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Ein sachpolitischer Rück- und Ausblick  
 
Landespolitik ist Sachpolitik und wird dementsprechend verantwortungsvoll betrieben. 

Ergebnisse sind das, was zählt! In diesem Sinne arbeite ich in meiner Funktion als 

Landeshauptmann-Stellvertreter. und als zuständiges Regierungsmitglied für Familie, 

Naturschutz und Wohnbau ohne Scheuklappen und für das Wohl der 

oberösterreichischen Bevölkerung. Entsprechend können wir positiv auf die Arbeit des 

letzten halben Jahres zurückblicken. In den Bereichen Naturschutz, Familie und 

Wohnbau hat sich vieles getan und noch mehr positive und wichtige Ansätze sind in 

Arbeit.  

Zusätzlich heißt Arbeiten ohne Scheuklappen auch, dass wir uns nicht nur mit unseren 

ureigensten Aufgaben beschäftigen, sondern auch permanent unser Umfeld 

mitbedenken und mitbeurteilen. So schaffen wir Synergien, haben aber auch die 

Möglichkeit, Unzulänglichkeiten klar anzusprechen und Vorschläge für ein gedeihliches 

Arbeiten einzubringen. 

 

Referat Naturschutz: 
 
Wer die Natur schützt, schützt die Heimat und daher ist die Bewahrung unserer Natur 

weit mehr als ein Politikum. Es geht darum, unser schönes Oberösterreich mit seinen 

Naturlandschaften und seiner Artenvielfalt zu bewahren und zu schützen. Im letzten 

halben Jahr hat sich in diesem Bereich viel getan und die Abteilung Naturschutz hat 

gemeinsam mit diversen Partnern einige wegweisende Projekte verwirklicht. 

 

Steyrschlucht und Jaidhaustal 
Per Verordnung wurde ein Teil der Steyrschlucht unter Naturschutz gestellt. Das 

Naturschutzgebiet erstreckt sich zwischen dem Kraftwerk Agonitz flussabwärts bis zur 

Brücke bei der Haunoldmühle und umfasst – einschließlich eines Teilstücks des 

Unterlaufs der Krummen Steyrling und des Mündungsbereichs von zwei weiteren 

Fließgewässern – insgesamt knapp 11 km Fluss- und Schluchtstrecke. Die 

Steyrschlucht zeichnet sich durch weitgehende Naturnähe aus und dient zahlreichen 

Tierarten als Lebensraum, so etwa dem Eisvogel, dem Flussuferläufer, dem 

Gänsesäger oder dem Fischotter. Ein besonderer Blickfang ist das einzigartige 
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Naturdenkmal „Rinnende Wand“. Die Wasseraustritte aus den senkrecht abfallenden 

Konglomeratwänden erreichen bisweilen die Ausmaße eines Wasserfalls und fördern 

durch die kühl-nassen Bedingungen die Entwicklung einer speziellen Vegetation. 

 

Ebenso wurde mit dem Naturschutzgebiet Jaidhaustal dem Nationalpark Kalkalpen ein 

weiterer Juwel in der Krone hinzugefügt. Auch dort ist uns der Schutz selten 

gewordener Tier- und Pflanzenarten ein besonders Anliegen. Im Jaidhaustal findet man 

seltene Magerweiden und Halbtrockenwiesen, welche aufgrund ihrer Kargheit und 

Armut an Nährstoffen eine einzigartige Flora beheimaten. Durch die vermehrte 

Bewirtschaftung und Ausbringung von Kunstdüngern sind diese Pflanzenarten in 

Europa zunehmend gefährdet. Durch gezielte Maßnahmen und Einschränkungen wird 

der Schutz dieser Vegetationsform sichergestellt. Die sich dynamisch verändernden 

Flussufer bieten, wie in der Steyrschlucht, verschieden seltenen Tierarten 

hervorragende Lebensbedingungen. 

 

Beide Gebiete sind beliebte Ausflugsziele und bieten Wanderer/innen, Sportler/innen 

und jenen, welche die Ruhe der Natur suchen, vielseitige Möglichkeiten.  

 

 „Um mögliche Nutzungskonflikte zu vermeiden, konnten die 
Nutzungseinschränkungen auf das aus naturschutzfachlicher Sicht unbedingt 
erforderliche aber zielführende Ausmaß reduziert werden.“ 
 
Krähenverordnung 
 
Dass Natur- und Artenschutz nicht nur Einschränkungen mit sich bringen, sondern auch 

Erleichterungen, vor allem im Bereich der Verwaltung, beweist die Änderung der 

Artenschutzverordnung hinsichtlich der Krähen und Elstern. Beide Vogelarten zählen zu 

den geschützten Tieren und dürfen daher nicht ohne weiteres bejagt werden. Beide 

Vogelarten verursachen aber auch Schäden in Land- und Forstwirtschaft. Entnahmen 

aus der bestehenden Population waren bislang nur mittels Sondergenehmigung 

möglich, das heißt, dass eine Entnahme separat beantragt werden musste. Die 

Antragstellung hatte über den Bezirksjägermeister an die Bezirksverwaltungsbehörde 

zu erfolgen und war an das Vorliegen spezieller Ausnahmetatbestände geknüpft. Das 

heißt, dass jeweils auf den Einzelfall geprüft werden musste, was einen enormen 
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Verwaltungsaufwand hervorrief. Die neue Verordnung erlaubt nun innerhalb genau 

definierter Zeiträume die Entnahme von 23.000 Rabenvögeln und 2.500 Elstern. Diese 

Zahlen wurden nach sorgsamer Prüfung des Erhaltungszustandes der Arten festgelegt 

und sichern den Artenerhalt, werden aber auch den Interessen der Land- und 

Forstwirt/innen gerecht. 

 

„Die anfängliche Kritik zahlreicher Organisation und Personen ist mittlerweile 
verstummt. In diesem Zusammenhang möchte ich klarstellen, dass ich als 
Naturschutzreferent einerseits für die Aufrechterhaltung der Arten Rabenkrähe 
und Elster zu sorgen habe, andererseits einen Naturschutz mit Augenmaß und 
Vernunft betreibe, der auch die Niederwildarten wie etwa Hase, Fasan, Rebhuhn 
und Auerwild berücksichtigt. Es konnte eine ausgewogene Lösung gefunden 
werden, die allen Interessen gerecht wird und die beispielhaft für andere 
Themengebiete sein kann.“ 
 
Renaturierungsmaßnahmen Atterseeufer 
 

Kosteneffizienten Natur- und Artenschutz belegt das Projekt der Renaturierung von 

Uferabschnitten am Attersee. In Zusammenarbeit mit der Abteilung Naturschutz, den 

Österreichischen Bundesforsten und privaten Grundeigentümern werden Schritt für 

Schritt Uferabschnitte renaturiert. Sage und schreibe 95 Prozent der etwa 48,5 km des 

Uferbereiches am Attersee sind entweder durch Holz-, Stein-, oder Betonwände 

verbaut und führen so unmittelbar im Uferbereich zu relativ großen Wassertiefen. 

Gerade aber Fische benötigen zum Laichen und als „Kinderstube“ für den Nachwuchs 

seichte, sauerstoffreiche Uferbereiche. Insbesondere trifft dies auch den Perlfisch und 

die Seelaube. Beide sind in ganz Europa nur noch in fünf Seen heimisch, alle davon 

liegen in Österreich. Durch die Renaturierung der Uferbereiche und der Zuflüsse in den 

Attersee werden eben diese flachen, sauerstoffreichen Habitate geschaffen und so 

haben die Jungfische optimale Bedingungen zum Heranwachsen. Ein weiterer positiver 

Nebeneffekt ist, dass sich in diesen Uferzonen auch verschieden Pflanzenarten 

ansiedeln, die zur natürlichen Reinigung des Wassers beitragen.  

Im Zuge des aktuellen Projektes wurden kürzlich der Landesbadeplatz Weyregg, ein 

Seegrundstück der Bundesforste, ein Privatbadeplatz in Unterach, der Naturbadeplatz 

Zelleraufsatz, der Naturbadeplatz Alexenerauerbach und Zufluss des 
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Alexenauerbaches renaturiert. Die Gesamtkosten dafür betrugen überschaubare 

103.500 Euro mit einem Anteil von 61.750 Euro, welcher durch die Abteilung 

Naturschutz getragen wurde. 

Um diese Projekt weiter voran zu treiben, werden Grundeigentümer/innen bei der 

Erneuerung von Stegen und Uferbefestigungen beraten und bei der Wiederherstellung 

des natürlichen Zustandes auch finanziell unterstützt. 

„Das Projekt der Renaturierung am Attersee zeigt, dass es keinen großen 
finanziellen Aufwand braucht, um sinnvolle Maßnahmen für den Natur- und 
Artenschutz zu setzen. Man muss nur zusammenarbeiten und alle, nämlich 
Behörden, Bürger/innen und Politiker/innen, an einen Tisch bringen, dann 
funktioniert das auch. Naturschutz beginnt im Kopf und betrifft uns alle. Deshalb 
werden wir auch weiterhin mit der Abteilung Naturschutz und unseren Partnern 
gezielte Projekte verwirklichen, um verstärkt das Bewusstsein für den 
Naturschutz zu fördern.“ 
 
Natur- und Landschaftsschutzgesetz Novelle 2014 
 

Ein glänzendes Beispiel für Verfahrensvereinfachung im normübergreifenden Bereich 

ist die Novelle des Natur- und Landschaftsschutzgesetzes von Juni 2014. Eingespart 

werden damit all jene Naturschutzverfahren für Bauvorhaben, die ohnedies 

unproblematisch im Sinn des Natur- und Landschaftsschutzes sind. Die 

Naturschutzrelevanz der Vorhaben wird nämlich durch einen im baurechtlichen 

Vorprüfungsverfahren eingebundenen Bausachverständigen eingehend mitgeprüft. Die 

Bausachverständigen erhalten als Unterstützung für ihre Prüfung eine eigens dafür 

erstellte vereinheitlichte Prüfliste, aus der die Beurteilungskriterien entnommen werden 

können. Die BH wird als Naturschutzbehörde in einem eigenen Verfahren nur dann 

tätig, wenn sich aus der Prüfung ergibt, dass dies aus naturschutzrechtlichen Gründen 

für notwendig anzusehen ist. 

„Durch die Novelle können bis zu 1.000 Verfahren im Jahr eingespart werden, 
was sowohl dem Bürger als auch den Behörden zu Gute kommt. Durch die 
Erfahrungen, die seit Inkrafttreten der Novelle bis heute gesammelt werden 
konnten, sind wir nun im Stande, weitere Verfahrensvereinfachungen im Sinne 
der Deregulierung auch in anderen Bereichen voranzutreiben und umzusetzen.“ 
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„Im Bereich Naturschutz haben wir eine umfassende Strategie erarbeitet und uns 
viel vorgenommen. Wir werden den eingeschlagenen Weg weitergehen, um 
unserer Heimat die Vielfalt an Arten und Lebensräumen für die nachfolgenden 
Generationen zu erhalten.“ 
 

Referat Baurecht und Wohnbau  
 

Bauen und Wohnen muss leistbar sein und bleiben! Dies ist und bleibt unsere zentrale 

Forderung im Ressort Wohnbau. Um dieses Ziel zu erreichen, sind eine sinnvolle, 

bedarfsorientierte Bauprojektierung, effiziente Wohnbauförderungsmaßnahmen und 

eine Vereinfachung der überbordenden Vorschriften notwendig. „Häuslbauer“ sehen 

sich mit einer Flut an Normen, Vorschriften und Richtlinien konfrontiert und es ist oft nur 

schwer möglich, hier den Überblick zu bewahren. 

 

OIB Richtlinien 
 

Ein Ansatz zur Vereinfachung und Zusammenführung von Vorschriften ist die 

Implementierung der OIB Richtlinien. Das Österreichische Institut für Bautechnik (OIB)  

ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Wien, dem alle Österreichischen Bundesländer 

(Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, 

Vorarlberg und Wien) als Mitglieder angehören. Das OIB gibt die OIB-Richtlinien 

heraus, um den Bundesländern damit die Vereinheitlichung der bautechnischen 

Anforderungen in den Bauordnungen zu ermöglichen. 

Sie sollen der Harmonisierung von bautechnischen Vorschriften in Österreich dienen. 

Die Richtlinien von 2011 wurden überarbeitet und mit März 2015 beschlossen. Eine 

Übernahme der OIB Richtlinien 2015 in die oberösterreichischen Bauvorschriften wird 

aber nicht unreflektiert eins zu eins erfolgen. 

„Mir ist es wichtig, dass die Vorschriften auch sinnvoll und anwendbar sind. Ein 
Teil wurde bereits im Jänner 2016 in das Oö. Baurecht übernommen. Die noch 
ausständigen Teile werden vor Übernahme einer genauen Prüfung unterzogen, 
denn schließlich wollen und sollen wir nur jene für verbindlich erklären, die 
tatsächlich Vereinfachung beziehungsweise Kosteneinsparungen bringen.“ 

 



7 
 

 

Bau-Übertragungsverordnung 

 

Eine weitere Verwaltungsvereinfachung im Zusammenhang mit Betriebsanlagen ist mit 

der Bauübertragungsverordnung umgesetzt. Mithilfe der Bau-Übertragungsverordnung 

schafft man eine Vereinfachung insofern, als das Bauverfahren für bauliche Anlagen, 

die auch einer gewerbebehördlichen Bewilligung bedürfen, nicht von der Gemeinde, 

sondern von der für das Gewerbeverfahren zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde 

erledigt wird. Aktuell haben bereits 39 Gemeinden von dieser Möglichkeit Gebrauch 

gemacht. Erst kürzlich, am 4. Juli 2016, wurde die Aufnahme drei weiterer Gemeinden 

in die Bau-Übertragungsverordnung in der Regierungssitzung beschlossen.  

„Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn in Sachen Deregulierung 
noch vieles zu tun ist. Ich möchte die Gemeinden dazu einladen, von dieser 
Möglichkeit Gebrauch zu machen. Hierzu ist lediglich ein Antrag der Gemeinde 
erforderlich. Die Verwaltung muss schlanker werden und effizient arbeiten. Wir 
arbeiten hier eng mit anderen Regierungsmitgliedern zusammen, um hier das 
bestmögliche Ergebnis für die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher zu 
erzielen.“ 

 

 
Annuitätenglättung 
 
Das Land Oberösterreich hat als Darlehensgeber die Tilgungspläne der 

Wohnbauförderdarlehen in den Jahren 1984 und 1993 geändert. Diese Abänderung 

ersetzt die in den derzeit geltenden Tilgungsplänen enthaltenen Annuitätensprünge 

durch einen stetigen, also geglätteten Verlauf, der über die gesamte Laufzeit des 

Landesdarlehens, die damit geringfügig länger wird, zu niedrigeren Annuitäten führt. Die 

künftigen Annuitätensprünge hätten Mieter/innen in gemeinnützig errichteten 

Wohnungen stark belastet. Durch die Glättung wird die monatliche Belastung spürbar 

gesenkt. In konkreten Zahlen heißt das, dass gerechnet auf eine 75 m2 Wohnung eine 

Ersparnis von bis zu 462 Euro pro Monat erreicht werden kann, für 50 m2 bis zu 308 

Euro. Dies ist vor allem für Bezieher/innen niedriger Einkommen eine beträchtliche 

Erleichterung. Die Realisierung dieses Zieles ist ein Sinnbild dafür, was erreicht werden 

kann, wenn alle konsensorientiert zusammenarbeiten. 



8 
 

 

„Mir ist wichtig, dass Wohnen in Oberösterreich leistbar bleibt und ist. Dieser 
Lösungsweg, der von allen Seiten begrüßt wird, ist auch deshalb nachhaltig, weil 
seine Eckpunkte äußerst marktkonform sind. Bessere Konditionen sind auch am 
Markt nicht erhältlich. Es ist schlicht ein großer Wurf für die Leistbarkeit des 
Wohnens in Oberösterreich.“ 
 
Energiesparverordnung 
 

Einsparung von Energie und Nutzung erneuerbarer Energien sind ein Anliegen, das 

sich auch aus dem Naturschutzgedanken heraus logisch ergibt. Daher werden 

Wohnbauförderungen für Neubauten auch daran geknüpft, dass entsprechend bewusst 

und energetisch sinnvoll geplant und gebaut wird und innovative und alternative 

Energiegewinnungsformen verwendet werden. Seit mehr als 35 Jahren fördert das 

Wohnbauressort Energiegewinnungsanlagen und hat dafür allein im Jahr 2015 einen 

Betrag von 5,7 Mio. Euro aufgebracht. Mit der Energiesparverordnung wurde bis dato 

auch die Erneuerung bestehender Energiegewinnungsanlagen, also der Ersatz alter 

Anlagen durch alternative Systeme, gefördert. Diese Förderung war ursprünglich als 

Impulsförderung gedacht und hatte den Zweck, alternative Systeme am Markt zu 

etablieren. Die Energiesparverordnung hat nie einen Anspruch auf Dauerförderung 

begründet und ihr Auslaufen mit April 2017, konsensual festgelegt auch im 

Arbeitsübereinkommen, wurde mehr als einmal angekündigt. Zusätzlich ist 

anzumerken, dass diese Förderung für den Bereich Wohnbau als ressortfremd 

anzusehen ist. Der Landesrechnungshof hat insofern zu Recht kritisiert, dass es sich 

um eine Doppelförderung handelt. Dies ist damit begründet, dass alternative 

Energiegewinnungsanlagen im Wohnbau ohnehin in Verbindung mit der 

Eigenheimverordnung gefördert werden. 

„Der Vorwurf, wir würden alternative Energiegewinnungssysteme nicht fördern, 
geht also ins Leere. Die Nutzung alternativer Energien wird durch die Abteilung 
Wohnbau begrüßt, gefordert und gefördert, aber im Sinne des wirtschaftlichen 
Umganges mit budgetären Ressourcen sind Doppelförderungen zu vermeiden.“ 

 

„Auch im Baurecht und Wohnbau sind einige Projekte in Planung. Sie beinhalten 
eine weitere Deregulierung, Vereinheitlichung von Vorschriften, wo dies sinnvoll 
ist, und eine Anpassung von Infrastrukturen, wie etwa Kfz-Stellplätze.“ 
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Referat Familie 
 

Familienpolitik ist ein zentrales Anliegen und Oberösterreich nimmt hier ganz klar eine 

Vorreiterrolle ein. Die Familie ist das Kernstück unserer Gesellschaft und erfüllt 

grundlegend wichtige Funktionen in unserem Leben. Daher ist es von größter 

Wichtigkeit, dass unsere Familien auf bestmögliche Art und Weise unterstützt werden. 

Es ist dies allerdings ein Unterfangen, das die Politik nicht alleine bewerkstelligen kann 

und bedarf der tatkräftigen Mitarbeit Vieler. Aufgabe der Politik ist es, günstige 

Rahmenbedingungen zu schaffen und private Initiativen und Vereine zu fördern und 

zu animieren, das gemeinsam mit uns zu schaffen. 

Das Referat Familie leistet eine Vielzahl an Transferleistungen und 
Direktförderungen an die Familien. Kinderbetreuungsbonus, Schulbeginn- und 
Schulveranstaltungshilfe, Gratisliftkarten für Schikurse an Schulen und Kindergärten 

sind seit langem ein integraler Bestandteil dessen. Zusätzlich wurde mit Anfang 2016 

der Mehrlingszuschuss eingeführt, das bedeutet einen einmaligen und 

einkommensunabhängigen Zuschuss von 500 Euro bei der Geburt von Zwillingen. Dazu 

kommen noch Gutscheine im Wert von 100 Euro für die mobile Familienhilfe der 

Caritas. Bei der Geburt von Drillingen werden Zuschuss und Gutscheine verdoppelt.  

 

Ein besonderes Augenmerk gilt auch der Elternbildung. Dazu gibt es zahlreiche 

Angebote, Initiativen und Vortragsreihen zu wichtigen Themen wie Ernährung, Bindung 

und richtiges Lernen. Ein Thema von großer gesellschaftlicher Aktualität behandelt die 

„Erziehungsimpulse“ und die Infoveranstaltung „Raus aus dem Internet, rein ins 
Leben“, eine logische Fortführung unserer Kampagne „Ich bin Vorbild“. Zentrales 

Anliegen ist es dabei Kinder wieder vermehrt zu Sport und echter menschlicher 

Kommunikation abseits von Chatrooms zu animieren. 

Dass unsere Familienpolitik Erfolg hat und von Vereinen und Unternehmen 

angenommen und mitgetragen wird, beweist der Umstand, dass oberösterreichische 

Unternehmen erst kürzlich 3 der 5 möglichen Staatspreise „Familienfreundliche 

Unternehmen“ holen konnten. Die steigende Zahl der Geburten in Oberösterreich – wir 

haben im letzten Jahr ein Plus von 1,4 % verzeichnet – spricht für sich und für ein 

lebenswertes Oberösterreich. 
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Unser bestes Pferd im Stall und Vorzeigeprojekt ist natürlich die OÖ Familienkarte, die 

seit 17 Jahren eine vergleichslose Erfolgsgeschichte schreibt. Das Besondere an der 

OÖ Familienkarte ist, dass sie auf einem breiten gesellschaftlichen Konsens basiert. 

Unsere Partner bei den vielen Angeboten, die die OÖ Familienkarte bietet, erhalten für 

ihre Unterstützung und für die sensationellen Angebote keinerlei Subventionen oder 

Zuwendungen. Sie wissen - wie wir - um den Wert und die Wichtigkeit der Familie und 

arbeiten hier Hand in Hand mit uns für unsere Familien. 

„Das Familienreferat feiert heuer 30 Jahre seines Bestehens. Wir blicken auf eine 

erfolgreiche Zeit zurück und haben viel für die Familien in Oberösterreich geleistet. Es 

ist mir ein besonderes Anliegen, dass dies auch weiterhin so bleibt und dass wir das 

positive gesellschaftspolitische Klima, das wir in Oberösterreich geschaffen haben, 

erhalten und noch weiter verbessern.“ 

 

„Im Bereich des Familienreferates gilt es die hohen Qualitätsstandards zu halten 
und das Angebot noch weiter auszubauen. Zur weiteren Optimierung des 
Mitteleinsatzes werden wir insbesondere die Förderungen unter die Lupe 
nehmen, die aus diesem Budget finanziert werden und so dafür sorgen, dass die 
Mittel zielgerichtet eingesetzt werden.“ 
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Resümee: 
 
Das erste Halbjahr 2016 war geprägt von Kontinuität in den Bereichen, für die ich 
schon vor der Wahl Verantwortung tragen durfte. Wir setzen konsequent das um, 
was wir in den letzten Jahren vorbereitet und erarbeitet haben. Aber auch in den 
neu dazu gekommenen Ressorts gehen wir den Weg der Politik mit Hausverstand 
und Augenmaß weiter. Hier gilt es besonders, die bisherigen Ansätze zu prüfen 
und entsprechend weiterzuentwickeln. Das Rad muss nicht neu erfunden werden, 
aber bei den notwendigen Neuerungen einen Gang höher schalten schadet nie. 
 
Sparsamkeit, Deregulierung, Verwaltungsvereinfachung, die Suche nach 
Synergien ziehen sich als roter Faden durch und sind der Maßstab, den wir an die 
zu treffenden Maßnahmen anlegen.  
 
Sachlich, auf der Suche nach den besten Lösungen und über ideologische 
Grenzen hinweg, gestalten wir Oberösterreich mit, um es für die nächsten 
Generationen als das Land zu hinterlassen, als das wir es kennen und lieben! 


