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Ein Almabtrieb mit
s chalem I\ achge s chmack

Von Peter Nindler

er Streit um den Almabtdeb in
Ierzens hat es wieder einmal
gezeigt: Die Agrargemeinschafts-

frage ist noch lange nicht gelöst, obwohl
das Land auf gütliche Vereinbarungen
zwischen Gemeinden und Agrarge-
meinschaft en dräirgt. lrgendwie erin -
nert rerzens an den Beginn der Agrar-
debatte, als Bauernbund fun ktionäre
nicht müde wurden zu prophezeien,
dass Stillstand im Land droht, sollte den
Gemeindegutsagrargemeinschaft en
weiterhin ans Zeug geflickt werden.
Dass Grundstücke, die sie verkaufen,
und Skipisten, die sie verpachten,
vielfach den Gemeinden gehört haben
und offenkundig verfassungswidrig den
Agrargemeinschaften übertragen r,rur-
den, verschwieg man geflissentlich.

Warum der in Agrarfragen befangene
Jerzener Bürgermeister letztlich einge-

lenkt hat, ist schleierhaft.
Dann hätte es eben keinen

Almabtrieb im Pitztal gegeben. Mit ihrer
Vorgangsweise haben die Agrar-Hardli
ner schließlich einmal mehr bewiesen,
wie sie ticken. Sie schaden eigentlich
den Tausenden Tiroler Bauern, die mit
ihnen nichls am Hul haben. Denn in
der Öffentlichkeit wird nicht zwischen
den Agrar- Streithansln und jenen
Landwirten unterschieden, die ganz
andere Sorgen haben, als das Recht und
die Höchstgerichte zu torpedieren. Die
Zukunft der Berglandwirtschaft ist eine
zentrale Frage. die Causa Agrargemein-
schaft wurde längst von den Höchstge-
richten entschieden.

Solange die Blockadepolitik der
Agrarfunktionäre aulrecht bleibt, wird
der Gemeindeverband mit allerVehe-
menz die Rechtd für seine Mitglieder
einfordern- Das kann man Gemeinde-
verbandspräsident Ernst Schöpf nicht
verübeln, auch wenn es politisch seiner
eigenen ÖVP wehtut. Nicht die Gemein-
den haben den Streit vom Zaun gebro-
chen, sondern jene Agrarier, die mit
dem Rechtsstaat aqf Kriegsfuß leben.
Letztlich muss die Agrarbehörde mit
ihren Entscheidungen aber genau da-
raufachten, dass sie nicht die Falschen
streichelt und die Gemeinden erneut
zum Handkuss kommen.


