
To: hermann@kuenz-schnaps.at 

Sent: Thursday, March 13, 2014 7:53 PM

Subject: aussagen in der tt vom 13.03.2014

Geschätzter Abgeordneter, lieber Hermann!

Weil wir uns einige Zeit kennen, eine Periode auch gemeinsam im Landtag gesessen sind und ich 
deine Schnapsbrennkunst unverändert schätze, will ich nicht verhehlen, dass mich deine Annäherung 
an das Thema Gemeindegutsagrargemeinschaften insofern verwundert, dass auch du, mit 
akademischem Unterfutter ausgestattet und darauf angelobt, alle Tiroler Bürgerinnen und Bürger zu 
vertreten und dabei die Gesetze und die Bundesverfassung einzuhalten, sehr salopp und die 
Höchstgerichtserkenntnisse negierend, lupenreine Standespolitik vertrittst.

Ich habe schon über deine Aussagen in der Bauernzeitung vom 7.8.2013 gestaunt, wo du dich 
darüber echauffiert hast, dass Abgeordnete (Stichwort Rückübertragung) ein Gesetz einbringen (nach 
Art. 35 Tiroler Landesordnung ist normiert, dass "Gesetzesvorschläge an den Landtag als Anträge von
Abgeordneten" kommen). Zudem hast du in besagter Ausgabe die einschlägige Leserschaft wissen 
lassen, dass der Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes bestätigt habe, dass es eine 
entschädigungslose Rückübertagung nicht geben wird. Zur Klarstellung: Der Verfassungsdienst des 
Bundeskanzleramtes hat die Rückübertragung – im Gegenteil - als im öffentlichen Interesse liegend 
(und natürlich verfassungsrechtlich möglich) deklariert. Inzwischen weiß man längst, dass es die 
Gemeinden sind, denen entschädigungslos das Eigentum entzogen wurde und die derzeitigen 
formalen Eigentümer genau deswegen keinen Schaden erleiden, wenn sie das, was ihnen nicht 
gehört und nie gehört hat, zurückstellen. Hier geht es um die Reparatur eines offenkundig 
verfassungswidrigen Zustandes.

Aber nun zur in der TT vom 13.03.2014 behaupteten Einbindung des Tiroler Gemeindeverbandes in 
die Erarbeitung der aktuellen TFLG-Vorlage:

Uns (dem Tiroler Gemeindeverband) wurde ab dem 01. Juli 2013 (Klubklausur in Längenfeld, du warst
dabei) mehrfach versprochen, dass wir in die Ausarbeitung einer TFLG-Novelle eingebunden werden. 
Und dies bevor ein Entwurf in Begutachtung geht. Ich bin dann einmal am 13.08.2013 zu einer 
Besprechung ins Landhaus geladen worden (großes Kino mit Geisler, Tratter, Wolf, Mair, 
Weratschnigg und Fachbeamten) und ein weiteres Mal am 01.10.2013 in den VP-Club mit dir, 
Wolf, Walser und Ludwig. Nach dem Pflach-Erkenntnis hat es am 02.12.2013 eine Besprechung zur 
Punktation mit LH Platter und Bürgermeisterkollegen aus dem Gemeindeverbandsvorstand gegeben 
und dann habe ich bis zum 28.02.2014 nichts gedrucktes mehr gesehen. Das war`s, das war die 
Einbindung des Tiroler Gemeindeverbandes. Dass die bäuerliche Interessensvertretung gründlich 
eingebunden war, erschließt sich aus dem Entwurf. Ich wäre dabei wohl ein Störenfried gewesen. "Elf 
Vorschläge des Gemeindeverbandes wurden eingearbeitet", lese ich. Sie werden möglicherweise vom
Vizepräsidenten Nagl gekommen sein. Ich war nicht dabei, obwohl ich diesem Verband vorstehe und 
natürlich weiß, dass das nicht allen gefällt.

Beste Grüße aus Sölden,

Ernst Schöpf
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