
SQLS: Zusagen d-
lI)ef¤z¤*t—4¤•.ufarl3eitu
‘•l'•¤«n I\|Ianfred Graf v. S4:I1·u¤u¤erin*

In der unendleien und ffrr den Rev:
schichte der Auiarbeihlng des kn-r
Izschen Llnreehe in der SBZ und d
der offenen Verrrlngensfragen und
Senadensbegrenzung begonnen
Zurn einen hatte nnch die Grüße l
2009 nach zvveiiährigern 1-Iun und
der Frage ßugrarlandervverts einen e
befrredlgenden l<¤:|rn|:•rdrr¤¤5s irn sr
enenennrerdsänderungsgesetz Zlxrrl
(FIErNvÄndS} venabsch·iedet, bei de
uvinhtugste fehlt; Das Gsetz beseiti-
eruverbsberechtugien Alteigentürner
land und n„s¤„¤nS¤nan¤„¤ne mache
H kornrnunistasches l.In·recht lccrrfiszae
l " den vvaren, gegenüber anderen Ervvi
re¤:ht¤g'lEI“I narrientlich den l..I=Il3—INlac
Eodenpreise seit Erlas des E;\l_\'3 in
4 Ürtsansässige Pachten sn-rnrt vor alle:
hlanzhfcvlgler korrnten rnit staatlichen
vuar dies in unzähligen Fällen dagege
nndglich vveil sie die Bescheide übe
Ausgleicnsansprucn auczh T5 Jahre
Verabschiedung des EARLS irnrner not:
erhalten haben Diese I<err¤pensa'ti
rechtigten. deren I?ecI‘Itsanspruch
unzulasslge „I3leic:hsteIIung" rriit der
fangern von Subventionen b-eirn Land.
gravierend betreffen s, sind angesiel
drarriatisch gstieglänen Eodenpreis
1996 bis heute •.|n1 einen Cirgßteil in:
5|;•rII1|rI(|Ii¤·nen Flacheneneverbsanspruc
bracht vvofden Dieses offensicrttliuzhe
vväre durch IEinfi.“il1I=‘¤.IrIg einer segen:
..SI1cht2¤g—sregeIur>g", Zeitpun·l<t spät
Züüä. vu-enxgsterls teilvveise zu behebc
vergeschoben, obuvdhl die ELI betont
dass Vßfieclerglutrriachungslerstungen ;
l—lier sdll aDerie12t„ sn die Absicht der
tion, nachgebessert vverden Eine den
Slichtagsregelung könnte den rnaßgeb
Verkehasvvert für Aneigentürner jed<
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