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in der Öffentlichkeit sind nicht korrekt! 
Nach so viel Populismus ist es den  5 
Bauernbundvorständen der Gemeinde 
Latsch wichtig, einiges richtig zu stellen. 
Die bäuerlichen Organisationen haben 
Mitte August eine Podiumsdiskussion mit 
den Bürgermeisterkandidaten sowie eine 
Vorstellung der bäuerlichen Gemeinderäte 
veranstaltet. Diesem Diskussionsabend ist 
bereits vor Monaten eine Klausurtagung 
aller Ortsausschüsse von Latsch vorausge
gangen, bei welcher wichtige Ziele für die 
Landwirtschaft ausgearbeitet worden sind. 
Steger Trafoier war bisher bäuerliche SVP 
Gemeinderätin und wollte nach eigenen 
Aussagen nicht mehr für den Gemeinderat 
kandidieren. Im Winter ist sie überraschend 
zu einer anderen Liste übergetreten. Sie 
kritisiert nun in ihrem Leserbrief, dass ihre 
Liste außen vorgelassen wurde und nur 
SVP Kandidaten eingeladen worden waren. 
Das ist nicht wahr. Es war eine Veranstal
tung für alle Mitglieder des Bauernbundes, 
der Bäuerinnen und der Bauernjugend und 
zwar überparteilich. Steger Trafoier beklagt 
zudem, dass sie persönlich keine Einladung 
erhalten hätte. Das ist auch nicht wahr. Sie 
hat die Einladung sogar zweimal erhalten: 
als SMS des Bauernbundes (so wie übrigens 
alle bäuerlichen Kandidaten und Gela

denen auch) und als WhatsApp Nachricht 
der Bäuerinnen. Wäre Steger zur Diskussion 
gekommen, hätte sie sich als Kandidatin 
vorstellen können, genau so wie alle ande
ren bäuerlichen Kandidaten. Das war im 
Vorfeld mit dem SBB Vizedirektor Dr. Ulrich 
Höllrigl vereinbart worden. Interessantes 
Detail am Rande: am Tag zuvor hatte ein 
Treffen der Wirtschaft von Latsch mit den 
Bürgermeisterkandidaten stattgefunden. 
Dazu war kein Kandidat der Bürgerliste ein
geladen. Darüber wird kein Wort verloren! 
Außerdem erhalten die 5  Bauernbund-
Ortsgruppen der Gemeinde Latsch keinen 
Eurocent an Steuergeldern.  
Zum Abschluss noch ein Gedanke: den 
bäuerlichen Organisationen ist nicht 
wichtig, welcher Partei ein SBB Mitglied/ 
Kandidat/in angehört, sondern dass er/sie 
sich sachlich, ehrlich und ohne Polemik für 
die Bedürfnisse der bäuerlichen Familien 
einsetzt. Je mehr Gemeinderäte einen 
Bezug zur Landwirtschaft haben, umso bes
ser. Damit wird ein achtsamer Umgang von 
Grund und Boden auch für die nächsten 
Generationen zur Bewirtschaftung gewähr
leistet. Das ist die Grundlage für unsere 
Lebensmittelversorgung und soll uns allen 
bewusst bleiben.

Die Kritik am Bauernbund scheint mir 
nicht gerechtfertigt. Sämtliche Mitglie
der des Bauernbundes und natürlich 
alle bäuerlichen Kandidaten haben 
nur eine einzige mittels SMS verschick
te Einladung erhalten, die Bäuerinnen 
sogar zwei. Unter Anderem heißt es in 
der SMS „… mit kurzer Vorstellung der 
bäuerlichen Kandidaten …“ Also kein 
Wort von SVP- oder SBB-Kandidaten. 
Einige haben es verstanden. Nun, 
wenn zwei Einladungen nicht reichen, 
stellen sich mir folgende Fragen: Sind 
andere Bauern-Kandidaten bewusst 
fern geblieben um anschließend Stunk 
zu machen? Sind es nicht die „gewollt 
Abwesenden“, die den Mitgliedern des 
Bauernbundes ihre Ideen vorenthalten 
haben und gleichzeitig dem Bauern
bund Bevormundung unterstellen? 
„Nur gute Kommunikation, gegensei
tiger Respekt und klare Worte bringen 
uns weiter.“ Wer solches schreibt, aber 
nicht lebt, macht sich unglaubwürdig.

notwendigkeit oder sauberkeitswahn?
wenn ersteres: wieso denken die verantwort
lichen nicht über alternativen zum aggressiven & 
bestimmt nicht umweltschonenden roundupvor
gehen nach?
wenn zweiteres: wieso nicht grünen & blühen 
lassen? die natur richtet sichs schon selbst.

Die Landesregierung hat mit Gesetz Nr. 9 
vom 19. August 2020 (Artikel 4) aufgrund des 
COVID-19- Notstandes Steuererleichterungen 
betreffend die Gemeindeimmobiliensteuer GIS 
2020 vorgesehen. Gebäude, die für Tätigkeiten 
im Bereich Industrie-, Handwerk-, Handel- 
und sonstiger beruflicher Tätigkeiten be-
stimmt sind und von Betrieben genutzt werden, 
die im Jahr 2020 einen Umsatzrückgang von 
mindestens 20% im Vergleich zum Umsatz 
von 2019 verzeichnen, wird die Gemeindeim-
mobiliensteuer um 50% reduziert, andernfalls 
ist die GIS in vollem Ausmaß geschuldet. Sind 
die Gebäude hingegen für Tätigkeiten in den 
Bereichen Beherbergung, Gastgewerbe, Kultur 
und Sport bestimmt und werden von Betrieben 
genutzt, die einen Umsatzrückgang von minde-
stens 20 % verzeichnen, ist für das Jahr 2020 
die Gemeindeimmobiliensteuer gänzlich nicht 
geschuldet. Bei weniger als 20% Umsatzrück-
gang wird die Steuer auf 50% reduziert.
Eine GIS-Befreiung oder Reduzierung ist 
somit auch für Vermieter/innen vorgesehen. 
Bei einer Vermietung oder Pacht muss die Miete 
jedoch mindestens um den Betrag reduziert 
werden, der ohne Befreiung für das Jahr 2020 
als GIS geschuldet wäre.
Wichtig: Um in den Genuss der Begünsti-
gung zu kommen, muss bereits innerhalb 
30.09.2020 (also bereits vor Abschluss des 
Geschäftsjahres und damit im Zweifel bevor 
feststeht, ob die 20% erreicht werden) bei 
der zuständigen Gemeindeverwaltung eine 
Ersatzerklärung eingereicht werden. Wird diese 
Frist nicht eingehalten, steht die Begünstigung 
laut aktueller Gesetzeslage nicht zu. Sollte sich 
am Ende des Jahres herausstellen, dass der 
tatsächliche Gesamtumsatz von 2020 nicht um 
mindestens 20% gegenüber dem Jahr 2019 ge-
sunken ist, verfällt die Steuererleichterung und 
der noch geschuldete GIS-Differenzbetrag muss 
bis innerhalb 30. Juli 2021, ohne Anwendung 
von Strafen und Zinsen nachgezahlt werden. 
Zusätzlich ist der Antragsteller verpflichtet inner-
halb 31. Jänner 2021 eine zweite Ersatzerklärung 
einzureichen, um bekanntzugeben, dass der 
Umsatzrückgang nun doch nicht 20% erreicht 
hat. Weitere Informationen hierzu und die zu 
verwendenden Vordrucke sind auf der Inter-
netseite des Gemeindeverbands, bzw. auf den 
Internetseiten der Gemeinden veröffentlicht.
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