
 

 

Götzens bewegen stellt gemäß § 42 Tiroler Gemeindeordnung eine schriftliche Anfrage zur 

Siedlungspolitik in Götzens an Bürgermeister Josef Singer: 

 

1) Wie viel gewidmetes und unbebautes Bauland gibt es in der Gemeinde Götzens? 

2) Gibt es Bürger bzw. Institutionen, die über mehr als 1 Hektar (=10.000 Quadratmeter) 

gewidmetes und unbebautes Bauland verfügen? 

3) Wenn ja, wie viele? 

4) Wenn ja, welche? 

5) Über wie viel gewidmetes und unbebautes Bauland verfügt die Gemeinde Götzens aktuell? 

6) Zum Stichtag 31.12.2011 hatte die Gemeinde Götzens 3.961 Einwohner. Im 

Erläuterungsbericht zum örtlichen Raumordnungskonzept Götzens heißt es auf Seite 14: 

„Es wird angenommen, dass die Wohnbevölkerung der Gemeinde Götzens unter dieser 

Prognose bis zum Jahr 2021 auf ca. 4.360 Einwohner anwachsen wird. Das 

Raumordnungskonzept ist in Hinsicht der Einwohnerzahl auf eine Bevölkerungsgröße von 

4.400 Einwohnern ausgerichtet.“ Gehen Sie, Herr Bürgermeister davon aus, dass diese 

Bevölkerungsprognose nach wie vor zutreffend ist? 

7) Wenn ja, wie ist der aktuelle Einwohnerstand? 

8) Wenn nein, warum nicht? 

9) Laut örtlichem Raumordnungskonzept Götzens (Tab. 1, Seite 15 im Erläuterungsbericht) ist 

bis zum Jahr 2021 mit insgesamt 330 zusätzlichen Haushalten (174 durch 

Einwohnerzuwachs + 156 durch ansässige Bevölkerung) zu rechnen. Gehen Sie, Herr 

Bürgermeister davon aus, dass diese Prognose betreffend zusätzliche Haushalte nach wie 

vor zutreffend ist? 

10) Wenn nein, warum ist diese Prognose nicht mehr zutreffend? 

11) Laut örtlichem Raumordnungskonzept Götzens sind durch Um-, Auf- und Zubauten etwa 

66 Einheiten (20%) zu schaffen. Der Rest von 264 Einheiten (80%) soll durch Neubauten 

sichergestellt werden. Dafür werden rund 9 Hektar (=91.800 m2) Baulandreserven benötigt. 

Gehen Sie, Herr Bürgermeister davon aus, dass diese Prognose betreffend neuer, 

notwendiger Einheiten nach wie vor zutreffend ist? 



12) Wenn ja, wie viele der rund 264 neu benötigten Einheiten wurden in der Gemeinde 

Götzens in den Jahren seit Erarbeitung des örtlichen Raumordnungskonzeptes Götzens 

bereits geschaffen? 

13) Wenn ja, wie viele der 264 neu zu schaffenden Einheiten fehlen – rein rechnerisch – noch? 

14) Wenn nein, warum ist diese Prognose nicht mehr zutreffend? 

15) Gibt es irgendeine andere Bedarfserhebung zum benötigten Wohnraum in Götzens außer 

dem örtlichen Raumordnungskonzept Götzens? 

16) Wenn ja, aus welchem Jahr? 

17) Wenn ja, mit welchem Ergebnis? 

18) Wenn ja, wo ist diese Bedarfserhebung öffentlich einsehbar?  

19) Wenn nein, warum nicht? 

20) Wie hoch ist der derzeit ortsübliche Preis pro Quadratmeter Bauland in Götzens? 

21) Wie hoch ist der derzeit ortsübliche Preis pro Quadratmeter Freiland (landwirtschaftliche 

Fläche) in Götzens? 

22) Wie viele Wohneinheiten (etwa Wohnungen, Reihenhäuser etc.) sind im Jahr 2015 in der 

Gemeinde Götzens genehmigt worden? 

23) Wie viele sind davon von privaten Bauträgern eingereicht bzw. errichtet worden? 

24) Was waren die durchschnittlichen Quadratmeterpreise beim Verkauf? 

25) Wie viele sind davon von gemeinnützigen Bauträgern eingereicht bzw. gebaut worden? 

26) Was waren die durchschnittlichen Quadratmeterpreise beim Vermieten? 

27) Wie viele dieser 2015 insgesamt genehmigten Wohneinheiten sind von Bürgern, die schon 

vorher in Götzens gelebt haben (also nicht aus anderen Gemeinden in diese 

Wohneinheiten gezogen sind), gekauft bzw. gemietet worden? 

28) Wie viele Bürger sind durch diese neu errichteten Wohneinheiten im Jahr 2015 neu nach 

Götzens gekommen? 

29) Wie viele der 2015 errichteten Wohneinheiten wurden auf bereits gewidmetem Bauland 

errichtet? 

30) Wie viele der 2015 errichteten Wohneinheiten wurden auf eigens dafür neu gewidmetem 

Bauland errichtet? 

31) Wie viele Wohneinheiten (etwa Wohnungen, Reihenhäuser etc.) sind im bisherigen Jahr 

2016 in der Gemeinde Götzens genehmigt worden? 

32) Wie viele Ansuchen auf Genehmigung liegen zusätzlich noch vor? 

33) Wie viele der 2016 genehmigten Wohneinheiten wurden bzw. werden von privaten 

Bauträgern eingereicht bzw. errichtet? 

34) Welche privaten Bauträger sind dies? 

35) Zu welchem durchschnittlichen Quadratmeterpreis verkaufen sie die Wohneinheiten in 

Götzens? 



36) Wie viele dieser 2016 genehmigten Wohneinheiten sind von gemeinnützigen Bauträgern 

eingereicht bzw. errichtet worden? 

37) Welche gemeinnützigen Baugesellschaften haben im Jahr 2016 wie viele Wohneinheiten in 

Götzens errichtet? 

38) Zu welchem durchschnittlichen Quadratmeterpreis vermieten sie diese? 

39) Wie viele aller 2016 genehmigten Wohneinheiten sind von Bürgern, die schon vorher in 

Götzens gelebt haben (also nicht aus anderen Gemeinden in diese Wohneinheiten 

gezogen sind), gekauft bzw. gemietet worden? 

40) Wie viele Bürger sind aufgrund dieser neu errichteten Wohneinheiten im Jahr 2016 neu 

nach Götzens gezogen? 

41) Wie viele der 2016 errichteten Wohneinheiten wurden auf bereits gewidmetem Bauland 

errichtet? 

42) Wie viele der 2016 errichteten Wohneinheiten wurden auf dafür neu gewidmetem Bauland 

errichtet? 

43) Wie viele der 2016 noch zu errichtenden Wohneinheiten werden auf gewidmetem Bauland 

errichtet werden? 

44) Für wie viele der 2016 noch zu errichtenden Wohneinheiten muss umgewidmet werden? 

45) Wie viele Quadratmeter neu gewidmetes Bauland wird es dafür brauchen? 

46) Wie viele private Baugesellschaften sind mit noch nicht genehmigten bzw. gebauten, also 

neuen Wohnbauprojekten an Sie, Herr Bürgermeister, herangetreten? 

47) Mit Projekten in welcher Dimension (wie viele Wohneinheiten) sind die privaten 

Baugesellschaften bei Ihnen vorstellig geworden? 

48) Wie viele gemeinnützige Baugesellschaften sind mit noch nicht genehmigten bzw. 

gebauten, also neuen Wohnbauprojekten an Sie, Herr Bürgermeister, herangetreten? 

49) Mit Projekten in welcher Dimension (wie viele Wohneinheiten) sind diese gemeinnützigen 

Baugesellschaften bei Ihnen vorstellig geworden? 

50) Welches Ziel verfolgen Sie, Herr Bürgermeister, mit der Siedlungspolitik in Götzens? 

 

 

 

 


