
Mieming strebt nach Agrar-Konsens
Ko liktc zwischen Gemeindc lrnd Baue]n

werden geringer, Golt-Thcma üleiht wciter Gegenstalld ron heißen Debatten

Seit Jatuen beschäftigen um-
fangreiche Agrärdebatt€n im-
mer wieder den Mieminger
Gemeinderat. Nach ersten An-
laufschwierigkeiten zeidinen
sich aber nun bei allen sieben
Gemeindeguts-Agratgemein-
schaften Lösungen ab, die für
die Zukunft ein konstruktives
Miteinander erhoffen lassen.
daaeben besteht die noch of-
fene Frage über die Rechtmä-
ßigkeit der Pachten, die die
Golfgesellschaft an die Nut-
zungsberechtigten ausschüttet.
In diesem Punkt sind noch
Fakten zu klären, bevor eine
Lösung gefunden werden kann.
Wie die iüngste SitzuÄ8 des

Gemeinderates zeigte, herrscht
übereinstimmend die bereit-
schaft, die Agrargemeinschaf-
ten mit den erforderlichen Mir
teln auszustatten. Insbesondere
soll der Umbau der Hütte auf
der Feldemalpe nach den Wün-
schen der Bauem erfolgen.

Van fhamas Plader

Seit Jahren bildet das llema der
AglärgemelnschaftenAnlas fflrkon-
tioverse Diskussionen im Gemein-
demt urd lenkt so immer wieder
öffenttiche und mediaie Aufmetk-
san*eit auf Miemins. Insbesondere
GR i.Irich Stern, der sich seit lan'
geD tief in die Materie einarbeite'
te, pnngerte wiederholt zahlreiche,
seiner Meinun8 nach rechtswidriSt
Tatbestände und VerfahrensweiseD
an. Trotz unteßdiedlicher An-
sichten scheint sich die Gesdtsitu
ation in den letzter Monaten insSe

samt iedoch deudich entsch:irft zu
haben. So gaben auch die Berichte
der SubstanzveNälter aller sieben
Asaryeneinschaften Anlas ftir
berechtisten Optimismus. GR Ing.
Mi.h,el Bsdeler beiichtete vo! den
umfasenden Rechnungsprütunsen
nach detr Vorsaben des Landes. Da-
bei wurden zwd einise wesentliche
Iormalmängel beanstandet, Fehlbe'
träge odei Unllarheiten beim Ein
satz des Geldes gab es aber Dicht.
lD Summe eryirtschafteten die AG
2014 einen ißerschuss aus der Sub-
stanz von ]ud 16.000 Eüo, wesen
drinsender rnvestitionen w;d die
Gemeinde heuer allerdings mehr als

300.000 Euro zuschießen müssen.

GoltplaE oder Ackerland - die FEge Ech der Re.hhäaiskeit von Enlschädi
gunsen lür NurzungEEctte bleibt Edr wio vor ein heiSe€ Thema im Miemin9er

Vährend sich also lilr die Zukunfi
eiDe positive Entwicklung abzei.h'
net, birgt die VerSrnsenheit näch
wie vor erheblichen ZündstoE: So

bleibt beispielswese die lrase der
Rechhdßiekeit von Zahlungen der
colfsesellschaft ar Nutzunssbe-
rechtigte und die AG ObeEniemins
vorerst Dbeatrtwortet.

Wie Bsm. D. Dengg detailliert
ausführte, lie81 seiner Meinung
nach die wurzel des Problenx im
2006 erfolgten GenehmiguDgsver-
fahren ftr den Golfplatz durch die
Asrarbehörde. Deren damsliser
Leiter, HR Dr. Gussenberger, iegte
imJuni 2006 in einem unfasenden
Schnftverkehr mit detr Beteiligten
dar, dass Nutzungsrechte aach gel
tender Rechtslage nicht verpachtet
werden kömten. Drei Vo.hen sp:i
ter er81ng allerdings ein Bescheid,
in dem HR Dr. Guggenberger auf
seine zuvor geäußerte Rechtsauf-
fassune nicht mehr Bezug Dahm

ünd stattdessen dif Höhe der werc

Sesichert zu entnchtenden Pacht
der Golfsesellschaft von ca. 2s.000
Euro iährlich d dr AG und insse-
samt rund 50.000 Euro an die Be-
rechtiEten fesdegte. Bsm. Dr. Franz
D€n8s erachtet dies als rechtskon-
fom. GR Stern hielt dieser Ansicht
die Erkenntnisse der Höchstgerichte
entgegen und verlangte deren sofor
tige konsequente Umsetzung. Der
Bürgermeister erklärte dazu, dass

für entsprechende Maßnahmen
dezeit noch wesentliche Gmndla-
gen fellen würden. So seien 2006
im Zuse des Verfahrens bein Land,
entgegen der sonst 8eübten Pra-\is,

zwei Setrennte Äkte angelegt wor
den. In einen Akt konnte er bereit
Einsicht nehmen, der zweite werde
allerdings utrter Verchlus gehal-

ten. Zwiscienzeitlich richtete Bgm.
Dr Den88 €inen fornellen Antrag
um Akteneilsicht an das Amt der
Tiroler Landesregierung. Dadurch

Die lläne der der2et vorliegqden drei varianl€n einB dringend nitligen Au§baüs
der Hütte äljt der Feldemalpe ssds den B.@rn prä§onliet um Edr dsM Mei_

nung eine UhseEun$ents.$eidung zu tretlen.
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erhofft sich der Jurist die nötigen
Informationen, um die offenen Fra-

sen zu klären und im Gemeinderat

dr€ wertere Vor8ehensweße fi\tle-

" Dre Losuns der lroblem. rn Be'

zue auf dLe Feldernalpe lLest a leDe

inirr Hurl der Gememde Nrch-
d€m die Familie, die in die§em Jahr
die A1m bewirtschaReD wollte, von
ürer Zusage zurücksebeten i§t,

be,ötist man dnngend Ersatz. In
enten Gesprächen mit dem lang1äh-

nrer Hinen ze chner sLcl roareire
Eirrgure ab. d.e Kote. irL Lohn.
Lohnnebenkosten, weggebühren,

etc. wrlrdcn bei einem Ans€st€ll-

tenverhältnis mnd 25.000 Euro be-

traeur. Erne Summe, dre dle Agor
een;lemschaft aus dem Betrreb orc]rt

erwlrtschaften kann und die von der

Gemeinde übernomnen werden
minste. Der Hirte bot an. die AIm
alternativ als Pächler zu beteiben.
wenn er auch dle Hütte bewitschaf-
ten darf. Dies wäre auch vor den
dnneend notrsen UmbJ! !nter Etrr

h:lturg be\trmrorer Auflagen und

vertrerbder Inveshhoden mogh.h.
In Bezugäufden Umbau der Hüt'

te lies€n nu zwei weitere Vorschläge

am Tisch. Mehrere Schätzungen ge-

hetr bei der ußprünslichen Variante

vo! 800.000 Euro Gesamtko§ten

aus. Durch Modifikationen und Re-

duktionen iväre eine Reduktion auf
660.000 bis 700.000 Euro möglich.
Mittel, die die Agrar8emeinschaft
nie aileire au6ringen kann. DerGe-
meinderat stimlte einstimmig für
den Vorschlag des Bürgermeister§.

rund die Hä1fte der Kosten durch
den verkauf von Bauparzellen aus

Gründen der funrsemehschaft zu
decken, die zweite HälI1e durch ein

In der Frage, ob die Hütte nur
im Sommer hewirtschaftet (erdetr

soll, fand der Gemeinderatzu keiner

klaren Position. Weil die Aussctuei

bunsen schnellstmöslich erfolSeD

müsien, um den seplanter Baube

ginn zu einzuhalten. bedurfte es ei

ner sofortigen Entscheidmg. Diese

konnte und wollte der Gemeinderat
angesichts der zahlreichen otrenen
Ir:cen nrchr üefen. Mrn \€tzt d€s-

rtrl; r,r.len Erfahrunesschau der

Bauem. Der Gerneindemt beschlos
als ersten Schritt d;e Bereitstellung

der Mltt€1 fur die teuerste variante
ohne jede weitere Auflase. Vze-
Bsm. Klaus Scharmer wnd kurzfri
)rig enle VeßJmmlung deL Bauern

cinberulen. Ln der diese rh aufeine
der Altemativen und die ihrer A!-
sicht nach sinnvollste Nutzuns fest-

lesen sollen. Der Gemelnderrt er
IlJrre, dre setroftene EntscheiJung

&nn auch umzusetzen.
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