
Politik in Kürze

Auf agrarp olitis cher Werb etour
f_f ermann Kuenz be-
I I zeichnet sich selbst mit
seinem VP-Kollegen Rudolf
Nagl als Chefuerhandler der
öw ftir das neue Agrarge-
setz. letzt hat der stellver-
tretende VP-ICub chef Erklä -
rungsbedarf: Verhandelt er
auch im eigenen Interesse?
Schließlich hat der Dölsa-
cher 10,76Anteile an derAg-
rargemeinschaft Stronach
(Iselsberg) nachträglich er.
worben, seit der Vorwoche
macht sein Grundbuchsakt
die Runde. In der Keinen
Zeitung erklärte Agrar-Ob-
mann Bernhard Auer, dass
sich Kuenz in der Agrarge-
meinschaft Stronach einge-
kauft habe. ,,Der Zukauf von
Anteilen ist eine von vielen
Fragen beim neuen Flurver-
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fassungsgesetz, doch es gibt
eine klare Trennung: Agrar-
referent Josef Geisler hat
das Gutachten zu den Zivil-
rechtsfragen in Auft rag gege-
ben", sagt Hermann Kuenz
zur TT. Und letztlich handle
es sich bei seinen Anteilen
um Brennholz für den Haus-
und Gutsbedarf.

Unvereinbarkeiten sieht

Kuenz nicht, sehr wohl LA
Josef Schett von Vorwärts. Er
forderte Kuenz am Sonntag
auf, seine Funktion als Chef-
verhandler ftir das neue Ag-
rargesetz ruhend zu stellen.
Geisler sagte am Samstag
in Alpbach, dass ,,natürlich
einige Agrarmitglieder Im
Zusammenhang mit Aufsto-
ckungen und Zukäufen von
Anteilen betroffen sind". Mit
Kuenz habe das Gutachten
nichts zu tun, ,,ich will eine
rechtlich saubere Lösung".

f, ür Verwunderung sorgt
I' Kuenz auch mit seinen
Bürgermeisterkonferen.
zen. Gemeinsam mit Nagl
lädt er am Donnerstag die
Bürgermeister des Bezirkes
Innsbruck-Land zu einem
Hintergrundgespräch nach

Axams. Der Landtag sei ge-
fordert, eine praxistaugli-
che, zeitgemäße und verfas-
sungskonforme Novelle des
Flurverfassungslandes ge -

setzes zu beschließen, heißt
es in der Einladung. ,,Wir in-
formieren die Bürgermeister
über die Novelle, das ist auch
unsere Aufgabe", sagt Kuenz.
Man stehe hier sicher nicht
in Konkurrenz zum Gemein-
deverband, der in der Begut-
achtung sicher eine Stellung-
nahme abgebenwerde.

In der Öw wird jedoch
bereits gemunkelt, dass mit
der Bürgermeistertour dem
Agrargesetz-kritischen Ge-
meindeverbandspräsiden-
ten Ernst Schöpf Konkurrenz
bei den \?-Gemeindechefs
gemacht werd en soll.. (pn)


