
Die Vermessung der agraischen Welt: Den Gemein-
den entzogenes Gemeindegut größer als Vorarlberg

isher ging man davon
aus, dass die den Tiro-
ler Gemeinden durch

Agrargemeinschaften entzo-
gene Fläche in etwa der Grö-
ße Osttirols entspricht. Eine
aktuelle Untersuchung des

Tiroler Gemeindeverbandes
zeigt abeg dass die Agrarbe-
hörden den Agrargemein-
schaften um 1.500 Milliarden
mr mehr Fläche zugeschanzt
haben als bisher angenom-
men. Der Mieminger Gemein-

derat Ulrich Stern hat die.er-
ste genaue Bestandsaufnahme
durchgeführt, die folgenden
Sachverhalt zutage gefördert
hat: Auf über 1,3 Milliarden
m2 wurden den Gemeinden
durch Regulierungen und

Geset zesän-
derungen vor-
handene Rech-
te beschränkt
oder genom-
men. Über 2,2
Milliarden m2

Grundeigen-
tum wurde
den Gemein-
den gesetzlos

entzogen. 92,9
Millionen m2

sind nach wie
vor . in den
Grundbüchern
eingetragenes
Fraktions- und
Nachbar-
schaftsgut und
damit ebenfalls
eine offene
Baustelle der
Landesverwal-
tung. Die von
der Schwarz-
Grünen Koa-

lition angesmebt Lösung der
Agrargemeinschaftsfrage be-
schäftigt sich jedoch nur mit
dem als atypisch erkannten
'Gemeindegut, das gerade ein-
mal 1,148 Milliarden nt', also
weniger als ein Drittel der ge-

samten Fläche des ehemaligen
Gemeindeguts ausmacht. Ins-
gesamt geht es in der Agrarge-
meinschaftsfrage also um ) 57 6
Milliarden nt' Geimeindegut.
Auf der \Website des Gemein-
deverbandes (http://www.ge-
meindeverband-tirol.at) kann
sich jederBürger selbst ein Bild
machen, wie sich das Gemein-
degut in seiner Gemeinde im
Laufe der Zett verflüchtigt hat.
Als Beispiel sei etv/a die Ge-
meinde Kals am Großglock-
ner genannt, der von ehemals
80 Millionen Quadratmetem
nicht einmal mehr 100.000

Quadratmeter geblieben sind.
Für Gemeindeverbandspräsi-
dent Emst Schöpf ist weiterhin
die gesamte Rückübeftragung
der ehemaligen Gemeindeflä-
chen die ,,sauberste Lösung".
Interessant dürften die Daten
jedenfalls für viele Bürger-
meister und Gemeinderäte
sein, denen die Agrargemein-

schaften nicht im- Gemeindegut in Tirol aktuell- in kmz

mer reinen §flein
eingeschenkt ha-
ben dürften. ,,Alle
Zahlen, die'bisher
genannt wurden,
sind bestenfalls
Halbwahrheiten"
weiß Ulri.h St.rn.
Gespannt sein darf
man ob der neuen
Erkenntnisse, wie
sich die Grünen
positionieren u/er-
den, deren Landes-
sprecher, National-
ratsabgeordneter
Georg §fili, vor
Jahren schon fest-
gestellt haüe, dass

es sich bei der Cau-
sa um den ,,größten
Kriminalfall Tirols"
handle. Allerdings
war zu dieser Zeit
dasgenaueAusmaß
der Misere noch unbekannt.
Im Vergleich zum Zeitpunkt
der Grundbuchanlegung wur-
de die Hälfte der nutzbaren
Landesfläche Tirols,,veragrar-
gemeinsch aftet" . Als Blaupau-
se für die großangelegte Land-
nahme diente der Bezirk Lienz
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während der NS-Zeit. Ab 1949

wurde der systematische Zu-
griff auf die Gemeindeflächen
durch die Agrarbehörde un-
ter dem damaligen Landesrat
Eduard §flallnöfer sogar noch
verstärkt und auf ganz Ttol
ausgeweitet.

Der Mieminger Gemeinderat Ulrich Stern (li.) führte die Bestandsaufnahme durch, die im Rahmen

einer Pressekonferenz mit Gemeindeverbandspräsident Ernst Schöpf der Öffentlichkeit präser
tiert wurde. Sterns Erhebungen ergeben nlcht nur die aktuelle Sicht der Eigentumsverhältnisse

bei den Agrargemeinschaften, sondern auch einen exakten Überblick über die die Entwicklung

des bei der Grundbuchanlegung festgestellten Gemeindegutes bis zum heutigen Bestand.


