I.

Liebe Miemingerinnen und Mieminger!
Das Amt der

Agrargemeinschaften war

Tiroler

immer gut. Von den Agrargemeinschaften wurden die notwendigen Baugründe an die

dies auch einen großen Eingriff in die bisher gewohnte
Verwaltung der jeweiligen
Agrargemeinschaft darstellt.

einheimische Bevölkerung zu

Es

Lan-

desregierung

als

Agrarbe-

hc;rde I. Instanz (Abteilung Agrargemeinschaften)

hat nach langen Vorerhebungen und mehreren Verhandlungen Ende April bescheidlich festgestellt, dass es sich bei
den Agrargemeinschaften Bar-

wies, Obermieming, See-TabIand-Zein, Untermieming, Feldernalpe und Seebenalpe um
..Gemeindegutsagrargemeinschaften" handelt. Gegen diese
Bescheide konnte das Rechtsmittel der Berufung einge-

bracht werden. Bei Redakti-

war die zweiwö-

sozialverträglichen

Preisen
(vom Gemeinderat festgelegt)
zur Verfiirgung gestellt. Ebenso

wurden die Grundflächen ftir
die Siedlungswege kostenlos an
die Gemeinde abgetreten und
bereits in den B0er Jahren Ka-

gibt auf Agrarseite viele vernünftige Kräfte, die sich der
neuen Situation stellen und
ich bin optimistisch, dass nach

Vorliegen der rechtskräftigen
Feststellungsbescheide auch
die ,,Hardliner" zur konstruktiven Zusammenarbeit bereit

nalbauten ftir die Gemeinde
zinsenlos vorfinanziert. Gott
sei Dank gab und gibt es in

Zusammenarbeiten auf
Basis der Gesetze

Mieming keine Streirereien
zwischen Gemeinde und

Zusammenfassend stelle ich
fest, dass wir aufgrund der

Agrargemeinschaften, so wie es
in einigen anderen Cemeinden
unseres Landes der Fall ist.
Eine wichtige Voraussetzung

sind.

neuen gesetzlichen Regelungen

vermehrt mit den Agrargemeinschaften Zusammenarbeiten müssen, als dies in der Ver-

dafür ist, dass man miteinander redet und sich gegenseitig
respektiert. Es gilt, ohne Emotionen und mit klarem Koof

gangenheit der Fall war. Ich

Feststellungsbescheide
berufen wird.

an die nunmehr

Agrargemeinschaften Jahresrechnung 2010 und
Voranschlag 201 1
Cem eindegu tsagrargem einschaften haben mit Ende März
die Jahresrechnung 2010 und
den Voranschlag 2011 sowohl
der Abteilung Agrargemein-

zugenen.

nichr mir Extrempositionen
von beiden Seiten möglich sein
wird. Daher geht mein Appell
an die ,,Hardliner" auf beiden
Seiten, sich auf ein Handeln
mit Augenmaß und \Teitblick
zu besinnen. Dabei gilt es zu
berücksichtigen, dass manchmal das Erhoffte nicht zur
Gänze eintritt, aber gewachsene Strukturen schnell zerschlagen sind. Dies bedeutet
im Klartext, dass gesetzlich der

onsschluss

chige Berufungsfrist

noch
nicht vorbei, sodass ich noch

nicht sagen kann, wer

gegen

diese

schaften als auch der Ge-

geänderie

(nicht leichte) Sachlage heranRücksichtnahme

aufbeiden Seiten

Auf Gemeindeseite gilt

es zu
berücksichtigen, dass die Agrarier vor ca. 50 Jahren nichts gestohlen haben, sondern sie be-

kamen die Grundstücke mit
Bescheid vom Land Tirol zu-

meinde zur Cenehmigung vorlegen müssen. Seitens der Gemeinde gilt es zu prüfen, ob

gesprochen und wurden als Ei-

die gesetzlich der Gemeinde

antwortlichen haben auf das
Grundbuch vertraut und ihr
Eigenrum von den Eltern im

zustehenden Substanzwerter-

II zugeordnet wurden bzw. wie viel
löse dem Rechnungskreis

den Agrargemeinschaften

als

rhaltung im öffentlichen InterVe

rwal tun

gs

aufivan d/We

ge

esse/Schutzwaldsanierung/etc.

im Rechnunsskreis I verbleiben darf. öiese Prüfungen
werden demnächst durcheeftihrt.
Grundsätzliches zu den
Agrargemeinschaften

Ich kann mich noch gut

an

eine Cemeinderatssirzuns im
Jahre 2008 erinnern, *o- d.r.
Gemeinderat einhellig festgestellt hat, dass wir in Mieming
keine Probleme mit den Agrar-

gemeinschaften haben. Die

Zusammenarbeit

mit

den

gentümer ins Grundbuch eingetragen. Die nunmehr Ver-

guten Glauben übernommen.
\7as ca. 50 Jahre lang gelebt
wurde, kann nicht über Nacht
aus den Köofen verschwinden.
Es braucht Zeit und die sollten
wir ihnen zusestehen.
.,
iAuf Agrarseite gilr es zu berücksichrigen. dass spärestens
seit dem Verfassungsgerichts-

hof-Erkenntnis aus dem Jahre
2008 über Substanzwerte nicht
mehr frei verftigt werden kann.
Das Tiroler Flurverfassungslandesgesetz wurde dem

VfGH-Erkenntnis

angepasst

und dabei die Rechte der Ge-

bin auch davon überzeugt, dass
eine gedeihliche zusammenarbeit zum \X/ohle der Gemeinde

Gemeinde der Substanzwerter-

lc;s (r.B. Einnahmen

aus

Grundverkäufen, Pachteinnahmen, etc.) zusteht, aber auf der
anderen Seite muss der Ge-

meinde eine funktionierende

Land- und

Forstwirtschaft

(Schutzwaldpflege, \Tanderwege, gepflegte Landschaft, ge-

sunde Lebensmittelproduktion, etc.) auch erwas werr sein.
Bisher hat die Gemeinde dafür
keinen Cent ausgegeben, zuktinftig wird dies der Fall sein
müssen.

Ich wünsche euch viel Freude
beim Lesen dieser Ausgabe und
stehe wie immer gerne telefo-

nisch oder persönlich

z'a,r

Yer-

fi,igung.

meinden gestärkt.
Gesetze und VfGH-Erkenntnisse sind umzusetzen. wenn

Euer Bürgermeister
Franz Dengg
19. Mai

2011
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