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GIBT‘S
NOCH FRAGEN?!

1. Klimaschutz als verpflichtende 

Zielbestimmung bei allen raum- 

ordnungsflachlichen Planungen in 

OÖ (z. B. durch Erarbeitung von 

Grünraumprogrammen in Regio- 

nen mit hohem Siedlungsdruck)

2. Baulandmobilisierung hat Vorrang 

vor Neuwidmung
3. Gemeinden und Städte sollen 

nach innen wachsen, anstatt an 

den Rändern4. Aktive Ortskern-Belebung

5. Leerstände und Brachflächen re-

aktivieren, bevor neu gewidment 

wird
6. Keine Supermärkte mehr am 

Kreisverkehr7. Schluss mit „Parklatz-Wüsten“, 

stattdessen Tiefgaragen oder 

Parkdecks8. Vorrang für leistbares Wohnen

9. Absicherung landwirtschaftlicher 

Flächen für unsere Ernährung
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GENEHMIGUNG
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Rundsiegel/Stempel Ort Datum Unterschrift

NAME:

ANSCHRIFT:

--
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TEIL B - ÖRTLICHES ENTWICKLUNGSKONZEPT NR.2

2011

M 1:10.000

ORTSMITTE
M 1:6000

ST. AGATHA 08-11-2011

HAAG AM HAUSRUCK

Gemeinde

M  1:6000

Trenngrün

Grünzug, -gürtel, -keil

Landschaftliche Vorrangzone -
Ö - Von besonderer ökologischer Bedeutung
LB - Von besonderer Bedeutung für das Landschaftsbild

Grünlandkonzept

Landwirtschaftl. Funktion

Erholungsfunktion

Entwicklungsziele Grünland

Entwicklungsziele Verkehr

Geplante Gemeindestraße

Gemeindestraße von bes. Verkehrsbedeutung

Parkplätze von besonderer BedeutungP
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Verkehrskonzept

Siedlungsgrenze gem. Pkt. 1.09 und 1.10 WFWF

Siedlungsgrenze gem. Pkt. 1.09 und 1.10 DFDF

Siedlungsgrenze gem. Pkt. 1.09 und 1.10 MFMF

Siedlungsgrenze gem. Pkt. 1.09 und 1.10 BFBF

vorrangige Entwicklungsrichtung WF

vorrangige Entwicklungsrichtung DF

vorrangige Entwicklungsrichtung MF

vorrangige Entwicklungsrichtung BF

Einzugsbereich wesentlicher Infrastruktureinr.

Räuml. konkret zugeordnete AbrundungA

Pufferfunktion

Entwicklungsziele Bauland
Siedlungsgrenze maßstabsgetreu

Siedlungsgrenze variabel

Geogene Risikozone - Risikotyp B

Legende:

WohnfunktionWF

Dörfliche SiedlungsfunktionDF

MischfunktionMF

Betriebliche FunktionBF

HandelsfunktionHF

Baulandkonzept

SonderfunktionSF

Geplantes GrundwasserschongebietGS

INHALTSVERZEICHNIS FRANZ PILZ - VORWORT

NACH DER
WAHL

Sehr geehrte Haagerinnen und Haager!

Mit der Gemeinderatswahl vom 23. 
September 2021 ist auch für unsere 
Heimatgemeinde eine neue Zeit an-
gebrochen. Erstmals sind im Haager 
Gemeinderat die Grünen vertreten. 
Aufgrund der Zustimmung der Wähle-
rinnen und Wähler konnten wir gleich 
auf Anhieb als zweitstärkste Fraktion 
in den Gemeinderat einziehen. Wir 
möchten uns nochmals für den Ver-
trauensvorschuss bedanken! Für uns 
ist diese Wahlentscheidung ein großer 
Auftrag, den wir gerne und mit Demut 
annehmen. Das Ergebnis der Gemein-
deratswahl zeigt, dass es den Wäh-
ler:innen auch wichtig ist, der Umwelt 
in den Entscheidungen der Gemeinde 
mehr Beachtung zu schenken.

Mit dem vergangen Urnengang 
wurde auch die absolute Mehr-
heit der Bürgermeisterpartei 
gebrochen. Die ÖVP muss nun 
im Gemeinderat nach Mehr-
heiten suchen und kann nicht 
mehr alleine bestimmen. Im 
Interesse aller Bürger:innen erscheint 
uns das gut und zeitgemäß. Wir sind 
auch angetreten, um mehr Transparenz 
in die Entscheidungen der Gemeinde 
zu bringen. In Entscheidungen, die ei-
nen wesentlichen Eingriff in Interessen 
der Menschen und der Umwelt betref-
fen, sollen die Bürger:innen mit einge-
bunden werden. Gerade hier zeigt sich 
ein großer Nachholbedarf.

Die gewählten Vertreter:innen haben 
die Arbeit aufgenommen und die ers-
ten Sitzungen haben stattgefunden 
(Gremienbesetzung, siehe Info-Box 
rechts). 

Manche werden sich nun fragen, wa-

rum es keinen eigenen Ausschuss für 
Umweltangelegenheiten gibt. Frakti-
onsintern kamen wir zu der Überein-
kunft, dass Umweltbelange in jedem 
Ausschuss wichtig sind und in jede Dis-
kussion und Erarbeitung eines Themas 
mit einfließen müssen.

Was kann man nach den ersten Sitzun-
gen sagen? Für neue Mitglieder des 
Gemeinderates ist es anfangs nicht 
leicht, die ganzen internen Abläufe 
einer Gemeinde zu verstehen und 
nachzuvollziehen. Wir Grünen haben 
den Vorteil, dass ich als Fraktionsob-
mann noch viel Grundwissen bezüglich 
Gemeindearbeit aus meiner eigenen 
Tätigkeit am Gemeindeamt habe und 
dieses an die anderen Fraktionsmitglie-

der weiterge-
ben kann. 

Wir alle in 
der Fraktion 
haben aber 
das Gefühl, 
dass seitens 
der Bürger-

meisterpartei manches in der Ver-
gangenheit verschleppt wurde und 
in dieser Legislaturperiode auf die 
Schnelle durchgedrückt werden soll. 
Exemplarisch seien hier die zahlreichen 
Flächenwidmungsplan-Abänderungen 
angeführt. Man möchte umwidmen, so 
lange es noch geht. 

Schnelle Entscheidungen, vor allem in 
der Weiterentwicklung unserer Heimat-
gemeinde, sind hier aber nicht ange-
bracht, sondern müssen wohl überlegt 
werden. Ein ungebremstes Wachstum 
bei Betriebsansiedlungen oder im 
Wohnungsbau ist zu hinterfragen. 

Gibt es eigentlich den Bedarf für zu-

sätzliche Wohnungen? Wo kommen die 
Arbeitnehmer:innen her (Fachkräfte-
mangel)? usw. 

Mehr Einwohner:innen bringen nicht 
nur höhere Ertragsanteile (Zahlungen 
aus Steuereinnahmen des Bundes an 
die Gemeinde, die sich nach der Ein-
wohnerzahl richtet) mit sich, sondern 
verursachen auch höhere Ausgaben 
bei Kinderbetreuung, Schule, Verkehr, 
Ver- und Entsorgung mit und von Was-
ser, uvm. 

Wie integrieren sich die Neubürger:in-
nen in das gesellschaftliche Leben 
unserer Gemeinde? Das alles gehört in 
den Entscheidungen bedacht. Für uns 
zeigt sich, dass man in den vergange-
nen Perioden eher sorglos mit diesen 
schwerwiegenden Entscheidungen 
umgegangen ist. Man hat vor allem 
das wirtschaftliche Wachstum in den 
Mittelpunkt gestellt und weniger die 
Auswirkungen betrachtet. 

Für unsere Fraktion stehen die Men-
schen mit ihren Interessen und Bedürf-
nissen im Mittelpunkt und danach wol-
len wir auch unsere Arbeit ausrichten!

B
ildquelle: Ö

EK
, H

aag am
 H

ausruck

„Man hat vor allem das 
wirtschaftliche Wachs-
tum in den MIttelpunkt 
gestellt und weniger 
die Auswirkungen be-
dacht.“

 Franz Pilz
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Der Informati-
onsgehalt die-
ser immerhin 
dreistündigen 
Veranstaltung 
hielt sich mei-
ner Meinung 
nach in Gren-
zen. Obwohl 

die Gemeinde als Veranstalter auftrat 
und auch eingeladen hat (vertreten 
durch Hr. Vizebürgermeister Lember-
ger, Hr. Bürgermeister Binder hat sich 
aufgrund Befangenheit entschuldigen 
lassen), war es primär eine Präsentati-
on über die Betriebe. 

Die Veranstaltung selbst
Die Einladung erging an aktive Ge-
meinderät:innen. Als Begründung wur-
de angeführt, dass die Covid-Maßnah-
men-Ordnung größere Gruppen oder 
gar eine öffentliche Veranstaltung ver-
hindere. Das Aufzeichnen (sprich: Mit-
filmen) der Veranstaltung wurde uns 
auf Grund von persönlichen Daten und 
Informationen, die wir von den Vortra-
genden bekommen würden, untersagt. 
Im Nachhinein nachvollziehbar, aber im 
Vorfeld schlecht kommuniziert. Grund-
sätzlich ist eine Infoveranstaltung ja 
eine gute Sache, denn eine Verpflich-
tung dazu gibt es nicht. Im Gegenteil 
hätte man auch alles klammheimlich im 
Ausschuss vorbereiten können. Ob die 
Veranstaltung allerdings in dieser Form 
(z.B. Ausschluss Anrainer) notwendig 
war, ist eine andere Frage.

Die Informationen
Alle drei Firmen (Sportartikelhändler, 
Supermarkt, Wohnbau) haben sich vor-
gestellt und versucht herauszuarbeiten, 
warum wir genau diese Betriebe und 
dieses Projekt in Haag haben wollen 
sollten. Der Vollständigkeit halber: Alle 
drei Firmen sind sicher gute Firmen. 
Das ist hier nicht das Thema.

Die relevanten Informationen
Fasst man die für die Bürger:innen 

wichtigen Informationen zusammen, 
dann bleibt die Skizze auf der rechten 
Seite inklusive der angeführten Eckda-
ten übrig. 

Bei allen anderen Informationen ging 
es darum, uns davon zu überzeugen, 
dass es sich um „grüne und nachhaltig 
denkende Firmen“ handelt. Es ging um 
Umstellung auf E-Autos bei Transport-
flotten, um Photovoltaik und Ähnliches. 
Alles sehr löblich. 

Aber etwas Grundlegendes hat den-
noch gefehlt: Informationen von der 
Gemeinde.

Bei einer Informationsveranstaltung 
über „Betriebsansiedlungen im Bereich 
der Sportplatzstraße“ wäre ein Bericht 
von Seiten Gemeinde oder vom mit 
dem Projekt beschäftigten Ausschuss 
(anscheinend ist dieses Projekt vor 
einem Jahr bereits in einem Ausschuss 
präsentiert worden) zu erwarten ge-
wesen.

Konkret: Welche Vor- und Nachteile 
die Ansiedlung hätte. Warum genau 
dieser Standort relevant ist, obwohl er 
im Entwicklungskonzept von Haag als 
Grünfläche eingetragen ist (die andere 
Straßenseite ist Betriebsbaugebiet). 
Welche Herausforderungen sich durch 
die geplanten Betriebe in Bezug auf 
Lärm oder Verkehr für die Anrainer 
ergeben würden. Ob es diesbezüglich 
bereits Ideen zur Abwendung gibt. 
Was mit dem Abwasser dort passiert.
Und – die vermutlich wichtigste Frage – 
was bringt es den Büger:innen in Haag, 
wenn diese Betriebe sich ansiedeln?

Die Antworten, Versuch 1
Auf diese letzte Frage gaben jene 
Gemeinderäte (die männliche Anrede 
ist Absicht) Antwort, welche die Pro-
jekte unbedingt in Haag haben wollen. 
„Das haben wir schon vor zehn Jahren 
geplant“, war die erste Antwort. Die 
zweite Antwort lautete: „Wo wir bei 

Biomin schon einen Abbieger auf die 
andere Seite gebaut haben, da können 
wir jetzt auch Betriebe hinbauen.“ 

Diese Logik erscheint zumindest mir 
nicht schlüssig. Der Abbieger wurde 
beidseitig gebaut (laut Vizebürger-
meister Lemberger „baut man Abbie-
ger immer gleich beidseitig, weil es 
gleich viel kostet.“ Echte Profis würden 
das wissen, war dann noch der Zusatz.), 
weil man bereits vorhatte die andere 
Seite mit Betrieben zu besiedeln. Ich 
weiß nicht, wie offiziell oder öffentlich 
das kommuniziert wurde, aber mir war 
das so nicht bekannt.

Die Antworten, Versuch 2
Da diese Antworten uns nicht befrie-
digt haben, haben wir die Frage anders 
gestellt: „Warum wollt ihr seit zehn Jah-
ren dort Betriebe hinbauen? Ihr werdet 
euch dabei ja was gedacht haben.“
 
Antwort 1: Arbeitsplätze. 
Das übliche erste Argument. Firmen 
bringen Arbeitsplätze. Allerdings mein-
te der Sportartikelhändler, er würde 
seine Mitarbeiter:innen von anderen 
Standorten mitnehmen. Nachdem mir 
mitgeteit wurde, ich hätte das missver-
standen, habe ich nochmals nachge-
fragt: Ja, die aktuellen MItarbeiter:in-
nen würden mitkommen.

Und selbst wenn nicht: Der Plan 
dieses Betriebs ist der Ausbau des 
Online-Handels. Das würde bedeuten, 
wir reden von Arbeitsplätzen im Lager 
und/oder als Paketzusteller:innen. Sind 
das die Arbeitsplätze, die wir in Haag 
haben wollen bzw. welche für unsere 
Bürger:innen attraktiv sind? Ich weiß 
es nicht.

Antwort 2: Kommunalsteuer. 
Da kann man schwer etwas dagegen 
sagen, denn immerhin gibt Haag seit 
Jahren eine Menge Geld für Spielplät-
ze, Rad- und Fahrwege und alle ande-
ren möglichen (und wichtigen) Dinge 

ARTIKEL 1/2 - OLIVER JUNGWIRTH

BETRIEBSANSPIEDLUNGEN
NEBEN DER SPORTPLATZSTRASSE
Am 11. Jänner 2022 fand im Pfarrsaal eine Infoveranstaltung zum „Projekt Betriebsansiedelung im Bereich der Sport-
platzstraße“ statt. Geladen waren Gemeinderät:innen. Und sonst niemand. Als Punkte auf der Tagesordnung standen 
zwei Firmennamen. Es folgt eine (datenschutzbereinigte) Zusammenfassung.

02

aus. Was uns allerdings in allen Partei… 
Pardon, Gemeindezeitungen, versichert 
wird: Haag steht finanziell gut da. Ob 
Finanzen also ein Argument sind muss 
jede:r für sich selbst entscheiden.

Alternative Standorte?
Natürlich haben wir nach alternativen 
Standorten gefragt: Die Antworten 
waren ebenfalls eher verwirrend: „Gibt 
es nicht“ oder „Wo denn?“. 

Offen gesprochen: Wir sind keine 
Profis bei diesen Dingen. Aber die 
Idee, dass es für Betriebe nur diesen 
einen Ort in ganz Haag gibt, erscheint 
uns seltsam. Das würde ja im Umkehr-
schluss bedeuten, wir können über-
haupt nur noch zwei Betriebe in Haag 
aufnehmen, oder? Denn wenn es für 
diese hier keinen anderen Platz gibt, 
wie kann es dann für andere Betriebe 
einen Platz geben? 

Gemeindeplaner
Haag am Hausruck hat einen Gemein-
deplaner. Wir haben auch ein Örtli-
ches Entwicklungskonzept, welches 
vor knapp 10 Jahren erstellt wurde. 
Seitdem wurden aber unzählige Ab-
änderungen daran vorgenommen. Das 
Konzept hat 26 Seiten. Die Abänderun-
gen über 50. 

Ohne jemand etwas unterstellen zu 

wollen, sondern nur aus Perspektive 
von „Neulingen“: Die Änderungen wir-
ken wie Stückwerk. So als wäre je nach 
Bedarf und Lust und Laune umgewid-
met worden.

Eine klare Vision, ein Plan, ein Konzept 
für die mittel- bis langfristige Entwick-
lung des Standortes Haag lässt sich 
nicht wirklich erkennen.

Uns geht es hier nicht darum, aus 
Prinzip gegen Umwidmungen oder 
Betriebsansiedlungen zu sein, aber 
Flächenwidmungen sind keine Einzel-
fallentscheidungen, sondern gehören 
ortsmäßig ganzheitlich betrachtet und 
überlegt. Wir haben wirklich versucht 
Argumente zu hören, welche für die 
aktuelle Umwidmung und Ansiedlung 
sprechen. Was gekommen ist, haben 
Sie hier gelesen. Klingt das für Sie 
zukunftsfähig? Klingt das nach einem 
Plan? „Arbeitsplätze“ und „Kommunal-
steuer“ sind kein Plan für die Ortsge-
staltung. Betonung auf „Gestaltung“.
 
Flächenwidmungspläne und Örtliches 
Entwicklungskonzept Haag/Hausruck
Tatsache ist allerdings, dass die Frage 
einer Umwidmung sich ohnehin nur 
noch bei einem Teil der Fläche stellt. 
Laut Information aus der Sitzung des 
Entwicklungsausschusses am 17.02. 
wurde der Umwidmungantrag für den 

OLIVER JUNGWIRTH - ARTIKEL 2/2 
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Teil hinter der Sportplatzstraße (am 
Plan der Supermarkt und die Wohnblö-
cke) zurückgezogen. 

Auch die Errichtung eines Fahrrad-Par-
cours neben dem Sportartikelhändler 
war kurz Thema („Pumptrack“), aber 
wie sich herausstellte, war das nur eine 
Idee und müsste wohl großteils von der 
Gemeinde finanziert werden.

Jetzt haben Sie alle Informationen, die 
wir auch haben (von den Namen der 
Betriebe einmal abgesehen).

Entscheidung fällt im März
Unser letzter Informationsstand lautet, 
dass die Entscheidung in der nächsten 
(öffentlichen) Gemeinderatssitzung am 
17.03.2022 fallen wird. Wenn Sie also 
Argumente haben, egal ob in die eine 
oder andere Richtung: Bis dahin haben 
Sie Zeit, sich an Ihre Gemeindevertre-
ter:innen zu wenden und Argumente 
vorzubringen. Mündlich oder schrift-
lich, ganz egal. Wenn Sie das denn 
wollen. 

Grundsätzlich geht es nicht rein um 
dieses eine Projekt, sondern darum, 
wie dabei vorgegangen wird. Wir sind 
dafür, solche großen Vorhaben nicht 
im stillen Kämmerlein zu beschließen, 
sondern die Bevölkerung einzubinden 
und vorab breit zu informieren.

Anmerkung: 
Diese Skizze 
wurde von 
mir erstellt 
und ist 
weder maß-
stabsgetreu 
noch bin ich 
mir in allen 
Details zu 
100% sicher.

Sie soll nur 
dazu dienen, 
ein 
ungefähres 
Bild der 
Pläne bzw. 
Ideen zu 
vermitteln.

Sportartikelhändler
ca. 3.800m2

(Lager, Büro, Schau-
raum, Verkaufsraum)

Supermarkt
ca. 800m2

(inkl. 3 Stockwerke
 Wohnungen)

ca. 600 LKW-Fahrten
im Jahr
mehrmals täglich 
Paketauslieferungen

Wohnblöcke
ca. 50 Wohnungen
(3 Bauetappen; von 2023 
bis 2028)
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Die momentane Wirtschaftslage mit 
ihrer Niedrigstzinspolitik und der Infla-
tion treibt sehr viel Kapital in Richtung 
Wohnbau und Expansion. Wohnbau 
wird zur Geldanlage.

Wenn bauen, dann jetzt: Es herrscht 
Goldgräberstimmung. Viele Firmen 
expandieren oder wollen sich in Haag 
ansiedeln. Die Gewerbegebiete von 
Haag (Gebiet Autobahn bis Gebiet 
Niedernhaag) wachsen jetzt entlang 
der Umfahrungsstraße 
zu einem geschlossenen 
Gürtel um Haag zusam-
men.

Das örtliche Entwick-
lungskonzept ermöglicht 
ab der Bundesstraße 
Kreuzung Dorf (Höhe 
Pizza Pronto) bis IQ und Mac Donalds 
beim Kreisverkehr Haag, Richtung 
Ort Haag (Wimmesberger) weiter zur 
Kreuzung nach Niedernhaag, zumin-
dest auf einer Seite, Firma für Firma 
hinzubauen. Und das wird in naher 
Zukunft vermutlich passieren, denn 

abseits vom bestehenden Flächenwid-
mungsplan sollen jetzt noch zusätz-
lich große Flächen neu umgewidmet 
werden, wie aktuell das Grundstück 
für einen geplanten Sportgroßhandel 
(ca. 3800m²) zeigt (siehe vorherige 
Doppelseite). 

Wir Grüne sind vehement dagegen.

Tatsächlich müsste es einen sofortigen 
Umwidmungsstopp geben, damit es 

nicht noch mehr 
aus dem Ruder 
läuft. Eine Gesamt-
betrachtung ist 
notwendig.

Wohin steuern wir in 
Anbetracht des Kli-
mawandels? Und: Ist 

unser Handeln Teil der Lösung oder das 
eigentliche Problem? Viele sind sich 
der Problematik bewusst, ich glaube 
auch im Entwicklungsausschuss, aber 
die daraus folgenden Konsequenzen 
könn(t)en unbequem sein.

ARTIKEL 1/2 – THOMAS WALDENBERGER

ORTSENTWICKLUNG
EINE GESAMTBETRACHTUNG
Viele sehen die Bauentwicklung in Haag in zunehmendem Maße kritisch. Vor allem „das Bauen auf der grünen Wiese“ 
verändert unser Ortsbild. Deshalb dürfen wir es uns nicht mehr so leicht machen, alles zu ermöglichen. Unser Ort kommt an 
seine (wortwörtlichen, nicht sprichwörtlichen) Grenzen.

„Für eine gute zukunfts-
fähige örtliche Gesamt-

entwicklung müssen alle 
Karten auf den Tisch 
gelegt werden.“

 Thomas Waldenberger
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Für eine gute zukunftsfähige örtliche 
Gesamtentwicklung müssen alle Karten 
auf den Tisch gelegt werden. Viele 
Gerüchte machen die Runde: mehrere 
Wohnblockprojekte und einige Firmen 
an der Umfahrungsstraße? Wer hat 
noch nicht davon gehört? Es kann nicht 
sein, dass man von großen baulichen 
Eingriffen buchstäblich „überrollt“ 
wird.  

Als Haager:innen müssen wir uns 
fragen: Was ist unser Ziel? Welche 
Qualität zeichnet unseren Ort aus?

Anstatt der Frage, ob wir Wohnort, 
Tourismusort oder Industrieort sind, 
müssen wir fragen, welchen Stellen-
wert hat die Natur, hat die Landschaft, 
haben unser Lebensraum und unser 
Ortsbild – welche Räume sind uns 
„heilig“?

Die Gefahr besteht, dass wir uns zum 
„Unort“ entwickeln, der wuchert und 
unsere Landschaft, unsere Natur ver-
schlingt.

THOMAS WALDENBERGER – ARTIKEL 2/2
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ÖEK 2

ÖFFENTLICHE AUFLAGE BESCHLUSS

AUFLAGE VON BIS ZAHL

DATUM

RUNDSIEGEL BÜRGERMEISTER/IN RUNDSIEGEL BÜRGERMEISTER/IN

GENEHMIGUNG
DER OÖ. LANDESREGIERUNG

KUNDMACHUNG

RUNDSIEGEL BÜRGERMEISTER/IN

KUNDMACHUNG VOM

ANSCHLAG AM

ABNAHME AM

VERORDNUNGSPRÜFUNG
DURCH DAS AMT DER OÖ. LANDESREGIERUNG

PLANVERFASSER/IN

Rundsiegel/Stempel Ort Datum Unterschrift

NAME:

ANSCHRIFT:

--

--

TEIL B - ÖRTLICHES ENTWICKLUNGSKONZEPT NR.2

2011

M 1:10.000

ORTSMITTE
M 1:6000

ST. AGATHA 08-11-2011

HAAG AM HAUSRUCK

Gemeinde

M  1:6000

Trenngrün

Grünzug, -gürtel, -keil

Landschaftliche Vorrangzone -
Ö - Von besonderer ökologischer Bedeutung
LB - Von besonderer Bedeutung für das Landschaftsbild

Grünlandkonzept

Landwirtschaftl. Funktion

Erholungsfunktion

Entwicklungsziele Grünland

Entwicklungsziele Verkehr

Geplante Gemeindestraße

Gemeindestraße von bes. Verkehrsbedeutung

Parkplätze von besonderer BedeutungP

Haltestelle!(H

Verkehrskonzept

Siedlungsgrenze gem. Pkt. 1.09 und 1.10 WFWF

Siedlungsgrenze gem. Pkt. 1.09 und 1.10 DFDF

Siedlungsgrenze gem. Pkt. 1.09 und 1.10 MFMF

Siedlungsgrenze gem. Pkt. 1.09 und 1.10 BFBF

vorrangige Entwicklungsrichtung WF

vorrangige Entwicklungsrichtung DF

vorrangige Entwicklungsrichtung MF

vorrangige Entwicklungsrichtung BF

Einzugsbereich wesentlicher Infrastruktureinr.

Räuml. konkret zugeordnete AbrundungA

Pufferfunktion

Entwicklungsziele Bauland
Siedlungsgrenze maßstabsgetreu

Siedlungsgrenze variabel

Geogene Risikozone - Risikotyp B

Legende:

WohnfunktionWF

Dörfliche SiedlungsfunktionDF

MischfunktionMF

Betriebliche FunktionBF

HandelsfunktionHF

Baulandkonzept

SonderfunktionSF

Geplantes GrundwasserschongebietGS

Siedlung für Siedlung ohne Gemein-
schaftsstruktur, Firma für Firma mit 
riesigen Reserveflächen – nichts lädt 
mehr ein, zu bleiben. Alles muss prakti-
kabel sein - kein Sinn für Ästhetik, kein 
Gespür für Grünzonen.

Unsere natürlichen Ressourcen (aber 
auch die Kapazität der Haager Infra-
struktur) gelangen an ihre Grenzen.

Sollten wir nicht eine Trendwende 
herbeiführen durch

- einen Stopp der Firmenansiede-
lungspolitik entlang der Umfahrungs-
straße
- die Definition einer Vision für unse-
ren Ort als nachhaltigen Lebensraum
- eine Überarbeitung des örtlichen 

Entwicklungskonzeptes

Beispielsweise müsste es bei jedem 
größerem Bauprojekt neben dem 
Oberflächenwasserkonzept ein Begrü-
nungskonzept geben. 

Wir empfinden, als Beispiel, ein Dorf 
durch seine umgebenden Bäume als 
lebenswert, genauso wird auch das 
Erscheinungsbild eines Gewerbebe-
triebes oder eines Wohnblocks durch 
Grünzonen aufgewertet und in das 
Ortsbild eingebettet.

Bei der Revitalisierung von Leerstand 
(Firmen und Wohnbau) sollte die 
Gemeinde eine aktivere Rolle überneh-
men.

Gesucht sind kreative Lösungen wie 
zum Beispiel die von Strompuls und 
der Baufirma Waldenberger Gebolts-
kirchen, die sich in alten Bauernhöfen 
„eingenistet“ haben.

Unser Wachstum ist endlich, weil die 
räumlichen Ressourcen begrenzt sind.
Wir alle spüren, es geht nicht mehr so 
weiter, aber momentan wird noch Voll-
gas in die falsche Richtung gearbeitet.
 
Alle Bürger:innen, alle Beteiligten, 
Investor:innen, Politiker:innen sind 
gefordert: Gehen wir gemeinsam in die 
richtige Richtung.

B
ildquelle: Ö

EK
, H

aag am
 H

ausruck



GRÜNSCHNABEL 01/2022GRÜNSCHNABEL 01/2022

Vorweg: Der Umgangston zwischen 
den verschiedenen Fraktionen ist bis 
dato sehr wertschätzend und freund-
lich. Das möchten wir gleich als großes 
Plus anmerken, denn das ist (leider) 
nicht selbstverständlich und macht das 
Arbeiten schlichtweg für alle Beteilig-
ten angenehmer.

Allerdings kämpfen wir aktuell ziemlich 
mit der etablierten Kommunikations-
kultur. Einen Großteil der Zeit verbringt 
man mit der Jagd nach Informationen. 
Wer es aus der Arbeitswelt gewohnt 
ist, in einem Team regelmäßig Informa-
tionen auszutauschen und sich gegen-
seitig auf aktuellem Stand zu halten, 
der oder die macht hier eine neue 
Erfahrung. Manchmal fühlt man sich an 
den berüchtigten „Passierschein A38“ 
von Asterix erinnert.

„Information ist eine Hol- und keine 
Bringschuld.“ Das fasst die Sachlage 
tatsächlich sehr gut zusammen. Die 
Themen werden zwar in Ausschüssen 
vorbereitet und Stellungnahmen und/
oder Empfehlungen müssen eine Wo-
che vor der Sitzung für alle Gemein-
derät:innen verfügbar sein. Allerdings 
kam es bereits in der ersten Sitzung 
zu einer Aktualisierung der Unterlagen 

am Tag der Sitzung, ohne dass 
jemand vorab informiert wurde. 

Allerdings kann man aus ei-
ner Sitzung klarerweise keinen 
Regelfall ableiten, ärgerlich ist 
es trotzdem. Und natürlich sind 
auch wir nicht unfehlbar. Wir ha-
ben es zum Beispiel bei ebendie-

ser Sitzung „geschafft“ eine Beilage zu 
einem Thema zu übersehen, was dazu 
geführt hat, dass die gesamte Beilage 
vorgetragen werden musste. Dafür 
möchten wir uns nochmals entschul-
digen. Das ist uns ziemlich peinlich 
und wird uns mit Sicherheit nicht noch 
einmal passieren.

Viele Projekte und Anliegen sind 
ziemlich umfangreich, decken sehr 
viele Themengebiete ab und manch-
mal geht es wirklich um Detailfragen 
bzw. Expertenwissen. Wir haben daher 
beschlossen, bei Themen, die unserer 
Ansicht nach nicht gut genug aufbe-
reitet wurden  oder bei denen noch 
zu viele Fragen offen sind, künftig für 
Verschiebungen zu stimmen.

Das kann natürlich bedeuten, dass es 
für manche Bürger:innen zu Verzöge-
rungen bei Entscheidungen kommen 
kann. Dafür möchten wir uns an dieser 
Stelle gleich entschuldigen, aber wir 
sind der Meinung, es ist im Interes-
se aller, Entscheidungen lieber gut 
informiert anstatt überhastet zu treffen 
(was sonst passieren kann, sieht man 
am Beispiel Luisenhöhe).

Für uns unerwartet war die Tatsache, 

dass es keine Einschulung oder ähnli-
ches für neue Gemeinderät:innen gibt. 
Vor allem, da es in allen Fraktionen 
eine Menge an neuen Gesichter gibt, 
die keinerlei Vorerfahrung haben (und 
die, wie uns von mehreren Personen 
berichtet wurde, genauso mit der etab-
lierten Kommunikationskultur hadern). 

Das bedeutet in Summe viel „Learning 
by Doing“, denn die Landesparteien 
stellen zwar grundlegende Informa-
tionen über Regelungen und Abläufe 
bereit, ihnen liegen aber keine Informa-
tionen vor, wie diese in den einzelnen 
Gemeinden in der Praxis umgesetzt 
werden.

Positiv hervorzuheben ist die Be-
reitschaft von Amtsleiter Zelzer, sich 
montags regelmäßig Zeit zu nehmen, 
um alle Fraktionen über aktuelle Sach-
verhalte und anstehende Themen zu 
informieren. Ein riesengroßes Danke.

Wir meinen, es gibt im Umgang mit 
Informationen (auf die Öffentlichkeit 
als auch auf den Gemeinderat bezogen) 
Verbesserungspotential.

Deshalb wollen wir mit gutem Beispiel 
vorangehen: Auf der Rückseite finden 
Sie eine kleine Mini-Rubrik mit dem 
Titel „Wussten Sie, dass ...?“. Die darin 
enthaltenen Informationen sind für Sie 
vermutlich genauso neu und spannend 
wie für uns.

Alles Liebe und bis bald!

ARTIKEL – OLIVER JUNGWIRTH & MATTHIAS MÖSENEDER 

ERSTE SCHRITTE IM GEMEINDERAT
EIN ERFAHRUNGSBERICHT
Die Wahlen sind vorbei und wir möchten uns an dieser Stelle gleich mal sehr herzlich für den immensen Vertrauens-
vorschuss bedanken. Eines unserer Ziele ist es, für mehr Transparenz und Information einzutreten. Mit Ende Jänner 2022 
haben wir alle mindestens eine Ausschusssitzung und auch auch eine „richtige“ Gemeinderatssitzung (die konstituieren-
de Sitzung gilt quasi nicht) miterlebt. Zeit für einen ersten (kurzen) Erfahrungsbericht. 
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Ein paar der Vorschläge aus diesem 
Papier konnten bereits umgesetzt 
werden, andere sind noch in Arbeit. 
Wer nähere Informationen dazu haben 
möchte, wendet sich am besten unter 
folgender Mailadresse direkt an die 
Vertreterin/Sprecherin der Initiative 
Judith Scharinger:
elternvertretung.kiga@gmx.at

Zeitgleich hat sich der neue Sozial-
ausschuss zu seinen ersten Sitzungen 
getroffen und auch hier war das Thema 
mit oberster Priorität die Kinderbetreu-
ung in Haag.

Der erste Schritt war eine Bedarfserhe-
bung von Seiten Gemeinde. Bei einer 
Einwohnerzahl bis zu 2.500 Menschen, 
sollte eine solche laut Gesetz mindes-
tens alle fünf Jahre stattfinden. In Haag 
wurde in den letzten zehn Jahren keine 
durchgeführt, weshalb es höchste Zeit 
war.

Die Ergebnisse sind nun ausgewertet 
und es zeigt sich, dass Feuer am Dach 
ist. Während im Kindergarten die 
vorhandenen Plätze, wenn auch knapp, 
ausreichen dürften, so besteht in der 
Krabbelgruppe absoluter Handlungs-
bedarf: Wir brauchen im Herbst eine 
zweite Krabbelgruppe. 

Vorweg: Das Gerücht, dass es diese im 
Herbst fix geben wird, ist genau das: 
Ein Gerücht. Noch ist nichts fix.

Zwar ist die Genehmigung vom Land 
OÖ dafür bereits gekommen. Es gibt 
jedoch ein ganz anderes Problem (vom 

Personalbedarf abgesehen): Die aktu-
elle Krabbelgruppe im Sozialzentrum 
bietet räumlich nicht die Möglichkeit 
für eine zweite Gruppe. 

Das bedeutet, dass es andere Räum-
lichkeiten braucht. 

Woher nehmen? lautet die Frage. Um 
im Herbst mit zwei Gruppen starten zu 
können, gibt es nun ein paar Über-
legungen, welche allesamt Vor- und 
Nachteile haben:

Entweder man findet Räumlichkeiten, 
in welche die neue und auch die aktu-
elle Gruppe gemeinsam übersiedeln 
können. Das wäre vom praktischen 
und pädagogischen Standpunkt aus 
vermutlich die beste Option. Ein „per-
fektes“ Objekt wird es dafür allerdings 
vermutlich nicht geben. Es gibt zwar 
bereits Ideen, die auch von Seiten 
Gemeinde schon geprüft wurden und 
noch werden, aber noch keine fixen 
Zusagen.

Eine andere Möglichkeit wäre das 
Aufteilen: Eine Gruppe bleibt im Sozial-
zentrum und die zweite, neue Gruppe 
kommt woanders hin. Aber wo? 

Da eine zu große räumliche Trennung 
nicht zweckdienlich ist und außerdem 
der Spielplatz beim Sozialzentrum 
ziemlich toll ist, könnte man theore-
tisch einen „Container“ dort platzieren. 
Solch ein Container wäre nicht gerade 
billig, aber zumindest könnte man 
den Spielplatz nutzen und – ich kenne 
solche Container-Varianten noch von 

meiner Zeit in Linz als ich im Auftrag 
der Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet 
habe – diese Container sind mittler-
weile qualitativ so hochwertig, dass die 
Kinder dort keinen Nachteil hätten.

Oder, als dritte Option, man nimmt 
mehrere Container und verlegt beide 
Krabbelgruppen woanders hin. Ob das 
zu finanzieren wäre, steht jedoch noch 
in den Sternen. 

Die Zeit drängt allerdings, denn um 
einen runden Start im Herbst zu ge-
währleisten müsste bereits am 17.03. 
im Gemeinderat eine der Varianten 
beschlossen werden.

Seit Beginn der Amtsperiode wird im 
Sozialausschuss, unabhängig der Par-
teizugehörigkeit und ohne parteipoli-
tischen Firlefanz, und auch von Seiten 
der Amtsleitung unter Hochdruch dar-
an gearbeitet einen reibungslosen und 
glatten Start im Herbst zu ermöglichen.

Auf persönlicher Ebene finde ich es 
schade, dass ein so wichtiges Thema 
wie die Versorgung und Betreuung un-
serer Kinder so lange liegen gelassen 
wurde. Anstatt Bauprojekte zu forcie-
ren bei denen es für dem Großteil der 
Einwohner:innen keinen Unterschied 
macht, ob sie in ein oder drei Jahren 
umgesetzt werden, hätte man hier 
längst handeln müssen. Wohnungen 
bauen und Firmen nach Haag holen 
ist schön und gut, aber zuallerst sollte 
man sicherstellen, dass unser aller 
Kinder qualitativ hochwertig versorgt 
und betreut sind.

OLIVER JUNGWIRTH – ARTIKEL

KINDERBETREUUNG IN HAAG
STAND DER DINGE
Bereits vor der Wahl im September 2021 war es ein großes Thema: Die Kinderbetreuung. Das betrifft Österreich in Sum-
me, aber auch Haag am Hausruck ganz speziell. Bereits im Herbst 2021 hat sich eine Eltern-Initiative gegründet, welche 
durch Verbesserungsvorschläge dabei unterstützen möchte, die Kinderbetreuung bei uns zu verbessern. Die Initiative hat 
ein umfangreiches und objektiv gut durchdachtes Positionspapier vorgelegt.
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“Fridays for 
Future (F4F)” 
ist eine globale 
Bewegung, 
die auf die 
zunehmenden 
Probleme unse-
rer Zeit reagiert 
und dafür eine 

breite Öffentlichkeit erreichen möchte. 
Die Bewegung nimmt Bezug auf die 
weltweite Klimakrise und verweist auf 
die Ängste und Unsicherheiten von 
Menschen, die durch den fortschrei-
tenden Klimawandel hervorgerufen 
werden. Mit Schulstreiks und Straßen-
protesten für mehr Klimagerechtigkeit 
macht F4F auf diese untragbare Situa-
tion aufmerksam: “Was wir heute tun, 
bestimmt das Leben und die Zukunft 
von jüngeren Generationen, denn sie 
sind von der Klimakrise unmittelbar 
betroffen” (Greta Thunberg). 

“Parents For Future (P4F)” sind ein 
freier Zusammenschluss von erwachse-
nen Menschen und stehen in Solidarität 
zur F4F-Bewegung. Sie unterstützen 
die jungen Menschen in ihrem fried-
lichen Protest für einen ambitionier-
ten Klimaschutz in Österreich und 
weltweit. Als ältere Generation sehen 
sie sich in besonderem Maße in der 
Verantwortung, die von uns maßgeb-
lich verursachte Klimaerwärmung zu 
stoppen. Ihr Engagement umfasst 
sowohl die Arbeit an Schulen und in 
der lokalen Öffentlichkeit, als auch die 
Durchführung eigener Aktionen zum 
Thema Klima und Umweltschutz.

“Scientists for Future (S4F)” unter-
stützt die globale Klimabewegung 
durch die Bereitstellung von Fakten 
und Materialien auf Grundlage zuver-
lässiger und anerkannter wissenschaft-
licher Daten. S4F sind ein unabhän-
giges und freiwilliges Kollektiv von 
Wissenschaftler:innen, Forscher:innen 

und Akademiker:innen aus allen mögli-
chen Disziplinen, vereint durch die tiefe 
Sorge um unsere gemeinsame Zukunft. 
Die selbstorganisierte Basisbewegung 
wird durch wissenschaftliche Erkennt-
nisse informiert und durch deren 
menschliches Gewissen motiviert.

Die „Lectures for Future (L4F)“ sind 
bunt gemischte Vorlesungen, die sich 
mit den ökologischen und gesellschaft-
lichen Herausforderungen unserer 
Welt und möglichen Lösungsansätzen 
beschäftigen. In den Vorträgen werden 
brennende Zukunftsfragen und Lö-
sungsmöglichkeiten aus verschiedens-
ten wissenschaftlichen Fachrichtungen 
und Perspektiven vorgestellt. Die 
Vorlesungsreihe wird von den Unter-
stützer:innen der Initiative „Scientists 
for Future (S4F)“ getragen und findet 
an mehreren Universitäten statt. Einige 
dieser Vorträge sind auf ihrem You-
tube-Kanal “Scientists For Future AT” 
oder auf der Webseite https://at.scien-
tists4future.org/lectures veröffentlicht 
und für alle zugänglich.

Aktiv werden
Vor allem die Politik steht in der Ver-
antwortung, zeitnah die notwendigen 
Rahmenbedingungen zu schaffen. Ins-
besondere muss klimafreundliches und 
nachhaltiges Handeln einfach und kos-
tengünstig werden, klimaschädigendes 
Handeln hingegen unattraktiv und 
teuer. Zum Beispiel wirksame CO2-Prei-
se und transparentes Monitoring der 
CO2 Emissionen. Die Einstellung von 
Subventionen für klimaschädliche 
Handlungen und Produkte, Effizienz-
vorschriften und soziale Innovationen 
können erste Schritte in die richtige 
Richtung sein. Eine sozial ausgewoge-
ne Verteilung von Kosten und Nutzen 
des Wandels ist dabei unerlässlich.

In allen deutschsprachigen Ländern 
werden beim Umbau der Bereiche 

Energie, Ernährung, Landwirtschaft, 
Ressourcennutzung und Mobilität die 
notwendige Größenordnung und Ge-
schwindigkeit nicht erreicht. Österreich 
hat sich in seiner Klima- und Energie-
strategie Ziele gesetzt, die dem Pariser 
Vertrag in keiner Weise gerecht wer-
den, und selbst dafür sind weder die 
erforderlichen Maßnahmen noch die 
finanziellen Mittel vorgesehen. Zugleich 
sind Bodenverbrauch und -versiege-
lung pro Person und Jahr in Österreich 
die höchsten in ganz Europa.

ARTIKEL – PETER OBERMÜLLER

FRIDAYS- / PARENTS- / SCIENTISTS-
4 FUTURE
Das Netzwerk der “Fridays for Future” Bewegung fordert zu Recht, dass sich unsere Gesellschaft ohne weiteres Zögern 
auf Nachhaltigkeit ausrichten muss. Ohne tiefgreifenden und konsequenten Wandel ist unsere Zukunft und die unserer 
Nachkommen in Gefahr. Dieser Wandel bedeutet unter anderem, dass wir mit neuem Mut und mit der notwendigen Ge-
schwindigkeit erneuerbare Energiequellen einführen müssen.
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DER GRÜNSCHNABEL - DIE KOLUMNE MIT DEM VOGEL

GEH WÄHLEN
UND SEI STILL

Du hast bei der Wahl deine Ver-
teter:innen gewählt und diese 

entscheiden jetzt die nächsten sechs 
Jahre was in Haag passiert.

Nur ein Satz. Sinngemäß so gespro-
chen von einem hohen Vertreter in 
unserer Gemeinde zu einer Bürge-
rin. Anlass war der Wunsch der Bür-
gerin, eine Info-Veranstaltung über 
ein geplantes Betriebsbaugebiet zu 
besuchen.

Unabhängig vom Thema und Anlie-
gen ist das jedoch ein ziemlich ver-
störender Satz, denn er beinhaltet 
ein Verständnis von Demokratie, 
welches schwer bedenklich 
ist.

Natürlich kann man jetzt 
sagen, das sei übertrieben. 
Es gab sicher einen Grund 
für diese Aussage. Mag sein. 
Aber der Satz wurde in die-
ser oder ähnlicher Formulierung in 
den letzten Wochen immer wieder 
ausgesprochen.

Und das macht stutzig, weil es den 
Anschein erweckt, das „Wahlvieh“ 
soll wählen und dann wieder in 
Ruhe auf die Weide gehen. Dort 
kann es grasen wie es will, aber nur 
dort, wo die gewählten Vertreter:in-
nen es lassen. Vielleicht entscheiden 
diese ja eines Tages, dass die Weide 
halbiert gehört. Oder das ein Beton-
boden pflegeleichter wäre. Und zur 
Beruhigung baut man ihnen einen 

Futtertrog – extra für den Nachwuchs. 
Das wird alle eine Weile ruhig halten.

Meinungen einholen? Von sich aus die 
breite Öffentlichkeit informieren? 
Nein, danke, das könnte unsere Pläne 
stören. „Du hast ja eh gewählt. Jetzt 
hör auf zu nerven.“ 

Warum wird um Informationen, die für 
alle interessant sind so ein Geheimnis 
gemacht?

Eine Möglichkeit wäre diese hier: Wenn 
zu viele Leute davon wissen, dann 
könnte sich Widerstand regen. Und 
das kann ja nicht Sinn der Sache sein: 

„Ihr habt uns 
schließlich ge-
wählt. Jetzt kön-
nen wir machen, 
was wir wollen. 
Wir machen es 
ja FÜR EUCH.“ 

Das ist wie diese peinlichen Tafeln im 
Schaufenster von Einkaufstempeln: 
„Wir bauen FÜR SIE aus!“ Ja genau. Ich 
glaube ja auch, dass Elefanten fliegen 
können. Wem wollt ihr das erzählen?

„Sei still. Du hast ja eh gewählt.“
Wem läuft da bitte kein Schauder den 
Rücken runter?

Natürlich kann man jetzt sagen: Es 
stimmt ja. Wir gehen wählen, damit wir 
uns nicht um alles kümmern müssen. 
Wir wählen, weil wir entlastet werden 
wollen. 

Würden wir zu allem jedes Mal ge-
fragt werden, dann kämen wir zu 
sonst nichts mehr. Wenn alle über-
all mitreden, dann würde sich gar 
nichts bewegen. Das klingt zumin-
dest nachvollziehbar. Und für das 
Tagesgeschäft ist das auch sicher 
richtig.

Andererseits gibt es dann doch 
Themen, die außerhalb des Tages-
geschäfts stehen und von so großer 
Tragweite sind, dass man getrost 
mal fragen kann, was denn die Wäh-
ler:innen davon halten. Oder sie zu-
mindest großflächig im Vorhinein 
informieren, anstatt sie danach vor 
vollendete Tatsachen zu stellen.

Themen wie Betriebsansiedlungen 
neben einem Wohngebiet zum 
Beispiel. Oder Ankäufe von Erleb-
nisbergbahnen (inklusive der Frage, 
was man jetzt damit machen soll).

Wieso kann man bei einem Platz ne-
ben einer Kirche eine gemeindewei-
te Umfrage machen und bei einer 
geplanten Betriebsansiedlung (in 
der vielfachen Größe des Kirchen-
platzes) kann man das nicht?

Das wäre ja nicht einmal rechtlich 
bindend. Es wäre einfach eine Hilfe 
zur Entscheidungsfindung.

„Du hast gewählt. Jetzt sei still.“

Mich schaudert es schon wieder.

B
ildquelle: pixabay.com

„Warum wird um 
Informationen, die 
für alle interessant 
sind, so ein Geheim-
nis gemacht?“

Der Grünschnabel
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Vorschläge aus den Online-
vorträge der “Scientists for 
Future”:

„Ausreden und Verleugnung 
in der Klimapolitik“ von Rein-
hard Steurer | Online-Vor-
tragsreihe Uni Wien Wien 
https://www.youtube.
com/watch?v=IoIZo-
yEyNs0&t=666s 

Reinhard Steurer ist assoziierter 
Professor am InFER, dem Institut für 
Wald-, Umwelt- und Ressourcenpoli-
tik an der BOKU Wien. Er beschäftigt 
sich mit der politischen Dimension 
der Klimakrise, v.a. mit Klimapolitik im 
engeren Sinn, aber auch mit der Rolle 
von Gesellschaft und Unternehmen 
im Klimawandel.

„Erbauliches gegen die 
Klimaerwärmung“ von Dr. 
Robert Köppe | Klimawoche 
JKU 2020 
https://www.youtube.com/
watch?v=wNNQzUtGHGM 

Abteilung Physik weicher Materie (So-
MaP), Institut für Experimentalphysik, 
JKU Linz. Berichtet über die Kli-
maauswirkungen in der Baubranche.
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Mit der amerikanischen Unabhängig-
keitserklärung von 1776 und der Erklä-
rung der Menschen- und Bürgerrechte 
von 1789 in Frankreich wurden Grund-
steine für unsere modernen Gesell-
schaften gelegt, für unsere Freiheiten 
und Rechte.

Vieles von diesen Visionen und Utopien 
ist in Jahrzehnten Wirklichkeit gewor-
den. Für die meisten Europäer ist ein 
Leben in Würde, Freiheit und Gleich-
heit möglich. Bei der Ausrufung dieser 
„Selbstverständlichen Wahrheiten“ 
1776 war vieles davon reine Utopie. 
Diese beiden Erklärungen zeigten die 
Welt nicht, wie sie war, sondern wie sie 
sein könnte!

Ein Beispiel:
In der jungen, entstehenden amerika-
nischen Nation lebten etwa 700 000 
Männer, Frauen und Kinder in Sklaverei. 
Von den 55 Delegierten des ganzen 
Landes, welche die amerikanische 
Verfassung berieten, besaßen 25 selbst 
Sklaven.
(Und erst 1965 erhielten die Afro-Ame-
rikaner:innen dem Papier nach volle 
Rechte.)

Und auch heute, im 21. Jahrhundert, 
stehen wir wieder in Entwicklungen, 
deren Fortsetzung und Weitergang in 
vielen Bereichen offen ist.

Zwei große Beispiele:
Die umfassende Digitalisierung und 
die Entwicklung und das Entstehen 
von künstlicher Intelligenz. Auf beides 
soll hier nicht inhaltlich eingegan-
gen werden, sondern nur ein Aspekt 

wird beleuchtet: Beide Themen sind 
unabwendbar und „in voller Fahrt“ 
sozusagen. 

Und in beiden Themen stecken sicher 
auch Erleichterungen, Hilfen und viel 
Unterstützung für uns Menschen.
Genauso aber gilt, dass die Stichworte 
Digitalisierung und künstliche Intel-
ligenz auch Unbehagen, Ängste und 
Abwehrreaktionen hervorrufen. Es sei 
nur an die Begriffe „gläserner Mensch“, 
„Datensicherheit“, „Computer-Algo-
rithmen“ und „Übermacht der künst-
lichen Intelligenz“ erinnert. Bei vielen 
Menschen rufen solche Ausdrücke 
Unsicherheit und Ohnmachtsgefühle 
hervor.

Wichtig ist, dass solch neue Entwick-
lungen immer an die Gesellschaft rück-
gekoppelt bleiben. Sie müssen immer 
wieder Eingang finden in Verordnun-
gen und Regeln.

Und um nicht in Unsicherheit und Ohn-
macht stecken zu bleiben, zum Kern 
dieses Artikels:

Der deutsche Jurist und Autor Ferdi-
nand von Schirach hat im letzten Jahr 
2021 eine Initiative gestartet, mit der er 
die Charta der Grundrechte der Euro-
päischen Union um 6 Artikel erweitern 
möchte.

Die 6 Artikel sind nebenstehend abge-
druckt und sie beziehen sich durch-
wegs auf sehr neue, sich entwickelnde 
Themenfelder. Themenfelder, die auch 
gesellschaftliche und juristische Beglei-
tung und Bearbeitung brauchen.

Konkret gibt es für alle Bürger:Innen 
der europäischen Union die Möglichkeit 
und Einladung, über diese Grundrechte 
per Internet abzustimmen. 

Oder anders gesagt diese sechs Punkte 
durch einen Klick zu unterstützen.

Möglichkeit zur Abstimmung / Unter-
stützung und mehr Infos auf:

www.jeder-mensch.eu

Als Grundlage dieses Artikels diente 
das 30seitige Büchlein „Jeder Mensch“ 
von Ferdinand von Schirach (Lucht-
erhand Literaturverlag, April 2021), 
welches gerne auch bei mir ausgelie-
hen werden kann.

ARTIKEL – OTTO TUCHECKER

EUROPA UND DIE WELT
JEDER MENSCH ...
 Eine Initiative zur Weiterentwicklung der europäischen Verfassung.
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Nebenabsprachen werden von uns in keiner Weise unterstützt und Posten, auch hochrangige Beamtenstellen, müssen 
offiziell ausgeschrieben werden und unabhängig von Parteizugehörigkeit an den bestgeeignets-
ten Kandidaten gehen.

Side letter (Schreibweise in Englisch) 
oder (auf Neu-Deutsch) auch Sideletter 
geschrieben. Darunter versteht man 
einen Begleitbrief oder auch eine Ne-
benabrede. In den letzten Tagen ist in 
den Medien viel darüber zu lesen. 

Zwischen dem damaligen Kanzler 
Sebastian Kurz und dem Grünen 
Vizekanzler Werner Kogler soll diese 
Nebenvereinbarung, ganz geheim, 
ohne Wissen anderer Parteigranden, 
wie beteuert wird, vereinbart wor-
den sein. Vereinbarungen zwischen 
Parteien, die eine Koalition bilden, sind 
ganz normal. Auch, dass Posten mit 
nahestehenden Personen oder Part-
eifreunden besetzt werden, ist (leider) 
nichts Außergewöhnliches, auch wenn 
die Oppositionsparteien von Posten-
schacher sprechen. 

Als sie selber in Regierungsverant-

wortung waren, wurden ebenfalls die 
eigenen Männer und Frauen mit guten 
Stellen versorgt. Eine Unart, die unse-
rer Ansicht nach generell so rasch wie 
möglich abgeschafft werden sollte.

Laut dem Nachrichtenmagazin Profil 
soll in der Nebenvereinbarung stehen, 
welche Posten seitens der Grünen ver-
geben werden dürfen: Höchstrichter, 
Generalräte der Nationalbank, Direk-
tor:innen im ORF uvm. sind darunter.

Lieber Werner, eine Partei, die auf 
Transparenz in der politischen Arbeit 
besonderen Wert legt und dies auch 
immer wieder betont und einfordert, 
darf solche Nebenvereinbarungen, 
Entschuldigung Sideletter, nicht einge-
hen. Vereinbarungen sind notwendig, 
Geheimabsprachen nicht!

Auch die Reaktionen auf das Bekannt-

werden dieses 
Sideletters 
waren sehr un-
befriedigend. 
Es ist nämlich 
(wie bei den 
ÖVP-Chats) 
völlig uninte-
ressant, wer diese Dinge den Medien 
zugespielt hat. Das Enttäuschende ist 
ja, dass es überhaupt etwas gibt, was 
den Medien zugespielt werden konn-
te. Und wenn du DAS nicht verstehst, 
dann liegt das Problem tatsächlich 
nochmals ganz woanders.

Eine komplette Offenlegung (von den 
handelnden Personen, nicht von den 
Medien) und eine ordentliche Entschul-
digung für das Vorgehen deinerseits 
hätten sich die Wähler:innen, nein, 
ALLE Bewohner:innen Österreichs 
verdient!

FRANZ PILZ – ARTIKEL

WIEDER WAS GELERNT ...
ÜBER SIDELETTER
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Wie Sie aus den vorigen Seiten entneh-
men konnten, möchten sich in Haag am 
Hausruck weitere Betriebe ansiedeln 
und leider sollen für diese Ansiedlun-
gen derzeit landwirtschaftlich genutz-
te Flächen als zusätzliches Bauland 
umgewidmet werden. 

Für die Erhaltung der betroffenen 
Grundstücke als Landwirtschaftsflä-
chen wurde eine Petition ins Leben 
gerufen. Mehr als 300 Personen (179 
aus Haag a.H.) haben diese Petition 
unterzeichnet. Das scheinen auf den 
ersten Blick nicht sehr viele zu sein. 
Andererseits dürfte es für viele Be-
wohner:innen von Haag das erste Mal 
gewesen sein mittels einer Petition auf 
eine Entscheidungsfindung von kom-
munalen Verantwortungsträger:innen 
Einfluss zu nehmen. An einem Stamm-
tisch zu diskutieren und ein Projekt gut 
oder schlecht zu heißen, ist das eine. 
Unter Angabe von Namen und Unter-
schrift seiner Meinung Ausdruck zu 
verleihen, das andere.

Da es zu den Projekten noch keine 
endgültigen Planungen gibt, sondern 
lediglich grobe Ideen (siehe Artikel 
von Oliver) blieben die Aussagen eher 
vage. Die Projekte wurden sehr „grün“ 
dargestellt, wahrscheinlich um auch 
unsere Fraktion zu überzeugen, dass 
diese Betriebsansiedlungen für die 
wirtschaftliche Weiterentwicklung 

unserer Heimatgemeinde notwendig 
seien. Es wurden bis zu 45 Arbeitsplät-
ze vom Sportartikelhändler (welche 
dieser mit bestehendem Personal ab-
decken möchte) bzw. 35 Arbeitsplätze, 
großteils in Teilzeit, vom Lebensmittel-
händler in Aussicht gestellt. 

Gerade das Thema Arbeitsplätze ist 
bei Betriebsansiedlungen meist das 
Totschlagargument.

„Man kann nicht nur an den Umwelt-
schutz denken, wir brauchen auch Ar-
beitsplätze!“, so eine Aussage an einem 
Stammtisch. Da stellt sich für mich die 
Frage, was denn die Gemeinde Haag 
am Hausruck in den letzten Jahren für 
den Umweltschutz getan hat? 

Außer einer Photovoltaik-Anlage auf 
dem Dach der Kläranlage und einer am 
Busterminal beim ehemaligen Bahnhof 
fallen mir keine nennenswerten Um-
weltschutzmaßnahmen der Gemeinde 
ein. 

Für Betriebe hingegen wurden in den 
vergangenen Jahren beste landwirt-
schaftliche Grundstück einer Bebau-
ung und damit einer Versiegelung der 
Flächen zugeführt. Auch die aktuell 
angedachten Flächen sind, soweit wir 
herausfinden konnten, der Kategorie 4 
zuzuordnen: Also sehr wertvoll

Deshab die Frage: Arbeitsplätze ja, 
aber zu welchem Preis?

Gerade die Erhaltung landwirtschaft-
licher Flächen sollte oberste Priorität 
haben. Österreich kann die Versorgung 
seiner Bevölkerung mit Nahrungsmit-
tel nicht sicherstellen. Bei Gemüse 
und Obst, das klimatisch in Österreich 
angebaut werden könnte, deckt Öster-
reich nicht einmal ansatzweise den Be-
darf. Es ist höchste Zeit, dem sorglosen 
Umgang mit Grund und Boden gegen-
zusteuern. Es gibt genug Betriebsbra-
chen, die für eine neuerliche Nutzung 
verwendet werden könnten!

Durch das Ergebnis der Gemeinderats-
wahl wurde deutlich, dass den Bür-
ger:innen unserer Marktgemeinde auch 
der Umweltschutz am Herzen liegt.

Es wäre an der Zeit, dieses Anliegen 
auch endlich einmal ernst zu nehmen, 
anstatt ständig mit irgendwelchen 
Nebenschauplätzen zu versuchen, das 
Thema kleinzureden oder wegzuwi-
schen.

ARTIKEL – FRANZ PILZ

ARBEITSPLÄTZE
GEGEN UMWELTSCHUTZ
In dieser Ausgabe des Grünschnabels bildet ein Thema, wie sie ohnehin klar erkennen können, den Schwerpunkt. 
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Sie glauben der Kollegin von Partei Y 
nicht, dass sie bei einem bestimmten 
Thema so abgestimmt hat, wie sie be-
hauptet? Überhaupt kein Stress: Rufen 
Sie mich an und fragen Sie nach. Ich 
erzähle Ihnen das. Fragen Sie einfach, 
denn das darf ich Ihnen, solange keine 
Datenschutzbelange betroffen sind, 
alles erzählen. Abstimmungsverhal-
ten? Klar. Wortmeldungen? Natürlich. 
Rechtlich seit 2015 alles möglich. 

Abgesehen davon wird es in Bezug 
auf Gemeinderatssitzungen vermutlich 
ohnehin bald nicht mehr notwendig 
sein bei mir nachzufragen, denn wie 
es aktuell aussieht werden Gemeinde-
ratssitzungen ohne bald als Livestream 
mitzuverfolgen sein. 

Und das macht manche Leute nervös. 
Sie können sich gar nicht vorstellen, 
wie nervös das manche Leute macht.

Zunächst möchte ich kurz festhalten, 
dass die Zeilen weiter oben ein Scherz 
waren. Bitte rufen Sie mich nicht an, 
wenn Sie wissen wollen, wie jemand 
abgestimmt hat. Ich dürfte Ihnen das 
sagen, ja. Aber ich würde es nicht tun. 
Stattdessen würde ich ihnen Folgendes 
sagen: Wenn Sie mich fragen müssten, 
wie Ihre gewählte Vertretung abge-
stimmt hat, weil Sie ihr nicht glauben, 
dann sollten Sie sich überlegen, das 
nächste Mal jemand zu wählen der 
oder dem sie vertrauen können. Aber 
das nur am Rande.

MIr geht es tatsächlich darum, dass ich 
nicht verstehe, wie man ein Problem 
mit Transparenz haben kann? Und ich 
meine das völlig ernst: Ich verstehe es 
nicht.

Transparenz bedeutet ja nicht, dass es 
plötzlich keinen verantwortungsvollen 
Umgang mit Informationen mehr gibt. 
Natürlich muss man sich immer noch 
überlegen, was man wann wem miteilt 
und ob das (moralisch) okay ist oder 
nicht. Nur macht man das jetzt eben in 
Eigenverantwortung nicht aus Zwang. 
Ist doch gut.

Und wenn jemand herumerzählt, was 
ich in einer Sitzung gesagt oder wie ich 
abgestimmt habe: Sehr gut. Damit wird 
ja nur bestätigt, dass ich wirklich ich 
bin. Wo ist denn das Problem?

Wer sich für eine Tätigkeit im Dienste 
der Gemeinde zur Verfügung stellt, 
der oder die präsentiert im Vorfeld 
(Wahlkampf) sich als Person und seine 
oder ihre Wertvorstellungen. Bestimm-
te Themen setzt man vielleicht als 
Schwerpunkt, aber in Summe präsen-
tiert man sich selbst und das wofür 
man steht bzw. eintreten möchte.

Dann wird gewählt und man bekommt 
(bei Erfolg) im Grunde genommen den 
Auftrag die Person zu sein, die man ist 
und als solche bei Entscheidungen und 
Themen mitzuwirken. Punkt. Sehr viel 
einfacher kann, zumindest ich, es nicht 
zusammenfassen. 

Und jetzt kommt der Teil, den ich nicht 
nachvollziehen kann, denn Transparenz 
bedeutet, den Menschen die Möglich-
keit zu geben, zu überprüfen, ob ich 
auch wirklich die Person bin, die ich 
behauptet habe zu sein. 

Das kann doch – wenn man ehrlich war 
– nur positiv sein?  Warum kann sowas 
jemand nervös machen?

Weil Fehler passieren können? Weil 
man mal einen schlechten Tag haben 
kann? Weil man vielleicht mal etwas 
falsch formuliert und sich lächerlich 
macht? 

Ich weiß nicht, wie Ihr Leben funktio-
niert, aber in meinem kommen manche 
dieser Sachen ziemlich regelmäßig 
vor. Das gehört zu der Person, die man 
den Menschen im Wahlkampf vorge-
stellt hat. Hat sich jemand als fehlerlos 
präsentiert? Dann ist wohl das das Pro-
blem. Hat jemand behauptet für etwas 
zu stehen wofür er oder sie überhaupt 
nicht eintritt? Dann war das der Fehler. 

Transparenz kann Fehler sichtbar 
machen (siehe unseren Artikel „Erste 
Schritte im Gemeinderat“), ja klar, das 
ist ja der Sinn der Sache. Aber das 
macht die Transparenz selbst nicht zu 
einem Fehler. Das kann sie nämlich im 
öffentlichen Dienst und Interesse aller 
niemals sein.

Und jetzt sagen Sie mir bitte: Wieso 
kann das jemand nervös machen?

OLIVER JUNGWIRTH – ARTIKEL

AMTSVERSCHWIEGENHEIT 
ODER: ÜBER TRANSPARENZ
Eine Thema welches mich seit Jahren begleitet ist die sogenannte Amtsverschwiegenheit. Auch in meiner Rolle als 
Bürger bin ich (bevor ich nach Haag gezogen bin) mehrfach auf diese Wand aus Schweigen gestoßen. Informationen, die 
meiner Ansicht nach öffentlich zugänglich sein sollten wurden mir vorenthalten mit dem Verweis auf „Amtsverschwie-
genheit“. Nur ... da gab es 2015 eine Novelle und diese Verschwiegenheit ist gar nicht mehr so verschwiegen ...
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Mehr Informationen:

https://lebensmittel.green-
peace.at/blog-mythos-ei-
genversorgung/
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Biohof Anzengruber-Fink 
Buchegg 2, 4680 Haag am Hausruck
Tel.: +43 680 3332455 
anzengruber@dre.at 

Getreide und Brot (Weizen, Dinkel, 
Roggen), zwei mal jährlich BIO Weide-
rindfleisch

Bauernladen Berndl 
(Maria und Alois Wallaberger)
Hundassing 2, 4680 Haag am Hausruck
Tel.: +43 7732 2293 
Mobil: +43 664 73535413 
alois.wallaberger@aon.at 

Ab Hof-Verkauf: 
Fr: 8:00  - 12:30, 14:00 - 18:00 Uhr 
Sa: 8:00 - 12:30 Uhr

Fleisch-, Speck- und Wursterzeugnisse 
aller Art vom Schwein und Ochsen, 
Brot immer freitags, Jausenplatten, …

Fleisch & Wurst Sturmair
Traunhof 2, 4682 Geboltskirchen
Tel.: +43 7732 3046
www.sturmaier.at

Ab Hof-Verkauf: 
Mo: 8:00 - 12:30
Di - Fr. 8:00 - 12:30, 14:00 - 18:00 Uhr, 
Sa: 8:00 - 12:00 Uhr

Fleisch-, Speck- und Wursterzeugnisse 
aller Art vom Schwein und Rind, Brot, 
Jausenplatten,..

Der kleine Hofladen
(Willi & Doris Mair), Bio Betrieb
Untermeggenbach 3, 4675 Weibern
Tel.: +43 664 4196063
wilhelm.mair@gmail.com

Selbstbedienung im Hofladen:
Mo - So 8:00 - 20:00 Uhr

ganzjährig Eier, Mehl, Kartoffeln, Mar-
melade, Sirupe sowie saisonales Obst 
und Gemüse 

Bio Imkerei Heftberger
(Heftberger Günter & Loidl Regina)
Dorf 8, 4680 Haag am Hausruck
Tel: +43 650 2823001
www.hausruckhonig.at 
Imkerverein Haag
www.imkerverein-haag-am-hausruck.
jimdofree.com 
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Lebensmittelhandel Mitter ADEG
Lambacherstr. 10, 4680 Haag/H.

Mo - Fr 7.30 - 12.30, 14.30 - 18.00
Sa 7.30 - 12.00

Regionale Erzeugnisse:
Steibl Wurstwaren, Häusl`s Schafkäse ; 
Gertrud Anzengruber: Getreideerzeug-
nisse; Mittermayr Weibern, “Eier Gerti” 
Hofkirchen: Eier; Anzengruber F., Zöbl: 
Honig,…

Trauner’s Most und Fruchtsäfte
Traunhof 3, 4682 Geboltskirchen
Tel.: +43 7732 3045
www.traunermost.at

Ab Hof-Verkauf: 
Di - Fr. 8:00 - 12:00, 13:00 -18:00 Uhr
Sa 8:00 - 12:00 Uhr

Most und Säfte, Schnäpse, Cider, Eier 
aus Bodenhaltung 
donnerstags Brot, Schweinefleisch- und 
Speck und Spezialitäten

Hötzinger
(Joachim und Karin Rabengruber)
Dorf 2, 4680 Haag/H.; Tel: +43 
7732/2963

Schnäpse, Brot (Biomehl), Freilandeier

DIREKTVERMARKTER
REGIONAL EINKAUFEN

Kurze Wege, regionale Produkte, klein strukturierte Landwirtschaft und Betriebe, biologisch, persönlich. Mitunter ist 
uns nicht bewusst, welch großes regionales Angebot sich vor unserer Haustüre befindet. Mit dieser Sammlung möchten 
wir eine kleine Übersicht geben, welch vielfältige Produktpalette wir in unserem regionalen Einkaufskorb finden können. 
Diese Auflistung von Anbieter:innen und Erzeuger:innen ist nur ein Ausschnitt und erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit.   
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Biohof Berger
Hinterleiten 1, 4673 Gaspoltshofen
Tel.: +43 664 73641044
biohof-berger@gmx.at

Ab Hof-Verkauf: keine speziellen Öff-
nungszeiten

frische Eier, Brathendl, Dinkel, Brot, 
Sonnenblumenöl

Biohof Schernhamer (Lässer)
Wiesing 10, 4682 Geboltskirchen
Tel: +43 660 1255996

Bio Rind- und Kalbfleisch, Mischpakete 
-vier mal jährlich Schlachtung

Bäckerei Heigl
Marktplatz 19, 4680 Haag am Hausruck 
Tel.: +43 7732 2256
www.heigl-baeckerei.at 

Mo - Fr 7:00 - 12:00, 14:30 - 18:00 Uhr
Sa 7:00 - 12:00

(Dinkel)- Brot- u. Gebäck, Mehlspeisen

Café Bäckerei Scharinger
Marktplatz 31, 4680 Haag am Hausruck
Tel.:  +43 7732 3631
office@baeckerei-scharinger.at

Mo - Fr 6:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 Uhr, 
Sa 5:30 - 12:00 Uhr

feinstes Brot und Gebäck und Fein-
backwaren

Mittermayr Alexandra 
Fuchshub 1, 4675 Weibern
Tel.: +43 699 10771596

Freilandeier, Nudeln, Lammfleisch und 
Schaffelle (auf Anfrage)

Ing. Margarethe Raab 
Standharting 2, 4742 Pram
Abholung bei Voranmeldung unter 
0664 6007234401

Fruchtsäfte (Apfel, Birne, Weichsel)
15 Minuten verkochen lassen und da-
nach mit Maizena binden. 

INDISCHE
KRAUTSUPPE
Rezept von Karin Limberger

Zutaten:
• 200g Zwiebeln
• 100g Jungzwiebeln
• 200g Weißkraut oder Wirsing
• 100g Karotten
• 30g Ingwer
• 30g Sesamöl
• ¼l Kokosmilch
• 1l Gemüsesuppe
• 30g Maizena

Gewürzt wird mit:
• 1-2 TL Curry
• 1/2 TL Koriander
• 1 TL Schwarzen Sesam
• 1 gestreiften TL Roter Currypaste

Zubereitung:
Gemüse, Zwiebeln und Ingwer in 
Würfel schneiden.
Karotten in Streifen schneiden. 
Zwiebeln, Kraut, Karotten in Öl 
anrösten.
Gewürze dazugeben und mit der 
Suppe und Kokosmilch aufgießen.

15 Minuten verkochen lassen und 
danach mit Maizena binden. 

Abschmecken und nach Wunsch mit 
Pilzen oder Koriander dekorieren.

ARTIKEL 2/2 – MARGIT DEINHOFER & MARTINA WALDENBERGER

Gerne erweitern 
wir unsere 

Auflistung und 
stellen in 
unserer 

nächsten 
Ausgabe auch 

Ihren regionalen
Betrieb vor.

Herausgeberin, Medieninhaberin und 
Verlegerin: 

Die Grünen Haag am Hausruck
Franz Pilz, Kirchengasse 4
4680 Haag am Hausruck

franz.pilz@gruene.at

Information der Grünen über das 
Geschehen in Haag am Hausruck

Titelbild: Fotoquelle: Doris.at, privat
Alle anderen Fotos: Pexels/Pixabay

Druck: Schusterbauer Druck Service, 
Eberschwang

Layout: Oliver Jungwirth

Diese Zeitung wurde auf 100% 
Reyclingpapier gedruckt.
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Wussten Sie schon?

Beim Bertl können Sie Ihre 
Putz- und Waschmittelfla-
schen nachfüllen lassen!
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Im Mainfest lesen wir 
unter Punkt 1:
„(...) Dazu wollen wir (Städte und Ge-
meinden)
• unsere Handlungsspielräume für eine 
nachhaltige Entwicklung ausschöpfen,                                             
• unsere Vorbildfunktionen als lokale 
Behörden wahrnehmen (...)“

Unter Punkt 7:
Verpflichtung der Mitglieder: „(...) Wir 
gehen zielstrebig daran, eine Trend-
wende im noch immer steigenden 
Flächenverbrauch und in der Bodende-
gradation einzuleiten (...)“

Und unter Punkt 3.2:
„Wir fördern qualitatives Wachstum 
oder Stabilisierung in Verantwortung 
für Umwelt, Gesellschaft und Kultur. 
(...) Dazu begrenzen wir den Boden-
verbrauch, lenken die Siedlungsent-
wicklung nach innen und fördern die 
Qualität der Siedlungsgestaltung, (...)
Wir erkennen an, dass die Boden- und 
Flächenproblematik nicht nur eine 
lokale und regionale Bedeutung hat, 
sondern dass wir darüber hinaus – im 
Sinne einer globalen Verantwortung – 
durch unseren Lebensstil auch globale 
Auswirkungen auf Böden in anderen 
Teilen der Welt verursachen.“ 

Bodenschutz warum?
• Weil der Boden Grundlage für das 

Leben ist und in einem Gramm bis 
zu 1 Mrd. Bakterien leben.

• Boden bedeutet Nahrung
• Boden ist für unseren Wasserhaus-

halt enorm wichtig

• Böden sind nicht erneuerbar
• weil unser natürlicher Boden  

immer weniger wird

Österreich ist eines der führenden 
Länder in Europa was den Bodenver-
brauch betrifft. Zum Beispiel haben wir 
gegenüber Deutschland einen doppelt 
so hohen Verbrauch (2018 bis 2020  
42 km2 jährlich bzw. 11,5 ha pro Tag).

Unter Bodenverbrauch oder Flächen- 
inanspruchnahme versteht man den 
Verlust von natürlichem Boden durch 
Verbauung. Gut 40% davon werden 
dabei dauerhaft versiegelt. Oberöster-
reich gehört zu jenen Bundesländern, 
die einen sehr hohen Boden bzw. 
Flächenverbrauch haben. Allein bei 
uns werden im Schnitt täglich 2,2 ha 
Boden für Bau- und Verkehrszwecke 
verbraucht. Zum Vergleich: Zielwert 
für ganz Österreich sind 2,5 ha pro 
Tag bis zum Jahr 2030. Alle regen sich 
über die Abholzung der Regenwälder 
auf, aber unseren Böden geht es nicht 
besser. Wenn man bedenkt, dass in 
Österreich jährlich die Fläche von ganz 
Haag, also 17km2, dauerhaft versiegelt 
wird.

Jetzt soll die Umwidmung von Grün-
land für einen Sportartikelhändler zur 
Abstimmung kommen (siehe Artikel 
Seiten 2 und 4), dabei ist diese Fläche 
nicht einmal im Planteil des Örtlichen 
Entwicklungskonzeptes als Bauland 
vorgesehen. Im Textteil wird bei mög-
licher Erschließung die gesamte Fläche 
als Bauland in Betracht gezogen. 

ARTIKEL - THOMAS WALDENBERGER

Darüber hinaus ist die Bodenqualität 
gerade dieser Grundstücke laut OÖ 
Bodenfunktionskarte und Aussage 
Konrad Binders (siehe Quellen) als sehr 
wertvoll einzustufen.

Die Thematik Bodenverbrauch ist 
schon sehr lange bekannt. Überall 
findet man die richtigen Forderungen 
und Bekenntnisse - Land Oö, Landwirt-
schaftministerium, OÖ Raumordnung, 
Umweltbundesamt, Naturschutzorgani-
sationen, Klima- und  
Bodenbündnis Ö, und jetzt ist es 
Zeit die richtigen Entscheidungen zu 
treffen.

Wir als Grüne, als Bodenbündnisge-
meinde, als Grüngürtelunterzeich-
ner:innen, als verantwortungsvolle 
Kommunalpolitiker:innen, dürfen hier 
nicht zustimmen. Wir müssen Sorge 
tragen, dass sich Haag seiner Verant-
wortung bewusst wird!

HAAG AM HAUSRUCK IST ...
BODENBÜNDNISGEMEINDE

Wussten Sie, dass Haag am Hausruck seit 2008 Bodenbündnisgemeinde ist? Daraus entsteht schon eine besondere Ver-
antwortung und eine Vorbildfunktion für den sorgsamen Umgang im Verbrauch von Böden. Dies ist auch im Manifest der 
Bodenbündnisgemeinden festgehalten, welches Haag 2014 unterzeichnet hat.
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A ls hätte es ein Symbol für 
verantwortungslose Boden
vernichtung gebraucht: Der 
Kahlschlag von 190.000 

Quadratmetern Wald für ein Betriebs
baugebiet in Ohlsdorf ist es.

Worum geht’s? Ein Industrieller und 
„Schotterbaron“ hatte von den Öster
reichischen Bundesforsten und einem 
Privateigentümer das Waldareal er
worben und – nach Umwidmung in ein 
Betriebsbaugebiet – an eine belgische 
ImmoGesellschaft veräußert. Der 
Umwidmungsbeschluss durch die Ge
meinde und die nachfolgende Rodung 
des Waldes erfolgten trotz negativer 
Stellungnahmen von ExpertInnen des 
Landes OÖ und der Bezirkshaupt
mannschaft Gmunden. Der in der OÖ. 
Landesregierung für Raumordnung 
zuständige ÖVPLandesrat Markus 
Achleitner – der pikanterweise auch 
Wirtschaftslandesrat ist – hätte die 
Umwidmung, nach Studium der Gut
achten seiner Sachverständigen, kla
rerweise untersagen können und bei 
verantwortungsvollem Agieren auch 
müssen. Achleitner hat diesen exor
bitanten Flächenfraß jedoch durch
gewunken. Und seitdem großen  
Kahlschlag in Ohlsdorf gehen die  
Wogen hoch. 

Und es stellen sich zahlreiche Fragen: 
Warum etwa wird eine Umwidmung 
genehmigt, wenn FachexpertInnen 
von Land und Bezirkshauptmannschaft 
diese klar ablehnen? Zum Zeitpunkt 
der Widmung gab es noch keine An

gaben, welche Betriebe sich hier ansie
deln sollen und es war völlig unklar, ob 
hier Arbeitsplätze in einer relevanten 
Größenordnung entstehen. Wie kann 
man eine Rodung mit dem Argument 
eines „öffentlichen Interesses“ begrün
den, wenn nicht einmal klar ist, welche 
Unternehmen sich niederlassen? So 
fragwürdig das hier behauptete öffent
liche Interesse ist, so klar scheint das 
private Interesse: Der Projektbetreiber 
hat mit dieser Widmungsentscheidung 
laut Medienberichten zig Millionen Euro 
verdient. Und auch generell stellt sich 
die Frage, warum man in Oberöster
reich nicht konsequent leerstehende 
Gewerbe immobilien und Industriebra
chen und bereits versiegelte Flächen 
aktiviert, bevor man immer wieder 
Naturräume unter Asphalt und Beton 
begräbt?

„Die Zerstörung von 190.000 Quadrat
meter Wald zeigt einmal mehr wie 
fahrlässig die schwarzblaue Landes
regierung mit wertvollen Böden und 
Naturräumen umgeht. Wir werden in 
der Causa Ohlsdorf die Aufklärung 
weiter vorantreiben. Und wir werden 
auch in der Landespolitik für einen 
Kurswechsel werben und kämpfen: 
Denn Oberösterreich hat nur dann eine 
gute Zukunft, wenn es uns gelingt Ar
beitsplätze und Wohlstand mit einem 
achtsamen Umgang mit der Natur und 
unseren Lebengrundlagen zu verbin
den“, verspricht der Grüne Landes
sprecher Stefan Kaineder bei dieser 
Schlüsselfrage nicht locker zu lassen.
 mit-dir.at/gruenland-retten

KLIMARAT

ES WAR EINMAL EIN 
WALD IN OHLSDORF

HURRA, DAS
KLIMATICKET 

IST DA!
A L L E  I N F O S  AU F 
K L I M AT I C K E T. AT

BEIM KLIMARAT SIND 
DIE BÜRGERiNNEN 
AM WORT
Die Klimakrise betrifft uns alle. 
Daher versuchen seit Jänner 100 
Österreicherin nen und Österreicher 
im „Klimarat“ konkrete Antworten auf 
die Frage zu geben, was wir heute tun 
müssen, um morgen in einer klimage
sunden Zukunft zu leben. Sie beraten 
an sechs Wochenenden und werden 
dabei von FachexpertInnen unterstützt. 

Wie setzt sich der Klimarat zusam-
men? Die 100 Personen sind zwischen 
17 und 79 Jahre alt und wurden von 
der Statistik Austria nach dem Zufalls
prinzip ausgewählt. Geachtet wurde 
darauf, dass sie in Summe als eine Art 
„MiniÖsterreich“ die Bevölkerung 
gut abbilden. Mit dabei sind sowohl 
Menschen, denen Klimaschutz ein 
Herzens anliegen ist, als auch Per
sonen, die ganz andere Themen für 
wichtig erachten. Sie alle bringen – 
von der Schülerin bis zum Altbauern –  
ihre persönlichen Alltagserfahrungen  
und damit ganz unterschiedliche 
Blick winkel ein.

Was passiert mit den Vorschlägen?
Man darf gespannt sein, welche Ideen 
der Klimarat bis Sommer 2022 erarbei
tet. Die grüne Klimaministerin Leonore 
Gewessler hat versprochen sich jede 
einzelne Empfehlung hinsichtlich ihrer 
Machbarkeit anzuschauen. Für das 
gemeinsame Ziel eines klimagesunden 
Österreich.  klimarat.org

BODENVERBRAUCH

Quellen:
Bodenfunktionskarte
auf Doris.at

Bodenbündnis
Vernetzungstreffen 2022
Input 2: Konrad Binder „Was Böden 
leisten Bodenfunktionskarten in der 
Praxis“
https://youtu.be/SJy23bZtV20

Umweltbundesamt und
Manifest der Bodenbündnisge-
meinden
www.bodenbuendnis.at
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Wussten Sie schon, 
dass ... ?

... es rechtlich 
gesehen keinen
Fraktionszwang 
gibt?

Tatsächlich ist es so, 
dass Gemeinderät:in-
nen niemandem ver-
pflichtet sind. Weder 
der eigenen Fraktion, 
noch dem Fraktions-
obmann oder -frau, 
noch nicht einmal den 
Wähler:innen! 

Es ist also ausdrück-
lich erlaubt, auch 
gegen den Willen der 
Fraktion zu stimmen, 
wenn man eine ande-

schussitzungen oder 
sogar Sitzungen des 
Gemeindevorstands 
handelt.

Die Grenze des Er-
laubten bildet natür-
lich der Datenschutz. 
Es dürfen außerdem 
keine Informationen 
weitergegeben wer-
den, deren Preisgabe 
die Gemeinde finan-
ziell benachteiligen 
könnten. Zum Beispiel 
dürfen keine Informa-
tionen über Bietpreise 
bei Grundstücksver-
käufen oder ähnliches 
weitergegeben wer-
den. 

Quelle: OÖ Gemeindeord-
nung:  § 53,  § 55 Abs. 1, § 
57 Abs. 2, Mustergeschäfts-
ordnung: § 6

... es bei 
Abstimmungen im 
Gemeinderat keine 
Enthaltungen gibt?

Manche wissen es 
nicht und auch uns 
war das nicht be-
wusst, aber Tatsache 
ist: Wer im Gemein-
derat sitzt, der oder 
die stimmt mit ab. Es 
gibt keine „Enthal-
tung“. Eine Stimme, 
die „enthalten“ wur-
de, wird ganz offiziell 
und per Gesetz/Ge-
meindeordnung als 
„Nein“ gezählt.

re Meinung vertritt. 
Und es hat keine 
Konsequenzen.

Sollte Ihnen also 
jemand irgendwann 
erklären „ich musste 
so abstimmen“, dann 
stimmt das so nicht.

... die so genannte 
„Amtsverschwie- 
genheit“ im Jahr 
2015 stark gelockert 
wurde?

Mittlerweile ist es 
erlaubt aus Sitzungen 
alles zu berichten, in-
klusive wie wer abge-
stimmt und was wer 
gesagt hat. Und zwar 
egal, ob es sich dabei 
um reguläre Gemein-
deratssitzungen, Aus-

HAAG/HAUSRUCK

GEBOLTSKIRCHEN

Anlieferung zwischen 9 und 11 Uhr

Verkauf von 10 bis 17 Uhr

Basar für gebrauchte Fahrräder aller Art und Zubehör

Vom Verkaufspreis der Räder werden 10% einbehalten


