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Werte MitbürgerInnen!
Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu. Mit diesem Rundschreiben möchten wir uns als LAG in Erinnerung rufen
und aktuelle Beiträge aus unserer Gemeindepolitik zur Information übermitteln. Natürlich gäbe es viel zu berichten
– einige Informationen finden Sie im vorliegenden Rundschreiben. Gerne können wir über weitere Themen in gemütlicher Atmosphäre bei unserem traditionellen Forellen- und Kernölschnapsen diskutieren oder stehen auch zu einem
persönlichen Gespräch gerne zur Verfügung.
Ja, wir haben unseren „Event“ wieder eingeplant. Sofern sich die coronale Lage der Nation sich nicht weiter
zuspitzt, werden wir uns am 28.01.2022 beim GH Loschy bei zünftiger Verpflegung wieder ein paar Bummerl
umhängen lassen.
In diesem Sinne wünsche ich sowie im Namen der LAG eine besinnliche Vorweihnachtszeit, frohe Weihnachten und
einen guten Rutsch ins neue Jahr und Gesundheit!
mit freundlichen Grüßen
Michael Binder

Baulandmobilisierungsabgabe vom Land Bgld. beschlossen –
Anwendung ab 2022
§ 24 Bgld. RPG (Raumplanungsgesetz) - Erläuterung
Wesentlicher Aspekt der Novellierung des Raumplanungsgesetzes ist im Rahmen der örtlichen Raumplanung der
sparsame Umgang mit Bauland als besonders wichtiges Planungsziel. Ein nicht bedarfsorientierter Baulandbestand, gerechnet auf einen Zeitraum von 5 bis 10 Jahren, soll tunlichst vermieden werden, vielmehr sollte bereits
gewidmetes Bauland genutzt werden. Sinn und Zweck dieser Bestimmung ist unter anderem die Aktivierung bereits
bestehender Baulandreserven. Die Neuwidmung von Bauland ist nur zulässig, wenn geeignete Maßnahmen zur
Mobilisierung, wie eine Befristung von 5 bis 10 Jahren oder privatwirtschaftliche Maßnahmen getroffen werden, so
z.B. Vereinbarungen zwischen Gemeinde und Grundstückseigentümer/Innen über den Erwerb von Grundstücken zur
Deckung des örtlichen Baubedarfs, auferlegte Bebauungsverpflichtungen innerhalb bestimmter Fristen und allfällige
Rechtsfolgen bei Nichteinhaltung dieser Verpflichtungen, so z.B. allenfalls entschädigungslose Rückwidmung eines
Grundstückes. § 24a RPG Für unbebaute Baugrundstücke kann eine sog. Baulandmobilisierungsabgabe eingehoben werden, diese beträgt zwischen 0,5 % bis 2,5 % des Grundstückswertes p.a. je nach Größe des Baugrundes. Das Gesetz sieht einige Ausnahmebestimmungen vor, eine wesentliche Ausnahmebestimmung betrifft bei Grund- stücken im
ortsüblichen Ausmaß eigene Kinder und Enkelkinder, welche das 30. Lebensjahr
noch nicht vollendet haben dürfen, wobei pro Kind und Enkelkind jeweils nur ein
Grundstück berücksichtigt werden darf.§ 24b RPG bleibt laut Entwurf unverändert
und besagt, dass Gemeinden dafür zu sorgen haben, dass Gemeindebürgern /
Innen leistbares Bauland zur Verfügung steht. Sollten Sie dazu Fragen haben, steht
Ihnen Frau Dr. Elisabeth Hrastnik, RA gerne zur Verfügung.

„...anders und gemeinsam“
Unsere Gemeinde Markt Allhau / Buchschachen ist ein
Ort mit laufend neuem Zuzug. Viele Bürger/Innen engagieren sich in zahlreichen Vereinen mit großer persönlicher Leidenschaft und gestalten so das Dorfleben
lebendig und vielfältig. Meine spezielle Leidenschaft ist
die Natur - daher setze ich mich für diese als Naturschutzorgan und als Mitglied des Gemeinderates in der
Arbeitsgruppe in unserer Gemeinde ein!
Ein Rückblick über die Ergebnisse der letzten 4 Jahre –
leider dürftig: Gründung unsere Arbeitsgruppe 2018,
die Arbeitsschwerpunkte wurden von allen Mitgliedern
erhoben und nach Prioritäten geordnet. Protokoll unter:
www.aktive-gemeinde.at oder
www.facebook.com/listeaktivegemeinde
• Punkt 1 der Agenda war die Ausarbeitung/Planung
einer “Photovoltaikanlage als Bürgerbeteiligungsmodell“. Dieses wurde von DI Franz Grandits
bis Mitte 2019 hervorragend ausgearbeitet. Nach der
erfolgreichen Präsentation im Gemeinderat hat unser
Altbürgermeister im Alleingang entschieden, das Projekt
ohne Bürgerbeteiligung umzusetzen!!!! Hat die Anlage
schon jemand gesehen?
• Ein weiterer Punkt war/ist die Schaffung und
Erhaltung von naturnahen Zonen auf Gemeindegrund. Diese dienen als Lebensraum und für den Erhalt
der Vielfalt in unserer Tier- und Pflanzenwelt und sind
für uns alle wertvolles Naherholungsgebiet. Die breiten
Uferbereiche unserer Bäche bieten beste Voraussetzungen. Mit der Errichtung des Konzeptes wurde ich von
der Arbeitsgruppe beauftragt. Die Gemeinde besitzt
über 1000 Parzellen. Zu meinem Erstaunen bekam ich
im Gemeindeamt kein Grundstücksverzeichnis, da - laut
Auskunft - ein derartiges Verzeichnis nicht vorhanden.
Da stellt sich hier die Frage, mit welcher Sorgfalt die Gemeinde verwaltet wird, wenn es keine Dokumentation
über eigenen Liegenschaften gibt??
Seit Sommer 2019 ruht die Arbeitsgruppe, trotz stetiger
Forderung meinerseits doch mit weiteren Punkten fortzufahren. Leider verhält es sich auch so in den anderen
Arbeitsgruppen, welche zumeist von Mitgliedern der
Mehrheitspartei geleitet werden! - Häufigste Begründung: „Keine Daten vorhanden, Aufzeichnungen nicht
auffindbar, man kann sich nicht erinnern!“ Mitunter wurden weitereichende Entscheidungen ohne Information
der Gruppe bzw. Billigung durch den Gemeinderat getroffen ….. Vom neuen Bürgermeister erwarte ich, dass
er sein Versprechen einhält “anders und gemeinsamer“
zu arbeiten wie sein Vorgänger. Dazu gehört auch
Transparenz, also den Gemeinderat über alle wichtigen
Fakten zu informieren.

Wahrheit, Dichtung und
Demokratieverständnis
Vor seiner Wahl im Gemeinderat (GR) hat Joachim Raser alle Gemeinderäte kontaktiert, erklärt, dass er künftig mit allen im GR vertretenen Kräften konstruktiv und
transparent zusammenarbeiten wolle.
Mit seiner ersten Aussendung hat sich der neue Bürgermeister seine Glaubwürdigkeit sowie den Vorsatz es anders und besser machen zu wollen aber leider bereits
wieder verwirkt. Wer im Zuge der Wahl zum Bürgermeister bei einer Zustimmung von 11 von 21 Gemeinderäten danach der Bevölkerung gegenüber im Gemeinderundschreiben von einer „breiten Mehrheit“ fabuliert,
tritt was die Informationspolitik betrifft leider in die wenig rühmlichen Fußstapfen seines Vorgängers.
In diesem Zusammenhang sei auch daran erinnert, dass
das Gemeinderundschreiben der Bevölkerung zur allgemeinen Information über wichtige Themen dienen soll
und nicht als Propagandamedium der Mehrheitspartei
und/oder ihr genehmen Personen missbraucht werden
sollte. Ein Vergleich mit Rundschreiben anderer Gemeinden macht sie sicher….! Seit Jahren ist es bei uns gelebte Praxis, dass sämtliche Unterlagen, die als Grundlage
für Entscheidungen zu einzelnen Tagesordnungspunkten
(TO) der nächsten GR-Sitzung dienen, nicht nur – wie
gesetzlich gefordert – in der Gemeinde zur Einsicht aufliegen, sondern auch an alle Gemeinderäte per E-Mail
versendet werden. In der 1. GR-Sitzung unter Hr. Raser bestanden wir, als LAG, darauf, dass über wichtige
TO-Punkte nicht beschlossen werden könne, da es dazu
keine Unterlagen gegeben hatte. Diese Punkte (u.a. Änderungen des Flächenwidmungsplanes!!!) wurden dann
auch auf die nächste GR-Sitzung verschoben. Die ÖVP
wollte diese Punkte einfach mit Ihrer absoluten Mehrheit
„durchwinken“ bzw. beschließen. Prompt ließ uns die
nächste E-Mail-Zusendung der Gemeinde wissen, dass
alle Unterlagen zur Einsicht in der Gemeinde aufliegen… Besuchen Sie die Gemeinderatssitzungen! Die
nächste Wahl bietet ebenfalls die Möglichkeit dafür zu
sorgen, dass keine absoluten Mehrheiten entstehen, sondern Zusammenarbeit notwendig gemacht wird.
Wir laden Sie alle ein uns Ihre Wünsche und Anliegen
zur Kenntnis zu bringen, persönlich oder telefonisch.
Freuen wird uns auch jeder einzelne, der sich unserem
Bemühen anschließt für die gedeihliche Entwicklung unserer Gemeinde über alle Parteigrenzen hinweg mitzudenken und vielleicht sogar mit uns zu arbeiten, etc..
Friedrich Kiradi
Liste Aktive Gemeinde Wir. Menschen.
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