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Leitartikel

fine S o nder w ahlkamp f- Bühne
In der \qrarg.emein^schofts<liskussion sind noch einige Fragen oJfen. Wenige Wochen vor der l-andtagswshl sollten

diese nicht yon einem Sonderlandtag beantwortet tperden, sondern nach der Wshl von der neuen Landesregterung.

Von Peter Nindler

ass der von den Grünen initüefte
Sonderlandtag al den ASrarge'
meinschaften eine wahlkampf

hiihne sein r,ird. ist unbestritten- Zü sehr
hat das Thema in den vergangenen lahren
cmorjonalisiert, zu gering war derKonsens
von negierung ufld Opposilior in dieser
Fmge. G€meindegut §'Lrrde in den 50er_
rnd 60er Iahrcn verfassungswidrig an die
Agmrgemeinschaften übertrage\ dann
hat die ÖVP über lahrzehnte diewieder
gutmachung verschleppl. Ietzt darf die
Lardesregrerung nicht dafür verantlvor1_
lich gemacht n erden, .lass Agrar-Hard _

liner die Umsetzüng der Höchstgerichts_
erkenntnisse zu Gunsten der Gemeinden

seit 2008 torpedieren. Denn ein€s hat der
Verlassungsgerichtshof (VfGB nan ich
nicht angeordnet: die Rückilbertragurg
des Gemeindeguts ar die Agrargemeir-
schaften, die von Opposition und Gemein
deverband gefordert wild. Vielmehr hai
er den Kommunen die nichtagrarischeD
Einnahmen des Gemeindeguts zugespro-
chen, das lautvfcH at].?ischer'lveise im
gemeinsamer Eigentum der Geneinde
und derNutzungsberechtigten steht.

Dabei dürften sich die Höchstrichter
schon elwas gedacht haben. Natürlith
würde die Rückübeftragu ng klare Frorten
schaffen, doch die Gefahr derverfassüngs_
widrigkeit urd Recbtslursicherheitr,äe
groß. Die Frage ist vielmehr: Mrlss das
Land das bestehende Agnrgesetz nachbes_

serr, damit die Gemeinden nichtständig
von den Agrarfunktionften blockiert wer-
den? Bisher hat die Landeskoalitionvon
Ö\? und SPÖ dies abgelehnt. Schwe*en
die Sozialdemokaten plölzlich auf den
Oppositionskus ein, $Are dies einleicht
du]chschaubareswahlkampfulanöver Sie
hätter viereinhalb lalue Zeit dafur gehabt.
Klebten sie 7-ü sehranderMacht. dass sie
ihre eigenen Grundsätze über Bord gewor-
fen haben, oder hat die SPÖ auspolitischer
Überzeugung den Grundkonsens in der
Regierung miigetragen?

Zwei Monate vor der Landtagswahl
wären die AuswirkungeD eines Koalitions-
bNchs minimäl, doch in derAgradrage
hingegen groß. Letzdich geht es alrch um
Berechenbarkeit in der Lardespolitik. Der

opposition darf kein Voru'urf gemacht
ürerden, dass sie ihrc Trumpfkarte jetzt
ausspielt. Sie will sich im Soflderlandtag
noch einmal in der Agradrage positionie-
ren. Das ist legitim.

Doch eines ist ebenlalls Kar: Die Grü-
nerwollcn il1 die l,andesregierung. Darn
sollen sic nach der Land-
tagswahl die Rücküber-
tragung des Gemeinde-
$1ts anl Koalitionsfrage


