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Die Grünen starten ihre Kampagne für e►  
serung Einteilung von Bauland: Bei den La 
germeistern kommt sie nicht überall gut a 

'ne bes- 
ndbür- 
n. 
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Die Rössler-Offensive für leer stehendes Bauland 
► Neues Raumordnungsgesetz im Finale  
► 918 Hektar stehen bereit, aber ungenutzt 

Seit zwei Jahren arbeitet 
die Landesregierung am 
neuen Raumordnungsge-
setz, derzeit wird noch an 
den letzten Details gefeilt, 
die die Bürgermeister hinein 
reklamiert haben. Einige 
furchten, dass die strengere 
Handhabe bei den Flächen 
Nachteile bringen werden. 

Dass es vor allem gerech-
ter zugehen und Spekulan-
ten Einhalt geboten werden 
soll, wollte die federführen-
de Landesvize Astrid Röss-
ler am Montagabend recht 
ungewöhnlich über einen 
Live-Facebook-Chat 
darlegen: „Salzburg 
verfügt in zahlrei- 
chen 	Gemeinden 
über eine hohe An-
zahl an gewidmeten 
Bauflächen. Diese 
Flächen sind oftmals 
fair eine Bebauung 
nicht verfügbar, da 
Eigentümer die Flä-
chen entweder nicht 
bebauen oder auch 
nicht verkaufen wol-
len. Sie spekulieren 
vielfach mit diesen 

Grünen-Chefin Astrid Rössler: Flächen. Diese Ent-
„918Hektar werden blockiert ". Wicklung begünstigt  

die weitere Fortsetzung der 
Zersiedelung Immer wieder 
müssen aufgrund der Nicht-
verfügbarkeit bereits gewid-
meter Grundstücke neue 
Flächen gewidmet werden. 
Dadurch werden die Bau-
landpreise immer weiter in 
die Höhe getrieben und es 
wird zunehmend schwieri-
ger, leistbares Wohnen für 
die Bevölkerung zu ermögli-
chen." 

Rössler weiter: ,,Wie drin-
gend eine Reform äst, zeigt 
die Tatsache, dass im Bun-
desland 918 Hektar Bauland  

gehortet werden. Würden 
diese mit einer Geschoßflä- 
chenzahl von 0,7 verbaut, 
wie für Reihen- oder Dop-
pelhäuser durchaus üblich, 
würde dieser Grund rund 
160.000 Menschen ein Dach 
über dem Kopf geben, wenn 
pro Bewohner eine Wohn-
fläche von rund 40 Quadrat-
metern angenommen wird, 
was heute üblich ist." 

Wie die Flächen mobili-
siert werden sollen, steht im 
Entwurf des neuen Gesetzes: 
„Neue Widmungen werden 
auf zehn Jahre befristet. 
Werden sie innerhalb von 
zehn Jahren nicht bebaut, 
tritt die vorher festgesetzte 
Widmung automatisch in 
Kraft. Damit wird verhin-
dert, dass neuer Bauland- 

überhang aufgebaut 
wird und gewidmete 
Flächen zum Speku-
lationsobjekt wer-
den", so die Grünen-
Chefin. Bei nachge-
wiesenem Eigenbe-
darf (nur innerhalb 
der Familie) kann 
die Bebauungsfrist 
um zehn Jahre  (max.  
15) verlängert wer-
den. Danach ist ein 
Infrastrukturbeitrag 
zu leisten oder auf 
Antrag des Grundbe-
sitzers in Grünland 
zurück zu widmen. 

Vor allem der Flachgau ist zersiedelt —und das schafft Probleme für die Infrastruktur. Viele Bauern horten das Bauland für ihre Kinder. 
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