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Hier ein paar Beispiele, wie es in anderen Gemeinden geht. 

In Thaur vergibt Gemeinde alle Wohnungen 

„Wenn in Thaur ein gewerblicher Bauträger eine Wohnanlage baut, vergibt die 
Gemeinde hundert Prozent der Wohnungen." Ein Satz, den man nicht 
unbedingt einem Vertreter der Wirtschaftskammer und vielleicht noch weniger 
deren Präsidenten zuordnen würde. Christoph Walser steht nicht nur der 
Wirtschaftskammer, sondern auch der Gemeinde Thaur vor. „Wir wollen den 
Zuzug stoppen und für die Thaurer leistbaren Wohnraum schaffen." Ab fünf 
Wohnungen braucht es einen Bebauungsplan. Das ist der Hebel, den die 
Gemeinde gegenüber gewerblichen Bauträgern anwendet. Der Gemeinderat 
kann die Dichte festlegen. „Das ist auch der Spielraum für die Quote, die wir 
uns vorstellen." Die Quote legt fest, wie viele Wohnungen der Bauträger frei 
verkaufen kann und wie viele wohnbaugeförderte Wohnungen entstehen 
sollen. „Ein geringe Dichte wird schnell wirtschaftlich uninteressant", sagt 
Walser. „Wir müssen die Spekulationen in den Griff bekommen und auf unsere 
Leute schauen." Wird gebaut, werden die Thaurer zweimal angeschrieben. Eine 
Warteliste als solche gebe es keine.  

In Absam ist bei 700 Euro Schluss 

Für Aufsehen hat auch die Gemeinde Absam gesorgt. Der Gemeinderat zog bei 
einem Grundverkauf einen Deckel von 700 Euro pro Quadratmeter ein. „Der 
Vertrag hält", erklärt Bürgermeister Arno Guggenbichler.  

Seit rund zwanzig Jahren fahre die Gemeinde einen restriktiven Kurs, was die 
Begehrlichkeiten von gewerblichen Bauträgern angehe. „Private Bauträger 
bekommen eine Dichte von 1,8, gemeinnützige Bauträger eine Dichte von 3." 
Dazu gebe es einen Wettbewerb, „damit die ganze Sache auch für die 
Nachbarn erträglich wird". Für Guggenbichler ist die Reise klar: Eine 
Dreizimmer-Wohnung mit rund 80 Quadratmetern soll in Absam maximal 
230.000 Euro samt Tiefgarage kosten.  

Die günstigen Wohnungen vergibt der Gemeinderat an Absamer, die seit 
mindestens zehn Jahren in der Gemeinde wohnen. 200 Namen finden sich laut 
Guggenbichler auf der Interessentenliste.  

„Mit privaten Bauträgern kommt der Zuzug, weil das viele Anlegerwohnungen 
sind. Und das wollen wir nicht." Eine Wohnanlage müsse zum Ortsbild passen. 
„Bei Bauvorhaben gibt es fast immer einstimmige Beschlüsse."  
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Götzens gilt als Vorreiter 

Die Mittelgebirgsgemeinde hat 2017 die Reißleine gezogen und Barrieren für 
gewerbliche Bauträger errichtet. Wohnanlagen mit mehr als drei Einheiten 
werden von der Gemeinde nur dann genehmigt, wenn alle Wohnungen 
wohnbaugefördert sind und für Götzner gebaut werden. Erst dann rückt die 
Gemeinde einen Bebauungsplan heraus. Ein K.o.-Kriterium für Bauträger. Die 
dann auch postwendend klagten. Ausgestanden ist die Sache noch nicht.  

„Viele Götzner konnten sich keinen Wohnraum in ihrer eigenen Gemeinde 
mehr leisten", sagt Bürgermeister Josef Singer. Die Kunst sei es eben, 
Spekulanten hintanzuhalten, den Zuzug zu minimieren und leistbaren 
Wohnraum zu schaffen. Götzens zog auch deshalb die Reißleine, weil Zuzug 
und Infrastruktur nicht mehr zusammenpassten. Zu wenig 
Kinderbetreuungsplätze, zu wenig Plätze im Altenheim. „Die Rechnung geht 
sich nicht aus", sagt Singer.  

150 Götzner haben derzeit Wohnbedarf bei der Gemeinde angemeldet. „Das ist 
auch ein Wunschkatalog." Der wirkliche Bedarf liege in etwa bei der Hälfte. 

(Quelle: Anita Heubacher TT) 
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Auch die Gemeinde Kematen versucht dieser Entwicklung entgegen zu wirken 
und beschloss schon vor einiger Zeit strengere Bebauungsregeln (vgl. 
Gemeinderatssitzung von 18.12.2018 unter Punkt 12 der Tagesordnung, 
https://www.kematenintirol.at/wp-
content/uploads/2019/01/Gemeinderatssitzung-28.pdf).  
Ab einer Grundstücksgröße von 1000 Quadratmetern bzw. ab vier Wohnungen 
die Hälfte nach den Wohnbauförderungsrichtlinien errichtet und vermietet 
bzw. verkauft werden. Die Vergabe liegt sodann bei der Gemeinde. 
Umwidmungen gibt es nur mehr, wenn die Gemeinde die Hälfte zu einem 
festgelegten Richtwert bekommt. 
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