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Dorfchefs fordern Konsequenzen
für die Agrar-Hardliner
Für die Bürgermeister ist die
Agrar Mieders jetzt ein Fall
für den Staatsanwalt. Indessen
kippt das Höchstgericht die
Hauptteilung in Häselgehr.
Innsbruck – In einem Erkenntnis, das diese Woche
öffentlich wurde, wirft der
Verwaltungsgerichtshof
der Agrargemeinschaft
Mieders „das Hintertreiben einer gesetzlichen Anordnung“ und„gesetzwidriges Handeln“ vor. Aber
das kümmert die Miederer Agrarfunktionäre wenig, bei der Verhandlung
über die Neuregulierung
der Agrargemeinschaft
negierten sie am Donnerstag einmal mehr den
Spruch des Verfassungsgerichtshofs von 2008.
Trotz höchstgerichtlicher

Beim Thema Agrargemeinschaften muss die Politik noch viel Holz aufarbeiten.
bandschef Ernst Schöpf:
„Präsident Ernst Schöpf
hat bereits im Sommer
2010 eindringlich auf das
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des Landesagrarsenats.
Der wies im Jänner 2011
den Antrag auf Neuregulierung noch mit der
Begründung ab, wegen
der Hauptteilung sei
das Gemeindegut bereits erloschen. Doch
in Wahrheit gab es, wie
das Höchstgericht in einer vorliegendende Entscheidung darlegt, niemals eine Hauptteilung
in Häselgehr, sondern
der Bescheid wurde einzig mit der Überschrift
„Hauptteilungsplan“
versehen. „Es wurde
der Gemeinde lediglich
jenes Liegenschaftsvermögen zugeordnet,
das schon vor der Re-
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Häselgehr
– Der Verwaltungsgerichtshof hat
erstmals eine Hauptteilung zwischen einer
Gemeinde und einer
Agrargemeinschaft aufgehoben. Der Fall Häselgehr ist symptomatisch für den Hürdenlauf
der Gemeinden und die
Vorgangsweise der Agrarbehörden. Denn die
Hauptteilung wurde erst
1989 (!) vom danach umstrittenen Leiter des Agrarsenats Hubert Sponring durchgeführt.
Der Rechtsanwaltvon Häselgehr, Gerhard
Mader. ließ sich jedoch
nicht beirren – auch
nicht von der Meinung
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Erstmals Hauptteilung gekippt
!
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Entscheidungen ist für sie
rechtlich noch nicht entschieden, dass die Agrar
Mieders aus Gemeindegut entstanden ist.
Doch nicht nur dem
Miederer Bürgermeister
Manfred Leitgeb reicht es
jetzt: Gestern haben drei
Bürgermeister gemeinsam mit dem Gemeindeverband eine scharfe
Protestnote verfasst. Die
Bürgermeister Hansjörg
Falkner aus Oetz, Helmut
Schönherr aus Pflach und
Walter Höllwarth aus Fügen fordern sogar das
Einschreiten des Staatsanwalts und stellen sich
hinter Gemeindever-
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Von Peter Nindler
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gulierung Gemeindevermögen war“, betont
Mader. Acht Hektar Gemeindegut erhielt die
Gemeinde, 4000 Hektar
die Agrargemeinschaft.
Mit der Überschrift als
„Hauptteilung“ sei der
wahre Sachverhalt nur
verschleiert worden, erklärt Mader.
In Häselgehr gibt es
eine weitere Pikanterie: Der Gemeinderat
stimmte seinerzeit der
Übertragung des Gemeindeguts zu. Und obwohl die Gemeinderäte
damals ausschließlich
Agrarmitglieder waren,
wurde der Bescheid erlassen. (pn)
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rechtswidrige Verhalten
der Agrarfunktionäre von
Mieders hingewiesen. Die
unmissverständlichen
und glasklaren Worte des
Verwaltungsgerichtshofes
zeigen, dass er mit seiner
Position voll und ganz
richtig lag.“
Die drei Gemeindechefs wünschen sich jetzt
schärfere Konsequenzen
für die Agrar-Hardliner.
Wenn jetzt zu lesen sei,
dass Organe der Agrargemeinschaft ständig versuchen, „zu Lasten der
Gemeinde Mieders das
Gesetz zu unterlaufen,
wird die Sache ein klarer
Fall für die Staatsanwaltschaft“. Einmal mehr sei
nämlich höchstgerichtlich belegt, dass eine Beschlussfassung der Agrargemeinschaft eindeutigen
gesetzlichen Regelungen
klar widerspreche.
Aufgrund der jüngsten
Vorfälle soll es nächste
Woche zu einem Agrargipfel in der Landesregie-
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rung kommen. Der Bürgermeister von Mieders,
Manfred Leitgeb, verlangt,
dass Gemeindereferent
und Landeshauptmann
Günther Platter (VP) eingreift. „Denn so kann das
nicht weitergehen“, appelliert Leitgeb an Platter.
Die SPÖ drängt ebenfalls auf eine klare Linie –
auch hinsichtlich des im
Parlament eingebrachten Gesetzesantrags des
BZÖ, mit dem das Tiroler
Agrargesetz ausgehebelt
werden soll. Gschwentner vermisst ein geschlossenes Auftreten des ÖVPParlamentsklubs. Einzig
NR Hermann Gahr sei
wie die SPÖ klar gegen
eine Gesetzesänderung.
„Was ist los mit der ÖVP
in Wien, Landeshauptmann Platter?“, kritisiert
Gschwentner und fügt
noch hinzu: Schließlich
werde die Tiroler ÖVP
nicht müde, zu beteuern,
gegen die Agrar-Lobby
vorgehen zu wollen.

