
Agrarsturm tobt im Bauernbund
Wegen der Agrargemeinschaftsfrage wollen verärgerte Bauern den VP-Bauernbund verlassen.
Gemeindepräsident Schöpf könnte Ö\? verlassen, weil sein ,,Stallgeruch" im Schwinden sei.

Von Peter Nindler

lnnsbruck, Haiming- ImöVp-
Bauernbund brodelt es: Nach
der Entscheidung des Verfas-
sungsgerichtshofs zum über-
ling bei den Gemeindeguts-
agrargemeinschaften haben
Volkspartei und Grüne ges-
tern darum gerungen, alles im
Sinne der Gemeinden auszu-
r eizen, was verfassungsrecht-
lich möglich ist. Doch gerade
das lehnen die Obleute und
Mitglieder der rund 250 aus
Gemeindegut entstandenen
Agrargemeinschaften katego -
risch ab. Und das bekommt
der VP-Bauernbund deutlich
zu spüren und zu hören.

Die Höchstgerichtserkennt-
nisse bezeichneten die Agrad-
er am Donnerstag bei derVer-
sammlung der Agrar West in
Haiming als,,politische Urtei-
le", dem Bauernbund und der
ÖVP werfen sie vor, politisch
nicht gegen die,,Enteignung"
aufzutreten. Tlotz der seit 1982
klaren VfGH-Entscheidungen
zugunsten der Gemeinden
wollen sie die Ansprüche der
Kommunen nicht akzeptie-
ren.,,Wir treten aus dem Bau-
ernbund aus und zahlen kei-
ne Mitgliedsbeiträge mehr",
schleuderten die Agrarier Bau-
ernbunddirektor Peter Raggl
und VP-Agrarsprecher LA Her-
mann Kuenz entgegen und
kündigten massiven Wider-
stand bis hin zu Loipensperren

imWinter an. 300 waren nach
Haiming gekommen.

Eine von Kuenz angekün-

f, § Nhfiirlich sibt es
§ F Ennauschie.Eine
Aust r itt sw elle b efür cht e
ich qber nicht."

. LHStv. Josef Geisler
(VP-Ba uern bun d obma n n )

digte Prüfung der historischen
Eigentumsverhältnis se wird
es zumindest vom Land nicht
geben. ,,Es wurde bereits alles

geprüft ", sagt VP-ICubchef Ia-
kob Wolf. Einzig österreichs
Bauernbundpräsident |akob
Auer machte der Agrar West
entsprechende Hoffnungen,
Bauernbundobmann und Ag-
rarreferent LHStv. Josef Geisler
spricht von einer schwierigen
Situation und,,natürlich gibt
es Enttäuschte". Der Bauern-
bund versuche stets aufzu-
klären,,,eine Austrittswelle
befürchte ich jedoch nicht".
Raggl appelliert an die Unzu-
friedenen, die trnteressenver-
einigung nicht zu schwächen.

llulltslaBe, Foio: Rottensteiner

Woanders, nämlich im Ge-
meindeverband, gibt es eben-
falls wieder Unruhe. Schließ-

[f Der Gemeindet'er-
§ I band ist keine Vor-

feldorganßation einer
(egal w elcher) Partei."

Ernst Schöpf (VP)
(Gemeindepräsident)

lich wollen LH Günther
Platter, Gemeindereferent LR
Hannes Tratter und Klubchef
Wolf die VP.Bürgermeister im

Gemeindeverb andsvorstand
am Montag über die Eckpfei-
ler der neuen Agrarnovelle in-
formieren. Was Wolf als ,,ganz
normalen Vorgang" bezeich-
net, löst bei Gemeindever-
bandspräsident Ernst Schöpf
Empörung aus. Bereits im
Frühjahr gab es dazu einen
Schlagabtausch zwischen
Schöpf und der \?-Spitze.,,So
wie damals halte ich fest, dass
zu Sitzungen im Korsett des
Gemeindeverbandes der Ge-
meindeverband lädt", richtet
'er VP- Hauptgeschäftsführer
Martin Malaun aus. In Ab-
sprache mit dem Gemeinde-
verband -,,dessen Präsident
ich nun einmal auch dann
bin, wenn es manchen nicht
passt" - können laut Schöpf
durchaus auch Regierungs.
mitglieder, Klubobleute, poli-
tische Parteien oder Stakehol-
der jedweder Art gerne einen
Meinungsaustausch haben.

Der Gemeindepräsident
könnte jetzt sogar die Ö\?
verlassen. Deutlich richtet
er seinen öw-Kollegen aus,
dass sein parteiinduzierter
,,Stallgeruch" im Schwinden
sei.,,Der Gemeindeverband
ist keine Vorfeldorganisation
einer (egal welcher) Partei."
Für Spannung bei der Frakti-
onssitzung am Montag ist je-
denfalls gesorgt, Schöpf tritt
bekanntlich für die Rilcküber-
tragung des Gemeindeguts an
dieKommunenein.

Die ernsten Mienen von Kuenz (1.v. l.) und Raggl (2.v. l.) verraten ihre stimmungslage.



Agrarier
und Schöpf
drohenVP

Wegen der Agrar-
gemeinschaften
kracht es im \?-

Bauernbund und in
der Volkspartei.

Innsbruck - Auf mehreren
Ebenen spitzte sich Freitag
das Dauerthema Agrarge-
meinschaften zu:VP und Grü-
ne haben die Eckpfeiler fur das
neue Agrargesetz paktiert, das
Gemeinden das volle Zugriffs-
recht auf ihr Gemeindegut
mit Ausnahme der land- und
forstwirtschaftlichen Nut-
zungsrechte (Haus- und Guts-
bedarf) sichert. Gerade das
sorgt jedoch bei den Agrarge-
meinschaften für heftigen Pro-
test, bei derVersammlung der
Agrar West am Donnerstag in
Haiming kündigten sie Wider-
stand und eine Austrittswelle
aus dem Bauernbund an. Eini
ge Ortsbauernobleute wollen
ihre Funktionen niederlegen
und werfen der ÖVP ,,Kommu-
nismus und Enteignung" vor.

Gemeindeverb andsp rä-
sident Ernst Schöpf ist auf
die VP-Spitze ebenfalls nicht
gut zu sprechen, weil sie er-
neut zur fraktionellen Sit-
zung der VP-Vorstandsmit-
glieder im Gemeindebund
eingeladen hat. Dieser sei
keirie'. ÖVP-Vorfeldor ganisa-
tion, ist Schöpf empört" (pn)
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