
Gastkommentar
Der Leitartikel von Herrn Nindler ist sehr treffend,  nur in einem Punkt liegt er völlig 
falsch:
Die Ursachen liegen überwiegend im Landhaus, in der Politik:

Auf Kosten der Steuerzahler hat das Land eine große neue Bürokratie eingerichtet, was unter 
normalen Staatsbürgern und Teilnehmern in unserer Gesellschaft keineswegs in dieser 
Ausprägung zur Streitschlichtung und Streitentscheidung erforderlich gewesen wäre. 

Halbherzigkeiten, Feigenblattverfahren und -erledigungen trugen das ihre bei. 
Überforderte und kompetenzlos gemachte Sachwalter seien ein Beispiel. Die Bürgermeister 
fühlen sich von der Landesregierungspolitik im Stich gelassen. Zurecht formuliert dies die 
Bürgermeisterin aus Lermoos: „Wir werden im Regen stehen gelassen, werden aufeinander 
losgehetzt“. Rücklagen verschwinden zusehends, nicht nur in Mieming. 

Niemand im Landhaus erklärt den Gemeindegut-Agrargemeinschaften, dass sie nicht Politik 
zu machen haben, dass sie sich ausschließlich auf ihre Kernaufgaben bei der 
Bewirtschaftung von Wald und Weide zu beschränken haben. 

Sie haben nicht mildtätig kleine und große Spenden zu vergeben. Eine Wald-AG aus dem 
Gemeindegut geht die Finanzierung und die Erhaltung von widmungsfremden Maschinen und 
Einrichtungen, wie Mähdrescher, Eggen, Schlachtstellen, Kartoffelkeller, 
Jungbauernvereinshaus, Probelokalen, Kirchenrenovierungen, die Finanzierung von 
Pensionisten-Ausflügen, Zuschüsse zu Musikkapellen, wie auch ein großzügiger Bücherkauf 
u.v.m. einfach nichts an. 

Anstelle dies alles den Agrargemeinschaften von der Aufsicht und von der Politik her 
unverzüglich beizubringen, werden sie sich mit schwer anwendbaren schwammigen 
Richtlinien selber überlassen. Auf Amtskosten  werden nicht nachvollziehbare und 
entbehrliche Gutachten zur Aufteilung von Substanzerlösen in die Welt gesetzt, was in der 
Praxis eine Anleitung zum Gesetzesbruch und zu Verfassungswidrigkeiten ist. 

Die Substanzerträge gehören „ausschließlich“ den Gemeinden,  wie der VfGH kürzlich 
deutlichst wiederholt hat.

Die gesetzliche und politische Bauernvertretung hofieren der Plattform Agrar. Die 
Bauernzeitung schrieb seitenweise über die wichtige Arbeit der Plattform Agrar. Mit Duldung 
der Behörden im Landhaus werden rechtswidrig Gelder an die Plattform und deren Anwälte 
bezahlt, Gutachten gekauft, in ein Buch geschrieben und die Agrargemeinschaften angeleitet, 
dass diese jeweils hunderte solcher Bücher kaufen und „Forschungsbeiträge“ – so nannte man 
diese Gaunerei! –zahlen. Mit dem Ziel die VfGH-Judikatur und die Gesetzeslage zu 
unterlaufen, wurde die Grundstimmung für von Agrariern angezettelte Prozesse angeheizt. Es 
wurden kaum zählbare unsinnige Verfahren bei Behörden des Landes und folgend bei den 
Höchstgerichten inszeniert. Alles unter dem Motto „man wird doch wohl Berufen und 
Beschwerde machen können“.
Die Ursachen liegen überwiegend im Landhaus und sind getragen von der Politik des 
Bauernbundes.


