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WEIBERKRAM
von Univ.-Prof. 
Irene Dyk-Ploss

Raus aus der OpferrolleRaus aus der Opferrolle
Bis Anfang Dezember hat es 
heuer in Österreich 30 Morde an 
Frauen gegeben, häufig verübt 
durch Partner bzw. Expartner, 
die das Beziehungsende nicht 
akzeptieren wollten.

Die Gründe dafür sind vielfältig: 
männliche Machtansprüche, 
Existenzkrisen, Alkoholmiss-
brauch, Eifersucht und Kontroll-
wahn; oft auch verstärkt durch 
Arbeitslosigkeit, finanzielle 
Schwierigkeiten, beengte Wohn-
verhältnisse und divergierende 
Lebensziele. In vielen Fällen 
verharren Frauen viel zu lang in 
Gewaltbeziehungen, unter ande-
rem, weil sie materiell abhängig 
sind und sich ein eigenständiges 
Leben nicht zutrauen. Umso 
wichtiger ist es, die Schul- und 
Ausbildung und auch die Berufs-
orientierung von Mädchen und 
jungen Frauen zu intensivieren, 
die „Teilzeitfalle“ durch Kinder-
betreuungsangebote zu ent-
schärfen und Frauenkarrieren 
zu fördern. Selbständige und 
emanzipierte Frauen werden 
nicht zu Opfern.

▸ E-Mail: irene.dyk@jku.at

NEWSLETTER 
ABONNIEREN
Mit dem Newsletter der AK 
Vorarlberg erhältst du nützli-
che Informationen direkt aufs 
Handy. Und das gratis. Wie? 
Wo? ▸ vbg.arbeiterkammer.at

 

Kalender Haben Sie auch das Ge-
fühl, dass sich bald nichts mehr  planen 
lässt? Nun, der Rahmen der 52 Kalender-
wochen ist geblieben. Und weil es wich-
tiger denn je ist, die Notrufnummern 
zur Hand zu haben, die Kontaktadressen 
der AK und Fachgewerkschaften, aber 
auch Ferientermine und Feiertage im 
praktischen AK-Kalender im handlichen 
Kleinformatherausgebracht. Sie können 
darin auch Ihre persönlichen Arbeits-
stunden eintragen. Das hat stark an Be-
deutung gewonnen. Einfach downloa-
den oder gratis bestellen unter https://
vbg.arbeiterkammer.at/kalender2020

MIT DEM KALENDER DER AK DURCHS NEUE ARBEITSJAHR
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CORONA. Mit Beginn der Pandemie 
wurde die Registrierungspflicht der 
Gesundheitsberufe vorübergehend 
ausgesetzt. Am 1. Jänner 2022 setzt 
sie nun wieder ein. Berufsangehöri-
ge, die bis dahin nicht registriert sind, 
dürfen ihren Beruf nicht ausüben. 
Bei Verstoß droht dem/der Arbeitge-
ber:in und dem/der Berufsangehöri-
gen jeweils eine Verwaltungsstrafe 
bis zu 3600 Euro. Allen Betroffenen 
empfiehlt die AK eindringlich, jetzt 

umgehend ihren Antrag auf Regist-
rierung zu stellen. Schließlich nimmt 
die Bearbeitung der Anträge Zeit in 
Anspruch. Im Anschluss erhalten sie 
von der AK ihren Berufsausweis. Auf-
grund der Ausbreitung des Corona-
virus bittet die AK, die Registrierung 
online vorzunehmen. 

Gesundheitsberufe 
wieder registrieren

BODENPOLITIK. Dass Gemeinden 
der irrwitzigen Entwicklung am 
Grundstücksmarkt hilflos ausgelie-
fert sind, diese Meinung ist so ver-

breitet wie falsch. Die Beispiele Do-
ren und Sulzberg erzählen eine ganz 
andere Geschichte. 

Im Alter in die Sonne
Sulzberg: 1822 Einwohner:innen, 
440 pendeln täglich zur Arbeit ins 
Rheintal. Bis 2030 rechnet Bürger-
meister Lukas Schrattenthaler mit 
„rund 2000“ Einwohner:innen. Der 

Siedlungsdruck von außen ist groß. 
Sulzberg „ist so in aller Munde als 
Altersresidenz“. Nach dem Motto: 
Ich breche meine Zelte ab im Rhein-

tal und im süddeutschen Raum und 
zieh in die Sonne. 

Flächen gäbe es genug. „Wir ha-
ben hier 126.000 m2 gewidmete Bau-
fläche“, sagt Schrattenthaler, „aber 
kein einziger Quadratmeter ist am 
Markt.“ Dabei wären die Preise stolz. 
„Bei uns werden 600 bis 700 Euro 
pro m2 bezahlt.“ Aber die einen Be-
sitzer:innen winken ab, weil Grund 

und Boden ihre Sparkasse ist. „Auf 
der Bank arbeitet das Geld nicht“, 
sagen sie. Der Grund hingegen wird 
immer wertvoller. 

Gemeinde muss verdichten
Der Gemeinde hilft das wenig. „Das 
wäre doch die Aufgabe von kom-
munalem Wohnbau: Wir müssen 
Wohnfläche schaffen, damit die Fa-
milien nicht wegziehen müssen.“ 
Nachsatz: „Natürlich ist es immer 
super, ein Einfamilienhaus zu ha-
ben. Aber die Kernaufgabe der Ge-
meinde ist, zu 100 Prozent verdich-
tet zu bauen.“ Nur wie?

Sulzberg hat gemeinsam mit der 
Raiffeisenbank 2008 Österreichs 
erste Projekt- und Strukturentwick-
lungsgenossenschaft (PSG) gegrün-
det. Die Gemeinde hält 60, die Bank 
40 Prozent. Das Institut für Stand-
ort-, Regional- und Kommunalent-
wicklung (ISK) ist beratend an Bord. 

Inzwischen hat die Genossenschaft 
von einer Erbengemeinschaft ein 
Grundstück über 6800 m2 gekauft. 
„Natürlich könnten wir nun zehn 
Grundstücke mit je 600 m2 einzeln 
parzellieren.“ Stattdessen geht das 
Bezauer Architekturbüro Innauer 
Matt nun im Auftrag der Genos-
senschaft in die vertiefte Planung, 
an deren Ende fünf Mehrfamilien-
häuser mit etwa 30 Wohneinheiten 
stehen werden. Ob mehr Familien- 
oder Singlewohnungen, das wird 
die aktuelle Entwicklung weisen. 
Schrattenthaler denkt je zur Hälfte 
an Miet- und Mietkaufwohnungen. 
2023 soll Baubeginn sein. 

▸ Informationen über die Projekt- 
und Strukturentwicklungsgenossen-
schaft (PSG) gibt es im Internet unter 
https://isk-institut.com

,,Wir müssen Wohnfläche schaffen, 
damit Familien nicht wegziehen 
 müssen. Mit der Genossenschaft ist 
uns das möglich. 
 

    Lukas Schrattenthaler 
Bürgermeister von Sulzberg
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▸ Bei Rückfragen stehen wir unter 
Tel. 050/258 2700 oder per E-Mail 
an gbr@ak-vorarlberg.at jederzeit 
gerne zur Verfügung.

SULZBERG UND DOREN ZEIGEN WEGE AUF  
Gemeinden betreiben 
aktive Bodenpolitik

Kommunen sind dem Wildwuchs der Immobilienspekulationen keineswegs schutzlos ausgeliefert. 
Genossenschaftliches Denken schafft erstaunliche Spielräume.
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Monika Dönz-Breuß, 
Waldpädagogin

Jakob Behmann, Landwirt

Laura Vuksan, Elektrikerin

Susanne Born, Pilotin

Werner Meisinger, 
Rettungskommandant

Unser Traumjob-
Archiv wächst: Zum 
„Mittagessen mit 
meinem Traum-
job“ besuchen uns 
in der Schaffarei 
immer wieder Men-
schen mit span-
nenden  Berufen 
und erzählen aus 
ihrem Arbeitsleben. 
Hier geht’s zu den 
Videos: https://
schaffarei.at/
traumjob-archiv/

FALSCHES SIGNAL. In Vorarlberg 
wird nur noch jedes vierte Eigen-
heim mit Wohnbauförderung er-
richtet. Höchste Zeit, die Wohnbau-
förderung auf neue Beine zu stellen, 
fordert AK-Direktor Rainer Keckeis. 
„Es muss ein Ende haben, dass die 
Landeswohnbaupolitik ausschließ-
lich die Anliegen der Bauwirtschaft 
vertritt.“

Tirol ist viel mutiger
Der jüngste Schritt spricht Bände: 
Das Land beabsichtigt, die zulässi-
gen Baukostenhöchstgrenzen der 
Wohnbauförderung auf Zuruf der 
Bauträger in Höhe des Baukostenin-
dexes von 14,9 Prozent zu erhöhen. 
Für Keckeis wäre so eine Anhebung 
das völlig falsche Signal und würde 
absolut keinen Beitrag zur Förde-
rung leistbaren Wohnens liefern. 
Tirol ist da mutiger. Trotz ebenfalls 
steigender Baupreise hat das Land 
von Juli 2019 bis Juli 2021 die zuläs-
sigen Gesamtbaukosten um nur 7,57 
Prozent angehoben und ist damit 
deutlich unter der Steigerung des 
österreichweiten Baukostenindexes 

geblieben. So eine Entscheidung 
würde sich die AK auch vom zustän-
digen Landesrat erwarten. 

Für Keckeis liegt auf der Hand, 
dass die bestehende Wohnbauför-
derung längst ihre Ziele verfehlt. 
Sie wollte die Verteilung gerechter 
machen. Arbeitnehmer:innen soll-
ten günstiger Wohnungseigentum 
schaffen können. „All das ist weit-
gehend unwirksam geworden.“ Das 
ist Keckeis zufolge „leider nicht zu-
fällig passiert, sondern das Ergebnis 
der Landeswohnbaupolitik, die nur 
die Anliegen der Bauwirtschaft ver-
tritt“. Mit dem Ergebnis, dass heute 
nur noch jedes vierte Eigenheim mit 
einer Wohnbauförderung errichtet 
wird. Dabei zahlen alle Arbeitneh-
mer:innen ein Prozent ihres Brutto-
einkommens (Dienstnehmer- und 
Dienstgeberanteil 0,5 Prozent) für 
die Finanzierung der Wohnbauför-
derung. 

Instrument hat sich überholt
Das Förderinstrumentarium in der 
derzeitigen Form benachteiligt die 
Bezieher:innen kleiner Einkom-

men, weil sie sowieso nicht mehr in 
den Genuss kommen, Wohnungs-
eigentum erwerben zu können. Der 
AK-Direktor fordert eine massive 
Aufwertung des gemeinnützigen 
Wohnbaus. Baugenehmigungen bei 
Wohnanlagen sollten künftig an die 
Auflage gebunden sein, einen Teil 
der Wohnungen zu den Konditionen 
des gemeinnützigen Wohnbaus zur 
Verfügung zu stellen. „Darüber hi-
naus müssen auch die Möglichkei-
ten der Raumplanung stärker ein-
gebunden werden, Wohnraum zu 
leistbaren Preisen für die arbeiten-
den Menschen zu schaffen“, fordert 
Keckeis. Dazu zählt auch die Vor-
gabe höherer Baunutzungsziffern, 
die ein wesentlicher Kostendämp-
fungsfaktor sein können.

„Nicht wieder vor den 
Bauträgern einknicken!“
AK-Direktor fordert neue Wohnbauförderung

,,Wir müssen den Immobilien-
spekulationen und dem Widmungs-
wahnsinn entgegentreten. 
 

    Guido Flatz 
Bürgermeister von Doren, 
Regio-Obmann des Bregenzerwaldes

AK-Direktor Rainer Keckeis 
fordert, die Wohnbauförderung 
wieder neu auszurichten.

Dem Wahnsinn entgegentreten
SPIELRÄUME. „In Doren haben 
wir in der Woche zwei bis drei An-
fragen nach Bauplätzen“, sagt Bür-
germeister Guido Flatz. „Familien, 
Alleinstehende und Senior:innen 
suchen Wohnraum.“ Allein, die Ge-
meinde hat keine verfügbaren Flä-
chen. Und auf privater Seite wird 
wenig gehandelt.

Schritt für Schritt
Zu den 1034 Einwohner:innen von 
heute werden in den kommenden 20 
Jahren rund 150 bis 200 Menschen 
dazukommen, schätzt der Bürger-
meister. Doren setzt wie alle Kom-
munen auf verdichtete Bauweise: 
Zehn Wohnungen sind mit einem 
Nahversorger mitten im Dorfzen-
trum entstanden, 500 Meter ent-
fernt in den Anlagen Schnoran I und 
II noch einmal elf bzw. zwölf Woh-
nungen – je zur Hälfte als Eigentum 
und als sozialer Wohnbau. Aktuell 
könnte die Gemeinde 3000 Hektar 
landwirtschaftlichen Grund kau-
fen. Der Bauer ist nach Deutschland 

übersiedelt, auf seinen elterlichen 
Hof in Doren hält die Gemeinde 
ein Vorkaufsrecht. Auch hier kann 
eine Projekt- und Strukturentwick-
lungsgenossenschaft gemeinsam 
mit Raiffeisen den Kauf ermögli-
chen. „Anders würden wir das nie 

hinkriegen.“ Auf dem verfügbaren 
Grund soll ein Generationenprojekt 
entstehen, das Flatz zufolge den 
Wohnbedarf der kommenden 20, 25 
Jahre abdeckt. Allein, die Landes-
grundverkehrskommission hat ab-
gelehnt, u. a. weil das Projekt nicht 
im Räumlichen Entwicklungsplan 
(REP) steht. „Dagegen haben wir be-

rufen.“ Und wenn Doren scheitern 
sollte? „Dann gibt es Alternativen.“

Immer wieder Zwistigkeiten
Denn „jede Gemeinde ist gefordert, 
mit zusätzlichen Mitteln Boden-
politik zu betreiben“. Es gelte, den 

Immobilienspekulationen und dem 
Widmungswahnsinn entgegenzu-
treten. Das wird auch eine große 
Rolle spielen, wenn die Regio Bre-
genzerwald ihr Leitbild überarbei-
tet. Denn die Frage, wo der Bregen-
zerwald 2030 stehen soll, ist ohne 
die raumplanerische Komponente 
schlichtweg nicht beantwortbar.

IMPFPFLICHT. Arbeiterkammer-
Präsidentin Renate Anderl hat sich 
in der ORF-Pressestunde vom Pan-
demiemanagement der Regierung 
enttäuscht gezeigt. Der Bund habe 
zu spät reagiert und auch zu wenige 
Maßnahmen für höhere Impfquoten 
gesetzt. Sie sei zwar gegen Zwang, 
betonte Anderl und plädierte für 
mehr Anreize für jene, die aus Angst 
oder Unschlüssigkeit noch nicht ge-
impft sind. Wegen der Lage in den 

Spitälern ist sie trotzdem für eine 
Impfpflicht. „Ich wüsste die Alter-
native nicht.“

Gesetz braucht breite Basis
Beim Gesetz für die geplante all-
gemeine Impfpflicht sei allerdings 
wichtig, dass dieses auf eine breite 
Basis gestellt werde, so Anderl. Die 
AK werde sich auch genau die Kon-
sequenzen für die Arbeitnehmer:in-
nen anschauen. Ungeachtet dessen 

müsse weiter darauf gesetzt werden, 
Ungeimpfte zu überzeugen statt zu 
strafen oder über das Ende von Gra-
tis-Tests zu diskutieren. 

„Hören wir auf mit der Spaltung 
in der Gesellschaft“, so ihr Appell. 
Als Beispiel, um Unschlüssige noch 
zur Impfung zu bringen, nannte 
Anderl eine Impfprämie. Diese wäre 
im Vergleich zu den Kosten der bun-
desweiten Lockdowns immer noch 
günstig. 

Impfpflicht „ohne Alternative“
Gesetz braucht gute Akzeptanz – Überzeugen statt strafen muss Vorrang haben 
– AK-Präsidentin appelliert: „Hören wir auf mit der Spaltung der Gesellschaft“

Nadine Mayer, Innovation-

Managerin
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