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KOMMENTAR

EIN GROSSES
DANKE FÜR DIE
GUTE ARBEIT

E
DEN GEMEINDEVERANTWORTLICHEN MIT
IHREN MITARBEITERINNEN UND MITARBEITERN
MUSS EIN GANZ GROSSES
DANKE GESAGT WERDEN.
NUR DURCH IHREN
EINSATZ IST DIESE
MEISTERLEISTUNG
GELUNGEN.“
... über die hervorragenden
Ergebnisse der Kommunen im neuen
Gemeindefinanzbericht.

s klingt fast wie ein Wunder: Die Gemeinden haben das Jahr 2014
ganz hervorragend abgeschlossen. Sie erzielten als einzige Gebietskörperschaft einen Maastricht-Überschuss von 185 Millionen Euro,
investierten 2,15 Milliarden Euro in die Infrastruktur und bauten dabei ihre
Finanzschulden um 80 Millionen Euro ab. Und das alles in einer Zeit, in
der die Belastungen vor allem im Kinderbetreuungsbereich, in der Sozialhilfe und im Gesundheitswesen massiv gestiegen sind. Da können sich der
Bund und die Länder ein Vorbild nehmen und all diejenigen, die stets die
Arbeit der Gemeinden kritisieren, sollen sich einmal bei der Nase nehmen
und klar zum Ausdruck bringen, dass es um Österreichs Finanzen und
Wirtschaft anders ausschauen würde, wenn alle so wirtschafteten wie
die Gemeinden. Aber natürlich gibt es auch in der vorbildlichen Bilanz
Schatten. So ist die Zahl der Abgangsgemeinden neuerlich gestiegen, bei
den Transferzahlungen geht die Schere ständig weiter auf, und die von den
Gemeinden nicht beeinflussbaren Ausgaben nehmen wesentlich mehr zu
als die Einnahmen. Dass die Gemeinden trotz dieser widrigen Umstände
dieses Ergebnis ablieferten, verdient großen Respekt, weil sie die notwendigen Reformen nicht mit lautem Getöse, sondern auf leisen Sohlen durchführten. Und schließlich muss den Gemeindeverantwortlichen mit ihren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein ganz großes Danke gesagt werden.
Nur durch ihren Einsatz ist diese Meisterleistung gelungen. Wer allerdings
glaubt, dass die Gemeinden jetzt zusätzliche Lasten übernehmen können,
irrt gewaltig. Die Belastungsgrenze ist klar erreicht, das Jahr 2016 wird
mehr als schwierig. Zunächst müssen die Mindereinnahmen aus der Steuerreform verkraftet werden, dann werden gerade die Gemeinden gefordert
sein, die zigtausenden Asylwerber zu integrieren. Neben den explodierenden Kosten für die Mindestsicherung müssen auch die Kindergärten und
Schulen ausgebaut und personell aufgerüstet werden. Das heißt einerseits
sinkende Ertragsanteile vom Steuerkuchen, andererseits steigende Sozialund Infrastrukturkosten. Aber das scheint einige nicht daran zu hindern,
dass immer neue Wünsche und unrealistische Forderungen an die Gemeinden gestellt werden. Das zweite verpflichtende und damit kostenlose
Kindergartenjahr ist nur ein Beispiel von vielen.

HELMUT MÖDLHAMMER
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes.
helmut.moedlhammer @ gemeindebund.gv.at
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EDITORIAL
Liebe Leserin,
lieber Leser,
Zum Jahresausklang können
die Gemeinden noch eine
Erfolgsstory
liefern. Wie der
druckfrische Gemeindefinanzbericht 2015
klarlegt, haben die Investitionen
der Gemeinden im Jahr 2014 einen
Höchststand erreicht. Mit Investitionen in Höhe mehr als 2,1 Milliarden
Euro – um 326 Millionen mehr als
2013 – sicherten die Kommunen
rund 50.000 Arbeitsplätze. Umso
bemerkenswerter ist diese Steigerung, als die Gemeinden sie mit
vielen, vielen kleinen Einsparungen
bewerkstelligt haben. Wermutstropfen ist, dass die großen Investitionen
fehlen. Unter dem Strich hat sich die
Formulierung vom „Investitionsmotor Gemeinde“, so alt sich auch sein
mag, bewahrheitet.
Die Zukunft sieht allerdings weniger rosig aus. Die Steigerung der
Ausgaben im Bereich „Soziales und
Wohlfahrt“ weisen eine dramatische
Dynamik auf. Eine Steigerung von
113 Prozent in den Jahren 2000 bis
2014 ist dramatisch. Es ist leider
auch zu erwarten, dass durch die
Flüchtlingsthematik die Ausgaben
in diesem Bereich weiter massiv
steigen werden.
KOMMUNAL wird Sie weiter auf
allen Kanälen auf dem Laufenden
halten. Zum Jahresausklang wünschen wir unseren Lesern besinnliche Feiertage und einen guten Start
in ein erfolgreiches Jahr 2016.

/ 14

Es ist machbar, man
muss nur wollen
Eine Initiative des Gemeindebundes
sucht nach Lösungen in der Frage der
Unterbringung von Asylwerbern.

/ 26

Bildungsreform
Michael Zimper,
Geschäftsführer Kommunal-Verlag
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Eine Folgenabschätzung zeigt,
dass sich „die Gemeinden
warm anziehen“ müssen.
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LEITARTIKEL

„ANGST ESSEN (EUROPAS)
SEELE AUF“
Man kann Rainer Werner Fassbender mögen oder auch
nicht. Sein Werk „Angst essen Seele auf“ passt leider
perfekt zu dem, was sich in Europa gerade abspielt.

Z

Das alles wiederholt sich derzeit in Europa
täglich - verstärkt durch die Anzahl der „Alis“,
die nach Europa strömen, und ins Groteske
verstärkt durch die feigen und mörderischen
Anschläge einiger weniger Fanatikerinnen und
Fanatiker. Im Grunde haben viele Menschen
einfach nur Angst. Angst vor der Veränderung,
vor dem Umbruch, der auf Europa zukommt.
Wir sind keine Insel der Seligen, wir können
6
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uns vor unseren notleidenden Nachbarn nicht
abschotten. Das wird nicht funktionieren.
Und ja: Viele haben Angst davor, in einen
Terroranschlag zu geraten, verletzt oder getötet
zu werden. Deshalb müssen wir auch genau
hinschauen, wer kommt, und wachsam sein.
Wenn wir aber Europa mit einer Mauer und
vielen kleinen Zäunen umgeben, dann haben
die Verbrecher des „ISIS“ oder „Daesh“ – wie
immer man sie nennt - schon ein Ziel erreicht.

Es ist eine
neue (alte!)
Angst, dass die
‚Freiheit‘ von
der ‚Sicherheit‘
gefressen
wird.“

Europas Angst vor dem Terror wird sich
legen und Europas Wohlstandsgesellschaft wird
dahinterkommen, wie wichtig Zuwanderer sind.
Schon jetzt klagen Wirtschaftsbosse über die
immer weniger werdende Zahl der Lehrlinge
und der Arbeiter für ihre Fabriken. Gleichzeitig
wird unsere Gesellschaft immer älter mit allen
dazugehörigen Problemfeldern. Grob gesagt:
Es fehlt an Pflegepersonal und es fehlt an einer
jüngeren Generation, die die ältere trägt. Jedenfalls solange der „Generationenvertrag“ noch
halbwegs gilt, aber das ist ein anderes Kapitel.
Da tut sich aber die nächste Fallgrube auf: Wir
können und dürfen die Menschen, die auf der
Flucht vor Krieg und Not zu uns kommen, nicht
einfach nur als nützliche Arbeitskräfte sehen.
Wir müssen die Menschen, die bleiben wollen,
bei uns integrieren. Wir müssen sie motivieren,
sich unserer offenen Gesellschaft anzupassen. So
wie wir offener werden sollten, müssen Zuwanderer das aber auch tun. Überspitzte Ehrbegriffe,

GRAFIK: „Le Journal du Siècle“ via Facebook

ur Erinnerung: In „Angst essen Seele
auf“ (die Uraufführung des Films
zum Buch war 1974) trifft die 60jährige verwitwete Münchener Putzfrau
Emmi in einer Kneipe den 20 Jahre
jüngeren Marokkaner Ali, in den sie sich verliebt
und den sie später sogar heiratet. Das alles aber
gegen massiven Widerstand ihres Umfeldes, ihrer Familien, Freunde, Nachbarn – alle wenden
sich von ihr ab, giften das Paar an, schneiden sie
und behandeln sie äußerst abfällig und feindselig. Trotzdem bemerkt das Umfeld im Laufe der
Zeit, wie gut man den kräftigen Marokkaner für
kleine Handreichungen und sonstige Hilfsdienste einsetzen kann. Und sogar Emmi beginnt, Ali
als nützliches Objekt zu sehen. Was der Beziehung nicht gut tut, worauf Ali sich wieder in die
Kneipe zurückzieht. Emmi versucht Ali zurückzugewinnen. Mitten im Gespräch bricht Ali zusammen, und Emmi kommt dahinter, dass er ein
Magengeschwür hat, das – als Gastarbeiter hat
er kein Anrecht auf einen Kuraufenthalt – nicht
richtig behandelt wird und er es deshalb immer
wieder bekommen wird. Das Ende bleibt offen.

MEINUNG

PITTERS℗KOMMUNALTREND
DR. HARALD PITTERS IST
TRENDEXPERTE UND
KOMMUNALFORSCHER.
die zu Vendettas führen, haben in „meinem
Europa“, das ist es ja auch, keinen Platz mehr.
Ein „Ehrenmord“, weil die Tochter unerlaubt
heiratet, ist inakzeptabel.
Der einzige Weg aus diesem Dilemma, den
ich sehe, ist der Weg, den die Gemeinden jetzt
schon gehen. Es ist die Arbeit, die in vielen
Gemeinden geleistet wird, wo die Menschen
zusammenkommen, wo versucht wird, Integration zu leben. Keine Frage: Es wird von Zeit
zu Zeit krachen, es wird Rückschläge geben, es
wird Streit geben – auch klar. Es werden sich
unter die Fliehenden auch einige wenige Verbrecher mischen, die uns Böses wollen. Aber das
wird sich trotz aller Sicherheitsvorkehrungen,
trotz aller Zäune, aller Sperrmaßnahmen, aller
Kontrollen, aller Überwachung nicht vermeiden
lassen. Vor allem, weil viele ja schon hier sind.
Alle Maßnahmen, die Europa und wir hier bei
uns setzen können, treffen uns auch, das muss
uns klar sein. Es ist unsere Reisefreiheit, die
aufgehoben wird – wir sperren uns mit Zäunen
ja selbst ein. Es ist unsere Gewissheit, in einer
Demokratie und nicht in einem Polizeistaat zu
leben, die wir verlieren. Es ist unser Gemeinschaftsgefühl, es sind unsere Menschen- und
Bürgerrechte, die durch Kriegsrhetorik und
Terrorangst vernichtet werden könnten. Es ist im
Grunde eine alte Angst, die im neuen Kleid vor
uns steht. Es ist die Frage, die die Älteren unter
uns noch aus dem Kalten Krieg kennen: Wie viel
Sicherheit wollen wir gegen wie viel Freiheit
aufwiegen?
Ich bin auch sehr im Zweifel, ob noch mehr
Bomben die Lage in den Herkunftsländern bessern werden. Kein Zweifel, ISIS gehört weg, aber
vermutlich wird es bei uns erst „besser werden“,
wenn wir akzeptieren, dass wir in einer Zeit des
massiven Umbruchs in allen unseren Lebensbereichen leben. Die Frage ist, ob wir bereit sein
wollen, „Ali“ als vollwertiges Mitglied unserer
Gesellschaft zu sehen – mit allen Rechten und
Pflichten! Dann braucht Ali keine Angst mehr zu
haben – und wir auch nicht.
MAG. HANS BRAUN
ist Chefredakteur von KOMMUNAL
hans.braun@ kommunal.at

Zurück zur Zukunft

D

as Jahresende ist trawürde jedoch auch eine posiditionell die Zeit zu
tivere und sachlichere Agenda
resümieren. Und es ist
helfen.
vor allem eine Schlüsselphase
für die Trendforschung, um
Dies wird auch von den
in die Zukunft zu blicken. So
Entscheidungsträgern im
kommt es gerade recht, dass
jüngsten Pitters℗ KOMMUsich KOMMUNAL diesmal
NALTrend überwiegend beexplizit dem Themenbereich
fürwortet. Rerum cognoscere
„Zukunft“ widmet. Neue Lecausas – den Dingen auf den
bensstile bringen
Grund gehen:
uns immer grödas Motto von
ßere Vielfalt – im
Vergil als Antrieb
Ehrliche
Zentrum stehen
und faktenbasierte für Österreichs
dabei Trends wie
Gemeinden.
Kommunikation Früher galt es als
Digitalisierung,
Demographiehehre Disziplin,
nimmt die
wandel und Flesich klar ausÄngste vor
xibilisierung des
zudrücken und
der Zukunft.“
Arbeitslebens.
die Dinge „auf
Dies führt dazu,
den Punkt“ zu
dass sich Österbringen. Aktuell
reichs Gemeingewinnt man
den laufend den sich ändernden Eindruck, dass so manden Gegebenheiten anpassen
cher je nach Interessenlage für
müssen.
bewusste Eskalation eintritt.
„Zurück in die Zukunft“
lautete vor exakt 30 Jahren der
revolutionäre Titel des amerikanischen Blockbusters, und
nahezu jeder hat damit etwas
Positives in Verbindung gebracht. Dieses Empfinden hat
sich in den letzten Jahren geradezu umgekehrt: Zukunft wird
häufig mit diffusen Ängsten
verbunden. Klimawandel, Terror und Budgetknappheit sind
nur einige der Negativthemen
mancher Meinungsmacher
und zunehmend zaghafter
Politik. Gerade neben diesen
veritablen Problemfeldern

Daher gilt es gerade auf
Gemeindeebene, diesen
Negativtendenzen entgegenzutreten und mit Optimismus und Verantwortung die
Probleme als Herausforderung
und Chance zu sehen. Ehrliche
und faktenbasierte Kommunikation nimmt die Ängste
vor der Zukunft und stärkt das
Vertrauen in die kommunalen
politischen Entscheidungen.

office@pitters.at
www.pitters.at
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DAS WORT HAT ....

Der Großteil der europäischen Gesetzgebung wird vor
Ort von den Städten und Gemeinden umgesetzt. Es ist
logisch, dass diese Körperschaften
an den Sachverständigengruppen der
EU-Kommission
teilnehmen und
dadurch ihre
praktischen Erfahrungen einbringen können.“
Elisabeth Vitouch, Wiener Gemeinderätin a. D.
und stv. Mitglied im Ausschuss der Regionen, ist
Berichterstatterin im KGRE im Bereich „Öffentliche
Dienstleistungen“.

Es wird ausgezeichnet
für seine Bemühungen um
sprachliche Schulung und
Bildung von Wehrpflichtigen
deutscher und anderer
Muttersprache ...“
„Rührt euch“. Das Sprachinstitut des Österreichischen
Bundesheeres wurde mit dem
diesjährigen – undotierten –
„Institutionenpreis Deutsche Sprache“
ausgezeichnet. Der Preis wird jedes Jahr von der
Eberhard Schöck-Stiftung in Baden-Baden gemeinsam mit dem Verein Deutsche Sprache in Dortmund
verliehen. Frühere Träger dieses Teilpreises waren u. a.
die Redaktion der „Sendung mit der Maus“.
http://blog.br.de/studio-wien/2015/10/23/
ruehrt-euch-oesterreichisches-bundesheererhielt-deutschen-sprachpreis/
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INTERNATIONAL
DER BLICK ÜBER DIE GRENZEN

Ein Dorf in Wales: Mit den Tricks
der Großen auf Steuerflucht
Die Ladenbesitzer des Ortes
Crickhowell in Wales kopieren
die Steuertricks von Starbucks
und Amazon. Das Beispiel soll
Schule machen und die
Politik dazu drängen, Schlupflöcher
für Konzerne zu
schließen. Aus
Crickhowell kamen
schon immer harte
Knochen: ein bekannter Rugbyspieler,
ein Admiral – und der
unermüdliche Landvermesser George Everest, nach dem der
höchste Berg der Welt benannt
wurde. Bis vor ein paar Wochen
kannten nur passionierte Wanderer den malerischen Marktflecken
am Fuße der Black Mountains.
Nun aber haben sich die Gewerbetreibenden von Crickhowell
zusammengetan, um der Gerechtigkeit zum Sieg zu verhelfen.
Vom Fleischer bis zur Floristin:
Alle haben sie für bescheidene
Gewinne brav Steuern gezahlt.
Anders als die Apples und Facebooks dieser Welt, die ihre Profite
in Steueroasen schleusen. Das
verschlechtert auch die Chancen
der lokalen Ladenbesitzer im

Europa hat einen
neuen Mini-Staat
Nahe einem Städtchen in Norditalien hat ein von Beamten gefrotzelter Bürger Ende Sommer einen
„Staat“ in einem Kreisverkehr
gegründet. Die Behörden kriegen
ihn nicht weg. Der „Staat“ liegt
inmitten eines Kreisverkehrs, der

Wettbewerb. Aber deshalb marschieren die Dorfbewohner nicht
etwa in Westminster auf. Ihr Protest ist subtiler und schlauer: Sie
schauen sich gemeinsam die
Tricks der großen Konzerne ab und machen
sie nach.
Mit einem fertigen
Konzept wurden sie
bei der Steuerbehörde
vorstellig. Dort hat man
sie, freundlich mit den
Zähnen knirschend, empfangen. Nun prüft der Fiskus das
Schema eingehend. Es orientiert
sich an der Kaffeehauskette Caffè
Neros. Diese zahlt trotz Milliardenumsätzen seit 2008 keinen
einzigen Penny Körperschaftsteuer, dank einer Holding auf der
Isle of Man. Die Beamten haben
nun die Wahl zwischen Pest und
Cholera: Wenn sie den Kleinen
verweigern, was sie dem Großen
gewährt haben, geht ein Sturm
der Entrüstung los. Wenn sie
das Konzept aber durchwinken,
macht das Beispiel Schule. Genau
das ist die Absicht der Rebellen.

diepresse.com

von Landstraßen gebildet wird,
und ist das Ergebnis von Behördenwillkür und einem seit 15
Jahren andauernden Streit. „Meine
Erfahrung ist teils zum Lachen und
teils zum Weinen“, sagt laut einem
Bericht in der „Presse“ der selbst
ernannte Staatschef des Fürstentums, der 70-jährige Pensionist
Pier Giuseppe Dellavalle.

FOTOS / travelpod.com / Bundesheer / kriminacht.at / Kärntner Gemeindebund

ANGESAGT

MEINUNG

KOMMUNAL VOR 25 JAHREN
AUS UNSEREM ARCHIV

Bauunternehmer erschießt
Vizebürgermeister
Ein russischer Bauunternehmer
hat dem ORF Online zufolge Ende
Oktober im Rathaus eines Moskauer
Vororts zwei ranghohe Funktionäre
erschossen. Nach einem Streit habe
der Mann den stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Krasnogorsk und
den Chef eines örtlichen Stromversorgers mit mindestens zehn Schüssen
getötet, teilte die Ermittlungsbehörde
mit. Die Stadt im boomenden Speckgürtel der russischen Hauptstadt habe
dem Unternehmer zuletzt keine Aufträge mehr gegeben, sagte ein Sprecher über das mögliche Tatmotiv.
news.orf.at

Kärntner Bürgermeister direkt gewählt
„Die spannendsten Bürgermeisterwahlen aller Zeiten“ erwartete Bgm.
Rudolf Kores, Präsident des Kärntner
Gemeindebundes, in
der Dezemberausgabe 1990. Grund war
der Beschluss des
Kärntner Landtages
vom November dieses Jahres, die Bürgermeister künftig
direkt zu wählen. Bis
zu diesem Zeitpunkt
wurde die Ortschefs
in Kärnten vom Gemeinderat gewählt,
was zu einigen „unerwünschten“
Entwicklungen geführt hatte. „Wahlpackeleien, Teilzeitbürgermeister und

andere ungewollte Entwicklungen“
stellte Kores im Kommunaljournal
des Öfteren fest. Im April 1989 hatte
der Kärntner Gemeindebund deshalb
eine Initiative gestartet, künftig „die
Spitzenkandidaten jener Partei zum
Bürgermeister zu machen, die bei der
Gemeinderatswahl die meisten Stimmen auf sich vereinigen konnte“.
„Damit wird für die Demokratie in
unserem Land ein neuer Schritt eingeleitet“, zeigte sich Kores nach dem
Beschluss zufrieden. Er erwarte sich
nicht nur mehr Mobilität vom Wähler,
sondern „auch eine entsprechende
Verbesserung der Zusammenarbeit
zwischen Bürgermeister und Gemeindevertretung“.

www.hyponoe.at

Eine Information der HYPO NOE Gruppe Bank AG

WER VERSTEHT
UNSERE KOMMUNALEN
PROJEKTE? UND NICHT
NUR BAHNHOF.
EINE BANK.
Feuerwehrhäuser. Amtshäuser. Festspielhäuser. Als Bank
des Landes Niederösterreich sind wir der Spezialist für Finanzierungen der öffentlichen Hand. Weil wir wissen, was hinter
Ihren Projekten steckt, sind Lösungen nach Maß für uns selbstverständlich. Unsere ganzheitliche Begleitung reicht von der Bedarfsanalyse bis zur professionellen Abwicklung und Umsetzung
Ihres Projektes.
Über effektive Finanzierungskonzepte aus einer Hand informiert
Sie gerne der Leiter Public Finance, Wolfgang Viehauser,
+43(0)5 90 910-1551, wolfgang.viehauser@hyponoe.at.
Ihre HYPO NOE. Daheim, wo Sie es sind.
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GRUNDERWERBSTEUER NEU

EINFACH – TRANSPARENT –
NACHVOLLZIEHBAR?
Im Zuge des Steuerreformpaketes wurde im vergangenen Sommer
auch das Grunderwerbsteuergesetz novelliert. Die Änderungen
betrafen die unentgeltliche Übertragung von Grundstücken.

D

a der Ertrag der Grunderwerbsteuer
den Gemeinden zu 96 Prozent zufließt (vier Prozent erhält der Bund),
sind natürlich alle Änderungen in
diesem Bereich für die Gemeinden
von höchstem Interesse. Bei einem jährlichen
Aufkommen der Grunderwerbsteuer von zuletzt
790 Millionen Euro auch keine Bagatellsteuer.
Nur nebenbei sei erwähnt, dass durch die Neuregelung auch der Bund und die Länder einen
Vorwegabzug von 26,5 Millionen Euro erhalten.
Die bisherige Berechnung der Grunderwerbsteuer bei einer unentgeltlichen Übertragung
knüpfte an den Einheitswert (den dreifachen
Einheitswert) an. Ein rein rechnerischer Wert,
der auch der Berechnung der Grundsteuer zugrunde gelegt wird. Der dreifache Einheitswert
wird bis zum Inkrafttreten der Neuregelung
(1. Jänner 2016) mit einem Hebesatz von zwei
Prozent (für nahe Angehörige) und einem höheren Hebesatz für weiter entfernte Verwandte
multipliziert. Ab dem 1. Jänner 2016 wird nun
nicht mehr der Einheitswert herangezogen,
sondern eine sehr komplexe und aufwändige
Berechnung vorgesehen, wobei sich die neue
Bemessungsgrundlage am Verkehrswert orientiert. Von dieser neuen Bemessungsgrundlage
fallen für die ersten 250.000 Euro 0,5 Prozent,
für die nächsten 150.000 Euro zwei Prozent und
für den 400.000 Euro übersteigenden Betrag
3,5 Prozent Steuer an. Leider ist man nicht den
Weg gegangen, die Einheitswerte endlich zu
überarbeiten. Seit mehr als 40 Jahren warten die
Gemeinden darauf, da diese Einheitswerte auch
Grundlage für die Grundsteuer sind.

10
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Ab dem
1. Jänner
wird sich die
Bemessungsgrundlage
am Verkehrswert
orientieren.

Vielmehr hat man ein neues Verfahren zur
Ermittlung des Grundstückswerts vorgesehen.
Es gibt mehrere Varianten. Ein sogenanntes
Pauschalwertmodell, bei dem der Grundstückswert als Summe des hochgerechneten (anteiligen) dreifachen Bodenwertes und des anteiligen
Wertes des Gebäudes berechnet wird. Der Bodenwert ist im Einheitswertbescheid festgelegt,
wird mit Drei multipliziert und mit einem Hochrechnungsfaktor, der die Wertentwicklung des
Grundstückes einkalkuliert und zwischen 0,5
und 12,5 Prozent liegt, multipliziert. Der jeweilige Faktor wird nach Gemeinden und größeren
Städten, je nach Bezirken unterschiedlich hoch –
mit einer eigenen Verordnung - festgelegt.
Wie allerdings dieser Hochrechnungsfaktor
zustande kommt, ist nicht nachvollziehbar.
Einerseits ergibt er sich aus den aktuellen Verkehrswerten basierend auf der Kaufpreissammlung der Finanzverwaltung sowie verschiedener frei verfügbarer Werte, deren Begründung
nicht ersichtlich ist. Beispielhaft wird für einige
Gemeinden im Waldviertel der Faktor 4,5 oder 5
festgelegt, während für den 1. Wiener Gemeindebezirk nur der Faktor 3 gilt. Für Floridsdorf gilt
beispielsweise der Faktor 7. Diese Festlegungen
sind weder nachvollziehbar, noch entsprechen
sie den Gegebenheiten vor Ort. Auf lageabhängige Unterschiede innerhalb eines Gemeindegebietes wird bei dieser Methode nicht Rücksicht
genommen. Streitfälle sind hier vorprogrammiert.
Aber auch der Gebäudewert ist um nichts
einfacher zu ermitteln. Hier ist die Nutzfläche
mit dem für das jeweilige Bundesland gültigen
Baukostenfaktor, der zwischen 1350 (Burgen-
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land) und 1780 (Vorarlberg) liegt, hochzurechnen.
Abschläge gibt es für Kellergeschosse bzw. für Lagerflächen, Hotels und Werkstätten etc. Maßgeblich ist die
Bruttogrundfläche. Ob damit die Summen der Flächen
aller Grundrissebenen eines Gebäudes gemeint sind
oder die verbaute Fläche oder die Flächen aller verbauten Geschosse, ist ebenfalls unklar. Der so errechnete
Wert ist, wenn die Fertigstellung des Gebäudes in den
letzten 20 Jahren vor dem Erwerbszeitpunkt stattgefunden hat, mit 100 Prozent anzusetzen. Wenn die
Fertigstellung 40 bis 20 Jahre vor diesem Zeitpunkt liegt
mit 65 Prozent, und mit 30 Prozent, wenn sie länger als
40 Jahre zurückliegt. Wurde das Gebäude dazwischen
saniert, gelten wiederum andere Werte.
Eine andere Methode ist die Ermittlung des Grundstückswertes anhand des Immobilienpreisspiegels.
Dieser Immobilienpreisspiegel darf nur angewendet
werden, wenn das Grundstück die dem Immobilienpreisspiegel für die Bewertung eines gleichartigen
Grundstücks zugrunde liegenden Annahmen erfüllt.
Der Grundstückswert beträgt dann 71,25 Prozent des
ermittelten Wertes.
Helfen all diese Berechnungen nichts, kann der Wert
auch durch ein Gutachten eines Sachverständigen ermittelt werden. Dass das Sachverständigen-Gutachten
nicht kostenlos ist, wissen wir alle. Nur gut, dass diese
Berechnungen nicht von der Finanzverwaltung durchgeführt werden müssen, sondern von den Notaren und
Rechtsanwälten. Und dass die Kosten für diese Berechnungen und Gutachten nicht von den Notaren getragen
werden, sondern auf die Bürger überwälzt werden, ist
auch klar. Die Finanzbehörden werden nur im Nachhinein kontrollieren.
In vielen Kommentaren wurde dieses Modell als
kompliziert und intransparent bezeichnet. Das Begutachtungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen, aber
große Änderungen sind –auch wegen des Zeitdrucks
– nicht zu erwarten. Die Verwaltungsvereinfachung
kann aber nur darin erblickt werden, dass die Berechnungen nicht von den Finanzbehörden, sondern von
den Rechtsanwälten und Notaren vorgenommen wird.
Unter diesem Aspekt ist die neue Berechnungsmethode
natürlich ein Beitrag zur Entbürokratisierung, wie er
uns täglich vorgegaukelt wird.

HR DR. WALTER LEISS
ist Generalsekretär des Österreichischen Gemendebundes
walter.leiss @ gemeindebund.gv.at

JÄHRLICHE ZUWÄCHSE IM ZWEISTELLIGEN BEREICH

Herausforderung
Mindestsicherung
Gemäß den Berechnungen der Statistik Austria legten die Ausgaben für
Geldleistungen aus der Bedarfsorientierten Mindestsicherung (die BMS
dient der Sicherung des Lebensunterhalts und des Wohnbedarfs) in den
letzten beiden Jahren um jeweils deutlich über 10 Prozent auf 2014
insgesamt 673 Mio. Euro zu. Rund 63% dieser Ausgaben wurden in der
Bundeshauptstadt getätigt, die gleichzeitig rund 55% der im Jahr 2014
gezählten Bezieher von BMS-Geldleistungen beherbergte. Durch die
Ko-Finanzierung dieser Sozialhilfeleistungen sind auch die Gemeinden
massiv von Ausgabenzuwächsen betroffen.
Derzeit ist die im Herbst 2010 beschlossene 15a-Vereinbarung zur
Bedarfsorientierten Mindestsicherung in Evaluierung und Überarbeitung. Nicht nur in der betreffenden Arbeitsgruppe, sondern auch in den
Finanzausgleichsverhandlungen wird die Mindestsicherung nicht zuletzt
auch vor dem Hintergrund der aktuellen Asyl- und Migrationswelle zu
diskutieren sein, denn nach Wegfall der von Bund und Ländern finanzierten Grundversorgung, werden sich die aktuellen Fallzahlen (zumindest 85.000 Asylanträge werden für 2015 erwartet) weitestgehend in den
Sozialbudgets der Länder und Gemeinden wiederfinden. Dass hier eine
gesamtösterreichische Verantwortung gegeben ist, an der sich der Bund
deutlich stärker als bisher finanziell beteiligen muss, ist hoffentlich allen
Beteiligten klar.
Im Hinblick auf einen möglicherweise künftigen aufgabenorientierten
Finanzausgleich ist auch im Zusammenhang mit der Mindestsicherung
darauf zu achten, dass nicht der Fehlanreiz einer Berücksichtigung von
Übererfüllungen (was in einzelnen Bundesländern bei der Vollziehung
der BMS der Fall ist) gesetzt wird, sondern dass die vereinbarten Mindeststandards der Aufgabenerfüllung der Indikator für eine Abgeltung über
das FAG sind.
BMS-GELDLEISTUNGEN IM JAHR 2014
Bezieher
Anzahl

Ausgaben
(Mio EUR)

Ø Bezugsdauer
(Monate)

Bgld.

3.424

5,62

Ktn.

5.186

11,29

9,8
5,8

NÖ

24.138

48,20

nicht bekannt

OÖ

17.594

36,12

7,5

Sbg.

13.376

27,37

7,4

Stmk.

25.604

57,42

nicht bekannt

Tirol

15.220

40,04

6,2

Vbg.

10.289

19,93

6,0

Gesamt (o. Wien)

114.831

245,98

Wien

141.574

427,04

9,1

QUELLE: Stat. Nachrichten 11/15 S 870 FF
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Die Unterbringung von Asylwerbern beschäftigt die Gemeinden
aufgrund der Witterung derzeit
besonders. Um die Bürgermeister
zu unterstützen und zu informieren, wird es im Jänner 2016 drei
regionale Bürgermeisterkonferenzen zu dieser Frage geben.

K

TEXT / Hans Braun

MUSS
WOLLEN.
Ein zuversichtliches Bild zur Frage der Unterbringung von Asylwerbern zeichneten Flüchtlingskoordinator Christian Konrad und Gemeindebund-Präsident Helmut Mödlhammer im
großen KOMMUNAL-Interview.

OMMUNAL: Herr Dr. Konrad, die Unterbringungsfrage ist eine der drängendsten. Eigentlich kann es in einem
reichen Land wie Österreich nicht
sein, dass Menschen in Notquartieren
wie Lagerhallen überwintern müssen. Wie
können Sie und Ihre Koordinierungsstelle den
Gemeinden bei dieser Herausforderung helfen?
CHRISTIAN KONRAD: Es ist leider Faktum, dass
es zu wenig Quartiere gibt. Wir suchen ja vor
allem kleinere Quartiere, weil größere Unterkünfte zur Gettobildung führen und bestenfalls
eine Notlösung sind. Deshalb wollen wir auch
versuchen, Private und die öffentliche Hand zum
Bauen zu animieren. Dazu brauchen wir aber
Liegenschaften. Aber nachdem in Österreich
jede Liegenschaft in einer Gemeinde liegt, brauchen wir die Hilfe der Bürgermeisterinnen und
Bürgermeister. Und darum laden wir gemeinsam
mit dem Gemeindebund die Bürgermeister ein,
um ihnen Modelle zu zeigen, welche Lösungen
es am Markt gibt. Wir bauen hier auf die Erfahrungen vom Bürgermeistertreffen beim Forum
Alpbach auf. Mit diesem arbeiten wir auch
bei der Organisation dieser Treffen im Jänner zusammen. Zwischenzeitlich hat es schon
viele Innovatoren gegeben, die neue Lösungen
präsentiert haben – und die auch schon praktisch verwirklicht wurden. Auch das wollen wir
den Bürgermeistern zeigen, wie es in anderen
Gemeinden schon funktioniert.
Was wir vor allem für die Asylwerber brauchen,
sind feste Wohnungen auf Zeit. Auch für jene,
die eine Aufenthaltsberechtigung haben, brauchen wir eine Unterkunft, bis diese Leute einen
Arbeitsplatz haben.
KOMMUNAL 01/2016
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ASYL

Diese Wohneinheiten sind multifunktional
verwendbar, das bedeutet, dass sie später als
Wohneinheiten für Studenten dienen können
oder als Kinderbetreuungseinrichtungen oder
als Start-up-Wohnungen. Es gibt auch schon
gemischte Modelle, wo Studenten und Asylwerber unter einem Dach wohnen. Das ist für die
Integration, die die nächste große Herausforderung für uns ist, sehr vorteilhaft.
Innenministerin Johanna Mikl-Leitner hat
kürzlich in der parlamentarischen Fragestunde
erklärt, dass es heuer schon 82.000 Asylanträge
gibt. Gibt es ernsthafte Prognosen, wie es weitergeht? Oder erwarten uns im Frühjahr 2016
wieder so hohe Zahlen?
KONRAD: Die Fluchtbewegung wird weitergehen, da gibt es keinen Zweifel. Das bedeutet
eine Herausforderung für Europa insgesamt und
damit auch für Österreich. Aber diese Herausforderung ist zu bewältigen.
Die Zahl der abgeschlossenen Asylverfahren in
Österreich steigt sehr langsam, die der unerledigten Akte steigt viel stärker. Wir bemühen uns
sehr, den Stau bei den Entscheidungen aufzulösen. Aber diese Frage ist ein ganz wichtiger
Punkt, weil damit ja die Versorgung verbunden
ist, der finanzielle Aufwand und nicht zuletzt
ist es eine humane Frage. Man kann die Leute ja
nicht ewig auf die Entscheidung warten lassen,
ob sie bleiben können oder nicht.
Im Moment ist es aber etwas ruhiger, daher können wir den Berg etwas abbauen. Aber es wird
wieder mehr werden.
Herr Präsident: Die Gemeinden Österreichs
werden bei der Frage der Unterbringung der
Flüchtlinge und Asylwerber medial immer
wieder kritisiert. Trotz vieler positiver Beispiele
gibt es auch immer wieder Schwierigkeiten,
weil sich manche Bürgermeister schlicht verweigern. Woran liegt das?
HELMUT MÖDLHAMMER: Tatsächlich ist es
so, dass in mehr als der Hälfte der Gemeinden
bereits Flüchtlinge aufgenommen werden. Das
ist ein gewaltiger Fortschritt, weil es vor einem
halben Jahr nur etwa 20 Prozent der Gemeinden
waren. Wir haben gemeinsam mit der Koordinierungsstelle sehr viel bewegt. Und ich bin sehr
froh, dass Christian Konrad auf kleine Lösungen
Wert legt. Die sind erstens viel leichter umsetzbar, zweitens werden sie von den Menschen
verstanden und drittens funktionieren sie. Das
sind die entscheidenden Punkte, auf die wir
14
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auch bisher schon immer und immer wieder gedrängt haben. Mit den Bürgern und nicht gegen
die Bürger ist das Zauberwort.

Mit den
Bürgern und
nicht gegen
die Bürger
ist das
Zauberwort.“
Helmut Mödlhammer

Agiert der Bund mit seinem Durchgriffsrecht
nicht auch ein wenig „glücklos“?
MÖDLHAMMER: Man sollte den Begriff „Quartiere“ anders formulieren, allein, weil es auch
baurechtliche Probleme gegeben hat. Ich habe
schon früher angeregt, dass man die Bezeichnung „Übergangsquartier“ schaffen soll, wo
nicht die hohen Anforderungen des normalen
Wohnbaus zum Tragen kommen. Das wurde
aber negiert – und jetzt hat man die Probleme,
dass es zu wenige Quartiere gibt und man daher
als Ausweg auf Großlösungen verfällt.
Auf Dauer kann das nur funktionieren, wenn es
mit den Gemeinden und mit den Menschen vor
Ort gemacht wird. Dann funktionieren sowohl
Unterbringung als auch Integration, weil es in
jeder Gemeinde eine Vielzahl engagierter Menschen gibt, die sich hier einbringen.Aber ohne
Gemeinden und ohne die Menschen wird es
nicht funktionieren.
KONRAD: Wir haben eine Notsituation, unsere Gesetze und Verordnungen sind auf ruhigere
Zeiten und eine normale Entwicklung ausgelegt.
Jetzt haben wir eine andere Entwicklung, und daher müssen wir auch mit den Rahmenbedingungen anders umgehen. Das Durchgriffsrecht bringt
den Vorteil lange Wartezeiten zu verkürzen.
Nur nein zu sagen, wird auch nicht die Lösung
sein.
Wie lange dauert es eigentlich, bis ein Flüchtling vom Eintreffen an der Grenze seinen
Asylwerber-Status erhält und in ein Quartier
kommt? Bis sein Status geklärt ist?
MÖDLHAMMER: Im Grunde dauert es zu lange.
Diese Verfahren dauern mindestens ein Jahr,

ASYL
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„Information ist das Kernthema.
Es darf kein Versteckspiel sein,
sondern Wahrheiten müssen
auf den Tisch. Den Menschen
ist die Wahrheit zuzumuten.“
Gemeindebund-Präsident Helmut Mödlhammer und Flüchtlingskoordinator Christian
Konrad waren sich im Gespräch
mit dem Autor und Kommunalverlags-Chef Michael Zimper
über die Bedeutung der Bürgermeistertreffen im Jänner einig.

ALLE FOTOS / KOMMUNAL / Jürg Christandl

zurzeit oft aber auch drei bis fünf Jahre, weil
die Kapazitäten fehlen. Wenn die drei, vier oder
fünf Jahre da sind, bis geklärt ist, ob sie bleiben
dürfen, beginnt das Prozedere mit dem Abschieberecht von vorne ...
KONRAD: … oder sie noch ein Bleiberecht haben …
MÖDLHAMMER: Das muss jedenfalls wesentlich
schneller gehen. Das verstehen die Menschen ja
auch überhaupt nicht.
Der Bund verfügt über ziemlich viele Möglichkeiten, Menschen unterzubringen. Uns fallen
da beispielsweise leerstehende Bahnhofswohnungen oder Kasernen ein. Kann die Koordinierungsstelle nicht über diese Unterkünfte und
Flächen verfügen?
KONRAD: Mit den bundeseigenen Gebäuden
ist schon einiges geschehen, die BIG hat ihre
Liegenschaften zur Verfügung gestellt, aber in
der Regel eignen sich die nur bedingt für Quartiere. Wien und die ÖBB haben auch die Plätze
zur Verfügung gestellt für Notquartiere für den
Winter. Und es gibt sehr viele Gemeinden, die
leerstehende Gemeindewohnungen zur Verfügung stellen. Die Pfarrer sind diesbezüglich auch
sehr hilfsbereit. Wenn das so beginnt, findet sich
auch der eine oder andere privat.
Diese kleineren Quartiere sind für die Integration viel einfacher, das Problem ist, sie zu betreuen. Die NGOs, die sehr wertvolle Arbeit leisten
und ohne die wir vieles nicht hätten bewältigen
können, haben auch Grenzen. Die sind ja auch
nicht für diese Menge an Menschen ausgerichtet.
Es ist eng, es ist schwierig, aber es ist machbar.
Man muss nur wollen.
MÖDLHAMMER: Diese örtliche Betreuung
ist auch für die Gemeinden nicht unbegrenzt
machbar. Es reicht nicht, wenn einmal im Monat wer von einer NGO vorbeschaut und fragt,
wie’s geht. Der Punkt ist aber jetzt auch bei den

Ländern angekommen und es ist ein Umdenken
im Gange. Es wäre ideal, wenn die Betreuung
durch Freiwillige gemacht wird. Das geht aber
nur dann, wenn man kleine Einheiten nimmt.
Dann ist die örtliche Betreuung die billigere und
bessere.

Nur nein
zu sagen wird
auch nicht die
Lösung sein.“
Christian Konrad

Wieso kommt das medial nicht an? Man hört
ja immer wieder Geschichten, dass Quartiere
abgelehnt werden.
MÖDLHAMMER: Medial wird mit unterschiedlichem Maß gemessen. Die Gemeinde, die ein
Großquartier hat, ist gut, die Gemeinde, die zehn
Familien aufnimmt, die findet nicht statt. Es hat
sich noch nicht herumgesprochen, dass die Gemeinde mit zehn Familien wesentlich effizienter
und besser in der Umsetzung und der Integration
ist.
KONRAD: Das ist auch ein Entwicklungsprozess.
Bei der Quartierzuteilung wurde ursprünglich
nicht automatisch angenommen, dass die Menschen vor Ort selber betreuen. Diese Möglichkeit, dass ein Unterkunft-Geber die Menschen
selbst betreut, ist viel zu wenig kommuniziert.
Aber in der größten Not ist auch die Lagerhalle
besser als der freie Himmel.
Gestern (am 9. Dezember 2015, Anm. d. Red.)
wurde der Gemeindefinanzbericht präsentiert.
Im Bereich Soziale Wohlfahrt – also jener Budgetposten, in den auch die Asylfragen fallen
– verzeichneten die Gemeinden von 2000 bis
2014 einen Anstieg um 113 Prozent. Sind solche
Steigerungsraten im Gefolge der Asylfrage auf
Dauer verkraftbar? Und wenn ja, wie?
MÖDLHAMMER: Hier ein klare Ansage: Die
gesamte Integration muss ein gesamtstaatliches
Anliegen sein und auch ein Finanzierungsinstrument haben. Es kann ja nicht sein, dass die Gemeinden mit der Integration allein überbleiben,
KOMMUNAL 01/2016
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TERMINE / ANLIEGEN
Der Gemeindebund veranstaltet im
Jänner drei Bürgermeistertreffen zum
Thema Flüchtlinge und Asylwerber.
Erfahrungsaustausch, Information und
Beispiele werden dabei im Mittelpunkt
stehen.

2. Termin:
22. Jänner 2016 im Dorfhof in
Markt Hartmannsdorf (Steiermark)
von 12.00 bis 18.00 Uhr

dass sie die Kinderbetreuung finanzieren, dass
sie die Schulen finanzieren, die Nachmittagsbetreuung, die Mindestsicherung.
Viele Gemeinden haben sich – leider – zu
Schlafgemeinden entwickelt, wo die Menschen
nur mehr abends und am Wochenende zu
Hause sind. Kann Integration dort auch funktionieren?
MÖDLHAMMER: In diesen Gemeinden gibt es
viele Pensionisten, die rüstig und durchaus
bereit sind zu helfen. Die sind immens wertvoll.
Es wäre gut, wenn sie sich nicht nur als Empfänger sehen, sondern wieder mehr als Akteure
einbringen können. Das ist für diese wertvollen
Menschen oft auch eine Ehre und eine Herausforderung, wenn man sie fragt, ob sie helfen
können. Das liegt an uns; gerade in Gemeinden,
die von Abwanderung betroffen sind, ist das
auch eine Chance.
Dieses Modell funktioniert ja gerade in den
kleineren Gemeinden, in größeren und unüberschaubareren Gemeinden wird es eher nicht
funktionieren
Der Gemeindebund veranstaltet im Jänner drei
weitere Regionalveranstaltungen, zu denen die
Bürgermeister herzlich eingeladen sind. Was
sind Ihre Erwartungen und Wünsche an diese
Veranstaltungen?
KONRAD: Zuerst wünsche ich mir, dass viele
kommen. Wir werden ihnen Vorschläge präsentieren, aber am sinnvollsten und am wirkungsvollsten ist das Beispiel. Wenn der Bürgermeisterkollege erzählt, wie er das gemacht hat,
dem glaubt man natürlich viel mehr als anderen
Beispielen.
16
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Auf den Websites
gemeindebund.at,
kommunalnet.at und
kommunal.at
finden Sie ab Jänner
2016 Videoeinladungen
zu den Veranstaltungen
mit mehr Infos.

Dieser Beitrag wurde
redaktionell gekürzt.
Die Langfassung finden
Sie auf
http://kommunal.at/
artikel/es-ist-machbar-man-muss-nurwollen/

3. Termin:
27. Jänner 2016 im B4 Kultur und
Veranstaltungszentrum in Zirl (Tirol)
von 12.00 bis 18.00 Uhr

MÖDLHAMMER: Man braucht das Rad nicht
ständig neu erfinden, man kann die Erfahrungen anderer durchaus annehmen. Es gibt
viel Information und es gibt Rezepte, wie man
mit solchen Situationen umgeht. Wenn wir es
schaffen, viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zu informieren, dann werden mehr
Gemeinden eine offene Tür haben. Dann können
die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ihre
Bevölkerung richtig informieren.
Information ist das Kernthema. Es darf kein
Versteckspiel sein, sondern Wahrheiten müssen
auf den Tisch. Den Menschen ist die Wahrheit
zuzumuten.
Nach dem Alpbach-Treffen wurde ein
„offenes Handbuch für die Gemeinden“
mit dem Titel „Wege aus der Asylkrise“
publiziert. Darin wird als allerersten Schritt
eine „respektvolle Grundstimmung“ empfohlen. Sehen Sie diese bei der teils sehr populistischen Berichterstattung noch als gegeben
an?
KONRAD: Ich würde sagen, im Grunde ist die
Stimmung positiv, aber Querschüsse gibt’s.
Ich merke es auch, wenn ich privat wo hingehe. In meiner Funktion werde ich von den
Leuten angeredet, und jeder sagt: Furchtbar.
Wieso macht’s ihr so viel … und so weiter. Das
ist dann der Punkt, wo ich anfange, dagegen zu
argumentieren bis zum Streiten. Ich nehme die
Ängste der Menschen und ihre Sorgen ernst,
aber wenn ich dann nach den Fakten dahinter frage, gibt es die alle nicht. Eine steigende
Verbrechensrate? Gibt’s nicht – im Gegenteil, sie
sinkt. Hygiene und Seuchengefahr? Alles nicht
richtig.

FOTOS / Jürg Christandl

1. Termin:
18. Jänner 2016 im Josephinum in
Wieselburg (Niederösterreich)
von 12.00 bis 18.00 Uhr

Unter dieser Adresse
finden Sie die OnlineAnmeldung für das
Bürgermeistertreffen
http://
gemeindebund.at/
die-tagungsortedes-buergermeister
innentreffen-2016
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KANN MAN TERRORISTEN
ERKENNEN?
Die Angst vor der potentiellen Bedrohung durch Fanatiker, die mit der Flüchtlingswelle
nach Europa kommen könnten, macht auch vor Gemeinden nicht halt. KOMMUNAL hat
dazu Erich Zwettler, einen der höchstrangigen Verfassungsschützer Österreichs befragt.
TEXT / Hans Braun

D

ass Terroristen zunächst nicht als solche
erkennbar sind, macht Erich Zwettler,
Leiter des Wiener Landesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT),
gleich zu Beginn des Gesprächs klar. „Optisch
gesehen gibt es keinen Anhaltspunkt, diese Leute
zu erkennen. Die machen ja nicht noch extra auf
sich aufmerksam. Das Aussehen ist kein Kriterium“, so Zwettler.
Wenn sich in den Gemeinden solche Leute befinden, könnte man das am ehesten im Gespräch
herausfinden – und da müsste man geschult
sein. Viel gefährlicher sind die ganz Jungen, die
in der Schule schon durch radikales Gehabe
auffallen. In Wien gibt es deshalb das sogenannte
„Wiener Netzwerk“, wo Lehrer, Sozialarbeiter,
Integrationsbeauftragte und verschiedene andere
Betreuer sowie Experten der Polizei regelmäßig
zusammenkommen, um Erfahrungen auszutauschen. „In den Zeitungen liest man immer wieder
Berichte, dass Elfjährige mit radikalen Aussagen
und Aktionen wie dem Boykott ,unislamischen
Musikunterrichts‘ auffallen. Auch auf Facebook
tun sich manche mit radikalen Postings hervor,
aber wirklich gebracht hat das bis jetzt noch gar
nichts“, erklärt Zwettler.
Haben die Extremisten Österreich vielleicht
wirklich als Rückzugsgebiet gewählt, wie man des
Öfteren in Zeitungen lesen kann? „Nein. Ich frage
mich, woher diese Meldungen kommen. Wahr ist
aber, dass wir nicht in der ersten Reihe stehen und
als Ziel nicht erste Priorität haben. Aber wir haben
allein 2015 zwölf Verurteilungen aufgrund unserer
Observierungen erreicht – jeder hat vier bis viereinhalb Jahre bekommen“, so Zwettler.
Birgt Gefängnis nicht die Gefahr, dass anfällige
Leute dort noch mehr radikalisiert werden, wollen
wir wissen. „Allerdings“, ist Zwettlers Antwort,
„diese Möglichkeit besteht. Deshalb schult das LVT
auch die Justizwachebeamten, die mit diesen Leuten täglich zu tun haben.“ Wenn sie dann freikom-

Die machen
ja nicht extra
auf sich aufmerksam“
Erich Zwettler, Leiter
des Wiener Landesamts
für Verfassungsschutz
und Terrorismus

men, stehen sie unter Beobachtung. „Am ehesten
fällt auf, wenn Leute, die bislang nie gebetet
haben, auf einmal fünfmal täglich beten“, schließt
Zwettler und weist auf diese Möglichkeit hin. Allerdings – schränkte er ein – ist Frömmigkeit nicht
zwingend gleichzusetzen mit Radikalismus.
„Was ist, wenn in einer Gemeinde eine Moschee ist und der Imam wechselt oder es plötzlich
eine zweite Moschee gibt. Muss man hier nicht
auch verstärkt aufpassen? Oder ist das nicht sowieso schon Focus der LVTs?“
Zwettler: „Es gibt das Instrument des sogenannten ‚Sicherheitsdialoges‘. Dabei gehen die
Beamten des Verfassungsschutzes aktiv auf die
einzelnen Communities zu und führen Gespräche
mit religiösen Einrichtungen. Ziel dabei ist, sich
zu kennen, die Ängste und Probleme anzusprechen, Radikalisierungstendenzen frühzeitig zu
aufzuspüren und natürlich auch dafür zu sorgen,
dass die Polizei spürbar wird.
Dort, wo eine zweite Moschee aufmacht,
werden etwaige Radikalisierungsbestrebungen
normalerweise relativ rasch von den „alteingesessenen“ ans Licht gebracht. Ähnlich verhält es
sich beim Zuzug von Gläubigen.
Die meisten Moscheen wollen keine Radikalen
bei den Gebeten haben und bei den Sicherheitsdialogen werden entsprechende Bedenken geäußert. Das wird nur leider viel zu selten gesagt oder
geschrieben. Wir bewegen uns in eine Richtung,
die wir schon kennen. Vor ein paar Jahren war die
Meinung: Afrikaner ist gleich Drogenhändler, was
natürlich falsch ist. Heute heißt es oft: Moslem
ist gleich Terrorist, was genauso falsch ist. Die
allermeisten Moscheen-Betreiber wollen, wie wir
Christen auch, einfach ihre Religion ausüben und
sind gegen Salafismus und Dschihad. Reden muss
man halt mit ihnen. Da gibt es aber doch deutlich
feststellbare Berührungsängste.“
DAS GANZE INTERVIEW LESEN SIE AUF
www.kommunal.at/terroristen_erkennen
KOMMUNAL 01/2016
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FAG 2017: VON DER EINNAHMEN- ZUR AUSGABENORIENTIERUNG

FINANZAUSGLEICH:
ALTE UND NEUE FEHLER
Im Wesentlichen ist der Finanzausgleich seit Jahrzehnten
unverändert und es gibt wohl kaum jemanden, der das
anders sieht. Aber ist er deswegen schlecht?

TEXT Konrad Gschwandtner

B

etrachtet man die Sache österreichweit,
blickt man also nicht auf die Ertragsanteile-Entwicklung der einzelnen Gemeinden,
dann lautet die Antwort nein. Der Grund liegt
durchaus auch darin, dass der Bund in der Vergangenheit immer wieder zu Kompromissen bereit war, es wird sich zeigen, wie sehr dies auch
beim FAG 2017 der Fall ist. Unabhängig davon
wird der Bund jedoch seinen Teil der gesamtstaatlichen Verantwortung im Zusammenhang
mit dem 2016 zu erwartenden enormen Anstieg
im Bereich der Mindestsicherung (Flüchtlinge), den Herausforderungen im Pflegebereich
(geburtenstarke Jahrgänge kommen ins „Pflegeheimalter“) und den Abwanderungs- und
strukturschwachen Regionen (Dotierung eines
Strukturfonds) wahrnehmen müssen.
Auf dem Prüfstein des VfGH: Der Finanzausgleich wird politisch zwischen Bund, Ländern
und Gemeindebünden vereinbart. Dieses sogenannte Paktum, das formell als Finanzausgleichsgesetz (FAG) im Nationalrat beschlossen wird,
wird vom Verfassungsgerichtshof grundsätzlich
als sachgerechtes Gesamtergebnis angesehen.
Nichts desto trotz fanden sich im FAG auch immer

18
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wieder Verteilungsmechanismen und Regelungen, die nicht verfassungskonform waren,
wie etwa Teile des Getränkesteuerausgleichs
(aufgrund des Bezugs auf Werte aus den 1990er
Jahren). Zumindest mit einem Auge blickt der
VfGH auch auf veraltete Regelungen wie etwa den
Werbesteuernausgleich oder auch die Einheitswerte, auf denen die im FAG als gemeindeeigene
Abgabe verankerte Grundsteuer seit 1973 beruht.
Fragwürdige Regelungen: Daneben gibt es
eine Reihe von Regelungen im Finanzausgleich,
die zwar im Sinne des Paktums wohl nicht
unbedingt von Verfassungswidrigkeit bedroht
sind, doch aufgrund eines gesunden Rechtsempfindens keinen Platz im FAG haben dürften. Hier
ist etwa das Verteilungskriterium Firmensitz von
Kapitalgesellschaften zu nennen, das dafür sorgt,
dass bei der Berechnung der landesweisen Gemeindeertragsanteile ein jährlicher dreistelliger
Millionenbetrag in die Bundeshauptstadt fließt,
obwohl die zugrundeliegenden Dividendenausschüttungen der Unternehmen längst nicht in
diesem Ausmaß in Wien erwirtschaftet wurden.
Zum abgestuften Bevölkerungsschlüssel (aBS),
der Gemeinden bis 20.000 Einwohner deutlich
benachteiligt, hat Prof. Lehner (WiFo) bereits
2003 in einer Studie dargelegt, dass dieser bei
nicht einmal einem Viertel der Ausgaben ge-

FINANZEN

rechtfertigt ist (allenfalls in Bereichen wie etwa
Gesundheit und Soziales), da in vielen Bereichen
die Kosten je Einwohner bei steigender Gemeindegröße sinken. Diese Kosten-Degression (nach
Bereithalten der meist nötigen Mindestkapazität
sinken die Ausgaben pro Kopf mit steigender
Einwohnerzahl) wurde zwar noch nicht bei uns,
jedoch zuletzt beim Südtiroler Finanzausgleich
berücksichtigt. Ebenfalls nicht im aktuellen Finanzausgleich berücksichtigt wird die Kostenremanenz. Ganz im Gegenteil. Obwohl die Kosten
bleiben, verlieren Gemeinden Ertragsanteile und
vielfach erhöht sich auch die Pro-Kopf-Finanzkraft und damit die Umlagen. Zu hinterfragen
ist auch die Definition der Finanzkraft im FAG,
die in weiterer Folge häufig zur Berechnung der
Umlagen auf Landesebene herangezogen wird.
Diese Definition berücksichtigt zwar zur Gänze
die von finanzschwachen Gemeinden bezogenen Kopf-Quoten-Ausgleichsmittel des Bundes,
aber nicht einmal ansatzweise die vollständigen
Einnahmen an Kommunal- und Grundsteuer.
Als weiteres Beispiel für fragwürdige Regelungen im bestehenden Finanzausgleich stellt sich
die erhöhte Mittelzuteilung an die Statutarstädte
dar. Hier werden die Gemeindeertragsanteile
jedes Jahr um zig Millionen Euro vermindert, um
Aufgaben der Länder zu erfüllen.
FAG 2017 – Höhere Ausgaben, höhere Ertragsanteile? Wie bereits im Frühherbst berichtet,
wurde eine Diskussion und Festlegung der
kommunalen Pflichtaufgaben von Bundesseite
abgelehnt - zu tief sitzt wohl noch das Scheitern
des Österreich-Konvents vor knapp elf Jahren.
Die Frage, was ist Pflicht (Basisaufgaben wären
über den Finanzausgleich zu finanzieren) und
was ist freiwillige und damit eigentlich selbst zu
finanzierende Leistung (z. B. Freizeit-, Sportund kulturelle Einrichtungen, nicht ausreichend
nutzerfinanzierte Verkehrsmittel, Gemeindebauten etc.) spielt also keine Rolle. Die vor allem
von Bundes- und Rechnungshofseite gewünschte aufgabenorientierte Mittelzuteilung könnte
sich also insbesondere darum drehen, was in der
Vergangenheit ausgegeben wurde, ohne entsprechenden Blick auf Normkosten, Ermessenausgaben, nicht genutzte Einsparungspotenziale und
verschleppte Reformen, Größenvorteile oder
auch Ko-Finanzierungen und Infrastrukturbereitstellungen von Bund und Ländern abseits des
Finanzausgleichs. In welchen konkreten neuen
Verteilungsschlüsseln (Indikatoren) sich diese

Aktuell
gibt es keine
konkreten
Hinweise
darauf, in welchem Umfang
der Bund neue
aufgabenorientierte
Schlüssel bei
den Gemeindeertragsanteilen einsetzen
möchte.“
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Ausgabensituation widerspiegeln soll, wird derzeit bundesintern diskutiert. Aus kommunaler
Sicht wären dies neben anderen jedenfalls einmal die Altersstruktur (Kinderbetreuung, Schulen, Pflege), die Nächtigungszahl (Tourismus),
die Fläche und Einwohnerdichte (Leitungsnetze)
und auch die Straßenkilometer.
Ein anderer Ansatz zur Berechnung aufgabenorientierter Verteilungsschlüssel wäre, die
(bzw. Teile der) aktuellen Einnahmen aus dem
Finanzausgleich heranzuziehen. Falls diese Einnahmen aber nicht nur Ertragsanteile, sondern
auch Transfereinnahmen wie etwa BZ-Mittel
etc. beinhalten sollen, dann sollten die Transfers umfassend erhoben werden. Denn häufig
beklagen sich einwohnerstarke Gemeinden über
ihre geringeren Pro-Kopf-BZ-Mittel, die sie im
Vergleich zu kleineren erhalten, jedoch weniger
über die umfangreichen Transferzahlungen von
Bund und Ländern für größere (Einzel-)Projekte im Infrastruktur-, Freizeit-, Sport- oder
Kulturbereich. Zum Thema Transfers ist weiters
anzumerken, dass aus Bundes-Sicht auch diese
Ströme vereinfacht (saldiert) werden sollen.
Aktuell gibt es keine konkreten Hinweise
darauf, in welchem Umfang der Bund neue aufgabenorientierte Schlüssel bei den Gemeindeertragsanteilen einsetzen möchte. Grundsätzlich
ist auch ein völliges Abschaffen des aBS denkbar, wobei dann darauf geachtet werden muss,
dass die Gemeinden unter 20.000 Einwohner
und darunter vor allem auch die struktur- und
finanzschwachen durch die neuen Verteilungskriterien nicht noch stärker benachteiligt
werden. Sehr wichtig wird auch sein, dass der
Übergang in ein neues FAG-Regime stetig und
ohne Härtefälle erfolgt und sich die Finanzausgleichspartner darüber im Klaren sind, dass
sich die Mittelzuteilung künftig dynamischer
als beim Einwohnerschlüssel ändern könnte
und somit die vereinbarten Evaluierungen von
Verteilungsschlüsseln auch fristgerecht durchzuführen sind, was leider in der Vergangenheit
nicht sehr häufig der Fall war.

KONRAD GSCHWANDTNER IST FACHREFERENT DER ABTEILUNG RECHT UND
INTERNATIONALES BEIM ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUND
konrad.gschwandtner@gemeindebund.gv.at
KOMMUNAL 01/2016
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GEMEINDEINVESTITIONEN 2014
DEUTLICH GESTIEGEN
2014 haben die Gemeinden um 326 Millionen Euro mehr investiert als in den
Jahren zuvor. Aber obwohl sie damit erstmals seit 2009 die Zwei-MilliardenEuro-Grenze übersprungen haben, kommen schwierige Jahre auf sie zu.
TEXT / Hans Braun

A

m 9. Dezember präsentierten Gemeindebund-Chef Helmut Mödlhammer,
Kommunalkredit-Boss Alois Steinbichler
und Städtebund-General Thomas Weninger den
Gemeindefinanzbericht 2014. „Das Ergebnis ist
durchaus positiv und zeigt, dass die Gemeinden auch 2014 den Konsolidierungspfad weiter
gegangen sind“, so Gemeindebund-Präsident
Helmut Mödlhammer. Die Kommunen haben
wieder das Maastricht-Ziel erreicht und den
innerstaatlichen Stabilitätspakt erfüllt. Besonders erfreut zeigt sich der Präsident über die
Gemeindeinvestitionen in Höhe von 2,1 Milliarden Euro, womit „die Gemeinden ihre Rolle als
Wirtschaftsmotor wieder eindrucksvoll unter
Beweis stellten“.
Allerdings gab es bei so „viel Licht auch viel
Schatten“. So hat sich die Kostendynamik im
Sozial-, Gesundheits- und Bildungsbereich
(inklusive der Kindergärten) weiter fortgesetzt,
der Anstieg in diesen drei Kategorien betrug
insgesamt 198 Millionen Euro oder 4,6 Prozent
und steig auf insgesamt 4,5 Milliarden Euro.
Die Position Soziale Wohlfahrt (Pflegeheime,
Betreuung etc.) zeigte dabei mit einem Anstieg
von 97 Millionen oder 6,3 Prozent auf 1,64 Milliarden Euro die größte Dynamik. Hausherr Alois
Steinbichler, Direktor der Kommunalkredit,
wies besonders auf die dramatische Dynamik
der Ausgaben hin: „113 Prozent Steigerung im
Bereich Soziale Wohlfahrt in vier Jahren, das ist
wirklich viel.“
Vor allem dieser Punkt bereitet Sorgen,
denn durch die große Zahl an Flüchtlingen ist
zu erwarten, dass diese Ausgaben 2015 und
20
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113
Prozent
Steigerung
im Bereich
Soziale
Wohlfahrt in
vier Jahren, das
ist wirklich viel.“
Alois Steinbichler,
Generaldirektor der
Kommunalkredit Austria

vor allem 2016 weiter steigen werden. Helmut
Mödlhammer brachte es auf den Punkt. „Es
stehen uns schwierge FAG-Verhandlungen ins
Haus. Der Kuchen wird kleiner und ein strukturelles Null-Defizit witd ganz schwer erreichbar
sein. Erschwerend wirkt, dass es im Vorfeld zu
keiner Reorganisation der Aufgaben gekommen
ist.“ Mödlhammer strich auch hervor, dass „die
Gemeinden in finanzieller Hinsicht die letzte
Bastion des Bundes sind.“ Außer Tirol bilanziert
nämlich sonst keine einzige Gebietskörperschaft
positiv.
Vor allem die ständig neuen Aufgaben und
Herausforderungen, vor denen die Gemeinden
stehen, würden, so Mödlhammer, „das Erfolgsmodell ‚Gemeinde‘ an dier Kippe. bringen“. Vor
allem, weil die neuen Belastungen auch ständig
mehr Bürokratie brächten.
Der Gemeindefinanzbericht zeigte im Detail
auch auf, dass die österreichischen Gemeinden
im Jahr 2014 mit 1,6 Milliarden Euro den höchsten Überschuss der laufenden Gebarung seit
dem Jahr 2000 erwirtschafteten.
Mit einem Maastricht-Überschuss von 185
Millionen Euro oder 0,06 Prozent des österreichischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) trugen die
österreichischen Kommunen 2014 zum gesamtstaatlichen Konsolidierungspfad bei.
Mit 543,1 Millionen Euro (in der Prognose des
Gemeindefinanzberichts 2014 wurden 566 Millionen erwartet) ist die freie Finanzspitze 2014
stabil auf dem hohen Niveau der letzten vier
Jahre geblieben.
Die positiven Haushaltsergebnisse 2014 resultierten aus Anstiegen bei folgenden Einnahmenpositionen:
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GRAFIKEN KOMMUNAL/Thomas Max // Quelle Kommunalkredit

An den Investitionen
sticht vor allem hervor, dass die Gemeinden seit 2011 keine
Neuschulden mehr
aufgenommen haben,
sondern aus eigener
Kraft investierten.

q Die Ertragsanteile steigen um 3,5 Prozent bzw.
201 Millionen Euro auf 5,75 Milliarden Euro.
q Die Einnahmen aus Gemeindeabgaben
kletterten um 2,6 Prozent bzw. 82 Millionen
auf 3,13 Milliarden Euro; davon 68 Millionen
aus der Kommunalsteuer, die um 3,4 Prozent
anstieg.
q Die Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit
der Gemeinden stiegen um 4,1 Prozent bzw.
207 Millionen auf 5,24 Milliarden Euro.
Die laufenden Ausgaben der Gemeinden für
Transferzahlungen an Träger öffentlichen Rechts
(Sozialhilfe, Krankenanstalten und Landesumlage) stiegen 2014 ebenfalls deutlich um 6,0
Prozent bzw. 194,1 Millionen auf 3,45 Milliarden
Euro. Ein Teil dieses Anstiegs kann durch die
Ausgabendynamik im Bereich Soziale Wohlfahrt
erklärt werden. Dieser Nettoausgabenblock war
mit 6,3 Prozent bzw. 96,7 Millionen Euro (ein
Anstieg auf 1,64 Milliarden Euro) die am stärksten steigende Ausgabengruppe der Gemeinden,
trotz der positiven Wirkung des Pflegefonds.
Dieser Anstieg ist im Wesentlichen auf die starke
Zunahme der Ausgaben für Mindestsicherung
zurückzuführen.
Auch die Ausgaben im Bereich Gesundheit
zeigten 2014 einen starken Anstieg um 4,5 Prozent bzw. 45,5 Millionen auf 1,15 Milliarden Euro.
Die Nettoausgaben für Unterricht, Erziehung,
Sport (Bildung) stiegen um 3,2 Prozent oder 51,5
Millionen auf 1,63 Milliarden Euro, vor allem
getrieben durch den Anstieg von 7,9 Prozent im
Bereich „Vorschulische Erziehung“.
Mit 188 Millionen Euro (die Prognose des Gemeindefinanzbericht 2014 lautete 187 Millionen)
lagen 2014 die Zinsausgaben der Gemeinden

„Klar ist
aber auch:
2016 wird
extrem
schwierig.
Die Einnahmen
werden durch
die Steuerreform
spürbar sinken,
die Aufgaben
nehmen aber
zu.“
Helmut Mödlhammer

(ohne Wien) auf dem zweitniedrigsten Stand seit
dem Jahr 2000 (niedrigster Stand 2013: 178 Millionen Euro). Die Zinsausgaben der Gemeinden
(ohne Wien) stiegen um 9,9 Millionen bzw. 5,1
Prozent auf 188 Millionen, wobei die nicht auf
einem Anstieg des Zinsniveaus beruht, sondern
auf dem Anstieg der Schulden einzelner Gemeinden im Jahr 2013.
Im Jahr 2014 erhöhte sich der Stand der
Rücklagen im Vergleich zum Vorjahr um weitere
138,2 Millionen bzw. 8,2 Prozent auf 1,82 Milliarden Euro. Damit befand sich der Rücklagenstand
der Gemeinden (ohne Wien) auf dem Höchststand seit dem Jahr 2000.
Seit 2011 sinkt der Schuldenstand der Gemeinden. Dieser Trend setzte sich auch im Jahr
2014 fort. Die Finanzschuld der Gemeinden sank
2014 um weitere 79,9 Millionen oder 0,7 Prozent
auf 11,27 Milliarden Euro. Der Schuldenstand der
Gemeinden verringerte sich in den letzten vier
Jahren um 413 Millionen Euro.
Gleichzeitig stiegen in der selben Periode
(2011 bis 2014) jedoch die Gemeindehaftungen
um 795,2 Millionen oder 14,2 Prozent auf 6,41
Milliarden Euro, wobei anzumerken ist, dass sich
im Jahr 2014 der Stand der Haftungen um 0,5
Prozent oder 31,8 Millionen reduzierte.
Die Anzahl der Gemeinden mit einem strukturellen Abgang im Jahr 2014 stieg um 17 auf
977 Gemeinden. Diese Zahl entspricht rund 42
Prozent aller österreichischen Gemeinden (2013:
41 Prozent; 2012: 34 Prozent).
Der Ausblick gibt trotz vieler Fragezeichen
Grund zu vorsichtiger Hoffnung. So belaufen
sich die erwarteten Wachstumsraten für die
Ertragsanteile ohne Bedarfszuweisungen für das
KOMMUNAL 01/2016
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DYNAMIK DER NETTOAUSGABEN DER GEMEINDEN 2014 (OHNE WIEN)
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Strukturelle
Reformen sind
unumgänglich.“
Thomas Weninger,
Generalsekretär des Östereichischen Städtebundes

DER GEMEINDEFINANZBERICHT 2015

Jahr 2015 auf plus 3,3 Prozent. Für das Jahr 2016
ist ein Rückgang von 0,4 Prozent aufgrund der
in Kraft tretenden Steuerreform und dem daraus
resultierenden geringerem Steueraufkommen
prognostiziert . Bei der Kommunalsteuer wird
für das Jahr 2015 ein Aufkommensplus von
2,8 Prozent beziehungsweise für 2016 von
2,7 Prozent prognostiziert .
Mit Einführung des Pflegefonds im Jahr 2011
gelang es, die Dynamik der Ausgabenzuwächse
im Bereich Soziale Wohlfahrt zu dämpfen, wobei
darauf hinzuweisen ist, dass der Pflegefonds zu
11,883 Prozent (allgemeiner Verteilungsschlüssel
des Finanzausgleichgesetzes 2008 (FAG)) von
den Gemeinden mitfinanziert wird. Bereits 2013
wurde die Verlängerung des Pflegefonds bis
2016 festgelegt. Für die Jahre 2015 und 2016 sind
im Pflegefonds insgesamt 650 Millionen Euro
bereitgestellt. Trotz der unterstützenden Rolle
des Pflegefonds ist aufgrund der demografischen, sozio-ökonomischen und Arbeitsmarkt22
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entwicklungen davon auszugehen, dass soziale
Wohlfahrt weiterhin ein zentrales Thema für die
Gemeinden bleibt.
2015 sollen gemäß dem Zeitplan des Bundesministeriums für Finanzen (BMF) die Finanzausgleichspartner Bund, Länder und Gemeinden nach rund zweijähriger Pause wieder zur
Beratung einer grundsätzlichen Reform des
Finanzausgleichs zusammentreffen. Bis Ende
2015 sollen die Eckpunkte der Reform des Finanzausgleichsgesetz (in Bereichen wie der Entflechtung von Aufgaben, Mischfinanzierungen
und Transfers, Verteilung der Ertragsanteile nach
Aufgaben anstatt nach Einwohnern etc.) stehen.
2016 sollen die Detailverhandlungen folgen.
Am 19. Oktober 2015 wurde die neue Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung
(VRV) durch das BMF erlassen. Die neue VRV
2015 gilt für Länder und Gemeinden mit mehr
als 10.000 Einwohnern spätestens für das Finanzjahr 2019 und für alle übrigen Gemeinden
spätestens für das Finanzjahr 2020. Das bedeutet, dass bei Gemeinden über 10.000 Einwohnern der Voranschlag 2019 bzw. bei Gemeinden
unter 10.000 Einwohnern der Voranschlag 2020
bereits nach den Prinzipien der neuen VRV
erstellt werden muss. Der Haushalt wird künftig
aus dem Ergebnis-, dem Finanzierungs- und
dem Vermögenshaushalt bestehen. Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen unabhängig von der tatsächlichen Zahlung
dargestellt. Im Finanzierungshaushalt werden
die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen erfasst.
Der Vermögenshaushalt soll den Vermögensbestand, die laufende Änderung der Fremdmittel
und des Nettovermögens zeigen.

FOTOS / Kommunalkrdit /Katona
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„ZUSÄTZLICHES GELD
FÜR NEUEN WOHNRAUM“
Christian Struber, Bundesobmann der Arge Eigenheim, spricht über den Start
der Wohnbauoffensive und wie sich Gemeinden daran beteiligen können.
KOMMUNAL: Welche Möglichkeiten und Optionen bringt die Wohnbauoffensive für die
Gemeinden?
CHRISTIAN STRUBER: Die am 6. Dezember im
Bautenausschuss beschlossene Novelle zum
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz umfasst unter
anderem die Gründung eine neue Spezialbank
für den Wohnbau ab dem Jahr 2016: der Wohnbauinvestitionsbank (WBIB). Die WBIB wird
rund 750 Millionen Euro von der Europäischen
Investitionsbank bekommen. Die Haftung für die
Bank übernimmt der Staat. Im Prinzip ist sie mit
der Tourismusbank und deren speziellen Förderungen für die Tourismusbetriebe vergleichbar.
Damit kommt neues Geld in den Wohnbau, das
ansonsten nicht zur Verfügung stehen würde. Als
zweiten Schritt wird es in jedem Bundesland zu
den schon bestehenden Wohnbauförderungskriterien eine neue, zusätzliche Schiene für zusätzliche Wohnungen geben, die mit diesem Geld aus
der WBIB gefördert werden können.
In diesem Gesetz gibt es aber auch einen ganz
klaren Hinweis darauf, dass mit diesem Geld
nicht nur der Wohnbau selbst finanziert werden
soll, sondern dass es Kommunen auch möglich
sein soll, darauf zuzugreifen, um Infrastruktur,
wie zum Beispiel Straßen oder sonstige infrastrukturelle Einrichtungen, die für den Wohnbau
notwendig sind, zu finanzieren.
Kurz gesagt, gibt es durch diese Wohnbauinitiative eine neue Bank, die einerseits Geld für neuen zusätzlichen Wohnraum zur Verfügung stellt
und andererseits den Gemeinden die Möglichkeit
gibt, auch damit verbundene Infrastrukturmaßnahmen zu finanzieren.
Wie und wann kann eine Gemeinde die Mittel
der WBIB in Anspruch nehmen?
Das Gesetz wurde am 9. Dezember vom Nationalrat verabschiedet. Somit tritt es ab erstem
Jänner in Kraft. Dann braucht es natürlich noch

eine gewisse Zeit, bis alles steht und läuft – bis
die Richtlinien da sind, nach denen die Gemeinden ansuchen können, und welche Unterlagen
sie dafür benötigen. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt
es noch keine genaueren Details. Die sind gerade
in Ausarbeitung. Die Idee hin dem Ganzen ist
allerdings, die Konjunktur zu beleben, daher soll
der Prozess nicht langwierig und bürokratisch,
sondern sehr rasch möglich sein. Wir gehen
davon aus, dass das Geld schon ab dem zweiten
Halbjahr 2016 für die ersten Projekte zur Verfügung stehen wird.
Geld ist also vorhanden. Wie sieht es aber mit
den notwenigen Grundstücken aus?
Das Geld ist das eine, und es ist gut, dass es dieses Geld gibt. Das andere ist das Beibringen von
Grundstücken, und das ist derzeit der Flaschenhals. Die Aufgabe der Gemeinden und der Bürgermeister wird einerseits sein, zu schauen, wo
in unseren Gemeinden und Regionen Flächen
sind, die wir für ein Wohnen auf Zeit anerkannter Flüchtlinge (für zwei oder drei Jahre) nutzen
können und andererseits die Suche nach Grundstücken für den klassischen Wohnbau nach dem
Wohnbauförderungsgesetz. Die Gemeinde selbst
braucht in Wahrheit gar nicht viel Geld in die
Hand zu nehmen, sondern sollte nach Möglichkeit adäquate Grundstücke auftreiben.

ZUR PERSON
Christian Struber
war 16 Jahre lang
Bürgermeister von St.
Koloman (Sbg.) und ist
heute Bundesobmann
der ARGE Eigenheim
Österreich.

Die Gelder der WBIB können auch für die
temporären Flüchtlingsquartiere verwendet
werden?
In erster Linie stehen sie für DauerwohnsitzBauten zur Verfügung. In einem gewissen
Ausmaß kann dieses Geld auch für modulare Flüchtlingsunterkünfte auf Zeit verwendet
werden. Für diese werden jedoch Flächen (wie
zum Beispiel im Gewerbegebiet) genutzt, die für
den normalen Wohnbau sowieso nicht infrage
kämen.
KOMMUNAL 01/2016
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TOURISMUS

DIE URLAUBSREPUBLIK

DIE GEMEINDEN SIND DER
WICHTIGSTE BESTANDTEIL
Ein neues Buch beleuchtet die Facetten des österreichischen Tourismus von
zwei Seiten – einerseits aus Sicht der Österreicher als Urlauber und andererseits aus Sicht als Gastgeber. Eine Zusammenfassung.
TEXT / Peter Zellmann

F

ür die wirtschaftliche Zukunft Österreichs
ist es von Bedeutung, über die Reisegewohnheiten der Inländer, die Gästewünsche
im Allgemeinen, aber auch über die Entwicklung der Gästeanzahl und der Gästebedürfnisse
aus allen Herkunftsländern Bescheid zu wissen.
Das ist nicht nur für Touristiker wichtig, sondern
für uns alle. Weil wir letztlich alle Gastgeber sind
und weil ein Drittel unserer Arbeitsplätze – eben
nicht nur der Anbieter im engeren Sinn – von
der Tourismus- und Freizeitwirtschaft indirekt
abhängt. Tourismuspolitik ist Kommunalpolitik.
Ein erfolgversprechendes Angebot kann nur in
Zusammenarbeit der regionalen Gemeinden
entstehen. Angebot und Marke müssen unter
Einbeziehung der Gastgeber, also der einheimischen Bevölkerung, erarbeitet werden. Nur dann
sind beide bodenständig, ehrlich „authentisch“.
Die Bedeutung des Tourismus in Österreich
wird unterschätzt. Der Tourismus ist wohl
unbestreitbar einer der wichtigsten Wirtschaftszweige und somit auch Arbeitgeber in Österreich. Das zeigt schon allein der Beitrag der
Tourismus- und Freizeitwirtschaft von rund 15
Prozent zum Bruttoinlandsprodukt und auch
der Umstand, dass jeder sechste Vollarbeitsplatz dem Tourismus zugerechnet werden kann.
Bezieht man die Tatsache mit ein, dass gerade
in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft viele
Neben- und Teilzeitbeschäftigte vertreten sind,
kann man berechtigterweise schätzen, dass
annähernd jeder dritte unselbstständig Erwerbs24
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Tourismuspolitik ist
Kommunalpolitik.
Ein erfolgversprechendes Angebot
kann nur in
Zusammenarbeit
der Gemeinden
entstehen.

tätige in diesem Wirtschaftszweig tätig oder teilweise davon abhängig ist. Es ist daher keinesfalls
übertrieben, wenn man der Meinung ist, dass
die volkswirtschaftliche Bedeutung des Tourismus in Österreich dramatisch unterschätzt wird.
Das gilt zum einen, wenn man die weiteren
Profiteure am Tourismus wie zum Beispiel den
Handel an Urlaubsorten mit einbezieht. Zum anderen, wenn man bedenkt, dass viele Gewerbeund Handwerksbetriebe im ländlichen Raum
nur deswegen noch aktiv sind, weil die Tourismuswirtschaft ein unersetzbarer Auftraggeber
für sie ist. Der Umsatzanteil des Tischlers, der
einer lokalen Bäckerei den Laden neu einrichtet,
die es nur deswegen in dieser Region noch gibt,
weil die Urlaubsgäste bzw. die Tourismuswirtschaft einen wesentlichen Absatzmarkt darstellen, wird statistisch nicht der Tourismuswirtschaft zugeordnet. Der Bevölkerung im direkten
Wohnumfeld ist diese Tatsache sehr wohl, der
Rahmenbedingungen gestaltenden Politik allerdings offensichtlich zu wenig bewusst.
Rund 50 Prozent der österreichischen Gemeinden sind direkt als Tourismusgemeinden
zu bezeichnen, sie hängen sehr stark von den
Umsätzen der Freizeit- und Tourismusbetriebe
ab. Aber auch für die meisten anderen Gemeinden gilt eine zumindest teilweise, indirekte

PROF. MAG. PETER ZELLMANN IST LEITER DES INSTITUTS FÜR FREIZEIT- UND TOURISMUSFORSCHUNG IN WIEN
peter.zellmann@freizeitforschung.at

TOURISMUS

Auch für die Menschen selbst hat der Tourismus einen hohen Stellenwert: Nicht nur als
Arbeitgeber, sondern auch als Nutzer, besser
„Genießer“ der regionalen Freizeitinfrastruktur als Basis des touristischen Angebotes.

Abhängigkeit. Die wirtschaftliche Bedeutung ist
jedoch nur eine Betrachtungsebene: Auch für die
Menschen selbst hat der Tourismus einen hohen
Stellenwert: nicht nur als Arbeitgeber, sondern
auch als Nutzer, besser „Genießer“ der regionalen Freizeitinfrastruktur als Basis des touristischen Angebotes.
In dem Buch „Die Urlaubsrepublik“ werden
daher bewusst beide Seiten des Tourismus gleichermaßen beleuchtet. Urlaub als Teilnehmer
und Urlaub als Gastgeber. Die Erfahrungen in
der einen Situation wirken auf die jeweils andere. Die notwendige Tourismusgesinnung muss in
den Volksschulen aller Gemeinden ein Unterrichstprinzip sein: Auf Gäste zugehen, grüßen,
kann ich helfen. Es sind letztlich die Gemeinden,
die von einer zukunftstauglichen Tourismuspolitik am meisten profitieren können.
Die Österreicher als Gastgeber
Im zweiten Teil der „Urlaubsrepublik“ geht es
daher um die ÖsterreicherInnen als Gastgeberinnen und Gastgeber: Wie ist der Tourismus in
Österreich allgemein aufgestellt? Was sind die
wichtigsten Kennzahlen? Wo sind die Stärken,
wo eventuell die Schwächen? Daraus leiten die
Autoren Handlungsvorschläge und Strategien für
den österreichischen Tourismus ab.
Neben möglichen Fallen auf dem Weg in die
Tourismuszukunft (Bedeutung des Tourismus
wird unterschätzt, Probleme im Wintertourismus ziehen Schwierigkeiten für die gesamte
Tourismuswirtschaft nach sich, u. a.) ist der

Tourismus in Hinblick auf das Dienstleistungszeitalter ein zentraler Themenbereich in der
„Urlaubsrepublik“.
Der Tourismus- und Freizeitwirtschaft kommt
nämlich am Übergang vom Industrie- ins Dienstleistungszeitalter ein besonders hoher Stellenwert
zu - gerade in diesem Bereich steht die personenbezogene Dienstleistung im Vordergrund. Von da
her wird die Tourismuswirtschaft zur Leitwirtschaft des Dienstleistungszeitalters. Sie kann beispielgebend für den österreichischen Arbeitsmarkt
insgesamt in ihrer volkswirtschaftlichen Bedeutung nicht hoch genug eingeschätzt werden.
Der direkte Kundenkontakt, das Eingehen auf
tatsächliche, nicht unterstellte, Kundenprobleme, Anfragen und Wünsche wird das entscheidende und damit wertschöpfende Merkmal der
Dienstleistungsgesellschaft darstellen. In der
Tourismuswirtschaft kann Empathie, richtig
interpretiert und angewandt, für Regionen und
Betriebe ein Alleinstellungsmerkmal darstellen.
Österreich, seine Gemeinden bieten den Gästen ungeheuer viel, oft mehr als manche andere
Urlaubsländer. Auch aus diesem Grund haben
sich die Autoren für den Buchtitel „Urlaubsrepublik“ entschlossen. Als Gastgeber haben wir
einiges an Qualitäten für TouristInnen zu bieten.
Aber gerade deshalb muss das Produkt laufend
modernisiert, das heißt an die sich dynamisch
verändernden Lebensstile angepasst werden.
Damit ist auch eine Modernisierung der
Produktion des Angebots und des Marketings
gemeint. Den diversen regionalen Marken muss
mehr „Spirit des 21. Jahrhunderts“ eingehaucht
werden, wenn Österreich als Reiseziel weiterhin
so prominent gewählt werden soll. Es braucht
eine geänderte „geistige“ Haltung und aus
dieser heraus ein anderes Arbeiten als moderne Dienstleister. Unser aller Ziel sollte es sein,
dass man Österreich europa- und weltweit als
ein Land sieht, in dem „Zeit“ (haben, nehmen,
geben) eine Grundlage für Lebensqualität ist: vor
allem im Urlaub. Diese Einsicht stellt für viele
Gemeinden ein großes Wirtschafts- und damit
kommunales Wertschöpfungspotenzial dar: Der
Tourismus ist nicht alles, aber ohne Tourismus
wäre in vielen Gemeinden alles nichts.
Redaktionell gekürzt. Die ganze Zusammenfassung auf
http://kommunal.at/
artikel/oesterreich-als-urlaubsrepublik/
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DAS BUCH

ALLES ÜBER DEN
TOURISMUS IN
ÖSTERREICH
Die volkswirtschaftliche
Bedeutung der Freizeitund Tourismuswirtschaft
wird in Österreich dramatisch unterschätzt.
Österreich ist – bezogen
auf die Einwohnerzahl
– in Europa das Gastgeberland Nummer 1. Es ist
von Bedeutung, sich mit
den Reisegewohnheiten
der Inländer und mit den
Gästewünschen im Allgemeinen auszukennen.
Dieses Buch zeigt die
Zusammenhänge auf und
gibt wichtige Hinweise für
die Zukunft.
Peter Zellmann; Sonja
Mayrhofer, „ Die Urlaubsrepublik – Die Zukunft des
Tourismus in Österreich“,
21,90 EUR inkl. MwSt.,
ISBN: 978-3-214-18683-8
MANZ Verlag Wien, 2015,
verlag@manz.at
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BILDUNGSREFORM

GEMEINDEN MÜSSEN SICH
„WARM ANZIEHEN“
Die am 17. November präsentierten Vorschläge der Bildungsreformkommission lassen einen beträchtlichen Interpretationsspielraum offen. Eine wirkungsorientierte Folgenabschätzung für
die Gemeinden als Erhalter der Kindergärten und Pflichtschulen.

D

as Abschlussdokument der Bildungsreformkommission gleicht mit
seinen zahlreichen Überschriften,
Fachausdrücken und Zielbestimmungen eher einem Anhang zum
Regierungsprogramm. Dennoch ist es – einem
Anhang entsprechend – etwas konkreter als
das Regierungsprogramm. Neben altbekannten
Vorschlägen zur Verbesserung des Bildungswesens finden sich auch so manche Neuigkeiten.
Ob letzten Endes all die vorgesehenen Maßnahmen von den Kindern und Schülern positiv in
Erinnerung behalten werden, lässt sich ebenso
wenig beantworten wie die Frage, wer das alles
bezahlen soll.
Elementarpädagogikpaket als Teil der Bildungsreform. Nachdem der Kindergarten seit
geraumer Zeit als Bildungseinrichtung verstanden wird, wird auch in diesem Bereich an vielen
Stellschrauben gedreht: Bildungskompass,
Sprachstandfeststellung, Entwicklungsscreening, Potentialanalyse, Pflichtkindergarten mit
Opt-out-Möglichkeit, Dokumentation, bundesweit einheitliche Qualitätsstandards. Nicht zu
vergessen ist, dass sich derzeit zahlreiche Maßnahmen in Umsetzung befinden, deren Ergebnisse und Wirkungen es abzuwarten gilt, bevor
darüberhinausgehende Schritte gesetzt werden.
So werden bis 2018 Mittel im Ausmaß von 90
Millionen Euro allein in die sprachliche Frühför-
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Kindergärten
mutieren
zunehmend zu
Verwaltungsapparaten, in
denen nicht
mehr das Kind
im Mittelpunkt
steht.

derung investiert. Bis 2017 werden 305 Millionen
Euro für den Ausbau des institutionellen Kinderbetreuungsangebots sowie für Qualitätsverbesserungen bereitgestellt. Zudem sind Mittel, die
aus der Vereinbarung über das kostenlose letzte
Kindergartenjahr nicht ausgeschöpft werden, für
Maßnahmen zur Qualitätssicherung einzusetzen
(Reduzierung der Gruppengröße, Verbesserung
des Betreuungsschlüssels etc.).
Zweites verpflichtendes Kindergartenjahr.
Ganz gleich, ob es sich um eine Gedächtnislücke
handelt oder nicht: Erst Mitte Oktober wurde
im Nationalrat und Ende Oktober im Bundesrat
die Art. 15a B-VG-Vereinbarung beschlossen, in
der lediglich verpflichtende Elterngespräche mit
Empfehlungen für einen Kindergartenbesuch im
vorletzten Kindergartenjahr vereinbart wurden.
Dazu muss man wissen, dass die Betreuungsquote der Vierjährigen österreichweit bereits
bei über 95 Prozent liegt, in Burgenland bei 99,7
Prozent, in Vorarlberg gar bei 99,8 Prozent, nur
in Wien, Kärnten und der Steiermark ist die Betreuungsquote niedriger, aber immer noch über
90 Prozent. Es gibt daher wenig gute Gründe, um
ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr zu
beschließen, das dann ja auch – weil verpflichtend – kostenfrei angeboten werden müsste.
Bemerkenswert ist die Opt-out-Möglichkeit
nach dreimonatigem Pflichtkindergartenbesuch.
So sollen Vierjährige zumindest drei Monate
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Elementarpädagogikpaket: Aus
dem Subjekt Kind
wird ein Objekt für
Wissenschaft und
Forschung.

lang den Kindergarten besuchen. In dieser Zeit
werden die Kinder beobachtet und neben ihrem
Sprachstand auch ihr Entwicklungsstand eingehend geprüft. Je nach Ergebnis wird nach dieser
Zeitspanne eine weitere Besuchspflicht oder
aber eine Abmeldemöglichkeit ausgelöst. Für die
Träger der Einrichtungen bedeutet das zweite
kostenlose Kindergartenjahr einen weiteren
Wegfall von Elternbeiträgen. Außerdem werden
zusätzliche Mittel nötig sein, um der mit der
neuen Entwicklungsstandfeststellung und der
Opt-out-Möglichkeit verbundenen Bürokratie
Herr zu werden.

95,3

PROZENT DER
VIERJÄHRIGEN
gingen 2014 in den
Kindergarten. Durchschnittlich waren das in
KÄRNTEN

91,7%

STEIERMARK

92,7%

Bildungskompass für alle Kinder ab 3,5 Jahren.
Pädagogen werden künftig angehalten, bei allen
Kindern den Sprach- und Entwicklungsstand bis
zum Ende der Schullaufbahn zu dokumentieren.
Den Anfang der Dokumentation macht die sogenannte Potenzialanalyse bei Kindern mit dreieinhalb Jahren. Die erhobenen Daten (Sprachstand, Entwicklungsstand, Fördermaßnahmen,
etc.) werden in einem eigenen Bildungskompass
dokumentiert, analog zum Mutter-Kind-Pass.
Auch diesbezüglich werden Gemeinden als
Hauptträger der Kindergarteninfrastruktur die
zusätzlichen Aufwände zu tragen haben.

WIEN

Bundesweit einheitlicher Qualitätsrahmen.
Bereits vor fünf Jahren gab es einen ersten
Anstoß zu einer Vereinheitlichung der Qualitäts-

VORARLBERG

93,4%

NIEDERÖSTERREICH

95,6%

SALZBURG

95,8%

OBERÖSTERREICH

97%

TIROL

98,1%

BURGENLAND

99,7%
99,8%
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kriterien. Zahlreiche Experten arbeiteten damals
Mindeststandards aus, die gar nicht so minder
waren. Teilweise gingen die vorgeschlagenen
Maßnahmen weit über die höchsten bestehenden Standards in den Bundesländern. Außerdem
wurde in der Unterlage weder die derzeitige
Situation abgebildet, Mängel am bestehenden
System aufgezeigt, noch angeführt, wie dieser
Stufenplan in der Praxis (und nicht nur in der
Theorie) umgesetzt werden soll. Beispielsweise
sollte die jedem Kind zur Verfügung stehende
bespielbare Fläche stufenweise erhöht werden,
sodass ab 2015 jedem Kind eine bespielbare
Fläche von 2,5 m², ab 2017 eine Fläche von 3 m²
und ab 2020 eine Fläche von 4 m² zur Verfügung
steht. Welche Kostenfolgen die Gemeinden dabei
zu erwarten haben, hängt letztlich davon ab, ob
Qualitätsstandards höchster Güte festgelegt werden oder es doch bei Mindeststandards bleibt.
Für die Träger von Kindergärten bedeutet das in
jedem Fall: Kostensteigerungen.
Schulreformpaket – Bürokratie par excellence.
Viel „pädagogischer Freiraum“ als Teil der Stärkung der Schulautonomie, wie es in den Maßnahmenvorschlägen heißt, wird dem Lehrpersonal und den Schulleitern zukünftig nicht bleiben.
Begriffe wie standortspezifische Entwicklungspläne, Förderpläne, Zielvereinbarungsgespräche,
standortspezifischer Qualitätsbericht, mehrjähriges Schulkonzept, Selbstevaluation und
Peer-Evaluation, Definition von Indikatoren
zwecks Evaluierung der Zielerreichung, zentrale
Leistungsmessungen usw. eröffnen zwar Betätigungsfelder für die neue Schulaufsicht, lassen
sonst aber ganz und gar nichts Gutes erahnen.
Verwaltungseinheit Neu. Worum es sich bei der
neuen Verwaltungseinheit konkret handelt, ist
dem Reformpapier nicht eindeutig zu entnehmen. Es scheint aber, dass all jene Schulstandorte, die weniger als 200 Schüler umfassen, mit
anderen Standorten zu einer Verwaltungseinheit
namens Schulcluster zusammengelegt werden
KOMMUNAL 01/2016

//

27

POLITIK & RECHT

KINDERBETREUUNG

sollen. Betroffen von diesen Zusammenlegungen wäre eine große Zahl an Volks- und Mittelschulen. Zukünftig sollen nur noch Standorte
mit mehr als 200 Schülern eine eigene Leitung
haben, alle anderen unterstehen dann der Leitung des jeweiligen Clusters. Als Trostpflaster
erhalten Verwaltungseinheiten, die bestimmte
Größenkriterien erreichen, neben dem Direktor
und einem Stellvertreter auch ein mittleres Management. Wie sich diese sogenannten Schuloder Bildungscluster mit den bestehenden
Schulsprengeln vereinbaren lassen, ist ebenso
ungeklärt wie die Frage, wer für die Kosten des
zusätzlichen Administrativpersonals aufkommen soll.

Damit alle
Menschen gleich
sind, müssen
sie erst gleich
werden.“

Finanzielle Autonomie? Dem eigenständigen
Schulstandort oder dem neuen Schulcluster soll
eine direkte Verfügbarkeit über bestimmte finanzielle Ressourcen eingeräumt werden (Sachaufwand, Schulbuch, Ausstattung). Was auf den

ersten Blick erfreulich klingt, entpuppt sich bei
genauerer Betrachtung als mögliches (Druck-)
Mittel zum Zweck der Einsparung oder gleich
Schließung des Schulstandortes. Da künftig der
Bund regelmäßig standortbezogen Erhebungen
auch über den Ressourceneinsatz anhand von
Indikatoren (etwa Schülerzahl, Personalkosten) durchführt, wird eine - so gesehen bereits
offensichtlich überflüssige - Analyse sehr rasch
feststellen, dass die Pro-Kopf-Kosten kleinerer
Schulstandorte höher sind.
Dass eine Drittmittelaufbringung im Rahmen
der „gesetzlichen Möglichkeiten“ gestattet ist,
bedürfte zwar der Selbstverständlichkeit wegen
in dem Reformpapier keiner Erwähnung. In
diesem Zusammenhang ist aber darauf hinzuweisen, dass das Bildungsministerium im Juni
dieses Jahres mittels Erlass jegliche Werbung
und Sponsoring in Schulen und bei Schulveranstaltungen zu unterbinden versucht hat. Damit
wurde den Schulleitern, ja sogar dem Schulge-

KOMMENTAR
BERNHARD HAUBENBERGER ÜBER DIE BILDUNGSREFORM

„Geh’n hot no a jeda g’lernt“

E

ines lässt sich klar erkennen: Bis
auf jene Punkte, in denen es um die
Möglichkeit der politischen Einflussnahme geht, waren hier in erster
Linie Theoretiker und Schreibtischbürokraten am Werk. Nachdem der Gesundheitssektor bereits kaputtverwaltet ist
und die Schulen kurz davor stehen, geht
es nun den Kindergärten an den Kragen.
Offensichtlich ausgespart wurde die
Meinung der unmittelbar Betroffenen:
Eltern, die vollends entmündigt werden,
Lehrer und Pädagogen, die kostbare Zeit
für Unterricht und Betreuung durch noch
mehr Bürokratie verlieren, Schüler und
Kinder, die von all den Maßnahmen
kaum einen Nutzen ziehen und Gemeinden, die für die Bereitstellung der Schulund Kindergarteninfrastruktur zuständig
sind. Anstatt die Meinung jener zu hören,
28
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die es besser wissen würden, hat sich
die Politik an Experten gewandt, die sich
tagein, tagaus und fernab vom eigentlichen Geschehen mit wissenschaftlichen
Abhandlungen, Theorien und (internationalen) Studien befassen.
Ob es die Furcht oder andere Beweggründe waren, in keinem Punkt wird die
- auch vor dem Hintergrund der anstehenden Pensionswelle im Lehrpersonal mehrfach in der Vergangenheit aufgezeigte Notwendigkeit der Anpassung des
Dienst- und Besoldungsrechts angesprochen. Dringende Reformen etwa im
Bereich der Personalbereitstellung im
Freizeitteil ganztägiger Schulangebote finden gleich gar keine Erwähnung.
Ebenso unausgesprochen bleiben die
Fragen nach der Finanzier- und Umsetzbarkeit der vorgeschlagenen Maßnah-

men - denn Kostenneutralität oder gar
Einsparungen darf man sich keinesfalls
erwarten.
Aus dem Subjekt Kind wird ein Objekt für Wissenschaft und Forschung.
Nachdem es Eltern und Kinderärzte dem
Anschein nach nicht besser wissen,
müssen Kinder zukünftig nicht nur
Screenings ihres Sprach-, sondern auch
ihres Entwicklungsstands über sich
ergehen lassen, beginnend mit einer Potentialanalyse der Dreieinhalbjährigen.
Da die Screenings jedoch nicht aussagekräftig genug sein dürften, zwingt man
Eltern und Kinder drei Monate lang zu
einem Besuch, von dem sie sich je nach
Erreichen von wissenschaftlich ausgearbeiteten Indikatoren wieder abmelden
können. Dabei verursachen bereits die
heutigen Sprachstandfeststellungen
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meinschaftsausschuss das Verantwortungsbewusstsein im sorgsamen Umgang mit Werbung
und Sponsoring in Schulen abgesprochen.
Gelebte Schulautonomie schaut anders aus.
Gemeinsame Schule der 6- bis 14-Jährigen.
Zwar steht an anderer Stelle des Reformpapiers,
dass die Anzahl der Schulversuche drastisch
reduziert werden soll, mit der Einführung der
Gesamtschule in homöopathischen Dosen startet
man aber sogleich den nächsten Versuch. Gleiche Bildungschancen für alle, lautet das Motto.
Was als Imageproblem der Hauptschule im städtischen Bereich begann, mündete zunächst in
die bundesweite Überführung aller Hauptschulen in Neue Mittelschulen. Dem nicht genug, soll
es zukünftig nur mehr eine Schule für alle ohne
Differenzierung und Zugangsbarrieren geben.
Damit alle Menschen gleich sind, müssen sie erst
gleich werden. Da aber die Gesellschaft doch
von ihrer Vielfalt lebt, soll es statt der institu-

einen beträchtlichen bürokratischen
Aufwand und werden von vielen Pädagogen als Schikane gesehen. Richtigerweise sollten Pädagogen für die Kinder
und nicht dafür da sein, Arbeitsunterlagen und Zahlenwerke für Wissenschaft und Statistik zu liefern.
Sinnvoller als eine Parallelwelt in Form
eines Bildungskompasses neben dem
Mutter-Kind-Pass zu konstruieren,
erschiene es außerdem, letzteren aufzuwerten und tatsächlich zu einem Begleitdokument bis zum Pflichtschulabschluss, allenfalls bis zur Volljährigkeit
zu machen. Demgemäß sollten Eltern
und die von ihnen zu Rate gezogenen
(Kinder-)Ärzte „in die Pflicht“ genommen werden.
Pflichtkindergarten, bundesweite einheitliche Qualitätsstandards und vieles
mehr. Dass es bundesweit und auch
regional unterschiedliche Anforderungen und Erfordernisse gibt, liegt auf
der Hand. So verhält es sich auch beim
Erfordernis der Einführung eines zweiten verpflichtenden Kindergartenjahrs.

POLITIK & RECHT

tionellen Differenzierung eine innerschulische
Differenzierung und Individualisierung geben.
Aus Sicht der Gemeinden als Pflichtschulerhalter
stellt sich freilich die Frage, wer die Kosten für
die Bürokratie und für das zusätzlich erforderliche Unterstützungspersonal tragen wird.
Bildungsinnovation. Bis 2020 soll eine flächendeckende Verfügbarkeit von ultraschnellem
Breitbandinternet an allen Schulstandorten angestrebt werden. Damit deckt sich der Zeitpunkt
der Umsetzung mit jenem der Breitbandstrategie
2020 des BMVIT. Viel wird davon abhängen,
inwieweit der Breitbandausbau auch unter Berücksichtigung der Breitbandmilliarde vonstatten geht. Bislang sind zahlreiche Projekte zum
Breitbandausbau vor allem im ländlichen Raum
an Stolperfallen in den Förderrichtlinien und der
Förderabwicklung gescheitert. Wer die Kosten
für die schulinterne Ausstattung trägt, ist ebenso
noch unklar.

Dieses mag in Wien aus pädagogischer
Sicht durchaus Sinn machen, in anderen Bundesländern aber nicht. So gesehen ist es nur schwer vorstellbar, dass
die „Zentrale in Wien“ besser Bescheid
weiß, was etwa in einem abgelegenen
Bergdorf notwendig und vor allem sinnvoll ist. Da man aber Wien-Probleme
gerne bundesweit löst, fixiert man ohne
Einbindung der Gemeinden ein zweites
verpflichtendes und demgemäß auch
kostenloses Kindergartenjahr.
Die Norm ist abnormal. Anstatt Kindern den notwendigen Freiraum zu
geben, um sich individuell entwickeln
und entfalten zu können, werden sie
künftig in von Experten vorgefertigte Schablonen gezwängt. Wer nicht
hineinpasst, erhält je nach Ergebnis der
Potenzialanalyse eine Sonderbehandlung in Form einer bedarfsorientierten
Betreuung. Zwar ist der Spruch „Geh‘n
hot no a jeda g`lernt“ sehr trocken
formuliert, aber bei derlei Feststellungen, insbesondere bei vermeintlichen
Fehlentwicklungen oder Rückständen
gerade in der frühkindlichen Phase,

ist größte Vorsicht geboten. Da ist das
eine Kind, das bereits mit acht Monaten die ersten Schritte wagt, da ist
das andere Kind, das erst mit zwei
Jahren die ersten Worte spricht. Nicht
verwundern sollte es, wenn kurz über
lang die Forderung nach einem Einsatz
von Psychologen in Kindergärten erhoben wird. Abgesehen davon, dass sich
jedes Individuum ganz unterschiedlich
entwickelt, besteht durch den Kontroll- und Dokumentationswahn die
Gefahr, dass Eltern wie auch Kinder
einem völlig unnötigen Leistungsdruck
und Stresssituationen ausgesetzt werden. Bemerkenswert ist, dass man im
Schulbereich genau in die andere Richtung geht, den Leistungsdruck auf ein
Minimum reduziert und den Lehrern
den letzten Joker in der Disziplinierung
ihrer Zöglinge wegnehmen möchte die Notenvergabe.

BERNHARD HAUBENBERGER
ist Jurist beim Österreichischen Gemeindebund
bernhard.haubenberger@
gemeindebund.gv.at
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EUROPA-NEWS

SELTSAME BLÜTEN
FLÄMISCHE BUSFAHRER AUF DEN „BRÜSSELLINIEN“ BEKOMMEN „ZITTERPRÄMIE“

EuGH: Auftragsvergabe und
Mindestlohngarantie

Visionen für
Europa 2030

Der Europäische Gerichtshof entschied Mitte November, dass eine
Kommune bei der Vergabe eines
öffentlichen Dienstleistungsauftrags die Bezahlung des gesetzlichen Mindestlohns für die mit
der Erbringung der Dienstleistung
betrauten Arbeitnehmer zum Vergabekriterium machen darf.
Im konkreten Anlassfall ging es um
die Postdienstleistungen der Stadt
Landau in Rheinland-Pfalz. Sowohl
in der Vergabebekanntmachung
als auch in den Vergabeunterlagen
wurde darauf hingewiesen, dass in
Rheinland-Pfalz öffentliche Aufträge nur an Unternehmen vergeben
werden, die sich bei Angebotsabgabe zur Bezahlung des in RheinlandPfalz festgelegten Mindestlohns
verpflichten. Das klagende Unter-

Von 20. bis 22. April 2016 treffen sich hunderte
europäische Kommunal- und Regionalpolitiker in Nikosia auf Zypern, um im Rahmen des
RGRE-Kongresses lokale und regionale Visionen für Europa zu diskutieren. Ziel ist es, den
Kongress, der 2006 als Europäischer Gemeindetag auch in Innsbruck abgehalten wurde,
interaktiver zu gestalten und im Rahmen von
Workshops, World Cafés und Seminaren echte
Diskussionen zu ermöglichen. Politische Entscheidungsträger sollen aus der Reserve gelockt
werden, um ihre „Visionen von und Erwartungen an Europa“ zu artikulieren. Dieses Hauptthema bildet die Vorlage für etwa 30 Veranstaltungen.
Interessierte Gemeindevertreter können sich
über die Homepage des RGRE anmelden.
Mehr auf www.kommunal.at
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nehmen, das trotz Aufforderung
eine derartige Garantieerklärung
nicht beilegte, wurde vom Vergabeverfahren ausgeschlossen. Der
EuGH entschied, dass eine solche
Regelung mit der Richtlinie über
die Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge im Einklang steht
und mit dem Unionsrecht vereinbar
ist. Dieses Urteil kann durchaus im
Zusammenhang mit der in Österreich geführten Diskussion über
das Billigst- oder Bestbieterprinzip
gesehen werden.
Die neuen europäischen Vergaberegeln müssen bis April 2016 in
nationales Recht umgesetzt sein.

http://curia.europa.eu

www.cemr2016.eu/

FOTOS / Highvlocity.eu / shutterstock/ Soldaten, Brüssel: CRM / Shutterstock.com

Anfang Dezember stand unter dem Eindruck des
Terroranschlags in Paris in der belgischen Hauptstadt Brüssel das öffentliche Leben immer noch
praktisch still. Die angespannte Lage trieb auch
Blüten: Die flämische Buslinie DeLijn etwa zahlte
Chauffeuren, die Brüssel bei anhaltender Alarmstufe 4 trotzdem anfuhren, 50 Euro „Zitterprämie“
pro Tag.
Die EU-Institutionen betonten von Beginn an,
nicht gefährdet zu sein, es herrschte offiziell Normalbetrieb. Ob und wann sich in Brüssel wieder
Normalbetrieb (bei Redaktionsschluss hatten die
U-Bahnen den Betrieb schon wieder aufgenommen) einstellen wird, ist aber noch
fraglich. Als Anfang Dezember in
der großen Moschee im Jubelpark
Anthrax-Alarm ausgegeben wurde,
erschienen Feuerwehr, Polizei,
Rettung und Zivilschutz im Großaufgebot, sogar die große, an der
„Ständigen Vertretung“ Österreichs
vorbeiführende Avenue de Cortenbergh war kurzzeitig gesperrt.

INFOS AUS DEM BMI

KULTURGUTKRIMINALITÄT

ILLEGALER
ANTIKENHANDEL

D

er „Islamische Staat“
(IS) hat in der antiken
syrischen Stadt Palmyra
weltbekannte Kulturgüter
zerstört. Doch viele Kulturgüter aus Krisenregionen landen
im Ausland, etwa bei privaten
Sammlern, denen die wahre
Herkunft dieser Artefakte von
Kunsthändlern oft verschleiert wird. Ausgrabungen ohne
behördliche Genehmigungen
kommen in allen Teilen der
Welt vor.
Herkunftsnachweis: Das
Problem besteht im Beweis
der Herkunft eines archäologischen Gegenstandes. Kunstgegenstände verfügen über keine
grundbuchähnlichen Eintragungen, die Auskunft über
ihre Herkunft geben könnten.
Der Kunsthändler hat den
Sicherheitsbehörden die Nachschau in den Geschäftslokalen
zu ermöglichen, Beweismittel
vorzulegen, Einsicht in die
Geschäftsbücher zu gewähren
und die für die Überprüfung
notwendigen Auskünfte zu
erteilen, insbesondere über
die Herkunft von Waren.
Antiken, die sich tatsächlich
seit langem in Familienbesitz
befinden, können in der Regel

entsprechende Ausfuhrpapiere, Grabungslizenzen, Fundmeldungen, Fotografien oder
Publikationen aufweisen. Die
Schwierigkeit besteht im Beweis, dass ein Gegenstand ein
(Kriegs-)Gebiet unrechtmäßig
verlassen hat bzw. gestohlen
wurde. Wichtig dabei ist die
Unterstützung durch Experten
der relevanten Museen oder
Universitäten. Es darf kein
Kulturgut aus Syrien gehandelt werden, das nach dem
9. Mai 2011 aus Syrien ausgeführt wurde, oder nach dem
6. August 1990 aus dem Irak.
Rechtliche Lage. Im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern gibt es in Österreich keinen Straftatbestand
der illegalen Ausgrabung,
sondern nur den der Hehlerei
und der Unterschlagung. Die
Grabung nach archäologischen Gegenständen ist laut
§ 11 Denkmalschutzgesetz
(DMSG) nur mit einer Genehmigung des Bundesdenkmalamts und bei Vorliegen einer
entsprechenden fachlichen
Ausbildung möglich. Werden
archäologische Gegenstände
gefunden, besteht die Pflicht,
den Fund sofort, spätestens

Rückgabe der gestohlenen ägyptischen Statuette an
den ägyptischen Botschafter in Wien: Mag. Regine
Wieselthaler-Buchmann, Bundeskriminalamt, Dr. Sabine Haag, KHM-Generaldirektorin, Botschafter Khaled
Abdelrahman Abdellatif Shamaa.

aber an dem der Auffindung folgenden Werktag
einer Polizeidienststelle, dem
Bundesdenkmalamt, einem
Bürgermeister, einem Museum
etc. zu melden (§ 8 DMSG).
Das Eigentum am Fund teilen
sich Finder und Grundbesitzer (§ 399 ABGB). Im legalen
und illegalen Kunsthandel
Österreichs werden immer
öfter antike Gegenstände aus
Ägypten, Syrien, der Türkei,
dem Irak oder Libyen angeboten. Auch aus Raubgrabungen
stammende Münzen und
archäologische Gegenstände
aus Südosteuropa werden
im Kunsthandel verkauft.
Eine ägyptische Statuette, die
im März 2015 in Innsbruck
sichergestellt worden war,
wurde dem Botschafter der
Arabischen Republik Ägypten
zurückgegeben. Der Kunstge-

LINKS ZUM THEMA
Red Lists
http://icom.museum/
resources/red-listsdatabase/

genstand war vermutlich in
Folge der Krise in Ägypten
gestohlen und nach Österreich
gebracht worden.
Red Lists. Der Internationale
Museumsrat (ICOM) veröffentlicht seit vielen Jahren „Red
Lists“, um auf die Bedrohung
von Kulturgut hinzuweisen.
Diese „Roten Listen“ enthalten
Kategorien von gefährdeten
Kulturgütern, Ansprechstellen
in den jeweiligen Ländern
und Hinweise auf gesetzliche Grundlagen. Die zuletzt
erschienenen „Roten Listen“
betreffen Kulturgut aus Syrien,
Ägypten, dem Irak und Afghanistan.

Weitere Informationen
Das Referat Kulturgutfahndung des Bundeskriminalamts ist die Zentralstelle für
die Bekämpfung der Kulturgutkriminalität in Österreich.
Hinweise über gestohlene
oder sichergestellte Kunstund Wertgegenstände findet
man unter der Rubrik „Fahndung“ auf der Homepage des
Bundeskriminalamts: www.
bundeskriminalamt.at
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Werden archäologische Gegenstände gefunden,
besteht die Pflicht, den Fund der Polizei, dem
Bundesdenkmalamt, einem Bürgermeister
oder einem Museum zu melden.

GESTALTEN
& ARBEITEN
INFOS
AUS DEM
BMLFUW

HOLZ UND BIOMASSE

DIE ZUKUNFT DER
ENERGIEVERSORGUNG

D

er Beitrag der
Gemeinden zur
regionalen Energieversorgung wird
grundsätzlich von
zwei Entwicklungen getragen:
der Erhöhung von Energieeffizienz und dem Ausbau der
erneuerbaren Energieträger.
Während Energieeffizienz
u. a. durch hohe Gebäudestandards, thermische Sanierungen
und optimierte Infrastruktur
erreicht wird, stehen den
Gemeinden beim Ausbau
der erneuerbaren Energien
verschiedenste Wege offen.
In den vergangenen Jahren
wurde unter anderem in die
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Energiegewinnung basierend
auf Wind, Wasser, Sonne und
Biomasse investiert. Jede
Gemeinde sollte sich auf ihre
Stärken besinnen und so ihren
eigenen Weg finden, abhängig
davon, welche Energieträger
in einer Region verfügbar sind
und welcher Bedarf besteht.
Österreichs Gemeinden
befinden sich in der glücklichen Lage, dass hierzulande
sowohl der Waldanteil als
auch die Holzreserven - insbesondere im Kleinwald - sehr
groß sind und nur ein Teil des
jährlichen Zuwachses genutzt
wird. Es liegt daher nahe, die

Potentiale der traditionellen
Energiequelle Holz zukünftig
insbesondere in waldreichen
Gemeinden wieder verstärkt
ins Bewusstsein zu rücken.
Wie eine Studie für Hartberg
(Steiermark) kürzlich zeigte,
sind sowohl die regionale
Wertschöpfung als auch die
Beschäftigung durch Bioenergie um das Siebenfache höher
als bei fossilen Brennstoffen.
Um diese Vorteile auch voll
nutzen zu können, müssen
jedoch regionale Märkte
geschaffen werden. Dies
bedeutet die Einbindung der
WaldbesitzerInnen und die

Installation weiterer Biomasseheizungen. Ein gutes
Beispiel für einen regionalen
Markt sind die Biomassehöfe Steiermark. Mit einem
Geschäftsmodell, wie es wohl
in vielen österreichischen
Gemeinden möglich wäre,
konnten diese klimaaktiv
Partner auf vorbildliche Weise
ungenutzte Holzreserven mobilisieren und versorgen damit
NutzerInnen in der Region.
Durch Bioenergie werden so
nicht nur Wertschöpfung und
Arbeitsplätze in der Region gesichert, vielmehr bedeutet sie
gerade in ungewissen Zeiten
auch Versorgungssicherheit.

Foto: BMLFUW / Alexander Haiden

Erneuerbare Energie als Beitrag für regionale Entwicklung und Wertschöpfung.
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HOHE STANDARDS UND BESTE QUALITÄT

25 JAHRE UMWELTZEICHEN:
EINE ERFOLGSGESCHICHTE

S

eit 25 Jahren sichert das
Österreichische Umweltzeichen mit seinen hohen
Standards beste Qualität. Von
klassischen Produkten über
den Tourismusbereich bis zu
Bildungseinrichtungen deckt
das staatliche Gütesiegel
eine breite Palette ab. Aktuell
tragen mehr als 3400 Produkte und Dienstleistungen,
340 Tourismusbetriebe, 120
Schulen und Bildungseinrichtungen sowie 63 GreenMeeting-Dienstleister das von
Friedensreich Hundertwasser
entworfene Label.

Die Zahl der LizenznehmerInnen sowie der zertifizierten
Produkte und Dienstleistungen steigt jährlich um rund
zehn Prozent. Das Umweltzeichen deckt derzeit mit 62
Richtlinien eine Vielzahl von
ökologisch besonders relevanten Bereichen ab.
Laut einer Gallup-Umfrage
vom September 2015 kennen
59 Prozent der befragten
ÖsterreicherInnen im Alter von
über 14 Jahren das Logo des
Österreichischen Umweltzeichens. Es liegt damit klar vor
anderen Umweltgütesiegeln

an erster Stelle. Das Vertrauen
in das Umweltzeichen ist hoch
– für 52 Prozent der Befragten
beeinflusst das Österreichische
Umweltzeichen die Kaufentscheidung.

UMWELTZEICHEN
Aktuelles zum Jubiläumsjahr
und alles rund um das Österreichische Umweltzeichen gibt es
auf www.umweltzeichen.at

ABFALLWIRTSCHAFTSPREIS

„PHÖNIX 2016“ AUSGESCHRIEBEN

Weitere Informationen
Mit Information und Beratung
rund um Bewirtschaftung
und Pflege im Kleinwald
unterstützt das klimaaktiv
Programm „energieholz“ Gemeinden bei der nachhaltigen
Nutzung von Bioenergie.
Mehr dazu auf
www.klimaaktiv.at/
energieholz

Z

lungskriterien sind Praxistauglichkeit, Nachhaltigkeit und
abfallwirtschaftliche Relevanz.
Das Preisgeld für den Hauptpreis beträgt insgesamt 8000
Euro. Neben diesem Hauptpreis werden zwei Sonderpreise in der Höhe von je 2000
Euro vergeben:
˹˹ Sonderpreis „Abfallvermeidung und Re-Use“
˹˹ Sonderpreis „Zukunft denken – junge Ideen für die
Abfallwirtschaft“ (Altersgrenze für EinreicherInnen
35 Jahre)
Der „Phönix“ wird österreichweit ausgeschrieben. Besonders angesprochen sind Unternehmen, Verbände, Vereine,
Körperschaften, Gemeinden,

GestalterInnen von Kampagnen und Events (beispielsweise
Agenturen) und Unis sowie
Studierende, aber auch Schulklassen mit Projektarbeiten
und Privatpersonen.

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG DES BMLFUW

Vor diesem Hintergrund trägt
eine sichere und nachhaltige
Energieversorgung zum Erhalt
einer lebenswerten Gemeinde
bei.

um 14. Mal wird der
Abfallwirtschaftspreis
„PHÖNIX – Einfall statt
Abfall“ ausgeschrieben. Neben
dem Hauptpreis werden auch
zwei Sonderpreise vergeben.
Gesucht werden kreative, praxistaugliche und/oder innovative Lösungen und Konzepte,
die zu einer nachhaltigen Entwicklung der Abfallwirtschaft
beitragen. Ebenso gefragt sind
Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit.
Die Einreichungen unterliegen
keiner thematischen Einschränkung, sie können z. B.
aus den Gebieten der Technik,
der Wissenschaft, der abfallwirtschaftlichen Praxis, aber
auch der Öffentlichkeitsarbeit
stammen. Zentrale Beurtei-

PHOENIX-PREIS
Einreichschluss ist der 1. April
2016. Die Einreich-Unterlagen
stehen unter www.oewav.at/
phoenix2016 zum Download
zur Verfügung. Zudem können
sie beim ÖWAV, Tel. 01 / 535 57
20, Fax 01 / 535 40 64, randl@
oewav.at angefordert werden.
Die Preisverleihung findet am
11. Mai 2016 in Wien statt.
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Gemeinden werden zu
Energielieferanten
Seite 38
HOLZMODULE

FOTO / shutterstock.com

Für flexibles Bauen
Seite 42
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DIE ZUKUNFT
DER MOBILITÄT
Klimawandel, Flächenverbrauch und Energieeffizienz zeigen klar: für die Zukunft der Mobilität
braucht es eine Mobilitätswende. Und einen
neuen Ansatz zum Thema „Energie der Zukunft“.
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MOBILITÄT

K

TEXT / Günther Lichtblau & Martin Eder

Mobilität im Jahre 2050: Auch in den Österreichischen Umwelt- und Energiepolitiken finden
sich Ziele zur Verringerung der Treibhausgase
und des Energieverbrauchs aus dem Verkehrsbereich. Das Land Vorarlberg hat in seinem
Prozess zur Energiezukunft 2050 eine Vision
entwickelt, wie die Mobilität im Jahre 2050
klimafreundliche erfolgen kann. So sollte sich
das Fahraufkommen im motorisierten Individualverkehr halbieren, bei gleichzeitiger Verdoppelung des Schienenverkehrsaufkommens.
Vorarlberger sollen für ihre Wege bis zum Jahr
2050 doppelt so oft zum Rad greifen, jeder fünfte
Weg soll mit einem öffentlichen Verkehrsmittel
erfolgen. Insgesamt wird damit eine Reduktion
der CO2-Emissionen um 93 Prozent gegenüber
2005 erreicht.
Was kann eine Gemeinde tun? Was bedeutet es
umgelegt für eine durchschnittliche österreichische 2000-Seelen-Gemeinde, die europäischen
Klimaschutzziele im Verkehr zu erreichen? In
einer Gemeinde werden nahezu drei Viertel der
Wege mit dem Pkw erledigt, rund neun Prozent mit dem öffentlichen Verkehrsmittel, der
Rest zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Werden die
Treib-hausgase aus dem Verkehr um 20 Prozent
bis zum Jahr 2030 verringert, so muss der Anteil
von Pkw-Fahrten auf zwei Drittel reduziert
werden und rund ein Zehntel der Autos bereits
Elektrofahrzeuge sein. Gleichzeitig müssten
mehr Wege mit dem öffentlichen Verkehr,
Fahrrad und zu Fuß zurückgelegt werden, um
deren Anteil auf 34 Prozent zu steigern. Bis zur
Mitte des Jahrhunderts muss mindestens jedes
36
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Elektromobilität aus
erneuerbarer Energie
spielt eine wichtige
Rolle für die Zukunft
der Mobilität bis 2050.

zweite Fahrzeug mit Strom aus erneuerbarer
Energie angetrieben werden, um die Klimaziele
zu erreichen.
Klimafreundliche Siedlungen der kurzen Wege.
Der Grundstein für eine klimafreundliche Mobilität liegt mit der Raumordnung in den Händen
der Gemeinden! Durch eine konsequente und
vorausschauende Raumordnung können verkehrssparende Siedlungsstrukturen geschaffen
werden: Funktionsmischung, kompakte sowie
nach dem Prinzip der Nähe und der Durchlässigkeit organisierte Siedlungen und Gemeinden
„der kurzen Wege“ ermöglichen es den BewohnerInnen, klimafreundliche Mobilitätsformen
zu nutzen. Mit der Ausweisung von Standorten
für Industrie- und Gewerbegebiete im Nahbereich von Schieneninfrastruktur kann zudem ein
Schritt zur Verlagerung von Gütern auf die Bahn
gelegt werden.
Gehen und Radfahren fördern. Mehr Radfahren
und Gehen im Alltag ist nicht nur klimafreundlich und energieeffizient, sondern auch ein
wichtiger Beitrag zur Gesundheitsförderung. Für

DI MARTIN EDER IST IM BMLFUW IN DER ABTEILUNG I/5 MOBILITÄT, VERKEHR, LÄRM
martin.eder@bmlfuw.gv.at

DI GÜNTHER LICHTBLAU IST IM UMWELTBUNDESAMT LEITER DER ABTEILUNG MOBILITÄT & LÄRM 		
guenther.lichtblau@umweltbundesamt.at

FOTO / BMLFUW/ Alexander Haiden

limawandel, Luftverschmutzung, Lärm
und Flächenverbrauch: bei vielen dieser negativen Umweltwirkungen spielt
der Verkehr – insbesondere der motorisierte Straßenverkehr - eine Hauptrolle. In den kommenden Jahrzehnten wird eine
drastische Reduktion der negativen Wirkungen des Verkehrs notwendig sein. Am Beispiel
Klimaschutz: bis zum Jahr 2050 strebt die EU
an, die Treibhausgase aus dem Verkehr um 60
Prozent im Vergleich zu 1990 zu reduzieren, das
bereits greifbarere Ziel ist eine Verringerung um
20 Prozent bis zum Jahr 2030, hier im Vergleich
zu 2008. Klar ist, dass diese Ziele mit dem heutigen Mobilitätsverhalten nicht erreicht werden
können und eine Mobilitätswende notwendig ist.

MOBILITÄT GESTALTEN & ARBEITEN

FORSCHUNGSFÖRDERUNG

BIS ZUR MITTE DES JAHRHUNDERTS MUSS MINDESTENS JEDES
ZWEITE FAHRZEUG MIT STROM
AUS ERNEUERBARER ENERGIE
ANGETRIEBEN WERDEN, UM
DIE KLIMAZIELE ZU ERREICHEN.

eine durchschnittliche 2000-Einwohner-Gemeinde liegt der volkswirtschaftliche Gesundheitsnutzen durch aktive Mobilität jetzt schon
bei 1,1 Millionen Euro jährlich. Das Verlagerungspotential ist vorhanden, denn noch immer
ist die Hälfte aller Autofahrten kürzer als fünf
Kilometer. Bei aktiver Förderung durch die Gemeinde können beispielsweise mit dem Einsatz
von Elektro-Fahrrädern mit Fahrradanhänger
fast alle Wege in der Gemeinde umweltfreundlich zurückgelegt werden – ob in den Kindergarten, zum Einkauf oder zu Vereinstätigkeiten am
Abend.
Öffentlicher Verkehr als Rückgrat. Das Rückgrat für die klimafreundliche Mobilität der Zukunft bildet für weitere Strecken der öffentliche
Verkehr. Bus und Bahn bieten schnelle, energiesparende und kostengünstige Verbindungen
auf den Hauptstrecken an. Gemeinsam mit dem
Rad- und Fußverkehr für die Wege vom und zur
Haltestelle werden die Vorteile des Umweltverbunds auf Kurz- und Langstrecken kombiniert.
Für Gemeinden allein ist die Förderung des
öffentlichen Verkehrs nur schwer schaffbar,

Mit wachsenden
Mobilitätsbedürfnissen
bei gleichzeitiger
Ressourcenverknappung
beschäftigt sich auch das
Forschungsförderungsprogramm „Mobilität der
Zukunft“ des BMVIT. In
der bis 10. Februar 2016
laufenden 6. Ausschreibung wird u. a. der für
Gemeinden spannende
Forschungsschwerpunkt
„Mobilität und Gesundheit“ gefördert. Details
und Förderinformationen:
www.ffg.at/
mobilitaetderzukunft_
call2015as6
UMSETZUNGSFÖRDERUNG
Mit dem klimaaktiv
mobil Beratungs- und
Förderprogramm bietet
das BMLFUW kostenlose
Beratung sowie Förderung für Gemeinden
bei Entwicklung und
Umsetzung klimafreundlicher Mobilitätsprojekte.
Details und Förderinformationen:
www.
klimaaktivmobil.at
www.
umweltfoerderung.at/
verkehr

darum empfiehlt es sich im Gemeindeverband in Kooperation mit den Ländern das
Angebot im öffentlichen Verkehr zu entwickeln
und die Nutzung beispielsweise mit Schnuppertickets zu bewerben. Die Qualität des öffentlichen Verkehrs wird in Zukunft noch stärker
bei Standortentscheidung als Arbeits- oder
Wohnort eine Rolle spielen – schon aus diesem Grund sollte man sich als Gemeinde damit
beschäftigen.
Elektromobilität: Auf technologischer Seite
liegt einer der Schlüssel bei der Elektromobilität. Gemeinden haben vielfältige Möglichkeiten,
diese zu fördern. So können beispielsweise bei
der Erneuerung der gemeindeeigenen Fahrzeugflotte Elektrofahrzeuge angeschafft werden,
um die klimaschädlichen Auswirkungen aus
dem kommunalen Betrieb zu reduzieren und
gleichzeitig eine Vorbildfunktion einzunehmen.
Strategisch platzierte Ladestationen, der Aufbau
eines Elektrofahrradverleihsystems bis hin zur
Entwicklung eines E-Carsharing-Modells sind
erfolgreiche Maßnahmen von Gemeinden. Ihr
volles Potential entfaltet die Elektromobilität
aber erst dann, wenn sie sich auf die Nutzung
erneuerbarer Energien stützt.
Mobilitätswende in der Gemeinde starten.
Mit der Herausforderung Klimawandel steht
auch der Verkehr in Gemeinden vor großen
Veränderungen. Um die Klimaziele möglichst
kostengünstig zu erreichen, sind jetzt schon die
Weichenstellungen für die Mobilitätswende in
den Gemeinden zu stellen. Mit der klimaaktiv
mobil-Förderung wird die Umsetzung von klimafreundlichen Mobilitätsprojekten unterstützt,
damit die Zukunft der Mobilität schon heute
beginnen kann.
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SMART COUNTRY – ZUKUNFT DER ENERGIE

GEMEINDEN WERDEN
ENERGIELIEFERANTEN
Die Energiewende ist eine Wende zugunsten der ländlichen Gemeinden. Sie sind die
Energielieferanten von morgen. Somit werden auch die Kommunen in energiewirtschaftlicher
Hinsicht von reinen Verbrauchern zu unumgänglichen Playern.

TEXT / Andreas Hussak

S

mart“ ist heute vieles. Das englische Wort
für pfiffig oder klug wird im Deutschen
gerne dann verwendet, wenn es gilt, auf die
gesamtheitlichen Aspekte von Entwicklungskonzepten hinzuweisen. Das heißt nichts anderes,
als dass bei dem Ziel effizienter, technologisch
fortschrittlicher, grüner und sozial inklusiver zu
werden, Vernetzungen und Wechselwirkungen
mit zu bedenken und optimal einzubinden. Das
Schlagwort Smart City ist im gängigen Sprachgebrauch etabliert. Doch was ist Smart Country? Im
Prinzip nichts anderes als die smarten Leitgedanken auf den ländlichen Raum zu erweitern und
dementsprechend zu adaptieren. Natürlich liefern
kleine und mittelgroße Kommunen andere Voraussetzungen als dichtbesiedelte Metropolen.
Entscheidender Vorteil ist die Tatsache, dass
auf dem Land der erforderliche Platz vorhanden
ist, um erneuerbare Energie aus Wind, Sonne oder Biomasse zu erzeugen. Dadurch wird
auch den Gemeinden geholfen, ihre Energieeffizienz- und Klimaschutzziele umzusetzen.
Wie? Zum Beispiel durch den Ausbau der
Verteilernetze. Dieser Ausbau ist nämlich eine
Voraussetzung, um den Transport regenerativ
erzeugten Stroms zum Verbraucher barrierefrei
zu ermöglichen. Mit „Stromautobahnen“ ist es
nicht getan. Essentiell ist die Modernisierung
und Leistungssteigerung der regionalen Netze.
Erst dadurch kann Strom, der statt aus wenigen
großen zunehmend aus einer Vielzahl kleiner
Anlagen ins örtliche Netz gespeist wird, auch
tatsächlich in die Städte gelangen. Das Haupt-
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Das Konzept
‚Smart Country‘
eröffnet den
Gemeinden die
Option, von
einem ganz
zentralen
Industriezweig
zu profitieren,
der ihnen in der
Regel bislang
verschlossen
blieb.“

augenmerk liegt also auf der Kapazität und
Stabilität dieser Netze.
Dass Smart Country keine Zukunftsmusik ist,
sondern bereits gelebt werden kann, zeigt das
deutsche Modellprojekt Rheinland-Pfalz. Hier
setzt man ganz auf erneuerbare Kräfte aus heimischen Ressourcen, wie Biomasse und Erdwärme, Sonne und Wind. Bis zum Jahr 2030 möchte
man hier den Anteil der erneuerbaren Energien
am Stromverbrauch auf 100 Prozent steigern.
Bereits bis 2020 soll der Anteil des Stroms aus
Windenergie verfünffacht werden. Diese ehrgeizigen Ziele sind Impuls für die involvierten
Kreise, Städte und Kommunen. Diese punkten
mit Bürgernähe und energieeffizienten Lösungen
vor Ort – und profitieren von den erforderlichen
Investitionen und Beschäftigungseffekten.
Neue Chancen durch Veränderung. Der
Smart-Country-Ansatz bietet zweifellos neue
Chancen, er erfordert aber auch ein Umdenken.
Einen Aufbruch zu neuen Strukturen. Das weckt
Befürchtungen und Sorgen, wie sie jede Veränderung mit sich bringt. Alte Probleme werden
zwar obsolet, allerdings tauchen dafür neue auf.
Allein der Strom: Früher floss er nur in eine
Richtung – vom Kraftwerk zum Verbraucher.
Das Netz von morgen muss sich an die anwachsende, dezentrale Einspeisung von regenerativer Energie anpassen, denn auf Erzeugerseite
nimmt die Angebotsvielfalt enorm zu. Nicht nur
Heizkraftwerke, sondern auch Windkraft- und
Photovoltaikanlagen werden einen deutlichen
Beitrag zur Gesamtmenge an Strom beitragen.
Fossile Brennstoffe werden Schritt für Schritt

GESTALTEN & ARBEITEN

durch eine sichere und wirtschaftliche Versorgung, die auf erneuerbar produziertem Strom
basiert, ersetzt. Nichts anderes ist unter Energiewende zu verstehen.
Das Fazit: Die Energiewende ist eine Wende
zugunsten der ländlichen Gemeinden. Sie sind
die Energielieferanten von morgen. Einem Gut,
das in der heutigen technologisierten Welt unverzichtbar ist. Somit werden auch die Kommunen in energiewirtschaftlicher Hinsicht
von reinen Verbrauchern zu unumgänglichen
Playern. Diese Aufwertung mag auch in politi-

MEHR ZU DIESEM
THEMA AUF
http://kommunal.at/
artikel/gemeindenwerdenenergielieferanten/

scher Hinsicht so manche Verhandlungsposition
stärken. In jedem Fall eröffnet Smart Country
den Gemeinden, von einem ganz zentralen
Industriezweig zu profitieren, der ihnen in der
Regel bislang verschlossen blieb. Die positiven
Effekte für Bevölkerung und Beschäftigungssituation sind kurzfristig durch die Errichtung und
langfristig durch Betrieb und Wartung gegeben.
De facto emissionsfrei und nachhaltig produzierend, werden neue Arbeitsplätze geschaffen,
die Wertschöpfung komplett im Inland gehalten
und das wirtschaftliche Spektrum der Gemeinde
pluralistischer.
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NEUES HAUSHALTSRECHT FÜR GEMEINDEN

KOMMUNALES VERMÖGEN
EINFACH BEWERTEN
Um Gemeinden bei der Erstbewertung von Vermögen zu unterstützen,
bieten ihnen Bank Austria und KDZ – Zentrum für Verwaltungsforschung
ein nutzerfreundliches, kostenloses Tool an.

S

eit Mitte Oktober
2015 ist es fix: Österreichs Gemeinden
müssen künftig eine
Drei-KomponentenRechnung erstellen. Diese
umfasst eine Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung. Sie gestaltet sich ähnlich
wie eine betriebliche Buchführung und verfolgt vergleichbare Ziele: Sie soll den Einblick
in die finanzielle Gebarung
erleichtern, für mehr Transparenz sorgen und eine hilfreiche
Planungsgrundlage für künftige Investitionen darstellen.
Hilfe bei der Erstbewertung.
Vor allem die Vermögensrechnung stellt für die Kommunen
40
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eine besondere Herausforderung dar. Sie verlangt eine
vollständige Bewertung von
Gemeindevermögen. Zur
Unterstützung bei der Erstbewertung hat die Bank Austria
in Zusammenarbeit mit dem
KDZ – Zentrum für Verwaltungsforschung das Praxistool
„Kommunale Vermögensbewertung“ entwickelt.
Kostenlos auf www.praxis
planer.at. Der neue Praxisplaner ist als Excel-Arbeitsmappe
konzipiert und bietet die
Möglichkeit, unterschiedliche
Vermögensgegenstände rasch
zu bewerten. Die Ergebnisse
können in einem Ergebnisblatt
gespeichert, ausgedruckt und

je nach Bedarf weiterbearbeitet werden. Als zusätzliche
Hilfe werden Referenzwerte
angeboten. Das Tool „Kommunale Vermögensbewertung“ ist
auf der Plattform www.praxisplaner.at inklusive Leitfaden
erhältlich.
Nähere Details erhalten Sie bei
Ihrer Gemeindebetreuerin bzw.
Ihrem Gemeindebetreuer, auf
publicsector.bankaustria.
at oder unter der Telefonnummer +43(0)5 05 05-41691.

NUTZEN DES
PRAXISPLANERS
Die Verwendung des KDZPraxisplaners „Kommunale
Vermögensbewertung“ bringt
Städten und Gemeinden folgende Vorteile:
qq Möglichkeit zur Erstbewertung von ausgewählten Vermögensgegenständen.
qq Gutes Ergebnis, auch wenn
nur beschränkt Informationen
zur Verfügung stehen (z. B.
kein Anschaffungswert bzw.
kein Errichtungsjahr bekannt).
qq Schnelle, einfache und nachvollziehbare Erstbewertung
bei geringen Kosten und
überschaubarem Aufwand.
qq Auswahl aus einer Vielzahl
an Referenzwerten, die die
Bewertung erleichtern.

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

Die Abbidungen sind ein Beispiel für eine Erstbewertung mit dem
Praxisplaner „Kommunale Vermögensbewertung“.
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INFRASTRUKTUR STÄRKT VERSORGUNGSSICHERHEIT

HEIMISCHES GASNETZ FIT FÜR DIE ZUKUNFT

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

V

iele Milliarden Kubikmeter Erdgas fließen pro
Jahr durch die österreichischen Netze. Ein Großteil
des Erdgases, das in Österreich
ankommt, wird über den
Knoten Baumgarten in alle
Richtungen weiterverteilt. Die
Anlage war bisher vorwiegend
auf eine Flussrichtung von
Osten über die Slowakei nach
Westen ausgelegt. Seit etwa
einem Jahr fließt Gas aber vermehrt auch aus der anderen
Richtung, über Deutschland.
Um auch in dieser Situation
die Gasflüsse optimal steuern
zu können, wird die Station
Baumgarten bis 2016 gezielt
ausgebaut. Durch neue Leitungen und Messstationen erhöht

Mit dem modernisierten Standort Baumgarten steht Gas Connect
Austria auch im Jahr 2016 für eine sichere Erdgasversorgung.

der österreichische Fernleitungsnetzbetreiber Gas Connect Austria die Kapazitäten
und stellt so das heimische
Netz auf die Zukunft ein.
Die Beförderung von Erdgas
durch Pipelines ist ein extrem

effizienter Weg, große Mengen
an Energie zu transportieren.
So fließen ungefähr 40 Milliarden m³ Erdgas pro Jahr durch
das unterirdische Leitungsnetz
über die Erdgasstation Baumgarten. Dieser Energiewert in
Steinkohle entspräche 7580

Lkws pro Tag, das wäre eine
Kolonne von 114 Kilometern.
Damit die wesentlich umweltfreundlichere Versorgung
mit Erdgas auch in Zukunft
sichergestellt ist, betreibt Gas
Connect Austria ein modernes
und leistungsstarkes ErdgasHochdrucknetz. Seit mehr als
50 Jahren beschäftigt sich das
Unternehmen mit Erdgas und
hat in dieser Zeit das Netz
laufend weiterentwickelt.
KONTAKT
Gas Connect Austria GmbH
Floridotower
Floridsdorfer Hauptstraße 1,
1210 Wien
www.gasconnect.at

Hier ist erdgas nacH ÖsterreicH
und europa unterwegs.
und ein langläufer zur skiHütte.

gas connect austria stellt ein modernes und leistungsfähiges pipelinesystem bereit, über das
schnell, sauber und umweltschonend erdgas innerhalb Österreichs und nach europa transportiert wird. entsprechend den Marktanforderungen entwickeln wir ein umfassendes angebot
an logistik-dienstleistungen für kunden aus dem in- und ausland.
www.gasconnect.at
Ein OMV Unternehmen

GAS 06_11 Anz Image_Ski_185x113 coa.indd 1
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INTERVIEW

HOLZMODULE FÜR
„FLEXIBLES WOHNEN“
Schnell zu errichtende Unterkünfte sind derzeit gefragt. Der
Holzspezialist Stora Enso bringt nun ein flexibles Modulbausystem
für temporäres Wohnen komplett aus Holz auf den Markt.
KOMMUNAL Sie beschreiben ihr Holzmodulsystem als „temporär nachhaltig“. Ist das
nicht widersprüchlich? Was darf man darunter
verstehen?
HERBERT JÖBSTL: Temporär deshalb, weil
unsere Module speziell für wechselnde und
vorübergehende Nutzungen konzipiert wurden.
Natürlich sind sie aber auch für eine Dauernutzung geeignet. Es handelt sich dabei um quaderförmige Holzmodule in einheitlicher Größe, die
einen Raum mit 14,5 m2 Nutzfläche umfassen.

Diese Module lassen sich aneinanderreihen,
übereinanderstapeln und beliebig arrangieren.
Nachhaltig sind sie unter anderem, weil sie wiederverwertbar sind. Die Innenausstattung lässt
sich relativ leicht ändern. Das Modul an sich
bleibt erhalten. Bildete es zum Beispiel zuvor
den Teil eines Bungalows, kann es an anderer
Stelle einen Teil eines mehrstöckigen Gebäudes
sein. Statisch ist das alles durchdacht. Nachhaltigkeit beanspruchen wir aber auch deshalb für
uns, weil wir hier vom Werkstoff Holz sprechen.

DIE
ZUKUNFT
DES
BAUENS

28. – 31. Jänner
Messe Wien

www.bauen-energie.at

Alles über neue Bautrends, Energieeffizienz,
Smart Homes, Spa & Wellness.

In Kooperation mit

BauZ! Kongress
www.ibo.at

FR – SO
RIESIGE
BAD – UND
–
HEIZUNGS
SCHAU
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Wir setzten also ein Produkt ein, das wirklich
nachwächst.
Wodurch zeichnet sich Ihr Modulsystem aus
Holz gegenüber dem Mitbewerb aus?
Durch die Optimierung des gesamten Lebenszyklus unseres Systems. Natürlich können Architekten für andere Pläne nach Maß anfertigen.
Damit ist der gestalterische Aspekt optimiert,
das heißt aber nicht, dass dabei die ganze Kette
durchoptimiert ist. Genau das war uns allerdings
ein Anliegen. Das fängt bei uns bei der Rohmaterialeffizienz an, dem nachwachsenden Rohstoff,

Das Material für die Module: CLT-Massivholzplatten, bestehend aus mindestens drei Lagen
kreuzweise verklebter Einschichtplatten eignen
sich für Innen- und Außenwände ebenso wie
für Dächer und Decken.

den wir ohne Verschnitt zu den Plattenelementen für die Module verarbeiten, und reicht über
die Produktionseffizienz bis hin zum fertigen
Modul. Diese Effizienz in allen Bereichen ist
auch notwendig, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Zu welchen Einsatzzwecken wird das Produkt
von den Kunden nachgefragt?
Unser System ist relativ neu. Über unsere Partnerfirmen haben wir bereits viele Module für
Flüchtlingsunterkünfte in Deutschland geliefert,
in Österreich haben wir die nötigen Platten für
Partnerfirmen produziert, die dann zu Modulen
für Kindergärten und Schulen in Wien verbaut
wurden. Gut denkbar wäre eine kurzzeitige
Nutzung, etwa bei größeren Sportevents für die
Unterkünfte der Athleten und eine anschließende Verwendung z. B. als Studentenunterkünfte.
In unserem Werk in Ybbs kann man ein solches
Modul in verschiedenen Ausstattungsvarianten
besichtigen.

ZUR PERSON
Herbert Jöbstl ist
Geschäftsführer der
Region Mitteleuropa des
finnischen Stora EnsoKonzerns.

Mit Holz setzen
wir ein Zeichen für
den Umweltschutz.
Stora Enso CLT (Cross Laminated Timber) hat im Vergleich zu
anderen Baumaterialien wie Stahl oder Beton den kleinsten
CO2-Fußabdruck und nutzt mit Holz einen nachwachsenden
Rohstoff, der wieder und wieder verwendbar ist.

Mehr zum nachhaltigsten und modernsten Baustoff auf
www.clt.info und www.facebook.com/StoraEnsoLivingRoom

GESTALTEN & ARBEITEN

PROGNOSTIK
IN ALLER KÜRZE
ÖSTERREICH 204O –
WIE WIR IN 25
JAHREN LEBEN

Als Basisfahrzeug wurde ein MAN TGM 18.340 Allrad Fahrgestell ausgewählt.
Es ist kompakt gebaut, mit kurzem Radstand und sogenannter „Schweizer
Breite“ für optimale Wendigkeit in den schmalen Straßen und Gassen.

27,7 %

Ausgeklügeltes Wechselsystem
ermöglicht es, mit einem Lkw
die Arbeiten des Baumkatasters
und den Winterdienst abzudecken. Für die Betreuung der
rd. 6500 Bäume im Stadtgebiet
benötigt man einen leistungsfähigen Kran mit Arbeitskorb
für 750 kg Nutzlast bei einer
Reichweite von 12 Metern und
einen Kipperaufbau. Kipper
und Kran bilden eine Einheit
und können daher mit wenigen
Handgriffen innerhalb weniger
Minuten vom Lkw-Fahrgestell
getrennt abgestellt werden.

Über die Hydraulik hebt man
den Wechselaufbau an und das
Fahrgestell kann weggefahren
werden, um den WinterdienstStreuautomaten aufsetzen zu
können. Hier kommt zu den
beiden Schnellanschlüssen das
Verbinden der Antriebswelle
des hydraulischen Antriebs
dazu. Das Ganze dauert mit
dem Aufsetzen des Schneepflugs ganze 15 Minuten und
aus dem Kipper mit Kran
wurde ein vollwertiges Winterdienstgerät.
www.man.at

Kulturgut alte Mühlen
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57,1 %

Prozent der Bevölkerung sind der Internetsucht verfallen. 53,4
Prozent der Männer und
60,8 Prozent der Frauen
surfen im „Netz“.

25,4 %

Fettsüchtige. Die Zahl
der stark übergewichtigen
Menschen in Österreich
steigt von 14 Prozent
auf über ein Viertel der
Bevölkerung.

Das Wasserrad zählt zu den wichtigsten Innovationen in der
Geschichte. Fast alle traditionellen Industrien haben mit einer
Mühle begonnen. Die Österreichische Gesellschaft der Mühlenfreunde hat sich zum Ziel gesetzt, alte Mühlen zu entdecken
und zu erhalten. Aus diesem Grund ist eine funktionierende
Partnerschaft mit Gemeinden und regionalen Institutionen
notwendig. Eine Datenbank soll die Erhebung des Bestands
alter Mühlen ermöglichen und für wissenschaftliche Forschungen verfügbar machen. Die Mühlenfreunde ersucht deshalb
die Kommunalpolitik mitzuhelfen, alte Mühlen zu erhalten
und sie als Kulturgut im ländlichen Raum zu verankern.
Mehr Infos beim Verein der Mühlenfreunde, Therese
Bergmann, t.bergmann@mühlenfreunde.at

Prozent der Bevölkerung werden rauchen.
Damit sinkt der Anteil der
Raucher von 30 Prozent
heuer nur minimal.

68,6%
Seit zweieinhalbtausend Jahren treiben Wasserräder die Mühlen der Menschheit an. Sie sind im
wahrsten Sinn ein „altes Kulturgut“

der Befragten erwarten, dass wir 2040 einen
in die Haut implantierten
Gesundheits-Chip tragen.

FOTOS / BMLFUW Chr. Fuchs / MAN / View-Promotion / shutterstock/MRo

Intelligente Fahrzeugkonzepte
im Wirtschaftshof
Wie kann eine Gemeinde
beim Fuhrpark Kosten sparen? Harte Verhandlungen
beim Einkauf, regelmäßige
Wartung und umsichtige
Einsatzplanung gehören heute
zum Standard-Repertoire des
Wirtschaftshofs. In Klosterneuburg geht man eigene
Wege, um Fahrzeuge das
gesamte Jahr für verschiedenste Aufgaben einzusetzen.
Dadurch wird gleichzeitig
auch das ohnehin angespannte Budget der Stadtgemeinde
entlastet.

Wie wir in 25 Jahren
leben werden, oder
zumindest wie wir uns
dies heute vorstellen, hat
das Online -Markt- und
Meinungsforschungsinstitut Marketagent.com
mit der Studie „Österreich
2040“ auf einer repräsentativen Basis eingefangen.
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„View“ erleichtert
Notrufe in Aufzügen

Das neue intuitive Notruf- und Sicherheitssystem von VIEW Promotion ist
mehrsprachig und leicht zu bedienen.

430.107

Menschen in Österreich waren im November
ohne Job. Per Ende November sind um 22.901 oder
5,6 Prozent mehr Personen arbeitslos gewesen als im
Vorjahresmonat. Nach nationaler Definition lag die
Arbeitslosenquote damit bei 9,2 Prozent (+ 0,6 Prozentpunkte). Explodiert ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen.

Das Start-up-Unternehmen
„VIEW Promotion“ mit Sitz in
Friedburg hat gemeinsam mit der
FH Hagenberg ein barrierefreies,
multimediales und mehrsprachiges
Sicherheitssystem für Aufzüge entwickelt. Damit können vor allem
Menschen mit Sprach- oder Hörbeeinträchtigungen leicht Hilfe anfordern. Unterstützt wurde das Projekt
durch die Forschungsförderungsgesellschaft (FFG), das TIM-Technologie- und Innovationsmanagement der oö. Wirtschaftsagentur
Business Upper Austria sowie den
Hightech-Inkubator tech2b.
Im Mittelpunkt stehen das dynamische 15-Zoll-Display, die sensiblen „Ja“ und „Nein“-Tasten sowie
die mehrsprachige Menüführung.

Damit können nicht nur Menschen
mit Sprach- oder Hörbeeinträchtigungen bzw. mit motorischen
Schwierigkeiten, sondern auch
Personen ohne Deutschkenntnisse
das Notrufsystem leicht benutzen.
Fahrgäste mit visueller Einschränkung können durch die Sprachführung des Notrufmoduls steuern.
Darüber hinaus kann man
mit dem View-System im Notfall
mittels Kamera direkt live in den
Lift schauen. Johannes Schober,
Gründer und Geschäftsführer von
„View Promotion“: „So lässt sich
Fehlalarm oder Lausbubenstreich
vom echten Notfall unterscheiden,
noch bevor die Rettung ausrückt.“
Mehr Information unter
www.view-elevator.com

Aktive Mobilität wie zu Fuß
gehen und Radfahren sowie
E-Mobilität sind Voraussetzungen für Zero Emission
Cities der Zukunft.“
Andrä Rupprechter,
Umweltminister
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Herbert Pfeffer aus dem
niederösterreichischen
Traismauer ist ein Ortschef, wie man sich ihn
vorstellt: Mit Leib und
Seele Bürgermeister und
für seine Gemeinde da.

NAME:				HERBERT PFEFFER
ALTER:				43
GEMEINDE:			TRAISMAUER
EINWOHNERZAHL:		

5984 (1. Jänner 2015)

BÜRGERMEISTER SEIT:		

2010

PARTEI:				SPÖ
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PORTRÄT

LAND & LEUTE

NAHAUFNAHME: HERBERT PFEFFER

ICH GEBE MICH SO,
WIE ICH BIN
Ihre Eltern arbeiteten für die Konsumgenossenschaft. Inwieweit wuchsen Sie mit
der Idee der Arbeiterbewegung und des
Sozialismus auf? Hat es Sie geprägt oder
spielte das für Sie keine Rolle?
Es hat für mich sogar eine sehr markante
Rolle gespielt. Nicht nur wegen meiner Eltern, sondern schon wegen meiner Großeltern väterlicherseits. Aus der Arbeiterfamilie
heraus war das eine prägende Kindheit, zum
Positiven hin. Ich habe durch die sozialen
Einstellungen und Werte, die ich zuhause
vermittelt bekommen habe,
meine Zukunft geschaffen.

Die Theatergruppe, bei der ich mitspiele, hat
immer einen Zweck gehabt. Anfangs kam
der Reingewinn dem örtlichen Fußballverein zugute. 2003 etstand die Idee, zur Mitfinanzierung der Rettungsstelle zu spielen.
Aus diesem einmaligen Spielen ist eine Dauerinitiative geworden, und seither spielen
wir jedes Jahr für die hiesige Rettungsstelle.
Sie leben seit sechs Jahren mit ihrem
Lebensgefährten zusammen. War das ein
Thema in Traismauer?
Also persönlich in meiner Wahrnehmung nicht.
Als ich 2008 Vizebürgermeister wurde, hat die
Opposition versucht, das
ein bisschen aufzugreifen.
Das hat sich dann aber
wieder gelegt und wurde
nur 2010, als ich Bürgermeister wurde, nochmals
kurz vom politischen Gegner thematisiert.
Als ich mich geoutet habe, war ich 26 Jahre
alt. Ich habe damals den Entschluss gefasst,
dass ich mein Leben so leben möchte, wie
ich bin. Ich will mich nicht verstecken und
möchte in Traismauer, der Stadt, in der ich
aufgewachsen bin, der Stadt, die ich so mag,
und in der ich mich wohl fühle, so geben
wie ich bin.

NICHT NUR
ZUHÖREN,
SONDERN AUCH
VERSTEHEN.“

Mit elf Jahren sind Sie
am bis heute unheilbaren
Morbus Crohn erkrankt.
Schränkt Sie das bei ihrer
Bürgermeistertätigkeit
ein?
In der Tätigkeit meines
Bürgermeisteramtes nicht. Es hat für mich
allerdings sehr, sehr lange gedauert, bis ich
mit dieser Krankheit habe umgehen können. Wenn man so ein Handicap hat, prägt
das die Entwicklung und die Persönlichkeit.
Wer das selbst durchgemacht hat, sieht viele
Dinge im Leben ganz anders.

Sie arbeiten auch beim Samariterbund in
Traismauer mit?
Mit 18 Jahren habe ich mich ehrenamtlich
beim Rettungsdienst gemeldet und hatte
in weiterer Folge auch beruflich damit zu
tun. Ich bin 19 Jahre lang als Sanitäter im
Notarztwagen in St. Pölten mitgefahren und
war in Traismauer in der örtlichen Rettungsstelle sehr aktiv, davon zehn Jahre auch als
Obmann.
Sie spielen seit über 20 Jahren auch Theater. Was reizt Sie denn daran?

Gibt es ein Thema, demgegenüber sich ihre
Einstellung durch das Bürgermeisteramt
verändert hat?
Für mich ist wesentlich, dass man Menschen nicht nur zuhört, sondern sie auch
versteht. Je mehr Menschen man fragt, desto
mehr Meinungen hat man. Die dann wieder
so zusammenzuführen, dass letztendlich
der Großteil damit zufrieden ist, das ist sehr
schwierig und war einer meiner größten
Lernprozesse.

Der Mensch hinter
dem Bürgermeister
WOVOR HABEN SIE ANGST?
Dass ich einmal nicht mehr
sagen kann, dass es mir leid
tut, wenn ich einen Fehler
gemacht habe.
WAS IST IHRE LIEBLINGSBESCHÄFTIGUNG?
Ich bin Bürgermeister. Darauf ist einfach mein ganzer
Tag ausgerichtet.
WAS IST FÜR SIE „ZUHAUSE“?
Zuhause ist dort, wo ich
mich wohl fühle und wo
ich eine Rückzugsmöglichkeit habe, um in mich zu
gehen, um über alles nachdenken zu können.
DER PERFEKTE MANN
TRÄGT FÜR MICH …
Gute Kleidung muss nicht
immer ein Anzug mit Krawatte sein, aber sie sollte
immer situationsgerecht
und angepasst sein.
WIE WÜRDEN SIE
SICH IN EINEM WORT
BESCHREIBEN?
Weltoffen.

MEHR ÜBER
HERBERT PFEFFER
http://kommunal.at/artikel/
ich-gebe-mich-so-wie-ich-bin/
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NEUE RICHTLINIE

VERBESSERUNGEN
FÜR FUSSGÄNGER
Schlecht einsehbare Fußgängerübergänge?
Schwer passierbare Gehsteigkanten für Kinderwägen und Rollstuhlfahrer oder zu tief
hängende Verkehrsschilder als Sicherheitsrisiko für sehschwache bzw. blinde Menschen?
Eine neue Richtlinie soll nun den Fußgängerverkehr in Österreich verbessern.

4129

Fußgänger wurden im Jahr
2014 auf Österreichs Straßen
bei Unfällen verletzt. 71 Menschen starben. „Maßnahmen, die die Sicherheit
der schwächsten VerkehrsteilnehmerInnen
erhöhen und helfen, Unfälle zu verhindern, sind
daher besonders wichtig. Die neuen Richtlinien
für den Fußgängerverkehr, die von 27 österreichischen Verkehrsplanern und Verkehrsexperten von der FSV herausgegeben wurden,
vereinfachen das tägliche Leben der Fußgänger
und tragen zu deren Schutz bei“, betont KfVDirektor Othmar Thann bei der Präsentation der
neuen Richtlinie.
„Öffentliche Räume sind so zu gestalten, dass
sie auch für Menschen mit Seh- oder Mobilitätseinschränkung ohne besondere Erschwernis
zugänglich und nutzbar sind. Gefahren ergeben
sich zum Beispiel durch niedrig montierte Verkehrszeichen, zu schmale Gehsteige, unüberwindbare Hochborde und eine fehlende deutliche Trennung zwischen Geh- und Radwegen“,
so Dipl.-Ing. Klaus Robatsch, Leiter des Bereichs
Forschung & Wissensmanagement im KfV und
Leiter des FSV-Ausschusses Fußgängerverkehr. Neben den Gehsteigabsenkungen stehen
Maßnahmen zur Verbesserung der Sichtbereiche
an Schutzwegen im Fokus der neuen Richtlinie.
„Die neue Richtlinie berücksichtigt die Anforderungen der Fußgänger nach bequemer, sicherer
und attraktiver Fortbewegung“, so Robatsch.
Ausreichend breite Gehsteige, sichere Querungsmöglichkeiten, verkehrsberuhigte Bereiche
und eine ausreichende Beleuchtung sind Hauptbestandteil der Planungsgrundsätze.
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AUSZÜGE AUS DER
NEUEN RICHTLINIE
• Verkehrszeichen
(einschließlich Zusatztafeln) dürfen im
Lichtraum für den
Fußgängerverkehr
nicht unter 2,20 m
(gem. Önorm B1600)
über Gehsteigniveau
angebracht werden,
um Verletzungen
insbesondere von
blinden oder sehbehinderten Menschen
zu vermeiden.
• Hindernisse auf
Fußgängerflächen
(Verkehrszeichensteher, Hydranten, Poller,
usw.) sind mindestens
zweifärbig zu markieren und sollten eine
Mindesthöhe von
0,9 m aufweisen.

Klaus Robatsch, Othmar Thann (beide KfV) und Josef
Michael Schopf (FSV) bei der Pressekonferenz.

MEHR ZUM THEMA UND MEHR AUSZÜGE
AUS DEN VORSCHRIFTEN UNTER
www. kommunal.at/Fußgänger

• Gehsteigbreite:
Die Breite soll im
Regelfall mindestens
2,00 m betragen,
um den Fußgängern
ein gefahrloses und
bequemes Begegnen
und Passieren zu
ermöglichen
• Die Mindestbreite für
die Begegnung zweier
Fußgänger beträgt
1,50 m und ist nur
bei geringer Fußgängermenge anwendbar
• Für unvermeidbare
Engstellen (Bereiche
auf einer Länge von
maximal 1,00 m) ist
eine minimale Durchgangsbreite von
1,20 m zu erhalten.

SICHERHEIT

LAND & LEUTE

DAS „FUSSGÄNGER-INTERVIEW“

WAS TUN, WENN GEHSTEIGE
ZU SCHMAL SIND?
KOMMUNAL sprach mit Armin Kaltenegger, Leiter des Bereichs Recht und Normen im
Kuratorium für Verkehrssicherheit über die Folgen der neuen Richtlinie.
Das ist eine rein verkehrspolitische Entscheidung. Hilfreich sind dabei verkehrstechnische
Gutachten hinsichtlich Verkehrsstärken, gefahrenen Geschwindigkeiten usw., ebenso wie partizipative Prozesse mit Anrainern und Bürgern.

TEXT / Hans Braun

In welchem Umfang haftet die Gemeinde für
(auch kleinere) Unfälle, die im Zusammenhang
mit (nach der aktuell vorgestellten Richtlinie)
„zu schmalen“ Gehsteigen bei auch alten Gebäuden passieren? Selbst wenn die Richtlinie explizit
für neue Gebäude gilt, ist hier meines Erachtens
die Tür weit offen für eine rechtliche Grauzone.
ARMIN KALTENEGGER: Eine rechtliche Grauzone braucht hier nicht befürchtet zu werden. Für
den Altbestand war die Richtlinie nicht anwendbar und wird es auch bis zum Um- oder Neubau
nicht werden. Damit kann dem Straßenerhalter
auch die Nichtanwendung der neueren und
strengeren Regeln nicht vorgeworfen werden
und er ist dahingehend exkulpiert. Jedes andere
rechtliche Ergebnis wäre auch für die durchschnittliche Gemeinde nicht zumutbar.
Die Forderung, dass bei Baustellen selbst bei
unvermeidbaren Engstellen (auf einer Länge von
max. 1 m) eine minimale Durchgangsbreite von
1,2 m erhalten werden muss, scheint „unverhältnismäßig“, da sich das in kaum einem kommunalen Ortszentrum verwirklichen lassen würde.
Kann eine Gemeinde mit Bezug auf spezielle örtliche Gegebenheiten die Richtlinie „over-rulen“?
Ja, das kann die Gemeinde, weil es eben „Richtlinien“ und nicht Gesetze sind. Richtlinien, die
dennoch tunlichst eingehalten werden sollten.
Sollte die punktgenaue Einhaltung der Richtlinien aber nicht möglich sein, so kann die Gemeinde davon abgehen. Voraussetzungen: Dieses
Abweichen wird nachvollziehbar begründet und
nur im allernötigsten Ausmaß vorgenommen.
Für die Verbreiterung eines Gehsteiges müssten entweder Parkplätze gestrichen und der
Individualverkehr mit dem Auto eingeschränkt
werden. Wie müsste rein rechtlich eine solche
Verbreiterung vorbereitet werden?

Eine
rechtliche
Grauzone
braucht hier
nicht
befürchtet zu
werden“
Armin Kaltenegger
über die Anwendung der
Richtlinie, die explizit nur
für neue Gebäude gilt.

Eine Gemeinde hat die Möglichkeit, einen
„nicht anpassbaren“ Gehsteig aufzulassen.
Reicht in dem Zusammenhang ein Anschlag
am Schwarzen Brett? Oder wie sonst muss das
kommuniziert werden? Und wie muss die Auflassung begründet werden, damit die Gemeinde „auf der sicheren Seite“ ist?
Die „Auflassung“ eines Gehsteigs ist der actus
contrarius zur Herstellung eines Weges. Ein Weg
wird in der Regel durch (faktische) Widmung an
eine Nutzergruppe und Nutzungsart erstellt. Dies
ist aber kein formaljuristischer Vorgang, sondern
ein sichtbar-faktischer Vorgang. Somit muss die
Auflassung eines Gehsteigs durch für jedermann
erkennbare Maßnahmen wie Sperre, Umbau u.
dgl. geschehen. Grundsätzlich sind Gehsteige
auch nicht verordnungspflichtig.
Könnte eine Gemeinde eine Straße von bspw.
50 m Länge zwischen alten Häusern auf der
einen und einer Kirche auf der anderen Seite
mit Hilfe einer Erhöhung als „Shared Space“
oder Begegnungszone deklarieren? Damit
würden dort Gehsteige wegfallen und der Straßenverkehr wäre unter der Auflage besonderer
Vorsicht weiter möglich?
Das wäre unter Umständen eine sehr gute Maßnahme. Unter welchen Bedingungen die Verordnung einer Begegnungszone (diese ist verordnungspflichtig!) sinnvoll, zweckmäßig und
verkehrssicher wäre, ist ebenfalls den einschlägigen RVS zu entnehmen, die diesbezüglich mit
großer Sorgfalt entwickelt wurden. Tatsächlich
kann eine Begegnungszone eine komplizierte
bauliche Entflechtung der Verkehrsteilnehmergruppen entbehrlich machen.
KOMMUNAL 01/2016
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INTEGRATION

NEUE SERIE IN KOMMUNAL:

INTEGRATION IN ÖSTERREICHS GEMEINDEN

IN PASSAIL STELLTEN HEUER FLÜCHTLINGE DIE WEIHNACHTSKRIPPE AUF

WICHTIG IST FUNKTIONIERENDE
BETREUUNG
In der oststeirischen Gemeinde
Passail zeigt sich, wie wichtig es
ist, dass Asylwerber nicht sich
selbst überlassen werden.

I

n Passail gibt es zwei Flüchtlingsquartiere.
Das eine befindet sich direkt am Hauptplatz
und wird von der Caritas betreut. 50 Leute
aus den unterschiedlichsten Ländern sind
dort untergebracht. Das frühere Gasthaus
gehört dem Grazer Primar Günter Nebel, der
es lange Zeit leer stehen ließ. „Als dann die
Flüchtlingskrise virulent wurde, war er einer
der ersten, die sich beim Land gemeldet haben
und das Haus zur Verfügung gestellt hat“, erzählt
Bürgermeisterin Eva Karrer.

Wie in vielen Gemeinden kam die Zuteilung
von Flüchtlingen auch in Passail kurzfristig und
überraschend. Und wie in anderen Gemeinden
war die Skepsis bei vielen Bürgerinnen und Bürgern groß. Probleme gibt es aber bisher keine,
weiß die Bürgermeisterin zu berichten – vielleicht gerade weil sich das Quartier inmitten des
Ortszentrums befindet. Karrer: „Wichtig ist auch,
dass fast ständig eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter der Caritas da ist. Dadurch gelingt es,
auftretende Probleme schnell zu lösen.“
Unterstützung erhält die Caritas durch den
Verein „Miteinand im Almenland“, der aus einer Facebook-Initiative entstanden ist. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
lernen mit den Flüchtlingen Deutsch, organisieren aber auch Wandertage in die verschiedenen
Ortsteile, damit die Asylwerber mit den Einheimischen in Kontakt kommen. „Dabei wird auch
unsere Kultur vermittelt“, sagt Bürgermeisterin
Karrer.
50
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Passailer Flüchtlinge
und freiwillige Helfer

Gemeinsame Wandertage in die
Ortsteile, um
miteinander in
Kontakt zu
kommen.“
Eva Karrer,
Bürgermeisterin von
Passail

Die zweite Flüchtlingsunterkunft ist ein Privatquartier in der früher eigenständigen Gemeinde Arzberg. Das Haus ist vom Schimmel
befallen. Der Quartiergeber muss jetzt nachweisen, dass keine Gesundheitsgefährdung besteht.
„Die Leute wollen aber gar nicht weg, weil es in
anderen Quartieren oft noch schlechter ist“, berichtet Bürgermeisterin Karrer. Es gibt dort keine
Betreuung, die Flüchtlinge sind sich selbst überlassen. „Da ist es schon vorgekommen, dass sich
Probleme aufgeschaukelt haben.“ Mittlerweile
sind in dem Haus aber nur mehr fünf von ursprünglich 25 Asylwerbern untergebracht.
Die Gemeinde versucht, die Flüchtlinge im
Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten zu beschäftigten. Die Frauen helfen bei der Reinigung
der Schule und in der Behindertenwerkstätte.
Die Männer sind im Außendienst tätig. Mit ihrer
Hilfe konnte beispielsweise der Bienenlehrpfad
renoviert werden. Einige arbeiten im Abfallwirtschaftszentrum und sind sehr bemüht. Vor
Weihnachten halfen die – mehrheitlich muslimischen – Männer auch beim Aufstellen der Weihnachtskrippe.

INTEGRATION

LAND & LEUTE

INTEGRATION VON FLÜCHTLINGEN IN KLEINEN GEMEINDEN

AUF ZIVILGESELLSCHAFTLICHES
ENGAGEMENT AUFBAUEN

FOTO / Marko Mestrovic

Der kurdisch-türkischstämmige Soziologe Kenan
Güngör über die Herausforderungen der derzeitigen Migrationswelle.
Ist Integration in einer kleinen Gemeinde leichter oder schwieriger als in einer Großstadt?
Beides. In einer kleinen Gemeinde gibt es einerseits Faktoren, die die Integration erschweren,
andererseits auch solche, die es leichter machen
sich zu integrieren.
Zuwanderung erfolgte bisher meistens in große
Städte, die daher mehr Erfahrung auf diesem
Gebiet haben.
Das Besondere an der derzeitigen Migrationswelle ist, dass sie nicht nur in die städtischen
Agglomerationen erfolgt, sondern aufgrund der
Verteilung auf die Bundesländer auch in den
ländlichen Raum. Dort ist es oft so, dass die einheimische Bevölkerung nicht mehr dort arbeitet, wo sie lebt. Die Menschen müssen an ihren
Arbeitsplatz pendeln und kommen manchmal
nur zum Schlafen in ihre Gemeinde. Begegnungen mit dort lebenden Flüchtlingen können
daher nicht im Beruf, sondern nur im sozialen
Bereich stattfinden. Verknüpfungsmöglichkeiten
im Alltag gibt es kaum. Für das Gelingen von
Integration wäre es aber wichtig, dass es möglichst viele Schnittstellen – in der Arbeit, auf
dem Spielplatz, im Kindergarten etc. – gibt. Da
die wenigsten Kommunen Arbeitsmöglichkeiten anbieten können, wo man einander treffen
könnte, bleibt oft nur der soziale Bereich – und
da nur abends oder am Wochenende.
Heißt das, dass die Flüchtlinge sich ehrenamtlich engagieren müssten?
Das Problem dabei ist, dass bestehende und traditionsreiche Vereine oft sehr exklusiv sind. Das
ist verständlich: Die im Ort lebenden Menschen

In einer
Gemeinde ist
man länger
fremd, aber
wenn man
einmal drinnen ist, dann
ist das verbindlicher als
in der Stadt.“

DAS GESAMTE
INTERVIE

http://kommunal.
at/artikel/
gemeindenkoennen-auf-zivil
gesellschaftlichesengagementaufbauen/

Kenan Güngör: „Begegnungen
mit Flüchtlingen können oft
nicht im Beruf, sondern nur im
sozialen Bereich stattfinden.“

kennen einander oft schon seit Jahrzehnten.
Diese Vergemeinschaftung nach Innen macht
es aber für Neuankömmlinge schwierig hineinzukommen. In einer Gemeinde ist man länger
fremd, aber wenn man einmal drinnen ist, dann
ist das verbindlicher als in der Stadt.
Welche Maßnahmen kann eine kleine Gemeinde setzen?
In der Flüchtlingsfrage gibt es einerseits starke
Abwehrhaltungen, aber anderseits auch eine
enorme Bereitschaft zu helfen. In vielen Orten
haben die Menschen nicht gewartet, was die
Politik tut, sondern die Angelegenheit selbst in
die Hand genommen. So sind Initiativen und
Vereine entstanden, die ein Bindeglied zwischen den Migranten, die aus einer vollkommen
anderen Welt kommen, und den Menschen und
Strukturen in der Gemeinde bilden. Diese engagierten Menschen haben eine enorm wichtige
Brückenfunktion. Das gab es während früherer
Migrationswellen nicht. Auf dieses zivilgesellschaftliche Engagement kann die Politik – auch
in der Gemeinde – aufbauen.
KOMMUNAL 01/2016
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BUNDESLÄNDER

BURGENLAND

KÄRNTEN

Die energieeffizientesten
Gemeinden

Spartenobmann Martin Horvath, Landeshauptmann Hans Niessl
und der Leiter der Projekts Roman Michalek.

Neun Gemeinden erhielten
Auszeichnungen für ihre
heurigen Fortschritte im
Energieeffizienz-Programm
des Landes Kärnten.
Landesrat Rolf Holub überreichte der Gemeinde Trebesing das „fünfte e“ – die
höchste Auszeichnungsstufe
des „e5“-Programms.
Holub: „Mit Trebesing

können wir die bereits
vierte Kärntner Gemeinde
mit dem fünften ,e‘ auszeichnen.“ Neben Trebesing sind die Gemeinden
Eisenkappel, Arnoldstein
und Kötschach-Mauthen
Trägerinnen der höchsten
Auszeichnung.
Derzeit sind 45 Gemeinden
Teil es „e5“-Programms.

Mehr Mobilität für den
ländlichen Raum
Die Wirtschaftskammer
will das Angebot im Bereich
des öffentlichen Verkehrs
verbessern.
Die Zielsetzungen:
• Schaffung eines attraktiven Angebots auf Basis
der unterschiedlichen
Bedürfnisse der Bevölkerung – auch in Zeiten
schwacher Nachfrage.
• Es sollen zusätzliche Gebiete in den öffentlichen
Personen-Regional- und
-Nahverkehr eingebunden werden.
• Einführung eines Systems mit hoher Flexibilität, welches gerade
deshalb einen hohen
Bedienungskomfort

Tarif für Müllentsorgung bleibt gleich
Bei der Vollversammlung
des Burgenländischen
Müllverbandes (BMV) wurde beschlossen, die Müllabfuhrtarife (96,80 Euro) im
52
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erreichen kann (ModalSplit aus Kraftfahrlinienverkehr und Gelegenheitsverkehr).
• Verringerung des Individualverkehrs – auch der
Umwelt zuliebe.
• Das Nutzen bestehender
Strukturen, Ressourcen
und Know-how – Einbindung der regionalen
und lokalen Personenbeförderungsunternehmen.
• Für das Anbieten von
Beförderungsleistungen
soll eine Konzession
erforderlich sein.
Dazu werden den Gemeinden Module angeboten, mit
denen sie Mikro-ÖV-Systeme entwickeln können.

Jahr 2016 nicht zu erhöhen.
In Zeiten zunehmender
Teuerungsraten sei das keine Selbstverständlichkeit,
meinte der Obmann des
Müllverbands und Bürgermeister von Stadt Schlaining, Markus Szelinger.

Die Vertreterinnen und Vertreter der ausgezeichneten Gemeinden
mit Landesrat Rolf Holub..

Diskussion über
Begegnungszone
In Velden wurde vor eineinhalb Jahren Kärntens
erste „Shared-Space-Zone“
eröffnet. Nun kritisiert der
ARBÖ, dass das Fehlen von
Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen verunsichernd wirkt.
Das „Shared-Space“-Konzept soll den gemeinsamen
Raum der Verkehrsteilnehmer sicherer machen.
Nach Ansicht von Thomas
Jank vom ARBÖ Kärnten
überwiegt aber eher die
Verunsicherung. Es bleibe
die Frage, inwieweit Bodenmarkierungen rechtsverbindlich seien.
Das Veldener Modell sei

auch wegen der fehlenden
Hinweisschilder bei den
Einfahrten problematisch.
Verkehrsteilnehmer von
auswärts hätten Probleme
sich zu orientieren. Die
Kennzeichnung für Autofahrer sei zu verbessern.
Der zuständige Landesrat
Gerhard Köfer meint dagegen, dass sich in den knapp
zwei Jahren seit Einführung
der Begegnungszone gezeigt
habe, dass sich die Verkehrsteilnehmer sehr rasch
an das neue Verkehrskonzept gewöhnt hätten.
„Anfangs war ich selbst
kein Freund von diesem
Projekt. Mittlerweile hat
sich aber gezeigt, dass sich
die Verkehrsteilnehmer gut
miteinander arrangieren.“

BUNDESLÄNDER

NIEDERÖSTERREICH

LAND & LEUTE

OBERÖSTERREICH

„Meter machen“ für die
die Gesundheit

Gernot Haupt, Bürgermeister von Marchegg, wo vor kurzem der
Gemeinderatsbeschluss zum Beitritt zur Aktion „Gesunde
Gemeinde“ erfolgte, Landeshauptmann-Stellvertreter Wolfgang
Sobotka und Gudrun Berger, Bürgermeisterin von Furth bei
Göttweig, das seit 2002 an der Aktion teilnimmt.

Bei einer großen Abschluss-Gala im ORF-Landesstudio in Linz wurden
die Sieger der Bewegungsinitiative „Wir machen Meter“
2015 des „Gesunden Oberösterreich“ geehrt. In den
vier Gemeindekategorien
holten sich Leopoldschlag,
Oepping, St. Georgen an der
Gusen und Seewalchen den
Sieg.

Auch im dritten Jahr war
die Beteiligung groß: 276
Gemeinden, 102 Kindergärten (Sieger KG Handenberg)
und 105 Volksschulen (Sieger VS Oepping), aber auch
Sportvereine und Betriebe
haben rund 5,9 Milliarden
gesunde Meter gesammelt.
Das entspricht fast 147 Erdumkreisungen.

FOTOS / Land Burgenland, Land Kärnten/Büro LR Holub, NLK Johann Pfeiffer, Land Oberösterreich/Kauder

20 Jahre
„Gesunde Gemeinde“
1995 startete die Initiative
„Gesunde Gemeinde“ mit
36 Kommunen. Heute beteiligen sich 375 niederösterreichische Gemeinden.
Ziel der Plattform ist es,
Menschen mit den Themen
Gesundheit und Prävention
vertraut zu machen und das
entsprechende Bewusstsein
zu stärken. 18 Regionalberaterinnen von „tut gut“ un-

Energieeffiziente
Beschaffung
Die Erfassung des Energieverbrauchs der gemeindeeigenen Gebäude und das
Vorlegen eines GemeindeEnergieberichts zählen zu
den zentralen Aufgaben der
Energiebeauftragten. Ein
Großteil der niederösterreichischen Energiebeauftragten erstellte im vergangenen Jahr zum ersten

terstützen die Gemeinden,
dazu kommen noch rund
10.000 freiwillige Helfer.
Pro „Gesunder Gemeinde“
finden durchschnittlich
zehn Veranstaltungen pro
Jahr - vom Yogakurs über
Ernährungsworkshops bis
zu Vorsorge und Sport statt. Derzeit werden 72
Prozent der Niederösterreicher vom Projekt erreicht.

Mal einen solchen Bericht,
dessen Herzstück neben der
Darstellung der Energiesituation der Gemeindeeinrichtungen auch Vorschläge zur
Verringerung der Energiekosten enthalten.
Die Energie- und Umweltagentur NÖ organisierte
daher Workshops für Gemeindevertreterinnen und
-vertreter. Schwerpunkt
war die energieeffiziente
Beschaffung.

Die Gemeinde Oepping gewann die Kategorie „1301 bis 2200
Einwohner“. Im Bild: Landeshauptmann Josef Pühringer, Arbeitskreisleiter Michael Wöss, Vbgm. Helmut Reischl, Bgm. Thomas
Bogner, Arbeitskreisleiterin Anita Wögerbauer, Sportunion-Obmann Max Humenberger und Schirmherr Andreas Goldberger.

Bevölkerung in
Bauplanung
einbeziehen

Marchtrenk versichert alle Kinder
gegen Unfälle

Landesrat Max Hiegelsberger will die Bevölkerung
intensiver in die Planung
von kommunalen Bauprojekten mit einzubeziehen.
„Die Einbindung sorgt für
eine höhere Akzeptanz und
schafft darüber hinaus Bewusstsein für Architektur“,
erklärt Hiegelsberger.

In der Stadt Marchtrenk
und dem Nachbarort Holzhausen gibt es ab 2016 für
alle Kinder bis 15 Jahre eine
Versicherung gegen Freizeitunfälle. Insgesamt werden
rund 2.100 Kinder versichert. Die Kosten liegen
bei zehn Euro pro Kind, in
Summe also 21.000 Euro.
KOMMUNAL 01/2016
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SALZBURG

STEIERMARK

104 Millionen für die
Großregionen

Auch Begleitpersonen müssen nichts zahlen.

Kindergartengruppen
fahren gratis Bus und Bahn
Der Salzburger Verkehrsverbund hat beschlossen,
dass Gruppen von Kindergartenkindern mitsamt den
Begleitpersonen ab nun
gratis fahren dürfen.
Bisher war die Regel kompliziert, teilweise mussten
die Begleitpersonen bezah-

Integrationscafé in
Oberndorf
In Oberndorf trafen einander rund 50 Menschen
in den Räumlichkeiten
des „Sozialen Netzwerkes
Oberndorf“ zum „Integrationscafé“. Mehr als die
Hälfte der Gäste waren in
Oberndorf lebende Asylwerber.
Ziel der Veranstaltung war
es, in lockerer Atmosphäre
zu plaudern und Erfahrungen auszutauschen. Geleitet
wird das Netzwerk von
Brigitta Brown, pensionierte Leiterin des Flachgauer
54
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Unter dem Motto „Kräfte
bündeln − Regionen stärken“ stellte Landeshauptmannstellvertreter Michael
Schickhofer die Förderstrategie des neuen Regionalressorts für die kommenden
Jahre vor.
Dabei geht es in erster
Linie um den strategischen
Einsatz der EU-Mittel für
Regionalentwicklung, die
vom Land Steiermark
kofinanziert werden.
Die sieben steirischen
Großregionen wurden
bereits in der vergangenen

Legislaturperiode gegründet,
mittlerweile haben auch alle
Regionalversammlungen die
jeweiligen Leitbilder einstimmig beschlossen. „Die
Erhaltung und Schaffung
von Arbeitsplätzen sowie
eine zukunftsweisende
Standortentwicklung sind
die Hauptziele der Regionalentwicklung für die Steiermark“, betonte Schickhofer
und unterstrich, dass „sich
die gesamte Budget- und
Förderpolitik des Landes an
den steirischen Regionen
orientiert“.

len und vereinzelt sogar
auch Kinder. Bei bis zu zehn
Kindergartenkindern dürfen künftig zwei begleitende
Personen gratis mitfahren,
bei elf bis 20 Kindern sind
es vier Begleitpersonen,
bei weiteren zehn Kindern
jeweils zwei weitere.

Hilfswerks. „Sowohl unsere
Asylwerber als auch die
Einheimischen nehmen
das Angebot sehr gut an“,
zeigt sie sich zufrieden und
ergänzt: „Es entstehen viele
Netzwerke.“ Künftig kann
sie sich auch Deutschkurse oder Workshops in den
Räumlichkeiten vorstellen.
Studierende des Fachhochschul-Zweiges MultiMediaArt haben vor Ort das
Integrationscafé filmisch
begleitet.

www.YouTube.com/
LandSalzburg

Regionalentwickler Harald Grießer, Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer und Referatsleiter Martin Nagler.

Rettungseuro wird
erhöht
Das Land Steiermark hat
sich mit Gemeindebund
und Städtebund geeinigt,
dass der gesetzliche Rettungsbeitrag mit Beginn
nächsten Jahres von 7 auf
9 Euro erhöht wird. Bereits
seit Jahren ersucht das Rote
Kreuz als wesentlichster
Träger des steirischen Ret-

tungswesens um Erhöhung
des Rettungseuros, da der
allgemeine Rettungsdienst
mit den derzeit zur Verfügung stehenden Mitteln
nicht kostendeckend betrieben werden kann. „Die
Landesregierung nimmt
dies zum Anlass, um das
Rettungswesen grundlegend
neu zu ordnen“, erklärt
Landeshauptmann Schützenhöfer.

BUNDESLÄNDER

TIROL

LAND & LEUTE

VORARLBERG

Pauschale statt Einzelabrechnung in Spitälern

Welche Gemeinde ist am jüngsten? Wo leben die größten
Familien? Ein Gemeinderanking gibt Antworten.

FOTOS / www.bilderbox.com (2x), steiermark.at/Frankl, shutterstock/Mira Arnaudova

Landesstatistik informiert
über Gemeinden
Die Landesstatistik Tirol
hat ein Gemeinderanking
erstellt, in dem zu einer
Vielzahl von Themen –
von A wie Alter bis Z wie
Zweitwohnsitze –aussagekräftige Gemeindereihungen präsentiert werden.
Die Publikation ist auf der
Landeshomepage zu finden.
Wer die Seite besucht,
erhält Antworten auf
Fragen wie zum Beispiel
„In welcher Gemeinde ist
das Durchschnittsalter am
höchsten?“ „Wo leben die
meisten Akademiker?“ oder
„In welcher Gemeinde gibt

Geld aus
dem Gemeindeausgleichsfonds
Die Landesregierung hat
Bedarfszuweisungen in der
Gesamthöhe von rund 35
Millionen Euro für Tiroler
Gemeinden bewilligt.
Mit dem Geld aus dem
Gemeindeausgleichsfonds

Das Land Vorarlberg hat
sich mit dem Gemeindeverband auf ein neues
Modell zur Finanzierung der
Spitäler geeinigt. Es soll jetzt
eine Pauschale geben. Laut
„Vorarlberger Nachrichten“
wurde die Systemänderung
notwendig, weil die Bürgermeister der fünf Vorarlberger Städte die Streichung eines Selbstbehalts forderten,
den sie jedes Jahr an das

es die meisten Familien mit
vier oder mehr Kindern?“
So ist die Gemeinde Rohrberg mit einem Durchschnittsalter von 35,4 Jahren
die „jüngste“ Gemeinde
Tirols, gefolgt von Kaunerberg und Faggen. In diesen
Gemeinden ist der Anteil
der unter 20-Jährigen vergleichsweise hoch, was den
Altersdurchschnitt entsprechend nach unten drückt.
Im Gegensatz dazu ist die
Unterperfuss – als Standortgemeinde eines Alten- und
Pflegeheimes – die „älteste“
Tiroler Gemeinde.

Sichere Mobilität für
die Jüngsten

(GAF) werden wichtige
Vorhaben von Gemeinden
und Gemeindeverbänden
mitfinanziert. Ein zentraler
Schwerpunkt der aktuellen
Ausschüttung von Fördermitteln besteht in der Unterstützung beim Bau und
Erhalt öffentlicher Schulen
sowie Kinderbetreuungseinrichtungen.

Straßen dürfen keine
„Angstorte“ für Kinder sein.
Unter dem Titel „Kinder
auf dem Weg – selbstständig und sicher durch Stadt
und Gemeinde“ fand in der
Wolfurter Hauptschule ein
Gemeindevernetzungstreffen der Initiative „Kinder in
die Mitte“ statt.
Als Folge des 2009 beschlossenen Spielraumgesetzes sind in 66 Vor-

Land abliefern müssen. Bei
der Übernahme der Krankenhäuser durch das Land
hatten sich die Städte zur
Zahlung des Selbstbehalts
verpflichtet, damit das Land
Investitionen in den Spitäler
vornehmen kann. Bisher
musste für jeden Patienten eine Einzelabrechnung
erstellt werden, die dann
an seine Heimatgemeinde
übermittelt wurde.

Bisher musste für jeden Patienten eine Einzelabrechnung erstellt
werden, die dann an seine Heimatgemeinde übermittelt wurde.

arlberger Gemeinden
Spielraumkonzepte und
Umsetzungsprojekte entstanden – auch unter Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen. Landtagspräsident Sonderegger: „Kinder
und Jugendliche wissen am
besten darüber Bescheid,
wie und wo es sich gut und
ausgelassen spielen lässt.“
Für kommunale Spielplatzprojekte wurden die
Gemeinden von Landesseite
mit rund dreieinhalb Millionen Euro unterstützt.
KOMMUNAL 01/2016
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27. Kanaldichtheitsprüfungskurs
Der Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VÖEB) bietet in Kooperation mit
dem Österreichischen Wasser- und Abfallwirtschaftsverband (ÖWAV) einen weiteren
Kanaldichtheitsprüfungskurs an: Kenntnisse
zur selbstständigen Durchführung von Dichheitsüberprüfungsarbeiten Kanal/Schacht unter
Berücksichtigung der geltenden Normen und
gesetzlichen Rahmenbedingungen.
www.voeb.at
Ort: Anif
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Jänner,

April,

Sept. 2016

„Das ABC des Abfallrechts“ für
Einsteiger und zur Auffrischung
Der Kurs vermittelt den TeilnehmerInnen ein rechtliches Basiswissen zum Abfallrecht. Behandelt werden die wesentlichsten Rechtsvorschriften, Aufzeichnungs- und Meldepflichten der Abfallsammler
und -behandler bzw. Abfallbesitzer gleichermaßen wie die gesetzlichen Vorgaben für den Betrieb von Abfallbehandlungsanlagen. Des
Weiteren werden die rechtlichen Aspekte von grenzüberschreitenden
Abfallverbringungen sowie Haftungsfragen und auch Aspekte der
ALSAG-Beitragspflicht thematisiert. Besonderes Augenmerk legen die
Vortragenden dabei auf die leichte Verständlichkeit der Inhalte für TeilnehmerInnen ohne juristisches Vorwissen.
www.voeb.at
Ort: 23. Jänner: Innsbruck; 6. April: Wien; 21. September: Salzburg

FOTOS / BMLFUW–Johannes Schima / FLGT–Stelzl
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PERSONALIA
Benedikt Erhardt
neuer Ortschef
Michaela Höfelsauer
vierte Bürgermeisterin in
Salzburg
LEND // Michaela

29 /

Jänner

Städtische
Wärmewende
Hochkarätige Fachreferenten
präsentieren Studienergebnisse und Umsetzungserfahrungen zu Themen wie: Wie
können Städte oder Stadtteile
zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie/Wärme versorgt werden? Wie schaut die
Zukunft der Fernwärme aus?
Diskussion der Hürden für die
Wärmewende in Städten und
von Strategien, diese zu überwinden.
klimaaktiv.at/erneuerbare/
erneuerbarewaerme
Ort: Wien.

Höfelsauer konnte
die Wahl im salzburger Lend für sich
entscheiden. Damit
ist sie die vierte Frau
an der Spitze einer
der 119 salzburger
Gemeinden und die
erste Frau in dieser
Funktion in Lend.
In der Pinzgauer
1300-EinwohnerGemeinde war 22
Jahre lang Peter Eder
(SPÖ) Bürgermeister. Dieser erklärte Anfang Juli
aus gesundheitlichen Gründen seinen schrittweisen Rücktritt, womit im November eine
Neuwahl des Bürgermeisters notwendig wurde.
Am Ende erhielt aber doch die SPÖ-Kandidatin
Höfelsauer 57,4 Prozent der Stimmen.
Politisch ist die 49-Jährige keine Neueinsteigerin: Die Mutter von zwei Töchtern ist bereits seit
16 Jahren für die SPÖ in der Gemeindevertretung und war auch im Gemeindevorstand tätig.
Dass sie sich für das Bürgermeisterinnenamt
entschieden hat, war ein langer Entscheidungsprozess: „Ich habe ja von meinem Vorgänger
mitbekommen, was
es heißt, dieses Amt
auszuführen. Ich bin
schon sehr lange in der
LINKS ZUM THEMA
Gemeindevertretung
und habe sehr viele
Mehr Personalia auf
Projekte mitbetreut.
www.
Aber ich habe noch
gemeindebund.at
eigene Projekte, die ich
verwirklichen möchte.“

LANS // In der
1000-Einwohner-Gemeinde Lans in Tirol
im Bezirk InnsbruckLand fand am 16.
November 2015 die
Wahl des neuen Bürgermeisters durch den
Lanser Gemeinderat
statt. Die Neuwahl war
deshalb nötig, weil der ehemalige Bürgermeister Christian Meischl aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten ist. Vizebürgermeister Benedikt Erhard trat als einziger
Kandidat zur Wahl an und wurde mit neun
Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen gewählt.
Erhard wurde 1953 in Hannover geboren. Da
sein Vater Mitte der 1950er-Jahre eine Druckerei und einen Verlag in Innsbruck erbte,
übersiedelten sie nach Igls, zwei Jahre später
dann nach Lans.
Seit 2007 ist der Bürgermeister im Dienst des
Landes Tirol als stellvertretender Vorstand
der Abteilung Kultur und Leiter des Sachgebiets Museen, Denkmalpflege, Wissenschaft und bildende Kunst tätig. Zusätzlich
war er von 2008 bis 2011 Projektleiter beim
Neubau des Museums am Bergisel „Das Tirol
Panorama“.

EHRUNGEN

MIT ENTSCHLIESSUNG VOM 5. NOVEMBER 2015
HAT BUNDESPRÄSIDENT DR. HEINZ FISCHER
VERLIEHEN:

Das Goldene Verdienstzeichen
der Republik an
Rüdiger Buchholz, ehem. Bürgermeister der
Gemeinde St. Peter am Hart, Oberösterreich.
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ZU GUTER LETZT

„UNNÜTZES“ WISSEN

IM NÄCHSTEN KOMMUNAL*

WAS SIE NOCH NIE
WISSEN WOLLTEN

Eine Stadt pflegt den
Ruf als „seltsam“
Die Stadt ist immer wieder für eine
Überraschung gut: Im Juli 2015 tauchten in Portland, Oregon (USA), plötzlich
überraschende Details im Stadtbild auf.
Hunderte weiße und orangefarbene
Dildos fanden sich, immer paarweise,
an Stromleitungen baumelnd.

Das Thema „Infrastruktur“
Allein der Umfang des kommunalen Themas „Infrastruktur“ macht es
schwer, es einzugrenzen. KOMMUNAL wird sich in der kommenden Ausgabe unter anderem mit dem Thema „Gemeindestraßen“, dem Erhalt,
der Pflege und anderen Aspekten widmen.
KOMMUNAL 2/2016 erscheint am 29. 1. 2016
* Angekündigte Themen können sich aufgrund aktueller politischer Entwicklungen ändern.

Das Phänomen erinnerte an das sogenannte „Shoe Tossing“, bei dem ein
Paar Sportschuhe aus nicht vollständig
geklärten Gründen zusammengebunden
und über Stromleitungen, Bäume oder
Ampeln geworfen wird.
Vermutet wird, dass die Dildos in Portland ein Werbegag eines Sexshops sind.
Der Urheber konnte aber bisher nicht
ausfindig gemacht werden. Das Ganze
passt aber auf jeden Fall zum Motto der
Stadtbewohner: Keep Portland Weird
(grob übersetzt mit „Halten wir Portland
seltsam“ – oder auch „eigenartig, schräg,
sonderbar“).
www.spiegel.de
www.stern.de
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KOMMUNAL-Kompetenz heißt:
Bestens auf den Winter vorbereitet sein.
Rechtzeitig Straßen sichern und 10% sparen:
Unsere Schneefangzäune schützen Ihre Gemeindestraßen optimal vor Schneeverwehungen.
•
•
•
•

langlebiges, verrottungssicheres Material
schneller Aufbau
ﬂexibel umsetzbar
optimales Blockieren von Schneewehen
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Wo KOMMUNAL-Kompetenz zu Hause ist.
www.kommunalbedarf.at

Viele Gemeinden
haben ähnliche Probleme.

Wir helfen, sie
zu meistern.
Die Bank Austria steht Ihnen zur Seite.
Mit einem eigenen Beratungsteam,
das sich auf die Anforderungen des
öffentlichen Sektors spezialisiert hat.
Deshalb kennen wir die aktuellen
Herausforderungen genau und bieten
Ihnen bedürfnisorientierte Lösungen
und Finanzierungen.
publicsector.bankaustria.at

