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Gemeinden verloren Tu1riff auf
350 000 Hel<tar Grundfläche

Schöpf befeUert Streit zwischen Gemeinden und Agrariern erneut

VON. CHRISTIAN WILLIM

!rfo[.
Neues Gesetz soll
Agrar-Streitbeenden.
Gemeindeverband
gießtmitneuenZahlen
noch mal Ol ins Feuer.

Monatelang hat der Tiroler
Gemeindeverband in Grund-
büchern recherchiert. Am
Dienstag präsentierte Präsi-
dent Ernst Schöpf (OVP) die
Ergebnisse und eröffnete da-
mit eine neue Dimension der
widerrechtlichen Enteig-
nung der Gemeinden zu
Gunsten von Agrargemein-
schaften. I«itiker hatten
stetsvonrund 2000 Quadrat-
kilometern gesprochen, die
vor allem in den Jahrzehn-
ten nach 1945 verfassungs-
widrig an bäuerliche Vereini
gungen übertragen wurden.

Die vom Mieminger Ge-
meinderat Ulrich Stern erho-
benen Zahlen legen nun na-
he, dass mit dem Sanktus
der Behörden sogar rund
2300 Quadratkilometer ver-
schoben rmrrden. ,,Das ist
grundbuchgesichert", unter-
mauerte Schöpf. Agrarier
hatten stets schon die 2000
Quadratkilometer - das ent"
spricht der Fäche Osttirols -
als übertrieben dargestellt.

Uberraschthabe ihn aber
vor allem eine andere Zahl,

erklärte der Gemeindever-
bandspräsident. DurchRe gu-
lierungen sei den Kommunen
nämlich auch der Zugriff auf
weitere 1300 Quadratkilo-
meter entzogen worden. Es
handelt sich dabei um Fälle,
in denen die Gemeinden
zwar noch Mitbesitzer der
Flächen seien. Ihr Anteil sei
aber zu gering, um über den
Boden verfügen zu können.

In Summe sind somit
laut Schöpf rund 3500 Qua-
dratkilometer Gemeindegut

betroffen. Das sind 350.000
Hektar. Agrar-Landesrat Jo-
sef Geisler (OVP) hält nichts
von,,Zahlenspielereien", wie
er sagt. ,,Ich finde es eigenar-
tig, wenn man dafür einen
Hobbydetektiv einsetzt. Das
Land hat sich funf Jahre lang
alle Agrargemeinschaften
auf Herz und Nieren ange-
schaut. Wir wollen eine sach-
licheLösung."

LetzteVerhandlungen
Der Zeitpunkt de.r Veröffentli-
chungistpikant. OVPund Grü-
ne sind in der Sctrlussphase
der Verhandlungen um ein
neues Agrar-Gesetz, das den
Gemeinden zu ihrem Recht
verhelfen soll. Kommende
Woche soll es in Begutachtung
geschicktwerden. Die Landes-
regierung möchte damit einen
Schlussstrich unter einen
Streit ziehen, der immer wie-
der die Höchstgerichte be-
schäftigthat.


