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Er hat nicht mehr allzu viele 
Freunde, aber er hat jeden-
falls einen Hund. Ein schönes 
Tier, mit großen Augen und 
weichem Fell. Es begrüßt ihn 
mit freudigem Gebell und er 
antwortet wie einem kleinen 
Kind: „Ja, was ist denn das? 
Was ist denn das? So aufgeregt! 
Ja ...“ Und schon springt der 
Hund an seinem Besitzer hoch 
und der streichelt ihm über 
Kopf und Schnauze. Mit großer 
Zärtlichkeit.

Der Hund lebt im Über-
schwang. Das Beste ist gerade 
gut genug. Manchmal erzählt 
das „Herrchen“ davon, wie 
heikel sein Haustier doch sei. 
Und dann schwingt ein unüber-
hörbares Quäntchen Stolz in 
den Sätzen. „Er ist halt etwas 
Besonderes …“

Tatsächlich hat das Haustier 
herausragende Eigenschaften. 
Es ist immer verfügbar. Es 
spricht keine Widerworte. Es 
kann, ja soll sogar, erzogen wer-
den. Das schließt auch Strafe 
mit ein. Denn es lebt in vollstän-
diger Abhängigkeit. Manche 
Tiere werden treue Freunde. 
Andere aber fristen ihr Leben 
als Versuch ihrer Besitzer, sich 
programmierte Zuneigung zu 
erschaffen.
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Großbritannien als Warnung
DORNBIRN Böden im Rheintal sind 
begehrte Investitionsobjekte. Das 
Angebot ist gering, die Nachfrage 
groß; der Wert steigt und steigt. 
Dies hat zur Folge, dass sich immer 
weniger Menschen ein Grundstück 
leisten können, womit der Traum 
vom eigenen Haus für viele längst 
zur Utopie geworden ist. Auch Un-
ternehmen ringen um die letzten 
verbliebenen Grünflächen. Doch 
geplatzte Träume und erschwertes 
physisches Wachstum sind bei Wei-
tem nicht die einzigen Folgen der 
Baulandhortung. Flächenpolitik ist 
längst zu einer sozialen Frage ge-
worden, wie Gerald Mathis betont. 
Mathis leitet das Institut für Stand-
ort-, Regional- und Kommunalent-
wicklung in Dornbirn sowie den 
Studiengang Standort- und Regio-
nalmanagement an der FH Dorn-
birn. Am Donnerstag ist er bei einer 
Veranstaltung der Initiative „Vau 
hoch drei“ in Schruns zu Gast.

Mathis bemüht das Beispiel 
Großbritannien. Im Jahr 1995 wur-
de der Wert aller Wohnimmobili-
en im Land auf 1,2 Billionen Pfund 
geschätzt. 2016 lag dieser Betrag 
bereits bei 5,48 Billionen. Der Wert 
von Immobilien der Wirtschaft 
stieg in diesem Zeitraum von 0,86 
auf 2,05 Billionen. Mathis fährt fort: 

„Diese Entwicklungen sind drama-
tisch, weil allein die Vermögens-
werte in Form von Wohnimmobili-
en mittlerweile etwa 62 Prozent des 
Nettovermögens in Großbritannien 
ausmachen, während sich die Ei-
gentumsquote auf dem niedrigsten 
Stand seit 1985 befindet.“ Immer 
weniger Menschen häufen also ein 
immer größeres Vermögen in Form 

von Immobilien an. Nach Angaben 
der „Sunday Times Rich List“ haben 
26 der 100 reichsten Personen in 
Großbritannien ihr Vermögen mit 
Immobilien erlangt. „Im Vergleich 
dazu sind andere Vermögensquel-
len nahezu bedeutungslos“, sagt 
Mathis. „Steigende Grundstücks- 

und Immobilienpreise sind jedoch 
weder innovativ noch produktiv. 
Vielmehr sind sie unter bestimmten 
Umständen ein ernstzunehmendes 
Problem“, warnt der Experte.

Das Vermögen würde sich schlei-
chend verschieben, was auch das 
Wirtschaftswachstum hemme. Klar 
sei Großbritannien ein krasses Bei-
spiel, aber auch in Vorarlberg müs-
se diese Entwicklung zu denken 
geben. In Österreich seien Woh-
nimmobilien von 2010 bis 2016 
um 30,2 Prozent teurer geworden, 
Grundstücke und Immobilien im 
Rheintal sogar um bis zu 400 Pro-
zent. Eine vernünftige Verteilung 
von Vermögen sei also weder altru-
istisch noch marxistisch, sondern 
die Grundlage für gesellschaftliche 
Sicherheit und sozialen Frieden.

Am Markt teilnehmen

Mathis ist deshalb überzeugt: „Um 
den Wohlstand möglichst breit auf-
zuteilen, müssen sich Kommunen 
und Regionen unternehmerisch 
aktiv am Immobilienmarkt betei-
ligen.“ Doch noch immer glaubten 
viele Kommunen, dass es sich bei 
Grundstücksfragen ausschließlich 
um Fragen der Wirtschaft handle. 
„Allein der freie Markt kann aber 
nicht die Lösung sein.“ Kommunen 

müssten sich selbst am freien Markt 
beteiligen, Grundstücke kaufen 
und entwickeln. Die klassische Flä-
chenwidmung sei ein veraltetes In-
strument, das nicht mehr ausreicht. 
Damit sich Gemeinden am Grund-
stücksmarkt beteiligen können, 
seien entsprechende Rahmenbe-
dingungen nötig: Zum Beispiel eine 
Arbeitsgruppe, die sich ständig mit 
dem Thema befasst; ein Einkaufs-
plan mit Grundstücken, die strate-
gisch wichtig sind, und Finanzie-
rungsmöglichkeiten. Ein zentraler 
Bodenfonds sei nicht zielführend, 
der Kauf müsse über die Kommu-
nen direkt abgewickelt werden. Ein 
Fonds könnte also etwa den Kom-
munen Geld zur Verfügung stellen.

Dass Wasser und Energie als 
Grundrecht in der Daseinsvorsorge 
gelten, ist in Vorarlberg unbestrit-
ten. Für Mathis steht fest: Dieses 
Bewusstsein sollte auch für Wohn-
raum geschaffen werden.

Die Briten zeigen, was geschehen kann, wenn Vorarlberg die Politik nicht ändert.

Diskussion um Kinderonkologie
Sozialpolitischer 
Ausschuss befasst 
sich heute mit heik-
lem Thema.
BREGENZ Die Liste der geladenen 
Auskunftspersonen ist hochka-
rätig. Beim Thema, das heute im 
Sozialpolitischen Ausschuss des 
Landtags abgehandelt wird, ist das 
aber nicht verwunderlich, geht es 
doch um die Kinderonkologie im 
Krankenhaus Dornbirn. Die perso-
nell bedingte Einschränkung des 
Versorgungsangebots hatte in den 
vergangenen Wochen bekanntlich 
für heftige Diskussionen und mas-
sive Elternproteste gesorgt. Bei ei-
nem Runden Tisch wurde Eltern 
von krebskranken Kindern dann 
auch organisatorische und finanzi-

elle Unterstützung zugesagt sowie 
das Versprechen gegeben, intensiv 
nach einem Kinderonkologen zu 
suchen, wohlwissend, dass diese 
rar und entprechend schwer zu be-
kommen sind. Die FPÖ wollte die 
Problematik außerdem im Sozial-
politischen Ausschuss behandelt 
wissen.

Klares Bekenntnis erwartet

In diesem Gremium, das heute 
tagt, sollen die Dornbirner Bürger-
meisterin Andrea Kaufmann, der 
Chefarzt des Krankenhauses, Pri-
mar Walter Neunteufel, der Direk-
tor der Unikinderklinik Innsbruck, 
Thomas Müller, sowie Univ. Prof. 
Ruth Ladenstein, Leiterin der St. 
Anna-Kinderkrebsforschung, Rede 
und Antwort stehen. Ebenfalls da-
bei sind zwei Vertreter der Eltern-

initiative, die den Stein ins Rollen 
brachte. „Von uns Freiheitlichen 
gibt es ein klares Ja zum Erhalt der 
Kinderonkologie im bisherigen 
Umfang“, lässt FPÖ-Klubobmann 
Daniel Allgäuer vorab wissen. Eine 
Ablehnung des Antrags, in dem die 
schwarz-grüne Landesregierung 
aufgefordert wird, dieses Anliegen 
sicherzustellen, wäre aus seiner 
Sicht ein Schlag ins Gesicht der El-
tern und betroffenen Kinder. All-
gäuer: „Ich erwarte mir in dieser 
für das ganze Land bedeutenden 
gesundheitspolitischen Frage ein 
klares Bekenntnis des zuständi-
gen Landesrats und der ÖVP. Auch 
wenn der Träger die Stadt Dornbirn 
ist, können sich die für die Gesund-
heitspolitik des Landes zuständigen 
Verantwortungsträger nicht aus der 
Verantwortung nehmen.“ VN-MM  

„Im Vergleich zum Im-
mobilienmarkt sind an-
dere Vermögensquel-

len bedeutungslos.“
Gerald Mathis

ISK-Chef, Studiengangsleiter FH

„Aus der Traum vom eigenen 
Grundstück?“ Mit Gerald Mathis, 
Hans Hohenfellner, Helmut 

Kuess, Jürgen Kuster. Donnerstag, 19.30 
Uhr, Kulturbühne Schruns

Eine possierliche Rasselbande
Sie sind nicht nur zuckersüß, sondern auch äußerst fotogen: Die Labrador-Mischlingswelpen Batist, Luki, Spike, Jyn, Buddy, Nero, Jones, 

Emma, Jacky und Nala sorgen derzeit auf dem Kristahof in Tschagguns für beste Unterhaltung. O. LERCH  
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Gottfried Feurstein ist  
heute in Dornbirn

DORNBIRN 
Beraten, 
vermitteln, 
helfen: Der 
VN-Om-
budsmann 
Dr. Gottfried 
Feurstein 

unterstützt die Bürgerinnen und 
Bürger, wo auch immer sie Ärger 
oder Sorgen plagen. 

Ob der Pensionsantritt gefährdet 
ist oder ein Pflegeplatz gebraucht 
wird. Oder wer sich durch einen 
mutmaßlichen Missstand in der 
öffentlichen Verwaltung betroffen 
fühlt und keine andere Möglich-

Sprechstunden jede Woche in einem 
anderen Bezirk. Diese Woche am 
Mittwoch, 4. April, 15 bis 17 

Uhr, im Rathaus in Dornbirn. Gratisnum-
mer 0800 1036 0500.

VN-OMBUDSMANN 

Gottfried Feurstein

keit sieht, zu seinem Recht zu 
kommen, der kann sein Anliegen 
vorbringen. Gottfried Feurstein 
hört sich die Probleme an und  
versucht zu helfen und zu vermit-
teln. 

Am heutigen Mittwoch, den 4. 
April 2018, wird Gottfried Feurstein 
seine Sprechstunde zwischen 15 
und 17 Uhr im Rathaus in Dornbirn 
abhalten.
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Welche Vorarlberger Marktgemeinde 
hat die geringste Einwohneranzahl?
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