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Lob und Tadel für
Wohnbauplänevon
Schwarz-Blau
Das Kapitel Wohnen der Landeskoalition
unter der Lupe von vier Interessenvertretern

VON ALEXANDER ZENS

LINZ. ÖVP und FPÖ sind in Oberös-
terreich wieder eine Koalition ein-
gegangen.AufSeite40desgemein-
samen Programms findet sich das
Kapitel „Leistbares und nachhalti-
ges Wohnen.“ Über die Inhalte ha-
ben die OÖNachrichten vorigen
Samstag berichtet. Nun haben wir
vier Interessenvertreter um ihre
Einschätzung gebeten.

❚ Mario Zoidl, Ob-
mann der Immobi-
lientreuhänder in
der Wirtschafts-
kammerOberöster-
reich, sagt, dass
sich die schwarz-
blaue Leistungsbi-

lanz im Bereich Wohnbauförde-
rung imVergleich zu anderen Bun-
desländern bisher „sehen lassen“
könne. Die nun angekündigte Sa-
nierungsoffensive nennt er „für
den Altbestand sehr positiv“. Die
im Programm angedachte Photo-
voltaikpflicht lehnt er jedoch ab,
„da es dadurch wieder zu einem
AnstiegderErrichtungskostenund

jektbezogenen Förderungen bei
innovativen Sanierungen. Jedoch
enthalte das Programmauch „Plat-
titüden“, sagt Spendlingwimmer:
„KlaresBekenntniszumEigentum.
Dies wäre schön und würde von
unsbegrüßt, allerdingsbefürchten
wir, dass es sich um ein Lippenbe-
kenntnis handelt, denn in den ver-
gangenen Jahren hat die Landesre-
gierung zahlreiche eigentums-
feindlicheMaßnahmengesetztwie
die Freizeitwohnungspauschale.“
BeidemPlan,Kostentreiberzuver-
hindern, „überschätzt die Koaliti-
on ihre Einflussmöglichkeiten“.
Viele Variablen könnten von der
Politik nicht beeinflusst werden.
Wo es möglich sei, mäßigend ein-
zugreifen, erfolge dies nicht, etwa
bei Müll-, Wasser- und Kanalge-
bühren.

zur Bekämpfung der Bodenversie-
gelung sei ein wichtiges Thema,
sagt Schneider. Er betont, dass der
Ankauf von Grundstücken vor al-
lem inZentralräumen,wo auchder
Bedarf amgrößtensei, zunehmend
schwieriger werde.

❚ Simon Spendling-
wimmer, Obmann
des Haus- und
Grundbesitzerbun-
des (ÖHGB) Linz,
sagt: „Ein großer
Wurf sieht anders

aus.“ Positiv sei die Überprüfung
der für den Wohnbau relevanten
Normen auf Kostenfolgen, denn
die teilweise überzogenen techni-
schen Anforderungen würden die
Wohnraumschaffung verteuern.
Gut seien auch die geplanten pro-

denrotter.DieSanierungsoffensive
sieht sie positiv, wobei die vorge-
sehene Einzelfallentscheidung bei
den Förderungen „sehr nach Will-
kürakt und Rechtsunsicherheit
klingt“.

❚ Frank Schneider,
Obmann der Ge-
meinnützigen Bau-
vereinigungen in
Oberösterreich,
sagt, dass die Inhal-
te eine „Fortset-

zung des positivenWeges für leist-
bares Wohnen in Oberösterreich“
darstellen würden – vor allem was
Kontinuität, aber auch Innovation
betreffe. Besonders die Sanie-
rungsoffensive sei „sehr positiv“,
um leistbaren Wohnraum sicher-
zustellen. Aber auch der Ansatz

der Elektrokosten kommen wird“.
DenAusstiegausÖlheizungen,wie
er außerhalb des Wohnkapitels
festgeschrieben ist, siehtZoidl „po-
sitiv, jedoch den mittelfristigen
Ausstieg aus Gasheizungen aus
jetziger Sicht kritisch“.

❚ Nicole Hager-Wil-
denrotter, Landes-
geschäftsführerin
der Mietervereini-
gung, sieht im Ko-
alitionspakt „leider
keinen wirklichen

Aufbruch zu leistbarem Wohnen,
sondern weitgehend nur eine Fort-
setzung des bisherigen Kurses“.
Die Landesregierung betone ihr
klares Bekenntnis zur Eigentums-
förderung. „Wir hätten uns lieber
einklares Bekenntnis zumgemein-
nützigen Wohnbau gewünscht.“
Bei der Wohnbeihilfe bedürfe es
nicht nur einer Valorisierung der
RichtsätzeanalogzumAusgleichs-
zulagenrichtsatz, sondern einer
„echten Evaluierung, und insbe-
sondere betonen wir einmal mehr
die notwendige Anhebung des Sie-
ben-Euro-Deckels“, sagtHager-Wil-
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Der nächste Nahversorger, die Volks-
schule, das Gemeindeamt oder auch
diverse Freizeitmöglichkeiten sind
fußläufig erreichbar.
Das Projekt K2a, „das kreative

Kompliment am Welserberg“, be-
sticht durch die Raumkonzeption –
perfekt geschnittene Grundrisse er-
lauben die Realisierung Ihres Wohn-
traums.
Die Wohnungen haben paar-

freundliche 70 m² bis familientaugli-
che 120m², sie verfügen über 3 bis 5
Zimmer und zeichnen sich – wie jedes
Projekt der GSA – durch großzügige
Freiflächen in Form von Gärten, Log-
gien und Terrassen aus. Der barriere-
freie Zugang von der Tiefgarage bis
ins Dachgeschoß, lädt alle Altersgrup-
pen zum Wohnen ein.
Am Puls der Zeit ist auch die Wär-

meversorgung. Ein regionaler Anbie-
ter errichtet gerade ein Nahwärme-
heizkraftwerk und die dazugehörige
Leitungsinfrastruktur. Durch diese

Art der nachhaltigen Wärmeversor-
gung wird nicht nur CO2 reduziert, es
erfolgt auch eine regionale Wert-
schöpfung.
Über den gelungenen Spatenstich

Anfang November freuten sich neben
dem Bauherrn, die Vizebürgermeiste-
rin der Gemeinde Kematen, die Bau-
firma Gerstl, das Planungsunterneh-
men R2 Projektmanagement, die
Nahwärme Kematen und das Mak-
lerunternehmen Rabart, welches als
Vertriebspartner gewonnen werden
konnte.
Frau Carolina Raab nimmt bereits

jetzt Voranmeldungen entgegen un-
ter office@rabart.at oder telefonisch
unter +43 732 / 24 31 21 15, bevor
kurz vor Weihnachten der Vertrieb
richtig startet.

Spatenstich für 25 Eigentumswohnungen in Kematen an der Krems
Im Herzen des oberösterreichischen Zentralraums, im Städtedreieck Linz –Wels – Steyr, errichtet die GSA in einer ruhigen
Siedlungslage nahe dem Golfplatz und unweit vom Zentrum von Kematen/Krems dieses Bauvorhaben.

V. l. n. r.: Gerstl-Geschäftsführer Gerold Wimmer; Carolina Raab, Rabart; Alexander Raab, R2 Projekt-
management; GSA-Vorstand Mag. Karl-Heinz Dutzler; Vizebürgermeisterin Notburga Schiefermair,
Gemeinde Kematen; GSA-Vorstand Mag. Christian Haidinger; Patrick Roithner, Nahwärme Kematen und
Gerstl-Bauleiter Andreas Pupeter
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