
Uonuürfe nehmen an Schärle zu
Budgetdebatte im Mieminger Gemeinderat cskaliefie in Agrarfrage

(pld) Nur ko"pp 80 Minuten
ilauerte die jüngste Gemeinde-
fatssitzung in Mieming. Den
Großteil der Zeit benötigte ein-
inal mehr die Debatte zu The-
men rund um die Agrargemein-
fchaften (AG). Die eigentliche
Budgetdebatte dauerte nur we-
nige Minuten, bevor als achter
von n€un Tagesordnungspunk-
ien der Haushalt 2011 besch.los-
*cn wurde. Gegen die Stimmen
der Opposition, denn die zu er-
wartenden Einnahmen aus den
AG wurden im Voranschlag
nicht berücksichtigt.

Mieming zählt zu jenen Gemein-
den des Bezirkes. in denen die Ein-
nahmen (noch) ausreichen, um den

kommunalen Aufgaben nachzukom-
men. Sinkender Finanzkraft wurde
bereits im Vorfeld durch Maßnah-
i,nen, wie Gebührenanpassungen
und Ausgabensteuerung, begegnet.

Vor der - auf nvei Gemeinderats-
sitzungen aufgeteilten - Debatte

um den Haushalt des laufenden

Jahres wurde das Budget zwischen

Bürgermeister und den Listenfüh-
rem abgestimmt. Damit blieben fur
die Debatte im Gemeinderat in Be-

zug auf die im Voranschlag enthal-
tenen Positionen keine wesentlichen

Punkte offen. Die veransclrlagten

Einnahmen und Ausgaben betragen

6.178.900 Euro und gliedem sich in
5.743.900 Euro für den ordentlichen
und 435.000 Euro firr den außeror-

dentlichen Haushalt. Die Abstim-
mung endete mit vier Gegenstimmen

der Opposition und wurde mit 11

Prostimmen angenommen.
Bgm. Dr. Franz Dengg sah sich

allerdings mit scharfer Kritik seitens

der Listen von Dr. Josef Rauch und
Ukich Stem konfrontiert, enthielt
das Budget doch keinen Ansatz
zu den Einnahmen aus den Agrar-

gemeinschaften. ,,Rücklagen und
Einnahmen müssten rund 1,8 Mio.
Euro betragen", argumentierte Ul-
rich Stem, ,,wieviel davon allerdings

einbringlich sein werden, darüber

kann man reden." Dazu bezich-
tigten Dr. Rauch und Ulnch Stem

den Bürgermeister der Lüge und Pro-

tokollfilschung, habe er doch angege-

ben, die Jahresabschlüsse und Voran-

schläge der Agrarier nicht vorliegen
zu haben. Diese würden allerdings

bereits seit dem Sommer ,,in seiner

Schreibtischlade liegen", wie Rauch

und Stem aus den Mitteilungen der

Agrarbehörde entnahmen. Dabei
wird die Wortwahl in der Auseinan-
dersetzung zwischen Bürgermeister

und Opposition immer schärfer, die

übrigen Gemeinderatsmitglieder zie-

Bgm. Dr. Franz Dengg sieht sich mas-
siven Vonryürfen der Opposition gegen-
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hen sich aus den verbalen Scharmüt-
zeln zunehmend zurück. Dr. Dengg
argumentierte mit Hinweis auf at-
rückliegende Gemeinderatssitzungen,
dass er falsch interpretiert worden
sei, konnte doch der Überprüfungs-
ausschuss unter der Führung von
Dr. Rauch die vorliegenden Unterla-
gen der Agrargemeinschaften wegen

fehlender Buchhaltungsbelege und
formaler Fehler nicht ausreichend

prüfen. Laut Bürgermeister gewäh-

ren die Agrarier bis heute keine Ein-
sicht in die Belege. Außerdem wdren

die Abschlüsse und Voranschläge

der Agrargemeinschaften ohne ent-

sprechende Gemeinderatsbeschlüsse
nicht rechtskräftig, woraus der Ge-

meinde also kein Nachteil entstehen

würde. Die zu erwartenden Einnah-
men aus dem Agrarbereich nicht in
den Haushalt einfließen zu lassen,

begründete der Bürgermeister damit,
nicht Einnahmen berücksichtigen zu
dürfen, deren Höhe und Verftigbar-

keit derzeit niemand kennt. Die Op-
position ortet darin den Versuch, auf
die Zwangseinbringung (vorläufig)

verzichten zu wollen und ,,den Agta-
riem Hintertürerr zlJ öffnen". Dass

man sich in Mieming allerdings auf
einen Rechtsstreit in Sachen Agrar-

gemeinschaften vorbereitet, zeigl die
Einstellung von 30.000 Euro für An-
waltskosten im aktuellen Haushalt.
Gemeindeinteme Lösungen werden

angesichts der aktuellen Debatte in
nächster Zukunft wohl auch kaum
zu erwarten sein, eine formelle juris-

tische Klärung durch Behörden und
Gerichte scheint unausweichlich. Die
Bevölkerung jedenfalls zeigt kein be-

sonderes Interesse an den intensiven
Auseinandersetzungen im Gemeinde-

rat, bleiben doch die Besucheisessel

im Sitzungszimmer regelmäßig über-

wiegend leer.

Wunschküche in nur einem Tag
Maßgeschneiderte Modernisierungskur fÜr alte Küchen

Selbst an den besten Einbaukü-
chen nagt irgendwann der Zahn
der Zeit. Die Küche herauszu-
reißen und wegzuwerfen wäre
oft viel zu schade! Der Renovie-
rungsspezialist PORTAS hat die

Lösung: Der noch gut erhaltene
Korpus der Küche bleibt beste-
hen, nur die alten Fronten wer-
den gegen maßgefertigte neue
ausgetauscht.. Anders als beim
Neukauf einer Küche gibt es hier
keine großen Umbauarbeiten mit
Dreck und Lärm. Selbstverständ-

lich sind zahlreiche zeitgemäße
und individuelle Enveiterun-
gen möglich. In nur einem Tag

wird aus der alten Küche eine
Traumküche. Mehr Infos unter
www.portas.de.
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