len des ersten Halbjahres bele-
gen, dass sich die TVM weiter
auf Erfolgskurs befindet: Ein
Plus von ca. 10 Prozent be-
sonders im Schlachtkuh- und
Zuchtviehbereich lässt posi-
tiv denken und man merkt,
dass das Interesse und das
Vertrauen an einer transpa-
renten, bauernorientierten
Vermarktungsorganisation
ständig steigt. Mit 4,5 Prozent
Mehrmenge konnte auch der
Schweine- und Ferkelsektor im
ersten Teil des Jahres punkten,
wo doch die Zahlen in diesem
Bereich in den letzten Jahren
eher rückläufig waren. Aktuell
weist die TVM knapp 4.000
Stammlieferanten auf, die seit
1. Jänner 2012 mehr als 19.500
Tiere als Schlacht- und Nutz-
vieh an die TVM abgeliefert
haben. Von den 4.000 Bauern
liefern knapp 1.000 Betriebe in

Das Tiroler Viehmarketing ist ein wichtiger Pi

das Projekt Tiroler Kalbl und
etwas über 300 in das Projekt
Tiroler Jährling. Nicht zu ver-
gessen sind die Zahlen im Le-
bendbereich. Das Einstellkalb
und besonders die Futterkuh
glänzen mit Zuwachs.

Haben sich die Anforde-
rungen an die TVM bzw. die

lyerpunkte verä
Tfie^Ent-

wicklung in den letzten 10
Jahren hat eindeutig gezeigt,
dass eine Mengenbündelung
in der Viehvermarktung nicht
mehr wegzudenken ist und
noch weiter an Bedeutung
gewinnen wird. Auf der Ab-
nehmerseite stehen uns immer
weniger Partner mit größeren
Abnahmemengen gegenüber.
Für eine entsprechende Zu-
sammenarbeit mit den Ab-
nehmern ist daher auch eine
Bündelung des Angebotes
notwendig. Wir haben es
also selbst in der Hand, ob
wir diese Kompetenz, mit
der Lebensmittelbranche zu
verhandeln, selber behalten
oder den Verkauf der Ware
an Dritte abgeben. Die TVM
agiert mittlerweile als Vollsor-
timenter, das heißt, auch im
Lebendbereich wurden erfolg-
reich Projekte gestartet, die
bereits sehr gute Ergebnisse
erzielen. So konnten etwa
2012 über 4.000 Einstellkälber
vermarktet werden. Weiters
fließen nach der Auflösung
des Tiroler Schweinezuchtver-
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Agrargemeinschaften
wohin?
Mit der Vf GH-Entscheidung zu Mieders wurde klarge-
stellt, dass „atypische Gemeindeguts-Agrargemein-
schaften " unter grundlegend anderen Voraussetzungen
als normale Agrargemeinschaften zu beurteilen sind.
Die Folge: Große Verunsicherung bei den Agrargemein-
schaftsmitgliedern, heftige politische Auseinanderset-
zungen und eine Novelle des Tiroler Flurverfassungs-
landesgesetzes, die seit 2010 in Kraft ist und der - entge-
gen zahlreichen Unkenrufen - der Vf GH auch die
Verfassungsmäßigkeit bestätigt hat.
Dass im Rechtsstaat die Einhaltung der Gesetze ver-
langt wird und Entscheidungen der Höchstgerichte re-
spektiert werden müssen, ist das eine. Die andere Seite
erlaubt aber auch, alle Rechtsmittel bis zur letzten Ent-
scheidungsfindung auszuschöpfen. Das führt oft zu
Unverständnis bei Außenstehenden.
Meiner Meinung wurde mit der Novelle ein guter Tiro-
ler Weg aufgezeigt: Einerseits kommen Gemeinden zur
ihrem Recht und andererseits gilt es, die Funktionsfä-
higkeit der Agrargemeinschaften entsprechend zu si-
chern. Wiekanns, wie soll's weitergehen? Ich weiß aus
eigener Erfahrung, dass Agrargemeinschaften seit der
Zeit ihres Bestehens umfangreiche Beiträge - besonders
auch für die Allgemeinheit - geleistet haben und lei-
sten. Ich bin überzeugt, dass Motivation und Einsatz-
freude der Mitglieder und Funktionäre wieder an Bo-
den gewinnen können, wenn klare eigentumsrechtliche
Verhältnisse - auch durch Hauptteilungen - sicherge-
stellt sind.
Ich sehe für mich als neuem Landtagsabgeordneten in
der Regelung der „Agrargemeinschaftsfrage" durch die
Schaffung ünmissverständlicher Eigentumsverhält-
nisse - hier Agrargemeinschaft, dort Gemeinde - einen
wesentlichen politischen Auftrag. Aber es braucht Zeit
und auch Verständnis. Ich bin überzeugt und zuver-
sichtlich, dass bei gegenseitiger Anerkennung dieser
neuen Regelungen es möglich sein wird, den Frieden in
unseren Dörfern wiederherzustellen.

www.bauernzeitung.at

DIE REKULTIVIERUNGSMASSNAHMEN

Ziel der Gemeinschaftsmaßnahme
des Landes ist eine rasche, kosten-
günstige und fachlich einwand-
freie Wiederherstellung der land-

rätes bearbeitet und das zerklei-
nerte Schnittmaterial in weiterer
Folge eingepflügt. Auf diese Weise
wurden beispielsweise die in der

Der Betrieb von Rudolf Kitzbichler in Kassen war nach dem Hoch wasser stark t.

LHStv. Geisler: „
wieder rund um
RASCHE HILFE - LHStv. Josef Geisler: „Erfolgn
mit Hilfe des Landes im Raum zwischen Kösse

Es grünt wieder rund
um Kössen", zeigte sich
LHStv. Josef Geisler ver-

gangene Woche erfreut über
die erfolgreichen Revitalisie-
rungsmaßnahmen in Kössen.
Nachdem 53 Grundbesitzer
durch die Überschwemmungs-
katastrophe teils massive Schä-
den erlitten hatten, konnte das
Land Tirol in Zusammenarbeit
mit Maschinenringmitgliedern
der umliegenden Gemeinden
und Gemüsebauern aus Thaur
die rund 160 Hektar geschä-
digten Grünlandflächen rekul-
tivieren. „Die Gemefnschafts-
rekultivierung ist ein Vor-
zeigeprojekt für eine rasche,
erstklassige und kostengün-
stige Wiederherstellung von
überschwemmten Flächen", ist
LHStv Geisler überzeugt. Das
Gebiet umfasst die Gemeinden
von Kössen, Erpfendorf/Kirch-
dorf, St. Johann und Waidring.

Besonders geholfen wurde
jenen Landwirten, deren ge-
samte Ernte für dieses Jahr
ausfiel. Sie hatten vor der Ka-
tastrophe aufgrund der voran-
gehenden Schlechtwetterperi-
ode auch die erste Mahd nicht
einbringen können.

Durch die Gemeinschafts-

Bauer Rudolf Kitzbichler, Ortsbauernobmanr,
und Alois Waiser (beide Land Tirol) sowie Sei
Kössen.

Feldstriegel, Mulchgeräte und
bei großen Verunreinigungen
Bagger. Abschließend wurde
neu eingesät.

Alois Waiser, der für das
Land zuständige Koordina-
tor der Rekultivierungsmaß-
nahmen, zieht Bilanz: „Wir
konnten mit allen betroffenen
Grundbesitzern eine einver-
nehmliche Lösung finden und
hatten eine durchwegs gute
und erfolgreiche Zusammen-
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