
Ministerium zeigtden
Agrariern die kalte Schulter

Mit einer klaren Absage reagiert das Landrvirtschaftsministerium auf den
Wunsch, das Bundesgesetz zugunsten der Agrargemeinschaften zu ändern.

Von Peter Nindler

lnnsbruck - Mit der Politik
im Land€ snld die FuDkti-
onäre vieler Agrargemein-
schaften unzulrieden, die
Höchstgerichtserkenntnis
se werden von ihnen scharf
kitisiert. Dass die über die
land\r.i schaftlicheNutzung
hinausgehenden Einnah-
men aus dem cemeindegut,
das den Agrargemeinschaf-
ten verfassun gswidrjg in den
1950er- und l960er Jahren
übertragen wurde, den Ge
meinden zusteht, wollen sie
nicht akrzeptieren. _Deshalb
gründele der Obmann der
Agrar West, Toni Riser, ejne
parlamenrarische Bürgerin-
itiative und übergab heuer
6691 Urterschriften. Ziel d€r
Btirgerinitiative ist es, eine
Anderung des,,Flurverfas-
sungs-crurdsatzgesetzes"
zugunsten der Agrargemein
s.haft en hcrheialfiihren

Seit wenigen Woch€n liegl
jetzt die Stellungnahme des
Landwirtsciraftsministeri-
ums in$nen vor, ürd die i:isst
an Deutlichkeit nichts zu
wünschen übrig. Die von der
Bürgernritiative l.orgeschla-
genen Gesetzes:inderungen
stünden in diametralem Wi-
derspruch zur ]udikatur des
Verfassungsgerichtshof s,
verlautet das Ministerium.
Mit den Anderungen würde
nämlich einerseits,,für die
Agrargemeinschaften eine
gleichheitswidrige unbe-
schränkte Eigentümerpositi
on hinsichtlich des Gemein
degutes gesclraffen" und
zum anderen würder .,die
Gemeinden iD ihrem grund-

rechtlich geschützten An-
spruch auf den SubstanT-wert
beschnilten".

Interessant ist iD diesem
Zusammenhang die Bewer-
tung des seir Iahren andau-
emden Streits aus der Sicht
des Landwirtschaft sminisie-
riums. Nach der Übertagung
des Gemeindeguts sind laut
Stellungnahme die zunächst
nur land- und fors twi(schaft
lich genutzten Liegenschnf
ten eirer wesentlich weiler
gehenden Nutzung zugefühft
worden, ,,wobei die dcht un
erheblichen [r1öse den Agrar

gemeinschaften" zuflossen.
,,Dieser Umstand und die
Notwendigkeit der Gemein
den. lür die öftentliche Nüt
zung benötigte Gmndfl ächen
teuer \.on den Agrargemein-
schanen kaufen oder pachten
zu müsser, tuhrten zu den
bekannter, immcr schärfer
werdenden rechtspolitischcn
Auseinandersetalngcfl zwi
schcn Gcmeinden und Agrar-
gemeinschafien."

Lctztlich bieten nach Au{-
fassung des LandNirtschafts-
ministeriums die derzeit
geltender Bestimmurgen

des Tiroler Agrargesetzes
im Zusammenhaflg mit den
Höchstgcrichtserkcnniüis
sen ausreicherde Grundla
ge fur die^gmüehörden z!.
EntscheidLrng jn stritrigen
Fragen. Die Landesregierung
führt derzeit Verhandlurger
über einc inhaltliche Aflpas
sung desAgrargesetzes. Noch
im Herbst crwartet man sich
Entscheidurger der Höchst
gerichte zu den Rücklageü
ruld zum Überling, dcm übcr
der Haus' und Grltsbcdad
hinaüs ergeherden Ertrag
aus Holzverkäufen.
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Fürdas Landwirtschaftsministedum daifen die Ansp{iche der Gemeinden nicht beschnitten werden. toe Mü, r"


