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LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Ich bin mit diesen Antworten nicht zufrieden. Ich will nicht den 
Lehrmeister spielen, aber, Kollegin Hochgruber Kuenzer, sämtliche kleinen Wohnbauzonen, die in den letz-
ten 15 Jahren genehmigt worden sind, landen bei der Landesregierung und werden somit auch von Euch 
genehmigt. Ihr braucht hier nicht die Gemeinden bemühen, sondern könnt Eure eigenen Beschlüsse her-
ausholen und fertig. Schiebt den Schwarzen Peter nicht nur den Gemeinden zu.  

Wenn man schon weiß, dass es hier Missbrauchsfälle gibt – es gab bereits im Jahr 2015 einen ein-
deutigen Zeitungsartikel -, dann hätten Sie umso mehr hinschauen müssen. Ich werde eine schriftliche An-
frage hinterherschießen, damit wir die klaren Daten erhalten. Es kommt noch ein Aspekt hinzu. Wir sagen 
immer, dass Zersiedelung vermieden werden soll. Ich war selber im Gemeinderat vertreten und in unserer 
Gemeinde gab es auch zwei, drei solcher Gefälligkeitszonen, weil sich jemand verschuldet hat, weshalb 
man helfen musste. Ich habe damals gesagt: "Wenn das genehmigt wird, dann müsst Ihr das morgen auch 
dem Arbeitnehmer, der verschuldet ist, aus der Patsche helfen und versuchen, ein größeres Geschäft zu-
kommen zu lassen." Das ist in den Gemeinden, in denen Ihr leider mit einer übergroßen Mehrheit regiert, der 
Fall. Ich bitte darum, dass das transparent analysiert wird, damit wir wissen, wo wir hinsteuern müssen und 
es Zonen braucht, weil es beispielweise um die Aufwertung eines Weilers geht und wo Zonen aber wirklich 
nur dazu da sind, um bestimmte Geschäftsmodelle oder Spekulationen zu betreiben. Hier wird viel Geld 
ausgegeben. Wir können ja auch die Listen herausholen, was jährlich für die Entschädigungen des einzel-
nen Baugrundes ausgegeben worden sind. Wir müssen versuchen, das Geld so sinnvoll wie möglich einzu-
setzen, vor allem aber für die breite Masse und für jeden einen gleichberechtigten Zugang schaffen und 
nicht einzelne bevorteilen, weil sie in den richtigen Gremien sitzen oder das nötige Vitamin B haben.  

 


