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;,"Vor möglicher Urabstimmung zum umstrittenen Agrargesetz:
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ist ein

Schlag'

nen fesrstelh ,,Es kemen sich nur sehr

abgeschmetten

won. das voL allen die Grünen

auf

immer wieder in den Mund neh"
men. Ob ei sich um meh. als ein Lip

warige Grüne virklich mn do Materie
aus. alle verlmsen sich auJ Gebi Mail'
Dieser har via Intemet. wie dereinst

penbekonmis h.mdelt, darf angesichts

Geore

wie,lerholter

Unmutsbekundungen
einiger Altgrüner - ünter anderem des
langj;iMgar Managen Kurt Büchl

veröfiendicht, welches von den Initi
atoren der Basisbewegurg Punkt ftir

mmn urd Unirrsiditsprofesor Gilg
Seeber zur von der Laridaregierung

In

asisdemokratie
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Pult

ein Aerar-Erldärungsvids

auseinandergenommen nurde.
Sachen Aeräreendnschafl geb€

s

roler Flurlandesverfasmgsgesetzes zu'

nur w«ige Erpenen, wie ema Jmef
Guggenbago, Hennann Amold urd
Ardreas Bmgser, auf die müsse nun

mindesr bezweifelt verden. ,Der srüne

jedoch hören, so Büoltmann. Man habe

Landesvontand mii.hte die A$ambstimmung weiterhio am 1,1. l'{ai durchführen. wh als Basisgruppe warnen
vor schwers'iegenden Schäden fiir die
srüne Panei, wenn die Inhalte dieses
sdrlecht genachten Gesetzes witksam
werden und die Gemeinden die kata"
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eilig durclrgewinktor Novelle des Ti-

strophalen Auswirkmgen zu spürm
hetohhch. M,n wirft unsemr Initiative
sogar paft eischädisendes Verhalten
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obwotrl es ein grünes Grundrecht ist,
anderer Meinung sein zu dürfen", sagt
Büc,\lmann, der übodies einen Mangel
an einsd iHger Expenise bei den Grü-

am 21.

April eine Punktation über

geben, die es noch nachzuverhandeln

selte, um ein zumindest brar.rchbares
Gesetz zu erhaltar, erläuten Büchlmann. Die Architekten des Außtands
hotroi, das die filr den Mailandtag
avisiefte Abstimmung übo die TFLGdie
Novelle venchoben wird.
"![em
Urabstimmmg nach Gesetzesbesdrtus
efolgt, ist sG eigendhh sinnloJ', räumt
Bücllrrrann ein. Die Anträge auf Verle
gung und Einbem{iuig einer Landesver
sarnmlung, dG er beim Landesvontand
am Montag eingebmcht habe, seien

wordm

,,Dabei wurde

angebliche GescHiftsor&ungen

Bezus sermrimen, die meioer Ansicht
nach nicht statutenkodorm sind."

Der Grüne

Landesvorstand wnd

seine Paneimitglieder

in den komnen-

den Tagen wahrscheirnich befragen,
ob sie eine Urabsrimnmg wollen.

i* zetn Prozent Zustimmrns erforderlich, was in etwa 90
Stimmen ertspricht. Erst dann findet
eine Urabstimmung überhaupt sratt.
Für eine solche

Befragungsergebnis wird Anfang
"Das
bis Mne Juni vorliegen', er1äuten der

glaubt man sich, was die Legitination
zum politischen Verhandeln des na,en
Agrargesetzes betifft, jedafalls auf der
sicheren Seite. Man verweist auf das.
wm bereits bei der Landesvenammlung
vor etwa einem Jahr vorgesteltt mrde.
,,Man kallr über das eine oder andere
Detail diskutieren. Falt ist, das Gesetz
entspricht von der V4rkung her einer
Rückübenragung. Diese Richtung ist
seit dern Korlitionsabkommen klm und

Mitglcdei', ist sich
der Landdsprecher der Grünen siche.r,
das wissen unsere

der sich üb€r den späten Z€itplik

Landasprecher der Grünen, Georg
Villi, und rneint: ,,Die Antraesteller
kommen jedorfalls zu spät, um dieses

der Basisinitiative vtmclert. Die Abge
ordneten müssten auf der Grundlage
der breiten Zustimrnmg bei der letz

Gesetz rerhindem zu können.' Hin
sichrlich der SiDnhattjskeii einer Urab
stimmung über die lTlG-Nove)le nach

ten Landesversannrltng

deren vorausichtlichem

Beschluss.

verweist V4l1i auf die Basisdemokratie:
,,Das ist ein Re.ht, dass niernandem
vervehrt bleiben soll. Tetzt lien es an

den Parteimitgliedern, zu enscheiden,
ob sie diese Initiative für sinnvoll halten oder nicht." Im Landmvorstand
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abstimmen,

Die Initiative sei legitim, man
müsc sich aber vor Aucen fthren, dass
,,nur ein Prozent der Grünen" diese In
itiative derzeit unterstützar. Ob es sich
bei der Basisbewegung um einen Sturm
im \ümserglas oder um dar Auftakt zu
einer veritablen Krise handelt, wird sich
spätestens zeigen, wenn es eine Unbstimmuns eibt.
so

