
Politik in Kürze

Alarmstufe Schwarzin der OVP
J n der Volkspartei gibt es

I GesprächsUeaarf, schließ-
lich hält sich die Begeiste-
rung über die Bürgermeis-
terkonferenzen der beiden
Bauernbundmandatare Her-
mann Kuenz und Rudolf
Nagl zum neuen Agrargesetz
mehr als nur in Grenzen.Wo-
bei Kuenz gestern feststellte,
dass er nicht Chefuerhandler
der Volkspartei ftir das neue
Flurverfassungsgesetz zur
Lösung der Agrargemein-
schaftsfrage sei, sondern
lediglich Hauptverhandler.
,,Und damit einer der Part-
ner am Vörhandlungstisch. "
Als ausgewiesener Agrarex-
perte und ehemaliger Mit-
arbeiter der technischen
Abteilung der Agrarbehörde
kenne er sich nämlich bes-
tens in der Materie aus, ftigte
Kuenz hinzu.
T,7 uenz ist aber auch
Ä- selbst betroffen, hat
der Dölsacher doch Antei-
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le in der Agrargemeinschaft
Stronach (Iselsberg) gekauft.
Wie das neue Gesetz mit Zu-
käufen bzw Aufstockungen
von Agraranteilen umgeht,
soll jetzt bekanntlich einZi-
vilrechtsgutachten klären.
Abseits davon will die ÖVP
jedoch keine neue lront im
Agrarstreit aufmachen. Ge-
genüber dem grünen Re-
gierungspartner sowie der

Opposition soll ja nicht der
Eindruck entstehen, dass
der Bauernbund für die ÖVP
das Agrargesetz verhandelt.
In den nächsten Tagen dürf-
te deshalb mit Kuenz und
Nagl geredet und ihre Rolle
als Hauptverhandler deut-
lich zurückgestutzt werden.
Auch die Unvereinbarkeits-
frage steht im Raum.
T\ iese stellt bereits die
lJ Opposition. ,,Als Chef-
verhandler ist Kuenz unge-
eignet, weil er sich nicht auf
der Basis der Verfassungs-
gerichtshoferkenntnisse be -

wegt und private agrarische
Interessen vertritt. Kuenz ist
durch einen objektiven Ver-
handler, der auf Basis der
Verfassungs gerichtshofer-
kenntnisse agiert, zu erset-
zen", fordert FPÖ-NR Gerald
Hauser.

l,A Andreas Brugger von
der Liste Fritz ist ver\,!'un-
dert, wie Nagl und Kuenz

zum gegenwärtigen Zeit-
punkt die Bürgermeister
über die Novelle informie-
ren können, obwohl der
Gesetzesvorschlag noch gar
nicht in Begutachtung sei.
Für ihn verzögert die ÖVP
das neue Agrargesetz. Und
Kuenz richtet Brugger aus,
dass dieser als Mitglied ei-
ner Gemeindegutsagrarge-
meinschaft irn Landtag das
Wohl aller,,Gemeindebür-
ger im Auge haben soll und
nicht das Wohl einiger weni-
ger oder sein eigenes".
T) ücktrittsforderungen
I\werden indes von der
SPÖ laut. Agrarsprecher Ge-
org Dornauer stellt Nagl und
Kuenz offen in Frage. ,,Sie
kommen ihrer Aufgabe, ftir
die sie im Landtag angelobt
wurden, nicht nach und ver'
treten nicht die Interessen
der Bürger, sondern in erster
Linie ihre eigenen und die
des Bauernbtndes." (pn)


