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Sehr geehrte Frau Dr. Brinek,
Sehr geehrte Frau Mag. Lier,
Sehr geehrter Herr Dr. Maurer,

wie mit Frau Mag. Lier vereinbart, sende ich Ihnen das Schreiben, das an alle Mitglieder der IG-
Wallersee gegangen ist, als Anlage.
Dieses Schreiben werden wir auch, über den Vorstand der IG-Trumerseen, deren Mitgliedern
zukommen lassen.

Hier unsere Stellungnahme zu den Ausführungen des Herrn Dr. Stöckl:

Herr Dr. Stöckl schreibt:
(LK) "Da in letzter Zeit noch immer Einwände und Bedenken eines Teiles der Pächter eines
Seengrundstückes des Landes am Wallersee, Mattsee, Obertrumersee oder Grabensee an mich
herangetragen wurden, habe ich in den vergangenen Wochen mehrere Lokalaugenscheine
vorgenommen.
Mit uns und unseren Mitgliedern hat kein einziger Lokalaugenschein stattgefunden. Auch ist
unsere Vereinsleitung nie darüber informiert worden. Wir haben die Meldung aus der Zeitung
erfahren.

Herr Dr. Stöckl schreibt:
Jetzt habe ich die Experten, die dieses Konzept unter breiter Einbindung der Pächter,
Gemeinden, Sportvereine und des Regionalverbandes erstellt haben, zu einem abschließenden
Gespräch gebeten. Dabei haben wir uns darauf verständigt, dass jenen privaten Pächtern, bei
denen die erstmalig durchgeführte exakte Vermessung des Grundstücks eine höhere
Quadratmeterzahl ergeben hat, als sie bislang dokumentiert war, ein 50-prozentiger
Tarifabschlag auf die vergrößerte Fläche gewährt wird.
Mit uns Pächtern hat das letzte Gespräch am 22.11.2016 stattgefunden. Gespräche von
denen Herr Dr. Stöckl spricht kennen wir nicht.
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Herr Dr. Stöckl schreibt:
An jenen Teilen der Seen, wo es einen Pauschalpreis gab, wird es ebenfalls Abschläge auf einen
Teil der neu vermessenen Fläche geben. Weil die Gesamtpacht mit einem Preis von 6.000 Euro
ohnedies gedeckelt ist, wird die neue Regelung vor allem jenen zugutekommen, die kleinere
Flächen gepachtet haben", so Stöckl.
Die Deckelung von 6.00,00€ gibt es schon seit März 2016. Dass Herr Dr. Stöckl wenig Ahnung
von den Gegebenheiten vor Ort hat, geht aus der Aussage hervor, dass …… wird die neue
Regelung vor allem jenen zugutekommen, die kleinere Flächen gepachtet haben. Das Gegenteil
ist der Fall, gerade große Flächen mit kleinen Häusern sind extrem benachteiligt

Herr Dr. Stöckl schreibt:
"Ich bin überzeugt, dass wir mit dem nunmehrigen und nochmaligen finanziellen Nachlass auch
jenen Pächtern eines Seegrundstückes ein äußerst faires Angebot machen können, die bislang
Bedenken angemeldet hatten.
Dies ist kein preislicher Nachlass und kein faires Angebot. Die Reduzierung betrifft, nach wie
vor, "nicht vermietbaren Flächen". Das Wasserrechtsgesetz wird immer noch missachtet!

Herr Dr. Stöckl schreibt:
Jene Pächter, die unter die neue Regelung fallen und den Vertrag bereits unterschrieben haben,
werden für das kommende Jahr eine Gutschrift erhalten
Gutschrift für das kommende Jahr, warum nicht Rückwirkend und für 2017 und nach 2018?

Herr Dr. Stöckl schreibt:
"Die jetzige Adaptierung des Bewirtschaftungskonzeptes in preislicher Hinsicht zeigt, dass wir
die Einwände der Pächter sehr ernst genommen und uns die Härtefälle genauestens angesehen
haben und dabei auch entgegengekommen sind.
Diese Aussage kann, unter den o.a. Ausführungen, nur als blanker Hohn angesehen werden.

Herr Dr. Stöckl schreibt:
Völlig überzogenen Forderungen, mit denen ich teilweise auch konfrontiert war, kann aber bei
allem Verständnis des Wunsches, möglichst wenig für ein Seegrundstück bezahlen zu wollen,
nicht nachgekommen werden“
Dass die Preise nicht in Ordnung sind und diese Forderung nicht nur von wenigen gewollt ist
zeigt der Missstandbericht der Volksanwaltschaft. Hier wurde Herr Dr. Stöckl aufgefordert,
Änderungen bei den Flächen (kein Land für Wasser) und bei den Preisen vorzunehmen.

Sie haben zwar, wie Sie uns mitgeteilt haben, das Prüfverfahren abgeschlossen es sind
sämtliche Ihrer Möglichkeiten, lt. verfassungsgesetzlichen Bestimmungen, ausgeschöpft.
Trotzdem ist es für uns unverständlich, dass sich die Volksanwaltschaft mit dezidiert
nachgewiesenen Unwahrheiten zufrieden geben muss.
Es geht hier nicht mehr um wenige Betroffene, sondern um etwa 250 Mitglieder vom Wallersee
und ca. die gleiche Anzahl von den Trumerseen.
Wie ich Ihnen mitgeteilt habe wurde unsere erste Petition aus "formalen Gründen" abgelehnt.
Die zweite wurde zwar angenommen, aber die Hohen Herren werden vermutlich wieder eine
Begründung finden um auch diese zu Fall zu bringen.



Im Gegensatz zur Politik, die alle Möglichkeiten wie Presse, Radio und TV nutzen kann wie sie
will, müssen wir auf die einzig wirklich starke Hilfe, die Volksanwaltschaft, verzichten.
Sie sehen, dass hier eine sehr ungleiche Kräfteverteilung gegeben ist, daher noch einmal unsere
Bitte: "Helfen Sie uns!"

Mit freundlichen Grüßen

Ing. Karl Stephan Reischl


